Deutschland, Osterrich, die Schweiz - meine Traumreise!
Haben Sie schon einmal in den Schlaf gegleitet und gedacht, ‘ich brauche dringend eine Auszeit vom
Alltag!’? Träumen Sie über Bilderbuchkulissen und das Gefühl der reinen Glückseligkeit, weit weg von
den Irritationen des täglichen Lebens? Das ist uns allen schon passiert, aber dieses Mal müssen Sie sich
nicht mehr diesen Urlaub nur vorstellen. Traumurlaub-Deutschland bietet Ihnen die Reise des Leben:
eine wunderschöne Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Zuerst beginnen Sie in München, so Sie mit den schönsten
Schlossen und Landschaften, den eindrückstvollsten
Gebäuden und echter bayerischer Kultur präsentiert werden.
Wir haben die Reise geplant, so dass Sie in München wären,
während des weltberühmten Oktoberfests. Trinken Sie die
beste Qualität deutsches Bier, aber lassen Sie sich nicht in Ihre
Lederhosen und Dirndl hinreißen, weil danach reisen Sie in
einem Zug Süd nach
Österreich!
Entdecken Sie die
Welthauptstadt der Musik - Wien - wo die Konzerthäuser und
Bühnen der Stadt Klassik bis zu progressiven Tonen. Musik
nicht Ihr Stil? Keine Angst. In Wien gibt es für jeden alles: man
kann im beliebten Reisenrad Wien seine abenteuerliche Seite
wiederentdecken und den Blick aus die Stadt aus 64.75 Meter
Hohe geniessen.
Danach werden sie in einem privaten Zug durch herrliche
Landschaft nach der Schweiz begleitet. Hier werden Sie
Lebensmittel essen, die von einem Michelin-Sternerestaurant
gekocht wird. Nach ihren aktionvollen Tage können Sie sich
hier in der Schweiz entspannen - baden in sagenumwobener
Umgebung mit Blick auf die Bergwelt und später können Sie
eine therapeutische Massage haben. Für alle diejenigen, die
sich noch energisch fühlen, können Sie Bergwandern oder
Mountainbike fahren durch die Schweizer Alpen.
Wir haben das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Ob Sie es
glauben oder nicht, ist diese einmalige Gelegenheit kostenlos, wenn Sie diese Frage beantworten
können:
Wie alt war Ludwig II, als er den Thron bestieg?
Nein, Sie träumen nicht! Nicht nur Aktionreich, sondern auch entspannend, kulturell und schön - wäre das
nicht ein Traumurlaub? Besuchen Sie diese atemberaubenden Länder und Sie werden entdecken, dass
das Urlaubglück direkt für der Haustür liegt...

