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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

PREIS PRO PERSON € 52 * PREIS PRO PERSON ab € 46*

ROdEL-HüttENaBENd 
mit RiPPeRlessen in AltenmARkt

ROdELN 
in schlAdming/hochwuRzen

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus

+ 1x Auffahrt mit Taxis 
+ Ripperl-Essen

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

samstag, 25.01.2020 SamStag, 01.02. | 08.02 | 22.02. 2020 

•	 Abfahrt Ostermiething - 16.00 Uhr

•	 rückfahrt um 23.30 Uhr

•	 bifei’s hütt’n: es erwarten euch 

knusprige ripperl mit warmen 

speckkrautsalat und Knödel, urig 

eingestellt im reindl

•	 Auffahrt	zur	Bifei’s	Hütt’n	bzw.	

rodelbahn mit taxis

•	 erste	Auffahrt	im	Preis	enthalten,	

weitere fahrten extra

•	 Rodeln	nicht	im	Preis	enthalten	

(Zweisitzer	p.P.	€	4,00)

•	 Abfahrt Ostermiething - 16.00 Uhr 

•	 rückfahrt 23.30 Uhr ab 

Schladming	/Hochwurzen 

 

** 
Einzelfahrt																																																	

€		46,00 

Abendkarte                                               

€		54,00 

Rodeln	im	Verleih	(Zweisitzer)														

€				7,00

ski & rODelfAHrTen

FaHRPREIS PRO PERSON € 29*

NIGHtRaCE
in schlAdming

Dienstag, 28.01.2020 

•	 Abfahrt Ostermiething - 13.00 Uhr

•	 rückfahrt um 23.30 Uhr 

•	 Auf wunsch buchen wir gerne 

auch	Eintrittskarten		dazu

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

lOcAtiOn nAme
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lOcAtiOn nAme lOcAtiOn nAme

    PREIS PRO PERSON € 69* * PREIS PRO PERSON ab € 42*

ZaUBERHaFtE 
PFERdESCHLIttENFaHRt ellmAu

WELLNESS-taG 
in deR theRme geinBeRg

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

+ Pferdeschlittenfahrt 
+ Bratl-Essen beim Stanglwirt

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

+ Thermenkarte für 5 Stunden

mittwoch, 19.02.2020 DienstAG, 17.03.2020 

•	 Abfahrt Ostermiething - 08.00 Uhr

•	 direkte rückfahrt um 15.00 Uhr

•	 Pferdeschlittenfahrt von 

ellmau bis Going, vorbei an 

den berühmten Kulissen des 

bergdoktors

•	 einkehr beim allseits bekannten 

stanglwirt inklusive bratl-essen 

(exklusive Getränke)*
•	 Ofenfrischer schweine-

und Krustenbraten mit 

semmelknödel, sauerkraut  

und bratensauce

•	 Abfahrt Ostermiething - 08.30 Uhr 

•	 entspannen auf über 3000m² 

Wasserfläche

•	 Aufenthalt in der therme für 5h

•	 Badeschuhpflicht! 

*
 

Erwachsene																	€		42,00 

Kinder	3	–	15	Jahre					€		36,00

PREIS PRO PERSON € 75*

SCHNEEFLOCkEN-WaNdERUNG  
ZUM SCHÖNSTEN PLATZ ÖSTEREICHS

DONNERSTAG, 23.01.2020 

•	 Abfahrt Ostermiething - 08.00 Uhr

•	 direkte rückfahrt um 15.30 Uhr

•	 wanderung ca. 55 minuten im 

winterlichem flair vom Zentrum 

in	Hinterstoder	zum	idyllischen 

schiederweiher  

(Gewinner	„9	Plätze	–	9	Schätze“)

•	 Brunch-Buffet	vor	der	Wanderung

•	 begleitung durch wanderführer

•	 strecke: sehr leicht und 

schneegeräumt

•	 Wanderung	bis	„Polsterstüberl“	 

- einkehrmöglichkeit 

•	 Rückf.	zum	Bus	mit	Pferdeschlitten

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

+ Brunch-Buffet 
+Wanderführung, Pferdekutschenfahrt

lOcAtiOn nAme
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lOcAtiOn nAme lOcAtiOn nAme

