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Liebe Reisegäste, liebe Freundinnen
und Freunde der Landpartie,

Sonne, Sommer, fantastisches Radelwetter. Das Feedback aus unseren Urlaubsdestination ist toll. Und wenn Sie noch ein kleines
Zeitfenster in diesem Sommer haben oder noch gar keine Reise
gebucht haben, schauen Sie doch mal in unseren Reisekalender.
Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, unvergessliche Eindrücke
zu sammeln und tolle Menschen in fantastischen Regionen Europas kennenzulernen.
Auch für Kurzentschlossene haben wir noch Reisen im Programm.
Wer nicht so gerne Fahrrad fährt, kann auch mit der Landpartie
auf eine Wanderreise nach Mallorca gehen. Oder einfach in der
Nähe bleiben – mit unserer Wanderreise „Wildnis Deutschland“
an der Ostseeküste, die wir Ihnen in dieser Ausgabe ausführlich
vorstellen wollen.
Der Sommer hat gerade erst angefangen, die Temperaturen drehen langsam auf, auch in unseren heimischen Gefilden. Bei einer
unserer Touren über die Alpen ist ein kühlendes Lüftchen inklusive, auf unserer Reise Richtung Prag lindert ein tschechisches Bier
den aufkommenden Durst.
Falls Sie Ihren Sommer ein bisschen verlängern wollen: Wir haben tolle Reiseziele im Angebot, in denen es auch im September
noch schön warm ist. Ob in Italien, Kroatien oder in Portugal, hier
scheint die Sonne einfach ein bisschen länger als in Mitteleuropa. Was also spricht dagegen, den Sommer 2022 eine Spur in die
Länge zu ziehen?

In diesem Jahr kommen Sie auch in den Genuss der neuen E-Bikes. Und auch hier sind
die Rückmeldungen der Gäste und der ReiseleiterInnen großartig. Die größere Reichweite der Akkus erlaubt es, auch mal häufiger die maximale Leistung des Motors zu
nutzen. Der Fahrkomfort ist nochmal größer geworden, so bleiben
auch längere Tagestouren angenehm entspannt. Der veränderte
Schwerpunkt der Räder erlaubt zudem ein kinderleichtes Handling. Die neuen E-Bikes sind ein echter Volltreffer und garantieren
absoluten Radelspaß.
Seit nunmehr 40 Jahren existiert die Landpartie, seit 40 Jahren
bringen wir tolle Menschen in fantastischen Orten zueinander,
seit 40 Jahren ist die Landpartie eine Grundlage für neue Freundschaften. Ohne Sie, liebe Gäste, wäre das natürlich alles niemals
möglich gewesen. Daher geht unser tief empfundener Dank an
alle, die schon einmal eine Reise mit der Landpartie unternommen haben.
Und wenn wir Sie nun neugierig gemacht haben auf das, was die
Landpartie alles bietet, dann verschönern Sie sich doch einfach
diesen Sommer – mit einer der vielen wunderschönen Reisen, die
wir für Sie entworfen haben.
Und nun wünschen wir viel Spaß beim Lesen.
Ihre Inge Hauer und das Landpartie-Team
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der Sommer ist da, die Reisesaison läuft. Und wie! Die zurückgekehrte Normalität fühlt sich gut an und das genießen unsere Gäste, die derzeit durch Frankreich, Skandinavien oder Italien radeln.
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REISELEITER
EMPFEHLUNG

Julische Alpen – wenn Abwechslung
einen Namen bekommt

Unsere Reiseleiterin Barbara Pekari hat die Strecke recherchiert –
und sie ist jedes Mal wieder begeistert, wenn sie eine Reisegruppe durch dieses faszinierende Stück Mitteleuropa führt.
Für Barbara ist die Tour schlichtweg eine Reise voller Höhenpunkte. „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollen“, sagt sie bei unserem Treffen, „der Höhepunkt ist eigentlich die ganze Reise.“
Barbaras Begeisterung ist nicht gespielt, sie brennt für diese Tour.
Barbaras ehrliche Begeisterung:
„Slowenien ist wirklich besonders“
„Die Tage sind so abwechslungsreich. Wir fahren durch wunderschöne Täler, dann natürlich die Berge, Orte, die an Sardinien

erinnern, und schließlich das slowenische Karstgebiet, eine absolut beeindruckende Landschaft“, schwärmt Barbara.
Barbara ist die denkbar beste Reiseleiterin für
diese Tour, denn die Österreicherin lebt in dieser Gegend und ist großer Slowenien-Liebhaber.
„Ich mag diese sympathischen, einfachen, netten Leute. Slowenien ist wirklich besonders“,
erzählt sie uns.
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Eine Reise durch Slowenien kann Vieles sein, aber sicher nicht
langweilig. Die Fahrt vom österreichischen Villach ins italienische
Triest führt größtenteils durch einen noch recht unbekannten Teil
der Alpen: die Julischen Alpen in Slowenien.

