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14.07.-20.07.19 7 Tage

Reisepreis p.P. im DZ 775,– €
EZ-Zuschlag 199,– €

LEISTUNGEN
 a Fahrt im modernen Reisebus, 
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 a 2 x Übernachtung im landesty-
pischen 3-Sterne-Hotel Globus 
in Prag

 a 2 x Übernachtung im landestypi-
schen 4-Sterne-Hotel Leonardo 
in Budapest

 a 2 x Übernachtung im landestypi-
schen 3-Sterne-Hotel Art Hotel 
Ana Enzian in Wien

 a 6 x reichhaltiges Frühstücks-
buffet 

 a 1 x 3-Gang-Menü im Hotel in Prag
 a 1 x 3-Gang-Menü im Hotel  
in Budapest

 a 1 x 3-Gang-Menü im Hotel  
in Wien

 a 1 x Stadtführung Prag
 a 1 x Stadtführung Bratislava
 a 1 x ganztägige RL Donauknie
 a 1 x Stadtführung/-Rundfahrt  
in Budapest

 a 1 x Stadtführung/- Rundfahrt  
in Wien

 a 1 x Abendessen mit Moldau-
schifffahrt

 a 1 x Csárdás-Abend mit 
3-Gang-Menü und Musik

 a 1 x Heurigenabend incl. 
3-Gang-Menü, ¼ Wein und Musik

 a Kurtaxe inclusive
 a Reisebetreuung durch  
SCHLAUBE -TOURS

Metropolen im Herzen Europas
PRAG – BRATISLAVA – BUDAPEST – WIEN
Begleiten Sie uns auf eine Reise durch die „Goldene Stadt“ Prag, an die „Perle der Donau“ Budapest und in die „Stadt mit 
Charme“ Wien, die einst durch die Großmonarchie der Habsburger verbunden waren. Eine Städtereise voller Kontraste 
und blühendem Leben, die uns die Kunst und Kultur der vergangenen und heutigen Zeit näher bringen soll. Erleben Sie 
die Schönheit und kulturelle Vielfalt der beiden Metropolen Wien und Budapest an der vielbesungenen blauen Donau – 
so gleich und doch so verschieden! Während sich die Zwillingsstädte mit Ihrem imperialen Prunk in nichts nachstehen, 
schunkeln Sie in der Walzerstadt vergnügt bei einem Heurigen mit einem Glaser`l Wein und fröhlicher Musik – im Gegen-
satz dazu klatschen Sie in Budapest bei einem feurigen Csardasabend begeistert im Takt ungarischer Klänge!

1. Tag: Anreise nach Prag
Am Vormittag beginnen wir unsere 
Städtereise und fahren direkt bis nach 
Prag. Unser 3-Sterne Hotel erreichen 
wir am Nachmittag. Entspannen Sie 
sich von der Busfahrt bevor wir unser 
Abendessen im Hotel zu uns nehmen. 

2. Tag: Prag
Nach einem guten Frühstück wollen 
wir heute das „Goldene Prag“ erkun-
den. Wer kann den Reichtum an kul-
turellen Schätzen dieser Stadt besser 
erläutern und näher bringen als eine 
ortskundige Reiseleitung, die uns be-
reits zu unserem Ausflug erwartet. Auf 
unserer Kombination aus Stadtrund-
fahrt und Stadtrundgang werden Sie 
sicher viel Neues erfahren und Bekann-
tes wiedererkennen. Sie haben an-
schließend noch ausreichend Zeit für 
eigene Erkundungen, bevor wir unser 
Abendessen auf einer Moldauschiff-
fahrt, als Buffet, genießen können. 

