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Slowenische Weinstraße - Maribor
SepTeMbeR / OkTObeR 2022

Slowenien ist eine Oase, sanft eingebettet zwi-
schen der Adria, den Alpen und der Pannonischen 
Tief ebene. Wie eine Spitze, eingefädelt zwischen 
 Italien, Österreich, Ungarn und Kroatien, empfängt 
 Slowenien den Reisenden mit offenen Armen.  Maribor 
– die  europäische Kulturhauptstadt 2012 - ist mit ca. 
130.000 Einwohnern die steirische  Metropole und 
auch die zweitgrößte Stadt Sloweniens. Die  weiten 
Weinberge, die sich vom Stadtrand über die Hügel 
um Maribor erheben, sind von mehr als 50 Kilo meter 
Weinstraße durchzogen. Hier reihen sich Buschen-
schänken und touristische Bauernhöfe aneinander, 
die mit vorzüglichen heimischen Tropfen locken. 

1. Tag: Anreise
Auf der Autobahn München – Salzburg – Tauern-
autobahn kommen wir in die Steiermark. Hier 
 machen wir einen Zwischenstopp beim „Genuss-
regal“. In der größten Vinothek der Südsteiermark 
finden Sie nicht nur ausgezeichnete Weine, sondern 
auch Chutney, Käse, Marmeladen, Nudeln, Senf, 
frische Fleischprodukte, Essig, Öl, Eingelegtes und 
vieles mehr bis hin zu Edelbränden, Whisky, Gin und 
Wermut. Weiterfahrt nach Maribor. Hier haben wir 
drei Übernachtungen.

2. Tag: Maribor – Pohorje-Gebirge
Nach dem Frühstücksbuffet begleitet uns ein 
 kundiger Reiseleiter zur Besichtigung der Stadt 
 Maribor am Flussufer der Drau. Die Erkundung der 
Kulturhauptstadt beginnt mit einem Spaziergang 
durch den alten Stadtkern. Wir sehen uns die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten an, unter anderem auch 
die älteste und bekannteste Weinrebe der Welt. Mit 
über 400 Jahren trägt sie noch immer  Trauben, aus 
denen jährlich Wein hergestellt wird. Die Mittags-
pause verbringen wir in der Stadt und anschließend 

haben Sie Zeit zur freien Verfügung, diese wunder-
bare Stadt auf eigene Faust zu entdecken. Sie 
 können die Burg von Maribor besichtigen, die nur 
50 m vom Hotel entfernt ist oder einfach noch zum 
Shopping oder für eine gemütliche Kaffee pause in 
der Stadt bleiben. Bei schönem Wetter bringt Sie 
der Bus, wenn Sie möchten, auf das nahegelegene 
und durch das alljährliche FIS Frauen-Weltcup-Ski-
rennen bekannte Pohorje-Gebirge, wo Sie eine 
atem beraubende Aussicht über die steirischen 
Weinberge und die Stadt Maribor genießen können. 
Wer  möchte, kann eine kleine leichte Wanderung 
auf dem Energie pfad oder zum Aussichtsturm un-
ternehmen. Sie können aber auch bei Kaffee und 
Kuchen (auf der Terrasse der oberen Gondelstation) 
die Aussicht genießen. Der Bus bringt Sie wieder zu-
rück ins Hotel. Gemeinsames Abendessen im Hotel.

3. Tag: Jeruzalem
Nach dem Frühstücksbuffet Abfahrt vom Hotel 
mit unserem Reiseleiter, der uns heute den ganzen 
Tag begleitet. Der heutige Weg führt uns über die 
 bekannteste und längste slowenische Weinstraße – 
Jeruzalem. Wir fahren durch die kleinen  pittoresken 
Dörfer, bis uns der Weg auf die Weinhügel von 
 Jeruzalem führt. Zum Mittagessen besuchen wir 
 einen der zahlreichen Bauernhöfe, wo wir mit  einem 
Weichsel-Likör empfangen werden. Beim reich-
haltigen Menü mit einem Glas Wein inkl. begleitet 
Sie ein Akkordeon-Spieler. Es darf geschunkelt und 
gelacht werden! Der Besuch der Weinstraße wird mit 
einer Verkostung von fünf lokalen Spitzenweinen be-
endet. Auf dem Weg zurück nach Maribor machen 
wir noch einen Aufenthalt mit kleiner Stadtführung in 
Ptuj (deutsch Pettau) - der ältesten Stadt  Sloweniens. 
Ptuj liegt in der slowenischen Region Stajerska 
 (Unter steiermark) an der Drau, rund 25  km drauab-

