
Rumänien
PHT unD KSL SommeRfoRTbiLDung 2019

Kulturschwerpunkte europas 2019

So, 14.  – So, 21. juLi 2019 (8 Tage)
Vor genau 100 jahren, nach dem ende des 1.Weltkrieges, entstand 
großrumänien. Siebenbürgen und die bukowina(heute ukraine)  
kamen nach dem Zerfall der Österreich-ungarischen monarchie 
und bessarabien - von Russland - dazu. im friedensvertrag von 
Trianon (1920) wurde die Vereinigung anerkannt.  Seit 1877 (un-
abhängigkeit von den Türken) regierten Könige von Hohenzollern-
Sigmaringen das Land. 1947 übernahmen die Kommunisten die 
Regierung. Diese Herrschaft endete 1989 – Dezemberrevolution: 
Staatschef Ceausescu  und seine frau elena werden erschossen.
Rumänien war damals das Schlusslicht in europa. Ab 2000 kam 
durch Privatisierungen und ausländischen investitionen ein kräfti-
ger Aufschwung. 2007 trat Rumänien der eu bei. Rumänien gehört 
mittlerweile zu den sechs Ländern weltweit mit den meisten iT-
Spezialisten pro Kopf. für die An-bzw. Rückreise muss man je einen 
Tag einplanen. So bleiben noch sechs Tage für Rumänien. Timisoara 
(Temeswar), Sibiu (Hermannstadt), Sighisoara (Schässburg – ge-
burtsort von graf Dracula), die  Kirchenburgen von biertan (birt-
hälm) und Harman (Honigberg), brasov (Kronstadt), Sinaia (Som-
merresidenz der Hohenzollern), die Hauptstadt bukarest, Curtea 
de Arges (grabstätte der Könige), Cluj-napoca (Klausenburg) und 
oradea sind unsere Ziele. Am Sonntag reisen wir wieder von buda-
pest über Wien – Salzburg  - innsbruck zurück nach bozen.

So, 14.07.2019 Bozen – Innsbruck – Budapest
06:00 uhr Abfahrt bozen und fahrt via brenner nach innsbruck. 07:30 
uhr  Abfahrt innsbruck und fahrt via  Wien nach budapest. bezug ih-
res zentral gelegenen Hotels am späten nachmittag. nächtigung / 
frühstück in budapest.  

Mo, 15.07.2019 Temeswar – Sibiu / Hermannstadt 
nach dem frühstück fahrt nach Temeswar, wo Sie ihre Reiseleitung 
treffen. führung durch Temeswar, mit dem zentralen Platz, der Piața 
Victoriei, wo sich zahlreiche barocke gebäude sowie die Kathedrale 
der Heiligen drei Hierarchen befinden.  Anschließend fahrt nach Sibiu 
/ Hermannstadt, bezug ihres Hotels in der Altstadt und Abendessen. 

3* imparatul Romanilor Hotel.



Veranstalter Alpenland KG E. Manfreda & Co, Amlacherstraße 2 , 9900 Lienz, Veranstalternummer: 2005/0038. Es gelten die Bestimmungen aus dem aktuellen Alpenland Reisekatalog bzw. die allgemeinen Reisebedingungen 
(ARB 1992).   Druckfehler vorbehalten. Insolvenzversicherung gemäß RSV, Bankgarantie: Nr. 146704, Abwickler: Europ. Reiseversicherung, Zahlung bei Übergabe der Reiseunterlagen, frühestens 2 Wochen vor Abreise.
Vorbehaltlich Verfügbarkeit. Zustiege in Spittal, Villach, Klagenfurt und entlang der Fahrtstrecken. Weitere auf Anfrage.

LEISTUNGEN :

• busfahrt mit modernem Reisebus
• 2 x Übernachtung mit frühstücks-

büff et in budapest
• 1 x Halbpension im 3* Hotel impe-

ratul Romanilor
• 1 x Halbpension im 4* golden 

Tulip Victoria in bukarest
• 1 x nächtigung / frühstück im 4* 

Hotel belvedere in brasov 
• 2 x nächtigung / frühstück im 3* 

Hotel edelweiss in medias 
• 1 x Abendessen im 3* Hotel edel-

weiss
• permanente deutschsprachige 

Reiseleitung in Rumänien wäh-
rend aller besichtigungen von 
Temeswar bis oradea

• eintritte laut Programm (mauso-
leum in Curtea de Arges, Kirchen-
burg Honigberg, Schloss Peles, 
Kirche bremen)  

