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These vacation packages have been devised after the four destinations (Monte Pisano, Vulkanland, Izola and 
Lake Saimaa) have been assessed by a group of tourist experts from incoming and outgoing agencies. Further-
more, the regions have been visited and tested by 56 seniors aged 55 years or above and recommendations 
made by four senior organizations have been taken into account. The assessments took place within the frame of 
the EU co-funded project “DiscOver55”. The compiled packages are tailored to fit the needs of the target group 
55+. Evaluations and recommendations have been analyzed in order to identify selected services with added 
value for the tourists aged 55+. The main aim is to ensure a high quality of the final product. Further details and 
information on the recommendations and findings of the research are summarized in the final project handbook, 
available for free download: www.discover55.eu/download-area
Four common themes have been defined: History & Culture, Nature & Open air; Music & Dancing, Handicraft
All packages may be booked upon request. The offers are valid for small groups (minimum 12 travellers).
Customizations are subject to availability. Arrival and departure have to be organized individually. The agencies 
will happily assist you at an extra charge. 

Die zusammengestellten Paketangebote wurden aufbauend auf eine Prüfung der vier beteiligten Regionen 
(Monte Pisano, Vulkanland, Izola und Lake Saimaa) durch Tourismusexperten erstellt. Darüber hinaus wurden 
die Regionen von 56 Senior_Innen im Alter von 55+ besucht und die Angebote auf Herz und Nieren getestet. 
Die Rückmeldungen aus dem Test und die Empfehlungen einzelner Senioren-Organisationen sind ebenfalls 
in die Paketgestaltung eingeflossen. Die Tests fanden im Rahmen des Projektes “DiscOver55”, das durch die 
EU ko-finanziert wurde, statt. Auswertungen und Empfehlungen wurden analysiert um Dienstleistungen mit 
Mehrwert für die Zielgruppe 55+ zu identifizieren und entsprechende Paketangebote zusammenzustellen. Diese 
Vorgehensweise gewährleistet die hohe Qualität des Endprodukts. Weitere Details und Informationen zu den 
Empfehlungen und Forschungsergebnissen sind im abschließenden Projekthandbuch zusammengefasst, das zum 
kostenlosen Download zur Verfügung steht: 
www.discover55.eu/download-area
Es wurden vier gemeinsame Themen definiert: Geschichte & Kultur, Natur & Open Air, Musik & Tanz, Handwerk
Alle Pakete sind auf Anfrage buchbar. Individuelle Anpassungen sind nach Verfügbarkeit möglich. An- und 
Abreise müssen individuell organisiert werden, die Incoming-Agenturen unterstützen jedoch gerne dabei (gegen 
Aufpreis). 

Intro | Einführung
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Vulkanland 
Austria
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The region Vulkanland is located in the 
south east of Styria. It was selected as  
European Destination of Excellence 
(EDEN), because of the traditions 
inherited and preserved through the 
generations. The landscape in the area 
is shaped by numerous, nowadays 
extinct, volcanoes, which have gentled 
into rolling hills throughout millions 
of years. The Vulkanland invites its 

guests to enjoy locally produced food 
and drinks, hike along the trails of 
the volcanoes, play a round of golf on 
one of several golf courses scattered 
throughout the region or relax in one 
of the thermal baths.   Embedded 
into green and unspoiled nature, the 
thermal baths are one of the remaining 
witnesses of the eruptive past of the 
area. The high density of natural and 

cultural riches calling the Vulkanland 
their home is unique and the combi-
nation of both facilitates mental and 
physical relaxation and recreation. The 
gentle volcanic hills and the power of 
thermal water suggest a hidden energy 
that holidaymakers may happily tap 
into.

Die Region Vulkanland liegt im 
Südosten der Steiermark. Sie wurde 
aufgrund der in der Region gelebten 
Traditionen, die über Generationen 
weitergegeben werden, als European 
Destination of Excellence (EDEN) 
ausgezeichnet. Die Landschaft der 
Region ist geprägt von zahlreichen 
inaktiven Vulkanen, die über Millionen 
von Jahren zu sanften Hügeln erodier-
ten. Das Vulkanland lädt seine Gäste 
dazu ein, lokal produzierte Speisen 

und Getränke zu genießen, auf den 
Spuren der Vulkane zu wandern, eine 
Runde Golf auf einem der in die Region 
eingebetteten Plätze zu spielen oder in 
der Therme zu entspannen. Die vielen 
Thermalbäder zeugen heute noch 
von der eruptiven Vergangenheit der 
Region. Die hohe Dichte an natürlichen 
und kulturellen Reichtümern macht 
das Vulkanland in seiner Gesamtheit 
zu einer einzigartigen Region. Das 
Zusammenspiel aus körperlichen und 

geistigen Berührungspunkten fördert 
die Entspannung und Erholung. Die 
sanften vulkanischen Hügel und die 
Kraft des Thermalwassers deuten 
auf eine verborgene Energie hin, 
die Gästen Vitalität gibt und sie 
unterstützt.
Für eine Reise in die Region bitte mit-
bringen: Gute Laune, festes Schuhwerk 
und eine Prise Landschaftsblick!

Incoming Agency | Reisebüro
Spirit of Regions
Gabriele Grandl | + 43 664 96 82 882
touren@spiritour.at
www.spiritour.at

Medical care | Medizinische Versorgung
Hospital in Feldbach and Bad Radkersburg  
Spital in Feldbach und Bad Radkersburg
Tour guides in | 
Reiseleitung in folgenden Sprachen
German, English, Italian, Slovenian 
Deutsch, Englisch, Italienisch, Slowenisch

Public transportation 
Öffentlicher Verkehr
Graz Airport, Feldbach train station 
Flughafen Graz, Bahnhof Feldbach
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Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel (3 stars or farm holiday 
home). An ambassador of 
the region welcomes them 
and accompanies them with 
things to know, sagas and 
stories through their stay. 
Visit of the Tabor in the city 
of Feldbach, in former times 
a fortification, nowadays 
hosting a museum about the 
history of the border region 
Vulkanland in the south-east 
of Austria. Walk through the 
city centre. Dining together. 
Day 2 Excursion to the ham 
manufactory Vulcano and 
the historical premises of 
Castle Kornberg. Traditional 
dinner. 
Day 3 Visit of the world-fa-
mous chocolate manufactory 

Zotter, where you might try 
more than a 100 varieties of 
chocolate – all of them fair 
trade. Lift up the Riegersburg 
and guided tour through its 
much fought over premises. 
The fortress Riegersburg 
dominates a region of castles 
and fortresses, which used 
to be strongholds in the 
defence of the region against 
invaders. Today they are 
popular tourist attractions 
located along the castle 
road. Traditional dinner at a 
Buschenschank. 
Day 4 Guided city tour 
through Graz with a visit 
of Castle Eggenberg, an 
architectural highlight, and 
its park. Traditional dinner. 
Day 5 Check-out and 
departure.

Culture of living

Season | Saison
April – Mid of July 
April - Mitte Juli

Price | Preise
€ 495,00 

Tag 1 Ab 14:00 Uhr 
Anreise der Gäste im Hotel 
(3 Sterne oder Urlaub am 
Bauernhof). Es begrüßt 
Sie eine Botschafterin der 
Region und begleitet Sie 
mit Wissenswertem über 
die Region während Ihres 
Aufenthaltes. Besuch der 
Taboranlage der Stadt 
Feldbach, einst Wehranlage, 
heute Museum mit der 
Geschichte der Grenzregion 
im Südosten von Österreich. 
Stadtspaziergang. 
Gemeinsames Abendessen. 

Tag 2 Regionsfahrt zur 
Schinkenmanufaktur Vulcano 
und zu den historischen 
Räumlichkeiten von Schloss 
Kornberg. Traditionelles 
Abendessen. 
Tag 3 Besuch der 

weltbekannten Schokola-
denmanufaktur Zotter mit 
Verkostmöglichkeit von über 
hundert Sorten Schokolade, 
alle in fair trade Qualität. 
Liftfahrt und Führung durch 
die vielfach umkämpfte 
Riegersburg im Grenzland, 
einem Land der Burgen 
und Schlösser, die einst 
der Verteidigung dienten. 
Heute sind sie Besuchs-
magneten entlang der 
Schlösserstraße. Traditionelle 
Buschenschankjause.
Tag 4 Stadtrundfahrt durch 
Graz mit Besuch im Schloss 
Eggenberg, einem beson-
deren architektonischen 
Gebäude und dem dazu-
gehörigen Schlossgarten. 
Traditionelles Abendessen. 
Tag 5 Rückfahrt

Lebens-Kultur 

Vulkanland 
Austria
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The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast 
3 traditional dinners

1 traditional snack at a Buschenschank
Entrance fee Tabor museum Feldbach
Lift and guided tour through the 
fortress Riegersburg
Guided tour & tasting at Vulcano’s ham 

manufactory and Zotter chocolate 
manufactory
City tour by bus through Graz and 
entrance fee to Castle Eggenberg
Guided tour through Castle Kornberg
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Nächte in familiär geführter 
Pension oder Urlaub am 
Bauernhof mit Frühstück
3 traditionelle Abendessen
Eintritt Taboranlage Feldbach
1x Buschenschankjause
Liftfahrt und Führung Riegersburg
Führung & Verkostung 

Vulcano Ursprung
Stadtrundfahrt Graz und 
Eintritt Schloss Eggenberg
Schlossführung Kornberg
Reiseleitung und Transporte 
während des Aufenthaltes 
Einzelzimmeraufpreis
EUR 60,00
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Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel (3 stars or farm holiday 
home). An ambassador of 
the region welcomes and 
guides you throughout your 
stay – telling you about 
things to know, sagas and 
stories about the region and 
its inhabitants. Presentation 
of the method ‘Geomancy & 
Landscape’. Short hike (about 
1 hour) followed by a joint 
dinner. 
Day 2 Getting to know 
the volcanic past of the 
landscape on a hike. Feeling 
and sensing of different 
natural qualities around the 
Castle Kapfenstein. Four 
hours of geomantic methods 
in the countryside with two 
hours hiking time. Tasting a 
sweet specialty out of the 
castle’s kitchen. Enjoying a 
traditional dinner together. 

Day 3 Day ticket for 
the thermal bath in Bad 
Gleichenberg. Nestled into 
the 20ha spa park with 
high architectural quality, 
tranquillity is the main focus 
of this thermal bath. Lunch 
break in the thermal bath. 
Dinner on the way back to 
the accommodation. 
Day 4 Short geomantic walk 
to special places and viewing 
points. Traditional lunch, 
tasting wines originating 
from volcanic soil and dinner 
on the way back to the 
accommodation. 
Day 5 Check-out and 
departure.

Geomancy & Landscape

Tag 1 Ab 14:00 Uhr Anreise 
der Gäste im Hotel (3 
Sterne oder Urlaub am 
Bauernhof). Es begrüßt 
Sie eine Botschafterin 
der Region und begleitet 
Sie mit Wissenswertem, 
Sagen und Geschichten 
während Ihres Aufenthaltes. 
Vorstellung der Methode 
Geomantie & Landschaft. 
Kleine Wanderung (circa eine 
Stunde) mit abschließendem 
gemeinsamen Abendessen. 
Tag 2 Kennenlernen der 
vulkanischen Landschaft mit 
gemeinsamer Wanderung 
und Erspüren verschiedener 
Landschaftsqualitäten rund 
um das Schloss Kapfenstein. 
Vier Stunden geomantische 
Methoden in der Landschaft 
mit zwei Stunden Gehzeit. 
Süße Spezialität aus der 

Schlossküche. Gemeinsames 
traditionelles Abendessen. 
Tag 3 Tageseintritt in die 
Therme der Ruhe in Bad 
Gleichenberg. Wunderbar 
in den traditionellen 20 ha 
großen Kurpark eingebettet 
mit hoher architektonischer 
Qualität. Mittagessen in der 
Therme. Abendessen am 
Rückweg ins Quartier.
Tag 4 Kurze geomantische 
Spaziergänge an besonderen 
Orten und Aussichts-
punkten. Traditionelles 
Mittagessen, Weinproben 
von vulkanischem Boden 
und Abendessen am Weg. 
Tag 5 Rückfahrt
.

