SIZILIEN
Kultur und Baden im Schatten des Ätna
Ihr Reisepreis
pro Person ab

€ 1099,-

Ihre Reisetermine:
23.04. bis 30.04.2019
03.10. bis 10.10.2019
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SIZILIEN
Kultur und Baden im Schatten des Ätna
Sizilien ist nicht Italien, Sizilien ist schillernder und bunter, es ist die Brücke zwischen Europa und Afrika. Und nirgendwo ist
man den europäischen Ursprüngen näher als hier an der einstigen Grenze zwischen Morgenland und Abendland. Griechen und
Römer rangen mit den Karthagern um den Besitz der Insel, Arabern machten aus Sizilien eine blühende Kulturlandschaft, und
Normannen eroberten sie dann wieder fürs Christentum zurück. Alle diese Herrscher haben Zeugnisse ihrer Kultur hinterlas
sen. Zum Beispiel die Tempel von Agrigent und Selinunt, sowie die Theater von Tyndaris, Eraclea Minoa und Taormina aus der
großgriechischen Zeit. Oder die von den Römern errichteten Amphitheater von Syrakus und Catania. Aus der byzantinischen
sowie arabischen Epoche sind wenige Spuren erhalten. Erst den normannischen Bauten war es wieder vergönnt, die Wirren der
Jahrhunderte zu überdauern.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Catania
Flug von Düsseldorf nach Catania. 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 Ätna und Taormina mit
Weinprobe
Nach dem Frühstück führt Sie die Fahrt zum
höchsten Vulkan Europas, der außerdem noch zu
den aktiven Vulkanen gehört und in unregelmäßi
gen Abständen seine Lava über die Insel ergießt.
Sie sehen eine Mondlandschaft am Fuße des
Kraters, die durch die vielen Ausbrüche entstan
den ist. Auf der Rückfahrt machen Sie einen Stopp
bei einer Weinkellerei, wo Sie sich bei einer Probe
von der Qualität der sizilianischen Weine über
zeugen können. Weiter fahren Sie mit einem
kurzen Fotostopp entlang der Alcantara-Schlucht
nach Taormina. Die Stadt liegt auf einer Terrasse

des Monte Tauro, ca. 200 Meter über dem Meer.
Sie besichtigen das wunderschöne griechischrömische Freilichttheater der Stadt. Abendessen
und Übernachtung im Hotel.
3. Tag: Zur freien Verfügung / Zusatzausflug:
Ganztagesausflug Ragusa und Modica mit Scho
koladenprobe
Frühstück im Hotel. Heute haben Sie die Möglich
keit an einem Ausflug in die wunderschönen Ba
rockstädte Ragusa und Modica im Süden der Insel
teilzunehmen. Sie schlendern durch pittoreske
kleine Gässchen und werden außerdem in Modica,
in der ältesten Schokoladenmanufaktur Siziliens,
die weltweit einzigartige Herstellungsart kennen
lernen, für die dieser Ort berühmt ist. Natürlich
werden Sie die Produkte auch probieren. (Wenn
Sie auch die Produktionsräume besichtigen möch
ten, müssen Sie einen Einwegkittel für ca. € 3,erstehen). Rückfahrt zum Hotel. Abendessen und
Übernachtung in Ihrem Hotel.
4. 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.
5. Tag: Zur freien Verfügung / Zusatzausflug:
Ganztagesausflug Cefalù und Palermo
Frühstück im Hotel. Die heutige Fahrt führt Sie
zunächst nach Cefalù, einer wunderschönen klei
nen Hafenstadt mit verwinkelten Gassen und ei
ner sehr schönen Altstadt durch die Sie bummeln
werden. Hier sehen Sie auch den Dom. Weiter
geht es zur Hauptstadt Siziliens, Palermo. Die
einstige Perle des Mittelmeers hat bereits ein
wenig Staub angesetzt, und man fühlt sich in
vergangene Zeiten zurückversetzt. Sie besichti
gen u.a. den Normannendom, Grabstätte norman
nischer Könige und deutscher Kaiser und die Ka

