BLUMENRIVIERA UND COTE D'AZUR
Dolce Vita und französischer Charme
Monaco – Montecarlo – Nizza – Cannes – Genua – Portofino – San Remo
Ihr Reisepreis
pro Person ab

€ 999,-

Ihr Reisetermin:
02.10. bis 09.10.2019
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BLUMENRIVIERA UND COTE D'AZUR
Dolce Vita und französischer Charme
Eine einzigartige landschaftliche Vielfalt und ein mildes ausgeglichenes Klima besticht die Küstenregion Liguriens – liebe
voll Blumenriviera genannt. Die französische Riviera – der legendäre Küstenstreifen an der Côte d'Azur – ist nach wie vor
eines der beliebtesten und faszinierendsten Reiseziele. Das prächtige Licht- und Farbenspiel spiegelt die reizvolle Vielfalt
am Ligurischen Meer wider. Genießen Sie die herrliche Landschaft der italienischen und französischen Riviera, lassen Sie
sich von Kunst, Kultur und Lebensstil der Mittelmeerregion verzaubern – ein vielseitiges und eindrucksvolles Reisepro
gramm erwartet Sie.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Genua
Flug von Dortmund nach Genua. Transfer zu Ihrem
Hotel an die Blumenriviera nach Italien. Beim
Empfangsgetränk erhalten Sie wichtige Informa
tionen zu Land und Leuten. Abendessen und
Übernachtung im Hotel.
2. Tag: Zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Monaco – Monte Carlo - Men
ton
Heute entdecken Sie Monaco, das kleine Fürsten
tum am Mittelmeer. Nach einer Führung durch die
Altstadt erreichen Sie die Residenz des Fürsten,
die im 13. Jahrhundert auf einer alten Festung
erbaut wurde. Hier verfolgen Sie um 12 Uhr die
sehenswerte Wachablösung. Unweit des Palasts
besichtigen Sie die Kathedrale Notre-Dame-Im
maculée, die Grabeskirche der Grimaldis. Am
Nachmittag spazieren Sie hoch über der Stadt
durch den exotischen Garten. Anschließend hal
ten Sie am legendären Casino in Monte Carlo.
Über die Küstenstraße geht es weiter nach Men
ton, der östlichsten Stadt der französischen Côte
d’Azur. Durch die verwinkelten Gassen spazieren
Sie zur Michaelskathedrale. Sie erkunden Menton
auf eigene Faust, bevor es zum Hotel zurückgeht.
3. Tag: Zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagsausflug Cervo – Sarola – Alassio
Heute fahren Sie entlang der ligurischen Küste in
den italienischen Fischerort Cervo. Die weißen
Häuser des alten Stadtkerns schmiegen sich an
einen steilen Hügel in der Bucht Diano Marina. Die
Stadtmauer und die Zugbrücken versetzen Sie ins
13. Jahrhundert in die Gründungszeit Cervos.

Über schmale Treppen und Gassen steigen Sie zur
Burg und zur Barockkirche San Giovanni Battista
hinauf. Anschließend fahren Sie von Cervo durch
das Imperia-Tal. Weiter geht es nach Alassio. Hier
verbringen Sie den Nachmittag an einem der
schönsten Strände der Region. Sie können durch
die Fußgängerzone "Il Budello" bummeln, bevor
es zurück ins Hotel geht. Abendessen im Hotel.
4. Tag: Zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Nizza – Cannes
Die heutige Fahrt geht die Küste entlang bis Nizza.
Anschließend lernen Sie auf einer Stadtführung
Nizza, die größte Stadt der Côte d'Azur, kennen.
Flanieren Sie unter Palmen am Strand auf der
berühmten, kilometerlangen Promenade des Anglais
und bewundern Sie die Farbenpracht des Blumen
marktes. Weiter geht es entlang der Küste, über
Juan le Pins und Golfe Juan, bis Sie Cannes, die
Perle der Côte d' Azur erreichen. Über die "Croi
sette", die Strandpromenade mit ihren berühm
ten Hotels und Boutiquen geht es bis zum Palast
des Filmfestivals.
5. Tag: zur freien Verfügung / Fakultativ: Ganzta
gesausflug Genua – Rapallo – Portofino
Genua, die Hauptstadt Liguriens, liegt in einem
natürlichen Hafen und ist das kulturelle Herz der
Region. „La superba“ – die Stolze – wird Genua
genannt und kann sich auch heute noch des
größten italienischen Handelshafens, einer lan
gen Geschichte und wichtiger kultureller Einrich
tungen rühmen.Anschließend besichtigen Sie in
Rapallo die großzügige und elegante, von Restau
rants und Cafés gesäumte Promenade und den
Yachthafen. Weiter geht es mit dem Schiff nach
Portofino, entlang der Küstenregion Cap Portofi
no. Das Örtchen Portofino, das wegen seiner
Schönheit den Beinamen „La perla del mondo“
trägt, ist für seinen malerischen Hafen berühmt.
Mit dem Schiff geht es nach einem kurzen Aufent
halt wieder zurück nach Rapallo und per Bus zum

