ISCHIA
Perle der Phlegräischen Inseln
Ihr Reisepreis
pro Person im

DZ ab

€ 999,-

Ihr Reisetermin:
30.09. bis 07.10.2020
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ISCHIA
Perle der Phlegräischen Inseln
Ischia ist mit rund 67.000 Einwohnern die größte Insel im Golf von Neapel sowie Hauptinsel der sogenannten Phlegräischen
Inseln. Zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten gehört das knapp vor der Küste liegende Castello Aragonese mit dem pit
toresken Garten. Ischia ist auch für seine zahlreichen Heilbäder berühmt, die von mehreren heißen Quellen vulkanischen Ur
sprungs gespeist werden.

IHR REISEVERLAUF

Gräber der Adelsfamilien der Insel erhalten. Der
Hafen Ischia Ponte blieb auch nach der Eröffnung
des Bourbon-Hafens für lange Zeit der Favorit der
Ischitaner. Abendessen und Übernachtung.
4. Tag: zur freien Verfügung
Frühstück. Genießen Sie den heutigen freien Tag
im Hotel oder nutzen Sie ihn für eigene Entde
ckungen. Natürlich können Sie sich auch aus
zahlreichen Kuranwendungen Ihr persönliches
Programm zusammenstellen. Abendessen und
Übernachtung.

1. Tag: Flug nach Neapel
Flug von Saarbrücken nach Neapel. Empfang
durch Ihre Deutsch sprechende Reiseleitung und
Transfer zu Ihrem Hotel auf Ischia. Abendessen
und Übernachtung im Hotel.
2. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Halbtägige Inselrundfahrt
Frühstück. Beim heutigen halbtägigen Ausflug
sehen Sie das ländliche und etwas verborgene
Ischia. Von Ischia Porto fahren Sie über Barano,
mit Blick auf den schönen Maronti-Strand, zum
Aussichtspunkt von Serranan Fontana. Von dort
haben Sie einen traumhaften Blick auf das wun
derschöne Städtchen Sant’ Angelo. Weiter geht
die Fahrt nach Forio und Lacco Ameno, die kleins
te und charmanteste Gemeinde auf Ischia. Ein
Besuch von Casamicciola Terme rundet den Aus
flug ab. Der Nachmittag steht zur freien Verfü
gung. Abendessen und Übernachtung.
3. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Halbtagesausflug Ischia Ponte
Frühstück. Am Vormittag werden Sie vom Hotel
abgeholt und bis Ischia Ponte gefahren. Bei einem
Spaziergang werden Sie den antiken "Borgo" von
Ischia Ponte mit seinen bunten Fischerhäusern,
den beeindruckenden Herrenhäusern und den
schönen Kirchen besichtigen. Im Laufe der Zeit
blieb die Struktur des Dorfes mit engen Gassen,
noblen Palästen und charakteristischen niedrigen
Häusern unverändert. In einer dieser Gassen ist
es möglich, die alte Boccia-Bäckerei zu besuchen,
die seit etwa 70 Jahren mit ihrem Holzofen Brot
nach alten Rezepten herstellt. Unter den vielen
Kirchen sticht die Kathedrale Mariä Himmelfahrt
hervor. In der Krypta, die mit Fresken der Schule
von Giotto geschmückt ist, sind immer noch die

5. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Procida - Postkartenidyll auf
der kleinen Nachbarinsel inkl. kleinem Mittag
simbiss
Frühstück. Bei diesem Ausflug lernen Sie die
verschlafene kleine Insel Procida, an der Sie auf
dem Weg nach Ischia vorbei gefahren sind, einmal
aus der Nähe kennen. Vom Haupthafen Marina
Grande fahren Sie zur alten, hoch gelegenen
Festung, der so genannten "Terra Murata", mit
dem ehemaligen Gefängnis. Sie besichtigen die
Abteikirche des Erzengels Michael mit ihrem
einzigartigen Kellergewölbe, sowie den Katakom
ben. Anschließend geht es zu Fuß hinab, bis in den
malerischen Fischerhafen “Corricella”. Dort schau
en Sie sich die typische Architektur der Insel an.
Über eine Treppe erreichen Sie wieder Ihren Bus
und durchqueren das Inselinnere und sehen
schöne Zitronengärten und dunkle Tuffstein
strände. Ein kurzer Halt erlaubt Ihnen eine Aus
sicht über die Festung und die Corricella. Danach
fahren Sie wieder zum Marina Grande. In einem
Lokal mit Ausichtsterrasse wird ein kleiner Mit
tagsimbiss eingenommen. Von dort erreichen Sie
schließlich zu Fuß die Anlegestelle des Bootes für
die Rückfahrt nach Ischia am Nachmittag. Abendes
sen und Übernachtung.
6. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Leichte Wanderung bei Fondo D'Oglio inkl. klei
nem Mittagsimbiss
Frühstück. Abholung vom Hotel um ca. um 11.30