PREIS PRO PERSON € 38
				Preis	für	Kinder	bis	15	Jahre	€	28

PREIS PRO PERSON € 78 

WaCHaUER MaRILLEN ERLEBNIS
zuR mARillenBlÜte 

tIERPaRk HELLaBRUNN
in mÜnchen

SOMMERNaCHtSFaHRt MIt dEM 
kRIStaLLSCHIFF in PAssAu 

DIENSTAG, 07.04.2020 dienstag, 21.07. 2020 SAMStAg, 25.07. 2020

•	 Abfahrt Ostermiething - 07.30 Uhr

•	 direkte rückfahrt um 16.00 Uhr

•	 bei Ankunft marillenmenü & wein 

Vor-, haupt- und nachspeise + 

1/4 l wein und wasser

•	 anschließend wachauer 

marillen erlebnisweg – mit dem 

marillenbauern am schönsten 

teilstück des marillenweges 

spazieren

•	 danach besuch bei der 

wachauer marillenfamilie mit 

Produktverkostung	

•	 Abfahrt Ostermiething - 08.00 Uhr

•	 rückfahrt um 16.00 Uhr

•	 Abfahrt Ostermiething - 16.30 Uhr

•	 ein perfekter samstagabend an 

Bord	des	Kristallschiffes

•	 Stimmungsvolle	Schifffahrt	ab	

Passau	mit 

leckerem	Sommer-Buffet

•	 die sommernachtsfahrt mit 

Buffet	ist	die	Gelegenheit,	die	

Stadt	ganz	neu	zu	entdecken!

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

+ Mittagessen
           + Führung Marillen Erlebnisweg 

+  Besuch Marillenbauer mit Verkostung

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus

+ Eintritt Tierpark

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus

+ Schifffahrt ab/bis Passau
+ Sommer-Buffet auf dem Schiff

PREIS PRO PERSON € 89
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lOcAtiOn nAme•	 Abfahrt Ostermiething - 08.00 Uhr

•	 rückfahrt um 15.30 Uhr

•	 Großes, umfangreiches 

Brunchbuffet	bei	„Paul	der	Wirt“	

mit wunderbaren Ausblick auf 

den wolfgangsee

•	 Gasthaus leicht und in wenigen 

Schritten	vom	Busparkplatz 

zu	erreichen

•	 Freie	Zeit	zur	Verfügung	in	 

St.	Wolfgang	(z.B.	Schifffahrt,	etc.)

PREIS PRO PERSON € 49 

SOMMERBRUNCH aM SEE
in st. wolFgAng

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

+ Brunchbuffet

lOcAtiOn nAme•	 Abfahrt 07.00 Uhr - Ostermiething 

•	 rückfahrt um 17.00 Uhr

•	 Freie	Zeit	zur	Verfügung	 

für entspannte radtouren oder 

auch eine schnellere tour

•	 Mittagessen	bzw.	Kaffee-	und	

Eispausen	Zeit	zur	freien	

Verfügung	(zB	Schwimmen,	etc.)	 

 

**wir bitten sie bereits eine halbe 

stunde vor Abfahrt in Ostermiething 

zu	sein	um	Ihre	Fahrräder	sicher	

verladen	zu	können	und	eine	

pünktliche	Abfahrt	zu	gewährleisten.	

PREIS PRO PERSON € 49

RadELN UNd BadEN
Am millstÄtteRsee

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

und Radanhänger

mittwoch, 19.08.2020 DONNERSTAG, 06.08. 2020

lOcAtiOn nAme•	 Abfahrt 09.00 Uhr - Ostermiething 

•	 rückfahrt um 16.30 Uhr

•	 Die	Produktion	bei	einer	Führung	

hautnah	erleben!

•	 festes schuhwerk empfohlen

•	 start der führung um 14.30 Uhr

•	 Möglichkeiten	zum	Mittagessen	

vor Ort

PREIS PRO PERSON € 49

aUdI WERkSBESICHtIGUNG 
 in ingolstAdt

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

+ Werksbesichtigung

dienstag, 10.11.2020 

PREIS PRO PERSON € 38

adVENt IN kRUMaU UNd LINZ
köstlichkeiten & Altes hAndweRk

SamStag, 28.11.2020 

•	 Abfahrt 07.00 Uhr - Ostermiething 

•	 rückfahrt um ca. 17.00 Uhr 

•	 besuch des Adventmarktes in 

Krumau mit gastronomischen 

Angeboten,	Erzeugnissen	

mit weihnachtsthematik und 

traditionellem handwerk

•	 Zeit	zur	freien	Verfügung	–	zum	

Verweilen am Adventmarkt und 

genügend Zeit um tschechische 

Köstlichkeiten	zu	probieren

•	 13.00	Uhr	Weiterfahrt	nach	Linz	

•	 Besuch	des	Linzer	Advent-	

marktes	am	Hauptmarkt	in	Linz

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 
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lOcAtiOn nAme lOcAtiOn nAme