pella Palatina. Rückfahrt zum Hotel. Abendessen
und Übernachtung.
6. Tag: Ganztagesausflug Syracus und Catania
Frühstück. Sie besuchen die Stadt Syracus, die
ehemals ein bedeutender griechischer Stadtstaat
mit über einer halben Million Einwohner war. Dort
besichtigen Sie unter anderem das römische
Amphitheater. Weiter geht es dann auf die Insel
"Oritiga", hier bummeln Sie durch die Altstadt von
Syracus und sehen den Dom der Stadt. Danach
geht es weiter nach Catania, der zweitgrößten
Stadt Siziliens. Während einer Stadtrundfahrt
lernen Sie die wichtigsten Punkte Catanias ken
nen. Abendessen und Übernachtung im Hotel.
7. Tag: Ganztagesausflug Villa Casale und Agri
gent
Frühstück im Hotel. Heute fahren Sie zunächst
zum kleinen Ort Piazza Armerina, wo Sie die 1929
ausgegrabene römische Kaiservilla Casale be
sichtigen. Im Anschluss geht es weiter nach Agri
gent. Dort befindet sich die antike Ausgrabungs
stätte Akragas, die eine riesige Tempelanlage
beherbergt. Früher wurde sie als "schönste der
sterblichen Städte" bezeichnet. Rückfahrt zum
Hotel. Abendessen und Übernachtung.
8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Frühstück. Je nach Flugzeit Transfer zum Flugha
fen Catania und Rückflug nach Düsseldorf.
Programm-, Flugzeiten- und Hoteländerungen
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.

GUT ZU WISSEN...

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:

Hotel:
Hotel Naxos Beach (Landeskategorie 4****)
In Giardini Naxos bietet das direkt am Meer lie
gende 4-Sterne Hotel Naxos Beach einen eigenen
Strand. Das Hotel verfügt über einen Tennisplatz,
ein Fitnesscenter und 4 Swimmingpools. Die kli
matisierten Zimmer verfügen über Sat-TV, eine
Minibar und ein eigenes Bad mit einem Haartrock
ner.
Bitte beachten Sie, dass die Frühstücksqualität in
Italien nicht mit anderen Ländern vergleichbar ist.
Es ist wesentlich einfacher.
In einigen Städten und Gemeinden kann eine
örtliche City Tax erhoben werden. Die Höhe der
Übernachtungssteuer richtet sich i.d.R. nach der
Sterneanzahl des gebuchten Hotels sowie der
Aufenthaltsdauer. Die Gebühr ist vom Gast direkt
im Hotel zu entrichten.

Flug mit Condor von Düsseldorf nach
Catania und zurück

---------------------------------Empfangsgetränk am Ankunftstag im Hotel
---------------------------------7 Übernachtungen im genannten (oder
gleichwertigen) Mittelklassehotel (Landes
kategorie: 4-Sterne) im Doppelzimmer mit
Bad / Dusche und WC

---------------------------------7 x Frühstücksbuffet
---------------------------------7 x Abendessen im Hotel
---------------------------------Ganztagesausflug Ätna und Taormina inkl.
Weinprobe

---------------------------------Ganztagesausflug Syracus und Catania
----------------------------------

Reisetermin:
23.04. bis 30.04.2019
03.10. bis 10.10.2019

Mindestteilnehmerzahl:
25 Personen

Ihr Reisepreis
pro Person ab

€ 1099,im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag: € 259,-

BUCHUNG & BERATUNG

Ganztagesausflug Piazza Armerina, Villa Ca
sale und Agrigent

---------------------------------Transfers und Ausflüge vor Ort im modernen
Reisebus mit Klimaanlage

---------------------------------Alle Flughafensteuern und -gebühren
---------------------------------Ausführliche Reiseunterlagen inkl.
Reiseführer

---------------------------------Reisepreis-Sicherungsschein
---------------------------------Örtliche Deutsch sprechende Reiseleitung
----------------------------------

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 Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).
Ziel:
Sizilien

März/Sept. April/Okt.
18/28

20/25

Mai/Nov.
23/21

Trinkgelder und persönliche Ausgaben, Reise
versicherungen, Eintrittsgelder

VORAB BUCHBAR:

• Zusatzausflug Palermo und Cefalù: p. P. € 89,• Zusatzausflug Ragusa und Modica inkl. Scho
koladenprobe: p. P. € 59,Mindestteilnehmerzahl für die Zusatzausflüge:
25 Personen

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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