GOLF VON SORRENT
Ein mediterraner Traum
Sorrent – Neapel – Pompeji – Vesuv - Amalfiküste
Ihr Reisepreis
pro Person im

DZ ab

€ 1099,-
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GOLF VON SORRENT
Ein mediterraner Traum
Campania felix - »glückliches Kampanien« - nannten die Römer die Region rund um Neapel. Und dazu hatten sie allen Grund:
Sie glich einem fruchtbaren, üppigen Garten, wunderschön am Meer gelegen, einer arkadischen Landschaft. Schön ist es hier
auch heute noch: Weit ausladend präsentiert sich der symmetrische Schwung des Golfs von Neapel, entlang der Bucht er
streckt sich ein schier endloses, verschachteltes Häusermeer. Überragt wird das Szenario vom schlafenden Vulkan Vesuv. Der
Vesuv zerstörte kulturell und wirtschaftlich blühende Städte in Stunden - und konservierte sie unter seiner Lava für Jahrtau
sende. Am Horizont schimmern die vorgelagerten Golfinseln Ischia, Capri, Procida und die sorrentinische Steilküste. Dahinter
liegt am Golf von Salerno Amalfi, einst eine mächtige Seerepublik. Hier leben die Menschen seit Jahrhunderten mit der Natur
in einer fruchtbaren Symbiose und schufen eine einzigartige Kulturlandschaft zwischen Himmel und Meer.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Neapel
Flug von Saarbrücken nach Neapel. Empfang
durch Ihre Deutsch sprechende Reiseleitung und
Transfer zu Ihrem Hotel. Beim Empfangsgetränk
erhalten Sie wichtige Informationen zu Land und
Leuten. Abendessen und Übernachtung im Hotel.
2. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Halbtagesausflug Sorrent
Frühstück im Hotel. Auf diesem Ausflug lernen Sie
die sorrentinische Halbinsel kennen und haben
zwei wunderbare Panoramastopps am Golf von
Neapel und am Golf von Salerno. Weiterfahrt ins
Zentrum von Sorrent, Spaziergang durch die en
gen Gassen mit Besichtigung der Kirche San An
tonio und des Klosters San Francisco. Der Nach
mittag steht zur freien Verfügung. Abendessen
und Übernachtung im Hotel.
3. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Positano - Amalfi - Ravello
Frühstück im Hotel. Nach dem Frühstück fahren
Sie nach Positano, das malerisch an einer Fels
wand über dem Meer gelegen ist, ein Panorama,
das seinesgleichen sucht. Anschließend geht es
weiter nach Amalfi, einer der ältesten Seerepubli
ken Italiens. Oberhalb von Amalfi liegt Ravello,
eine alte Stadt in ausgesprochen romantischer
Lage. Nach der Besichtigung Rückfahrt nach Sor
rent. Abendessen und Übernachtung im Hotel.
4. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Neapel

Frühstück im Hotel. Heute besichtigen Sie Neapel,
die dreitausend Jahre alte Stadt, in die sich auch
Goethe verliebte. Die Vielfalt der Kirchen, Paläste,
Konvente und Herrenhäuser umfasst die ganze
architektonische Bandbreite von der Renaissance,
dem Barock und dem Rokoko bis zum Klassizis
mus. Treppenartige, enge Gassen führen durch die
Altstadt, überragt von schönen Balkonen. Im ar
chäologischen Nationalmuseum erhalten Sie einen
guten Überblick über die dreitausendjährige Ge
schichte. Rückfahrt zum Hotel. Abendessen und
Übernachtung im Hotel.

dem Bus bis auf 1000 m über den Meeresspiegel
den Vesuv hinauf. Von hier können Sie zu Fuß den
Aufstieg zum Krater in Angriff nehmen. Ein
großartiges Panorama entlohnt Sie am Krater
rand. Rückfahrt zum Hotel. Abendessen und
Übernachtung im Hotel.

5. Tag: zur freien Verfügung/ Fakultativ: Ganzta
gesausflug Capri - Anacapri
Frühstück im Hotel. Genießen Sie heute die An
nehmlichkeiten des Hotels. Alternativ können Sie
an einem Zusatzausflug teilnehmen: Sie fahren
mit dem Bus zum Hafen, um mit der Fähre nach
Capri überzusetzen. Die Insel mit ihren schroffen
Kalksteinwänden ragt bis zu einer Höhe von 600
m aus dem Meer heraus. In der Stadt Capri beginnt
die Rundfahrt, die Sie nach Anacapri führt. Hier
besichtigen Sie die Villa San Michele, die der
schwedische Arzt und Schriftsteller Axel Munthe
erbauen ließ. Von den Augustus-Gärten aus haben
Sie einen wunderbaren Ausblick auf die Felsen
formation ‚I Faraglioni‘, das Wahrzeichen Capris.
Bei ruhiger See können Sie eine Bootstour in die
‚Blauen Grotten‘ unternehmen. Rückfahrt nach
Sorrent. Abendessen und Übernachtung im Hotel.

8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Frühstück. Je nach Rückflugzeit, Transfer zum
Flughafen von Neapel und Rückflug nach Saarbrü
cken.

6. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Pompeji und Vesuv
Frühstück im Hotel. 20 km südlich von Neapel am
Fuße des Vesuvs liegt Pompeji, die im Jahre 79 n.
Chr. durch den Ausbruch des Vulkans verschütte
te Stadt. Konserviert durch meterhohe Ascheber
ge präsentiert sich Pompeji heute als eine der
besterhaltenen Städte der Antike. Ausführliche
Besichtigung der Ausgrabungen. Dann geht es mit

7. Tag: zur freien Verfügung
Frühstück im Hotel. Genießen Sie die Annehm
lichkeiten des Hotels oder nutzen den Tag für
einen Einkaufsbummel. Abendessen und Über
nachtung im Hotel.

Programm-, Flug- und Hoteländerungen vorbe
halten!

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstal
ters mundo Reisen GmbH & Co. KG, Heusen
stamm.
Bitte beachten Sie, dass die Reise nur bedingt für
Personen mit eingeschränkter Mobilität geeig
net ist.
Wir empfehlen den Abschluss eines Reiseversi
cherungspaketes.

GUT ZU WISSEN...

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:

Hotels:
Mar Hotel Alimuri SPA, Meta di Sorrento (Landes
kategorie 4****)
Lage: Das Hotel ist ruhig gelegen und befindet
sich in schöner Hanglage mit Panoramablick auf
den Golf von Neapel, direkt am Strand von Meta
di Sorrent. Ins Zentrum von Sorrent sind es ca. 5
km (kostenloser Shuttleservice vom Hotel mehr
mals täglich). Ausstattung: Das sehr stilvolle Ho
tel verfügt über Rezeption, Lift, Sat.-TV-Raum, Bar,
Restaurant mit Terrasse, Swimmingpool mit Lie
gestühlen, privater dunkler Sand-/Kieselstrand
mit Strandbar, Liegestühlen und Sonnenschirmen
inklusive, SPA-Bereich (gegen Gebühr) inkl. be
heiztes Hallenbad und Whirlpool. Zimmer: Die 85
geschmackvollen Zimmer im mediterranen Stil
verfügen über Bad/Dusche und WC, Haartrockner,
Direktwahltelefon, Safe, Satelliten-TV, Minibar
(gegen Gebühr), Klimaanlage und Balkon.
Grand Hotel La Pace (Landeskategorie 4****)
Lage: Das mondäne Grand Hotel La Pace befindet
sich im sorrentinischen Stadtteil Sant'Agnello in
einer ruhigen Seitenstrasse an einem Hügel. Es
bietet einen Shuttle-Service zum Zentrum von
Sorrent an, welches sich ca. 30 Gehminuten vom
Hotel entfernt befindet. Ausstattung: Das stilvol
le Haus verfügt über Lobby, Restaurant, Bar, kos
tenloses WLAN, Außenpool (liegen und Sonnen
schirme kostenlos) mit Terrrasse und Poolbar
(saisonabhängig), Fitness-Center, Whirlpools, Sau
na und SPA. Zimmer: Die geschmackvoll einge
richteten Zimmer sind alle mit Bad/Dusche und
WC, Haartrockner, Klimaanlage, Minibar, Direkt
wahltelefon, Safe und Satelliten-TV ausgestattet.

Flug von Saarbrücken nach Neapel und
zurück

---------------------------------Empfangsgetränk bei Ankunft
---------------------------------7 Übernachtungen in einem gehobenen Mit
telklasse-Hotel (Landeskategorie: 4 Sterne)
im Doppelzimmer mit Bad/Dusche und WC

---------------------------------7 x "all inclusive" Verpflegung im Hotel
---------------------------------Deutsch sprechende Reiseleitung während
der Transfers und Ausflüge (wenn gebucht)

---------------------------------Transfers Flughafen - Hotel - Flughafen im
modernen Fernreisebus

---------------------------------Ausführliche Reiseunterlagen
---------------------------------1 Reiseführer pro gebuchtem Zimmer
---------------------------------Reisepreis–Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
----------------------------------

Ziel:
Sorrent

Sept.

Okt.

Nov.

26

21

17

01.10. bis 08.10.2020

Mindestteilnehmerzahl:
30 Personen

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ ab

€ 1099,Einzelzimmerzuschlag: € 269,-

BESONDERER HINWEIS:
Für Sorrent und die sorrentinische Halbinsel
wird eine Kurtaxe erhoben. Diese beträgt zur
Zeit ca. € 3,- pro Person und Nacht und ist di
rekt im Hotel zu bezahlen.

BUCHUNG & BERATUNG

in Ihrem Reisebüro

NICHT EINGESCHLOSSEN:
Erlebnispaket
Zusatzausflug
Reiseversicherungen
persönliche Ausgaben
Eintrittsgelder

VORAB BUCHBAR:
Erlebnispaket: € 200,- p.P.
- Halbtagesausflug Sorrent
- Ganztagesausflug Neapel
- Ganztagesausflug Pompeji und Vesuv
- Ganztagesausflug Positano - Amalfi - Ravello
Ganztagesausflug Capri - Anacapri: € 99,- p.P.

Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).

Reisetermin:

Reiseveranstalter:
mundo Reisen GmbH & Co. KG
Jahnstraße 64 • 63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0) 6104/40741-0 • Fax: +49 (0) 6104/40741-99
eMail: info@mundo-reisen.de
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