FUNkELNdE WEIHNaCHtEN U.a. 
SwARovSkI kRISTALLwELTEN

SamStag, 12.12.2020

•	 Abfahrt 10.00 Uhr - Ostermiething 

•	 rückfahrt um 18.00 Uhr

•	 besuch des haller Adventmarktes 

mit	Zeit	zur	freien	Verfügung

•	 Um ca. 15.30 Uhr weiterfahrt nach 

Wattens	zu	den	Kristallwelten

•	 die swarovski Kristallwelten 

werden	im	Winter	zum	

„funkelndsten wintermärchen 

der	Alpen“		mit	den	funkelnden	

Kristallen und lichtern die auf die 

glitzernde	Schneedecke	treffen.	

TAGesreisen 

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

+Eintritt Kristallwelten 
 + Glühwein / Punsch in Wattens

 PREIS PRO PERSON € 27

SCHLöSSERadVENt
gmunden

freitag, 04.12.2020 

•	 Abfahrt 11.30 Uhr - Ostermiething 

•	 rückfahrt um 18.00 Uhr 

 

•	 Eintritt	ca.	€	5,00	p.P. 

eintrittskarte kann als 

„Gutschein“	für	eine	Schiff-	oder	

Bummelzugfahrt	verwendet	

werden 

Bitte beachten sie die Vorschriften 

bezüglich Verlassen des geländes 

vom Adventmarkt.

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus 

 PREIS PRO PERSON € 59

lOcAtiOn nAme•	 Abfahrt Ostermiething 09.00 Uhr

•	 rückfahrt nach der Vorstellung

•	 nach dem Kult-film von michael 

bully herbig

•	 wilder westen als wildes musical

•	 Zeit	zur	freien	Verfügung	in	der	

einkaufsstraße münchen mit 

christkindlmarkt

•	 beginn der Vorstellung: 15.00 Uhr

•	 Auch	nur	Busfahrt	möglich!

•	 KATEGORIE	A		€			112,00	

KATEGORIE	B		€			102,00	

KATEGORIE	C		€					89,00	

Kinderermäßigungen auf Anfrage!

PREISE: kat. a|B|C: € 112|102|89*

dER SCHUH dES MaNItU
im deutschen theAteR mÜnchen

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus
+ Musicalkarte der gewählten Kategorie

+ Preise inkl. Fahrt und Musical

samstag, 05.12.2020

lOcAtiOn nAmelOcAtiOn nAme•	 Abfahrt Ostermiething 7.30 Uhr

•	 rückfahrt nach der Vorstellung

•	 beginn der Vorstellung: 14.00 Uhr

•	 neue Version der Original 

Produktion	in	deutscher	Sprache

•	 Atemberaubender	Tanz,	legendäre	

Kostüme, ein magisches 

bühnenbild, Grammy-prämierte 

und mitreißende musik 

•	 KATEGORIE	A		€			159,00	

KATEGORIE	B		€			149,00	

KATEGORIE	C		€			129,00 

Kinder- und senioren- 

ermäßigungen	und	auf	Anfrage! 

PREISE: kat. a|B|C: € 159|149|129*

MUSICaL - „CatS”
im RonAcheR theAteR wien

LEIStUNGEN 
+ Busfahrt mit modernem Reiseomnibus
+ Musicalkarte der gewählten Kategorie

