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FELBER BUSREISEN 
Alte lAndstrAsse 38 | 5121 OstermiethinG | t.: +43 (0) 6278 6281-0

mAil: Office@felber-reisen.At |  web:  www.felber-reisen.At
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lOcAtiOn nAme lOcAtiOn nAme lOcAtiOn nAme

FAHRPREIS PRO PERSON € 28

NIGHTRACE
in Schladming

PREIS PRO PERSON € 44 /54** PREIS PRO PERSON € 68 PREIS PRO KIND € 159** 

RODELN 
in Schladming/hochwurzen 

WINTER-BRUNCH auf der 
unterhofalm in filzmooS  

KINDERSKIKURS IN FAISTENAU
in den oÖ.SemeSterferien

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 
+ Skiliftkarte (Einzel- oder Abendkarte)

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus

+ Pferdekutschenfahrt 
+ Reichhaltiges Brunch-Buffet

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt am MO/DI/DO 

+ Skikurs durch geprüfte Skilehrer 
+ Urkunde und Medaille für jedes Kind

Dienstag, 29.01.2019 SamStag, 09.02. | 16.02 | 23.02. 2019 MITTWOCH, 20.02.2019 18.02. | 19.02. | 21.02. | 22.02. 2019 

•	 Abfahrt Ostermiething - 13.00 Uhr

•	 rückfahrt um 23.30 Uhr 

•	 Auf wunsch buchen wir gerne 

auch eintrittskarten  dazu

•	 Abfahrt Ostermiething - 16.00 Uhr 

•	 rückfahrt 23.30 Uhr ab 

schladming /hochwurzen 

 

** 
einzelfahrt                                                 

€  44,00 

Abendkarte                                               

€  54,00 

rodeln im Verleih (Zweisitzer)              

€    7,00

•	 Abfahrt 08.00 Uhr Ostermiething 

•	 rückankunft ca. 15.30 Uhr 

(direkte heimreise)  

•	 romantisch Pferdekutschenfahrt 

durch die winterliche landschaft 

von filzmoos zur Unterhofalm 

•	 Großer	Brunch-Buffet	auf	der	

Unterhofalm

•	 Auf- und Abfahrt mit der 

Pferdekutsche 

•	 heimreise

•	 Veranstalter schischule 

sepp Ausweger

•	 mittwoch ein skikursfreier tag

•	 Am freitag soll den eltern 

gezeigt werden was gelernt 

wurde, deshalb keine busfahrt

•	 Abfahrt Ostermiething - 11.30 Uhr 

•	 Abfahrt in riedersbach - 11.35 Uhr

•	 Günstiger ski- und skischuhverleih!

•	 rückankunft ca. 17.00 Uhr. 

 

** für Geschwister pro Kind € 149,00

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

TAGesreisen 
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lOcAtiOn nAme lOcAtiOn nAme lOcAtiOn nAme lOcAtiOn nAme•	 Abfahrt 08.00 Uhr Ostermiething 

•	 rückankunft ca. 15.30 Uhr  

•	 Zu besuch in der grünsten 

skifabrik der welt 

•	 die Produktionsstätte in 

Altenmarkt zählt mit seinen 750 

mitarbeitern zu einer der größten 

skifabriken weltweilt.

•	 dauer der führung ca. 1,5 stunden 

•	 Anschließend einkehr zum 

mittagessen (nicht im Preis 

enthalten) 

•	 Abfahrt 08.00 Uhr Ostermiething  

•	 Die	Heckflosse	des	Airbus	A380	

ragt etwa so hoch in den himmel 

wie ein sechsstöckiges haus. man 

fährt ganz nahe an den A380 heran 

und wird in die Geheimnisse des 

gigantischen fliegers eingeweiht. 

•	 mit vielen weiteren highlights des 

flughafen münchens 

•	 dauer ca. 90 minuten 

•	 bitte vergessen sie nicht ihren 

reisepass oder Personalausweis! 