• Straßen- und Parkplatzgebühren 
für den bus in Rumänien

• Reiseleitung Hr. bruno feldner 

      PAUSCHALPREIS p.P :  € 695,–
   Einzelzimmerzuschlag : € 196,–
         (inklusive sämtlicher Steuern)

  
Anmeldungen im büro des KTLVs oder 
direkt bei bruno feldner:
brunofeldner@gmail.com  
Tel.: 0699 12871077
bankverbindung - Lienzer Sparkasse:
ibAn: AT462050700000011130
biC/SWifT: LiSPAT21

Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung
(Storno): Prämie: € 47,-

Reisebüro Alpenland
Dolomitencenter Amlacher Straße 2
9900 Lienz
Tel.: +43 (0) 4852 - 65111
fax: +43 (0) 4852 - 65111 25 
www.alpenland-reisen.at
info@alpenland-reisen.at

Di, 16.07.2019 Sibiu – Curtea de Arges –  Bukarest
im 12. jahrhundert haben die deutschen Ritter die Stadt Villa Her-
mani, heute Sibiu oder Hermannstadt, gegründet. ihr Rundgang mit 
örtlicher Reiseleitung in der schön restaurierten Altstadt beginnt am 
großen Ring, der von bunten mittelalterlichen gebäuden umgeben 
ist und geht bis zur Lügenbrücke und zum Huetplatz, wo Sie die impo-
sante evangelische Stadtpfarrkirche sehen. Anschließend fahrt über 
Ramnicu Valcea und Curtea de Arges  (mit besichtigung der grab-
stätte der Könige), nach bukarest. bezug ihrer Zimmer und Abendes-
sen. 

4* golden Tulip Victoria.

Mi, 17.07. 2019 Bukarest – Sinaia – Brasov
nach dem frühstück erkunden Sie die metropole Rumäniens: bu-
karest. Sie werden die Stadt und ihre Höhepunkte wie das Athenä-
eum, den königliche Palast und den Triumphbogen kennenlernen. Sie 
sehen u.a. den Parlamentspalast, das zweitgrößte Verwaltungsge-
bäude der Welt und die Patriarchenkirche, den Sitz des rumänischen 
orthodoxen oberhauptes. Am nachmittag besuchen Sie in Sinaia die 
Sommerresidenz der Hohenzollern. Anschließend fahrt nach brasov 
/ Kronstadt und bezug ihrer Zimmerund Abendessen in ihrem Hotel. 

4* Hotel belvedere brasov. 

Do, 18.07.2019 Brasov – Honigberg – Medias
nach dem frühstück erkunden Sie mit ihrer Reiseleitung brasov /
Kornstadt. Die Hauptstadt der Region Siebenbürgen ist für ihre aus
dem mittelalter stammenden sächsischen Stadtmauern und boll-
werke, sowie für die imposante gotische Schwarze Kirche und be-
lebte Cafés bekannt. Der Rathausplatz (Piaţa Sfatului) in der gepfl as-
terten Altstadt ist von farbenfrohen barockgebäuden umgeben. in 
Honigberg besichtigen Sie anschließend die Kirchenburg und fahren 
dann weiter nach Kleinprobstforf, wo ein Treff en mit deutschsprachi-
gen Rümanen auf ihrem Programm steht. Anschließend beziehen Sie 
ihr Hotel in medias. 

3* Hotel edelweiss.

Freitag, 19.07.2019 Shigisora – Medias – Biertan
Heute unternehmen Sie eine Rundfahrt und fahren via biertan (Kir-
chenburg) nach Sigisoara (Schässburg), dem wahren geburtsort von 
Dracula. Die bezaubernde Stadt erkunden Sie bei einer führung
und einem Stadtrundgang. Abendessen in ihrem Hotel in medias. 3* 
Hotel edelweiss.

Samstag, 20.07.2019   Medias –  Oradea –  Budapest
nach dem Check out fahrt via Turda nach Klausenburg(Aufenthalt) 
und via oradea(Aufenthalt) und Debrecen nach budapest. bezug ih-
rer Zimmer. nächtigung / frühstück in budapest.

Sonntag, 21.07.2019
nach dem frühstück und dem Check out Retourfahrt via Wien nach 
innsbruck und bozen. 

      