Geomantie & Landschaft

Vulkanland 
Austria

Season | Saison
March – Mid of July 
März – Mitte Juli

Price | Preise
€ 448,00 
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The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast
4 traditional dinners

2 traditional snacks at a 
Buschenschank
Entrance fee to the thermal bath Bad 
Gleichenberg incl. lunch

Guided wine tasting
Knowledge transfer Geomancy & 
Landscape
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

Alle Leistungen auf einen Blick 
4 Nächte in familiär geführter 
Pension oder Urlaub am 
Bauernhof mit Frühstück
4 traditionelle Abendessen
Eintritt in die Therme Bad 
Gleichenberg mit Mittagessen
2x Buschenschankjause

Dokumentierte Weinverkostung
Wissensvermittlung 
Geomantie & Landschaft
Reiseleitung und Transporte 
während des Aufenthaltes
Einzelzimmeraufpreis
EUR 60,00
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Yodelling & Gentle 
exercise

Jodeln & sanfte 
Bewegung

Vulkanland 
Austria

Season | Saison
November - February 
November – Februar

Price | Preise
€ 495,00 
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Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel – (3 stars or farm 
holiday home). An ambassa-
dor of the region welcomes 
and guides you during your 
stay. The playful interaction 
with your voice and its eco 
in nature and your body will 
accompany you throughout 
the stay. Visit to Straden, a 
village with four churches. 
Getting to know the acoustics 
of churches with easy voice 
exercises. Joint dinner. 
Day 2 Good morning dear 
voice! Health through breath-
ing exercises and fun through 
try-outs of the typical Styrian 
singing – the yodelling. 
Excursion through the region 
with a visit to Weltmaschine, 
ham manufactory Vulcano 
and the historical premises of 
Castle Kornberg. Traditional 
dinner. 

Day 3 Day ticket for 
the thermal bath in Bad 
Gleichenberg. Nestled into 
the 20ha spa park with 
high architectural quality, 
tranquillity is the main focus 
of this thermal bath. Lunch 
break in the thermal bath. 
Dinner on the way back to 
the accommodation. 
Day 4 Good morning dear 
voice! Getting to know of 
elder berry, a typical and 
very old crop plant of the 
region. Tasting of elder berry 
juice – very vital. Winter walk 
to the Huabn, a special place 
where a light, but hot lunch 
is served. Guided meditation 
with explanations about 
mental training. Traditional 
dinner. 
Day 5 Check-out and return 
trip.

Tag 1 Ab 14:00 Uhr Anreise 
der Gäste im Hotel (3 Sterne 
oder Urlaub am Bauernhof). 
Es begrüßt Sie eine Botschaf-
terin der Region und begleitet 
Sie mit Wissenswertem 
über die Region während 
Ihres Aufenthaltes. Ebenso 
begleiten Sie der spielerische 
Umgang mit Ihrer Stimme und 
das Echo in der Landschaft 
und in Ihrem Körper. Besuch 
von Straden, einem Ort mit 
vier Kirchen. Kennenlernen 
der Akustik der Kirchenräume 
mit einfachen Stimmübungen. 
Gemeinsames Abendessen. 
Tag 2 Guten Morgen liebe 
Stimme! Gesundheit mit 
Atemübungen und Spaß mit 
dem typischen Gesang in 
der Steiermark, dem Jodeln. 
Regionsfahrt mit Besuch der 
Weltmaschine, der Schin-
kenmanufaktur Vulcano und 
den historischen Räumlich-

keiten vom Schloss Kornberg. 
Traditionelles Abendessen. 
Tag 3 Tageseintritt in die 
Therme der Ruhe in Bad 
Gleichenberg. Wunderbar 
in den traditionellen 20 ha 
großen Kurpark eingebettet 
mit hoher architektonischer 
Qualität. Mittagessen in der 
Therme. Abendessen am 
Rückweg ins Quartier.
Tag 4 Guten Morgen liebe 
Stimme! Kennenlernen von 
Holunder, einer typischen, 
alten Kulturpflanze des 
Vulkanlandes mit Verkostung 
des vitalen Holundersaftes. 
Winterwanderung zur 
Huabn, einem besonderen 
Seminarhaus mit warmen 
Mittagssnack. Geführte 
Meditation mit Erklärungen 
zu Mentaltraining. Traditionel-
les Abendessen. 
Tag 5 Rückfahrt.

The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast
4 traditional dinners
1 traditional meal at a 
Buschenschank
Entrance fee thermal bath 
Gleichenberg incl. lunch
Entrance fee Weltmaschine
Guided tour & tasting Vulcano’s ham 

manufactory 
Guided winter walk with lunch snack 
and meditation
Knowledge transfer health through 
singing 
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Nächte in familiär geführter 
Pension oder Urlaub am 
Bauernhof mit Frühstück
4 traditionelle Abendessen
Eintritt in die Therme Glei-
chenberg mit Mittagessen
1x Buschenschankjause
Eintritt Wetlmaschine
Führung & Verkostung 

Vulcano Ursprung
Besuch der Huabn mit Snack 
und Mentaltraining
Wissensvermittlung 
Gesundheit durch Gesang
Reiseleitung und Transporte 
während des Aufenthaltes
Einzelzimmeraufpreis
EUR 60,00
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Season | Saison
November - December
Mitte November - Mitte Dezember

Price | Preise
€ 510,00 

Vulkanland 
Austria

Handicraft	in	Advent Handwerk im Advent 
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The offer includes
4 nights in a family owned hotel incl. 
breakfast
3 traditional dinners
1 traditional meal at a 
Buschenschank
Handicraft at the honey farm
Entrance fee Weltmaschine
Guided tour & tasting at Vulcano’s 
ham manufactory
Guided tour & tasting at the 

chocolate manufactory
Visit of Christmas exhibition
Weaving of your own Advent wreath
Guided winter walk with meditation
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 80,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Nächte in familiär geführter 
Pension mit Frühstück
3 Tage Halbpension
Handwerk in der 
Honigmanufaktur
1 Buschenschankjause
Eintritt Weltmaschine
Führung & Verkostung 
Schinkenmanufaktur

Führung & Verkostung 
Schokoladenmanufaktur
Weihnachtsausstellung
Adventkranz flechten mit 
einer Lebensgärtnerin
Begleitete Winterwande-
rung mit Meditation
Reiseleitung und Transporte 
während des Aufenthaltes
Einzelzimmeraufpreis
EUR 80,00

Day 1 Starting from 2 
p.m.: arrival of our guests 
at the hotel (3 stars). An 
ambassador of the region 
welcomes and accompanies 
them during their stay, 
passing on things to know, 
sagas and stories about the 
region and its inhabitants. 
Outing to a honey farm. 
There you learn about the 
production of honey and 
its active ingredients. The 
delicious smell of beeswax 
is in the air and reminds us 
of the upcoming Christmas 
holidays. You form your own 
candle out of liquid beeswax. 
Dinner at the hotel. Presen-
tation of the region through 
pictures. 
Day 2 Day-trip along the 
former volcanic hills to 
three famous and popular 
tourist attractions. The 
fascinating story about the 
Weltmaschine built by Franz 
Gsellmann in Edelsbach, 
the emotional seduction 
during a visit at Vulcano’s 
ham heaven and a tour 
through the chocolate 
theatre of Josef Zotter charm 
the visitors. Once seated 

inside the chocolate theatre 
everything revolves around 
the cacao bean and more 
than a hundred varieties may 
be tasted during the visit. In 
conclusion of the day, we’ll 
visit the Christmas exhibition 
at the baroque Castle 
Kornberg. Dinner is served at 
the hotel. 
Day 3 Visit to a gardener. 
Festive floristic, like the 
creation of traditional 
Advent wreaths, puts us in 
a wonderful mood for the 
quietest time of the year. 
Everybody leaves with an 
own workpiece. Dinner is 
served in a Buschenschank 
– a traditional tavern located 
in the Styrian wine-growing 
areas – with local music. 
Day 4 Guided hike to the 
Huabn (1.5 hours). There a 
soup is served and visitors 
are invited to deliberately 
experience the landscape, 
meditation. Trip to the 
Advent village in Feldbach, 
walk through the city. Dinner 
at the hotel. 
Day 5 Check-out and return 
trip.

Tag 1 Ab 14:00 Uhr Anreise 
der Gäste im Hotel (3 
Sterne). Es begrüßt Sie 
eine Botschafterin der 
Region und begleitet Sie 
mit Wissenswertem, Sagen 
und Geschichten während 
Ihres Aufenthaltes. Fahrt 
zur Honigmanufaktur. Hier 
erfahren Sie Wissenswertes 
über die Herstellung von 
Honig und seine besonderen 
Wirkstoffe. Bienen-Ker-
zenwachs verströmt einen 
weihnachtlichen Duft. 
Sie fertigen aus flüssigem 
Wachs Ihre eigene Kerze. 
Abendessen im Hotel. 
Vorstellung der Region mit 
Bildern. 
Tag 2 Tagesfahrt entlang 
der Vulkankegel zu drei sehr 
bekannten Ausflugszielen. 
Die berührende Geschichte 
der Weltmaschine von Franz 
Gsellmann in Edelsbach, die 
emotionale (Ver-)Führung 
in den Schinkenhimmel von 
Vulcano Ursprung und ein 
Besuch in der Schokola-
denwelt von Josef Zotter. 

Erst einmal im Schokola-
dentheater Platz genommen, 
dreht sich alles um die 
Kakaobohne. Über hundert 
Sorten gilt es an kreativen 
Stationen zu verkosten. 
Besuch der idyllischen 
Weihnachtsausstellung 
im Renaissance-Schloss 
Kornberg. Abendessen im 
Hotel
Tag 3 Besuch einer Lebens-
gärtnerin. Weihnachtliche 
Floristik, wie Adventkranz 
flechten, zur Einstimmung 
auf die stillste Zeit im 
Jahr mit einem eigenen 
Werkstück. Abendessen in 
einem typischen Lokal in den 
steirischen Weinbaugebie-
ten – Buschenschank mit 
musikalischer Begleitung. 
Tag 4 Geführte Wanderung 
zur Huabn (1,5 Stunden), 
Suppe, bewusstes Wahr-
nehmen der Landschaft, 
Meditation. Fahrt ins 
Adventdorf nach Feldbach, 
Stadtspaziergang. Abendes-
sen im Hotel. 
Tag 5 Rückfahrt.
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Lake Saimaa  
Finland
See Saimaa, Finnland
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Lake Saimaa is the 4th largest lake in 
Europe, and contains a huge number 
of islands, providing an attractive 
environment for holidaymaking and 
leisure activities. In 2015, the Wall 
Street Journal ranked Lake Saimaa 
among the top 5 lake destinations 

in the world, while the 5-week-long 
Savonlinna Opera Festival is ranked 
among the top 5 opera festivals in 
the world. Savonlinna already has 
development experience and expertise 
in senior travel. Water is a key element 
in the Savonlinna landscape, being 

located in a very attractive surrounding 
at the crossroads of the water routes 
of Lake Saimaa. Savonlinna is also 
well reputed as a destination for spas, 
wellbeing and rehabilitation activities.