3. Tag: Fahrt über Bratislava nach 
Budapest
Heute starten wir zu unserer Fahrt 
in die ungarische Metropole. Auf der 
Fahrt in Richtung Budapest haben wir 
einen kleinen Zwischenstopp in Bra-
tislava, der Hauptstadt der Slowakei 
für Sie organisiert. Bei einem Stadt-
spaziergang bringt Ihnen unsere orts-
kundige Reiseleitung die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten näher. Es bleibt 
Ihnen im Anschluss noch etwas Zeit 
um in das Flair von Bratislava einzutau-
chen: Bummeln Sie durch die schmalen 
Gässchen dieser lieblichen Stadt, ent-
decken Sie das eine oder andere Mit-
bringsel für die Lieben zu Hause oder 
verweilen Sie in einem der kleinen 

Cafés. Danach setzen wir unsere Fahrt 
in Richtung Budapest fort und werden 
gegen Abend unser landestypische 
4-Sterne Hotel in Budapest erreichen. 
Nach dem Abendessen im Hotel bietet 
sich ein kleiner Spaziergang zur Donau 
an.

4. Tag: Budapest – Donauknie – 
Budapest
Mit unserer einheimischen Reiselei-
tung beginnen wir nach dem Frühstück 
einen ganztägigen Ausflug in die alte 
Kulturlandschaft des Donauknies. Wir 
besuchen die Künstlerkolonie Szen-
tendre sowie die historischen Städte 
Esztergom und Visegrad. Unweit der 
Hauptstadt finden Sie das Ungarn, dass 
Sie aus Film und Operette kennen. Hier 
kann man noch Romantik spüren und 
genießen! Kulinarisch wollen wir den 
Abend in einer traditionellen Czarda 
ausklingen lassen. Es erwarten uns 
landestypische Speisen und Weine und 
dazu die wundervoll - melancholischen 
Klänge der Zigeunermusik – ein Abend 
an den Sie sich bestimmt gern erinnern 
werden.

5. Tag: Budapest – Wien
Den heutigen Tag möchten wir mit 
einer Stadtführung in Budapest be-
ginnen. Die Stadt besteht aus zwei 
Teilen – auf der westlichen Seite liegt 
das hügelige Buda (Burg) und auf der 
östlichen Seite das flache Pest (Parla-
ment). Die imposanten Zeugnisse der 
Vergangenheit, die wunderbaren Ju-
gendstilbauten und Badepaläste, die 
prachtvollen Boulevards sowie die tra-
ditionsreichen Kaffeehäuser verschaf-
fen Budapest zu Recht den Ruf „Paris 
des Ostens“ zu sein. Während unserer 

Stadtführung mit einer ortsansässigen 
Reiseleitung werden wir mehr über die 
Stadt und Ihre Geschichte kennenler-
nen. Die Fischerbastei, die neugoti-
sche Matthiaskirche, die größte impo-
santeste Markthalle, das Parlament, 
das Nationalmuseum und vieles mehr 
werden Sie kennenlernen. Nach etwas 
Freizeit werden wir am Nachmittag un-
sere Reise fortsetzen um am Abend in 
Wien unser Abendessen einzunehmen.

6. Tag: Wien
Heute lernen Sie die romantische Do-
naumetropole Wien kennen. Die Stadt 
„an der schönen blauen Donau“ emp-
fängt Sie mit dem Charme und Glanz 
einer großen Vergangenheit. Sie un-
ternehmen eine Stadtrundfahrt mit 
einem Gästeführer. Sie sehen unter 
anderem die berühmte Ringstraße mit 
Oper, Burgtheater und Parlament, das 
Schloß Belvedere und das Wahrzei-
chen der Wiener, den Stephansdom. 
Anschließend fahren wir mit Ihnen in 
den berühmten Prater. Lassen Sie sich 
von der Atmosphäre dieses Geländes 
einfangen oder drehen Sie Runde mit 
dem Riesenrad. Genießen Sie das Pan-
orama von Wien aus der Vogelperspek-
tive. Am Abend wird bei einem echten 
Wiener Heurigen mit einem 3- Gang 
– Menü, ¼ l Wein und der typischen 
Musik für Stärkung und Stimmung ge-
sorgt. Anschließend fahren wir zu un-
serem Hotel zurück.

7. Tag: Heimreise
Nach diesen erlebnisreichen Tagen 
fahren wir heute nun wieder in Rich-
tung unserer Heimatorte. Diese wer-
den wir in den späten Abendstunden 
erreichen.