wärts von Maribor und ca. 100 km südlich von Graz. 
Zahlreiche archäologische Funde be weisen, dass 
die Stadt ihre erste Blütezeit als römische  Siedlung 
 Poetovio erlebte. Das Schloss, das  Dominikaner- und 
das Minoritenkloster, die Pfarrkirche, das alte Rathaus, 
die Patrizierhäuser, viele wunderschön geschnitzte 
Türen, die schmiedeeisernen Fenstergitter und die 
Steinmetzarbeiten sind die wichtigsten Zeugnisse 
kulturellen und materiellen Reichtums in der Ver-
gangenheit dieser Region. Ptuj ist heute ein Museum 
im Kleinen. Der Großteil des zentralen, mittelalter-
lichen Stadtteils steht unter Denkmalschutz und 
beim Spaziergang durch die gepflasterten Straßen 
von Ptuj fällt es Ihnen leicht zu verstehen, warum Ptuj 
auch Schatzkammer der Jahrtausende genannt wird. 
Nach einem erlebnisreichen Tag fahren wir mit dem 
Bus zurück ins Hotel zum Abendessen. 

4.Tag: Heimreise
Nach dem Frühstück treten wir die Heimreise an.

Reisetermin:
Fr. 30.09. - Mo. 03.10.2022
Unsere Leistungen:
•  Busfahrt im modernen Fernreisebus
•  3 x Übernachtung / Frühstücksbuffet
•  1 x Abendessen
•  Reiseleitung für Valpolicello-Weinbau-

gebiet
•  Weinprobe mit kl. Verköstigung
•  Tagesausflug Verona
•  Stadtführung Verona

Reisepreis p. Pers. im Doppelzimmer

4 Tage 429,- €
Einzelzimmer-Zuschlag 69,- €

Weinfest in Bardolino – Verona – 
Valpolicella-Weinbaugebiet

Es ist ein traditionsreiches Fest. Ein Event, das bereits 
Kultstatus genießt und fast genauso bekannt ist 
wie der fruchtige Wein, der dabei im Zentrum der 
Aufmerksamkeit steht. Schließlich läutet das große 
Weinfest seit vielen Jahren den Herbst in  Bardolino 
ein und lädt Weinliebhaber aus allen Himmels-
richtungen dazu ein, die besten Tropfen der Region 
zu verkosten. Die „Festa dell’Uva e del Vino“ zählt zu 
den wichtigsten Fixpunkten im Jahreskalender von 
Bardolino.

1. Tag: Gemütliche Anreise über Innsbruck – 
 Brenner – vorbei an Bozen – Trento nach Riva. Von 

dort fahren wir am Gardasee entlang zu unserem 
Übernachtungsort. Abends gemütliches Beisam-
mensein und Abendessen.

2.Tag: Nach dem Frühstück unternehmen wir  einen 
Tagesausflug. Wir besichtigen mit unserem Reise leiter 
Sant‘Ambrogio di Valpolicella und  Negrar. Unterwegs 
haben wir eine Weinprobe mit Ver köstigung. Rück-
fahrt über Sirmione, wo wir noch  einen Zwischen-
stopp einlegen. Abendessen im Hotel.

3.Tag: Geführte Stadtbesichtigung Verona. Die 
Stadt vieler Epochen. Auch so wird Verona gerne 
genannt. Von all den Kulturen, die sich hier ab gelöst 
haben, gibt es nicht eine einzige, die nicht irgendwo 
ihre Spuren hinterlassen hätte. Und alle gemeinsam 
haben die Stadt zu dem gemacht, was sie heute 
ist. Die Stadtführung schließt den Besuch des Julia 
Hauses mit dem berühmten Balkon und des Romeo 
Hauses ein, die großartigen Scaliger graben (Arche 
Scaligere), Piazza Bra, der von der Arena beherrscht 
wird, Piazza delle Erbe, an dem sich heute ein leb-
hafter und malerischer Markt befindet und vieles, 

vieles mehr, ein. Am Nachmittag geht es nach 
Bardolino zum großen Weinfest. Die Weinbauern 
schenken den Wein aus und in der Stadt und am 
See ist Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wie lange wir dort-
bleiben, wird noch abgeklärt. Danach ist noch Zeit 
zur freien Verfügung.

4.Tag: Nach dem Frühstück treten wir die Heimreise 
an. In Südtirol legen wir noch einen Zwischenstopp 
ein.

Reisetermin:
Mo. 26.09. - Do. 29.09.2022
Unsere Leistungen:
•  Busfahrt im modernen Fernreisebus
•  3 x Übernachtung / Halbpension 
•  Besichtigung „Genussregal“
•  Reiseleitung für Ausflug Maribor & Ptuj
•  Reiseleitung für Ausflug Slowenische 

Weinstraße
•  Stadtführung in Maribor
•  Stadtführung in Ptuj
•  Weinprobe & Imbiss

Reisepreis p. Pers. im Doppelzimmer

4 Tage 419,- €
Einzelzimmer-Zuschlag 60,- €