LandpartieReiseleiterin
Barbara Pekari

Die Reise beginnt und endet in grandiosen Städten, doch auf
der Strecke überwiegen die Naturerlebnisse. „Die Bergseen sind
absolut sehenswert“, beschreibt Barbara den Bergsee Jasna bei
Kranjska Gora und den Bleder See, ein touristischer Höhepunkt.
Anmutende Pferde und Erinnerungen an die K.-u-K.-Monarchie
Ein weiterer Höhepunkt für Barbara ist der Besuch der berühmten Lippizaner Pferde in Lipica. „Dieser Ort atmet den Geist der
K.u.K-Monarchie. Diese anmutigen Tiere des Gestüts in freier
Landschaft zu sehen, das ist ehrlich toll“, schwärmt sie und wir
spüren förmlich Barbaras Begeisterung.
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Geführte E-Bike-Reise Über die Julischen Alpen –
Von Villach nach Triest
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10

Unterwegs im grünen Herzen Deutschlands
Mit der Radreise „Kultur hautnah an Saale, Ilm
und Unstrut“ hat die Landpartie eine hervorragend ausbalancierte Entdeckungsreise durch die
älteste Kulturlandschaft mit den geringsten Niederschlagsmengen Deutschlands entwickelt.

Trink ihn aus, den Trank der Labe,
Und vergiss den großen Schmerz!
Wundervoll ist Bacchus‘ Gabe,
Balsam für‘s zerrissne Herz!
(Friedrich von Schiller)
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Geführte Radreise Kultur hautnah an Saale, Ilm und
Unstrut
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10

Wir begleiten die Unstrut durch die Thüringer Pforte und durch
das traditionsreiche, mehr als 1000 Jahre alte Weinanbaugebiet Saale-Unstrut. Typisch sind Weiß- und Rotweine wie Müller-Thurgau, Silvaner, Weiß- und Grauburgunder, Riesling, Portugieser und Dornfelder.
Herrliche Natur, Kultur von Weltrang, Gastlichkeit mit Tradition
und wunderbare Radwege versprechen ein großartiges Radreiseerlebnis!
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Orte großer deutscher Geschichte finden sich an
jeder Wegkreuzung. Weimar, die europäische Kulturhauptstadt,
die Stadt der Dichter & Denker ist einfach beeindruckend. In Erfurt treffen wir auf den vierten
Fluss im Bunde, die Gera, lernen die Altstadt und das Wahrzeichen von Erfurt, die Krämerbrücke, kennen. Merseburg mit
Dom und Kaiserpfalz empfängt
mit einer bewegten mittelalterlichen Geschichte. Natürlich darf
auch der Besuch des berühmten
Naumburger Doms, welcher seit 2018 UNESCO Weltkulturerbe
ist, und der Stifterfigur Uta, der „schönsten Frau des Mittelalters“,
nicht fehlen. All dies wird erlebbar in einer Flusslandschaft von ursprünglicher Schönheit. Wo Saale, Ilm und Unstrut sich durch ihre

romantischen Täler schlängeln, schlägt Deutschlands grünes Herz. Flach, mit wenigen Hügeln
folgen wir diesen drei Flüssen, die eine herrliche
Landschaft prägen. Zwischen berühmten Namen
gesellen sich auf unserer Radreise traditionelle
Straußwirtschaften und gemütliche Cafés für erfrischende Radlerpausen.

BESONDERE

HOTELS

Schlosshotel Althörnitz
Stolz ragen die zwei achteckigen Türme des
Schlosses in den Himmel. Sie flankieren mit
welischen Hauben den Schlosseingang.

