20.08. - 21.08.2022
2 Reisetage (Sa - So)

EXTRATOUR:
Kultur-Überraschungswochenende

Sommerferien BW
Pro Person im Doppelzimmer
(inkl. HP)

375 €

Einzelzimmer (inkl. HP)

395 €

HÖHEPUNKTE

Teilnehmerzahl: 16 - 23
»Egal wohin, Hauptsache mit Avanti« oder »Einmal Avanti – immer Avanti«. Das
sind die Sätze, die wir oft und gerne hören – sie waren der Anlass, unsere
Mitreisenden im Jubiläumsjahr 2016 – 25 Jahre Avanti – beim Wort zu nehmen.
Denn wir wollten herausfinden, wie ernst sie das tatsächlich meinten. Und
tatsächlich: In kürzester Zeit war das Überraschungswochenende ausgebucht,
nach wenigen Tagen auch die 12-tägige Reise. Die Enttäuschung bei Vielen, die
das erst später mitbekommen haben, war groß und unsere Warteliste für
Nachrücker, falls jemand ausfallen sollte, war lang, sehr lang. So kündigten wir
noch drei weitere Überraschungsreisen an, auch sie waren innerhalb kürzester
Zeit ausgebucht.
In diesem Jahr haben wir die »Überraschungsreise für Nichtabstinenzler« im
Programm und dieses neue Überraschungswochenende, das Judith Neumann
sich für uns ausgedacht und geplant hat und bei dem wir natürlich auch nicht
verraten, was wir vorhaben. Oder zumindest nur ganz wenig.

Gästezitat
»Hallo liebes Avanti-Team, vielen Dank für die „uns auf die Folter spannenden“
Infos zur Überraschungstour am Wochenende. Wir spekulieren nun, wohin es
gehen könnte …. Vielleicht ins „Italienische“ z.B. nach Porlezza oder Menaggio
oder Lago di Varese an einen der anderen oberitalienischen Seen. Oder gar
nirgends an einen See, sondern in die Berge hinter Cannobio oder Luino … oder
warum heißt diese Reise „Sorpresa“ wie im italienischen die Überraschung.
Spanien kann es ja nicht sein, zu weit weg, obwohl „Sorpresa“ auch auf
spanisch Überraschung bedeutet. Hmmm… es bleibt spannend bis zuletzt. Wir
sind gespannt wie ein Flitzebogen und freuen uns sehr auf unsere „erste
Avanti-Reise“ und auf nette Leute und schöne Erlebnisse und dass wir mal nicht

Besichtigung von ???
Sie wissen rein gar nichts
Sie lassen sich auf ein kleines Abenteuer ein
Sie werden begeistert sein

selber fahren müssen, sondern uns gemütlich zurücklehnen und die Landschaft
genießen können … und überhaupt war diese Reise längst überfällig, wir
wollten schon soo lange mal mit Avanti verreisen. Und nun gleich sowas … wo
man ja gar nicht weiß, wohin es geht. Aber wir vertrauen uns dem Avanti-Team
blindlings an und außerdem hört man ja nur Gutes von Avanti. Da kann’s ja nur
schön werden.
Herzliche Grüße nach Freiburg, C. und T.«

LEISTUNGEN

Busfahrt im 5-Sterne-Bus
1 x Übernachtung mit Frühstücksbüffet
Gutes Hotel
1 x Abendessen in Restaurant
Eintritte und Führungen im Rahmen des Programms, von dem Sie derzeit
nichts wissen
Am Steuer des Busses: Hans-Peter Christoph
Reiseleitung: Judith Neumann

REISEVERLAUF
Hier in aller Kürze, was geplant ist, denn wirklich viel verraten können wir
natürlich nicht. Aber dies: Wir starten am Samstagmorgen um 7:00 Uhr in
Freiburg am Konzerthaus und sind bis am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr
gemeinsam unterwegs.
Wir versprechen Ihnen ein abwechslungsreiches, spannendes
Kultur-Wochenende mit bleibenden Eindrücken. Auch wenn wir nicht wandern
gehen, weil etwas anderes im Vordergrund steht, sollten Sie gut zu Fuß und
trittsicher sein. Wetterfeste Kleidung und gutes Schuhwerk sind angebracht. Da
wir nicht die Oper besuchen werden, können Sie den Smoking und das
Abendkleid zu Hause lassen. Das muss Ihnen reichen an Information,
schließlich verkaufen wir Ihnen mit dieser Tour die berühmte Katze im Sack.
Übrigens: Wie bei den meisten unserer Touren, bei denen man zusammen etwas
unternimmt, beschränken wir auch hier die Teilnehmerzahl auf maximal 24
Mitreisende. Es soll eine Fahrt sein, auf der das gemeinsame Erleben im
Vordergrund steht, der Austausch mit den Mitreisenden, ein gutes Gespräch
beim Abendessen. Okay?
Sind Sie bereit? Ja? Denn eigentlich ist es egal, wohin wir fahren, Hauptsache
Avanti.
Reiseleitung
Judith Neumann hat in Freiburg Kunstgeschichte
studiert und gibt seit vielen Jahren ihre
Begeisterung für Kunst weiter – in Vorträgen,
kunstgeschichtlichen Kursen und bei
Reiseleitungen.
Als »Anleitung zum Sehen« versteht sie ihre
Führungen, bei denen es ihr vor allem darum geht,
den Teilnehmern Mut zu machen zum
Selber-Schauen. Geschichtliche Zusammenhänge
und kunstgeschichtliche Hintergründe spannend
und kurzweilig zu vermitteln – dies sieht Judith Neumann als ihre
Hauptaufgabe als Reiseleiterin.

UNTERKUNFT
Wir wohnen in einem guten Hotel. Alle Zimmer sind mit Bad oder Dusche/WC
ausgestattet – und kostenloses WLAN gibt es auch!

ZUSTIEGE
Freiburg, Konzerthaus

07:00 Uhr

Freiburg Bissierstraße Park & Ride Platz

07:10 Uhr

Weitere Abfahrtsorte auf Anfrage.
Es besteht ein Absagevorbehalt bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl bis zum 21. Tag vor Reisebeginn.
Es gilt Stornostaffel A
TERMINE & PREISE
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