•	 Abfahrt 08.00 Uhr Ostermiething 

•	 direkte heimreise um 16.00 Uhr  

•	 „frühling in der stadt“ 

mit rund 35 stände in der 

innsbrucker Altstadt mit 

prächtigen Osterdekorationen, 

handbemalten eiern und 

vielseitigen Programm – alles 

direkt vor dem Goldenen dachl 

•	 Aufenthalt in innsbruck mit 

besuch des Ostermarktes und 

shopping möglichkeiten in der 

Altstadt 

•	 Abfahrt 08.00 Uhr Ostermiething

•	 direkte heimreise um 16.00 Uhr 

 

•	 berg- und talfahrt mit der 

Grünbergseilbahn 

•	 bratl-essen auf dem Grünberg 

•	 möglichkeit rundwanderweg 

auf dem neuen baumwipfelpfad 

am Grünberg (eintritt nicht im 

Preis enthalten)

PREIS PRO PERSON € 38,00 PREIS PRO PERSON € 42 PREIS PRO PERSON € 35 PREIS PRO PERSON € 58

WERKSFÜHRUNG ATOMIC
in altenmarKt/Pongau

FLUGHAFEN MÜNCHEN 
a380-tour

OSTERMARKT IN DER ALTSTADT 
Von innSBrucK

ERLEBNIS GRÜNBERG
mit Bratl-eSSen

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

+ Werksführung bei Atomic

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

+ „A380 Tour“ Flughafen München 

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 
+ Berg- und Talfahrt Grünbergseilbahn 

+ Bratl-Essen auf der Grünbergalm 

mittwoch, 20.03. 2019 montag, 15.04. 2019 mittwoch, 17.04.2019 donnerstag, 18.07.2019

TAGesreisen 
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lOcAtiOn nAme lOcAtiOn nAme lOcAtiOn nAme

PREIS PRO PERSON € 49

SOMMER-BRUNCH 
am SteiriScher BodenSee

PREIS PRO PERSON € 30 PREIS PRO PERSON € 40 

ERLEBNIS GROSSGLOCKNER BESICHTIGUNG GEMÜSE STEINER
in Kirchweidach

AIRPOWER 2019 
in SPielBerg

donnerstag, 08.08.2019 mittwoch, 14.08.2019 mittwoch, 04.09. 2019 SAMStAg, 07.09. 2019

•	 Abfahrt 08.00 Uhr Ostermiething 

•	 direkte heimreise um 15.30 Uhr  

•	 sehr umfangreicher brunch-

Buffet	beim	Forellenhof	am 

steirischen bodensee inkl. 

heißgetränk und säfte

•	 Aufenthalt am steirischen 

bodensee 

•	 Abfahrt 07.00 Uhr Ostermiething 

•	 Österreichs höchste Aussicht – 

zwischen Almwiesen  

und ewigem eis

•	 die Großglockner hochalpenstraße 

zählt zu den schönsten 

Panoramastraßen der welt und 

steht unter denkmalschutz

•	 Abfahrt 09.15 Uhr Ostermiething 

•	 rückankunft um ca. 14.00 Uhr  

•	 besichtigung der gesamten 

Gewächshausanlage 

•	 inkl. Kostprobe zum mitnehmen

•	 Abfahrt Ostermiething  04.00 Uhr 

•	 die Airpower ist eine spektakuläre 

Airshow	bei	der	Fliegerstaffeln	

aus der ganzen welt ihr Können 

präsentieren

TAGesreisen 

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

+ inklusive Maut hochalpenstraße

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus

+ Führung Gemüsebau Steiner 
+ Kostprobe zum Mitnehmen

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

+ Brunch 
+ Maut zum Steirischen Bodensee

PREIS PRO PERSON € 45
Preis für Kinder bis 15 Jahre € 35 Preis für Kinder bis 15 Jahre € 30
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lOcAtiOn nAme lOcAtiOn nAme•	 Abfahrt Ostermiething 08.30 Uhr 

•	 entspannen auf über 3000 m² 

Wasserfläche	

•	 Aufenthalt in der therme für 5h

•	 Badeschuhpflicht!	