Im Gewölbezimmer des alten Turmes nahm, so wird es überliefert, die Entwicklung des berühmten Meissner Porzellans seinen
Anfang. In der neueren Geschichte von 1948 bis 1991 wurden hier
Ferienurlauber des Gewerkschaftsbundes der DDR unter einfachen Bedingungen betreut.
Seit 1996 wird das ehemalige Rittergut als Schlosshotel betrieben
und bietet vom Standardzimmer bis zur Familiensuite alles was
das Herz begehrt. Die ausgezeichnete Gastronomie
und der angeschlossene
Wellnessbereich mit haus
interner Sauna rundet das
Gesamtangebot ab.
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Die Lage des Schlosshotels
am Fuße des Naturparks
Zittauer Gebirges, nur

Herzhafter Klassiker aus
Kroatien

Der jüngste Naturpark Sachsens
schlängelt sich mit seinen Sandsteinfelsgebieten und der urwüchsigen
Natur entlang des blauen Bandes der
Mandau. Von Zittau aus geht es gemütlich mit der über 110-jährigen
dampfenden Schmalspur-Bahn in den
Kurort Jonsdorf und zum eindrucksvollen Kloster Oybin. Naturliebhabern ist das UNESCO Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft zu empfehlen.
Die gute Lage erlaubt es, Städte wie Dresden, Bautzen und Görlitz
oder sogar Prag und Breslau während des Aufenthaltes kennenzulernen. Die Urlaubsregion Oberlausitz ist ein echter Geheimtipp,
also warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.
Auf dieser individuellen Radreise kommen Sie in den
Genuss dieses traumhaften Schlosshotels
An Oder, Neiße und Spree,
8-tägige individuelle Radpartie
von Zittau über Görlitz nach Berlin
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Der Djuvec Reis, auch bekannt als Balkan Reis, ist ein traditionelles südeuropäisches Schmorgericht. Der Begriff Djuvec
kommt aus dem Türkischen und bezeichnet den zum Schmoren verwendete Tontopf Güveç. Dieses köstliche kroatische
Reisgericht aus sonnengereiften Tomaten, saftigen Paprika
und Gewürzen machen diesen Balkan Klassiker zum absoluten
Leckerbissen und ist die perfekte Beilage für Ihre nächsten Gartenfeier.

Djuvec Reis
Zutaten für 4 Portionen
250g
Langkornreis
Ca. 350 ml Wasser
200 ml
Gemüsebrühe
1x
Tomate
1x
rote Paprika
1x
rote Zwiebel
3x
Knoblauchzehen
100g
Erbsen
3 El
Ajvar
2 El
Butter
3 El
Tomatenmark
1 El
Paprikapulver
Etwas Olivenöl, Petersilie, Salz, Pfeffer

ZUBEREITUNG:
Die Tomate, Paprika und Zwiebel in Würfel schneiden, den Knoblauch kleinhacken und
alles in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze andünsten. Danach das Tomatenmark,
die Butter und das Paprikapulver hinzugeben, die Butter schmelzen lassen und das Ajvar
unterrühren. Nun kommt der Reis dazu, alles nochmal gut vermengen und kurz köcheln
lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend die Gemüsebrühe und das Wasser untermengen und bei kleiner Temperatur ca. 30 min köcheln lassen. Alle 10
min umrühren damit nichts festbackt. Jetzt kommen noch die Erbsen dazu
und dann heißt es auch schon probieren. Wenn der Reis noch zu fest ist
ggf. etwas mehr Wasser dazugeben. Zum Schluss die gehackte Petersilie
untermischen und … Uživajte u jelu!
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Auf unseren geführten E-Bike-Reise in Istrien an der schönsten Küste
der Adria, können Sie in den Genuss des originalen
kroatischen Reisgerichtes kommen.
Für Termine und Preise besuchen Sie unsere
Webseite oder rufen Sie uns an unter Tel.: 0441 570683-10
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Der Zittauer Bürgermeister und Doktor der Medizin Christian von
Hartig ließ im 17. Jahrhundert das wunderschön gelegene Schloss
erbauen. Als großer Gartenfreund führte er verschiedene bisher in
der Lausitz nicht gekannte Pflanzen, namentlich Tuberosen, Tulpen und Orangerie, in hiesiger Gegend ein.

wenige Kilometer vom Dreiländereck
Deutschland, Tschechien, Polen entfernt, bietet ungeahnte Möglichkeiten
des Entdeckens in direkter Umgebung.