Der See Saimaa ist der viertgrößte 
See Europas mit einer Vielzahl an 
Inseln, die ein attraktives Umfeld 
für Urlaubs- und Freizeitaktivitäten 
bieten. Im Jahr 2015 listete das Wall 
Street Journal den See Saimaa als eine 
der Top-5-Destinationen weltweit, 

während das 5-wöchige Savonlinna 
Opera Festival zu den Top-5-Opern-
festivals der Welt gehört. Savonlinna 
verfügt bereits über Erfahrung und 
Kompetenz im Bereich Seniorreisen. 
Wasser ist ein Schlüsselelement der 
Landschaft rund um Savonlinna, das in 

attraktiver Umgebung an der Kreuzung 
der Wasserwege des Sees Saimaa liegt. 
Savonlinna ist auch bekannt für seine 
Spas sowie angebotene Aktivitäten für 
Wohlbefinden und Rehabilitation.

Incoming Agency | Reisebüro
Savonlinna Tours Oy
Päivi Ruuskanen |  358 50 548 4004
sales@savonlinnatours.fi
www.savonlinnatours.fi

Medical care | Medizinische Versorgung
Hospital in Savonlinna  
Spital in Savonlinna
Tour guides in |  
Reiseleitung in folgenden Sprachen
Finnish, Swedish, English, German, 
French, Russia, Dutch, Japanese, Spanish
Finnisch, Schwedisch, Englisch, Deutsch, 
Französisch, Russisch, Niederländisch, 
Japanisch, Spanisch

Public transportation | 
Öffentlicher Verkehr
Savonlinna Airport SVL, train station 
Savonlinna 
Savonlinna Flughafen SVL, Savonlinna 
Bahnhof
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Season | Saison
May, September and October 
Mai, September, Oktober

Price | Preise
€ 475,00 

Lake Saimaa 
Finland

History & Culture Geschichte & Kultur 
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The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
Savonlinna walking tour with guide

Boat cruise with visit of a farm and 
lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen inklusive 
Frühstück im Spa Hotel Casino
Freie Nutzung der Sauna 
und des Schwimmbads
3x Abendessen im Hotel
Savonlinna geführte Wanderung 

Bootsfahrt mit Besuch einer 
Farm und Mittagessen
Geführte Tour nach Punkaharju 
Lokale Transfers und 
Eintrittsgebühren
Einzelzimmeraufpreis
EUR 110,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner, 
Day 2 Breakfast Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (distance 
2km) Get to know Savonlin-
na´s main sights:  Olavinlinna 
castle, Riihisaari Museum, 
Savonlinna Cathedral. The 
building of Olavinlinna, 
castle of St. Olaf, began 
in 1475. The Danish-born 
founder of the castle, knight 
Erik Axelsson Tott, decided 
that a powerful fortification 
should be built to protect the 
strategically important Savo 
region. The changes in the 
ownership of the castle left 
their mark on Olavinlinna: 
this can be seen in the varied 
architecture of the castle. 
Riihisaari is home to the 
exhibitions of Savonlinna 
Provincial Museum and 
Saimaa Nature Exhibition 
centre run by Metsähallitus 
which also provides hiking 
information. The Provincial 
Museum concentrates on 

the history of South Savo 
and particularly on preserv-
ing, studying and presenting 
the history of sailing on Lake 
Saimaa. During the summer 
the unique steamships 
moored at the museum are 
open to visitors. There is also 
a nice gift shop. Dinner. 
Day 3 Breakfast Boat cruise 
in Lake Saimaa Visit Finnish 
farm, lunch included with 
guide -get to know Finnish 
lifestyle.  
Day 4 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 4 hours 
with guide. Get to know 
surroundings of Savonlinna, 
Forest Museum Lusto and 
Punkaharju ridge area, our 
national scenery. Lusto is 
a national museum and 
science centre focusing on 
Finnish forest culture and 
illustrating the interaction 
between man and the forest 
from the past to the current 
days. Dinner. 
Day 5 After breakfast 
departure home.

Tag 1 Ankunft in Savonlinna 
im Spa Hotel Casino. 
Abendessen.
Tag 2 Frühstück in Savon-
linna. Geführte Wanderung, 
Dauer 4 Stunden 
(Wegstrecke 2km). Lernen 
Sie die Sehenswürdigkeiten 
von Savonlinna kennen: 
Burg Olavinlinna, Riihisaari 
Museum, Kathedrale von 
Savonlinna. Die Bauarbeiten 
für DAS Gebäude in 
Olavinlinna, die Burg des 
Hl. Olaf, begannen im Jahr 
1475. Der in Dänemark 
geborene Gründer der 
Burg, Ritter Erik Axelsson 
Tott, entschied, dass eine 
mächtige Befestigung 
errichtet werden sollte, um 
die strategisch wichtige Savo 
Region zu schützen. Die 
wechselnden Besitzverhält-
nisse der Burg hinterließen 
ihre Spuren auf Olavinlinna: 
Die abwechslungsreiche 
Architektur der Burg zeugt 
heute noch davon. In Riihi-
saari befinden sich neben 
den Ausstellungen des 
Bezirksmuseums Savonlinna 
und der Naturausstellung 
Nestor-Saimaa der staat-
lichen Forstverwaltung 
Metsähallitus die Informati-
onsstelle für Ausflüge. Das 
Bezirksmuseum konzentriert 
sich auf Archivierung, 

Untersuchung und Darstel-
lung der Kulturgeschichte 
des Gebietes Südsaimaa 
und die Segelgeschichte 
des Seengebietes Saimaa. 
Am Steg des Museums 
sind während der Sommer 
einzigartige Dampfschiffe 
zu besichtigen. Es gibt auch 
einen schönen Souvenirla-
den. Abendessen.
Tag 3 Frühstück, Bootsfahrt 
am See Saimaa. Besuchen 
Sie eine finnische Farm 
und essen Sie mit dem 
Reiseleiter zu Mittag, um den 
finnischen Lebensstil besser 
kennenzulernen.
Tag 4 Frühstück, geführte 
Tour nach Punkaharju, Dauer 
4 Stunden. Lernen Sie die 
Umgebung von Savonlinna 
kennen, Forstmuseum Lusto 
und die Region Punkaharju 
Ridge. Lusto ist ein 
nationales Museum und 
Wissenschaftszentrum für 
Waldkultur – eine interna-
tionale Begegnungsstätte 
und ein Ort, der von der 
Wechselwirkung zwischen 
Mensch und Wald in 
Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft erzählt. 
Abendessen.
Tag 5 Nach dem Frühstück 
Abfahrt nach Hause.
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Season | Saison
May, September, October 
Mai, September, Oktober

Price | Preise
€ 586,00 

Lake Saimaa 
Finland

The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
4 dinners at hotel
Day tour to Linnansaari national park 
Finnish farm or summer cottage visit 
with picnic lunch

Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen inklusive 
Frühstück im Spa Hotel Casino
Freie Nutzung der Sauna 
und des Schwimmbads
4x Abendessen im Hotel
Tagesausflug zum Natio-
nalpark Linnansaari
Besuch einer finnischen 

Farm oder Sommerhütte mit 
Picknick Mittagessen
Geführte Tour nach Punkaharju 
Lokale Transfers und 
Eintrittsgebühren

Einzelzimmeraufpreis
EUR 110,00

Nature & Open air Natur & Open Air 
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Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner.
Day 2 Breakfast Day tour 
to Linnansaari national 
park, duration 5 hours with 
guide. Transfer by bus from 
Savonlinna to Oravi. From 
Oravi by boat to Linnansaari. 
In Linnansaari, guided 
walking tour and picnic lunch 
by the fire. Linnansaari, in 
the heart of the Finnish Lake 
District, is an ideal place 
to spot rare lake seals and 
majestic ospreys. The waters 
of the park are dotted with 
lush green islands and rocky 
islets. At Linnansaari Croft 
traditional slash-and-burn 
farming practices are 
preserved. The lakeland 
scenery is a delight all year 
round. A boat service takes 
trippers to the main island 
during the summer. Dinner.
Day 3 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 5 hours 
with guide. Get to know 
surroundings of Savonlinna, 
Forest Museum Lusto and 
Punkaharju ridge area, our 
national scenery. Nordic 
walking tour and sleeping 
bag relaxation moment. 
Lusto is a national museum 
and science centre focusing 
on Finnish forest culture and 

illustrating the interaction 
between man and the 
forest from the past to the 
future. Lusto’s exhibitions, 
events, work demonstrations 
and theme days provide 
a diverse and illustrative 
insight into the significance 
of forests in the life of Finns. 
Lusto is sure to appeal to 
visitors of all ages. Thanks 
to its outstanding scenery, 
the Punkaharju ridge has 
been an internationally 
renowned travel destination 
for more than two centuries. 
Punkaharju, with lakes 
glistening between the grand 
pine trees growing on both 
sides of the ridge, is the best 
known national scenery 
and strongest attraction 
of the area. It is easy to 
savour the scenery from 
the marked routes and trails 
that crisscross the ridge. 
The clear-watered Puruvesi 
and Pihlajavesi lakes glisten 
between the tall trees on a 
sunny summer day. Dinner.
Day 4 Breakfast Finnish 
farm or summer cottage visit 
with picnic lunch, duration 4 
hours. Dinner.
Day 5 After breakfast 
departure home.

