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Entspanntes Reisen entlang der deutschen Alpenstraße

GLITZERNDES WASSER & MAJESTÄTISCHE BERGGIPFEL
Man sehnt sich zunehmend nach einem Tapetenwechsel, möchte raus,
atmen, genießen und sich mal wieder verwöhnen lassen - möglichst mit
viel Zeit für Ruhe und Muße. Diese Reise ist eine Genuss- und
Verwöhnreise entlang der deutschen Alpenstraße und ich habe nun
folgendes für Sie vorgestellt.

Genuss- und Verwöhnreise im äußersten Süden
Vom Bodensee bis Tegernsee – eine Selbstfahrer-Reise
Finden Sie Ihren Weg zum schönen Bodensee
Je nach dem, von wo aus Sie anreisen, lohnt sich ggf. auch noch ein
Stopp auf dem Weg hierher. Aber das erste große Etappenziel dieser
Reise, ist der wunderschöne Bodensee, die Region um Lindau oder
Konstanz. Wir haben hier 3 Übernachtungen vorgesehen – aber natürlich
könnten es auch locker 4-7 sein, bei dem, was Sie hier alles
unternehmen und erleben können. Leihen Sie sich doch Fahrräder aus
und machen Sie sich entspannt auf den Weg. Zwischen Weinproben und
Seegenuss in jeder Form gibt es reichlich Möglichkeiten und das alles
vor dem herrlichen Bergpanorama der Alpen.

„Bei jedem Schritt mit der Natur
bekommt jemand weit mehr, als er sucht.
John Muir

Auf ins Hochgebirge…
Die nächste Station ist nicht weit entfernt. In nur 2 ½ Stunden sind Sie
schon da. Vielleicht haben Sie Lust, unterwegs Schloss Neuschwanstein
zu besuchen – vermutlich wird es hier niemals wieder so leer sein 😊.
Garmisch Partenkirchen ist der Heimatort der Zugspitze. Sie können von
hier aus nicht nur die Berge erwandern, in Bergseen schwimmen, Golfen
oder Paragliden - sondern auch die spektakuläre Partnachklamm
erwandern. Genauso schön ist es aber auch, einfach mal zu verweilen.
Ich empfehle auch hier mindestens 3 Nächte.
Tegernsee
Die Deutsche Alpenstraße ist insbesondere bei reiselustigen
Cabriofahrern eine beliebte Strecke. Die gesamte Strecke führt vom
Bodensee zum Königsee bei Berchtesgaden.

Besonders im Frühling, wenn die Natur in voller Blüte steht oder im
Herbst, wenn die Berge zum Greifen nah sind, ist es besonders
verlockend mit offenem Verdeck die grandiose Landschaft der
Allgäuer und oberbayerischen Berge vorbeiziehen zu lassen.

Rundreise mit dem eigenen
Wagen
9 Übernachtungen in von uns
ausgesuchten Häusern inkl.
Frühstück

Die heutige letzte Station ist der Tegernsee. Sie erreichen Ihr
Refugium nach ca. 1 ½ panoramareichen Stunden auf der
Alpenstraße. Auch hier sind erstmal nur 3 Übernachtungen
vorgesehen. Am Tegernsee können Sie sich den kulinarischen
Genüssen hingeben, viel schwimmen, wandern und Radfahren – oder
einfach wieder nur den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.

3 Nächte Bodensee
3 Nächte Garmisch
Partenkirchen
3 Nächte Tegernsee

Preisidee:

„Berge sind stille Meister
und machen schweigsame Schüler.”
Johann Wolfgang von Goethe

ca. 1.960 € pro Person

Anfragen bitte an:
JEBO TRAVEL
Titusstrasse 6
50678 Köln
Tel. 0221 - 1684066
info@jebotravel.de
www.jebotravel.de

Diese Reise ist natürlich im Sommer ein Traum, aber genauso könnte
ich mir das auch für einen Winterurlaub vorstellen. Auch, wenn Sie
nicht Skifahren. Der Verwöhncharakter dieser Reise ist einfach groß!
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