
UNSERE INKLUSIVLEISTUNGEN:

m	Fahrt mit modernstem Fernreisebus mit Radanhänger und Bordservice

m	Unterbringung in einem ausgezeichneten Hotel an der Mosel-Weinstraße

 (www.deutschherrenhof.de)

m	6 x Übernachtung mit großem Frühstücks-Buffet

m	6 x Abendessen im Hotel (Wahlmenü) 

m	Einkehr bei einem Top-Winzer mit Verkostung seiner besten Weine

m	„Versper-Jause“ mit regionalen Spezialitäten in einem kleinen Winzerdorf

m	Schifffahrt durch den reizvollsten Abschnitt des Mosel-Tales

m	Eintritt und Führung in der Reichsburg in Cochem

m	4 ausgesuchte und geführte Radtouren an Mosel und Saar

m	Persönliche Begleitung des Reiseveranstalters ab / bis Innsbruck

Radreise Mosel - Saar
2. - 8. Juli 2023

Genuss-Radeln an den schönsten Flussabschnitten
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REISEVERLAUF:

Tag 1: Anreise - Hotelbezug 

In einem modernen und bequemen Fernreisebus fahren wir über
München - Frankfurt - Koblenz - in ein kleines Winzer-Dorf in der Nähe
von Bernkastel-Kues. Hier befindet sich unser gemütliches, familien-
geführtes Hotel, das direkt am Ufer der Mosel liegt.
Nach dem Zimmerbezug werden wir im Hotel-Restaurant kulinarisch 
verwöhnt und können die ersten edlen Tropfen dieser berühmten 
Weingegend probieren.

Tag 2 - 6: Die schönsten Radtouren durch romantische Winzer-  
 dörfer an Mosel und Saar - herrliche Aussichtsplätze
 auf alten Burgen und Schlössern - kulinarische
 Entdeckungen und süffige Moselweine                

m	Am ersten Tag an der Mosel radeln wir von Cochem durch schöne
 Weindörfer am Radweg bis Beilstein - Besuch der Burg Metternich
 hoch über dem Mosel-Tal - bis zum heutigen Etappenziel bei unserem
 Hotel in Rachtig (ca. 75 km, ca. 150 HM)

m	Radtour von der bekannten Porzellan-Stadt Mettlach entlang sonnen-
 verwöhnter Weinberge am Saar-Radweg flussabwärts bis Trier (ca. 46km) 
m	An Bord eines Panoramaschiffes den schönsten und landschaftlich
 reizvollsten Abschnitt der Mosel mit seinen vielen mäanderförmigen
 Schleifen und den beidseits steilen Weinhängen genießen
m	Stadtrundgang in Cochem und interessante Führung auf der Reichsburg
m	Rundtour an der Mittelmosel - Start und Ziel ist das bekannteste und
 wohl schönste Mosel-Städtchen Bernkastel-Kues mit seinen roman-
 tischen Fachwerkhäusern. Ein Abstecher auf die Burg Landshut bietet
 einen fantastischen Ausblick auf das Mosel-Tal (ca. 46 km, ca. 150 HM)

m	Radtour durch das liebliche Salmtal hinauf zu einem Panoramaweg,
 der durch terrassierte Weinberge mit traumhaft schönen Aussichts-
 punkten nach Minheim führt (ca. 39 km, ca. 300 HM)

m	Verkostung von prämierten Moselweinen - dazu wird uns eine typische
 Winzer-Jause mit regionalen Köstlichkeiten serviert

Tag 7: Rückreise 

Nach einem gemütlichen Frühstück treten wir mit vielen interessanten 
Eindrücken von dieser einzigartigen Flusslandschaft inmitten steiler Weinber-
ge die Rückreise nach Innsbruck an. Ankunft ca. 20:00 Uhr.

EXTRA-TOURS KG
Reisen mit Freunden
www.extra-tours.at

Info und Buchung 
Mo. - So. 8:00 - 20:00 Uhr
Tel. 0664/4500 702

€ 1.195,- pro Person im Doppelzimmer
DZ zur Einzelbenutzung Aufpreis € 200,-


