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Die reisetermine

im südöstlichen teil bulgari-
ens liegt burgas, die zweitgröß-
te stadt des landes. ca. 70 km 
nördlich davon liegt der bade-
ort sonnenstrand: bereits ende 
der 60er-Jahre des vorigen Jahr-
hunderts war der badeort vie-
len österreicherinnen als phan-
tastisches urlaubsziel bekannt. 
eine ca. 10 km lange bucht, 
breiter feinsandiger strand und 
dichte Vegetation sind die Vor-
aussetzung für einen Ferienort. 
in dem weitgehend verkehrs-

möglichkeiten finden Sie zur Ge-
nüge. der südliche teil der küste 
bietet sich auch als idealer aus-
gangspunkt für die inkludierten 
Ausflüge an. Sie werden so viel 
spaß und urlaubsfreude haben 
wie bei den früheren Treffen im 
Raum Varna, die neuen Ausflü-
ge vervollständigen ihr bild von 
diesem interessanten land.

beruhigten zentrum  hat senio-
renreisen für sie ausgezeichne-
te 4*-hotels reserviert. cafés, 
restaurants, bars und einkaufs-

Das Zielgebiet

  1.turnus  24.04.-01.05.13
 2.turnus  01.05.-08.05.13
 	 3.Turnus	 	 08.05.-15.05.13
 4.turnus  15.05.-22.05.13
 5.turnus  22.05.-29.05.13



sozopol und ropotamo
(ganztägig)
die entdeckungsreise führt 
entlang der landschaftlich sehr 
reizvollen südküste zum Fluss 
ropotamo. südlich von burgas, 
auf einer Fläche von etwa 100 
km² liegt die mündung des Flus-
ses ropotamo, ein noch junges 
Naturschutzgebiet. das gebiet 
umfasst Sümpfe, Inseln, Kliffs, 
sandstrände, buchten, Wälder 
und Weiden, bekannt ist vor 
allem sein Pflanzen- und Tier-
reichtum. hier wachsen mehr 
als 500 verschiedene Pflan-
zenarten und hier leben viele 
schildkröten, reptilien und sel-
tene Vögel wie Pelikane, eisvö-
gel, störche und kormorane. mit 
einem motorboot schippern wir 

vorbei an einer vegetationsrei-
chen, dschungelartigen land-
schaft.
sozopol - die älteste griechi-
sche kolonie am schwarzen 
meer ist anziehungspunkt für 
schauspieler, musiker, künstler, 
dichter, aber auch gleich anzie-
hend für die kenner der alten 
architektur, sowie touristen, 
die eine ungewöhnliche roman-
tische atmosphäre suchen. es 
ist das Flair der verwinkelten, 
kopfsteingepflasterten Gassen, 
das  sozopol zu einem beliebten 
Ausflugsziel macht. Mehr als 80 
seiner häuser gelten als kultur-
denkmäler 
Freizeit in burgas - die größte 
und schönste stadt an der su-
edlichen schwarzmeerküste 

bulgariens - mit ihren schönen 
cafe´s und zahlreichen geschäf-
ten.

Kotel und sherawna 
(ganztägig)
an diesem tag führen wir sie 
ins landesinnere, sie tauchen in 
einen vergessenen teil des lan-
des ein. sherawna ist ein unter 
denkmalschutz stehendes dorf, 
das fast ausschließlich aus holz-
häusern besteht, die am Fuße 
eines sanft ansteigenden hügels 
liegen. 
intellektuelle, schriftsteller und 
künstler siedelten sich hier 
schon früher gerne an. 
keine 10 km weiter durch dich-
te Wälder fahrend kommt man 
nach kotel, einem in der zeit 

Die ausflüge



fast stehengebliebenen ort, in 
dem lebhafte geschichtliche er-
eignisse stattfanden. die reiche 
geschichte,  die interessante ar-
chitektur, aber auch die größte 
musikschule des balkans lassen 
den besuch lohnenswert er-
scheinen.

natürliches bulgarien 
(halbtägig)
Wenn sie sich ein bild davon ma-
chen möchten, wie man heutzu-
tage in bulgarien auf dem lande 
lebt, dann ist das der richtige 
Ausflug für Sie.
unternehmen sie eine ent-       
deckungsreise in einem ein-
drucksvollen und verträumten 
dorf und werden sie zeuge der 
kontrastreichen gesichter bul-

gariens. die Fahrt führt sie zum 
dorf erketsch, mit watschelnden 
gänsen, stehenden traktoren, 
uriger Dorfkneipe ... 
lassen sie sich dabei von einer 
ausgesprochen abwechslungs-
reichen landschaft mit sanften 
hügeln und grünen Wäldern 
verzaubern.
die malerische Natur und die 
bulgarische gastfreundlichkeit 
stehen stets im einklang – die 
Verkostung von selbst gemach-
ter limo in angenehmer atmos-
phäre lassen den tag ausklin-
gen.