+ Preise inkl. Fahrt und Musical

sonntag, 22.03.2020
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•	 busfahrt mit modernem reiseomnibus
•	 1x nächtigung/halbpension im ****hotel in triest
•	 1x besichtigung weingut mit  führung, Verkostung 

und imbiss am 1. tag
•	 1x stadtführung in triest am 2. tag
•	 Ortstaxe für den gesamten Aufenthalt  

leisTunGen

DATuM  

Preis

•	 sonntag, 26. April 2020 bis montag, 27. April 2020

•	 Preis	pro	Person	im	Doppelzimmer			€		245,00 

Zuschlag	Einzelzimmer																									auf	Anfrage				

Die reise 
ein schöner start in den Frühling mit einer Fahrt in die ehemalige k.u.k-hafenstadt.  
deshalb ähnelt auch die Architektur der Paläste im zentrum der stadt sehr der von wien, Prag 
oder Budapest. genießen sie triest, das auf einer Felsenklippe liegende, beindruckende  
schloss miramare und die traumhafte umgebung.  
unterbringung im ****hotel in top-lage, die stadt kann zu Fuß erobert werden. 

1. Tag – sonntag, 26. April 2020
Abfahrt in ostermiething um 08.00 uhr 

wir starten die Reise nach italien – vorbei an udine zu einem schönen weingut.  
“hinter jedem wein gibt es eine geschichte, und wir würden sie ihnen gerne erzählen.” 
wir verbringen den nachmittag lustig und entspannt bei guten geschichten rund um das wein-
gut und einer tollen Besichtigung des weingutes mit anschließender Verkostung und leckerem 
imbiss.

danach weiterfahrt nach triest – zimmerbezug im ****hotel und Abendessen im hotel.

2. Tag – Montag, 27. April 2020
triest – am Vormittag können sie an einer interessanten stadtführung in triest teilnehmen und die 
wunderbarte stadt in Begleitung einer fachkundigen Fremdenführung erkunden.  
danach heimreise.

MeHrTAGesreisen 

      triest - kurztrip mit traumhafter umgebung
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•	 busfahrt mit modernem reiseomnibus
•	 2x	Nächtigung/Frühstücksbuffet	im	****Hotel	in	Davos
•	 2x halbpension im hotel als
•	 3-Gang Abendessen 
•	 1x halbtägige reiseleitung 
•	 1x	ganztägige	Reiseleitung	
•	 1x	Schatzalp	
•	 bahnfahrt bernina express von davos nach tirano
•	 Ortstaxe für den gesamten Aufenthalt

leisTunGen

DATuM 

•	 mittwoch, 05. August 2020 bis freitag, 07. August 2020

Preis

•	 Preis	pro	Person	im	Doppelzimmer			€		498,00 

Zuschlag	Einzelzimmer	(2	Nächte)				€		58,00

Die reise 
höhepunkt der Reise ist die Panoramafahrt im Bernina – express auf einer zum unesco welterbe 
gehörenden strecke – vorbei an einer fesselnden Bergwelt hinunter zu den Palmen von tirano.

1. Tag – Mittwoch, 05. August 2020
06.00 uhr Abreise von ostermiething – Fahrt nach davos, die höchstgelegene stadt europas, 
berühmt für seine sport-, Freizeit- und kulturangebote oder das world economic Forum (weF) 
– am nachmittag stadtbesichtigung mit fachkundiger Führung in davos (schatzalp– schatz-
alpspaziergang: ein Rundgang zum Alpinen Blumengarten) – Abendessen im hotel 

2. Tag – Donnerstag, 06. August 2020
nach dem Frühstück weiterfahrt zum Bahnhof nach davos. Fahrt mit dem Bernina express von 
davos nach tirano. der Bernina express ist ein internationaler schnellzug der Rhätischen Bahn 
und gilt als touristischer höhepunkt. Bei einer atemberaubenden Fahrt mit der höchsten Bergbahn 
ohne zahnradantrieb führt die strecke auf 2.253 meter höhe. die Fahrt bietet ein einmaliges Pan-
orama auf die hochgebirgswelt und die eishäupter der Berninagruppe. Ankunft in der italienischen 
stadt tirano mit der wallfahrtskirche madonna di tirano. – nach dem gemeinsamen mittagessen 
– zeit zur freien Verfügung – Rückfahrt zum hotel – Abendessen 

3. Tag – freitag, 07. August 2020
Nach der Stärkung am Frühstücksbuffet treten wir nach wunderschönen Tagen die Heimreise an. 

