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Capri/Ischia/Procida  
Do., 19.10. - Fr., 27.10.2023

HigHligHts:
•  großartige landschaften, eindrucksvolle Kulturmonumente, erholsame thermalquellen  

und typisch süditalienisches Flair auf den drei trauminseln im „golf von Neapel“
•  zwei Übernachtungen auf Capri und standquartier auf ischia
•  fachkundige Reiseleitung und örtliche Führungspersonen

leistuNgeN:
• Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen
•  Flüge von Münster-Osnabrück via München nach Neapel und zurück mit lufthansa in der economy-Class
•  Anfallende steuern und gebühren für die Flüge
•  Fährüberfahrten: Neapel - Capri; Capri - ischia; ischia- Procida und zurück; ischia - Neapel
•  8x Übernachtungen in Mittelklassehotel (3-sterne, landeskategorie) im Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC
•  8x Frühstücksbuffet
•  7x Abendessen (3-gang-Menü) im Hotel wie im Programm angegeben
•  Alle eintritte und örtliche Führungen laut Ausschreibung
•  Durchgehende Fach-Reiseleitung 

DAs KOstet extRA:
•  Zuschlag einzelzimmer 190 
•  getränke, souvenirs, nicht benannte Mahlzeiten, trinkgelder vor Ort

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 29 gäste
Veranstalter:  sausewind Oldenburg gmbH in Kooperation mit ReiseKunst gmbH
Fach-Reiseleitung:  Klaus Kirmis, Osnabrück / Bremen (Kunstpädagoge)

Preis pro Pers. im 2-BZ 

1.785 E
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Freitag, 20.10.2023
Capri / Freizeit - Capri
Vormittags inselbesichtigung mit Minibussen mit Be-
such des Hauptortes Capri, des Kartäuserklosters und 
der gärten des Augustus mit Blick auf die berühmten 
Faraglioni-Felsen; Mittagspause; anschl. gelegenheit 
zu einer Bootsfahrt um die insel (Zusatzkosten); Über-
nachtung in Anacapri auf Capri

Samstag, 21.10.2023
Capri: Anacapri - ischia
Vormittags Besuch von Anacapri mit Besichtigung der 
Kirche san Michele und der Museumsvilla san Mi-
chele des bekannten schwedischen Modearztes und 
schriftstellers Axel Munthe; Mittagspause; anschl. Ha-
fentransfer und Fährfahrt nach ischia; Hoteltransfer; 
Abendessen und Übernachtung auf ischia

Sonntag, 22.10.2023
ischia: inselfahrt - ischia
ganztagesausflug: Vormittags einführende inselfahrt 
auf ischia mit dem privaten touristenbus (ischia Porto, 
ischia Ponte, Castello Aragonese außen); Mittagspau-
se; nachmittags Kaffeepause in san Angelo; Abendes-
sen und Übernachtung auf ischia

Montag, 23.10.2023
Procida / Freizeit - ischia
ganztagesausflug: Morgens kurze schifffahrt zur na-
hegelegenen malerischen Vulkaninsel Procida; dort 
vormittags kleine inselrundfahrt (terra Murata, Kirche 
s. Michele und Museum); Mittagspause im traumhaft 
schönen Fischerhafen la Corricella und Freizeit für 
individuelle Aktivitäten; schiffsrückfahrt nach ischia; 
Abendessen und Übernachtung auf ischia

Dienstag, 24.10.2023
ischia: lacco Ameno / garten la Mortella / Freizeit: 
kleinere Wanderung oder thermalbaden - ischia
Halbtagesausflug: Vormittags kurze Fahrt mit dem pri-
vaten touristenbus nach lacco Ameno; dort Besuch des 
Archäologischen Museums; anschl. Besuch des wun-
derschönen gartens la Mortella; Mittagspause; auf 
Wunsch: kleinere Wanderung mit unserer Reisebeglei-
tung von la Mortella nach Forio zur Kaffeepause; sonst 
individuelle Rückfahrt zum Hotel mit dem öffentlichen 
Bus oder mit taxen; Rest des tages Freizeit für indivi-
duelle Aktivitäten, z.B. für thermalbaden; Abendessen 
und Übernachtung auf ischia

