SARDINIEN
Smaragdküste und wilde Berglandschaft
Costa Smeralda - Isla La Maddalena - Alghero - Castelsardo
Ihr Reisepreis
pro Person im

DZ ab

€ 1199,-

Ihr Reisetermin:
03.06. bis 10.06.2020
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SARDINIEN
Smaragdküste und wilde Berglandschaft
‚Sardinien, das keinem anderen Ort gleicht’, schrieb D. H. Lawrence 1919 über die zweitgrößte der Mittelmeerinseln - und auch
ihre Bewohner sind einzigartig. Vor 3000 Jahren schützen die Sarden sich in Nuraghen vor ihren Feinden. 7000 der bronze
zeitlichen Kastelle soll es gegeben haben und noch heute prägen sie das Bild der Insel. Da ist aber auch die phönizische Sied
lung Tharros aus dem 8. Jh. v. Chr., die von den Römern später überbaut wurde - und mehr als 100 romanische Kirchen, goti
sche Kapellen und die Kathedrale Santa Maria. Auch wenn die Insel zur Siesta typisch italienisch lahm liegt, die Jugend auf
Rollern durch die Städte fährt und Cappuccino und Chianti auf jeder Getränkekarte stehen, lässt sie sich nicht mit dem Fest
land vergleichen. Nicht nur 11 Fährstunden liegen zwischen Genua und der nördlichen Inselspitze - sondern Welten.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Olbia
Flug von Düsseldorf nach Olbia. Empfang durch
Ihre Deutsch sprechende Reiseleitung und Trans
fer zu Ihrem Hotel. Beim Empfangsgetränk erhal
ten Sie wichtige Informationen zu Land und Leu
ten. Abendessen und Übernachtung im Hotel.
2. Tag: Ganztagesausflug Costa Smeralda und Isla
La Maddalena
Frühstück im Hotel. Nach dem Frühstück fahren
Sie an die Costa Smeralda, der Smaragdküste. Die
mondäne und bekannteste Küste Sardiniens wur
de in den sechziger Jahren von Prinz Aga Khan
entdeckt. Der buchtenreiche Küstenstrich wurde
mit Hotels der gehobenen Klasse in ein Ferienge
biet von Weltrang verwandelt. Porto Cervo stellt
das Herz der Costa Smeralda dar. Das schmucke
Städtchen mit seinen verwinkelten Gassen ist
sehenswert und hat seinen eigenen Stil bewahrt.
Anschließend geht es mit der Fähre auf die Insel
La Maddalena, die Hauptinsel des kleinen Archi
pels, die durch ihre landschaftliche Schönheit
besticht und zugleich die Ruhestätte des italieni
schen Nationalhelden Garibaldi ist. Nach einer
Tour über die Insel, Rückfahrt zu Ihrem Hotel.
Abendessen und Übernachtung.
3. Tag: zur freien Verfügung
Frühstück im Hotel. Dieser Tag steht zu Ihrer
freien Verfügung: zum Erholen oder für Unterneh
mungen auf eigene Faust. Abendessen und Über
nachtung in Ihrem Hotel.

4. Tag: Ganztagesausflug Westküste und Alghero
Frühstück im Hotel. Heute geht es durch die
Ausläufer des Gallura-Gebirges an die Westküste
der Insel. Zwischendurch machen Sie einen kurz
en Stop bei Sassari und besichtigen die berühmte
romanische Kirche mit ihren Fresken aus dem 13.
Jahrhundert. Später erreichen Sie Alghero, ein
bekanntes Seebad mit einem unendlich langen
Sandstrand, der die ganze Bucht umsäumt. Nach
einem Bummel durch die gut erhaltene, mittelal
terlich anmutende Altstadt geht die Fahrt weiter
zu den Neptunsgrotten etwas außerhalb von
Alghero. Am späten Nachmittag kehren Sie in Ihr
Urlaubsdomizil zurück.
5. Tag: zur freien Verfügung / Fakultativ: Ganzta
gesausflug "Barbarenland" mit sardischem Mit
tagessen
Frühstück im Hotel. Der heutige Tag steht Ihnen
zur freien Verfügung. Entspannen Sie in der Ho
telanlage oder nutzen Sie die Zeit für eigene
Entdeckungen und Aktivitäten. Oder nehmen Sie
an dem Zusatzausflug in das sogenannte „Barba
renland“ teil. Stein-, Kork- und Flaumeichen,
Kastanien- und Haselnußbäume, die Bergwelt von
Gennargentu und Supramonte, Granit- und Kalk
steinklippen - so erlebt der Urlauber die Barbagia
im Herzen Sardiniens. Sie fahren zunächst nach
Nuoro, die Provinzhauptstadt, ca. 90 km südlich
von Olbia und besichtigen das Trachtenmuseum
mit der umfangreichsten Sammlung volkskundli
cher Exponate auf Sardinien. Eine eindrucksvolle
Fahrt durch die romantische Bergwelt der Region
Barbagia bringt Sie danach zum berühmtesten Ort
der ganzen Insel, dem Gebirgsort Orgosolo. Ein
Dorf, das man kennt, auch wenn man noch nie da
war! Viele Banditen zählte Orgosolo nämlich einst
- doch auch Künstler und Intellektuelle. Sie alle
haben gemalt: "Murales" zum Beispiel, in denen
sich der politische Widerstand und das soziale
Engagement der Bewohner, die alles Fremde mit
Argwohn betrachten, ausdrückt. Bei einem Spa
ziergang durch den Ort sehen Sie auch diese
Wandmalereien. Anschließend laden wir Sie zu
einem typisch sardischen Mittagessen ein. Rück
fahrt zum Hotel. Abendessen und Übernachtung.
6. Tag: Ganztagesausflug Santa Teresa di Gallura
und Castelsardo
Frühstück im Hotel. Heute geht die Fahrt weiter
nach Santa Teresa di Gallura. Der hübsche Bade
ferienort an der Nordspitze war im Mittelalter ein
wichtiger Handelshafen. Heute wird er haupt
sächlich von den Fährschiffen für die Verbindung