Uhr und Transfer zum Treffpunkt, dem erlosche
nen Krater Fondo d’Oglio, einer der beiden, üppig
begrünten Vulkankrater. Sie durchqueren den
Pinien- und Eichenwald der Magdalena und errei
chen den Aussichtspunkt Belvedere. Entlang des
Kraters Fondo Ferraio, dessen letzter Ausbruch im
Jahre 1301 war, spazieren Sie bergabwärts, be
gleitet von einem schönen Ausblick auf den Ha
fen, Campagnano und dem Castello Aragonese,
bis nach Fiaiano. Dort erreichen Sie ein gemütli
ches Lokal, wo Sie sich von der landestypischen
Küche verwöhnen lassen dürfen. Nach dem Mit
tagsimbiss (inklusive) spazieren Sie zurück zu den
Pilastri, dem alten Viadukt von Ischia. Die Wande
rung ist nicht sehr anstrengend und auch für
wenig geübte Wanderer geeignet. Ca 14.30-15.00
Uhr Rücktransfer in Ihr Hotel. Gehzeit ca. 1-2
Stunden. Abendessen und Übernachtung.
7. Tag: zur freien Verfügung / Fakultativ: Ganz
tagsausflug nach Capri
Frühstück. Heute fahren Sie mit dem Bus zum
Hafen, um mit der Fähre nach Capri überzusetzen.
Die Insel mit ihren schroffen Kalksteinwänden
ragt bis zu einer Höhe von 600m aus dem Meer
heraus. In der Stadt Capri beginnt die Rundfahrt,
die Sie nach Anacapri führt. Von den AugustusGärten aus haben Sie einen wunderbaren Aus
blick auf die Felsenformation ‚I Faraglioni‘, dem
Wahrzeichen Capris. Rückfahrt nach Ischia. Abendes
sen und Übernachtung.
8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Frühstück. Je nach Rückflugzeit, Transfer zum
Flughafen von Neapel und Rückflug nach Saarbrü
cken.
Programm-, Flugplan- und Hoteländerungen vor
behalten! Es gelten die Reisebedingungen des
Veranstalters mundo Reisen GmbH & Co. KG,
Heusenstamm. Bitte beachten Sie, dass die Reise
nur bedingt für Personen mit eingeschränkter
Mobilität geeignet ist. Wir empfehlen den Ab
schluss eines Reiseversicherungspaketes.

GUT ZU WISSEN...

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:

Hotel:
Hotel Punta Imperatore (Landeskategorie 4****)
Lage: Das Traditionshaus liegt in Panoramalage
von Forio nur ca. 30m vom Strand und dem Meer
entfernt. In der näheren Umgebung befinden sich
zahlreiche Geschäfte, Bars und Restaurants. Die
Poseidon-Gärten mit ihren Thermalquellen befin
den sich ca. 80m vom Hotel entfernt. Ausstattung:
Das Hotel verfügt über eine Lobby, Bar, Restau
rant, kostenloses WLAN, Außenpool mit Hydro
massage und einem Massageangebot (gegen
Gebühr). Zimmer: Die landestypisch eingerichte
ten Zimmer sind alle mit Dusche und WC, Klima
anlage, Direktwahltelefon, Minibar (gegen Ge
bühr) und Satelliten-TV ausgestattet.

Flug von Saarbrücken nach Neapel und
zurück

---------------------------------7 Übernachtungen im Mittelklasse-Hotel
(Landeskategorie: 4 Sterne) Punta Imperato
re (oder vergleichbar) im Doppelzimmer mit
Bad/Dusche und WC

---------------------------------7 x Frühstücksbuffet im Hotel
---------------------------------7 x Abendessen 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
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
---------------------------------VORAB BUCHBAR:

Reisetermin:
30.09. bis 07.10.2020

Mindestteilnehmerzahl:
- 30 Personen pro Bus
- für den Sonderflug 112 Personen.

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ ab

€ 999,Einzelzimmerzuschlag: € 199,-

BUCHUNG & BERATUNG

Reisefreunde
Flughafen Saarbrücken
David Backes
Keltenweg 31
66620 Nonnweiler
Mobile: +491590 8424842
E-mail:
reisefreunde-scn@web.de

• Erlebnispaket: € 229,- p.P.

Einreisevorschriften:
Deutsche Staatsangehörige benötigen für die
Reise nach Italien einen gültigen Personalausweis
oder Reisepass.
Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben oder
empfohlen. Italien verfügt über eine gute medi
zinische Infrastruktur.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttemperaturen werden in den genannten Monaten
erfahrungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).
Ziel:
Ischia

Sept.

Oktober

November

26

22

17

•

- Halbtägige Inselrundfahrt
- Halbtagesausflug Ischia Ponte
- Ganztagesausflug Procida Postkartenidyll auf der kleinen
Nachbarinsel inkl. kleinem Mittagsimbiss
- Halbtageaausflug Leichte Wanderung
bei Fondo D'Oglio inkl. kleinem Mittagsim
biss
Zusatzausflug Capri (wetterbedingt!):
€ 99,- p.P.

NICHT EINGESCHLOSSEN:
Erlebnispaket, Zusatzausflug
Eintrittsgelder, Reiseversicherungen
Bitte beachten Sie, dass in einigen Städten und
Gemeinden eine örtliche City Tax anfällt oder
kurzfristig eingeführt werden kann. Die Höhe
der Übernachtungssteuer richtet sich i.d.R. nach
der Sterneanzahl des gebuchten Hotels sowie
der Aufenthaltsdauer. Die Gebühr ist vom Gast
direkt im Hotel zu entrichten.

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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