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Loiretal-
östliche Route

Sa., 02.09. - Sa., 09.09.2023
HigHligHts:
•  Kultur- und gartenreise
•  großartige schlösser, malerische gärten und geschichtsträchtige Kleinstädte
•  wenige Hotelwechsel
•  fachkundige Reiseleitung und örtliche Führungspersonen

leistungen:
• Vor- und nachbereitungsveranstaltungen
•  Reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl. schonendem gepäcktransport 

Oldenburg / Bremen / Osnabrück - loiretal und zurück
•  7x Übernachtungen in Mittelklassehotels (3 sterne, landeskategorie)
•  7x Frühstücksbuffet
•  4x Abendessen (3-gang Menü) im Hotel bzw. im benachbarten Restaurant
•  Alle eintritte und örtliche Führungen laut Ausschreibung
•  Durchgehende Fach-Reiseleitung 

DAs KOstet extRA:
•  Zuschlag einzelzimmer 260 
•  nach Wetter und gelegenheit Picknicks gegen Kostenumlage
•  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 

1.435 E
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Montag, 04.09.2023
tours / Villandry - tours
Vormittags stadtbesichtigung in tours (Kathedrale, 
Altstadt); Mittagspause; anschl. kurze Fahrt nach Vil-
landry; dort invividueller Besuch des gartens (der zu 
Beginn des 19. Jhts. nach Originalplänen rekonstruier-
te garten gehört zu den ungewöhnlichsten Anlagen in 
ganz Frankreich); Übernachtung in tours

Dienstag, 05.09.2023
Amboise / Clos lucé - tours
Morgens Busfahrt nach Amboise; dort vormittags 
stadtführung zu Fuß (Altstadt, Königsschloss, Alters-
sitz des leonardo da Vinci Clos-lucé mit einem leo-
nardo-erlebnisgarten); Mittagspause in der hübschen 
Altstadt von Amboise; nachmittags Freizeit für indivi-
duelle Aktivitäten in tours; Übernachtung in tours

Mittwoch, 06.09.2023
Cheverny / Chaumont: internationales gartenfestival
- tours
ganztagesausflug: Morgens Busfahrt nach Chever-
ny, ein Meisterwerk des französischen Klassizismus 
mit hervorragender inneneinrichtung; dort geführte 
schlossbesichtigung und Besuch der gartenanlagen 
(majestätischer englischer Park; ein 2006 neu ange-
legter lehrgarten zwischen schloss und Orangerie prä-
sentiert zeitgenössische gartenideen); anschl. Busfahrt 
nach Chaumont; dort individueller Besuch des „inter-
nationalen gartenfestivals 2023“ mit sehr interessan-
ten Konzepten zur zeitgenössischen gartengestaltung; 
Übernachtung in tours

Donnerstag, 07.09.2023
Chenonceaux / Blois - tours
ganztagesausflug: Morgens Busfahrt zum mitten im 
Fluß Cher gelegenen schloss Chenoceaux; dort indi-
vidueller Besuch des schlosses und der gärten (von 
Diana von Poitiers und von Katharina von Medici mit 
sträuchern, Rosen und anderen Pflanzen gestaltete 
Renaissance-Anlagen); anschl. Busfahrt nach Blois; 
dort Mittagspause; anschl. schlossführung; Abendes-
sen und Übernachtung in tours

Freitag, 08.09.2023
Chambord - troyes
Morgens Busfahrt nach Chambord, dem größten loi-
re-schloss; dort individueller schlossbesuch; Mittags-
pause; anschl. Busfahrt nach troyes; Abendessen und 
Übernachtung in troyes

Das Loiretal zwischen Orléans, Tours und Angers - 
der „Garten Frankreichs” - ist eine der reichsten 
Kulturlandschaften Europas, in der sich französi-
sche Lebensfreude mit der Kultur der italienischen 
Renaissance verbinden.
Vor rund 500 Jahren war das Gebiet der mittleren 
Loire aufgrund seiner anmutigen landschaftlichen 
Schönheit und des milden Klimas die Lieblingsregi-
on der französischen Valois-Könige. Auf diese über-
aus reiche Vergangenheit verweisen heute noch un-
zählige Zeugnisse, die sich wie auf einer Perlenkette 
entlang der majestätisch-unberührten Loire und 
ihrer idyllischen Nebenflüsse aufreihen: Wehrhafte 
mittelalterliche Wohntürme und Burgen, aufwen-
dige Renaissanceschlösser und barocke Schlossbau-
ten, oftmals mit wunderschönen Gartenanlagen ge-
schmückt. Viele dieser einzigartigen Bauwerke, wie 
z. B. das Schloß Cheverny, das in den Fluß Cher ge-
baute Chenoceau und das weltberühmte Jagdschloß 
von Franz I., Chambord, werden Sie auf dieser Reise 
besichtigen. Außerdem besuchen Sie einige bedeu-
tende Kirchen und die charmanten Königsstädte 
Blois und Amboise.
Mittelalterliche Burgen tauchen auf, berühmte 
Renaissance-Schlösser und zauberhafte Gärten la-
den zur Besichtigung ein. Ein Picknick an den na-
turbelassenen Flüssen Loire, Cher und Indre mit 
Baguette, Ziegenkäse und einer Flasche leichtem 
Loirewein gehören genauso zu den Höhepunkten 
einer Reise im „Tal der Könige” wie der Besuch 
berühmter Abteien und verträumter mittelalterli-
cher Kleinstädte, in denen Sie noch den diskreten 
Charme der französischen Provinz spüren können.

Reiseverlauf:
Samstag, 02.09.2023
Anreise: Oldenburg / Bremen / Osnabrück - troyes
Morgens Busfahrt ab Oldenburg / Bremen / Osnabrück 
in Richtung loiretal bis nach troyes; Hotelbezug; 
Abendessen und Übernachtung in troyes

Sonntag, 03.09.2023
sully-sur-loire / st. Benoît / germigny-des-Près - tours
Morgens Busfahrt nach sully-sur-loire; dort Außen-
besichtigung des Wasserschlosses; anschl. Fahrt in die 
nähe von Orléans nach st. Benoît-sur-loire; dort Be-
such der bedeutenden Abteikirche; kurze Fahrt nach 
germigny-des-Près; dort Besuch der karolingischen 
Kirche mit den bedeutenden Mosaiken; nachmittags 
Weiterfahrt nach tours; Hotelbezug; Abendessen und 
Übernachtung in tours
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Samstag, 09.09.2023
Rückreise: Osnabrück / Bremen / Oldenburg
Morgens Busfahrt nach Osnabrück / Bremen / Olden-
burg

•  Führungen  
in tours, Amboise, Clos lucé, Cheverny ud Blois

•  Eintritte  
für die inkludierten Besichtigungspro gramme

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.


