6 unvergessliche
Reisetage
Fr.

925.–

Reisedaten 2019

Bretagne – Normandie
1. Tag Schweiz – Amiens
Bei Basel verlassen wir die Schweiz und durchfahren anschliessend das Elsass. Auf der Höhe
von Strassburg verlassen wir das Elsass. Wir
überqueren nun die Vogesen bei der bekannten
Zaberner Steige, wo die Vogesen nur 4 Kilometer breit sind, und erreichen die Hügellandschaft von Lothringen. Vorbei am malerisch an
der Mosel gelegenen Metz gelangen wir in die
für ihren Schaumwein berühmte Champagne.
Anschliessend führt uns die Reise in die Picardie, in deren Hauptstadt Amiens wir am ersten
Tag übernachten.

sem schönen Aufenthalt überqueren wir
die «Pont de Normandie». Die gigantische Brücke über die Seine mit ihrer
Spannweite von 856 Metern und den
beiden 215 Meter hohen Pfeilern hält den
Weltrekord für Schrägseilbrücken der neuen Generation. Unseren Mittagshalt machen wir danach in Honfleur. Der hübsche
Ort an der Seine-Mündung mit dem alten
Hafenbecken, der Kirche Sainte-Catherine und
den malerischen Strassen, in dem die Fischerboote täglich Fisch und Krustentiere anlanden.
Die Normandie ist berühmt für Ihre Apfelbaumplantagen. Deshalb sind die beiden grossen
Spezialitäten neben dem Camembert vor allem
der «Cidre» und natürlich der Calvados. Auch
wir widmen uns diesem Thema und besuchen
eine Calvados-Kellerei und lassen uns in die Geheimnisse der Herstellung einführen. Danach
fahren wir nach Sables d'Or, wo wir die nächsten
Nächte wohnen werden.

3. Tag Ausflug Mont-Saint-Michel

2. Tag Amiens – Étretat – Honfleur –
Sables d'Or
Am Morgen führt uns die Reise an die Küste
nach Étretat. Das elegante Seebad ist vor allem
durch seine einmalige Lage berühmt. Die grandiose Landschaft mit den steilen Kalkklippen
bietet ein unvergessliches Erlebnis und hat viele
Schriftsteller und Maler angezogen. Nach die-

Ein unvergesslicher Tag steht uns heute bevor,
denn wir besuchen Mont-Saint-Michel, das
«Wunder des Abendlandes». Der berühmte
Klosterberg ist unbestritten das bedeutendste
Werk mittelalterlicher Klosterbaukunst. Die «Pyramide der Meere», wie Victor Hugo einmal
sagte, steht auf einem Granitfelsen im Wattenmeer vor der Atlantikküste. Nicht immer war der
Besuch der Insel so ungefährlich wie heute. Man
sagt, das Meer sei hier so schnell wie ein galoppierendes Pferd. Die Bucht von St-Michel hat
die höchsten Gezeitenunterschiede Europas.
Bis zu 14 km zieht sich das Meer alle zwölf Stunden zurück, mit bis zu 15 km/Std. braust es dann
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04. – 09. Mai

Das ist alles dabei...
stadt mit ihren engen Gassen schmücken Bäume und Grünanlagen. Sie ist noch von ihren Befestigungsmauern umgeben, wird von einer
mächtigen Burg bewacht und liegt am Rande
eines steil abfallenden Plateaus, 75 Meter über
der Rance. Nach einem schönen Aufenthalt fahren wir nach Saint Malo. Die alte Korsarenstadt

wieder heran. Obwohl auf der Insel durch die
vielen Besucher ein ziemlicher Trubel herrscht,
wird Ihnen der Mont-Saint-Michel wegen seiner
aussergewöhnlichen Lage, der reichen Vergangenheit und der Schönheit seiner Architektur
unvergesslich bleiben. Auf dem Rückweg nach
Salbes d'Or machen wir noch einen Abstecher
nach Cancale, einem Seebad und Fischereihafen in malerischer Lage an der Bucht des MontSaint-Michels. Der Ort ist seit Jahrhunderten für
seine flachen Austern berühmt.