nach Korsika genutzt, das Sie bei guter Sicht von
hier aus erkennen können. Weiterfahrt auf der
Küstenstraße nach Castelsardo. Das Städtchen
wurde im 12. Jahrhundert von der genuesischen
Familie Doria gegründet und steht auf einem
Trachytfelsen im Meer. Der kleine sardische Ort
wird von einer Festung überragt und ist das Zen
trum der sardischen Volkskunst. Sie bummeln
durch die malerische Altstadt und genießen das
wunderbare Panorama. Rückfahrt zum Hotel.
Abendessen und Übernachtung.
7. Tag: zur freien Verfügung
Frühstück im Hotel. Auch dieser Tag steht zu Ihrer
freien Verfügung: zum Erholen oder für Unterneh
mungen auf eigene Faust. Abendessen und Über
nachtung in Ihrem Hotel.
8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Frühstück. Je nach Rückflugzeit, Transfer zum
Flughafen von Olbia und Rückflug nach Düssel
dorf.
Programm-, Flugzeiten- und Hoteländerungen
sind vorbehalten!

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.
Wir empfehlen den Abschluss eines Reiseversi
cherungspaketes.

GUT ZU WISSEN...

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:

Hotel:
Hotel Airone (Landeskategorie 4****)
Das 4-Sterne-Hotel Airone liegt ruhig auf einem
großen Naturgrundstück mit kleinem See in einer
unter Naturschutz stehenden Bucht. Es ist ca. 4
km zum Zentrum von Baia Sardinia und ca. 700 m
zum flach abfallenden Naturstrand entfernt. Das
familiär geführte Hotel verfügt über Lobby, Bar,
Restaurants, Sonnenterrasse und Swimmingpool.
Die 70 geschmackvoll eingerichteten Zimmer
sind alle mit Klimaanlage, Minibar, Direktwahlte
lefon, Satelliten-TV und Haartrockner ausgestat
tet. (Bitte beachten Sie, dass die Frühstücksqua
lität in Italien nicht mit anderen Ländern ver
gleichbar ist. Es ist wesentlich einfacher).

Flug von Düsseldorf nach Olbia und zurück

---------------------------------Empfangsgetränk bei Ankunft
---------------------------------7 Übernachtungen im Mittelklasse-Hotel
(Landeskategorie: 4 Sterne) Airone (oder
vergleichbar) im Doppelzimmer mit Bad/Du
sche und WC

---------------------------------7 x Frühstücksbuffet im Hotel
---------------------------------7 x Abendessen im Hotel
---------------------------------Ganztagesausflug Costa Smeralda und Isla
La Maddalena

Reisetermin:
03.06. bis 10.06.2020

Mindestteilnehmerzahl:
25 Personen

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ ab

€ 1199,Zuschlag Doppelzimmer zur Alleinbenut
zung: € 269,-

BUCHUNG & BERATUNG

---------------------------------Ganztagesausflug Westküste und Alghero
---------------------------------Ganztagesausflug Santa Teresa di Gallura
und Castelsardo

---------------------------------Deutsch sprechende Reiseleitung während
der Transfers und Ausflüge

---------------------------------Transfers Flughafen - Hotel - Flughafen im
modernen Fernreisebus

---------------------------------Ausführliche Reiseunterlagen
---------------------------------1 Reiseführer pro gebuchtem Zimmer
---------------------------------Reisepreis–Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
----------------------------------

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

NICHT EINGESCHLOSSEN:
Einreisevorschriften:
Zur Einreise nach Italien benötigen deutsche
Staatsbürger einen gültigen Personalausweis oder
Reisepass.
Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen für Italien vorgeschrie
ben oder empfohlen. Das Land verfügt über eine
sehr gute medizinische Infrastruktur.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttemperaturen werden in den genannten Monaten
erfahrungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).
Ziel:

Mai

Juni

Juli

Olbia

24

28

30

Zusatzausflug
Reiseversicherungen
persönliche Ausgaben
Eintrittsgelder

VORAB BUCHBAR:
Ganztagesausflug "Barbarenland" inkl. sardi
schen Mittagessen: € 89,- p.P.

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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