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Schaufenstern verzaubern. Der berühmte Weih-
nachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz reicht bis zum 
Münsterplatz, einer der schönsten Altstadtplätze 
Europas. Highlight ist auch der Basler Weihnachts-
hof mitten in der Altstadt. Für das perfekte Weih-
nachtsshopping bietet Basel neben internationalen 
Marken viele kleine aber feine Fachgeschäfte. Und 
dies zur Weihnachtszeit 7 Tage die Woche - dank 
den verkaufsoffenen Sonntagen im Dezember.
4. Tag Heiligabend
Nach dem reichhaltigen Frühstück erwartet Sie ei-
ne Stadtführung durch Riegel. Sie sehen den histo-
rischen Ortskern mit dem Rathaus von 1784 und 
die barocke Pfarrkirche St. Martin. Am Nachmittag 
findet im otel eine Weihnachts eier mit Ka ee 
und Sch ar älder Kirchtorte statt  udem h ren 
Sie weihnachtliche Musik und auch der Weih-
nachtsmann kommt vorbei und hält ein kleines Ge-
schen  r Sie ereit  er K chenche  er hnt Sie 
am Abend mit einem festlichen 4-Gang-Menue.
5. Tag: Elsass und Weihnachtsmarkt Colmar
Die elsässischen Weihnachtsmärkte verzaubern 
seit 500 Jahren. Sie sind ebenso märchenhaft wie 
authentisch. Entdecken Sie mit uns heute die Per-
len des Elsass. Besichtigen Sie das kleine Dorf 
Eguisheim, eines der beliebtesten Dörfer Frank-
reichs, folgen Sie der Elsässischen Weinstraße bis 
nach Riquewihr und Ribeauvillé und erfreuen Sie 
sich an der herrlichen Winterlandschaft. Die Tour 
endet mit einer Stadtführung durch die wunder-
schöne Altstadt von Colmar. Erleben Sie eine mär-
chenhafte Weihnachtsatmosphäre und lassen den 
Tag bei einem Glühwein ausklingen. Wieder zu-
rück im Hotel erwartet Sie ein weihnachtliches 4 
Gänge Festmenü.
6. Tag Rückreise
Schlafen Sie aus und frühstücken in aller Ruhe. 
Anschließend beginnt nach ereignisreichen Ta-
gen die Rückreise in Ihren Heimatort - Ankunft 
am späten Nachmittag. 

1.Tag Anreise über Straßburg 
Straßburg, die „Hauptstadt Europas“, ist bekannt 
für ihren Weihnachtsmarkt inmitten der entzü-
ckenden Altstadt. Er gilt als der älteste Weih-
nachtsmarkt in ganz Frankreich und zählt zu dem 
ältesten in Europa. Vom traditionellen „Christkin-
delmärik“ aus dem Jahr 1570 bis hin zu den zwölf 
thematischen Märkten, die über die ganze Stadt 
verstreut sind, hat es die europäische Hauptstadt 
Jahr für Jahr verstanden, Authentizität und Seele 
ihrer Weihnachtsmärkte zu bewahren. Weiterfahrt 
nach Riegel - Abendessen und Übernachtung.

2. Tag Südlicher Schwarzwald und Freiburg
Freiburg, die Stadt mit ihrem berühmten Münster 
steht heute zuerst auf dem Programm. Lassen Sie 
sich bei einem Rundgang durch die historische Alt-
stadt begeistern. Selbstverständlich darf im An-
schluss ein Bummel über den festlichen Freiburger 
Weihnachtsmar t nicht ehlen  nser nächstes iel 
ist der Titisee. Die unvergleichliche Umgebung des 
Feldbergmassivs macht ihn zu einem der schöns-
ten Seen der Welt. Später besuchen Sie das rusti-
kale Café „Gscheiter Beck“. Bei einem Blick in die 
Backstube sehen Sie wie eine original Schwarz-

älder Kirschtorte hergestellt ird, mit einem 
St c  orte und einer asse Ka ee inclusi e  n-
schließend wird dem Schnapsbrenner über die 
Schulter geschaut, mit Führung im Brennereimuse-
um, Verkostung von Schnäpsen und Likören 
aus  richs Schna shäusle nach Wahl  R c ahrt 
über St. Märgen, St. Peter und das malerische 
Glottertal. Abendessen und Übernachtung. 

