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Dolomiten

Pragser Wildsee. Dieser wird auch „Perle der Do-
lomitenseen” genannt, liegt im gleichnamigen 
Pragsertal, das zwischen Welsberg und Nieder-
dor  om ustertal  a eigt  er ragser Wild-
see besitzt eine einmalige Lage inmitten der 
Pragser Dolomiten und im nördlichen Teil des 
Naturparks Fanes-Sennes-Prags. Der geologi-
sche Ursprung der „Perle der Dolomitenseen”, wie 
der smaragdgrüne See oft auch genannt wird, ist 
auf die Entstehung eines Staudammes durch ei-
nen Murenabgang zurückzuführen.
4. Tag: Dolomitenrundfahrt
Stärken Sie sich auch heute am herzhaften Früh-
stücksbuffet mit frischen Produkten vom hotelei-
genen Hof und erleben Sie anschließend das 
großartige Panorama der schönsten Berge Euro-
pas: eine imposante Fahrt in die märchenhafte 
Welt der Dolomiten. Die bizarren Felstürme, die 
malerischen Gebirgstäler, die einzigartige land-
schaftliche Beschaffenheit begeistern jeden Na-
turfreund immer wieder! 

5. Tag: Tag zur freien Verfügung oder Möglich-
keit zur Wanderung
Heute haben Sie Freizeit. Unternehmen Sie bei-
spielsweise einen Dorfrundgang und genießen 
Sie den Wellnessbereich des Hotels. Geübten 
Wanderern bieten wir die Möglichkeit, eine ge-
führte Wanderung im Eisacktal zu unternehmen. 
Das Eisacktal ist eines der Haupttäler Südtirols 
und wird von malerischen Seitentälern gesäumt. 
Fernab der ausgetretenen Pfade führt Sie unser 
Wanderführer zu jenen geheimen Orten, die früher 
das Ziel der Wilderer und Freiheitskämpfer waren. 

1. Tag: Anreise nach Südtirol
Einchecken in unserem Urlaubshotel „Natur- & 
Aktivhotel Rogen“ in Spinges. Am Abend 4-Gän-
ge-Abenddinner nach Wahl mit genüsslichen Va-
riationen von Vollwertgerichten sowie vegetari-
scher Reduktionskost.

2. Tag: Meran und Kalterer See
Nach dem Genuss des schmackhaften Früh-
stücksbuffets lernen Sie heute die Kurstadt Mer-
an kennen. Schon seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts zog das milde Klima Kurgäste an. Prächtig 
liegt die Stadt in einer Bergumrahmung zwischen 
Obstgärten und Rebhängen. Sie haben die Gele-
genheit, die Altstadt auf eigene Faust zu erkun-
den und die herrliche Atmosphäre in den Grünan-
lagen und den altertümlichen Laubengassen zu 
genießen. Weiter führt die Fahrt auf der Südtiroler 
Weinstraße vorbei an Obstbäumen und Rebstö-
cken, durch reizende Weindörfer zum berühmten 
Kalterer See, der zu den schönsten Urlaubsge-
genden Südtirols und Italiens zählt. Aufenthalt 
und Rückfahrt in Ihr Hotel.

3. Tag: Antholzer See und Pragser Wildsee
Der Antholzer See liegt im gleichnamigen Tal, das 
on lang om ustertal  a eigt  ieser See, 

der zur Gemeinde Rasen-Antholz gehört, ist der 
drittgrößte See in Südtirol. Die umliegende Berg-
welt und Gletscher im Naturpark Rieserferner- 
Arhn faszinieren jeden Besucher. In unmittelbarer 

ähe des Sees efindet sich auch das iath-
lon-Zentrum, Schauplatz von Biathlon-Weltcup 
und Weltmeisterschaften! Weiter geht es zum 
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Traumhaftes Südtirol
Willkommen in „Sudtirol” oder auch „Alto Adige“, der nördlichsten Provinz Italiens

Prager Wildsee

Meran

Ihre Inklusivleistungen
 � Fahrt mit modernem Reisebus
 � Taxiservice
 � 5 x Übernachtung im Naturhotel Rogen in 
Spinges

 � 5 x herzhaftes Frühstücksbuffet mit frischen 
Produkten vom eigenen Hof

 � 5 x Abendessen inkl. ¼ Rotwein und 1 Karaffe 
Wasser

 � Rundfahrten mit Reiseleitung laut Programm
 � 1 x Weinprobe am Kalterer See

eise er in  reise . . i  
i. 05.06.  . 0.06.20 8 € 495,-

EZ-Zuschlag € 90,-
Zuzüglich Kurtaxe 
(zahlen Sie bar vor Ort – 1,70 € p. Nacht)
Mindestteilnehmerzahl 25 Personen

Ihr Hotel:
Das Natur & Aktiv Hotel Rogen ist nur wenige 
Autominuten von Mühlbach entfernt, es liegt na-
he Brixen am Eingang in das Pustertal. Ihre Gast-
geber: Die Familie Rogen - Gastgeber mit Liebe 
und Herz für die Natur! „Das Wertvolle erhalten, 
aber stets offen sein für Neues.“ Mit diesem 
Grundsatz leben und wirken Ihre Gastgeber im 
Naturhotel. Freie Benutzung des Wellnessbe-
reichs: 5 Saunen, ein Außen- und ein Innen-Whir-
lpool sowie ein großer gemütlicher Ruheraum 
und ein Fitnessraum.

6 Tage p.P. im DZ bereits ab € 495,- Italien

Oft genug führten nur Schleichwege dorthin ... 
Hier lebt die Natur, wie sie wirklich ist. Unser 
Ziel ist die hoteleigene Almhütte „Walseralm“ - 
Eine Oase der Ruhe inmitten von wunderschö-
nen Lärchenwäldern und den weidenden Tieren 
von unserem Hof.  Erst mal am Ziel angekom-
men, gibt eine zünftige Holzhackerbrotzeit (Ex-
trakosten € 5,- p.P.). 

6. Tag: Heimreise
Verabschiedung durch unsere Gastgeber und 
Heimreise.