•	 Abfahrt Ostermiething 8.30 Uhr

•	 rückfahrt nach der Vorstellung

•	 Zeit zur freien Verfügung in 

münchen in der einkaufsstraße 

mit dem schönen christkindlmarkt

•	 Packende story voll mit nr.  1 hits

•	 Glamourös, spannend und 

gefühlvoll

•	 „ein musical für alle 

Generationen!“ salzburger nachrichten

•	 dauer ca. 2.20h (inkl. Pause)  

KAteGOrie A  €   124,00 

KAteGOrie b  €   114,00 

KAteGOrie c  €   104,00 

PREIS PRO PERSON € 42 PREISE: KAT. A|B|C: € 124|114|104*

WELLNESS-TAG in der therme 
geinBerg im golden herBSt

MUSICAL - „BODYGUARD”
im deutSchen theater münchen

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus
+ Musicalkarte der gewählten Kategorie

+ Preise inkl. Fahrt und Musical

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

+ Eintritt in die Therme Geinberg

lOcAtiOn nAme lOcAtiOn nAme•	 Abfahrt 08.00 Uhr Ostermiething 

•	 direkte rückfahrt um 17.00 Uhr 

•	 Klagenfurt – der schönste 

weihnachtsmarkt 

•	 tauchen sie ein in eine zauberhafte 

weihnachtswelt am wörthersee 

•	 Aufenthalt in Klagenfurt am 

wörthersee 

•	 Abfahrt 11.30 Uhr Ostermiething 

•	 rückfahrt 18.00 Uhr 

•	 lichter funkeln und erhellen die 

stadt bad ischl in der Adventszeit

•	 Aufenthalt im wunderschön und 

weihnachtlich geschmückten 

bad ischl mit einigen Punsch- 

und Kulinarikhütten

•	 bad ischl verbindet tradition 

und moderne

•	 möglichkeit zum besuch des 

bekannten christkindlmarkt 

der ischler handwerker 

in der trinkhalle

PREIS PRO PERSON € 45 PREIS PRO PERSON € 25

CHRISTKINDLMARKT
in Klagenfurt

WEIHNACHTSZEIT 
in Bad iSchl

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

 

LEISTUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus

samstag, 23.11. 2019 mittwoch, 04.12.2019 

 DIE ADvENT-  
 STADT AM      WöRTHERSEE

samstag, 07.12.2019mittwoch, 23.10. 2019

TAGesreisen 
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MeHrTAGesreisen 
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•	 busfahrt mit modernem reiseomnibus
•	 2x Übernachtung/halbpension im ****hotel laibach 

(Abendessen	als	Buffet),	
•	 1x weinprobe bei Anreise am 1. tag
•	 1x eintritt tulpenpark Arboretum am 2. tag
•	 1x Ganztagesreiseleitung am 2. tag
•	 1x stadtführung in laibach am 3. tag
•	 1x mittagessen in laibach am 3. tag 

(3-Gang-menü exkl. Getränke)
•	 Ortstaxe für den gesamten Aufenthalt
•	 schönes besichtigungsprogramm mit besuch eines weingutes, 

dem berühmten tulpenpark und einer stadtführung in laibach.

leisTunGen

DATuM   

Preis

•	 sonntag, 28. April 2019 bis dienstag, 30. April 2019

•	 Preis pro Person im doppelzimmer   €  339,00 

Zuschlag einzelzimmer  (1 nacht)      €  58,00

1. Tag – sonntag, 28. April 2019
abfahrt in ostermiething um 07.00 uhr.
anreise nach laibach, der hauptstadt Sloweniens. unterwegs gibt es einen Stopp zum mit-
tagessen sowie einer köstlichen weinprobe. in laibach angekommen zimmerbezug und 
abendessen im hotel.