Tag 1 Ankunft in Savonlinna 
im Spa Hotel Casino. 
Abendessen.
Tag 2 Frühstück, geführte 
Tagestour zum Nationalpark 
Linnansaari, Dauer: 5 
Stunden. Transfer mit dem 
Bus von Savonlinna nach 
Oravi. Von Oravi mit dem 
Boot nach Linnansaari. In 
Linnansaari geführte Wande-
rung und Picknick am Feuer. 
Linnansaari, im Herzen des 
finnischen Seenbezirks, ist 
ein idealer Ort, um seltene 
Saimaaseerobben und 
majestätische Fischadler 
zu beobachten. Die 
Wasserlandschaft des 
Parks wird von üppigen 
grünen Inseln und felsigen 
Inselchen unterbrochen. 
Bei Linnansaari wurde ein 
altes Gut renoviert, auf dem 
traditionelle Landwirtschaft 
gelebt und bewahrt wird. Die 
Seenlandschaft ist das ganze 
Jahr über ein interessantes 
Ausflugsziel. Im Sommer 
wird ein Bootsservice 
angeboten. Abendessen auf 
der Hauptinsel.
Tag 3 Frühstück, geführte 
Tour nach Punkaharju, Dauer 
5 Stunden. Lernen Sie die 
Umgebung von Savonlinna 
kennen, Forstmuseum Lusto 
und die Region Punkaharju 
Ridge. Nordic Walking und 
Entspannungsmoment im 
Schlafsack. Lusto ist ein 
nationales Museum und 
Wissenschaftszentrum für 
Waldkultur – eine interna-

tionale Begegnungsstätte 
und ein Ort, der von der 
Wechselwirkung zwischen 
Mensch und Wald in 
Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft erzählt. Über 
die Bedeutung des Waldes 
im Leben der Finnen 
informiert Lusto anhand 
von Ausstellungen, Veran-
staltungen, Arbeitsvorfüh-
rungen und Thementagen 
vielfältig und anschaulich 
– für Besucher aller 
Altersgruppen. Dank seiner 
wunderbaren Landschaft ist 
der Punkaharju Kamm seit 
mehr als zwei Jahrhunderten 
ein international bekanntes 
Reiseziel. Punkaharju, mit 
Seen die zwischen großen 
Kiefern zu beiden Seiten 
des Kamms hindurch 
glitzern, ist der bekannteste 
Landschaftsstrich und die 
größte Attraktion der Region. 
Es ist leicht, die Landschaft 
von den markierten Wegen, 
die den Kamm kreuzen, aus 
zu genießen. Die klaren Seen 
Puruvesi und Pihlajavesi 
Seen glitzern an sonnigen 
Sommertagen zwischen 
den hohen Bäumen durch. 
Abendessen.
Tag 4 Frühstück, Besuch 
einer finnischen Farm oder 
eines Sommerhäuschens mit 
Picknick Mittagessen, Dauer 
4 Stunden. Abendessen.
Tag 5 Nach dem Frühstück 
Abfahrt nach Hause.
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Season | Saison
Savonlinna	Opera	Festival	season	
Saison für die Savonlinna Opernfestspiele   
07/07 - 04/08 2017  
06/07 - 04/08 2018

Price | Preise
€ 1.322,00 

Lake Saimaa 
Finland

Music & Dancing Musik & Tanz 
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The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
1 dinner at roof terrace
Music evening
2 Opera at Olavinlinna castle

Savonlinna walking tour with guide
Steamboat cruise with lunch on 
board
Tour to Punkaharju with guide
Tour to Kerimäki church
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 305,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen inklusive 
Frühstück im Spa Hotel Casino
Freie Nutzung der Sauna 
und des Schwimmbads
3x Abendessen im Hotel
1x Abendessen auf der Dachterrasse
Musikabend
2x Oper auf Burg Olavinlinna

Geführte Wanderung in Savonlinna 
Dampfboot-Fahrt mit 
Mittagessen an Bord
Tour nach Punkaharju mit Führer
Besichtigung der Kirche Kerimäki
Lokale Transfers und 
Eintrittsgebühren
Einzelzimmeraufpreis
EUR 305,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner.
Day 2 Breakfast. Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (distance 
2km). Get to know Savonlin-
na´s main sights:  Olavinlinna 
castle, Riihisaari Museum, 
Savonlinna Cathedral. Dinner 
before or after the opera.
19:00 Opera in Olavinlinna 
castle. Over the years, the 
Savonlinna Opera Festival 
has grown from a one-week 
event into an international 
festival lasting a month. 
Each year it performs to a 
total audience of around 
60,000, a good 10 per cent 
from abroad. Savonlinna has 
become a byword among 
opera lovers the world 
over. Its artistic standard 
was already attracting 
widespread interest and 
admiration back in the 
1970s, due greatly to 
the unstinting efforts of 
its Artistic Director, the 

world-famous bass singer 
Martti Talvela, to achieve 
the same objective as Aino 
Ackté in her day: to place 
Savonlinna on an artistic 
par with the great European 
festivals while presenting 
the world with Finnish opera 
at its very best.
Day 3 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 6 
hours with guide. Steamboat 
cruise from Savonlinna to 
Punkaharju, lunch onboard. 
Visit artist Johanna Oras 
manor and art gallery. Return 
Savonlinna by bus. Dinner 
before or after the opera.
19:00 Opera in Olavinlinna 
castle.
Day 4 Breakfast. Tour to 
Kerimäki, duration 2-3 hours 
with guide. Visit Kerimäki 
church, the biggest wooden 
church in the world. Dinner 
at the roof terrace. Evening 
music.
Day 5 After breakfast 
departure home.

Tag 1 Ankunft in Savonlinna 
im Spa Hotel Casino. 
Abendessen.
Tag 2 Frühstück, geführte 
Wanderung durch Savon-
linna, Dauer 4 Stunden 
(Wegstrecke 2km). Lernen 
Sie die Sehenswürdigkeiten 
von Savonlinna kennen: 
Burg Olavinlinna, Riihisaa-
ri-Museum, Kathedrale von 
Savonlinna. Abendessen 
vor oder nach der Oper. 
19:00 Uhr Oper in der Burg 
Olavinlinna. Im Laufe der 
Jahre ist das Savonlinna 
Opernfestival von einer 
einwöchigen Veranstaltung 
zu einem internationalen 
Festival, das einen Monat 
dauert, gewachsen. Das 
Opernfestival zieht jährlich 
rund 60.000 Besucher 
an, gut 10 Prozent davon 
kommen aus dem Ausland. 
Savonlinna ist zu einem 
Begriff unter den Opernlieb-
habern auf der ganzen Welt 
geworden. Der künstlerische 
Standard hat bereits in 
den 1970er Jahren breites 
Interesse und Bewunderung 
geweckt, vor allem 
aufgrund der unermüdlichen 

Bemühungen seines 
künstlerischen Direktors, des 
weltberühmten Bassisten 
Martti Talvela, das Gleiche 
wie Aino Ackté zu ihrer Zeit 
zu erreichen: Savonlinna auf 
Augenhöhe mit den großen 
europäischen Festivals zu 
platzieren und der Welt die 
finnische Oper von ihrer 
besten Seite zu präsentieren.
Tag 3 Frühstück, geführte 
Tour nach Punkaharju, Dauer 
6 Stunden. Dampfboot-Fahrt 
von Savonlinna nach 
Punkaharju, Mittagessen 
an Bord. Besuchen Sie 
das Herrenhaus und die 
Kunstgalerie der Künstlerin 
Johanna Oras. Rückfahrt 
nach Savonlinna mit dem 
Bus. Abendessen vor oder 
nach der Oper. 19:00 Uhr 
Oper in der Burg Olavinlinna.
Tag 4 Frühstück, geführte 
Tour nach Kerimäki, Dauer 
2-3 Stunden. Besuchen 
Sie die Kirche Kerimäki, 
die größte Holzkirche der 
Welt. Abendessen auf der 
Dachterrasse. Abendmusik.
Tag 5 Nach dem Frühstück 
Abfahrt nach Hause.
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Season | Saison
May, September and October 
Mai, September, Oktober

Price | Preise
€ 590,00 

Lake Saimaa 
Finland

Handicraft Handwerk
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The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
Savonlinna walking tour with guide

Boat cruise with visit of a farm and 
lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen inklusive 
Frühstück im Spa Hotel Casino
Freie Nutzung der Sauna 
und des Schwimmbads
3x Abendessen im Hotel
Geführte Wanderung in Savonlinna 

Bootsfahrt mit Besuch einer 
Farm und Mittagessen
Geführte Tour nach Punkaharju 
Lokale Transfers und 
Eintrittsgebühren
Einzelzimmeraufpreis
EUR 110,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner
Day 2 Breakfast. Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (walking 
distance 2km). Get to know 
Savonlinna´s main sights:  
Olavinlinna castle, Riihisaari 
Museum, Savonlinna 
Cathedral. The building of 
Olavinlinna, castle of St. 
Olaf, began in 1475. The 
Danish-born founder of the 
castle, knight Erik Axelsson 
Tott, decided that a powerful 
fortification should be built 
to protect the strategically 
important Savo region. The 
changes in the ownership of 
the castle left their mark on 
Olavinlinna: this can be seen 
in the varied architecture of 
the castle. Riihisaari is home 
to the exhibitions of Savon-
linna Provincial Museum and 
Saimaa Nature Exhibition 
centre run by Metsähallitus 
which also provides hiking 
information. The Provincial 
Museum concentrates on 
the history of South Savo 
and particularly on preserv-

ing, studying and presenting 
the history of sailing on Lake 
Saimaa. During the summer 
the unique steamships 
moored at the Museum are 
open to visitors. There is also 
a nice gift shop.. Dinner. 
Day 3. Breakfast. Craft and 
design tour, duration 4,5 
hours. On this guided tour 
you will get to know Eastern 
Finnish handicraft design. 
You will meet local artisans 
and visit their charming and 
authentic workshops and 
boutiques. Listen to bits of 
local history and distinctive 
stories about craftsmen 
and their way of life. See 
wonderful milieus, and fall in 
love with the characteristic 
atmosphere and products of 
this small town.Dinner. 
Day 4. Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 4 hours 
with guide. Visit Lusto Forest 
Museum and Arboretum. 
Making a birchbark-ring 
workshop. Dinner.
Day 5. After breakfast 
departure home.

Tag 1 Ankunft in Savonlinna 
im Spa Hotel Casino.
Abendessen.
Tag 2 Frühstück, geführte 
Wanderung in Savonlinna, 
Dauer 4 Stunden (Wegstre-
cke 2km). Lernen Sie die 
Sehenswürdigkeiten von 
Savonlinna kennen: Burg 
Olavinlinna, Riihisaari 
Museum, Kathedrale von 
Savonlinna. Die Bauarbeiten 
für DAS Gebäude in 
Olavinlinna, die Burg des 
Hl. Olaf, begannen im Jahr 
1475. Der in Dänemark 
geborene Gründer der 
Burg, Ritter Erik Axelsson 
Tott, entschied, dass eine 
mächtige Befestigung 
errichtet werden sollte, um 
die strategisch wichtige Savo 
Region zu schützen. Die 
wechselnden Besitzverhält-
nisse der Burg hinterließen 
ihre Spuren auf Olavinlinna: 
Die abwechslungsreiche 
Architektur der Burg zeugt 
heute noch davon. In Riihi-
saari befinden sich neben 
den Ausstellungen des 
Bezirksmuseums Savonlinna 
und der Naturausstellung 
Nestor-Saimaa der staat-
lichen Forstverwaltung 
Metsähallitus die Informati-
onsstelle für Ausflüge. Das 
Bezirksmuseum konzentriert 
sich auf Archivierung, 
Untersuchung und Darstel-

lung der Kulturgeschichte 
des Gebietes Südsaimaa 
und die Segelgeschichte 
des Seengebietes Saimaa. 
Am Steg des Museums 
sind während der Sommer 
einzigartige Dampfschiffe 
zu besichtigen. Es gibt auch 
einen schönen Souvenirla-
den. Abendessen.
Tag 3 Frühstück, Handwerk 
und Design Tour, Dauer 4,5 
Stunden. Auf dieser Führung 
lernen Sie das finnische 
Handwerksdesign besser 
kennen. Sie treffen lokale 
Handwerker und besuchen 
ihre charmanten und 
authentischen Workshops 
und Boutiquen. Hören Sie 
Auszüge aus der lokalen 
Geschichte und unver-
wechselbare Erzählungen 
über Handwerker und ihre 
Lebensweise. Sehen Sie 
wunderbare Milieus, und 
verlieben Sie sich in die 
charakteristische Atmo-
sphäre und Produkte dieser 
kleinen Stadt. Abendessen.
Tag 4 Frühstück, geführte 
Tour nach Punkaharju, 
Dauer 4 Stunden. Besuch 
des Forstmuseums Lusto 
und Arboretum. Herstellung 
eines Birkenrinden Rings 
Abendessen.
Tag 5 Nach dem Frühstück 
Abfahrt nach Hause.
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Izola  
Slovenia
Izola, Slowenien
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Izola is a small town on the coast 
of the north Adriatic with 16,000 
inhabitants. It is a popular tourist 
resort due to its pleasant Mediterra-
nean climate, its natural environment 
and the lively medieval old town. It is 
a destination appreciated by tourists 
especially for the beautiful surrounding 
landscape that can be explored by 

walking, cycling or on horseback. 
Water has a deep impact on the town. 
The sea, which in past times used to 
provide food and income to fishermen 
and their families, today enables the 
development of tourism. But the sea 
is not the only attraction. Izola also 
has the unique abundance of Mediter-
ranean plants flourishing in its green 

parks. This is due to the water springs 
lying underneath Izola and feeding its 
numerous wells and fountains. Hotel 
Delfin takes a further step in the devel-
opment of Izola’s water concept. Pools 
with heated seawater and the brand 
new Kneipp garden, the first in Europe 
with Mediterranean plants and herbs, 
are the main attraction for visitors.

