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Standortreise

10.06.23 - 24.06.23 - 15 Reisetage (Sa. - Sa.) 1.270,- €

Wellness - Urlaub - Kur - Erholung
» 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 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.

06.07.23 - 13.07.23 - 8 Reisetage (Do. - Do.) 1.699,- €

Friesicher Sommer
» zur Reise

Entdecken Sie die den Friesischer Sommer auf ganz besondere Art. Nach der
Komfortbus-Anreise mit Stadtführung in Niedersachsen Landeshauptstadt Hannover und
einer Zwischenübernachtung im Raum Lüneburger Heide geht es nach der Stadtführung in
Hamburg auf das frisch modernisierte Kreuzfahrt-Schiff MS Hamburg. Überschaubar mit nur
200 Kabinen und maximal 400 Passgieren genießen Sie die die gesamte Friesische
Nordseeküste von Hamburg bis Texel, Sylt und Helgoland - ohne Zimmerwechsel.
Interessante Ausflüge und Landgänge lassen diese Reise zu einem einmaligen Erlebnis
werden. Diese einmalige Reise ist nur bis zum 12.2.23 buchbar

17.09.23 - 21.09.23 - 5 Reisetage (So. - So.) 699,- €

Montafon - echte Berge - echt erleben
» zur Reise

Entdecken Sie eine ganz besondere Alpen- und Berglandschaft im Süden des Vorarlbergs –
Das Montafon. Auf der Grenze der Ost- und Westalpen treffen drei Gebirgsgruppen mit
unterschiedlicher Entstehungsgeschichte aufeinander – das Verwall, die Silvretta und der
Rätikon. Die dadurch entstandenen Vielfalt der Gesteinsarten und die über zwei Milliarden
Jahre andauernden Geschichte bescheren dem Besucher eine einzigartige Alpenvielfalt, die
sich in Flora, Fauna und der Kulturlandschaft von der Berggipfeln bis ins Tal wiederspiegelt.
In 2022 hat das „Alpenmosaik Montafon“ eröffnet. Mit 500 km quer durch drei Gebirgszüge
und das Tal ziehend, ist es das größte zusammenhängende Wanderwegnetz Österreichs.
Auf über 30 Themenwegen können Sie sich auf eine facettenreiche Erlebnisreise begeben
und die Naturvielfalt durchwandern. Genießen Sie Ihre Reise, bei der sich das Staunen,
spannende Begegnungen mit besonderen Menschen und Tieren, die kulinarischen Genüsse
und die spektakulären Bergpanoramen endlos aneinander reihen. Diese Reise ist für Gäste
mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet

07.11.23 - 21.11.23 - 15 Reisetage (Di. - Di.) 1.270,- €

Wellness - Urlaub - Kur - Erholung
» 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 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.

21.12.23 - 02.01.24 - 13 Reisetage (Do. - Do.) 1.270,- €

Weihnachten & Silvester Wellness-Urlaub-Kur-Erholung
» zur Reise

Weihnachten und Silvester in milden Klima am Fuße der Euganeischen Hügel, geschützt
vor den Toren Paduas und Venedigs gelegen - sind Sie im größten, ältesten und
bedeutendsten Thermalzentrum Europas, neben den Feiertagsannehmlichkeiten an
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 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
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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