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LEISTUNGEN
 a Fahrt im modernen Reisebus 
Haustür-Transfer s. Seite 3

 a 4 x Übernachtung im 
3-Sterne-Hotel Riegeler Hof

 a 4 x Frühstücksbuff et 
 a 4 x 3-Gang-Abendessen 
 a Geführte Schwarzwaldrundfahrt 
mit Titisee

 a Bootsfahrt Titisee
 a Weinverkostung beim Winzer
 a Ausfl ug nach Colmar mit Stadt-
rundgang 

 a Besuch von Freiburg
 a Besuch Trachtenmuseum Haslach
 a Besuch Uhrenmuseum 
in Schonach mit weltgrößter 
Kuckucksuhr

 a Besuch der Triberger Wasserfälle 
 a Original Schwarzwälder Torte 
und Kaff ee

 a Reisebetreuung durch 
SCHLAUBE-TOURS

Erlebnis Schwarzwald
EINE REISE DURCH WILDROMANTISCHE LANDSCHAFTEN

Der Schwarzwald, eine Gebirgsregion im Südwesten Deutschlands, die be-
kannt ist für  seine dichten, immergrünen Wälder und malerischen Dörfern. Der 
Schwarzwald ist berühmt für seine Heilbäder, Seen und die Kuckucksuhren, die 
schon seit dem 18. Jahrhundert in der Region produziert werden. Besuchen Sie 
mit uns das von Weinbergen umgebene Freiburg mit seinen zahlreichen goti-
schen Gebäuden und Colmar im Elsass. Das Elsass -eine Landschaft  zwischen 
Rhein und Vogesen- ist geprägt von reichen Äckern, berühmten Weinbaugebie-
ten und malerischen Fachwerkbauten der Winzerorte. Die eingestreuten Städ-
te zeigen deutlich, wie stark im Laufe der Jahrhunderte deutsche und französi-
sche Kultur bzw. Lebensart einander durchdrungen haben.

1. Tag: Willkommen im 
Schwarzwald
Unsere Reise beginnt am Morgen 
und führt uns direkt nach Riegel. Das 
3-Sterne Hotel Riegeler Hof begrüßt Sie 
in idyllischer Lage, inmitten einer Reb-
landschaft  direkt am Kaiserstuhl, einer 
der bekanntesten Weinbaugegenden 
Süddeutschlands. Alle Zimmer sind 
bequem zu erreichen und verfügen 
über DU bzw. Bad/WC, TV, Telefon und 
kostenfreiem Internetzugang. Von hier 
aus werden wir täglich unsere Ausfl üge 
übernehmen. Lassen Sie sich von der 
guten Küche mit badischen und inter-
nationalen Gerichten verwöhnen.

2. Tag: Schwarzwaldrundfahrt 
mit Titisee
Nach dem Frühstück begeben wir 
uns mit unserer Reiseleitung auf eine 
Schwarzwaldrundfahrt. Am Titisee le-
gen wir einen Stopp ein und genießen 
die Idylle bei einer Bootsfahrt, in deren 
Verlauf wir vom Kapitän des Schiff es 
allerlei Wissenswertes über den See 
und seiner traumhaft en Umgebung er-
fahren. Am Nachmittag werden wir bei 
einem Winzer einkehren, der uns zu-
nächst bei einer kleinen Führung einen 
Einblick in die Weinherstellung vermit-
telt und natürlich darf hierbei eine klei-
ne Verkostung nicht fehlen. Am späten 
Nachmittag kehren wir wieder zu unse-
rem Hotel zurück.

3. Tag: Ausfl ug Freiburg und Colmar
Heute möchten wir mit Ihnen zunächst 
nach Freiburg fahren. Bei einem Alt-
stadtrundgang sehen wir die berühmten 
„Freiburger Bächle“, die verwinkelten 
„Gässle“ und die vielen Rheinkiesel-
mosaike. Natürlich darf eine Besichti-
gung des Münsters nicht fehlen. Nach 
etwas individueller Freizeit fahren wir 
weiter in Richtung Frankreich, überque-
ren den Rhein bei Breisach und errei-
chen Colmar, die drittgrößte Stadt im 
Elsass. Das mittelalterliche Stadtbild ist 
weitgehend erhalten, so dass man mei-
nen könnte, die Zeit sei hier stehengeb-
lieben. Mit ihren malerischen Bürger-
häusern u. dem Reichtum an berühmten 

Kunstwerken gehört die drittgrößte 
Stadt der Region zu den Hauptanzie-
hungspunkten. Bei einem Stadtrund-
gang entdecken Sie den Charme der 
Altstadt, seine großartigen Bauwerke 
und seine malerischen Viertel, wie das 
Klein- Venedig oder das Gerberviertel. 
Auch hier haben Sie noch etwas Frei-
zeit um sich die schönsten Plätze der 
Fachwerkstadt auf eigene Faust zu er-
kunden.

4. Tag: Schwarzwälder Trachten 
und die Triberger Wasserfälle
Der heutige Tag führt uns noch einmal 
durch den Schwarzwald. Am Vormittag 
besuchen wir mit Ihnen das Schwarz-
wälder Trachtenmuseum in Haslach. 
Danach geht unsere Rundfahrt weiter, 
entlang der Deutschen Uhrenstraße, zur 
weltgrößten Kuckucksuhr. Nach diesem 
Fotostopp können Sie in Triberg viele 
schöne Uhren bewundern und vielleicht 
auch eine Original – Kuckucksuhr kau-
fen. Später haben Sie die Möglichkeit 
eines der grandiosesten Naturschau-
spiele Deutschland, die Triberger Was-
serfälle zu besuchen. Schäumend und 
tosend stürzt das Wasser der Gutach 
in sieben Kaskaden 163 m über Felsen 
und Granitblöcke in die Tiefe. Bevor wir 
unsere Fahrt in Richtung Hotel fortset-
zen, lassen wir uns im „Cafe Schäfer“ 
die Schwarzwälder Kirsch torte – nach 
Originalrezept – schmecken.

5. Tag: Heimreise
Jede Reise geht einmal zu Ende und 
erlebnis reiche Tage liegen hinter uns. 
Geniessen Sie die Heimfahrt und 
denken Sie noch einmal 
an die schönen 
Stunden zurück, 
bevor wir in den 
Abendstunden 
unsere Heimat-
orte erreichen 
werden.