    schweiz - Bernina express  vom gletscherglitzern der Berge hinab ins Palmenparadies italiens  
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•	 busfahrt mit modernem reiseomnibus
•	 1x nächtigung/halbpension am 1. tag
•	 2x nächtigung/halbpension im hotel in torre canne 2.-4. tag 
•	 1x willkommensdrink am 2. tag
•	 1x nächtigung/halbpension in Abano am 4. tag
•	 1x 2-stündige stadtführung in bari am 2. tag
•	 1x	ganztägige	Reiseleitung	Ostuni,
•	  locorotondo und Alberobello am 3. tag
•	 1x mittagessen in einer masseria am 2. tag
•	 Ortstaxen für den gesamten Aufenthalt

leisTunGen

DATuM  

Preis

•	 samstag, 24. Oktober 2020 bis mittwoch, 28. Oktober 2020

•	 Preis	pro	Person	im	Doppelzimmer				€		819,00 

Zuschlag	Einzelzimmer																										auf	Anfrage

Das Hotel
****hotel in torre canne, direkt am meer gelegen. das hotel verfügt über ein schönes, typisches 
Restaurant mit  herrlicher Terrasse und ausgezeichneter Verpflegung.

Die reise
1. Tag – samstag, 24. Oktober 2020 - Anreise
Fahrt über den Brenner – Bologna – san marino – zur unterkunft im Raum Ancona.  
zimmerbezug im ****hotel und Abendessen im hotel 

2. Tag – sonntag, 25. Oktober 2020 
nach dem Frühstück geht es weiter nach Bari. ein Besuch in Apulien wäre nicht komplett, ohne 
die hauptstadt der Region, Bari, gesehen zu haben. die einwohner sind stolz auf ihre stadt, die von 
kunst und geschichte, modernem unternehmergeist und altverwurzelter kultur durchdrungen ist.
das mittagessen haben wir heute in einer masseria, einer besonderen Art des gutshof, welche in 
Apulien ab dem 16. Jahrhundert entstanden. 
weiterfahrt nach torre canne zur unterkunft – zimmerbezug im ****hotel direkt am meer und 
Abendessen.

3. Tag – Montag, 26. Oktober 2020
torre canne - nach dem Frühstück erwartet uns die ganztägige Reiseleitung, die uns in die herr-
lichsten orte Apuliens begleiten wird. heute geht es nach ostuni, locorotondo und Alberobello.  

MeHrTAGesreisen 

         Apulien - highlights Apuliens erleben     Bari, ostuni, locorotondo und Alberobello
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ostuni wird die „weiße stadt Apuliens“ genannt. es ist ein ort, der über olivenhainen aus dem 
mittelalter thront. 
locorotondo heißt „Runder ort“ – und die stadt ist in der tat rund angelegt. die eng beiein-
ander liegenden weiß gekalten häuser ziehen ihre kreise um den Altstadtkern, aus dem die 
sandfarbene kuppelkirche mit ihrem glockentrum herausragt.
danach Fahrt nach Alberobello mit Besichtigung der berühmten „trulli“. diese einzigartigen 
runden hirten- und Bauernhäuser aus weißem trockenmauerwerk mit schwarzem kegeldach 
bilden ein bemerkenswertes stadtbild. einen Bummel durch den ort voller Rundbauten und 
den schönen gepflasterten Gassen ist reizvoll und man sollte das einmal erlebt haben.

4. Tag – Dienstag, 27. Oktober 2020 
torre canne – nach dem Frühstück geht es schon ein stück Richtung heimat und wir  
übernachten im schönen und ältesten thermalzentrum europas, Abano terme.  
zimmerbezug im ****hotel und Abendessen im hotel.

5. Tag – Mittwoch, 28. Oktober 2020 
Abano terme – nach dem Frühstück, vielen neuen eindrücken und spannenden erlebnissen 
geht es wieder nach hause.

         Apulien - highlights Apuliens erleben     Bari, ostuni, locorotondo und Alberobello
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Die reise 
eine tolle kurzreise nach istrien mit tollem Programm wie Besichtigung einer olivenplantage 
und Schifffahrt durch eine der schönsten Buchten Istriens mit Fischpicknick.

