…Mädels on Tour…
…und Jungs auch…

…zusammen verreisen, genießen, lachen und viel Spaß haben…!!

08. – 09.12.2022
Weihnachtliche 2-Tages-Fahrt mit Spaß- &
Genussfaktor

nach Mannheim

mit Aufenthalten im BikiniARTmuseum in Bad Rappenau und in Bad Wimpfen*
Wir starten morgens im Raum Fulda und fahren auf direktem Wege nach Mannheim. Unterwegs gibt es ein leckeres
Busfrühstück mit frischem Kaffee, sodass wir gut gestärkt in der Quadrate-Stadt ankommen und gleich zu einer
geführten Stadtrundfahrt in unserem Reisebus starten. Unsere örtliche Reiseleitung wird uns viel Wissenswertes und
Interessantes zur Stadt, den Leuten, Gebräuchen und zur Geschichte erzählen. Gegen 15.00 Uhr werden wir in
unserem schönen Hotel einchecken und haben dann den restlichen Nachmittag und Abend zur freien Verfügung für
einen ausgedehnten Bummel über den Weihnachtsmarkt und eine gemütliche Einkehr. Der Weihnachtsmarkt am
Wasserturm in Mannheim zählt zu den bekanntesten Weihnachtsmärkten Deutschlands und ist von unserem Hotel
mit wenigen Schritten erreichbar. Im Zentrum lässt es sich wunderbar flanieren und als weltoffene, vielfältige
Kulturmetropole lockt Mannheim viele Künstler, Kulturbegeisterte, Dichter, Denker und Genießer an…
Den nächsten Tag beginnen wir mit dem gemeinsamen Frühstück vom reichhaltigen Buffet
und fahren dann nach Bad Rappenau. Hier dürfen wir uns auf eine geführte Besichtigung in
einem ganz besonderen Museum - dem BikiniARTmuseum - freuen! Die weltweit
einzigartige Sammlung zeigt besondere Raritäten historischer und zeitgenössischer
Bademode, darunter wertvolle Originale und glanzvolle Luxusstücke. Außerdem erfahren
wir spannende Geschichten über die Befreiungen in der Badekultur, über Verhaftungen, Skandale und extravagante
Designer… in diesem neu eröffneten Museum lassen sich sogar Männerbikinis entdecken! Nach diesen besonderen
Eindrücken werden wir uns auf den Weg nach Bad Wimpfen machen und den berühmten altdeutschen
Weihnachtsmarkt besuchen. Dieser Weihnachtsmarkt zählt zu den ältesten, traditionsreichsten seiner Art und wurde
bereits im 15. Jahrhundert abgehalten. Nach einem gemächlichen Bummel in der denkmalgeschützten Altstadt mit
vielfältigen Möglichkeiten für den Verzehr kulinarischer Köstlichkeiten und den Erwerb kunsthandwerklicher
Erzeugnisse werden wir am Nachmittag die Rückreise ins Fuldaer Land antreten.

REISEPREIS pro Person im DZ: 169,- €
EZ-Zuschlag: 29,- €
Wichtige Info für Gruppen: jede 11. Person erhält einen Freiplatz!!
Im Reisepreis enthaltene Leistungen: Busfahrt im modernen Reisebus der Fa. Stumpf, Busfrühstück mit frischem Kaffee, Besuch der
Weihnachtsmärkte lt. Programm, geführte Stadtrundfahrt in Mannheim, Übernachtung mit Frühstücksbuffet im ****Maritim Parkhotel
Mannheim inkl. kostenfreier Nutzung des Schwimmbades, Eintritt und Führung im BikiniARTmuseum Bad Rappenau, sämtliche
Nebenkosten
* pandemische Programmänderungen vorbehalten *

Veranstalter:
L&W Stumpf Nachf. GmbH & Co.KG,
Telefon 06656 / 1492
www.busreisen-stumpf.de
info@busreisen-stumpf.de