Izola ist eine kleine Stadt an der 
Küste der Nordadria mit 16.000 
Einwohnern. Aufgrund seines ange-
nehmen mediterranen Klimas, seiner 
naturbelassenen Umgebung und der 
lebendigen mittelalterlichen Altstadt 
ist es ein beliebter Ferienort. Es ist 
eine Destination, die von Besuchern 
besonders für die wunderschöne 
umliegende Landschaft geschätzt wird, 
die man zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 

zu Pferd erkunden kann. Wasser hat 
einen großen Einfluss auf die Stadt. 
Das Meer, das in früheren Zeiten für 
die Fischer und ihre Familien Nahrung 
und Einkommen lieferte, ermöglicht 
heute die Entwicklung des Tourismus. 
Aber das Meer ist nicht die einzige 
Anziehungskraft. In Izola blüht auch 
eine einzigartige Fülle an mediterranen 
Pflanzen in den vielen grünen Parks. 
Ermöglicht wird das durch die 

Wasserquellen, die unter Izola liegen 
und seine zahlreichen Brunnen 
speisen. Das Hotel Delfin setzt einen 
weiteren Schritt in der Entwicklung 
des Wasserkonzepts von Izola. Pools 
mit beheiztem Meerwasser und der 
brandneue Kneippgarten, der erste in 
Europa mit mediterranen Pflanzen und 
Kräutern, sind die Hauptattraktionen 
für Besucher.

Booking contact  
Contatto per prenotazione
Hotel Delfin
ZDUS d.o.o. Izola
Nina Golob | + 386 566 07556
nina.golob@hotel-delf in.si
www.hotel-delfin.si

Medical care | Medizinische Versorgung
Hospital in Izola
Spital in Izola
Tour guides in |  
Reiseleitung in folgenden Sprachen
English, Italian, German, Finish, Slovenian
Englisch, Italienisch, Deutsch, Finnisch, 
Slowenisch

Public transportation | 
Öffentlicher Verkehr
Ljubljana, Trieste and Venice airports, Koper 
train station, Izola bus station
Flughäfen von Ljubljana, Triest und Venedig, 
Bahnhof Koper, Busbahnhof Izola
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Izola  
Slovenia

Season | Saison
March, April, October, November 
März, April, Oktober, November

Price | Preise
€ 380,00 

Day 1 After check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass of 
local wine. Afterwards, you 
will head for a walk through 
the green parks of Izola to 
get to know this relaxed 
Mediterranean town. 
Day 2 Piran. After the break-
fast you will visit the town 
of Piran, the cultural pearl of 
the Slovene coast. You will 
stroll the narrow mediaeval 
streets of this picturesque 
and very photogenic town. 
Afterwards, you will visit 
another highlight: the 
saltpans of Sečovlje. There 
you will discover the long 
history of salt production in 
this area. 
Day 3 Istria hinterland. After 
the breakfast you will visit 
Hrastovlje village to see the 
famous Last Supper fresco 

at the mediaeval church of 
Sv. Trojica (Holy Trinity). Stop 
at a local wine and olive 
oil producer, in romantic 
surroundings of Istria 
hinterland. 
Day 4 Trieste. This day’s 
highlight is a visit of the 
neighbouring Italian city 
of Trieste with the Castle 
of Miramare and its park. 
They were built by the order 
of archduke Ferdinand 
Maximilian of Habsburg, 
who decided to move to 
Trieste and to have a home 
built facing the sea and 
surrounded by a park worthy 
of his name and rank. 
Day 5 After breakfast 
departure back home.

History & Culture
Tag 1 Nach dem Check-in in 
Ihrem Hotel und etwas Zeit 
zum Entspannen werden Sie 
von Ihrem Gastgeber mit 
einem Glas Wein begrüßt. 
Danach unternehmen Sie 
einen Spaziergang durch die 
grünen Parks von Izola, um 
diese entspannte mediterra-
ne Stadt kennenzulernen.
Tag 2 Piran - Nach dem 
Frühstück besichtigen Sie 
die Stadt Piran, die kulturelle 
Perle der slowenischen 
Küste. Sie schlendern 
durch die schmalen 
mittelalterlichen Straßen 
dieser malerischen und sehr 
fotogenen Stadt. Danach 
besuchen Sie ein weiteres 
Highlight: die Salinen von 
Sečovlje. Dort entdecken 
Sie die lange Geschichte 
der Salzproduktion in dieser 
Region.
Tag 3 Istrien Hinterland 
- Nach dem Frühstück 

besichtigen Sie das 
Dorf Hrastovlje, um die 
berühmte mittelalterliche 
Dreifaltigkeitskirche zu 
besichtigen. Trojica (Heilige 
Dreifaltigkeit). Stopp bei 
einem lokalen Wein- und 
Olivenölproduzenten, in 
romantischer Umgebung des 
istrischen Hinterlandes.
Tag 4 Triest - Der Höhepunkt 
des Tages ist ein Besuch der 
benachbarten italienischen 
Stadt Triest mit dem Schloss 
von Miramare und seinem 
Park. Sie wurden auf Befehl 
des Erzherzogs Ferdinand 
Maximilian von Habsburg 
gebaut, der sich entschloss, 
nach Triest zu ziehen und 
ein Haus zu bauen, das dem 
Meer zugewandt ist und 
von einem Park umgeben 
wird, der seinem Namen und 
seinem Rang würdig ist.
Tag 5 Nach dem Frühstück 
Abfahrt nach Hause.

Geschichte & Kultur
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The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Guided tour to Piran and saltpans of 
Sečovlje
Guided tour to Hrastovlje village, 
church and visit of farm
Guided tour to Trieste

Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden included, as well as other 
organized activities in hotel Delfin 
(weekend dance, morning sing-along, 
etc.).
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen inklusive 
Frühstück im Hotel Delfin
4 Abendessen
Willkommensglas Wein
Führung durch Piran und 
die Salinen von Sečovlje
Führung durch das Dorf 
Hrastovlje, Besichtigung der 
Kirche und eines Bauernhofs

Führung durch Triest
Benutzung des Schwimmbades mit 
beheiztem Meerwasser und Zugang 
zum Kneippgarten inklusive, sowie 
andere organisierte Aktivitäten 
im Hotel Delfin (Wochenendtanz, 
morgens singen, etc.)
Lokale Transfers und 
Eintrittsgebühren
Einzelzimmeraufpreis
EUR 44,00
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Izola  
Slovenia

Season | Saison
March, April, October, November 
März, April, Oktober, November

Price | Preise
€ 400,00 

Nature & Open air Natur & Open Air
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The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Boat trip with a stop in Piran
Guided tour to Postojna caves
Guided tour to saltpans of Sečovlje 
and lunch

Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden, as well as other organized 
activities of hotel Delfin (weekend 
dance, morning sing-along, etc.).
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen inklusive 
Frühstück im Hotel Delfin
4 Abendessen
Willkommensglas Wein
Bootsfahrt mit einem Halt in Piran
Führung zu den Höhlen von Postojna
Führung zu den Salinen von 
Sečovlje und Mittagessen

Benutzung des Schwimmbades 
mit beheiztem Meerwasser und 
Zugang zum Kneippgarten sowie 
weitere organisierte Aktivitäten 
des Hotels Delfin (Wochenendtanz, 
morgen singen etc.)
Lokale Transfers und 
Eintrittsgebühren
Einzelzimmeraufpreis
EUR 44,00

Day 1 After check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass 
of local wine. Later on you 
will head for a walk through 
the green parks of Izola and 
get to know this relaxed 
Mediterranean town.  
Day 2 Boat trip 
On your first day you will get 
to know the Slovene coast 
from its most beautiful side, 
from the sea. The boat trip 
will take three hours, with 
a stop at Piran, the most 
picturesque town of the 
Slovene coast. There you will 
have one hour to explore the 
town on your own.  
Day 3 Postojna caves 
The most visited tourist cave 
in Europe, Unesco Natural 

Heritage Monument. 
For the last 140 years the 
cave train has been taking 
visitors to see stalactites 
and stalagmites and other 
features created by water. 
During a guided tour, 
taking one hour and a half, 
you learn about  the most 
important karst features.
Day 4 Saltpans of Sečovlje
 After breakfast you will visit 
the saltpans. This attractive 
open air site and museum 
offers an impressive story 
of salt production through 
centuries. From there 
you will head to a local 
restaurant in the hinterland 
to finish your visit to with a 
tasty meal. 
Day 5 After breakfast 
departure back home.

Tag 1 Nach dem Check-in in 
Ihrem Hotel und etwas Zeit 
zum Entspannen werden Sie 
von Ihrem Gastgeber mit 
einem Glas Wein begrüßt. 
Danach unternehmen Sie 
einen Spaziergang durch die 
grünen Parks von Izola, um 
diese entspannte mediterra-
ne Stadt kennenzulernen.
Tag 2 Bootsfahrt - An Ihrem 
ersten Tag werden Sie die 
slowenische Küste von 
ihrer schönsten Seite vom 
Meer aus kennenlernen. 
Die Bootsfahrt dauert drei 
Stunden, mit einem Halt 
in Piran, der malerischsten 
Stadt an der slowenischen 
Küste. Dort haben Sie eine 
Stunde Zeit, um die Stadt auf 
eigene Faust zu erkunden.
Tag 3 Postojna Höhlen - Die 
bestbesuchte, touristisch 
erschlossene Höhle in 
Europa und Unesco Natu-
rerbe Denkmal. Seit letzten 

140 Jahren bewundern 
Besucher die Stalaktiten 
und Stalagmiten und andere 
von Wasser erzeugte 
Figuren im Höhlenzug. Auf 
einer geführten Tour, die 
eineinhalb Stunden dauert, 
lernen Sie die wichtigsten 
Eigenschaften des Karsts 
kennen.
Tag 4 Salinen von 
Sečovlje - Nach dem 
Frühstück besuchen Sie die 
Salinen. Dieses attraktive 
Open-Air-Ausflugsziel und 
Museum bietet eine 
beeindruckende Geschichte 
der Salzproduktion über 
Jahrhunderte. Von dort aus 
geht es zu einem lokalen 
Restaurant im Hinterland, 
um Ihren Besuch mit einem 
leckeren Essen zu beenden.
Tag 5 Nach dem Frühstück 
Abfahrt nach Hause.
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Izola  
Slovenia

Season | Saison
March, April, October, November 
März, April, Oktober, November

Price | Preise
€ 440,00 

Day 1 After a check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass 
of local wine. Later on you 
will head for a walk through 
green parks of Izola to get 
the first impressions of this 
relaxed Mediterranean town.
Day 2 Postojna caves 
Fantastic web of tunnels, 
passages, galleries and halls, 
the astonishing diversity of 
Karst features as well as easy 
access are certainly the main 
reasons for the immense 
popularity of the cave and 
such a large number of 
visitors, totaling 35 million in 
about 200 years. 
Day 3 Piran 
After breakfast you will visit 
the nearby town of Piran, 
the pearl of the Slovene 

Adriatic coast. You will stroll 
the narrow mediaeval streets 
of this picturesque and very 
attractive town. Later on you 
will visit another highlight: 
the saltpans of Sečovlje. 
There you will discover 
the long history of salt 
production. 
Day 4 Lipica stud farm
Get to know the cradle 
of the lipizzaner - one of 
the oldest stud farms in 
the world with a tradition 
dating back to 1580! Let 
the white stallions charm 
you with their elegant 
movements, noble character 
and effortless ease as they 
present the most demanding 
figures of classical dressage.
Day 5 After breakfast 
departure back home.