•	 busfahrt mit modernem reiseomnibus
•	 2x nächtigung/halbpension im ****hotel in rovinj
•	 2x	Buffetfrühstück	im	****Hotel
•	 2x	Buffetabendessen	im	****Hotel
•	 Hallenbadbenutzung
•	 1x	Programm	Olivenernte	mit	Besichtigung,	Picknick,	 

Olivenöl, brot am 1. tag
•	 1x	Fischpicknick	mit	Schiff,	Wein	und
•	 mittagessen am 2. tag
•	 Je 1x reiseleitung am 1. tag und am 2. tag
•	 1x stadtführung am 3. tag
•	 Kurtaxe für den gesamten Aufenthalt

leisTunGen

  köstliches istrien - Rovinj, olivenernte und Fischpicknick  

DATuM 

•	 sonntag, 08. november 2020 bis dienstag, 10. november 2020

Preis

•	 Preis pro Person  Erw.	im	Doppelzimmer																											€		348,00

•	 Zuschlag	Einzelzimmer	(3	Nächte)																																								€				45,00

1. Tag sonntag, 08. november 2020

Abfahrt in ostermiething um – 06.00 uhr
Anreise Richtung Porec. mittag Besuch einer olivenölmühle in Begleitung einer Reiseleitung. der 
nachmittag verläuft unterhaltsam bei Besuch der olivenplantage, empfang mit musik, olivenernte, 
Picknick mit wein, säften, schnäpsen, kuchen sowie der Verkostung von olivenöl. 

Weiterfahrt mit dem Bus nach Rovinj – Zimmerbezug – Abendbuffet im ****Hotel.

2. Tag – Montag, 09. november 2020
Heute geht es ab Rovinj mit dem Schiff entlang von malerischen, kleinen Städtchen über Lim Fjord 
– eine der schönsten Buchten von istrien – nach Porec – inklusive mittagessen „Fischpicknick“ auf 
dem Schiff (Fisch- oder Fleischmenü zur Auswahl) – Wein zum Mittagessen. 

Fahrt nach Rovinj zum Hotel – Abendbuffet im ****Hotel.

3. Tag – Dienstag, 10. november 2020
Bevor es nach hause geht, haben sie die möglichkeit an einer stadtführung in Rovinj  
teilzunehmen oder einen freien Aufenthalt in Rovinj zu genießen. heimreise nach ostermiething.
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MeHrTAGesreisen 

•	 busfahrt mit modernem reiseomnibus
•	 1x nächtigung/schlossfrühstück 

im 5-sterne schlosshotel
•	 Entspannung	auf	3600m²	Acquapura	SPA 

mit indoor-swimmingpool, sauna, Vitality 
Pools,	Panorama-Garte

•	 Buchtenfahrt	mit	dem	Schiff	in	Velden

leisTunGen

DATuM 

•	 Freitag,	04.	Dezember	2020	bis	Samstag,	05.	Dezember	2020

Preis

•	 Preis	pro	Person	im	Doppelzimmer			€		225,00 

Das Hotel - *****schlosshotel in Velden
direkt am logenplatz des wörthersees - an einer der einmaligsten destinationen in
Österreich mit spektakulärer Weitsicht - befindet sich 

 die legende der österreichischen luxushotellerie 
                                                                      – das falkensteiner schlosshotel Velden.

1. Tag – freitag, 04. Dezember 2020
Abfahrt in ostermiething um 11.30 uhr 
die Fahrt geht direkt an den wörthersee – nach Velden. nach dem motto „slow.AdVent“
können sie die stressige weihnachtszeit genießen und in Velden den weihnachtsmarkt
besuchen oder im 5-sterne falkensteiner schlosshotel Velden, ihrer unterkunft, in der
3.600m² großen wellnesswelt entspannen. zimmerbezug im hotel. Freie zeit zur Verfügung.

17.30 Uhr kurze Buchtenrundfahrt mit Schiff ab Velden um den schönen schwimmenden 
Adventkranz und die schwimmende krippe.

2. Tag – freitag, 05. Dezember 2020
nach dem sensationellen schlossfrühstück im hotel Aufenthalt in Velden (wellnessbereich, 
Velden, etc.) - danach geht es nach klagenfurt. Aufenthalt in klagenfurt mit einem der 
schönsten weihnachtsmärkte! nach erholsamen und weihnachtlichen tagen 
geht es am nachmittag wieder nach hause.
 