2. Tag – Montag, 29. April 2019
laibach – ab hotel begleitet uns eine reiseleitung. am Vormittag geht es in den tulpenpark 
zur wunderschönen tulpenblüte, welche im April stattfindet. Es gibt um die 3500 Pflanzen zu 
bestaunen, neben der berühmten tulpenblüte etwa auch narzissen sowie viele weitere früh-
lingsblumen. am nachmittag geht es zu einer Stadtbesichtigung nach Skofja loka, der zweit 
ältesten Stadt Sloweniens und gleichzeitig die besterhaltene mittelalterliche Stadt Sloweniens.
rückfahrt nach laibach zum hotel – abendessen im hotel.

3. Tag – Dienstag, 30. April 2019
laibach – am Vormittag besichtigen wir bei einer Stadtführung laibach. die Stadt am fuße des 
hügels mit dem Schloss halt ein pulsierendes kulturelles leben mit  zahlreichen theatern, 
museen und galerien, einer der ältesten Philharmonien der welt und mehreren Kinos. nach 
der Stadtführung einkehr zum mittagessen (3-gang-menü, im Preis enthalten exkl. getränke) – 
danach heimreise.

MeHrTAGesreisen 

    Slowenien - tulpenblüte, wein und Kultur
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•	 busfahrt mit modernem reiseomnibus
•	 3x nächtigung/frühstück in einem guten hotel in bamberg
•	 2x 3-Gang Abendessen im hotel
•	 1x Ae fränkische schmankerl mit kleiner bierprobe
•	 1x stadtführung in bamberg 
•	 2x ganztägige reiseleitung am 2. und 3. tag
•	 eintritt Kloster ebrach
•	 imbiss und weinverkostung am 2. tag
•	 eintritt Oper bayreuth
•	 maisels bier erlebniswelt 
•	 führung faber castell 

leisTunGen

DATuM  

Preis

•	 sonntag, 18. August 2019 – mittwoch, 21. August 2019

•	 Preis pro Person im doppelzimmer   €  499,00 

Zuschlag einzelzimmer (2 nächte)    €  45,00

1. Tag – sonntag, 18. August 2019 - Anreise
abfahrt in ostermiething um 07.00 uhr.
anreise nach Bamberg – „Bamberg zum Kennenlernen“ – fahrt zum hotel – abendessen 

2. Tag – Montag, 19. August 2019 – steigerwald und Weinfranken
Bamberg – ganztägige reiseleitung – „Kutten und kühler wein“ – mit Besuch einer 
beeindruckende Klosteranlage die vor Hunderten von Jahren in den sumpfigen Auen des  
Steigerwaldes gegründet wurde. anschließend fahrt durch das fränkische weinland – 
mittagsimbiss und weinverkostung und zurück nach Bamberg. 

3. Tag – Dienstag, 20. August 2019 – Bayreuth - fränkische schweiz
Bamberg – ganztägige reiseleitung – fahrt nach Bayreuth – führung durch das 
Markgräfliche Opernhaus (uneSco weltkulturerbe) – und maisels Bier erlebniswelt.  
romantische Straßen führen durch die fränkische Schweiz zurück nach Bamberg. 

als alternative kann für interessierte anstelle der Bier-erlebniswelt eine Stadtführung gemacht 
werden. 

4. Tag – Mittwoch, 21. August 2019 - Heimreise
Bamberg – nürnberg – Besichtigung faber castell – werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der 
Bleistiftproduktion. auf einem 1,5 Stunden rundgang erfahren Sie, wie die mine in den Stift kommt 
und der Bleistift seine form annimmt – anschließend mittagessen – heimreise 

MeHrTAGesreisen 

                                                                                                                                                    franken - wein, Bier und Kultur           
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•	 busfahrt mit modernem reiseomnibus und radanhänger
•	 2x	Übernachtung/Frühstücksbuffet	im	****Hotel
•	 2x Abendessen im hotel als saisonales 3-Gang menü
•	 1x besichtigung fromagerie mit rundgang und Verkostung  
•	 1x mittagessen am 2. tag handgemachte Kürbisnudeln und 

eine kleine Kürbisnachspeise
•	 1x besichtigung inkl. Verkostung der Produktpalette beim 

