NORDSPANIEN
Kantabrien, das Baskenland und die
Atlantikküste
Bilbao - San Sebastian - Altamira - Santillana - Comillas - Santander Nationalpark Picos de Europa
Ihr Reisepreis
pro Person im

DZ

€ 1.299,-

Ihr Reisetermin:
23.09. bis 30.09.2020
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NORDSPANIEN
Kantabrien, das Baskenland und die
Atlantikküste
Bei dieser Reise lernen Sie faszinierende Städte mit unverwechselbarem spanischen Flair kennen. Wunderbare Bergwelten und
weite Felder reihen sich aneinander, ergänzt durch den Atlantik mit seinen Stränden. Hohe Berge, grüne Küstenlandschaften
und reizvolle Küstenorte entlang der Costa de Cantabria machen die nordspanische Region zu einem abwechslungsreichen
Reiseziel.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Bilbao
Flug von Düsseldorf nach Bilbao und Transfer zum
Hotel in Suances. Empfangsgetränk mit Informa
tionen zu Land und Leuten. Abendessen und
Übernachtung im Hotel.
2. Tag: Ganztagesausflug San Sebastian inkl.
Pintxos-Mittagessen
Frühstück im Hotel. Heute steht ein Besuch von
San Sebastian an. Bei einem ersten Halt haben Sie
vom Berg Monte Igueldo einen Panoramablick auf
die wunderschöne Stadt. Die Stadt wurde zur
Kulturhauptstadt Europas des Jahres 2016 ge
wählt. Die Mündung der Bucht wird durch die
Felsmassive des Monte Igueldo und des Monte
Urgull begrenzt, in der Ausfahrt selbst liegt die
kleine Felseninsel Santa Clara. Der weitläufige
Bogen der Bucht mit der Strandpromenade und
die zwischen La Concha und der Mündung des
Flusses Urumea gelegene Parte Vieja und Alderdi
Zaharra, die Altstadt sind die bekanntesten Tou
ristenattraktionen. Den Stadtvätern ist es gelun
gen, durch strenge Bauvorschriften den architek
tonischen Charakter der Stadt zu erhalten. Insbe
sondere der Blick auf die Concha-Bucht ist seit
Mitte des 19. Jahrhunderts nahezu unverändert.
Auf einem Rundgang sehen wir das alte Rathaus,
die Kathedrale und den Kursaal. Rückfahrt zum
Hotel. Abendessen und Übernachtung.
3. Tag: Ganztagesausflug Bilbao
Frühstück. Ganztägiger Ausflug nach Bilbao mit
Auffahrt mit der Bergbahn zum Aussichtspunkt
Mirador de Artxanda, von wo sich aus 800 m Höhe
ein ultimativer Blick über die Stadt bietet. Fahrt

