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Riesengebirge

Klubs und Kneipen, die sich rund um den Markt 
gru ieren  Wer Ruhe sucht findet au  der nahen 
Dominsel einen Ort der Stille und Einkehr.

3. Tag: Ausflug Riesengebirge (fakultativ) 
er heutige ag steht ur reien er gung  m 

Ostersonntag wird Ihnen die Stadt wie ausge-
stor en or ommen  Wie äre es mit einem us-
lug ins Riesenge irge ca  m  er sagen-

um o ene errscher er das Riesenge irge, 
welches an der Grenze zwischen Polen und 

schechien liegt, ist der erggeist R e ahl  r 
erscheint den Menschen in vielen Gestalten, etwa 
als ier oder e en alls als ensch  R e ahl hil t 
den rmen und Wehrlosen und estra t die -
sen, die seiner Heimat schaden wollen. Obwohl er 

ur c ge ogen le t und sich schon seit ahren 
einem enschen mehr ge eigt hat, ho en ir 

nat rlich, dass Sie l c  ha en und R e ahl u 
esicht e ommen  alten Sie die ugen o en  
rogramm gegen u reis uch ar

4. Tag: Heimreise
ach einem let ten r hst c  im otel hei t es 
r Sie heute  Ko er ac en und dieu sagen  ie 

Sou enirs in hrem Ko er und die rinnerungen in 
Ihrem Herzen werden Sie auch zuhause noch 
lange an den traumha ten rlau  erinnern

1. Tag: Anreise nach Breslau
or ei an ei ig, resden und rlit  reisen Sie 

in die Hauptstadt Niederschlesiens und viert-
gr ten Stadt olens, nach reslau  ie lume 
Europas” nannte man Breslau einst. Das heutige 
Wrocla  l ht sch ner als e u or  ehr als 

 ahre alt ist die Stadt an der der und den-
noch ung und ital ge lie en  er m  m 
gro e R ne  ist der eitgr te ar t lat  in 

olen und einer der sch nsten da u  Seinen it-
telpunkt bildet das gotische Rathaus, das zu den 
bedeutendsten mittelalterlichen Bauten in Europa 

ählt  Während in den ein herausge ut ten as-
sen der ltstadt ischen dem ar t lat  und 
der aroc en ni ersität das e en to t, ist die 
nahe gelegene Dominsel eine Oase der Ruhe und 
Einkehr.

2. Tag: Breslau
Breslau bezeichnete man lange als Blume Euro-

as, assend r eine Stadt, die sich noch heute, 
nach er ähriger eschichte, in oller 

l te eigt  ie Stadt an der der ietet eine ein-
igartige itale tmos häre und iel Sehens er-

tes, ie eis iels eise den R ne , den eit-
gr ten olnischen ar t lat  mit dem Rathaus 
im gotischen Stil, welches einer der bedeutsams-
ten mittelalterlichen Bauwerke Europas darstellt. 
Wer die lebendige Stadt erleben will, besucht die 

ltstadtgassen ischen ar t lat  und aro-
c er ni ersität  Rund  Studierende rä-
gen das ild der Stadt und sorgen r das reite 

rei eitange ot mit mannig altigen Restaurants, 

Weihnachten kommt auch immer schneller als man denkt – denken Sie also jetzt schon an Ostern und 
sichern Sie sich einen Platz auf unserer Reise in eine der schönsten und ältesten Städte Polens. Mit zahl-
reichen Brücken, Nebenflüssen und Kanälen bietet Breslau ein ganz besonderes Flair. Während die Dom-
insel eine Oase der Ruhe ist, tobt das Leben in den Gassen der Altstadt. Breslau ist eine Studenten-Stadt, 
entsprechend vielfältig ist das Freizeitangebot. Rund um den Marktplatz zählt man etliche Kneipen, Klubs 
und Restaurants. Zudem erwarten den Besucher eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten, wie der Breslauer 
Dom, das Rathaus, die Aula Leopoldina und die Jahrhunderthalle. Erleben Sie selbst diese tolle Stadt mit 
ihrem gemütlichen Flair bei einem Osterspaziergang.

Osterfeiertage in Breslau
ei en ie ni t  a se n  er ringen stern mit ns im  ote  ofite  ro a   o n

en ru

Breslau

Polen  age  im  ereits a   325,-

Ihre Inklusivleistungen
 �   bern cht n  im  ofite  roc  d 
Town  (zentrale Lage)

 � 3 x Frühstücksbuffet mit Osterköstlichkeiten
 � 1 x 3-Gang-Abendessen oder Buffet am 
Anreisetag 

 � Stadtführung Breslau
 � Eintritt Dom Breslau
 � Eintritt Aula Leopoldina in Breslau
 � Schifffahrt auf der Oder (April bis Oktober, 
witterungsbedingt)

Optionale Leistungen
•  Ausflug Riesengebirge inkl.  

Busfahrt mit Ganztagesreiseleitung 45,- €
• Eintritt Kirche Wang
•  1 x 3-Gang-Abendessen inkl. 1 Getränk im 

Schweidnitzer Keller in Breslau
•  m res er om finden stermessen in o ni-

scher Sprache am Ostersonntag und Oster-
montag statt: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 
16:30 und 18:30 Uhr

eise er in  reise . . i  
r. 30.03.    . 02.04.20 8 € 325,-

EZ-Zuschlag € 90,-
Mindestteilnehmerzahl 25 Personen

Ihr Hotel:
Das moderne e  r w d wn liegt nur 
50 Meter vom Hauptmarkt in Wroclaw entfernt 
und verfügt über klimatisierte Zimmer mit Bad 
und kostenfreies WLAN in den öffentlichen Berei-
chen  ie immer im ofite  bieten eine ee
Teemaschine, einen Kabel-TV und einen 

chreibtisch  s ofite  ist n r eni e ehmi-
nuten von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
von Breslau, einschließlich der Dominsel, ent-
fernt. Nur 900 m trennen Sie vom Einkaufszent-
r m eri  omini ns  m ofite  den  
Restaurants und eine Bar ein. Das Hotel verfügt 
über ein Wellnesscenter




