
Sausewind Oldenburg GmbH • Meeschweg 9 • 26127 Oldenburg • Tel. 04 41- 9 35 65 - 0
info@sausewind.de • www.sausewind.de

Preis pro Pers. im 2-BZ 

 1.790 E

Südwales 
Mi., 12.07. - Sa., 22.07.2023

HigHligHts:
•  ausgesucht schöne Radstrecken im land der Kelten
•  gute Wandermöglichkeiten (Reise auch ohne Rad möglich)
•  weite strände, schroffe Klippen, grüne Hügel 
•  Nationalparks, Wasserfälle, gute Hotels 
•  Kreideküste bei Folkestone

leistuNgeN:
•  Reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl. schonendem Fahrrad- und gepäcktransport
•  tourenführung, Radreisebegleitung inkl. Pannenassistenz
•  Fährpassagen Calais-Dover-Calais
•  10 Übernachtungen im Zweibettzimmer (Du/WC) mit englischem Frühstück
• 4 Abendessen mit Menüwahl jeweils am 1. Abend im neuen Hotel (2x in Folkstone)
•  Picknick am Anreisetag
•  Wanderungen lt. Programm

DAs Kostet extRA:
•  Zuschlag einzelzimmer 398  
•  8- oder 16-gang-leihfahrrad mit ortlieb-Packtasche und schloss 108 , leih-Pedelec 260  
•  nach Wetter und gelegenheit mittägliches Picknick gegen Kostenumlage
•  getränke, souvenirs, nicht benannte Mahl zeiten

teilNeHMeR: 
min. 16, max. 28 gäste
Veranstalter: sausewind oldenburg gmbH
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5. Tag: 
eine abwechslungsreiche Radtour führt ab st. Davids 
zunächst ins inland, dann an den makellosen strand 
der Whitesands Bay und weiter nach little Heaven. 
Wanderer gelangen auf dem gut markierten Celtic trail 
ebenfalls dorthin. gegen 16.00 uhr beginnt der 
Bustransfer zum nächsten Hotel in Brecon. sie wohnen 
am Rande des kleinen ortes im „Castle Hotel“ mit Blick 
auf den River usk. 

6. Tag: 
eine Radtour führt sie tief in den Natio nalpark hinein, 
zunächst am idyllischen „Brecon and Monmouth“-
Kanal entlang. Das einsame Hochland, die von 
gletschern geformten runden Hügel und das besonde-
re licht lassen von elfen und geistern träumen. Für 
Wanderer die gelegenheit zum Aufstieg auf den höch-
sten Berg in südwales. Der Pen y Fan (886 m ü.d.M.) ist 
teil der Bergkette Brecon Beacons. Abends sind alle 
wieder zurück im Hotel. 

7. Tag: 
Dieser tag steht zur freien Verfügung. sehr interessant 
kann ein Besuch in Hay-on-Wye für Bücherliebhaber 
werden. es ist das größte europäische Bücherdorf mit 
40 Antiquariaten. 

8. Tag: 
sie radeln ein stück auf der alten Römerstraße sarn 
Helen und zu den Wasserfällen von Ystradfellte, die 
nach einer kleinen Wande rung (3-6 km) zu besichtigen 
sind. in diesem gebiet treffen sie auf zwei romanti-
sche schluchten mit gurgelnden Flüssen, moosigen 
Bäumen und vielen verschiedenen Was serfällen.
Wanderer starten ab Pontneath vaughan.

9. Tag: 
sie folgen per Bus dem Fluss usk, verlassen Wales über 
die mächtige severn-Brücke, streifen die Ausläufer 
londons und fahren Richtung Westen bis an die 
Kreideküste von Folkestone. Das Hotel liegt ruhig und 
küstennah in typisch britischer umgebung. Vor dem 
Abendessen ist eine kleine Radtour oder Wanderung 
an der Küste möglich. 

10. Tag: 
Den letzten tag nutzen sie für eine weitere Wanderung 
oder Radtour entlang der beeindruckenden Kreidefelsen, 
für einen kurzen Bummel durch die City und zum lang-
samen Ausklang einer tollen Reise mit vielen ein-
drücken. 

Südwales ist wie geschaffen, um in gemütlichem 
Tempo verträumte Buchten, stille Wälder, gurgeln
de Bäche und ursprüngliche Dörfer zu erleben. Aus
gewählte Strecken werden per Rad gefahren, Teil
stücke des reizvollen Küstenwanderwegs „Pembroke
shire Coast Path“ erwandert, allzu anstrengende 
Landschaften vom Bus aus betrachtet. Abends dann 
in einem hübschen Städtchen in einem urigen Pub 
die Beine aus strecken und den Tag beschließen – so 
lässt es sich leben. 

Charakteristik:
Diese Reise ist auch für Wanderer geeignet. es wird 
jeden tag ein Wander- und ein Radangebot geben 
(teilweise als strecken empfehlung ohne Begleitung). 
Zum Wan dern ist festes, knöchelhohes schuhwerk 
erforderlich. Die Radstrecken sind hügelig (Fahrrad mit 
kleinen Berggängen empfohlen). teilweise kann man 
mittags aufhören und sich in den Bus setzen. Wer 
mehr wandern oder radeln möchte, bekommt infor-
mationen und Kartenmaterial von uns.

Reiseverlauf:
1. Tag:
Anreise ab oldenburg und Duisburg via Fähre Calais-
Dover bis Reading zur Über nachtung. 

2. Tag: 
Weiter geht es nach Westen ins kleine städtchen 
Haverfordwest. Am Nachmittag unternehmen sie eine 
Wanderung auf dem Pembrokeshire Coast Path von st. 
Bridget nach little Haven (8 km Küstenlandschaft, 
welliges gelände), genießen Frisch luft und Bewegung, 
bevor sie das Hotel beziehen.

3. Tag: 
Per Rad ab Fishguard in Küstennähe auf kleinen 
Nebenwegen zunächst zum Fischer dorf Porthgain und 
dann weiter Richtung Whitesands Bay nach st. Davids, 
der kleins ten Kathedralenstadt großbritanniens. Nach 
Besichtigung und Mittagspause wahl weise per Bus oder 
Rad zu einer Wollmühle und dann durchs inland 
zurück nach Haverfordwest. 

4. Tag: 
inselwelt, strand und Papageientaucher. sie besuchen 
Ramsey island (kurze Rad strecke ab st. Davids, 
schifffahrt um die insel) und genießen den Blick auf 
die naturbelassene Küste. Alternativ kann man auf 
dem Festland südwestlich von st. Davids hoch über 
dem Meer eine leichte Küstenwanderung unterneh-
men. 
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11. Tag: 
Nach dem Frühstück geht es in kurzer Fahrt nach 
Dover zur Fährüberfahrt nach Calais. 
sie erreichen oldenburg gegen 20.00 uhr – die anderen 
Zustiegsorte entsprechend früher.

Änderungen vorbehalten, sofern der Cha rakter der 
Reise nicht beeinträchtigt wird. 

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


