Die IPA – IMST lädt wieder ein…

Emilia Romagna
mit

Bologna Ravenna
und

Carpi – Faenza – Brisighella
plus Ferrari /Maranello auf der Hinfahrt + Mantua auf der Rückfahrt!

und anderen liebenswerten Schätzen wie

Do, 17. – So, 20. Oktober 2019 : € 395,- (Ez + € 90,-)
Für diese Rundreise der besonderen Art in die für viele
von uns unbekannte Landschaft der Emilia Romagna
haben wir uns eine ganz spezielle Reiseroute
ausgedacht: Wer kennt schon genau die wunderbaren
Kunststädte Bologna und Ravenna in der
südöstlichen Po-Ebene deren Geschichte so verschieden
verlaufen ist… oder die Stadt der Fayencen Faenza
oder die kleinen Städte Carpi und Brisighella?
Freuen Sie sich auf 4 interessante Tage in einer Region, die zu den am meisten
unterschätzten Italiens gehört, kulturell aber auch kulinarisch und landschaftlich zum
Besten zählt, was Italien zu bieten hat ... und das, liebe Gäste, will etwas heißen!
LEISTUNGEN: Busrundreise, freundlicher erfahrener Busfahrer und Reisebegleitung,
sehr gutes 4**** Hotel direkt am Meer, Halbpension inklusive Getränke im Hotel
(1x auswärts in einem sehr guten Restaurant), Musikabend, alle beschriebenen Ausflüge
und Besichtigungen laut Programm, inklusives Abschiedsessen am Gardasee!
Nicht inklusive : Eventuelle Eintritte (da altersabhängig), eventuelle Trinkgelder etc.
Und nicht in vergessen : In der Emilia Romagna
– vor allem in Bologna gibt es die allerbesten
Teigwaren, den besten Parmaschinken, den
weltweit aromatischsten Parmigiano-Reggiano
Käse sowie den edelsten Balsamico-Essig,
großartige Weine und vieles andere mehr …

Ravenna
Kultureller Schnittpunkt zwischen Abend- und
Morgenland mit weltweit unvergleichlichen,
großartigen farbenprächtigen Mosaiken aus
byzantinischer Zeit – kein Wunder :
8 Baudenkmäler sind UNESCO-Weltkulturerbe

Bologna :

La Rossa, la Dotta, la Grassa …

lassen Sie sich all diese Begriffe unterwegs von Ihrer
Reiseleitung erklären… Die Altstadt zählt zu einer der
besterhaltenen historischen Zentren Europas! Sie ist die
lebhafte historische Hauptstadt der nord-italienischen
Region Emilia-Romagna. An der von Arkaden gesäumten Piazza Maggiore liegen Cafés
sowie Bauwerke aus dem Mittelalter und der Renaissance, wie Rathaus, Neptunbrunnen
und Basilika San Petronio. Unter den zahlreichen mittelalterlichen Türmen der Stadt sind
vor allem die beiden schiefen Türme Asinelli und Garisenda bekannt.
Es dürfen aber auch interessante und schöne Aufenthalte in weniger bekannten Orten nicht fehlen :
Carpi – das Strickwarenzentrum der Region,
Liebe Gäste, Achtung : Cappuccino trinken auf der von
52 Arkadenbögen umgebenen Piazza dei Martiri gilt als
der Inbegriff italienischen Piazza-Flairs …
Faenza – Stadt der Keramik und Fayencen - Faenza ist eine Stadt römischen Ursprungs,
die schon in der Renaissance bekannt war durch die kunstvolle Herstellung von
Tonwaren ("Fayencen"), die nach ganz Europa exportiert wurden.
Brisighella – zauberhaftes, mittelalterliches Bergstädtchen, mit einzigartigem Olivenöl…
Tag 1 : In flotter Fahrt nach Süden quer durch das ganze Po-Delta nach Carpi
(Aufenthalt) – weiter zur „Galleria Ferrari“, in Maranello eine Sammlung der
seltensten und wertvollsten Ferraris, mit dabei die berühmtesten Formel-1-Rennwagen
(Niki Lauda, Gerhard Berger und Michael Schumacher) der Sportgeschichte. Dann
Weiterfahrt ans Meer zu unserem 4**** Hotel - Abendessen inkl. Getränke. 3x Übern.
Tag 2 : Nach dem Frühstück geht’s Richtung reinstes Mittelalter: Brisighella und sein so
gepriesenes Olivenöl wartet bevor wir Faenza mit seinen vielgerühmten Fayencen und
anderen Schätzen besuchen. Anschließend folgt Bologna der nächste Höhepunkt Ihrer
Reise mit all seinen wichtigsten Höhepunkten plus ein sehr gutes Abendessen direkt
in der Stadt – Sie werden begeistert sein! Rückfahrt ins Hotel.
Tag 3 : Nach dem Frühstück Abstecher zu den Hängen des Monte Titano in das
mittelalterliche San Marino, eine der ältesten Republiken der Welt. Danach wartet die
Besichtigung der wohl weltweit einzigartigen Kunstschätze Ravennas - sie spüren den
Abgesang der Antike in den mit einer Aura des Friedens und Erhabenheit erfüllten
Basiliken Sant‘ Appolinare in Classe und vor allem das großartigste Gesamtkunstwerk
der Spätantike - San Vitale - wird Sie mehr als begeistern!
Dazu das Juwel in Ravennas glänzender Mosaikkrone, das Mausoleum der Galla
Placidia und das Mausoleum Theoderichs - Ravennas unerschöpfliche Kunstschätze warten auf Sie! Rückfahrt ins Hotel mit Abendessen + tollen Musikabend!
Tag 4 : Auf dem Heimweg statten wir noch Mantua am schönen Mincio einen Besuch
ab, bevor wir zu einem gemütlichen und netten, inklusiven Abschieds-Essen bei
Freunden kommen und die Reise damit harmonisch abrunden. Tirol – Ankunft ca. 19.30!

Anmeldung:
bitte bis spätestens 15. September
2019 mit Name, Adresse und
Telefonnummer an ipa.imst.reisen@aon.at oder schriftlich an Polizeiinspektion
6433 Ötz, z. Hd. Michael Haid. Telefonische Auskünfte unter 0676/6660060.
Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl, daher so schnell als möglich anmelden!
Wir empfehlen den Abschluss einer Komplettversicherung für Reiserücktritt und Reiseschutz
für nur 28,-- € pro Person.
Bei Abschluss bleibt kein Selbstbehalt im Rücktrittsfall, ansonsten fällt je nach Stornotermin
ein Selbstbehalt von 10% – 100% an.