The pearls of  
Karst and Istria

Tag 1 Nach dem Check-in in 
Ihrem Hotel und etwas Zeit 
zum Entspannen werden Sie 
von Ihrem Gastgeber mit 
einem Glas Wein begrüßt. 
Danach unternehmen Sie 
einen Spaziergang durch die 
grünen Parks von Izola, um 
diese entspannte mediterra-
ne Stadt kennenzulernen.
Tag 2 Postojna-Höhlen 
- Fantastisches Netz von 
Tunneln, Passagen, Galerien 
und Hallen, die erstaunliche 
Vielfalt des Karsts sowie der 
leichte Zugang sind sicher-
lich die Hauptgründe für die 
immense Beliebtheit der 
Höhle und so viele Besucher, 
insgesamt 35 Millionen in 
etwa 200 Jahren.
Tag 3 Piran - Nach dem 
Frühstück besichtigen Sie die 
nahe gelegene Stadt Piran, 
die Perle der slowenischen 
Adriaküste. Sie schlendern 

durch die schmalen mittel-
alterlichen Straßen dieser 
malerischen und sehr attrak-
tiven Stadt. Später werden 
Sie ein weiteres Highlight 
besuchen: die Salinen von 
Sečovlje. Dort entdecken 
Sie die lange Geschichte der 
Salzproduktion.
Tag 4 Lipica-Gestüt - 
Lernen Sie die Wiege des 
Lipizzaners kennen - eines 
der ältesten Gestüte der 
Welt mit einer Tradition die 
zurückgeht bis ins Jahr 1580! 
Lassen Sie sich verzaubern 
von den weißen Hengsten 
mit ihren eleganten 
Bewegungen, ihrem edlen 
Charakter und der scheinbar 
mühelosen Leichtigkeit, mit 
der sie die anspruchsvollsten 
Figuren der klassischen 
Dressur präsentieren.
Tag 5 Nach dem Frühstück 
Abfahrt nach Hause

Die Perlen von  
Karst und Istrien
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The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Guided tour to Postojna caves
Guided tour to Piran and saltpans of 
Sečovlje
Guided tour to Lipica stud farm
Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden included, as well as other 
organized activities at hotel 
Delfin (weekend dancing, morning 
sing-along, etc.).
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00 
Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen inklusive 
Frühstück im Hotel Delfin
4 Abendessen
Willkommensglas Wein
Führung zu den Höhlen von Postojna
Führung durch Piran und 
die Salinen von Sečovlje
Führung zum Lipica Gestüt
Benutzung des Schwimmbades mit 
beheiztem Meerwasser und Zugang 
zum Kneippgarten inklusive, sowie 
weitere organisierte Aktivitäten 
im Hotel Delfin (Wochenendtanz, 
morgens singen, etc.)
Lokale Transfers und 
Eintrittsgebühren
Einzelzimmeraufpreis
EUR 44,00
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Izola  
Slovenia

Season | Saison
March, April, October, November 
März, April, Oktober, November

Price | Preise
€ 380,00 

Day 1 After a check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass 
of local wine. Later on you 
will head for a walk through 
Izola green parks as an 
introduction to this relaxed 
Mediterranean town. 
Day 2 Boat trip to Piran. On 
your first day you will get 
to know the Slovene coast 
from its most beautiful side, 
from the sea. The boat trip 
will take three hours, with 
a stop at Piran, the most 
picturesque town of the 
Slovene coast. There you will 
have one hour to explore the 
town on your own. 
Day 3 The fragrance of the 
Mediterranean. Today you 

are going to visit a herb 
farm and learn more about 
Mediterranean herbs. They 
are used for wonderful teas, 
mixed with local sea salt they 
are an essential ingredient in 
the kitchen and they are also 
used for producing delightful 
fragrances. 
Day 4 The hinterland. You 
will finish your short holiday 
on the Slovene coast by 
visiting the hinterland of 
Istria. This is the place where 
the olive oil and local wine is 
produced and you will taste 
and enjoy both on a local 
farm at your farewell dinner. 
Day 5 After breakfast 
departure back home.

Get to know  
the locals

Tag 1 Nach dem Check-in in 
Ihrem Hotel und etwas Zeit 
zum Entspannen werden Sie 
von Ihrem Gastgeber mit 
einem Glas Wein begrüßt. 
Danach unternehmen Sie 
einen Spaziergang durch die 
grünen Parks von Izola, um 
diese entspannte mediterra-
ne Stadt kennenzulernen.
Tag 2 Bootsfahrt - An Ihrem 
ersten Tag werden Sie die 
slowenische Küste von 
ihrer schönsten Seite vom 
Meer aus kennenlernen. 
Die Bootsfahrt dauert drei 
Stunden, mit einem Halt 
in Piran, der malerischsten 
Stadt an der slowenischen 
Küste. Dort haben Sie eine 
Stunde Zeit, um die Stadt auf 
eigene Faust zu erkunden.
Tag 3 Der Duft des Mittel-

meers - Heute besuchen 
Sie einen Kräuter-Hof und 
erfahren mehr über medi-
terrane Kräuter. Sie werden 
zu wunderbaren Tees 
verarbeitet, vermengt mit 
lokalem Meersalz sind sie 
ein wesentlicher Bestandteil 
in der Küche und sie sind 
auch für die Herstellung von 
herrlichen Düften geeignet.
Tag 4 Das Hinterland - Sie 
beenden Ihren Kurzurlaub an 
der slowenischen Küste mit 
einem Besuch im Hinterland 
von Istrien. Hier finden Sie 
Olivenöl und örtlichen Wein 
und Sie schmecken und 
genießen beides auf einer 
kleinen Landwirtschaft bei 
Ihrem Abschiedsessen.
Tag 5 Nach dem Frühstück 
Abfahrt nach Hause.

Lernen sie die 
einheimischen kennen
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The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Boat trip with a stop in Piran
Guided tour to a herb farm
Guided tour to hinterland of Slovene 
coast

Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden included, as well as other 
organized activities at hotel 
Delfin (weekend dancing, morning 
sing-along, etc.)
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00 

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen inklusive 
Frühstück im Hotel Delfin
4 Abendessen
Willkommensglas Wein
Bootsfahrt mit einem Halt in Piran
Geführte Tour zu einem Kräuter-Hof
Führung ins Hinterland der 
slowenischen Küste

Benutzung des Schwimmbades mit 
beheiztem Meerwasser und Zugang 
zum Kneippgarten inklusive, sowie 
weitere organisierte Aktivitäten 
im Hotel Delfin (Wochenendtanz, 
morgens singen, etc.)
Lokale Transfers und 
Eintrittsgebühren
Einzelzimmeraufpreis
EUR 44,00
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Monte Pisano  
Italy
Monte Pisano Italien
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Monte Pisano is a small group of 
mountains of a moderate height, 
located in northern Tuscany, between 
the cities of Pisa and Lucca, just five 
kilometres from the “Leaning Tower” 
UNESCO World Heritage Monument 
in Pisa. The landscape is very diverse 
and alternates between terraced olive 
groves, hills, forests and mountains. 
It is a small territory characterized 
by the beauty of nature shaped by 

people over the centuries, the mild 
climate, the hospitality of family run 
farm houses and hotels, the slow pace 
of the countryside and of agricultural 
production. 
The Tuscany Region, in cooperation 
with the municipalities of the area, 
established seven protected areas of 
natural interest. A network of paths 
allows people to discover them by 

hiking or cycling along them. The 
itinerary ‘The Route of Water – Notto-
lini and Medici Aqueducts’ suggests a 
walk leading from Lucca to Pisa along 
the two aqueducts which for centuries 
supplied water to the towns on both 
sides of the Monte Pisano. The area 
also boasts thermal springs and 
historic spas nestled into 17th-century 
buildings.

Monte Pisano ist eine kleine Gruppe 
von niedrigen Bergen in der nördlichen 
Toskana zwischen den Städten Pisa 
und Lucca, nur fünf Kilometer vom 
„UNESCO-Weltkulturerbe Schiefer 
Turm von Pisa“. Die Landschaft 
ist sehr vielfältig und wechselt 
zwischen terrassenförmig angelegten 
Olivenhainen, Hügeln, Wäldern und 
Bergen. Es ist ein kleines Gebiet, 
das sich durch die Schönheit der 
Natur aus den Jahrhunderten, das 

milde Klima, die Gastfreundschaft 
der familiengeführten Bauernhäuser 
und Hotels, das langsame 
Tempo der Landschaft und der 
landwirtschaftlichen Produktion 
auszeichnet. Die Region Toskana 
hat in Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden des Gebietes sieben 
Naturschutzgebiete errichtet. Ein 
Netz von Wanderwegen ermöglicht 
es den Menschen, sie zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zu entdecken. Der Weg 

„Die Route des Wassers - Nottolini 
und Medici Aquädukte“ schlägt einen 
Spaziergang von Lucca nach Pisa 
entlang der beiden Aquädukte vor, 
die seit Jahrhunderten Wasser zu den 
Städten auf beiden Seiten des Monte 
Pisano lieferten. Das Gebiet bietet 
auch Thermalquellen und historische 
Thermen in Gebäuden aus dem 17. 
Jahrhundert.