Kürbishof am 2. tag
•	 1x Gartenführung durch die hollunderblütenwelt 

inkl. holundersaftverkostung im schaugarten, 
marmeladenverkostung am 2. tag 

•	 1x besichtigung essig- und schnapsmanufaktur Gölles
•	 1x buschenschankjause am 3. tag
•	 Ortstaxe für den gesamten Aufenthalt
•	 täglicher radguide

leisTunGen

DATuM Preis

•	 montag, 26. August 2019 bis mittwoch, 28. August 2019 •	 Preis pro Person im doppelzimmer   €  385,00 

Zuschlag einzelzimmer (3 nächte)    €  25,00

1. Tag – Montag, 26. August 2019 
abfahrt in ostermiething um 06.30 uhr.

fahrt nach riegersburg zur fromagerie, der ersten Käsekunstmanufaktur Österreichs. nach 
einem kleinen rundgang mit einblick in die Käsewelt inklusive Verkostung von 10 aktuell
reifen Käsesorten geht es auf leichten Strecken in Begleitung unseres radguides
zum hotel nach feldbach – zimmerbezug und abendessen im hotel.

2. Tag – Dienstag, 27. August 2019
in Begleitung des radguides geht es nach fehring zu einem Kürbishof mit 
führung, Verkostung und einer mittagessensportion mit handgemachten Kürbisnudeln. im 
anschluss gibt es noch eine kleine „Kürbisnachspeise“. mit dem rad zurück nach feldbach – 
Besichtigung der holunder-wunderwelt mit gartenführung durch die holunder-wunderwelt 
und Verkostung (wer möchte, kann auch direkt zum hotel fahren) – zurück  zum hotel und 
abendessen im hotel.

3. Tag – Mittwoch, 28. August 2019
In Begleitung des Radguides Fahrt von Feldbach über den flachen Raabtalweg zur
essig- und Schnapsmanufaktur gölles – einkaufsmöglichkeit – anschließend einkehr bei 
einer Buschenschank mit Buschenschankjause – danach heimreise nach ostermiething 

     genussradeln im steirischen Vulkanland - ein gemeinsames erlebnis mit tollen Besichtigungen und großem leistungspaket!
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•	 busfahrt mit modernem reiseomnibus
•	 3x nächtigung/frühstück in einem guten ***hotel in lugano
•	 1x sektfrühstück bei Anreise im bus 
•	 3x Abendessen im hotel
•	 Kurtaxe für den gesamten Aufenthalt
•	 1x stadtführung lugano (2 stunden)
•	 1x ganztägige reiseleitung tessin am 3. tag 
•	 Auf- und Abfahrt standseilbahn zur wallfahrtskirche madonna

leisTunGen

DATuM 

Preis

• Sonntag, 13. oktober 2019 bis mittwoch, 16. oktober 2019

•	 Preis pro Person im doppelzimmer   €  599,00 

Zuschlag einzelzimmer (2 nächte)    €  75,00

1. Tag – sonntag, 13. Oktober 2019 - Anreise
abfahrt in ostermiething um 06.00 uhr.
ihre anreise führt Sie in die Sonnenstube der Schweiz – ins tessin nach lugano

2. Tag – Montag, 14. Oktober 2019 – lugano
lugano – vormittags aufenthalt mit Stadtrundgang im schönen lugano. genießen Sie nachmittags 
das schöne lugano mit einem Bummel über die blumengeschmückte Seepromenade und durch die 
stimmungsvolle altstadt auf eigene faust. 

3. Tag – Dienstag, 15. Oktober 2019 – Tessin
lugano – nach dem frühstück lernen Sie die südländische atmosphäre und heiterkeit der Städtchen 
locarno bei einem Stadtbummel kennen. fahrt mit der Standseilbahn zur vielbesuchten  
wallfahrtskirche madonna del Sasso. der aufstieg auf dem „hausberg“ wird durch eine atem-
beraubende aussicht über die Stadt und den lago maggiore belohnt. dann machen wir noch einen 
abstecher ins Verzascatal, sicherlich das tal, welches südlich der alpen am besten seine ursprüng-
lichkeit und seinen ländlichen charakter bewahren konnte. 

