WANDERN AUF ISCHIA
Perle der Phlegräischen Inseln
Ihr Reisepreis
pro Person im
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WANDERN AUF 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. Bei einem Aufenthalt ist ein Besuch des wunderschönen Ischia Ponte (Altstadt), dem historischen
Zentrum, dessen lange Geschichte bis zu den Epochen weit vor Christus zurückgeht, ein absolutes Muss. Eine Menge von Gas
sen, Handwerksläden, Kunstgalerien, Cafés, Weinstuben und Restaurants geben außerdem einen Anreiz zur Erkundung.

IHR REISEVERLAUF

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 / Wanderpaket:
Ostküsten-Wanderung
Frühstück im Hotel. Anschließend Abholung durch
einen Minibus und Transfer zum Startpunkt.
Von Barano führt der Weg zum 135.000 Jahre al
ten Campagnano-Massiv, vorbei an Vulkan-Kra
terreihen zur Wallfahrtskirche Madonna di Mon
tevergine. Sie weist den Weg zur wildromanti
schen Steilküste Scarrupata mit traumhaften
Ausblicken auf das Meer. Durch gepflegte Obstund Weingärten wandern Sie weiter nach Piano
Liguori mit weitem Blick auf den Golf von Neapel.
Die Wanderung endet bei Campagnano. Abendes
sen und Übernachtung im Hotel. (Gehzeit ca. 4
Std., 250 Hm).
3. Tag: zur freien Verfügung / Wanderpaket: GEOWanderung Zauberwald
Frühstück im Hotel. Zu Beginn der Wanderung
erblicken Sie St. Angelo, Forio und die ganze
Westseite der Insel aus der Vogelperspektive! Der
Höhenweg führt Sie durch schattige Akazien- und
Kastanienwälder mit bizarren Felsen, zauberhaf
ten Felsenhäusern und Schneegruben. Abstieg
durch Weinberge und Gärten nach Forio. Abendes
sen und Übernachtung im Hotel. (Gehzeit ca. 4
Std., 150 Hm).
4. Tag: zur freien Verfügung / Wanderpaket: GEOWanderung Trans-Epomeo
Frühstück im Hotel. Diese Tour führt Sie von West

nach Ost quer über die Insel und zum Epomeo-
Gipfel. Sie erwandern, wie in einer Zeitreise, die
Insel von ihrer Entstehung bis heute. Vom Start
punkt auf ca. 550 m Höhe verläuft der Weg durch
Felsenmeere, Pinienwälder und grünen Hochebe
nen auf den Gipfel. Begleitet werden Sie von
duftender mediterraner Flora und weiten Blicken
über das Meer. Bergab geht es durch Kastanienund Eichenwälder, Bruchlinien und sandige Ab
schnitte mit Meeresfossilien. Die schöne Berg
wanderung endet in Fiaiano mit einem weiten
Blick über den blauen Golf von Neapel. Abendes
sen und Übernachtung im Hotel. (Gehzeit ca. 5
Std., 250 Hm).
5. Tag: zur freien Verfügung / Wanderpaket:
Wein-Wanderung inkl. Weinprobe
Frühstück im Hotel. Diese Tour startet beim Ha
fenbecken in Ischia Porto. Der Wanderweg führt
durch einen lichten Wald und es werden alte
Terrassenanlagen mit verlassenen Weingärten
passiert. Entlang eines Vulkankraterrandes wan
dern Sie durch den stillen duftenden Wald und
blicken von oben auf das Meer mit dem Castello
Aragonese. An der Ostflanke des Vulkans Monta
gnone Maschiata erreichen Sie das Weingut
"Giardino Mediterraneo" - nach der Besichtigung
des Weinkellers, gibt es in der Probierstube eine
Weinprobe mit lokalen Spezialitäten. Die Wande
rung endet in Ischia Porto. Abendessen und
Übernachtung im Hotel. (Gehzeit ca. 3 Std., 230
Hm).
6. Tag: zur freien Verfügung / Wanderpaket:
Vulkan-Wanderung
Frühstück im Hotel. Die Wanderung beginnt in
Casamicciola an den Flanken des Vulkans Rotaro.
Sie sehen die Folgen der gewaltigen Vulkange
walten auf der Insel Ischia und lernen etliche
Vulkane und deren Aufbau kennen. Im Inneren
des Vulkankraters drehen Sie eine Runde und
spüren die warmen Gase - die Fumarolen. Die von
Vulkanen gestalteten Landschaften sind mit Ei
chenwäldern, Myrten und Baum-Erika begrünt.
Zahlreiche geologische Besonderheiten liegen
am Wegesrand: Vulkandome und Obsidiangestei
ne. Die Tour endet bei Fiaiano. Abendessen und
Übernachtung im Hotel. (Gehzeit ca. 4 Std., 200
Hm).
7. 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.
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 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:

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

----------------------------------

Reisetermin:
01.10. bis 08.10.2020

Mindestteilnehmerzahl:
30 Personen

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ ab

€ 999,Einzelzimmerzuschlag: € 199,-

BUCHUNG & BERATUNG

in Ihrem Reisebüro

Transfers Flughafen - Hotel - Flughafen im
modernen Fernreisebus

---------------------------------Ausführliche Reiseunterlagen
---------------------------------1 Reiseführer pro gebuchtem Zimmer
---------------------------------Reisepreis–Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
---------------------------------VORAB BUCHBAR:
Wanderpaket: € 229,- p.P.
- Ostküsten-Wanderung
- GEO-Wanderung Zauberwald
- GEO-Wanderung Trans-Epomeo
- Wein-Wanderung inkl. Weinprobe
- Vulkan-Wanderung
- deutsch sprechender Wanderführer
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

NICHT EINGESCHLOSSEN:
Wanderpaket
Eintrittsgelder
Reiseversicherungen

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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