zur Biskaya-Brücke die auch Puente de Portuga
lete genannt wird. Architekt und Ingenieur dieses
Meisterwerks war Alberto Palacio Elissague, der
sie zusammen mit dem Ingenieur Ferdinand Ar
nodin gebaut hat. Es handelt sich allerdings nicht
um eine Hängebrücke im technischen Sinne,
sondern um eine Schwebefähre, eine Hochbrücke
mit daran befestigter Hängebarke. Am 13. Juli
2006 wurde das Bauwerk von der UNESCO zum
Weltkulturerbe erklärt. Rundgang durch die Alt
stadt. Bilbao ist auch Architekturstadt, mit seinen
originellen U-Bahn-Eingängen, die nach ihrem
Designer Norman Foster "Fosteritos" genannt
wurden. Rundgang durch das Casco Viejo kennen,
die hübsche Altstadt Bilbaos. Moeglichkeit zum
Besuch des Guggenheim Museums. Das Museum
ist eines von sieben Guggenheim-Museen der USamerikanischen Stiftung Solomon R. Guggenheim
Foundation. Schwerpunkt ist die zeitgenössische
Kunst des 20. Jahrhunderts, die auch Teil der
Dauerausstellung ist. Rückfahrt zum Hotel. Abendes
sen und Übernachtung.
4. Tag: Ganztagesausflug Altamira – Santillana –
Comillas - Santander
Nach dem Frühstück beginnt Ihr Ganztagesaus
flug entlang der Kantabrischen Küste mit der
Höhle von Altamira und der mittelalterlichen
Stadt Santillana de Mar und dem zauberhaften Ort
Comillas. Abfahrt in Richtung Santillana, wo kurz
vor dem Ort ein kleiner Weg zu der weltberühmte
Höhle von Altamira führen. Die Originale sind
aufgrund des zunehmenden Besucherstroms nicht
mehr zugänglich und so hat man in einer ein
drucksvollen Arbeit die Originale nachgebaut, die
die Besucher nicht weniger in Staunen versetzen.
Die Deckengemälde sind bis zu 18.000 Jahre alt
und auf einen etwa 30-Minütigen Rundgang wird
man in das Leben der ehemaligen Höhlenbewoh
ner eingeweiht. Nach dem Besuch der Höhle geht
es zu einer der schönsten Städte Spaniens nach
Santillana, das heute noch ein unverändertes
mittelalterliches Stadtzentrum aufweist. Dann
geht es nach Comillas, wo zunächst das Capricho
von dem Künstler Antonio Gaudi bestaunt werden
kann. Anschliessend Möglichkeit zum Besuch des
Palastes von Sobrellano. Von hier bietet sich ein
eindrucksvoller Blick auf das Universitätsgebäu
de. Am Nachmittag geht es in die Nachbarstadt
Santander, einem der schönsten Seebäder in
Spanien. In der etwa dreistündigen Stadtrund
fahrt und einem Rundgang lernen Sie alle Höhe
punkte kennen. Unter anderem wird die Kathe
drale von Santander besichtigt, die nahezu ein
zigartig auf der Welt ist. Danach unternehmen Sie

noch einen Rundgang auf der Halbinsel Magdale
na mit Außenbesichtigung des wunderschönen
Schlosses. Rückfahrt zum Hotel. Abendessen und
Übernachtung.
5. Tag: zur freien Verfügung
Frühstück. Der heutige Tag steht zur freien Verfü
gung. Entspannen Sie bei einem Strandspazier
gang oder nutzen Sie die Einrichtungen Ihres
Hotels. Abendessen und Übernachtung.
6. Tag: Ganztagesausflug Nationalpark Picos de
Europa
Frühstück im Hotel. Der heutige Ganztagesaus
flug führt Sie in den Nationalpark der Picos de
Europa. Ein weiterer Höhepunkt dieser Reise ist
die Fahrt zunächst durch die Schlucht des Flusses
Deva, der auch unter den Namen Desfile de la
Hermida bekannt ist. Auf beiden Seiten erheben
sich die Felswände bis zu 600 Meter in die Höhe,
bis man in das grüne Tal von Liebena kommt.
Dieses Tal war das einzige Gebiet auf der spani
schen Halbinsel, dass durch die Unzugänglichkeit
nicht durch die Mauren erobert wurde. Somit
haben sich in diesem Tal über 1300 Jahre christ
liche Geschichte bewahrt und die Rückeroberung
durch die katholischen Könige ging von diesem
Tal aus. Am Ende der Schlucht geht es zu dem
Kloster Santo Toribio, wo zunächst der Kreuzgang
und das kleine Museum besichtigt wird. Santo
Toribio gehört zu den 5 Orten weltweit, wo das
christliche Jubeljahr gefeiert wird. In der ganzen
Welt gibt es nur fünf offizielle Orte: Jerusalem,
Rom, Santiago de Compostela, Le Puy und Santo
Torribio de Liebena in der spanischen Region
Kantabriens. Anschließend Auffahrt mit der Seil
bahn auf die Picos de Europa mit Traumblick auf
die majestätischen Felsen und das Liebena Tal.
Nachmittags geht es dann in die mittelalterliche
Stadt Potes, wo noch die Kathedrale besichtigt
wird. Rückkehr zum Hotel. Abendessen und Über
nachtung.
7. Tag: Zusatzausflug: Halbtägige Küstenwande
rung inkl. rustikalem Mittagessen
Frühstück im Hotel. Dieser Tag steht Ihnen zur
freien Verfügung, zum Erholen oder zum Wandern
an den Steilküsten, Eichenwäldern, grünen Wie
sen und kleinen Buchten mit Sandstränden. Op
tional nehmen Sie an einer einfachen Wanderung
von Comillas nach San Vicente de la Barquera,
entlang den Steilküsten des kantabrischen Meers
und durch den Naturpark von Oyambe teil. Bei
gutem Wetter kann man hier bis zu den Picos de
Europa sehen. Die Wanderung ist etwa 9 Kilome

