
Sie haben Fragen oder möchten diese Reise buchen? Wir sind gerne für Sie da unter:  0 53 46 - 2288  ·  www.ruehe-reisen.de52

3. Tag: Elsässische Weinstraße & Colmar
Heute überqueren Sie die Grenze nach Frankreich 
und sind mitten drin in einer der bekanntesten 
Weinregionen - dem Elsass. Orte wie Obernai, 
Molsheim, Riquewihr und Kayersberg sind vielen 
Weinliebhabern ein Begriff. In Riquewihr oder ei-
nem anderen Ort an der Weinstraße erwartet man 
Sie zur Weinverkostung mit kleinem Imbiss. Am 
Nachmittag begeben Sie sich bei einem Spazier-
gang durch die Colmarer Altstadt mit ihren alten 
Zunftvierteln und den Fachwerkhäusern auf eine 
Reise ins Mittelalter. Zum Abendessen nehmen 
Sie wieder Platz im Restaurant des Hotels.

4. Tag: Frankfurter Skyline
Eine genussvolle Tour geht leider zu Ende. Auf 
dem letzten Ziel unserer Reise erleben Sie Frank-
furt am Main, die dynamische und internationale 
Finanz- und Messestadt mit der imposantesten 
Skyline Deutschlands. Dieses Bild verbinden viele 
Besucher mit der Mainmetropole. Doch die Stadt 
im Herzen Deutschlands und Europas hat noch 
weitere Facetten und vielseitige Kontraste zu bie-
ten  n eit der ochhäuser finden Sie gem tli-
che Ebbelwoi-Kneipen und inmitten der geschäf-
tigen Innenstadt immer wieder historische 
Sehenswürdigkeiten. Frankfurt ist nicht nur stolz 
auf den berühmtesten Sohn der Stadt, Johann 
Wolfgang von Goethe. Hier stehen auch der Kai-
serdom und die Paulskirche, die Wiege der deut-
schen Demokratie. All dies wird Ihnen auf einer 
interessanten Stadtrundfahrt gezeigt und als Hö-
hepunkt des Aufenthaltes haben Sie die Möglich-
keit auf den MAIN TOWER hochzufahren (Extra-
kosten) um die beeindruckende Aussicht auf die 
Frankfurter Skyline zu genießen. Zum Mittages-
sen haben wir Ihnen Plätze in einer gemütlichen 

1. Tag: Anreise -Willkommen in der Barockstadt 
Rastatt!
Rastatt liegt nicht nur im Herzen Badens und 
überzeugt mit badischer Herzlichkeit und Gast-
freundschaft. Rastatt ist auch ein echtes Barock-
juwel! Eins der schönsten Barockschlösser am 
Oberrhein, die zauberhafte Pagodenburganlage 
und viele weitere stattliche Bauwerke überall in 
der Innenstadt zeugen heute noch von Rastatts 
Zeit als Barockresidenz der Markgrafschaft Ba-
den-Baden.
In der historischen Innenstadt der Barockstadt 
Rastatt sind alle Sehenswürdigkeiten in nur weni-
gen Gehminuten erreichbar – und der Weg lohnt 
sich! Nach dem Einchecken im Hotel unterneh-
men Sie einen Spaziergang entlang der Histori-
schen Route. Ihr Stadtführer erklärt Ihnen dabei 
beeindruckende, geschichtsträchtige und se-
henswerte Bauwerke: Brunnen, Kirchen, Parkan-
lagen, Wirkungsstätten und natürlich die Barock-
residenz. Abendessen im Hotel

2. Tag: Badische Weinstraße
Mit einem Reiseleiter erkunden Sie eine der 
schönsten Regionen Deutschlands - die badische 
Weinstraße. Von Baden-Baden am Westrand des 
nördlichen Schwarzwaldes verläuft sie durch die 
Ortenau und das Breisgau in die Vorberge des 
Schwarzwaldes, legt Schleifen um Kaiserstuhl 
und Tuniberg im Oberrheintal und führt weiter 
durch das liebliche Markgräfler Land bis fast nach 
Basel im Süden. Weinentdecker dürfen sich auf 
der Fahrt auf imposante Ausblicke über Weinber-
ge und sonnenverwöhnte Täler freuen. 
In einem Weingut im Kaiserstuhl erwartet man 
Sie zu einem Mittagessen mit badischen Spezia-
litäten und einer anschließenden Weinprobe. Am 
Abend Rückkehr ins Hotel.

Skyline Frankfurt

Ebbelwoi-Kneipe reserviert. Anschließend Rück-
reise in Ihre Heimatorte.

Badische Weinstraße und das Elsass
Genuss erfahren – zwischen Rhein und Reben

Ortenau

Ihre Inklusivleistungen
 � Fahrt mit modernem Reisebus
 � Taxiservice
 � 3 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet 
 � 3 x Abendessen als 3-Gang-Menü im Hotel 
 � 3 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet
 � 1 x Reiseleitung für Ausflug Badische 
Weinstraße

 � 1 x Mittagessen und Weinprobe in einem 
Weingut im Kaiserstuhl

 � 1 x Reiseleitung für Ausflug Elsässische 
Weinstraße und Stadtführung Colmar

 � 1 x Weinprobe mit kleinem Imbiss
 � 1 x Stadtführung Raststatt
 � 1 x Stadtrundfahrt Frankfurt

Optionale Leistungen
• Auffahrt MAIN TOWER

eise er in  reise . . i  
. 8. 0.   2 . 0.20 8 € 435,-

EZ-Zuschlag € 48,-
Mindestteilnehmerzahl 25 Personen

Ihr Hotel:
3- erne u eri r es  es ern e
Das im Jahre 2015 renovierte 3-Sterne Superior 
Best Western Hotel Rastatt bietet freundlich ein-
gerichtete, geräumige Zimmer. Dazu gehören alle 
üblichen Annehmlichkeiten wie W-Lan, Sat- und 
SKY-TV. Freuen Sie sich im Best Western Hotel 
Rastatt auch auf die Sauna, die ebenfalls kosten-
rei z n ich ist  t r ich rofitieren ie ch 

von der rund um die Uhr besetzten Rezeption, 
deren Mitarbeiter Ihnen gern hilfreich zur Seite 
stehen. Hier starten Sie Ihre Erkundungstouren 
durch die Altstadt von Rastatt bequem zu Fuß. 
In einem hellen und freundlichen Ambiente wer-
den Sie zum Frühstück und Abendessen im Ho-
telrestaurant begrüßt.
Genießen Sie delikate Spezialitäten der regiona-
len und saisonalen Küche genießen und lassen 
Ihren Tag bei einem erlesenen Wein oder farben-
frohen Cocktail in der Bar ausklingen.

Durchstrei en Sie mit uns die B dische einstr e - „Deutschl nds sch nste enie erec e“  die sich ie 
ein roter den durch die b dischen einre ionen entl n  des Sch rz ldes zieht und besuchen Sie die 

erlen des Els ss  d s leine Dor  E uisheim  eines der beliebtesten D r er r n reichs  ol en der Els ssi-
schen einstr e bis n ch Ri ue ihr und Ribe uvill  und er reuen Sie sich n den herrlichen L ndsch ten.

Colmar

4 Tage p.P. im DZ bereits ab € 435,- Deutschland