4. Tag – Mittwoch, 16. Oktober 2019 - Heimreise
lugano – heimreise über Bellinzona – St. Bernardin – chur – Bregenz – münchen nach ostermiething

MeHrTAGesreisen 

                                                                                            lugano - zauberhaftes tessin – die Sonnenstube der Schweiz
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     Jesolo - christmas Village

•	 busfahrt mit modernem reiseomnibus
•	 1x nächtigung/reichhaltiges 

Frühstücksbuffet	im	*****Hotel	in	Jesolo
•	 1x Abendessen am 1. tag im hotel 

(3-Gang-Menü	inkl.	Salatbuffet)
•	 1x 10% Gutschein für extra-rabatt im  

mcArthurGlen designer Outlet
•	 freie benutzung der Acquapura sPA  

wellness- und wasserwelt
•	 wellnesstasche für den Aufenthalt mit  

bademantel, saunatücher und badeschuhe
•	 Ortstaxe für den Aufenthalt

leisTunGen

DATuM 

Preis

•	 sonntag, 08. dezember 2019 bis montag, 09. dezember 2019

•	 Preis pro Person im doppelzimmer   €  197,00 

Zuschlag einzelzimmer (3 nächte)    €  55,00

1. Tag – sonntag, 08. Dezember 2019 
anreise nach Jesolo – aufenthalt in Jesolo und Besuch des weihnachtsmarktes in Jesolo 
mit 70 wunderschönen Ständen und einer „Santa claus hütte“. Spüren Sie die wunderbare 
weihnachtsmagie in Jesolo. fahrt zum *****hotel falkensteiner in Jesolo – zimmerbezug und 
abendessen. freie Benutzung der acquapura SPa wellness- und wasserwelt.

2. Tag – Montag, 09. Dezember 2019
in Jesolo – am späten Vormittag geht es nach noventa di Piave zum designer outlet
mcarthurglen in Jesolo zum weihnachtsshopping. 
das schön dekorierte und toll aufgebaute outlet lädt zum Schlendern und Verweilen
ein - einfach ein gemütlicher und entspannter aufenthalt. heimreise nach ostermiething.
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BADe- unD  
Wellnessreisen 
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•	 Busfahrt	mit	modernem	Reiseomnibus
•	 5x	Nächtigung/Frühstück	im	***Hotel
•	 1x	Liegebett	und	1	Liegestuhl	am	Strand	pro	Zimmer
•	 1x	Sonnenschirm	am	Strand	pro	Zimmer
•	 Poolbenutzung	des	Swimmingpools	am	Hotel

leisTunGen

DATuM 

•	 sonntag, 07. Juli 2019 bis freitag, 12. Juli 2019

Preis PrO PersOn (für den gesamten Aufenthalt, 5 nächte)

•	 im Doppelzimmer inklusive frühstück                               €   529,00  

Aufpreis Vollpension                                                                 €    128,00 

Aufpreis halbpension                                                            €        68,00

•	 kinder bis 6 Jahre im Zimmer der eltern                           €      299,00 

Aufpreis Vollpension                                                              €        78,00  

Aufpreis halbpension                                                             €      44,00

•	 kinder 7 – 11 Jahre im Zimmer der eltern                        €    394,00 

Aufpreis Vollpension                                                              €      94,00  

Aufpreis halbpension                                                             €        59,00

•	 kinder 12 – 15 Jahre im Zimmer der eltern                      €    449,00 

Aufpreis Vollpension                                                              €   114,00  

Aufpreis halbpension                                                            €        64,00

Ein sehr schönes 3 Sterne Hotel in Jesolo direkt am Meer und nur 
wenige Schritte zur längsten Einkaufsstraße Europas.  
Das Hotel überzeugt mit seiner Lage und Leistungen.

