Szene in einem Korkeichenhain der Extremadura. So zu erleben bei einem
Besuch einer Stierzucht-Finca in der Nähe von Caceres.

! Hin- und Rückreise: Lufthansa Flug Stuttgart - Madrid inkl.

aller Steuern und Gebühren
! 11 Übernachtungen im DZ (Bad/Du,WC), Halbpension
! Exkursionsprogramm mit sämtlichen Transfers, Ausflügen,

Eintritten und Führungen
! fachkundige Geopuls-Exkursionsleitung, zusätzlich

lizenzierte örtliche Führer
! Reiseliteratur
! Reisepreissicherungsschein nach § 651k des BGB mit

eingeschlossener Reiserückkehrversicherung

Komplettpreis pro Person im DZ: 2040,- €
EZ-Zuschlag: 360,- €

dem Reiseveranstalter, gegründet aus dem
Geographischen Institut der Uni Tübingen

uls-studienreisen

Reisetermin

vhs

mit Geographen
unterwegs

in Zusammenarbeit mit

op

KASTILIEN-EXTREMADURA-MADRID

Nach der Anmeldung zu dieser Exkursion 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. Sie können bei der VHS eingesehen, oder auch
von der Homepage www.geopuls.de ausgedruckt werden.

Leistungen:

ZENTRALSPANIEN

max. Teilnehmerzahl: 16 Personen

Erste Etappe ist Toledo. Nirgendwo sonst in Zentralspanien ist
das maurische Erbe Spaniens so lebendig und greifbar wie
hier. Nächste Etappe ist Trujillo bzw. Guadalupe, dessen
berühmtes königliches Kloster sich vor einer imposanten
Bergkulisse in wildromantischer Landschaft erhebt. Von
Trujillo aus stehen weitere Ziele in der Extremadura auf dem
Programm, wie z.B. das UNESCO-Welterbe Cáceres, in der
zusammen mit Trujillo, die Zeit der Eroberung der Neuen Welt
lebendig wird. Nach Salamanca, ins Grenzland zu Portugal
führt das nächste Etappenziel und von dort auch nach Ávila
(Weltkulturerbe), der höchstgelegen Provinzhauptstadt
Spaniens, die sich ihr mittelalterliches Aussehen bis heute
bewahren konnte. Eine echte Zeitreise! Auf dem Weg zur
letzten Station Madrid besuchen wir die imposante Schlossanlage El Escorial (Weltkulturerbe) vor den Toren der
Hauptstadt. Unser Quartier inmitten des historischen Zentrums, erlaubt gerade hier am Leben der Stadt teilzuhaben,
und die vielen Monumente einfach zu erreichen. Bei einem
Ausflug an die Peripherie der Metropole erleben wir zudem
das nicht weniger beeindruckende Madrid der Postmoderne.
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Titelbild: Alcazar und Altstadt von Toledo (UNESCO-Weltkulturerbe)

Alte Brücke über dem Rio Pusa in der La Jara

Spaniens Mitte ist faszinierend, kulturell und landschaftlich
mehr als abwechslungsreich und doch in weiten Teilen ein
ursprüngliches, touristisch kaum entdecktes Land. Auf dieser
Reise erleben wir das iberische Kernland umfassend in all
seiner Schönheit und seinen Schattierungen. Wir haben eine
Route gewählt, die nicht nur die einmaligen Städte mit ihren
kulturellen Höhepunkten zum Gegenstand der Exkursion
macht, sondern auch in die nicht weniger schönen Naturlandschaften einführt. Um auf der Rundreise nicht täglich das
Quartier wechseln zu müssen, gibt es vier feste Stationen:
Toledo, Trujillo, Salamanca und Madrid. Damit wir das Flair
dieser Städte optimal genießen können, nehmen wir jeweils
Quartier in kleinen Hotels inmitten der historischen Altstädte.
Dies ermöglicht auch einmal Entdeckungen auf eigene Faust.
Abgesehen von der Hauptstadt, gehört jede dieser Altstädte
zum UNESCO-Weltkulturerbe. Von hier aus unternehmen wir
jeweils Ausflüge zu weiteren Sehenswürdigkeiten von Natur
und Kultur in der Umgebung. Kleine naturkundliche
Wanderungen/Spaziergänge eingeschlossen.

2. - 13. Mai 2017
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