
“Leben wie Gott in Frankreich”- 
eine Genuss-Reise durchs Elsass
3 Tage. Romantische Weindörfer, verträumte Gassen, 
malerische Burgen und elsässische Spezialitäten erwarten Sie!

2. Tag: Am Vormittag zeigt Ihnen Ihr Stadtführer Straß-
burg mit seinen verträumten Häusern und dem histo-
rischen Zollhaus "Ancienne Douane"  oder buchen Sie 
direkt das außergewöhnliche "jeux de piste" (siehe Top 
Tipp). Am Mittag fahren Sie auf ein romantisches Wein-
gut im Elsass. Im Weinkeller erwartet Sie der Winzer zu 
einer Verkostung des wohlschmeckenden Rebensaftes. 
Bei einem köstlichen Mittagessen können Sie anschlie-
ßend die Gaumenfreuden des Elsass genießen. Abends 
bietet sich ein Bummel durch die urgemütliche Altstadt 
von Straßburg mit seinen vielen Weinkellern und Knei-
pen an, denn das Hotel ist schnell zu Fuß erreicht -  auch 
wenn es mal später wird!

1. Tag: Neben der bekanntesten Stadt Straßburg, bietet 
das Elsass dem Besucher unzählige idyllische Dörfer mit 
den typischen Fachwerkhäusern entlang der Wein-
strasse. Am ersten Abend stimmt Sie ein typisch elsäs-
sisches Spezialitäten-Essen im gemütlichen Kellerge-
wölbe eines beliebten Restaurants auf die kommenden 
Tage ein. Das Restaurant eignet sich auch sehr gut, um 
den Abend bei einigen Gläsern Wein in geselliger Runde 
ausklingen zu lassen.

• 2 x Übernachtung mit Frühstücksbüffet 
 im komplett neu reno-vierten 3*** 
Sterne  Partnerhotel >Grand 
Hotel< in Straßburg

• 1 x Elsässisches Abendessen in den   
Kellergewölben des Restaurants   
Gurtlerhoft in Straßburg

• Reisepreissicherungsschein

• Stadtführung Straßburg (ca. 2 Std.)

• Besichtigung eines Weingutes im Elsass  
mit Weinprobe und Mittagessen

PAKET-PREIS

LEISTUNGS-PAKET

 ab 197,-

pro Person im Doppelzimmer

3. Tag: Vielleicht hat Ihnen diese Schnuppertour in das 
Elsass Lust auf mehr gemacht und Sie kommen 
demnächst wieder? Falls Sie sich noch nicht ganz tren-
nen möchten, buchen wir Ihnen gerne auf Anfrage eine 
kleine Bootsfahrt durch das ehemalige Gerberviertel 
"Petite France" (Zuschlag pro Person 14,- �).

Einzelzimmerzuschlag 89,- �

Die Anreise erfolgt individuell, auf Wunsch auch mit dem Bus. 
In-fos hierzu und weitere Buchungshinweise finden Sie auf 
Seite 2.

Zuschläge (pro Person):

"Jeux de piste", ein lebendiges 2,5 stündiges 

Sie wollen Straßburg lieber etwas aktiver erleben und sich 
in Teams messen? Beim Jeux de piste müssen Sie kniffelige 
Fragen rund um Straßburg beantworten. "Was ist ein Kou-
gelhopf", könnte die Frage lauten. Dann heißt es 
hilfsbereite Passanten zu befragen -oder wissen Sie die 
Antwort bereits? Auf die Gewinnermannschaft wartet eine 
Belohnung, doch der größte Erfolg ist mit Sicherheit die 
Anerkennung der anderen Teams.

Stadt-Erkundungsspiel

Aufpreis pro Person 19,- �

! TOP-TIPP

Das neu renovierte "Grand Hotel" liegt nur wenige Schritte von der malerischen Altstadt 
und zahlreichen erstklassigen Restaurants entfernt. Jedes Zimmer ist gemütlich und 
k o m f o r t a b e l  a u s g e s t a t t e t .  E x k l u s i v e  R e s t a u r a n t s ,  E i n k a u f s -  u n d 
Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich ganz in der Nähe.

GRAND HOTEL***, Straßburg

Erlebnis & Abenteuer

Erholung & Wellness

Kultur & Kulinarisches

Spaß & Geselligkeit

Telefon 0641 / 98 28 545 - E-Mail info@setreisen.de