***hotel nettuno

•	 Busfahrt	mit	modernem	Reiseomnibus
•	 5x	Nächtigung/Frühstück	im	***Hotel
•	 1x	Liegebett	und	1	Liegestuhl	am	Strand	pro	Zimmer
•	 1x	Sonnenschirm	am	Strand	pro	Zimmer
•	 Poolbenutzung	des	Swimmingpools	am	Hotel

leisTunGen

DATuM 

•	 sonntag, 07. Juli 2019 bis freitag, 12. Juli 2019

Das 3 Sterne Hotel Canarie ist perfekt für einen spaßigen und erhol-
samen Familienurlaub in Jesolo und durch preiswerte Urlaubsange-
bote eine einmalige Gelegenheit, um Komfort am Meer zu genießen! 

.

***hotel canarie

Preis PrO PersOn (für den gesamten Aufenthalt, 5 nächte)

•	 im Doppelzimmer 

inklusive frühstück                                                      €   540,00  

Aufpreis halbpension                                                             €      58,00                                                           

•	 kinder bis 9 Jahre im Zimmer der eltern                              

inklusive frühstück              €     420,00 

Aufpreis halbpension                                                              €           38,00

•	 kinder bis 15 Jahre im Zimmer der eltern                        

inklusive frühstück                  €   478,00 

Aufpreis halbpension                                                                 €    48,00

     Badereise Jesolo
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•	 busfahrt mit modernem reiseomnibus
•	 5x nächtigung/halbpension im hotel
•	 tägliche eintrittskarte in die therme
•	 kostenlose benutzung der hoteleigenen wellness-insel
•	 bademantelservice
•	 teilnahme an sportaktivitäten
•	 Ortstaxe für den gesamten Aufenthalt 

leisTunGen

DATuM 

Preis

•	 sonntag, 03. november 2019 bis freitag, 08. november 2019

Hotel repce Gold****

•	 Preis pro Pers. im dZ € 504,00 | Zuschlag einzelzimmer € 75,00  

Hotel repce***

•	 Preis pro Pers. im dZ € 459,00 | Zuschlag einzelzimmer € 65,00

1. Tag – sonntag, 03. november 2019
abfahrt in ostermiething um 05.45 uhr – anreise nach Bük in ungarn.
abendessen im hotel.

2. – 5. Tag – Montag, 04. november 2019 – Donnerstag, 07. november 2019
aufenthalt in Bük. genießen Sie die nächsten tage und entspannen Sie in der therme Bük.

6. Tag – freitag, 08. november 2019
nach erlebnisreichen und wohltuenden tagen treten wir die heimreise an.

                                                                                                                      wellness und entspannung  in der therme Bük
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•	 busfahrt mit modernem reiseomnibus
•	 3x	Nächtigung/Frühstück	vom	Buffet
•	 2x	Halbpension	im	Hotel	(Abendessen)	vom	Buffet
•	 1x Abendessen (Jause) auf dem bauernhof
•	 begrüßungsgetränk bei Anreise
•	 bademantel und hausschuhe während des Aufenthalts
•	  eintritt in den badekomplex
•	 internetzugang
•	 1x	Ausflug	nach	Celje	
•	 1x besichtigung schloss celje (ca. 1 stunde)
•	 eintritt ins fitnesscenter
•	 Ortstaxe für den gesamten Aufenthalt 

leisTunGen

DATuM 

Preis

•	 sonntag, 10. november 2019 bis mittwoch, 13. november 2019

•	 Preis pro Person im doppelzimmer   €  299,00 

Zuschlag einzelzimmer (3 nächte)    €  55,00

1. Tag – sonntag, 10. november 2019
abfahrt in ostermiething um 07.00 uhr.

gemütliche anreise nach toplice zur rimske therme mit einkehr zum mittagessen 
– zimmerbezug und aufenthalt in der therme. abendessen im hotel.

2. Tag – Montag, 11. november 2019

aufenthalt in der rimske terme. 
abendprogramm „abendessen auf dem Bauernhof“ mit typischer Jause 
(600m vom hotel entfernt – im Preis enthalten).

