ES-TOURISTIK
Eberhard Steinmann
Haupstraße 30
69245 Bammental
Telefon: 06223 - 487 77 88
E-Mail: info@reisefreunde-unterwegs.de

Busreisen
25.01.23 - 1 Reisetag (Mittwoch)

boot Düsseldorf

44,- €
» zur Reise

Genießen Sie einen Tag auf der Weltgrößten Wassersportmesse in Düsseldorf. Bewährt
seit über 36 Jahren bringen wir Sie in bequemen Reisebussen direkt und entspannt zum
Messegelände.

18.02.23 - 21.02.23 - 4 Reisetage (Sa. - Sa.)

Karneval in Venedig

499,- €
» zur Reise

Diese Reise zeigt Ihnen Venedig in einer ganz besonderen Atmoshäre, liebevoll gestaltete
Masken, aufwändige Kostüme und eine absolute Ruhe unter den Akteuren werden Sie
begeistern. Wer hier nach hießigen Gepflogenheiten durch die Gassen und über die Plätze
ziehen will, ist völlig fehl am Platze. Lassen Sie sich faszinieren und sichern sich schon
heute diesen Termin. Unser Klassiker - seit 1986.
09.03.23 - 19.03.23 - 11 Reisetage (Do. - Do.)

Wellness - Urlaub - Kur - Erholung Schnupperreise

999,- €
» zur Reise

die Euganeischen Thermen - geschützt vor den Toren Paduas und Venedigs gelegen - sind
das größte, älteste und bedeutendste Thermalzentrum Europas, das sich auf die
FANGO-Badetherapie spezialisiert hat. Die über 2000 Jahre alte Badekultur hat sich stetig
weiterentwickelt und wird heute in mondernsten Thermal-Zentren direkt in den jeweiligen
Hotels mit vielen weiteren Angeboten ergänzt. Durch das milde Klima ein ideales
Ganzjahresziel
- auch
fürReisetage
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rund um die Euganeischen Hügel. Für
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18.03.23
- 01.04.23
1.270,- €
Kur- & Wellness - Gäste haben alle Hotels eines gemeinsam, jedes Haus verfügt über ein
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» zur Reise
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das größte, älteste und bedeutendste Thermalzentrum Europas, das sich auf die
FANGO-Badetherapie spezialisiert hat. Die über 2000 Jahre alte Badekultur hat sich stetig
weiterentwickelt und wird heute in mondernsten Thermal-Zentren direkt in den jeweiligen
Hotels mit vielen weiteren Angeboten ergänzt. Durch das milde Klima ein ideales
Ganzjahresziel - auch für viele andere Aktivitäten rund um die Euganeischen Hügel. Für
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07.11.23 - 21.11.23 - 15 Reisetage (Di. - Di.)

Wellness - Urlaub - Kur - Erholung
die Euganeischen Thermen - geschützt vor den Toren Paduas und Venedigs gelegen - sind
das größte, älteste und bedeutendste Thermalzentrum Europas, das sich auf die
FANGO-Badetherapie spezialisiert hat. Die über 2000 Jahre alte Badekultur hat sich stetig
weiterentwickelt und wird heute in mondernsten Thermal-Zentren direkt in den jeweiligen
Hotels mit vielen weiteren Angeboten ergänzt. Durch das milde Klima ein ideales
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Weihnachten und zum Jahreswechsel können das komplette Thermal-Angebot das auf die
FANGO-Badetherapie spezialisiert ist, nutzen. Die über 2000 Jahre alte Badekultur hat sich
stetig weiterentwickelt
und wird heute
mondernsten
in den
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jeweiligen Hotels mit vielen weiteren Angeboten ergänzt. Durch das milde Klima ein ideales
Ganzjahresziel - auch für viele andere Aktivitäten rund um die Euganeischen Hügel. Für
Kur- & Wellness - Gäste haben alle Hotels eines gemeinsam, jedes Haus verfügt über ein
eigenes Bade- Wellness- & Thermalzentrum, für alle Anwendungen muss der Gast nicht
außer Haus gehen. Bei Kurbuchungen erfolgen die Anwendungen nach einer ärztlichen
Eingangsuntersuchung die bei den jeweiligen Paketen bereits im Preis inklusive ist und
werden von geschultem und geprüftem Personal durchgeführt.
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