Incoming Agency | Reisebüro
Montepisano DMC  
Timesis srl
Raffaella Nocchi | + 39 050 7846847
info@montepisano.travel
www.montepisano.travel

Medical care | Medizinische Versorgung
Hospitals in Pisa and Lucca 
Spital in Pisa und Lucca
Tour guides in | Reiseleitung 
in folgenden Sprachen
English, Italian, French, German 
Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch

Public transportation | 
Öffentlicher Verkehr
Airport in Pisa and Florence, train stations  
at Pisa, Lucca, S. Giuliano Terme 
Flughäfen von Pisa und Florenz, Bahnhof in 
Pisa, Lucca, S. Giuliano Terme
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Monte Pisano 
Italy

Season | Saison
March - April,  
September - November
März - April,  
September - November

Price | Preise
€ 610,00 

A small treasure  
between Pisa and Lucca

Ein kleiner Schatz 
zwischen Pisa und Lucca

Photo by Duesudue
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The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 3 star hotel in Pisa,
1 dinner in Pisa, beverage included,
2 lunches served in farmhouses, 
beverage included
1 dinner with pizza, beverage 
included
1 tea break in Pisa

1 wine tasting in Pisa
Guided tour in Pisa, Vicopisano, Calci 
and Lucca
Entrance fee to the Charterhouse of 
Calci
Local transfers 
Single room supplement 
EUR 150,00 

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen / Frühstück 
in einem 3 Sterne Hotel in Pisa
1 Abendessen in Pisa, 
Getränk inklusive
2 Mittagessen in Bauernhäusern, 
Getränke inklusive
1 Abendessen mit Pizza, 
Getränk inklusive

1 Teepause in Pisa
1 Weinprobe in Pisa
Führung in Pisa, Vicopisano, 
Calci und Lucca
Eintritt in das Kartäuser 
Kloster von Calci
Lokale Transfers
Einzelzimmeraufpreis
EUR 150,00

Day 1 Arrival in Pisa and  
hotel check-in.  
Meeting the local guide for 
a guided walking tour in the 
old town of Pisa.
Dinner in local restaurant 
and overnight stay.
Day 2 Breakfast at the 
premises. 
Meeting the local guide and 
transfer by private bus to the 
fortified village of Vicopisa-
no. Short walk in Vicopisano, 
visit to organic farm holiday 
and oil mill. 
Lunch at “Antico Frantoio” 
and extra virgin olive oil 
tasting. 
Transfer back to your 
accommodation in Pisa and 
free time. In the afternoon 
tea time with tasty cake 
in one of the nicest pastry 
shops in town. Overnight 
stay.
Day 3 Breakfast at the 
premises
Meeting the local guide and 
transfer by private bus to the 

the town of Calci to visit the 
magnificent Charterhouse. 
Tansfer to a farmhouse and 
get to know the story of 
the family directly from the 
owner. The farm has been 
producing extra virgin olive 
oil since more than 300 
years. Enjoy a informal lunch 
with the farmer’s family.
Transfer back to the hotel in 
the afternoon. 
Wine tasting experience in 
a typical wine shop in the 
city centre of Pisa. Overnight 
stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises. 
Transfer to Lucca where you 
will meet your local guide for 
a nice walk in town. 
In the afternoon, transfer 
back to Pisa and free time. 
Farewell dinner with pizza 
and dessert in a typical 
italian pizzeria.
Day 5 Check-out and 
departure.

Tag 1 Ankunft in Pisa und 
Einchecken im Hotel.
Treffen der örtlichen 
Reiseleiter zur geführten 
Besichtigung der Altstadt 
von Pisa.
Abendessen im lokalen 
Restaurant / Getränk 
inklusive.
Tag 2 Frühstück im Freien.
Treffen der örtlichen 
Reiseleiter für den Transfer 
mit dem privaten Bus zum 
mittelalterlichen Dorf Vico-
pisano. Kurzer Spaziergang, 
Besichtigung von „Antico 
Frantoio“, Biobauernhof und 
Ölmühle.
Mittagessen bei „Antico 
Frantoio“ und extra natives 
Olivenöl Verkostung / 
Getränk inklusive.
Transfer zurück zu Ihrer 
Unterkunft in Pisa und Frei-
zeit. Am Nachmittag Tee-Zeit 
mit leckerem Kuchen in einer 
der schönsten Konditoreien 
in der Stadt. Freier Abend 
und Übernachtung.
Tag 3 Frühstück im Freien.
Treffen Sie den örtlichen 
Reiseleiter für den Transfer 
mit dem privaten Bus in 

die Stadt Calci, um das 
prächtige Kartäuser-Kloster 
zu besuchen.
Transfer in ein Bauernhaus 
und Erzählung der 
Geschichte der Familie 
direkt vom Besitzer. Die 
Farm produziert seit mehr 
als 300 Jahren extra natives 
Olivenöl. Mittagessen auf 
dem Bauernhof / Getränk 
inbegriffen.
Transfer zurück zum Hotel 
und freier Nachmittag.
Weinprobe in einer typi-
schen Vinothek im Stadtzen-
trum von Pisa. Freier Abend 
und Übernachtung.
Tag 4 Frühstück im Freien.
Transfer nach Lucca, wo Sie 
Ihren lokalen Reiseleiter für 
einen schönen Spaziergang 
in der Stadt treffen werden. 
Freie Mittagszeit.
Transfer nach Pisa und 
Freizeit.
Abschiedsessen mit Pizza 
und Dessert in einer 
typischen italienischen 
Pizzeria.
Tag 5 Rückfahrt.
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Monte Pisano 
Italy

Season | Saison
March - April,  
September - November
März - April,  
September - November

Price | Preise
€ 740,00 

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 3 star hotel in Pisa
1 dinner, beverage included in 
restaurant in Pisa
3 sessions Bones for Life Activity
2 lunches, beverage included
1 dinner with pizza, beverage included

1 wine tasting in Pisa
Guided walking tour in Pisa, guided 
tour by bike in Lucca, Villa Reale 
guided visit, guided tour with 
environmental guide and donkeys
Local transfers
Single room supplement 
EUR 150,00 

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen / Frühstück 
in einem 3 Sterne Hotel in Pisa
1 Abendessen, Getränke 
im Restaurant in Pisa
3 Morgenaktivitäten „Bones for Life“ 
2 Mittagessen, Getränke inklusive
1 Abendessen mit Pizza, 

Getränk inklusive
1 Weinverkostung in Pisa
Geführte Wanderung in Pisa, 
Führung mit dem Fahrrad in Lucca
Führung mit Naturführer und Eseln
Lokale Transfers 
Einzelzimmeraufpreis
EUR 150,00

Monte Pisano & Outdoor 
activities	

Entdecken Sie Monte 
Pisano aktiv im Freien

Photo by Umberto Orsi
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Day 1 Arrival in Pisa and 
hotel check-in.
Meeting the local guide for 
a guided walking tour in the 
old town of Pisa.
Dinner in a local restaurant 
and overnight stay. 
Day 2 Breakfast at the 
premises and Bones for life 
activity (soft body posture 
gym to improve bones 
strength).
Transfer with private bus to 
Villa Reale di Marlia where 
you will meet a botanical 
environmental guide, visit to 
the Villa Reale Park.
Lunch in a typical Tuscan 
restaurant specialised in local 
dishes.
Transfer to the Camellietum 
Compitese, in S.Andrea in 
Compito, the most visited 
camellia garden in Italy. 
Member of the International 
Camelia Society, in 2016 has 
been assigned the title of 
Garden of Excellence.
Back to your accommoda-
tion in Pisa and free time.
Overnight stay.
Day 3 Breakfast at the 
premises and Bones for life 
activity. 
Transfer by private bus to 

the town of Calci where you 
meet your environmental 
guide who will lead you 
along ancient paths accom-
panied by friendly donkeys 
to discover the Valgraziosa. 
Lunch at the farmhouse 
where you will meet the 
owner, whose family has 
been running the property 
since more than 300 years. 
The farm has always 
produced extra virgin olive 
oil. 
Enjoy an informal lunch with 
the farmer’s family.
Transfer back to the hotel in 
the afternoon. 
Wine tasting experience in a 
typical wine shop in the old 
town of Pisa. Overnight stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises and Bones for life 
activity. 
Transfer to Lucca where you 
will meet your local guide 
for a nice bike tour on the 
ancient walls surrounding 
the town. In the afternoon 
transfer back to Pisa and 
free time. 
Farewell dinner with pizza 
and dessert in a typical 
italian pizzeria. 
Day 5 Check-out  and 
departure.

Tag 1 Ankunft in Pisa und 
Einchecken im Hotel..
Treffen der örtlichen 
Reiseleiter für eine geführte 
Besichtgung der Altstadt von 
Pisa.
Abendessen im lokalen 
Restaurant / Getränk 
inklusive. Übernachtung.
Tag 2 Bones for Life-Aktivität 
(sanfte Körperübungen, 
um die Knochenstärke zu 
verbessern).
Transfer mit dem privaten 
Bus zur Villa Reale Marlia, 
wo Sie einen Naturführer 
treffen. Sie besuchen den 
Villa Reale Park.
Mittagessen in einem 
typisch toskanischen 
Restaurant, spezialisiert auf 
lokale Gerichte / Getränke 
inklusive
Transfer zum Camellietum 
Compitese, dem meistbe-
suchten Kameliengarten 
in Italien. Mitglied der 
Internationalen Kamelien 
Gesellschaft. Im Jahr 2016 
wurde der Titel der Garden 
of Excellence verliehen
Zurück zu Ihrer Unterkunft 
in Pisa und Freizeit.
Freier Abend und 
Übernachtung.
Tag 3 Bones for Life-Aktivität.
Transfer mit dem privaten 
Bus in die Stadt Calci, wo Sie 

Ihren Reiseleiter treffen, der 
Sie auf alten Wegen führt, 
begleitet von freundlichen 
Eseln, um das Tal Valgraziosa 
zu entdecken.
Mittagessen im Bauernhaus, 
wo Sie den Besitzer treffen 
werden, dessen Familie seit 
mehr als 300 Jahren das 
Grundstück betreibt. Der 
Bauernhof hat immer extra 
natives Olivenöl produziert.
Genießen Sie ein gemütli-
ches Mittagessen mit der 
Landwirte familie / Getränk 
inklusive.
Transfer zurück zum Hotel 
und freier Nachmittag.
Weinprobe in einer 
typischen Vinothek in der 
Altstadt von Pisa. Freier 
Abend und Übernachtung.
Tag 4 Bones for Life-Aktivität.
Transfer nach Lucca, wo Sie 
Ihren lokalen Reiseleiter für 
eine schöne Radtour entlang 
den alten Mauern um die 
Stadt treffen werden. Freie 
Mittagszeit
Transfer nach Pisa und 
Freizeit.
Abschiedsessen mit Pizza 
und Dessert in einer 
typischen italienischen 
Pizzeria.
Tag 5 Rückfahrt.
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Monte Pisano 
Italy

Season | Saison
March - April,  
September - November
März - April,  
September - November

Price | Preise
€ 710,00 

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 4 star hotel in Lucca
1 dinner, beverage included, in Lucca
3 lunches, beverage included

Guided tour in Pisa, Lucca and at Villa 
Puccini Museum
Local transfers
Single room supplement 
EUR 160,00 

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen / Frühstück in 
einem 4 Sterne Hotel in Lucca
1 Abendessen, Getränk 
inklusive, in Lucca
3 Mittagessen, Getränke inklusive

Führung in Pisa, Lucca und 
im Villa Puccini Museum
Lokaler Transfer 
Einzelzimmeraufpreis
EUR 160,00

Maestro Puccini and his 
inspiring places

Maestro Puccini und seine 
inspirierenden Orte
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Day 1 Arrival in Lucca and  
hotel check-in. 
Meeting the local guide 
for a guided walking tour 
in the old town of Lucca. 
Within the walls of the 
historic city of Lucca stand 
Piazza Cittadella and Corte 
San Lorenzo, places full of 
memories which are directly 
related to the childhood and 
early youth of the composer 
Giacomo Puccini. 
Dinner in local restaurant 
and overnight stay. 
Day 2 Breakfast at the 
premises and transfer by 
private bus to Torre del Lago 
Puccini Villa/Museum where 
you will meet your guide to 
visit this astonishing house 
where Puccini composed 
most of his famous operas. 
The house became a 
museum right after Puccini’s 
death and it still retains the 
original atmosphere and 
liberty style of the time. 
At the end of the visit we 
will have a panoramic tour 
(by private bus) around the 
Massaciuccoli Lake, a natural 
oasis  and one of the few 
protected wetlands of Italy 
that is part of the Migliarino 
Massaciuccoli, San Rossore 
Natural Park, another 
inspiring place for Giacomo 
Puccini. 
Lunch in a typical Tuscan 
restaurant specialised in local 
dishes. 