AUF
PILGERPFADEN

Auf den Spuren der Pilger – Entdecken Sie den
unbekannten Norden Portugals
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Der Norden Portugals ist erstaunlich grün
Abseits der bekannteren Pfade wird es in Portugal schnell ruhig. Und saftig grün. Das Hinterland des Nordens ist hügelig und
voller Wälder. Es riecht nach Eukalyptus, wenn wir durch die
sanfte Hügellandschaft gondeln. Und immer wieder tun sich vor
uns Klöster, Burgen und Kirchen auf, an denen auch die UNESCO
nicht vorbeikam.
Das Kloster de Batalha zum Beispiel ist eine gigantische Anlage,
die schon seit fast 40 Jahren zu
den Weltkulturerben zählt. Das
Kloster steht im Städtchen Batalha auf halbem Weg zwischen
Lissabon und Porto wegen eines
Gelübdes auf den Sieg der Portugiesen über das Königreich Kastilien. Es ist nicht mehr und nicht
weniger als ein absolut ergreifendes Gebäude.
Ohne Strände geht es in Portugal natürlich aber auch nicht. Nach
einem Besuch in Coimbra, der Stadt, die die älteste Universität
Europas beheimatet, geht es am endlosen Atlantikstrand entlang
– bis nach Aveiro, ein hübscher Ort an einer Lagune, der wegen
seiner Kanäle auch das „portugiesische Venedig“ genannt wird.
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Portugal – das ist viel mehr als die Algarve und der Fado, mehr
als Sonne und Meer. Portugal ist voller Geschichte Kultur und
Köstlichkeiten – und besiedelt von hinreißend freundlichen Menschen. Auf unserer geführten E-Bike-Reise schauen wir uns das
unbekanntere Portugal an, wir fahren durch den grünen Norden
dieses bezaubernden Landes – auf dem portugiesischen Jakobsweg.
Starten wollen wir unsere Reise in Lissabon. Die Hauptstadt ist
es wert, entdeckt zu werden. Die Stadt pulsiert, jeder Winkel
hat eine besondere Energie. Das weiß jeder, der schon einmal
durch die engen Gassen spaziert ist. Doch der Fokus unserer Tour
Richtung spanischer Grenze im Norden liegt auf dem Natur- und
Kulturerlebnis.

UNESCO machte gleich die ganze
Altstadt zum Weltkulturerbe
So wild und unzähmbar das Meer, so
sanft das waldige Hinterland. Und vergessen wir die portugiesischen Weine
nicht – in erster Linie natürlich den Portwein. Namensgebend
für diesen süßen, schweren Wein ist die Hafenstadt Porto. Die
Trauben wachsen entlang des romantischen Flusses Douro. Hier
wird aber nicht nur der schwere Portwein hergestellt, die sonnigen Hanglagen sind auch die Basis für hervorragende Weißweine.
Die Stadt Porto ist ein kulturelles und architektonisches Highlight, das auf jedem Quadratmeter Historie atmet. Die UNESCO
wusste sich nicht anders zu helfen, als gleich die gesamte Altstadt zum Weltkulturerbe zu erklären. Einen Abend in Porto vergisst man nicht, das steht fest.
Und weil die Reise ja über den portugiesischen Jakobsweg führt,
darf die Stadt Braga auf der Route Richtung Santiago de Compostela nicht fehlen. Braga ist ein religiöses Zentrum – die Zahl der
Kirchen ist enorm, die der Cafes aber genauso. Eine tolle Kombination, mit einem Galao auf dem Tisch das Treiben auf dem
Kirchplatz zu bestaunen.
Auch die Reise über den portugiesischen Jakobsweg endet natürlich in der großen spanischen Pilgerstadt Santiago de Compostela. Der portugiesische Teil aber ist der wesentlich ruhigere, der
unbekanntere. Und einer voller Eindrücke: Wälder, Hügel, Sonne,
Meer und das gute Essen, dazu Kunst, Kultur und eindrucksvolle
Architektur – Portugal ist ein ganz erstaunliches Land, und grüner als man glaubt.