„Kampanien“, die süditalienische Region am Tyrr-
henischen Meer mit der Hauptstadt Neapel, bietet 
so viel an kultureller Attraktivität und mediterraner 
landschaftlicher Anmut wie kaum ein anderes Ge-
biet Italiens.
Schon die antiken Griechen siedelten hier und zur 
Zeit des römischen Imperiums wurde „campania fe-
lix“ zum bevorzugten Erholungsgebiet wohlhaben-
der Patrizier aus der Hauptstadt Rom.
Bereits ab 1800 entwickelte sich dann dieses  
Gebiet mit seinen Inseln Capri und Ischia für betuch-
te Engländer zu dem Inbegriff sonnigen, heiteren 
Lebensgefühls in einer traumhaften Mittelmeer-
landschaft. Genießen Sie während des Aufenthalts 
auf Capri herrliche Landschaften und großartige 
Blicke auf die Bucht von Neapel, den Vesuv und die 
Nachbarinseln. Erkunden Sie den quirlig-mondänen 
Hauptort und das stillere Anacapri mit der berühm-
ten Villa San Michele von Axel Munthe.
Unser Hotelstandort wird Ischia, die größte der Ph-
legräischen Inseln im Golf von Neapel sein. Diese 
grüne Insel reizt mit mediterranem Klima, einer 
überaus üppigen und artenreichen Vegetation und 
wunderschönen Gärten ebenso wie mit heißen Ther-
malquellen, mit lebendigen Hafenstädtchen und 
hübschen Ferienorten. Unternehmen Sie dort eine 
Inselrundfahrt mit Besuch des malerischen Ischia 
Ponte und des zauberhaften Gartens La Mortella!
Lassen Sie sich während eines Tagesausfluges auf 
die winzige Nachbarinsel Procida von der maleri-
schen Architektur und der Atmosphäre des Fischer-
ortes verzaubern! Hier scheint die Zeit immer noch 
stehen geblieben zu sein - kein Wunder, dass dieses 
kleine Inselchen der Drehort mehrerer bekannter 
Filme war.
Ein Kurzbesuch in der kampanischen Hauptstadt 
Neapel schließt das abwechslungsreiche Reisepro-
gramm ab.

Reiseverlauf:
Donnerstag, 19.10.2023
Anreise / Neapel - Capri
individuelle Anreise zum Flughafen Münster-Osna-
brück FMO (ein Flughafentransfer ab/an Osnabrück 
kann über uns vermittelt werden); linienflug mit 
lufthansa via München nach Neapel; Hafentransfer; 
anschl. Fährfahrt nach Capri; Hoteltransfer mit dem 
privaten touristenbus; Hotelbezug; Abendessen und 
Übernachtung in Anacapri auf Capri
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Mittwoch, 25.10.2023
ischia: Freizeit (kleinere Wanderung oder sorgeto) - 
ischia 
individuelle Freizeit oder Freizeit für Aktivitäten mit 
unserer Reisebegleitung, z.B. für den Besuch der Kak-
teengärten von Ravino oder für eine kleinere Wande-
rung oder für einen Ausflug nach sorgeto mit gele-
genheit zum Baden in den warmen Quellen; Rückfahrt 
zum Hotel mit dem öffentlichen Bus oder mit taxen; 
Abendessen und Übernachtung auf ischia

Donnerstag, 26.10.2023
ischia: Freizeit: thermalbaden oder san Angelo / auf 
Wunsch: kleinere Wanderung - ischia
individuelle Freizeit, z.B. für thermalbaden oder für 
Aktivitäten mit unserer Reisebegleitung, z.B. für eine 
Bootsfahrt rund um die insel oder eine kleinere Wan-
derung am Maronti-strand; Abendessen und Über-
nachtung auf ischia

Freitag, 27.10.2023
Neapel - Rückreise
Morgens Fährfahrt nach Neapel; dort kleine stadtrund-
fahrt mit Panoramablicken; anschl. Flughafentransfer; 
linienflug mit lufthansa via München nach Müns-
ter-Osnabrück FMO; anschl. individuelle Heimreise

Verlängerungsaufenthalt
eine Verlängerung für einen Kur- oder Wanderurlaub 
ist bei rechtzeitiger Anfrage voraussichtlich möglich 
(Zusatzkosten!).

Hinweis zu anderen Flughäfen:
Für den Zubringer-Hin- und Rückflug im inland ist auf 
rechtzeitige Anfrage bei ReiseKunst z.B. auch der Flug-
hafen Bremen oder andere möglich! (Zusatzkosten!).
Bitte melden Sie sich bei ReiseKunst, Klaus Kirmis  
(Tel. 0173 - 51 55 892)

•  Capri:  
- Halbtägige inselbesichtigung 
-  Besichtigung von s. Michele und der Villa san 

Michele in Anacapri

•  Ischia:  
-  ganztägige einführende inselrundfahrt 

Halbtägige Besichtigung des Archäologischen  
Museums in lacca Ameno und des gartens  
la Mortella

-  gelegenheit zu interessanten Besuchen und  
kleineren Wanderungen mit unserer Reise- 
begleitung am 7. und 8. Reisetag

•  Procida:  
-  ganztägiger schiffsausflug nach Procida  

mit halbtägiger Besichtigung

•  Neapel:  
- Kleine stadtrundfahrt mit Panoramablicken

Änderungen vorbehalten, sofern der Charakter der 
Reise nicht beeinträchtigt wird.

Bitte lesen Sie auch unsere AGB sowie das Form-
blatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer 
Pauschalreise.


