
ihr traumurlaub 
bEGinnt bEi ruEfa. 

baltikum

mit Werner handlos
termin: 25.06. – 02.07.2014 
8 tage im DZ mit hP mit 
Direktflug ab/bis Graz 

p.P. ab € 1.399,–*

Einzelzimmerzuschlag p.P. € 220,– 
* ab 02.01.2013 aufzahlung p.P. € 30,–

Exklusive Route! 
im Osten gibt es viel neues! Drei länder,  
drei Sprachen & drei Kulturen. Während 
dieser rundreise stehen die hauptstädte 
Vilnius, riga und tallinn im Zentrum des 
Erlebens. Schloss rundale, das  
„Versailles des baltikums“, die mittelalter-
liche Wasser burg trakai und die Kurische 
nehrung sind weitere höhepunkte dieser  
reise. So sieht das „Junge Europa“ aus, 
ein spannender mix aus tradition,  
moderne und auch jeder menge traum-
hafter natur. 2014 ist die lettische haupt-
stadt riga die Kulturhauptstadt Europas!

Werner Handlos, 
ehemaliger Rundfunk 
Redakteur und das 
Ruefa Reiseteam freuen 
sich, Sie auf dieser 
wunderschönen  
Flusskreuzfahrt  
begleiten zu dürfen!

info & buchung in ihrem ruefa reisebüro 
8011 Graz, hauptplatz 14 / 1. Stock
0316/583 590 15 | cornelia.hladin@ruefa.at
www.ruefa.at

facebook.com/ruefa

Frühbucherpreis bei  

Buchung bis 31.12.2013!*

m E m bE r Of VE r KE h r S bü rO G rOu P



1. tag: Graz – tallinn
Sonderflug ab Graz. besichtigung von tallinn – unESCO-
Weltkulturerbe mit engen Gassen, alten Kirchen und 
mächtigen festungsmauern. Oberstadt mit Dom kirche, 
orthodoxer alexander-njewski-Kathedrale und burg-
anlage.

2. tag: tallinn – lahemaa nationalpark und 
Gutshof Palmse
fahrt in östliche richtung in den lahemaa nationalpark. 
Das naturreservat gilt als eine der schönsten landschaf-
ten Estlands. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist das 
Gut Palmse. Das herrenhaus aus dem 18. Jhd. ist ein 
musterbeispiel für einen baltischen Gutshof. nachmittags 
zur freien Verfügung.

3. tag: tallinn – Pärnu – „lettische  
Schweiz“ – riga
fahrt nach Pärnu, Estlands bunte Sommerhauptstadt. 
Spaziergang durch dieses reizvolle Ostseebad an der 
bernsteinküste. anschließend durchqueren Sie die 
„lettische Schweiz“.

4. tag: riga – die „Perle des baltikums“
riga gilt als das kulturelle Zentrum des baltikums. als 
Stolz der Stadt gelten die Petri-Kirche und der Dom mit 
einer der klangschönsten Orgeln der Welt. Vom einzig-
artigen Klang der berühmten rigaer Orgeln können Sie 
sich während eines Konzertes überzeugen! Stadt-
rundgang.

5. tag: riga – rundale – berg der Kreuze – 
Palanga – Klaipeda
besuch des Schloss rundale, eines der wohl vollkom-
menste barockensembles des baltikums. Weiterfahrt 
nach litauen zum „berg der Kreuze“. fahrt nach Palanga 
und besuch des weltberühmten bernsteinmuseums. 
nächtigung in Klaipeda.

6. tag: Klaipeda – Kurische nehrung –  
Kaunas – Vilnius
besichtigung des theaterplatzes von Klaipeda mit der 
Ännchen-von-tharau-figur und den typischen fachwerk-
häusern. fährüberfahrt auf die Kurische nehrung. Der 
schmale landstreifen ist vor allem für seine eindrucks-
volle Dünenlandschaft berühmt und wurde zu recht in 
die liste des unESCO Weltnaturerbes aufgenommen. 
fahrt via Kaunas (altstadtrundgang) nach Vilnius.

7. tag: Vilnius & trakai
besuch der burg trakai. anschließend besichtigung der 
hauptstadt litauens. Die malerische altstadt (unESCO-
Weltkulturerbe) ist äußerst sehenswert. im Zuge einer 
„bierpause“ lernen Sie die Vorzüge des litauischen 
Gerstensaftes kennen!

