
Schwarzwald
5 Tage - eine Gebirgsregion im Südwesten deutschlands 

Freuen Sie sich in diesem Jahr auf eine gesel-
lige reise in den Schwarzwald, die all Ihre Sinne 
verwöhnen wird. Garanten dafür sind heimelige 
winzerdörfer, Begegnungen mit unseren fran-
zösischen Nachbarn, unterhaltsame Geschichte 
und sonnenverwöhnte weine.

1. Tag: Anreise in die Schwarzwald-
metropole Freiburg
anreise über Kirchheim, Frankfurt und Karls-
ruhe nach Freiburg. die sonnenverwöhnte, le-
bendige und kunsthistorisch reiche zähringer-
Stadt wartet mit einem historischen Münster, 
beschaulichen Plätzen und von kleinen Bächen 
durchzogene Gassen auf. Nach einem geführten 
rundgang bleibt Ihnen noch freie zeit für eigene 
Unternehmungen. danach geht es ins hotel.

2. Tag: Ausflug Südschwarzwald
Sie unternehmen heute einen geführten aus-
flug in den südlichen Schwarzwald. Sie fahren 
über hinterzarten und den Titisee nach Titisee-
Neustadt mit aufenthalt. weiter geht es über 
lenzkirch und dem Schluchsee zur höchsten 
Erhebung im Schwarzwald, über den Feldberg 
retour ins hotel bei Freiburg. 

3. Tag: Ausflug Colmar und Riquewihr
heute entführen wir Sie gegen aufpreis in die 
elsässische weinstadt colmar, die mit blumen-
geschmückten Fachwerkhäusern, imposanten 
Kanälen und einem reichen Kulturerbe besticht. 
Nach einem geführten Stadtrundgang haben Sie 
für ein typisch französisches Mittagessen genü-
gend zeit. danach geht es in das ebenfalls se-
henswerte mittelalterliche riquewihr, welches zu 
den schönsten dörfern Frankreichs zählt. auch 
ist hier genügend Freizeit. danach geht es gemüt-
lich zurück ins hotel.

4. Tag: Schwarzwaldrundfahrt
zuerst geht es nach Furtwangen ins Uhrenmu-
seum. Bei einer Führung erleben Sie Uhren von 
der Steinzeit bis zum atomzeitalter. Mitarbeiter 

zeigen Ihnen neben ausgewählten historischen 
Uhren die Geschichte der zeitmessung und 
setzen auch mechanische Musikinstrumente 
in Gang. weiter geht es in den Kurort Triberg. 
hier staunen Sie über die Triberger wasserfälle. 
In sieben Stufen stürzt das wasser der Gutach 
über Granitblöcke hinweg zu Tal und bildet da-
bei imposante Kaskaden. anschließend besu-
chen Sie die zeller Keramik (hahn & henne). 
Bei einem werksverkauf können Sie hier be-
stimmt etwas finden. Sie erreichen wieder das 
hotel und können hier noch das hallenbad oder 
die wellnessangebote nutzen. abendessen.

5. Tag: Straßburg - Heimreise
heute entführen wir Sie zu unseren franzö-
sischen Nachbarn über den rhein. Unser ziel 
ist die historische und moderne Europastadt 
Straßburg, welche Sie bei einer Stadtrundfahrt 
kennenlernen. Nach etwas Freizeit treten Sie 
die heimreise an. rückankunft in Kassel ist ge-
gen 20.00 Uhr geplant.

In Ihrer Reise enthalten: 
4 Fahrt im First class reisebus
4  4 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet
4  4 x 3-Gang wahl Menü - nicht am 
    anreisetag 
4  Stadtrundgang Freiburg
4  Geführter ausflug in den Südschwarzwald
4  Geführte Schwarzwaldrundfahrt
4  Stadtrundfahrt/gang Straßburg

Termin: 5 Tage - 4 x HP:
06.10.-10.10.21 Mi-So  nur  499,-

Ihre Unterbringung:
am rande des romantischen Städtchens zell 
am harmersbach liegt das familiär geführte ho-
tel Klosterbräustuben, mitten in der Ferienland-
schaft Mittlerer Schwarzwald. lassen Sie die 
alltagssorgen hinter sich und genießen Sie die 
Schwarzwälder Gastlichkeit. die 90 hotelzim-
mer verfügen über Bad oder dU/wc, SaT-TV, 
Telefon und w-laN. diese wellness highlights 
erwarten Sie: 500 m² wellnesslandschaft, 
Schwimmbad, Saunalandschaft (textilfrei) mit 
Saunarium (65°), Sauna (90°), dampfsauna 
und Tauchbecken und diversen duschen, ein 
traumhafter ruheraum, großzügiger Sitz- und 
liegebereich innen, Massagen gegen aufpreis.

Aufpreise:
• Einzelzimmerzuschlag  52,-
• ausflug colmar & riquewihr 39,-
• Eintrittsgelder nicht enthalten.
• Kurtaxe vor Ort pro Person und Tag 1,50
• haustürabholung Seite 4

abfahrt Kassel-Staatstheater 7.00 Uhr
abfahrt lohfelden lange Str. 57 6.30 Uhr
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach 
§ 651a des Bürgerlichen Gesetzbuches

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Reisebüro Fredrich GmbH trägt die 
volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.
Zudem verfügt das Unternehmen Reisebüro Fredrich GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zah-
lungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302:
- Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.
- Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.
- Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter 
oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

- Die Reisenden können die Pauschalreise — innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten auf 
eine andere Person übertragen.

- Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (z.B. Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Ver-
trag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8% 
des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine 
Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

- Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zah-
lungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für 
die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise nicht fristgerecht absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine 
Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

- Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschal-
reise voraussichtlich beeinträchtigen.

- Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktritts-
gebühr vom Vertrag zurücktreten.

- Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, 
so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht 
gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen 
hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

- Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und / oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsge-
mäß erbracht werden.

- Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.
- Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder — in einigen Mitgliedstaaten — des Reisevermittlers werden Zahlungen zu-
rückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein 
und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. 

Das Reisebüro Fredrich GmbH hat eine Insolvenzversicherung mit der R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden 
können die R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Telefon +49 611 533-5859, www.ruv.de, oder gegeben-
falls die zuständige Behörde kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Reisebüro Fredrich GmbH verweigert werden.

Weitere wichtige Informationen  Reiseerfordernisse - Visumpflicht.
Wir haben Sie als Veranstalter über die allgemeine Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungslandes einschließlich der Fristen für 
das Erlangen eines Visums und über die gesundheitspolizeiliche Formalitäten vor Reiseanmeldung zu unterrichten. Für die Reise in einen 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist ein gültiger Personalausweis oder gültiger Reisepass erforderlich. Für Personen aus Nichtmitglied-
staaten der Europäischen Union sind die jeweiligen Besonderheiten zu beachten. Ist ein Visum erforderlich beträgt die Frist für die Beschaf-
fung etwa 4 bis 8 Wochen. Visaanträge stellen Sie bitte direkt an die Botschaft.

Reisebüro Fredrich GmbH 
Lange Str. 57 – 34253 Lohfelden 

Tel.: 0561-951444  
eMail: info@fredrich.de – www.fredrich.de


