
Kartsfe tf Sti[ - West e,'l/,

S ie ileratft"g 2 -tag e sfa frrt
(Deutscfre Weinstraßt

Lie 6 e S ie [krfreunde, fie 6 e S ie ilerfrauen,

fieuer woffen wir fen im fetzten lafrr gepfanten a6er ous organisotoriscfren Qrün[en
a 69 e s ag ten 2 -tag e s ausffug nac fr fio [en.

9/ir fa frren .0 om 0 8. 0 9. - 0 9, 0 9. 2 0 1 I [ie cD euts c fre'|,/eins traJl e ent fang,

A|fofrn ist um 06:00 'tJ frr r.,on fer l{aftesteffe im Lrircfrenweg tn I(arßfef[ unf
wenn erfor[erticfr, um 06:10'tJfrrr.on fer l{aftestefk am ßürgerfraus tn I(arßfet[.

Ü6er die Auto1afinfafrren wir in Ncfrtung Stuttgdrt, wo wir on einem frastfiof
unsere trafitioneffe ßrotzeit macfien wer[en. Es gi6t fiefegte Semmefn un[t1ffie.
,4.nscfr[i$en[ gefrt es weiter oor\ei on Qforzfreim, I{arßrufre unf Lanfau in [er
Sfak nacfr Neusta[t an fer 9leinstraJle.

I{ierwer[en wir zu e'iner zweßtünfrgen Staftfüfrrung erwortet. cDanacfr gi6t es

(Freizeit unf gefegenfreit zu einer folittogspouse.

'lr/eiterfafrren wir entfang fer 9/einstraJhe zu einem 9/eingut 6zw. zu einer

9/ ein ßg [[e r 6 e s i c fr tig ung mit an s c fi ficJl en fe r'l,l) einp ro 6 e.

!!'acfr [em Qenuss [es (siclier guten) Weines wer[en wir gegen 17:30'Ulir unser

4 -S terne -T{ot e [,,(Europ a"'in Lufwig s frafen erreic fren.

Nacfr AnRAft un[ Zimmerr.,erteifung erwortet uns ein A\en[essen un[ 6ei

g emüt fic frem Zus ammens uin fas s en wir fen A 6 en[ aus §,ling en.

(Das hfotef fiegt [ire81 am frfreinufer unf [ä[t zu einem Spaziergang o[er einem

Staft*ummefmit Sfroppen in [enflrforfen ein.

Am zweiten tag nocfr fem Früfistüc§S\uffetfofiren wir gegen 09:00 Üfrr nacfr

t{ei[e[6erg, wo wir um 10:00 Üfir zu einer Sta[t1esicfrtigung erwortet wer[en unf
in [eren 'lerfauf wtr mit [er ßerg1afin zur Scfrfossruine zur ßesicfrtigung fafrren.
l{ier geni$en wir [en granfiosen ß[ic{ü6er1{ei[e[6erg.

Sief,fergemeinscflaft
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flnscfrfi$en[werfen wir eine fuLittagspause im Zentrum't)on ltei[effierg ver|ringen,
füer gi6t es [ie %.ögficfr§git um lEssen zu gefren 6zw. um [ie Sta[t zu erfutn[en.

Qegen 14:30 Üfrr treten wir fie I{eimreße an un[werfen nacfr einer(Pause an einem

ftastfrof gegen 19:30 tJfrr wie[er in I(arßfeff anfotmmen.

cD er (F a frrpreis 6 etrrig t :

- pro (Person im Aoppefzimmer 169,00 €
- pro (Person im (Einzefzimmer 195,00 €

aer Spa$, fm wir finfien wer[en: unfiezafrßar !

flnmeffungen nefrmen unser 1. 'l/orstan[1{ans t{irtfr un['Tina Scfrutze unter fer
te[.- 9{-r. 08131 96120 6ß spötestens zum 07.07.2018 entgegen.

Aer (Fafirpreis wirf im ßus forssiert.

ßitte fieacfrten Sie, dass aufgrunf [ert{otefgrr/3e [te teifnefrmerzafrf \egrenzt
ist unf recfrtzeitige r4nmeffung eine tvlitfufrrt garantiert.

Aucfr Nicfitmitgfiefer sin[, sofern genügen[cPkitzefrei 6[ei6en, gerne witffotmmen.

Im cPreis sin[ enthaften:
- ßafrrt im mo[ernen t\ficfrtraucfier1ru mit 1([imaan[age, WC unft1ffie§,licfre
- gemeinsame ßrotzeitpause auf [erT{infafrn (Koffte, fiefegte Semmetn)
- 14Ü6ernacfrtung mit grüfrsttic{im 4oooo-ltotef lEuropa, fiegt ifytfiscfr

[ire§,1 am frfieinufer, atfe Zimmer mit ßa[ /cDuscfie, Föfrn, SAt-fql, tetefon
(fustaurant, (BAr, terrasse, Sauna vorfranfen)

- fl 6 enfess en j - § ring e-%-enü/ßuffet
- Sta[tftifrrung Neusta[t an [erWeinstra$e
- Weingut- 6 zw. Wein Rg [[er6 e sic frtig ung inc [.'l,l)einp ro 6 e

- Sta[tftifrrung 2 y, St[. I{eifeffierg inct 'lic1gtfürßergfiafrn u. Scfrfossfiesicfitigung

'V/irfreuen uns auf eine rege lleifnofrme un[ einen getungenen rausftug mit lEucfr,

tuLit freunilic fren 9 riütn

Ifrre '/orstan[scfraft

sskarlsfeld-sued-west(Everband-wohnei sentum. de


