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such des Passauer Stephansdomes nicht fehlen. 
Nach ein wenig Zeit zur freien Verfügung fahren 
wir noch in die Kurstadt Bad Füssing. 

4. Tag: Dreiländerfahrt: Bayern – Österreich – 
Tschechien:
Nach dem Frühstück treffen Sie Ihren Reiseleiter 
für eine Rundfahrt durch Südböhmen. Wir fahren 
über Breitenberg vorerst entlang des Böhmerwal-
des in das Mühlenviertel in Oberösterreich. Über 
den kleinen Grenzübergang Gugelwald fahren wir 
zum schönen Moldaustausee und weiter bis in 
die UNESCO Stadt Cesky Krumlov (deutsch: 
Krummau). Seit Jahrhunderten gilt dieses kleine 
Städtchen an der Moldau als „Perle des Böhmer-
waldes“ und das nicht nur wegen der einzigarti-
gen, romantisch in einer Moldauschleife gelegen 
Lage. Die UNESCO zeichnete 1992 die gesamte 
Innenstadt, die komplett unter Denkmalschutz 
steht, als Weltkulturerbe aus. Das Zentrum wird 
dominiert von dem ausgedehnten Schlosskom-
plex. Bei einer Stadtführung tauchen wir ein in die 
Vergangenheit der alten Kulturstadt und lernen 
„Klein Prag“ von seiner schönsten Seite kennen. 
Die Rückfahrt entlang eines Teils des Moldau-
stausees führt uns durch alte Böhmerwalddörfer 
und Landschaftsflächen, die noch z.T. im Natio-
nalpark Sumava (Böhmerwald) liegen. Über den 
Grenzübergang Philippsreut geht es zurück zum 
Hotel.

5. Tag Heimreise
Genießen Sie noch einmal das Frühstücksbuffet - 
anschließend Verabschiedung und Rückreise in 
Ihre Heimatorte.

1. Tag: Anreise
Über das bayrische Vogtland und Regensburg er-
reichen Sie am Nachmittag Neureichenau. In ei-
ner herrlichen Berg- und Waldlandschaft gelegen, 
erwartet Sie unser Hotel – das Haus Bayerwald.

2. Tag: Nationalparkfahrt
Am Morgen stärken wir uns am Frühstücksbuffet. 
Dann starten wir mit unserer Rundfahrt. Die Fahrt 
führt über Freyung direkt in das Zentrum des Na-
tionalparks. Als neue Attraktion gibt es seit kur-
zer Zeit den Baumwipfel: Auf über 1,3 km Länge 
können hier alle Stationen des Waldes erkundet 
werden. Ein Aussichtspunkt, das sog. „Baumei“ in 
über 44 m Höhe, erlaubt einen unvergessenen 
Rundblick in den Bayerischen Wald. Die gesamte 
Konstruktion ist leicht begehbar und sehr fuß-
gängerfreundlich. Eine kleine Führung durch ein 
ca. 200 ha großes „Tier-Freigelände” mit weitläu-
figen andscha tsgehegen und olieren gi t ih-
nen Einblick in 45 heimische Tierarten, ihre Le-
bensweise und ökologische Bedeutung im 
Bergwald. Über Grafenau, einer über 600 Jahre 
alten Salzsäumerstadt mit alten Bürgerhäusern 
aus verschiedenen Jahrhunderten geht es zur 
Burgruine Weißenstein bei Regen. Dort können 
Sie den „Gläsernen Wald“ des Glaskünstlers Ru-
dolf Schmid bewundern, bevor es zurück ins Ho-
tel geht. 

3. Tag: Passau – Dreiflüsse Stadt im Bayeri-
schen Wald – und Bad Füssing
Sie lernen die Stadt vorerst von der Veste Ober-
haus aus kennen, 108 m über der Donau gelegen. 
Bei einer Führung durch die Altstadt erfahren Sie 
Wissenswertes über die Stadt mit seiner weit 
über 2000-jährigen Geschichte. Auch darf ein Be-

Ihre Inklusivleistungen
 � Fahrt im modernen Reisebus
 � Taxiservice
 � 4 x Übernachtung
 � 4 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
 � 4 x Abendessen: ein 3-Gang-Menü bestehend 
aus Vorspeise, Hauptgericht mit   Salatbuf-
et nd essert  Es stehen drei erichte z r 

s h
 � osten ose tz n  des h sei enen 

e nessbereichs mit H enb d nd n  z  
bestimmten Zeiten

 � nd hrten s e t  ro r mm 
 � Kurabgabe

eise er in  reise . . i  
. 0 . .  . 05. .20 8 € 299,-

E sch   
indesttei nehmerz h   ersonen

Ihr Hotel:
m e des reisesse ber es n he dem rei-

ländereck Bayern – Österreich – Böhmen, am 
dh n  des sch ber es  ie t in  m H he 

d s H s er d mit ernb ic  bis z  den -
en  r nsere ste stehen er mi e  om-
ort b e o e zimmer e  m  mit sche

C  hn  C dio   e e on  chen-
zei e mit h schr n  Herd  etc  itzec e nd 

db on so ie z r er n  e mit db -
on  e  b c  ezember  ver en e 

Zimmer über kostenloses W-LAN! Im Haus: Res-
t r nt  H enb d   n r rot binen  n  ei-
ner itnessr m  ro er ie tz  ehrz ec -
e d b  etc  v m  z r osten osen 

tz n

Bayerischer Wald – Willkommen im Nationalpark 
Urlaub im Dreiländereck Bayern – Böhmen – Österreich

In einer herrlichen Berg- und Waldlandschaft im Dreiländereck Bayern – Böhmen – Österreich gelegen, 
erwartet Sie ein Paradies zum Erholen vom „Alltagsstress“. Das erfrischende Schonklima des Bayeri-
schen Waldes entsteht durch die günstige geographische Lage mit der hohen Luftfeuchtigkeit der Wäl-
der, mit den würzigen Duftstoffen der reichhaltigen Pflanzenwelt und der weitgehend staubfreien Luft. 
Jede Jahreszeit hat ihre besonderen Reize.