ter, Wanderzeit 2.5 Stunden und keinerlei Schwie
rigkeitsgrade. In dem kleinen verschlafenen Fi
scherort San Vicente de la Barquera mit seiner
Burganlage aus dem 8.Jahrhundert gibt es hier ein
landestypisches Mittagessen. Abendesssen und
Übernachtung im Hotel.
8. Tag: Rückflug nach Düsseldorf
Frühstück. Je nach Abflugzeit, Transfer zum Flug
hafen und Rückflug nach Düsseldorf.
Programm-, Flug- und Hoteländerungen vorbe
halten!
Es gelten die Reisebedingungen des Veranstal
ters mundo Reisen GmbH & Co. KG, Heusen
stamm.
Bitte beachten Sie, dass die Reise nur bedingt für
Personen mit eingeschränkter Mobilität geeig
net ist.

Ihr Hotel:
Das 4-Sterne-Hotel Costa Esmeralda Suites liegt
nur 300 m von den Geschäften, Restaurants und
Bars der Stadt Suances entfernt an der spanischen
Costa Verde. Den Strand von Suances erreichen
Sie nach 250 m. Das Hotel befindet sich in einem
traditionellen Steingebäude, das im französi
schen Landhausstil eingerichtet ist. Alle Zimmer
verfügen über ein eigenes Badezimmer mit Haar
trockner und Toilettenartikel, eine Minibar, einen
Safe, Telefon, Radio sowie einen Fernseher.
Einreisevorschriften:
Deutsche Staatsbürger benötigen zur Einreise
nach Spanien einen gültigen Personalausweis.

Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen für Spanien vorgeschrie
ben. Das Land verfügt über eine gute medizini
sche Infrastruktur.

Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttemperaturen werden in den genannten Monaten
erfahrungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).
Ziel:
Malaga

August
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27

24

20

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:
Flug von Düsseldorf nach Bilbao und zurück

---------------------------------Empfangsgetränk am Ankunftstag im Hotel
mit Informationen zu Land & Leute

---------------------------------7 Übernachtungen im genannten Hotel der
gehobenen Mittelklasse (Landeskategorie:
4-Sterne) im Doppelzimmer mit Bad/Dusche
und WC oder vergleichbar

---------------------------------7 x Frühstück
---------------------------------7 x Abendessen im Hotel inkl. Tischwein
und Wasser

Reisetermin:
23.09. bis 30.09.2020

Mindestteilnehmerzahl:
25 Personen

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ

€ 1.299,Einzelzimmerzuschlag: € 299,-

BUCHUNG & BERATUNG

---------------------------------2 x Mittagessen während der Ausflüge
---------------------------------Ganztagesausflug San Sebastian inkl. Pint
xos-Mittagessen

---------------------------------Ganztagesausflug Bilbao
---------------------------------Ganztagesausflug Altamira – Santillana – Co
millas - Santander

---------------------------------Ganztagesausflug Nationalpark Picos de Eu
ropa

---------------------------------Halbtagesausflug Leichte Küstenwanderung
inkl. rustikalem Mittagessen

COLUMBUS
REISEN
MedienreisenServiceCenter
COLUMBUS Reisen
GmbH
Bredeneyer Straße 2a
45133 Essen
Tel. 0201/84 101 84
Fax0201/84 101 80
info@columbus-essen.de
www.columbus-essen.de

---------------------------------Deutsch sprechende Reiseleitung während
der Ausflüge

---------------------------------Ausflüge gemäß Programm im modernen
Fernreisebus

---------------------------------Alle anfallenden Eintrittsgelder gemäß Pro
gramm

---------------------------------Ausführliche Reiseunterlagen
---------------------------------1 Reiseführer pro gebuchtem Zimmer
---------------------------------Reisepreis–Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
---------------------------------NICHT EINGESCHLOSSEN:
Trinkgelder, Reisevers., pers. Ausgaben

Reiseveranstalter:
mundo Reisen GmbH & Co. KG
Jahnstraße 64 • 63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0) 6104/40741-0 • Fax: +49 (0) 6104/40741-99
eMail: info@mundo-reisen.de
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