8. tag: Vilnius – Graz
transfer zum flughafen und rückflug.

Änderungen des reiseverlaufs und des tages programms  
vorbehalten!

Inkludierte Leistungen:
•	 Sonderflüge Graz – tallinn & Vilnius – Graz (Economy) 

inkl. bordservice und 23  kg freigepäck
•	 flughafentaxen & Sicherheitsgebühren inkl. flugabgabe
•	 7 nächtigungen im Doppelzimmer in guten mittelklasse-

hotels / hotelkategorie „Standard“
•	 hP: 7x frühstück & 7x abendessen lt. Programm
•	 rundreise im lokalen reisebus gemäß reiseprogramm
•	 ausflüge und besichtigungen inkl. aufenthalte in tallinn, 

riga und Vilnius gemäß reiseprogramm
•	 fährüberfahrten und umweltgebühren Kurische nehrung
•	 Eintritte: Gutshof Palmse, Schloss rundale, bernstein-

museum Palanga, burg trakai
•	 ausflug in den lahemaa nationalpark mit besuch des 

Gutshofs Palmse
•	 besuch eines Orgelkonzerts in riga
•	 ausflug Palanga mit besuch des bernsteinmuseums
•	 „bierpause“ mit litauischem bier und kleinem Snack in 

Vilnius
•	 qualifizierte deutschsprachige reiseleitung vor Ort
•	 reisebegleitung durch Werner handlos und ruefa  

ab/bis Graz
•	 Kundengeldabsicherung lt. Eu-richtlinien

Nicht inkludiert:
•	 Getränke und zusätzliche mahlzeiten 
•	 Persönliche ausgaben und trinkgelder
•	 Zusätzliche Eintritte 
•	 buchungsgebühr p.P. € 18,– 
•	 reiseversicherung
•	 Ev. treibstoffzuschläge

höhepunkte Estlands – lettlands – litauens

Pauschalpreise p.P. in €
Hotelkategorie Preis
Mittelklasse Standard-Kategorie (3* Kat.) 1.399,–
Einbettzimmerzuschlag 220,–
Aufzahlung Superior-Kategorie (4* Kat.) im Doppelzimmer 110,–
Einzelzimmerzuschlag in der Superior Kategorie (4* Kat) 390,–
Hinweis: Standard Kat. & Superior Kat. unterscheiden sich durch  
Ausstattung & teilweise Lage der Hotels.
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Tarifstand: Oktober 2013. Veranstalter: GTA-SKY-WAYS ReiseveranstaltungsGesmbH, Slamastraße 29/BCB Top 2, 1230 Wien / RSV-Veranstalterverzeichnis Nr.: 
2003/0014. Es gelten die allgemeinen und besonderen Reisebedingungen der Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH laut Aushang in der Filiale sowie die allgemei-
nen und besonderen Reisebedingungen der namentlich angeführten Fremdveranstalter laut Buchungsbestätigung in der jeweils gültigen Fassung. Preise in Euro.  
Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Programm-, Preis- und Flugplanänderungen vorbehalten.Gesonderte Stornobedingungen (ersetzen Punkt A.7.1.c.1. der Allg. 
Reisebedingungen): ab Buchung bis 60.Tag vor Reiseantritt 25%, ab 59. bis 40.Tag vor Reiseantritt 50%, ab 39. bis 20.Tag vor Reiseantritt 75%, ab 19 Tage vor 
Abreise 100%.

Entsprechend der RSV ist die Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH im Veranstalterverzeichnis unter der Nummer 1998/0290 eingetragen. Unser 
Garant ist die BAWAG-PSK mit der Garantieerklärung Nr. 00117-404-218. Als Abwickler fungiert die Mondial Assistance, AGA International 
S.A., Niederlassung für Österreich, Pottendorferstraße 25-27, 1120 Wien – Notfall Nummer +43 525 030. An diese sind sämtliche Ansprüche 
bei sonstigem Anspruchsverlust innerhalb von 8 Wochen nach Eintritt der in § 1 Abs. 3 der RSV genannten Ereignisse anzumelden. Bei Buchung 
(frühestens aber 11 Monate vor dem Ende der Reise) ist eine Anzahlung von 20% des Reisepreises zu leisten. Die Restzahlung ist frühestens 
20 Tage vor Reiseantritt Zug um Zug gegen Übergabe der Reiseunterlagen fällig.