    Advent in Velden und klagenfurt und Übernachtung im *****schlosshotel Velden
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             Badereise Jesolo

•	 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, 12. Juli 2020 bis freitag, 17. Juli 2020

Preis PRO	PERSON	(für den gesamten Aufenthalt, 5 nächte)

•	 im Doppelzimmer inklusive frühstück																															€			539,00	 

Aufpreis	Vollpension																																																																	€				130,00 

Aufpreis	Halbpension																																																												€								80,00

•	 kinder bis 6 Jahre im Zimmer der eltern																											€									335,00 

Aufpreis	Vollpension																																																														€								68,00	 

Aufpreis	Halbpension																																																													€								48,00

•	 kinder 7 – 11 Jahre im Zimmer der eltern 																							€								413,00 

Aufpreis	Vollpension																																																														€									91,00	 

Aufpreis	Halbpension																																																													€								59,00

•	 kinder 12 – 15 Jahre im Zimmer der eltern																						€						474,00 

Aufpreis	Vollpension																																																														€				112,00	 

Aufpreis	Halbpension																																																												€						69,00

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. Gerne buchen wir auch ein anderes Hotel 
für Sie! Auch nur Busfahrt möglich!

***hotel nettuno
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             Badereise Jesolo

•	 Busfahrt	mit	modernem	Reiseomnibus
•	 1x	Nächtigung/Halbpension	mit	Langschläferfrühstück	im	Hotel
•	 2x	Eintrittskarte	in	die	Bade-,		Thermal-	und	Saunalandschaft
•	 Natürlicher	solehaltiger	Vulkania	Heilsee
•	 Sportbecken,	vielseitiges	Sportprogramm
•	 Badetasche	gefüllt	mit	Bademantel	und	Badetüchern
•	 Kurtaxe	und	Nächtigungsabgabe	für	den	gesamten	Aufenthalt	

leisTunGen

DATuM 

•	 dienstag, 17. november 2020 bis mittwoch, 18 november 2020

Preis PRO	PERSON

•	 Preis pro Person im DZ €  289,00 

Zuschlag eZ                           €    33,00

Unterbringung im Kunsthaus mit direktem Verbindungsgang 
zur Badelandschaft und zum Restaurantbereich.

****wellnesshotel Rogner Bad Blumau- entspannen in der
      beliebtesten therme österreichs

•	 Busfahrt	mit	modernem	Reiseomnibus
•	 4x	Nächtigung/Halbpension	im	Hotel
•	 tägliche	Eintrittskarte	in	die	Therme	+	Bademantelservice
•	 kostenlose	Benutzung	der	hoteleigenen	Wellness-Insel
•	 Teilnahme	an	Sportaktivitäten
•	 Ortstaxe	für	den	gesamten	Aufenthalt

leisTunGen

DATuM 

•	 montag, 02. november 2020 bis freitag, 06. november 2020

****hotel Repce | ***hotel Repce

Preis PRO	PERSON	

Hotel repce Gold****

•	 Preis	pro	Pers.	im	DZ	€	464,00	|	Zuschlag	Einzelzimmer	€	62,00 
Hotel repce***

•	 Preis	pro	Pers.	im	DZ	€	439,00	|	Zuschlag	Einzelzimmer	€	52,00                                                  

       wellness in der steiermark, therme Bad Blumau                       therme Bük, ungarn 

1. Tag – Montag, 02. november 2020
Abfahrt in ostermiething um 05.45 uhr – Anreise nach Bük in ungarn.
Abendessen im hotel.

2.–5. Tag – Dienstag, 03. nov. 2020 – Donnerstag, 05. nov. 2020
Aufenthalt in Bük. genießen sie die nächsten tage und entspannen sie in  
der therme Bük.

6. Tag – freitag, 06. november 2020
nach erlebnisreichen und wohltuenden tagen treten wir die heimreise an.

Entspanntes Wellnessen in Ungarn, in der Therme Bük.

1. Tag – Dienstag, 17. november 2020
Abfahrt in ostermiething um 07.30 uhr 
es geht direkt zur therme Rogner Bad Blumau – der wellnessbereich 
kann sofort ab Ankunft genutzt werden. der eintritt ist bereits inkludiert. 
Freie Zeit zur Verfügung – Abendbuffet im Hotel.

2. Tag – Mittwoch, 18. november 2020
genießen sie das inkludierte langschläferfrühstück und nutzen sie den Bade-, thermal- 
und saunabereich. eintritt bereits inkludiert. heimreise ab Bad Blumau um 11.30 uhr.



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 2020 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 Reiseroute 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 2020
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 
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Facebook @felberreisen 
Folge uns auf instagram!