Geführte E-Bike-Reisen
auf dem portugiesischen Jakobsweg
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10

Für weitere Informationen zu unseren Reisen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung

Die Landpartie Radeln und Reisen GmbH
Am Schulgraben 6 · 26135 Oldenburg
Tel. 0441 570683-10 · Fax 0441 570683-19
E-Mail: urlaub@dieLandpartie.de · www.dieLandpartie.de

WANDER-

REISEN

Wo sich Natur selbst gehört

Es gibt sie noch, oder besser gesagt wieder, die unberührte
Wildnis inmitten dem Kulturland Deutschland. Auf unserer Wanderreise im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und dem
Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, tauchen wir
mit allen Sinnen in die Geheimnisse der Natur ein. Bereits am
Ausgangspunkt unserer Reise, in Eberswalde, erfahren wir vom
Wandel der Region. Eberswalde, einst als „Märkisches Wuppertal“ bezeichnet, hat sich von einer ehemaligen Industriestadt in
eine Nachhaltigkeitsstadt entwickelt.
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Vom wunderschönen Döllnsee, im Herzen des Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin gelegen, werden wir auf den Spuren der
Biber unterwegs sein, bemerken Ihre Fähigkeit Landschaften zu
ihrem Nutzen zu gestalten und erfahren von einem Ranger über

das UNESCO Weltkulturerbe Buchenwald. Anhand guter Beobachtung entdecken wir Pfade und Fährten der Waldbewohner
und spüren die Nähe von Mufflon, Rotwild und Wolf. Nach einer
abendlichen Begegnung mit einem intakten Wolfsrudel folgen
wir mit bleibendem Eindruck am nächsten Tag den Zugrouten der
majestätischen Kraniche in Richtung Norden,
wo uns die Halbinsel
Fischland-Darß-Zingst
erwartet. Der Nationalpark Vorpommersche
Boddenlandschaft empfängt uns mit einem
einzigartigen Spektakel.
Wenn zehntausende Kraniche am Abend in die Boddengewässer einschweben und deren unverkennbare Rufe Raum und Zeit
durchdringen, berührt es unser tiefstes Inneres und es wird verständlich, dass in China seit Jahrhunderten der Kranich als Symbol der Glückseligkeit verehrt wird. Nicht weniger eindrucksvoll
ist unser Besuch eines der schönsten Strände der Welt und das
für immer in Erinnerung bleibende, durchdringende Röhren der
Hirschbullen während der Brunft. Das ist der Ruf der Wildnis.
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Wanderreise Wildnis Deutschland
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10

Reif für die Insel
„Darf es ein bisschen Meer sein?“, fragte die Insel.
Dieses Zitat vom Schweizer Walter Ludin könnte passender nicht
sein, denn wir möchten Ihnen eine einzigartige Wanderreise auf
der Insel Mallorca, dem beliebtesten Reiseziel deutscher Urlauber, vorstellen.

Um Mallorca in allen Facetten genießen und erleben zu dürfen,
hat die Landpartie eine abwechslungsreiche Wanderreise entwickelt, welche die Begegnung mit Landschaft,
Kultur und den Mallorquinern zu einem täglich
neuen Ereignis macht.
© pkazmierczak, Fotolia

Die Fjordküste der Cala
Pi, die wilde Ostküste,
das urbane Palma mit
seiner quirligen Altstadt,
maurische Terrassengär-

Den täglichen Schlussakkord setzen hinreißende Plätze mit Blick
auf das glasklare Mittelmeer bei kulinarischem Genuss wie fangfrischem Fisch und iberischen Köstlichkeiten. Abgerundet wird
das mediterrane Gesamterlebnis dieser Wanderreise durch das
in dritter Generation geführte Familienhotel Cala Fornells, welches in direkter Lage am Meer, in perfekter Kombination aus Tradition und Moderne, jeden Gast Teil der Familie werden lässt.
Mit der Landpartie darf es auch auf Mallorca ein bisschen Meer
sein.
Wanderreise Mallorca –
immer das Meer im Blick
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10
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Die schöne Baleareninsel bietet neben fast ganzjährig angenehmen Temperaturen eine wunderschöne, abwechslungsreiche
Landschaft. Traumhafte Strände, malerische Buchten, schroffe
Klippen am türkisblauen Meer bis hin zur Ebene mit ihren Orangen-, Mandel- und Olivenhainen, weiter zu mystischen Pfaden in
bewaldeten Höhen. Auch kulinarisch braucht sich die Insel nicht
zu verstecken und wartet mit frischen Produkten und eigenwilligen Spezialitäten auf.

ten am Meer, Traumbuchten in den Bergen
der Tramuntana, die
duftenden
Orangenhaine von Soller und
die kleine Nachbarinsel
Mallorcas, Sa Dragonera,
sind eine fantastische
Mischung unterschiedlichster Eindrücke und
Erlebnisse.