4. Tag Ausflug Smaragdküste – Dinan –
Saint Malo (fakultativ)
Unser Ausflug führt uns zunächst entlang der
Smaragdküste zum Cap Fréhel, einem der
grossartigsten Naturschauspiele der bretonischen Küste. Die Klippen aus rotem, grauem
und schwarzem Gestein sind hier 70 Meter hoch
und werden vom tosenden Meer umspült. Der
Blick auf die Küste reicht bei klarer Sicht bis zu
den Kanalinseln. Nach diesem tollen Aufenthalt
fahren wir ins Landesinnere nach Dinan. Die
Stadt und ihre Lage sind sehr reizvoll. Die Alt-
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5. Tag Sables d'Or – Schloss Chenenceau –
Orléans
Zunächst führt uns die Reise vorbei an Rennes,
der Hauptstadt der Region Bretagne, und weiter nach Le Mans mit seiner berühmten Autorennstrecke. Gegen Mittag erreichen wir dann
das weite Tal der Loire, einem der grössten
Ströme Frankreichs. Wir folgen dem Fluss bergwärts und erreichen das malerisch an der Loire
gelegene Städtchen Amboise. Kurz danach sind
wir beim Schloss Chenonceau. Hier machen wir
einen längeren Aufenthalt, während dem Sie
auch das Schloss besichtigen können. Es ist
eines der berühmten Loire-Schlösser und sicher
eines der schönsten und malerischsten. Die
Weite der Landschaft, der Zusammenklang von
Wasser und Grünflächen geben dieser Perle der
Architektur den stimmungsvollen Rahmen. Eine
prachtvolle Platanenallee führt zum Schloss, das
sich mitten im Fluss Cher erhebt und nur über
eine Zugbrücke erreichbar ist. Nach diesem eindrücklichen Besuch fahren wir wieder zur Loire
und erreichen über Blois am Abend Orléans,
der Heimat der berühmten Jeanne d’Arc.

•

6-tägige Fahrt mit modernem
4-Sterne-Fernreisecar mit Toilette,
Klimaanlage etc.

•

5 Übernachtungen in guten Mittelklasse-Hotels in Zimmern mit Bad oder
Dusche/ WC, TV etc.

•

Halbpension mit Frühstücksbuffet
und Nachtessen in den Hotels

•

Ganztagesausflug zum Mont-SaintMichel inklusive Eintritt und Reiseleitung

•
•

Besuch des Austerndorfes Cancale

•

Besuch des Loireschlosses
Chenenceau, inklusive Eintritt

Auf Wunsch:

•
•

Einzelzimmerzuschlag Fr. 280.–

•

Annullationsschutz Fr. 32.–

6. Tag Orléans –Beaune – Schweiz
ist von einem geschlossenen Mauerring umgeben und wird auch St-Malo Ville close genannt,
was so viel bedeutet wie geschlossene Stadt.
Ursprünglich lag die Stadt auf einer Insel. Heute
ist sie über zwei Dämme ans Festland angebunden. Viele schöne alte Villen in der Umgebung
belegen, dass die Smaragdküste – so wird dieser Abschnitt der Atlantikküste genannt – seit
langer Zeit ein beliebter Aufenthaltsort für Sommergäste ist.

Nach dem Frühstück verlassen wir Orléans und
fahren über Montargis und Auxerre wieder zurück ins Burgund. Gegen Mittag erreichen wir
Beaune. Mit dem Hôtel-Dieu, den Museen, der
Kirche Notre-Dame und der fast gänzlich erhaltenen Stadtmauer ist der bekannte Weinort
auch eine bedeutende Kunststadt, die zu den
lohnenswertesten Reisezielen des Burgunds gehört. Nach diesem schönen Aufenthalt kehren
über Belfort und Mulhouse bei Basel in die
Schweiz zurück.
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Besichtigung in einer CalvadosKellerei, inklusive Degustation

Fakultativer Ganztagesausflug an
die Smaragdküste zum Cap Fréhel
und nach Dinan und Saint Malo
Fr. 48.–

Abfahrtsorte
Zürich, Bern, Olten, Basel, Luzern
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