In the afternoon transfer 
back to the hotel in Lucca. 
Overnight stay. 
Day 3 Breakfast at the 
premises and transfer by 
private bus to Pisa to meet 
the local guide who will lead 
you through the ancient 
town up to the Piazza dei 
Miracoli. 
Lunch in a restaurant special-
ised in Tuscan cuisine. 
Transfer back to the hotel in 
Lucca and free afternoon. 
Concert with Puccini 
and Verdi’s arias in a fine 
setting in Lucca city centre. 
Overnight stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises and transfer to S. 
Giuliano Terme to visit the 
Cerratelli Foundation at Villa 
Roncioni. The Foundation 
hosts a historic and pres-
tigious collection of stage 
and theatre costumes, an 
excellent example of Made 
in Italy in this field. You will 
also have the chance to ‘get 
in the shoes of the charac-
ter’, choosing your favourite 
costume for a try-on. 
Lunch in restaurant located 
in a beautiful villa with 
private garden. 
Transfer back to Lucca.
Overnight stay.
Day 5 Check-out  and 
departure.

Tag 1 Ankunft in Lucca und 
Einchecken im Hotel.
Treffen der örtlichen 
Reiseleiter für eine geführte 
Besichtgung der Altstadt von 
Lucca. Innerhalb der Mauern 
der historischen Stadt Lucca 
stehen Piazza Cittadella und 
Corte San Lorenzo, Orte 
voller Erinnerungen, die 
direkt mit der Kindheit und 
frühen Jugend des Kom-
ponisten Giacomo Puccini 
verbunden sind.
Abendessen im lokalen 
Restaurant, Getränke 
inklusive. Übernachtung.
Tag 2 Transfer mit dem 
privaten Bus nach Torre del 
Lago Puccini Villa / Museum, 
wo Sie mit Ihrem Reiseleiter 
dieses erstaunliche Haus 
besuchen, in dem Puccini die 
meisten seiner berühmten 
Opern komponiert hat. Das 
Haus wurde ein Museum 
nach Puccinis Tod und es 
behält noch die ursprüng-
liche Atmosphäre und den 
Freiheitsstil der Zeit. Am 
Ende des Besuches werden 
wir eine Rundfahrt um den 
Massaciuccoli See, eine 
natürliche Oase und eines 
der wenigen geschützten 
Feuchtgebiete von Italien, 
die Teil des Migliarino 
Massaciuccoli, San Rossore 
Naturpark sind. Ein weiterer 
inspirierender Ort für 
Giacomo Puccini.
Mittagessen in einem typisch 
toskanischen Restaurant, 
spezialisiert auf lokale 
Gerichte / Transfer zurück 

zum Hotel in Lucca und 
Freizeit. Freier Abend und 
Übernachtung.
Tag 3 Transfer mit dem 
privaten Bus nach Pisa, um 
den örtlichen Reiseleiter zu 
treffen, der Sie durch die 
alte Stadt bis zum Platz der 
Wunder (Piazza dei Miracoli) 
führt.
Mittagessen in einem 
Restaurant, das auf toska-
nische Küche / Getränke 
spezialisiert ist.
Transfer zum Hotel in Lucca 
und freier Nachmittag.
Konzert mit Puccini und 
Verdi Arien in der feinen 
Umgebung im Stadtzentrum 
von Lucca. Freier Abend und 
Übernachtung.
Tag 4 Transfer nach San 
Giuiliano Terme, um die 
Cerratelli-Stiftung in der Villa 
Roncioni zu besuchen. Die 
Stiftung beherbergt eine 
historische und prestige-
trächtige Sammlung von 
Bühnen- und Theaterkos-
tümen, ein hervorragendes 
Beispiel für „Made in Italy“ 
in diesem Bereich. Sie 
haben auch die Chance, „in 
die Schuhe des Charakters 
zu kommen“, wählen Sie 
Ihr Lieblings-Kostüm zur 
Anprobe aus.
Mittagessen im Restaurant 
in einer wunderschönen Villa 
mit privatem Garten.
Transfer nach Lucca, 
Freizeit und freier Abend. 
Übernachtung.
Tag 5 Rückfahrt.
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Monte Pisano 
Italy

Season | Saison
March - April,  
September - November
März - April,  
September - November

Price | Preise
€ 700,00 

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 3 star hotel in Pisa
3 sessions of 4 hours each / weaving 
basket workshop
1 dinner, beverage included, in Pisa
1 lunch at the workshop location, 
beverage included

1 dinner with pizza, beverage 
included, in Pisa
1 wine tasting in Pisa
Guided walking tour in Pisa, Lucca
Local transfers 
Single room supplement 
EUR 150,00 

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen / Frühstück 
in einem 3 Sterne Hotel in Pisa
3 Sessions à 4 Stunden 
/ Korbflechten
1 Abendessen, Getränk 
inklusive, in Pisa
1 Mittagessen am Werkstattstandort, 

inklusive Getränke
1 Abendessen mit Pizza, 
Getränk inklusive, in Pisa
1 Weinprobe in Pisa
Geführte Wanderung in Pisa, Lucca
Lokale Transfers 
Einzelzimmeraufpreis
EUR 150,00

Weaving willow baskets Erleben Sie Korbflechten
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Day 1 Arrival in Pisa and  
hotel check-in. 
Meeting the local guide for a 
guided walking tour through 
the old town of Pisa up to 
the Piazza dei Miracoli.
Dinner in local restaurant 
and overnight stay. 
Day 2 Breakfast at the 
premises. 
Free morning and lunch. 
Transfer to the historical 
Villa in the countryside of 
Montepisano. The expert 
craftsman and owner of 
the villa will welcome you 
in his beautiful garden for 
an introduction into the 
weaving willow baskets 
technique. The craftsman 
will talk about the raw mate-
rials used, such as olive and 
willow branches, the best 
time to harvest them and 
how to stock them. At the 
end of the 3 day workshop 
every participant will know 
how to weave a small basket 
and will take home one 
self-made work piece out 
of natural materials. In the 
afternoon there will be time 
for a break with tea and a 
tasty homemade cake. 
Transfer back to the hotel 
and free afternoon. Over-
night stay. 
Day 3 Breakfast at the 
premises and transfer 

to Lucca where you will 
meet your local guide for 
a nice walk in town. You 
get to know the most 
important architectural and 
cultural sights as well as local 
craftsman shops and culture. 
Transfer back to Pisa and 
free time. 
Transfer from Pisa to your 
workshop location to 
continue the weaving class. 
Transfer back to Pisa. 
Dinner with pizza and 
dessert, in a traditional 
Tuscan Pizzeria and over-
night stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises and transfer to 
the workshop location and 
weaving class. 
Light lunch in the natural 
shade of the garden together 
with your teacher and end of 
the workshop.  
Transfer back to Pisa and 
free time. 
Wine tasting experience in a 
typical wine shop in the old 
town of Pisa. Overnight stay.
Day 5 Check-out  and 
departure. 

This handicraft workshop 
is just an example. Other 
activities, such as cooking 
classes, watercolour painting 
and pottery, are available 
upon request.

Tag 1 Ankunft in Pisa und 
Einchecken im Hotel.
Treffen Sie den örtlichen 
Reiseleiter für einen 
geführten Spaziergang durch 
die Altstadt von Pisa bis zum 
Platz der Wunder (Piazza dei 
Miracoli) 
Abendessen im lokalen 
Restaurant, Getränke 
inklusive. Übernachtung.
Tag 2 Freier Morgen und 
Mittagessen.
Transfer zur historischen 
Villa in der Landschaft von 
Montepisano. Der erfahrene 
Handwerker und Besitzer 
der Villa wird Sie in seinem 
schönen Garten für eine 
Einführung in die Korb-
flecht-Technik begrüßen. Der 
Handwerker spricht über die 
verwendeten Rohstoffe wie 
Oliven- und Weidenzweige, 
die beste Zeit, sie zu ernten 
und wie man sie aufbewahrt. 
Am Ende des 3-tägigen 
Workshops wird jeder 
Teilnehmer wissen, wie man 
einen kleinen Korb webt 
und ein selbstgemachtes 
Werkstück aus natürlichen 
Materialien mit nach Hause 
nehmen. Am Nachmittag 
haben Sie Zeit für eine Pause 
mit Tee und einem leckeren 
hausgemachten Kuchen.
Transfer zurück zum Hotel 
und freier Nachmittag. Freier 
Abend und Übernachtung.
Tag 3 Transfer nach Lucca, 

wo Sie Ihren lokalen 
Reiseleiter für einen schönen 
Spaziergang in der Stadt 
treffen werden. Sie lernen 
die wichtigsten architek-
tonischen und kulturellen 
Sehenswürdigkeiten sowie 
lokale Handwerksläden und 
Kultur kennen.
Transfer nach Pisa und 
Freizeit.
Transfer von Pisa zu Ihrem 
Werkstattort, um die 
Webworkshop fortzusetzen.
Transfer zurück nach Pisa.
Abendessen mit Pizza 
und Dessert, Getränk 
inklusive, in einer traditio-
nellen toskanischen Pizzeria. 
Übernachtung.
Tag 4 Transfer zum Werk-
stattstandort und Weberei.
leichtes Mittagessen im 
Naturschatten des Gartens 
zusammen mit dem 
Handwerker und Ende des 
Workshops. 
Transfer nach Pisa und 
Freizeit.
Weinverkostung in einer 
typischen Vinothek in der 
Altstadt von Pisa. Freier 
Abend und Übernachtung.
Tag 5 Rückfahrt.

Dieses Handwerk ist nur ein 
Beispiel. Andere Aktivitäten 
wie Kochkurse, Aquarellma-
lerei und Töpferei sind auf 
Anfrage möglich.
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Vulkanland Austria
Incoming Agency | Reisebüro
Spirit of Regions
Gabriele Grandl | + 43 664 96 82 882
touren@spiritour.at | www.spiritour.at
Senior organisation | Seniorenorganisation 
GeFaS STeIeRMaRk
Andrea Grabher | + 43 699 11 558 558
gefas@generationen.at | www.generationen.at 

Lake Saimaa Finland
Incoming Agency | Reisebüro
Savonlinna Tours Oy
Päivi Ruuskanen | + 358 50 548 4004
sales@savonlinnatours.fi | www.savonlinnatours.fi
Senior organisation | Seniorenorganisation 
SCa Finland, 
Eläkeliitto
Savonlinna Chapter – Itä-Savon piiri
www.elakeliitto.fi 

Izola Slovenia
Booking contact | Kontakt und Buchung
Delfin Hotel 
ZDUS d.o.o. Izola
Nina Golob | + 386 566 07556
nina.golob@hotel-delf in.si | www.hotel-delfin.si
Senior organisation | Seniorenorganisation 
ZDUS Zveza društev upokojencev Slovenije
 + 386 1 62 05 480
alenka.ogrin@zdus-zveza.si  | www.zdus-zveza.si 

Monte Pisano Italy
Incoming Agency | Reisebüro
Montepisano DMC  Timesis srl
Raffaella Nocchi | + 39 050 7846847
info@montepisano.travel | www.montepisano.travel
Senior organisation | Seniorenorganisation 
auser Toscana  
+ 39 055 444281 
segreteria@auser.toscana.it | www.auser.toscana.it

Contacts	and	information | Kontakte und Informationen
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