& Hin- und Rückreise: Flüge Stuttgart-Florenz-Stuttgart
& 7 Übernachtungen in Doppelzimmern (mit Bad/Dusche

und WC) auf einem historischen Landgut
Halbpension (Frühstück und mehrgängiges Abendessen)

&
& alle Transfers, Ausflüge, Eintrittsgelder und Führungen
gemäß Programm

& fachkundige Geopuls-Reiseleitung durch die Geographin
und Landeskennerin Monique Voegele, außerdem
lizenzierte örtliche Führer.
Reiseliteratur

&
& Reisepreis-Sicherungsschein nach § 651k des BGB mit
eingeschlossener Reiserückkehrversicherung

Komplettpreis pro Person im DZ: 1740,- €
Titelbild: Blick über den Domhügel von Siena

Auf unserem Landgut stehen nur insgesamt 8 Zimmer zur
Verfügung, weshalb nur 2 Einzelzimmer vergeben werden können
(EZ-Zuschlag 240,- €).

max. Teilnehmerzahl:14 Personen

Nach der Anmeldung zu dieser Studienreise wird mit der von
GEOPULS zugesandten Buchungsbestätigung eine Anzahlung (15 % des Reisepreises) fällig. Die Restzahlung erfolgt
zwei Wochen vor Reisebeginn. Es gelten die Geschäftsbedingungen des Veranstalters: Geopuls-Studienreisen, Neckarhalde 62, 72108 Rottenburg a.N. (Tel. 07472-9808802). Die
Allgemeinen Reisebedingungen werden gerne vorab zugeschickt oder sind unter www.geopuls.de einzusehen.

die Piazza del Campo in Siena gilt als einer der schönsten Plätze der Welt

dem Reiseveranstalter, gegründet aus dem
Geographischen Institut der Uni Tübingen
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authentisch erleben !

Leistungen:

Die Toskana zählt zweifellos zu jenen Gegenden Europas, die
man einmal im Leben besucht haben sollte. Am besten bei
einer Studienreise wie dieser, wo die wichtigsten kulturellen
Sehenswürdigkeiten von authentisch toskanischen Erlebnissen eingerahmt werden. Das gilt zuallererst für unsere
Unterkunft auf einem schönen Landgut im Hinterland von
Florenz, das ausschließlich von unserer kleinen Gruppe von
max. 14 Personen bewohnt wird. In einer Hügellandschaft
gelegen, mit weitem Blick übers Land zwischen Wein, Oliven
und Zypressen, ist es genauso, wie man sich die
Idealunterkunft für die Toskana vorstellt, authentisch und
abseits der hektischen Strukturen des Massentourismus der
Städte. Signora Serena, die Besitzerin, wird uns dort außerdem mit allerbester toskanischer Küche verwöhnen. Ein Pool
im Garten steht ebenfalls zur Verfügung.
Das umfangreiche Programm ist bewusst sehr abwechslungsreich gestaltet. Zwischen Tagesausflügen, u.a. in Städte
wie Florenz, Siena und Arezzo mit umfangreichem Besichtigungsprogramm, sind immer wieder auch Tage für die Seele
mit schönen Natur- und Landschaftserlebnissen, inklusive
kleiner Wanderungen und Spaziergängen eingebaut. Auf
diese Weise sollen Sie auch die herrliche Natur- und
Kulturlandschaft der Toskana hautnah erleben und verstehen
können. Dabei ist sicherlich gerade die gebirgige, waldreiche
östliche Toskana besonders hervorzuheben. Es ist dies die
waldreichtste Gegend Italiens überhaupt. Diese ruhige,
ländliche Toskana bietet dabei aber nicht nur Natur-, sondern
auch ganz besondere Kulturgenüsse abseits der üblichen
Touristenpfade.

TOSKANA

Blick über die Altstadt von Florenz vom Piazzale Michelangelo aus

mit Geographen
unterwegs

„Er hatte die Augen geschlossen, weil er zu träumen glaubte.
Aber als er sie wieder öffnete, war alles noch da …“ (Luigi Ugolini)

Reisetermin

TOSKANA - authentisch erleben !

