
Sie haben Fragen oder möchten diese Reise buchen? Wir sind gerne für Sie da unter:  0 53 46 - 2288  ·  www.ruehe-reisen.de36

4 Tage p.P. im DZ bereits ab € 139,- Tschechien

2. Tag: Cochem und „RHEIN IN FLAMMEN“
Nach dem Frühstück besuchen wir Cochem. Als 

ären die eiten stehen ge lie en räsentiert 
sich der Ort im historischen Gewand. Über dem 

uirligen Städtchen thront stol  die mächtige 
Reichs urg, die ur esichtigung einlädt  eit 

ur reien er gung  Wieder ur c  im otel er-
wartet Sie ein Mittagessen. 
Ab 17.00 Uhr Beginn der Großveranstaltung 
RHEIN in Flammen. Hauptattraktion und gleich-
eitig ar en eichen on Rhein in lammen  ist 

neben dem einzigartigen Großfeuerwerk ohne 
Zweifel Europas größter Schiffskorso, der am 
Samstagabend auf der 17 Kilometer langen Stre-
cke zwischen Spay und Koblenz unterwegs ist. 
Etwa 75 Schiffe gleiten über den Strom, vorbei an 
romantischen Rheinorten, Burgen und Schlös-
sern, die bengalisch beleuchtet sind. Acht Feuer-
werke begleiten die Fahrt, die mit einem traum-
haften Abschlussfeuerwerk über der Festung 
Ehrenbreitstein in Koblenz endet.

3. Tag: Benediktiner Abtei Maria Laach – Laa-
cher See – Winzerfest in Bruttig
Unser heutiges Ziel ist die weltberühmte Bene-
diktinerabtei Maria Laach, direkt am Laacher See 
gelegen. Besuchen Sie die im Jahre 1093 gegrün-
dete Abtei mit ihrer Klosterkirche und der beson-
deren ärtnerei mit ihrem iel ältigen nge ot 
so ie den Kunsthandel rs iturgia  Wandern 
Sie im Anschluss um den Laacher See und lassen 
Sie die Seele baumeln. Im Anschluss besuchen 
Sie das traditionsreiche Win er est in ruttig, das 
zu einem der bekanntesten Feste an der Mosel 

ählt  s ird in edem ahr am eiten Wochen-
ende im August gefeiert. Der große Festumzug 
durch den Weinort ruttig mit ielen usi erei-
nen, Trachtengruppen und Festwagen ist nur ei-
ner der Höhepunkte des schönen Festes.

1. Tag: Anreise über Limburg 
Nach der Ankunft in Limburg haben Sie die Gele-
genheit zum Stadtbummel durch die historische 
Altstadt – erleben Sie die Sehenswürdigkeiten 
des Städtchens an der ahn,  den er hmten 
Dom, der eines der faszinierendsten Sakralge-

äude des euro äischen ochmittelalters ist  
ca. 2 Std. Aufenthalt.
Am Nachmittag heißt es: Herzlich willkommen im 
Hotel Rebstock in Bruttig-Fankel an der Mosel! 
Zwischen Cochem und Beilstein, im wohl roman-
tischsten eil der osel, im ochemer Kram-

en , finden Sie den elie ten Wein  und erien-
ort ruttig an el  nser otel mit Weingut ist 
wunderschön gelegen, unmittelbar am Ufer der 
Mosel. Seit Generationen ist es im Familienbesitz 
und ietet moderne äste immer, nterhaltung 
und eine weitbekannt gute, moseltypische Küche. 
n dem amiliär ge hrten aus finden Sie nt-

spannung und Erholung. Nach dem Abendessen 
er artet Sie eine Wein ro e  anschlie end ge-
mütliches Beisammensein.

4. Tag: Koblenz 
Heute fahren wir nach Koblenz. Mit einem bunten 
Strau  an ar en, ormen und deen eränderte 
2011 die Bundesgartenschau nachhaltig das Ge-
sicht von Koblenz. In direkter Umgebung vom 
Kurfürstlichen Schloss, dem Deutschen Eck und 
der Festung Ehrenbreitstein entstand auf einer 

läche on  e tar das neue gr ne ntlit  der 
Mittelrheinmetropole. Am Nachmittag Rückreise 
in Ihren Heimatort.

RHEIN IN FLAMMEN – die Meganacht am Rhein
Feuerwerk aus Koblenz in voller Länge

4 Tage p.P. im DZ bereits ab € 445,- Deutschland

Rhein in Flammen Koblenz

Ihre Inklusivleistungen
 � Fahrt mit Komfortreisebus
 � Taxiservice
 � 3 x Übernachtung HP im Hotel Rebstock
 � Rundfahrten laut Programm
 � 1 x Schifffahrt Rhein in Flammen inkl. Essen  
und Musik 

 � 1 x Weinprobe

Optionale Leistungen
• Zuzüglich sonstige Eintritte und Führungen

eise er in  reise . . i  
r. 0.08.  . 3.08.20 8 € 445,-

EZ-Zuschlag € 45,-
Mindestteilnehmerzahl 25 Personen

Ihr Hotel:
Hotel Rebstock
Das Hotel begrüßt Sie auf einem familiengeführ-
ten Weingut, 50 Meter von der Mosel entfernt. 
Die mit Teppichboden ausgelegten Zimmer im 
Hotel Rebstock bieten Sat-TV und einen Sitzbe-
reich. Jedes Zimmer ist mit einem eigenen Bad 
mit Haartrockner ausgestattet.
Das im Landhausstil eingerichtete Restaurant im 
Hotel Rebstock serviert Ihnen Gerichte der Mo-
selregion sowie eine Vielzahl an hauseigenen 
Weinen. Morgens stärken Sie sich am Früh-
stücksbuffet des Hotels.

Jahr für Jahr begeistert die Großveranstaltung „Rhein in Flammen” rund 250.000 Besucher an den Ufern 
und etwa 20.000 Gäste erleben dieses einmalige Spektakel von den festlich geschmückten Personen-
schiffen aus – eine „Magic Night“, die internationalen Ruf genießt.
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