
Sie haben Fragen oder möchten diese Reise buchen? Wir sind gerne für Sie da unter:  0 53 46 - 2288  ·  www.ruehe-reisen.de10

Ihre Inklusivleistungen
 � Fahrt mit modernem Reisebus
 � Taxiservice 
 � 2 x Zwischenübernachtung mit HP
 � 4 x Übernachtung im Hotel Aregai Marina****
 � 4 x Frühstücksbuffet
 � Begrüßungsdrink
 � 3 x Abendessen als 4-Gang-Menü
 � 1 x typisch ligurisches Abendessen bei 
Kerzenlicht

 � 4 x Ausflüge laut Programm mit Reiseleitung
 � 1 x Weinprobe mit Imbiss

eise er in  reise . . i  
. 2 .03.  i. 04.04.20 8 € 599,-

EZ-Zuschlag € 108,-
Mindestteilnehmerzahl 25 Personen

Optionale Leistungen
•  evtl. Kurtaxe wir vor Ort entrichtet
• Eintritt Zitadelle
• Eintritt Exotischer Garten

4. Tag: Cannes – St. Tropez
Heute erleben Sie die Höhepunkte der französi-
schen Riviera. Vorbei an Monaco und Nizza errei-
chen Sie Cannes, die mondäne Filmfestspiel- und 
Kongressstadt. Natürlich haben Sie auch Zeit für 
einen gemütlichen Spaziergang entlang der Pro-
menade. Zahlreiche Hotels der Spitzenklasse, wie 
das elegante Hotel Carlton und elegante Bou-
tiquen empfangen hier täglich zahllose Besucher. 
Weiter geht es entlang der Côte d’Azur nach St. 
Tropez. Das ehemalige Fischerdörfchen, welches 
auch heute nur etwa 4500 Einwohner fast, ist in 
den vergangenen Jahren einer der beliebtesten 
Urlaubsorte der High Society geworden. Genie-
ßen Sie den Charme der einfachen Häuser, die 
sich mit Edelboutiquen abwechseln und den Aus-
blick auf den berühmten Yachthafen. Bei einem 
Spaziergang durch die Stadt können Sie das typi-
sche Flair erleben, ein Spagat zwischen Glamour 
und der einfachen, gemütlichen Lebensweise die-
ser Region. Ein Besuch der 1592 erbauten Zita-
delle verschafft Ihnen einmalige Ausblicke über 
die Bucht und das bunte Treiben (Extrakosten).

5. Tag: Nizza – Saint-Paul-de-Vence
Nizza, auch „Klein Paris“ genannt, besitzt herrli-
che alte Paläste, das luxuriöse Hotel Negresco, 
die größte russische Kirche außerhalb Russlands, 
wunderbare Parkanlagen und einen mondänen 
Hafen. Nach der Mittagspause und etwas Freizeit 
für einen Bummel durch die Altstadt, geht es wei-
ter ins nahe gelegene Saint-Paul-de-Vence. In 
dem mittelalterlichen Örtchen, mit den gut erhal-
tenen Befestigungsanlagen, haben sich viele 
Künstler und Kunsthandwerker niedergelassen, 
unter anderem Marc Chagall, der hier 20 Jahre 
lebte und Saint-Paul-de-Vence einige seiner 

1. Tag: Zwischenübernachtung im Raum Lago 
Maggiore.

2.Tag: Anreise ligurisches Hinterland – Santo 
Stefano al Mare
Nach dem Frühstück fahren Sie in das ligurische 
Hinterland.  Auf der Fahrt bewundern Sie den Blu-
menanbau von Nelken und Orchideen, die in dem 
milden Klima sehr gut gedeihen. Im Landesinne-
ren in Dolceaqua erwartet uns unser Reiseführer. 
Hier besichtigen Sie die Altstadt mit den Ruinen 
des Castello di Doria und die mittelalterliche Brü-
cke. Außerdem erwartet Sie heute ein Besuch auf 
dem Weingut Gajaudo. Das Weingut ist mit mehr 
als tausend Hektolitern DOC-Wein jährlich einer 
der bedeutendsten Weinproduzenten des liguri-
schen Westens. Ein Besuch in den Cantine del 
Rossese in Dolceacqua ist sicher keine Enttäu-
schung, vor allem wegen der Weinverkostung mit 
mehrfach ausgezeichneten ligurischen Weinen, 
begleitet von einem Imbiss, der auf das jeweilige 
Anbaugebiet ausgerichtet ist. Zum späten Nach-
mittag erreichen wir unser Hotel in Santo Stefano 
al Mare. Nach dem Zimmerbezug werden Sie mit 
einem Begrüßungsdrink willkommen geheißen 
und es wird Ihnen ein leckeres Abendessen ser-
viert.

3. Tag: Monaco – Menton
Genießen Sie heute einen Ausflug entlang des 
»Cap Martin« in das Fürstentum Monaco. Über 
den Dächern der Stadt besichtigen Sie den euro-
paweit einzigartigen Exotischen Garten (Extra-
kosten). Weiter geht es in die Altstadt. Unser Rei-
seleiter wird Sie durch die mittelalterlichen 
Gassen zunächst zur neoromanischen Kathedra-
le Saint-Nicolas führen. Weiter geht es nach 
Menton, einer wunderschönen Kleinstadt mit ita-
lienischem Flair.
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Werke vermachte. Schlendern Sie durch die ver-
schlungenen Gässchen und entdecken Sie ver-
borgene Winkel, die einer anderen Zeit zu ent-
stammen scheinen.

6. Tag: Bodensee
Nach dem Frühstück fahren wir in Richtung Bo-
densee und werden dort für eine Nacht einen 
Zwischenstopp einlegen. Lassen Sie sich überra-
schen.

7. Tag: Heimreise
Heute beginnt der letzte Tag Ihrer Reise. Es geht 
zurück in die Heimat.

Das tiefblaue Mittelmeer vor langen Stränden, südländisch anmutende Hafenstädtchen und die wilde 
Schönheit der französischen Alpen: All dies und noch viel mehr ist die berühmte Côte d'Azur, die französi-
sche Riviera. Seit über hundert Jahren ist die Côte d'Azur eine der beliebtesten Ferienregionen Europas 
und hat bis heute nichts von ihrem Reiz verloren.
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Ihr Hotel:
4- erne- e  re i rin   esiden e  

n  e n   re
s Hote  befindet sich r nd  eter vom 

Ortszentrum entfernt und liegt direkt am Meer. 
Ein kleiner Privatstrand grenzt unmittelbar an 
das Hotel. Die Zimmer sind großzügig gestaltet, 
modern ausgestattet und klimatisiert. Sie verfü-
gen über Dusche oder Bad/WC, Telefon, Sat-TV, 
Föhn, Minibar, Safe und Internet/WiFi. Die mo-
derne klimatisierte Anlage wurde 2007 eröffnet 
und verfügt über eine Bar, ein Garten, eine Son-
nenterrasse, ein Aufzug und ein Restaurant. 
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7 Tage p.P. im DZ bereits ab € 599,- Frankreich

Cannes




