
Sie haben Fragen oder möchten diese Reise buchen? Wir sind gerne für Sie da unter:  0 53 46 - 2288  ·  www.ruehe-reisen.de 6

Fichtelberg

Marienbad

Karlsbad

1. Tag: Anreise u. Stadtführung im weihnachtli-
chen Oberwiesenthal.
Sie reisen heute in Ihrem Hotel in Oberwiesenthal, 
dem deutschen Skisprung-Mekka und der Hei-
mat vieler bekannter Springer an. Bei einem ge-
führten Rundgang lernen Sie heute zunächst Ih-
ren Gastgeberort näher kennen. Vorbei am 
Fichtelberghang, mit Blick zur Schanzenanlage 
erreichen Sie den Marktplatz von Oberwiesenthal. 

Adventzauber im Erzgebirge – 
das Weihnachtsland erleben

Ihre Inklusivleistungen
 � Fahrt mit modernen Reisebus
 � 3 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet
 � 3 x Abendessen vom Buffet
 � Stadtführung in Oberwiesenthal
 � Fahrt nach Marienbad und Karlsbad
 � Fahrt zum Weihnachtsmarkt Seiffen und 
Annaberg

 � Weihnachtsmarkt Erfurt
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EZ-Zuschlag € 69,-
Mindestteilnehmerzahl 25 Personen

Ihr Hotel:
4 erne in  d e e  erwiesen h  
bietet eine idyllische Lage am Fuße des Fichtel-
bergs mit traumhafter Aussicht über das Erzge-
birge. Es erwartet Sie eine herzliche Gastfreund-
schaft und Betreuung vom gesamten Team der 
Alpina Lodge. Die Zimmer sind modern und lie-
bevoll eingerichtet und ausgestattet mit Flat TV, 
Gratis WLAN Zugang, Badezimmer mit WC, Du-
sche/Wanne. Es gibt eine Lounge zum gemütli-
chen Beisammensein.

Engel, Bergmänner, Nussknacker und Pyramiden haben das Erzgebirge in der Welt bekannt gemacht. Wir 
laden Sie herzlich ein, die weihnachtlichen Traditionen im Erzgebirge kennen zu lernen. Wenn in den Fens-
tern die Kerzen der Schwibbögen leuchten, dann ist im Erzgebirge die fünfte Jahreszeit angebrochen. Die 
einmalige Atmosphäre dieser Zeit muss an erlebt haben!
Ein Meer aus weißem Puder über dem Fichtelberg und dem Stadtzentrum von Kurort Oberwiesenthal lässt 
die Herzen höherschlagen. Gerade die weihnachtliche Atmosphäre überzeugt jeden. In der Adventszeit se-
hen Sie schon von weitem die leuchtenden Lichter in den Schaufenstern der Geschäfte und in den Häusern 
der Stadt. Lassen Sie sich von dem winterlichen Charme der Stadt verzaubern und genießen Sie unver-
gessliche Tage im Schnee. 

Deutschland 4 Tage p.P. im DZ bereits ab € 295,-

ier finden Sie die historische ostmeilensäule, 
eine Schauwerkstatt, das Ski- und Heimatmuse-
um und viele gemütliche Cafés die zum Verweilen 
einladen.

2. Tag: Fahrt ins Weihnachtliche Marienbad und 
Karlsbad
Der heutige Tagesausflug führt uns ins Böhmi-
sche Bäderdreieck. Karlsbad und Marienbad ge-
hören zu den Orten im westlichen Tschechien, 
welche man unbedingt besuchen sollte. Hier 
kann man die Bäderarchitektur vergangener 
Jahrhunderte bewundern. Genießen Sie die vor-
weihnachtliche Stimmung. Lassen Sie sich ver-
zaubern von dem stimmungsvollen Glanz und der 
außergewöhnlichen weihnachtlichen Atmosphäre 
in den malerischen und romantischen west-
böhmischen Kurorten. Es wird Ihnen gefallen! 
Abendessen im Hotel.

3. Tag: Weihnachtsmarkt Seiffen und Annaberg 
Buchholz
Nach dem Frühstück starten Sie durch das win-
terliche und vorweihnachtliche Erzgebirge. In der 
Adam-Riese-Stadt Annaberg-Buchholz verraten 
die Namen der malerischen Gassen und breiten 
Geschäftsstraßen so manches von der Stadtge-
schichte. Beeindruckend sind neben der St. An-
nen-Kirche auch die reich verzierten Fassaden 
der alten Bürgerhäuser. Gekrönt von der berühm-
ten St. Annen-Kirche lädt der Annaberger Weih-
nachtsmarkt im Herzen der Altstadt ein.  Das 

Spielzeugdorf Seiffen ist u. a. wegen seiner baro-
cken Rundkirche, der bergbaulichen Vergangen-
heit und der traditionellen Holzkunstherstellung 
international berühmt geworden. Wir empfehlen 
Ihnen, einen Besuch unseres Original Seiffener 
Weihnachtsma tes   ie mehr als  er au s-
stände, welche die Straßen im festlich ge-
schmückten Ortszentrum säumen, zaubern ge-
nauso wie die zahlreichen Fachgeschäfte, eine 
einzigartige weihnachtliche Atmosphäre.

4. Tag: Weihnachtsmarkt Erfurt – Heimreise 
Nach einem ausgiebigen Frühstück treten Sie die 
Heimreise an. Eine Pause ist in Erfurt geplant, wo 
Sie die über den Weihnachtsmarkt bummeln kön-
nen. Am frühen Abend werden Sie wieder Ihren 
Heimatort erreichen.
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