Die ausflüge



anreise 
Sie fliegen von den Flughäfen Graz, 
innsbruck, salzburg und Wien 
nach burgas. die Flugzeit beträgt 
ca. 1,5 std. die transferzeit in ihr 
hotel ca. 1 stunde.

unterbringung unD 
Verpflegung
sie wohnen in hotels der  4*-ka-
tegorie im badeort sonnenstrand. 
alle hotels sind in strandnähe 
gelegen. alle zimmer sind mit du-
sche/bad, Wc, sat-tV, Föhn und 
telefon ausgestattet. alle mahlzei-
ten in Form von Buffets.

betreuung
Wie bei den Frühjahrstreffen üb-
lich stehen ihnen täglich hotelrei-
seleiter zur Verfügung. 

Bei allen Ausflügen begleiten Sie 
offizielle Deutsch sprechende 
reiseführer.

Das ÄrZteteam
rund um die uhr werden sie 
von Ärzten und Pflegepersonal 
medizinisch betreut. medizini-
sche Notfälle, heimtransport per 
ambulanzjet sind durch die inkl.
seniorenreisen-Versicherung 
gedeckt.

Der reisepass
sie benötigen auf allen reisen, 
auch in der eu, einen lichtbild-
ausweis (reisepass oder Perso-
nalausweis).

ZOllbestimmungen
als richtwert für Waren, die sie in 

W i c h t i g e s    Z u    i h r e r    r e i s e

bulgarien einkaufen dürfen, gilt: 
800 Stk. Zigaretten, 200 Stk. Zigar-
ren, 10l spirituosen und 90l Wein. 
es gelten allerdings die gewichts-
bestimmungen der Fluglinien.

ZusatZausflüge
sollten sie  interesse haben, die 
region intensiver kennenzulernen, 
werden ihnen vor ort weitere 
Ausflugsziele angeboten.

VOrschau
Halbtagesausflüge:
- Nessebar & Weinverkostung
- bootsfahrt
- Jeep safari
bunter tanzabend
genaue Fakten und Preise 
erhalten sie ca. 1 monat vor 
Abflug.



• Niederösterreich, Alserbachstraße 23, 1090 Wien, Tel.: 01/319 40 10 • Salzburg, Wartelsteinstraße 1, 5020 Salzburg, Tel.: 0662/87 50 60 • Steiermark, Elisabethinergasse 20a/3, 
8020 Graz, Tel.: 0316/71 26 01 • Tirol, Salurnerstraße 2/111, 6020 Innsbruck, Tel. : 0512/58 91 13 • Vorarlberg, St. Annastrasse 1, 6900 Bregenz, Tel.: 05574/459 95

SENIORENREISEN AUSTRIA, Gentzgasse 129, 1180 Wien, Tel.: 01/313 72 0
Druckfehler, Programm- und Preisänderungen vorbehalten! Tarifstand ist Juni 2012. Allfällige Änderungen des Kerosinpreises bzw. Änderungen der Flughafen-Sicherheitsgebühren und -Taxen sind möglich und 

werden an Sie weitergegeben.

DER REISEpREIS
pVÖ Mitglieder € 749,- p.p. im DZ   

EZ-Zuschlag €  65,-  p.p. Woche

Nichtmitglieder-Zuschlag €  40,-  p.p. Woche

Die inKluDierten leistungen
 Hin- und Rückflug mit internationalen Fluggesellschaften
 alle Flughafengebühren in österreich und im zielgebiet
 bustransfers in österreich und bulgarien
 7 Nächtigungen in hotels der 4*-kategorie
 zimmer mit dusche/bad, Wc, sat-tV, Föhn, telefon
 Vollpension
 2 Ganztagesausflüge
 1 Halbtagesausflug
 begrüßungsfest mit Programm
 betreuung in den hotels
 Deutsch sprechende Reiseführer bei allen Ausflügen
 Betreuung durch Ärzte und Pflegepersonal von SeniorenReisen
 umfassendes Versicherungspaket von seniorenreisen
inKluDierte ZusatZleistungen:
 beim mittag- u. abendessen unbegrenzt Wein, bier, softgetränke inkl. (gilt in den hotels
 während der mahlzeiten im restaurant). 
 Bei den inkludierten Ganztagesausflügen ist 1 alkoholisches und 1 antialkoholisches Getränk inkl.