3. Tag Basler Weihnacht 
In den vergangenen Jahren hat Basel den Ruf einer 
wunderschönen Weihnachtsstadt erworben und 
bietet heute den größten Weihnachtsmarkt der 
Schweiz. Schlendern Sie durch die historische Alt-
stadt und lassen Sie sich von den liebevoll ge-
schmückten Häuser und den festlich dekorierten 

Ihre Inklusivleistungen
 � Fahrt mit modernem Reisebus 
 � Taxiservice 
 � 5 x Übernachtung mit Frühstück
 � 3 x HP als 3-Gang Abendessen
 � 2 x festliches 4 Gang-Menü  
 � 1 x Besuch Weihnachtsmarkt Straßburg
 � 1 x Tagesfahrt Südlicher Schwarzwald mit 
Reiseleiter 

 � 1 x Besuch beim „Gscheiter Beck“ mit Kaffee 
und Kuchen 

 � 1 x Führung im Brenneremuseum, Verkostung 
von chn sen nd i ren s Erichs 
Schnapshäusle 

 � 1 x Tagesfahrt Schweiz mit Besuch des 
Baseler Weihnachtsmarktes

 � 1 x Stadtbesichtigung Riegel mit Stadtführer
 � 1 x Weihnachtsfeier mit Kaffee und Schwarz-
wälder Kirchtorte   

 � 1 x Besuch vom Weihnachtsmann mit kleinem 
Präsent

 �   es hrt E s ss mit eise eiter

Weihnachten im „BADISCHEN DREILÄNDERECK“
Besinnliche Feiertage im Schwarzwald, am Kaiserstuhl, der Schweiz und dem Elsass

Der Charme Frankreichs, die Herzlichkeit der Schweiz und die Romantik Deutschlands – wer das badische 
Dreiländereck besucht, reist zu den schönsten Seiten der drei Länder. Erleben Sie die faszinierende Landschaft 
zwischen Vogesen und Schwarzwald. Zur Weihnachtszeit verwandeln sich viele Ecken und Plätze zu einem 
stimmungsvollen Winterwunderland. Beim Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Co. schlendern Sie zu 
weihnachtlicher Musik durch enge Gassen, gesäumt von den unterschiedlichsten Ständen mit Weihnachts-ac-
cessoires. Entdecken Sie mit uns romantische Weihnachtsmärkte, einzigartige Museen und engagierte Winzer. 
Unser ist Ziel das kleine Städtchen Riegel und das Hotel „Riegeler Hof“. Hier starten Sie mit uns interessante 
Ausflugsfahrten zu Sehenswürdigkeiten in den Schwarzwald, in die Schweiz und das benachbarte Elsass.
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Ihr Hotel:
Riegeler Hof
Direkt am Kaiserstuhl und nahe bekannter Wein-

ter befindet sich d s Hote  ie e er Ho  Es 
liegt ruhig am Ortsrand von Riegel und bietet Ih-
nen ideale Voraussetzungen für einen erholsa-
men nd er ebnisreichen enth t  mit ie 
sich sofort nach der Ankunft wie zu Hause fühlen 
können, stehen Ihnen modern und gemütlich ein-
gerichtete Gästezimmer mit Dusche, WC, Tele-
fon, TV und teilweise auch mit Balkon zur Verfü-

n  ssen sie sich d rch die be nnt te 
Küche mit badischen und internationalen Gerich-
ten ver hnen  enie en sie d z  einen ten 
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