Hotel. Abendessen und Übernachtung.
6. Tag: Zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Dolceaqua und San Remo mit
Imbiss und Weinprobe
Heute fahren Sie nach San Remo. Auch im Zeital
ter des modernen Tourismus hat sich San Remo
etwas von seiner alten Pracht, von seinem luxu
riösen Flair bewahrt. Die mittelalterliche Altstadt
Pigna zieht sich am Hügel mit der Wallfahrtskirche
Nostra Signora della Costa hinauf. Anschließend
Fahrt ins ligurische Hinterland. An den Weinber
gen des „Rosseses“ vorbei gelangen Sie nach
Dolceacqua, einem typischen ligurischen Städt
chen aus dem Mittelalter. Bekannt ist der Ort auch
für die Produktion des berühmten ligurischen
Weines „Rossese“. Bei einer Probe mit kleinem
Imbiss können Sie sich von seinem Geschmack
überzeugen lassen. Abendessen und Übernach
tung im Hotel.
7. Tag: Tag zur freien Verfügung
Frühstück. Genießen Sie Ihren freien Tag. Abendes
sen und Übernachtung im Hotel.
8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Je nach Flugzeit Transfer zum Flughafen von Ge
nua und Rückflug nach Dortmund.
Programm-, Hotel- und Flugänderungen 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.

GUT ZU WISSEN...

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:

Hotel:
Hotel Loano 2 (Landeskategorie 4****)
Das Hotel Loano2 Village (Landeskategorie 4Sterne) liegt im ligurischen Loano, etwa einen
Kilometer vom Meer und dem Stadtzentrum ent
fernt (beide mit einem kostenlosen Shuttle-Ser
vice erreichbar). Das Hotel verfügt über ein Restaurant, eine Pizzeria, eine elegante Bar, einen
Tennisplatz, zwei Fußballplätze, ein Boccia-Feld
und einen Bogenschießplatz. Die Zimmer verfü
gen über Bad mit Dusche/WC, einen Balkon mit
Stuhl und Tisch, Klimaanlage, TV, Safe, Fön und
Minibar.

Flug mit Volotea von Dortmund nach Genua
und zurück

---------------------------------Willkommensgetränk am Ankunftstag im
Hotel

---------------------------------7 Übernachtungen im 4-Sterne Hotel (Lan
deskategorie) im Doppelzimmer mit Bad /
Dusche und WC

---------------------------------7 x Frühstücksbuffet
---------------------------------5 x Abendessen
---------------------------------1 x Ligurisches Spezialitätenessen
---------------------------------1 x Galaabendessen mit Getränk
---------------------------------Transfers und Ausflüge im modernen Reise
bus mit Klimaanlage

---------------------------------Örtliche Deutsch sprechende Reiseleitung
---------------------------------Reisepreis-Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flughafensteuern und -gebühren
---------------------------------VORAB BUCHBAR:

• Erlebnispaket: € 199,- p.P.

Einreisevorschriften:
Deutsche Staatsbürger benötigen zur Einreise
einen über den Aufenthalt hinaus gültigen Perso
nalausweis oder Reisepass.
Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben oder
empfohlen.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht. (Untenstehende Angaben
in Grad Celsius).
Ziel:
Genua

Oktober
21

November Dezember
17

14

- Ganztagesausflug Monaco – Monte Carlo Menton
- Ganztagsausflug Cervo – Sarola – Alassio
- Ganztagesausflug Nizza – Cannes
- Ganztagesausflug Dolceaqua und San Remo
mit Imbiss und Weinprobe
Ganztagesausflug Genua - Rapallo Portofino: € 99,- p.P.

•

NICHT EINGESCHLOSSEN:
Erlebnispaket, Eintrittsgelder, Zusatzausflug,
Reiseversicherungen, pers. Ausgaben
Bitte beachten Sie, dass in einigen Städten und
Gemeinden eine örtliche City Tax anfällt oder
kurzfristig eingeführt werden kann. 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.

Reisetermin:
02.10. bis 09.10.2019

Mindestteilnehmerzahl:
-für den Sonderflug 119 Personen
-pro Bus 30 Personen

Ihr Reisepreis
pro Person ab

€ 999,im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag: € 269,-

BUCHUNG & BERATUNG

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

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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