E-BIKE-

REISEN

Toskana – wo Sternradeln
zum Sterneradeln wird

Und es ist Ziel einer der schönsten Landpartie-Reisen, die wir im
Portfolio haben. An der Toskana können sich auch unsere ReiseleiterInnen nicht satt sehen. Und die E-Bike-Reise in das kulturelle
Herz Italiens, in diese so sagenhafte Region, die auf Schritt und
Tritt Geschichte atmet, wartet mit etwas ganz Besonderem für
unsere Gäste auf: Die Tenuta del Fontino.
Den gesamten Reisezeitraum wohnen wir auf diesem toskanischen Landgut, auf dem wir täglich mit neuen Köstlichkeiten der
toskanischen Küche verwöhnt werden. Nach einer Woche wird
der Abschied von diesem grandiosen Gutshaus schwerfallen. Zu

besonders ist die Gastfreundschaft, zu schön
der Garten und der Olivenhain.
Die Tagestouren sind
sorgsam ausgewählt.
Natürlich darf Siena nicht fehlen, der
schiefe Turm von Pisa,
natürlich machen wir Massa Marittima unsere Aufwartung und
natürlich fahren wir durch die Maremma ans Meer.

©die Landpartie

So viel ist geschrieben worden über die Toskana, die vielleicht berühmteste Region Italiens. Und dennoch ist jede Reise aufs Neue
eine Sensation, ein Höhepunkt. Die Landschaft, das azurblaue
Meer mit den Zypressen, es ist ein Anblick, von dem wir niemals
genug bekommen können. Die Toskana ist die Wiege der Renaissance und die Heimat des vielleicht größten Universalkünstlers,
den die Welt je gesehen hat: Von Leonardo da Vinci.

Die Entfernungen sind nicht zu groß, es bleibt stets die Zeit für
einen guten Wein, für Antipasti und Fisch. Das muss in dieser Gegend einfach sein. Das Programm in diesem einzigartigen Landstrich runden wir mit einer Bootstour ab – vom Wasser sieht die
Gegend einfach nochmal anders aus.
In der Toskana wird das Sternradeln tatsächlich zum Sterneradeln. Fünf Sterne für dieses Reiseziel in einer der schönsten Gegenden Europas.
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Geführte E-Bike-Reise
Sternradeln südliche Toskana und Maremma
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10

Vom Gardasee zur Biennale Venedig

Entlang des stillen Etschtals begeben wir uns in Verona auf die
Spuren weltberühmter Literaten, Shakespeare schenkte der Stadt
die tragische Liebesgeschichte von Romeo und Julia und auch Goethe wusste auf seiner ersten Italienreise Gutes über die Stadt
zu berichten. In Vincenza erleben wir außergewöhnliche Gebäude
des Architekten Andrea Palladio, welcher für die italienische Architektur prägend war.
Mit Padua erwartet uns eine der ältesten Städte Italiens, welche
einer Sage nach bereits im 15. Jahrhundert vor Christus durch ei-

nen Trojaner gegründet
wurde. Die bekannte
Universitätsstadt ist
heute eine junge, dynamische Stadt, die
voller Leben ist. Sie ist
zugleich eine der großen Kunstmetropolen
des italienischen Nordens. Mit einem Besuch der „Königin der
Welt“, dem fantastischen Garten der Villa Pisani, leiten wir die
Zielfahrt in die Stadt der Liebe ein. Ein letztes Mal blicken wir
sehnsuchtsvoll auf die schneebedeckten Gipfel der Dolomiten zurück, welche treue Begleiter auf unserer Reise waren.
Venedig, „Amore mio“, die Stadt ist mit ihren Kanälen, ihren Palazzi, ihren Brücken und ihren Gondeln ein einziges Märchen. Diese einzigartige Atmosphäre findet auch in der ältesten internationalen Kunstausstellung, der Biennale di Venezia ihren Ausdruck.
Lassen Sie sich verführen, vielleicht verlieben Sie sich in die einzigartige Landschaft, in die einzigartigen Menschen oder einzigartigen Städte. Vielleicht aber auch in jemand anderen.
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Geführte E-Bike-Reise Venetien – Vom Gardasee zur
Biennale Venedig
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10
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Der Gardasee, dort wo die Alpen enden und die Ebene Norditaliens beginnt, ist für sich allein bereits eine Reise wert. Hier ändern
sich die grellen Farben des Nordens in Pastellfarben des Südens,
hier beginnt die italienische Lebensart. Von Riva, im Norden des
Sees gelegen, wirkt der größte See der Alpen wie das Tor nach
Italien.