3. Tag – Dienstag, 12. november 2019

Am Vormittag Möglichkeit an der Teilnahme zum Ausflug nach Celje (im Preis enthalten) in Beglei-
tung einer reiseleitung mit Besichtigung des Schlosses von celje (dauer ca. 1 Stunde) und im an-
schluss etwas freie zeit zur Verfügung in celje (mittagessen, einkaufen, etc.) – danach rückfahrt ins 
hotel und aufenthalt in der therme. abendessen im hotel.
 
4. Tag – Mittwoch, 13. november 2019

am späten Vormittag geht es nach entspannenden tagen wieder nach hause.

     wellness in der rimske terme - auszeit in Slowenien , therme toplice



FELBER BUSREISEN 
Alte lAndstrAsse 38
5121 OstermiethinG t.: +43 (0) 6278 6281-0

mAil: Office@felber-reisen.At
web:  www.felber-reisen.At

wir freuen uns schon auf ein neues reisejahr und haben auch für 2019 wieder ein neues reiseprogramm ausgearbeitet mit schönen hotels, 
tollen Besichtigungen, schmackhaften Verkostungen, viel freude und bestimmt eindrucksvollen erlebnissen! 
             
                                                                                                                                      Wir freuen uns auf Sie! Familie Felber und das gesamte Team.

Mindestteilnehmer: alle reisen basieren auf einer mindestteilnehmerzahl von 18 Personen.

Reisepreis : Sie sollen unkompliziert reisen und vor allem die reise genießen - bei uns sind die wichtigsten leistungen wie Besichtigungen, eintritte, etc. schon im reisepreis 
enthalten, um ihnen eine stressfreie zeit zu gewähren. achten Sie deshalb auf die im Preis enthaltenen leistungen.

Einstiegsstellen: Bei einer reise sollte man auch viel vom reiseziel haben – wir verzichten deswegen bewusst auf lange fahrten vor Beginn der eigentlichen reise. 
unsere fahrten starten immer in ostermiething – weitere einstiegsstellen (auf der reise+route gelegen) gerne nach absprache!  wir nehmen auch gerne Sitzplatzwünsche entgegen!

Reisegutscheine: Verschenken Sie reisegutscheine von felber reisen mit jedem gewünschten Betrag und für jede reise aus unserem reiseprogramm. 

reisedokumente: wir informieren Sie vor jedem reiseantritt über die aktuellen Bestimmungen.

Reiseversicherung und Storno: eine reiseversicherung ist nicht im reisepreis enthalten. zur absicherung anfallender Stornogebühren und anderer risiken, welche bei 
einer reise im in- und ausland entstehen können empfehlen wir den abschluss einer reiseversicherung. gerne können Sie bei uns für jede reise eine reiseversicherung 
der „europäischen reiseversicherung“  abschließen.

Datenschutzgrundverordnung DSGvO: wir speichern ihre daten ausschließlich für interne zwecke, welche mit unserer firma bzw. mit dem reiseablauf ihrer gebuchten 
reise zu tun haben und um ihnen die für die gebuchten reisen erforderlichen daten zukommen zu lassen – per Post und/oder per e-mail. ihre daten werden ausschließlich 
für firmenzwecke (der firma felber omnibusse) genutzt und vertraulich behandelt. wir informieren Sie gerne darüber – zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Reisebüro für Flug-, Schiffreisen ect. – www.schmetterlingreisebuero.at 

schmetterling reisebüro Mattighofen – Stadtplatz 30, 5230 mattighofen – tel.: 07742 6797
schmetterling reisebüro straßwalchen - marktplatz 12, 5204 Straßwalchen, tel.: 06215 80132

Gesetzliche einsatz- und ruhezeiten: wir halten uns strikt an die vorgegebenen, gesetzlichen einsatz- und ruhezeiten um ihnen immer die beste Sicherheit auf 
reisen zu garantieren.

Satz- und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des Fachverbandes der Reisebüros.

Busreisen 2019
a l l e  r e i S e n  a u f  e i n e n  B l i c K 

Gemeinsam mehr 

         erleben!G

facebook @felberreisen 
folge uns auf instagram!


