
Nur vier Autobauer der Welt können au  einen 
ununterbrochene Produktionsgeschichte zu-
rückblicken, die mehr als 100 Jahre andauert. 
SKODA ist einer dieser traditionsreichen Produ-
zenten. Im Jahr 1895 schlossen Václav Klement 
and Václav Laurin in Mladá Boleslav ihr erstes 
kleines Werk au . Zuerst wurden Fahrräder repa-
riert, dann eigene Fahrräder produziert. 1899 lie  
das erste Motorrad von Band und 1905 schließ-
lich das erste Automobil, benannt nach den 
Gründern „Laurin & Klement“. 
Aber nicht nur das - mit Automobilgeschichte un-
trennbar verbunden ist der Name Porsche. Aber 
die wenigsten wissen, daß Ferdinand Porsche in 
Vratislavice bei Liberec, also im nordböhmischen 
Reichenberg, geboren wurde. 

Programmkonzept
1. Tag: 
Anreise - Prag
Beginnen Sie Ihren Prag-Au enthalt mit dem Be-
such des Museums des Ö entlichen Personen-
nahverkehrs. Dann olgt eine beliebte Fahrt mit 
der historischen Straßenbahn, Sie genießen 
eine Sonder ahrt an der Burg vorbei und durch 
die romantische Kleinseite. 

2. Tag: 
Prag – Ml. Boleslav (Jungbunzlau)  
– Liberec (Reichenberg) oder  
Jablonec n. Nisou (Gablonz) – Prag
HINWEIS: die Besichtigung der Škoda-Auto-
werke ist nur an Arbeitstagen möglich! Der 2. 
Tag der Reise muss also ein Arbeitstag (Mon-
tag bis Freitag) sein!
Nach dem Frühstück ahren Sie zu den Škoda-
Autowerken Mladá Boleslav. Das Museum ist ein 
ganz neu konzipiertes Auslage enster der Marke 
und eine rasante Fahrt durch die Geschichte des 
Automobilwerks ŠKODA AUTO, welches Auto-
mobile, Filme, Zeitgenossen und Dokumente 
zeigt, welche au  mehr als 1 800 m² Ausstellungs-
äche in historischen Produktionshallen modern 

gestaltet wurden. Ein gleiches aszinierendes 
Erlebnis wie das Lenken des Marken ahrzeugs 
ŠKODA ist auch die Darstellung der Produktion 
des Autos in verschiedenen Fertigungsprozes-
sen. Weiterhin können Sie das Geburtshaus von 
Ferdinand Porsche bei Liberec besuchen, wel-
ches heute ein Museum ist. Die Ausstellung zieht 
die Besucher interaktiv in das Kennenlernen der 
Welt der Technik, der reichhaltigen Geschichte 
und Zukun t der Mobilität hinein.

ODER: Sie können am Nachmittag lieber nach 
Jablonec ahren. Hier erhalten Sie einen Ein-
blick in das Geheimnis der traditionellen Glas-
perlen- und Glasschmuckherstellung bei einem 
Besuch des Museums ür Bijouterie. In der 
Stadt am Fuße des Isergebirges entwickeln sich 
Glas- und Schmucktraditionen seit dem 16. Jahr-
hundert. Das ungewöhnliche Handwerk stellt 
Ihnen das Glas- und Modeschmuckmuseum 
mit attraktiven Sammlungen von Glas, Mode-
schmuck, Münzen, Medaillen und Plaketten 
vor. Außer Modeschmuck nden Sie hier auch 
Glasleuchter und -lampen, Weihnachtsschmuck 
aus Glas und andere schöne Gegenstände... 
Rück ahrt zu Ihrem Hotel.

3. Tag: 
Prag
Wir emp ehlen Ihnen heute, mit dem Besuch des 
Nationalen Technischen Museums zu begin-
nen. Seit mehr als hundert Jahren werden hier 
um angreiche Sammlungen au gebaut, die die 
Entwicklung vieler technischer Bereiche, Natur-
wissenscha ten sowie der exakten Wissenscha -
ten und der Industrie au  dem Gebiet der heuti-
gen Tschechischen Republik dokumentieren. 
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Die Welt der Technik

ATTRAKTIV-
REISEN

Reisen Sie mit uns dahin, wo Ihr ŠKODA herkommt



31Feiertagszuschläge au  An rage! | Verlängerung aller Reisen möglich!  
Programmänderungen möglich! | Mindestteilnehmerzahl 16 zahlende Personen!

Reise Nr.

XVII

Im Paketpreis enthaltene Leistungen:
• 3 Hotelübernachtung, alle Zimmer mit Dusche/WC

• 3 x Frühstücksbufet

• Reiseleitung am 1., 2., 3. und 4. Tag

•  Besichtigung des Museums des Öfentlichen  
Personennahverkehrs inkl. Eintritt 

•  Fahrt mit der historischen Straßenbahn durch Prag 
(Dauer ca. 1 Stunde)

•  ŠKODA-Autowerken Mladá Boleslav, Besichtigung des 
technischen Museums (Dauer ca. 1,5 Stunden) und der 
Produktion (Dauer ca. 2,5 Stunden) inkl. Eintritt  

•  Jeder 21. Teilnehmer ist rei, der erste  
im Einzelzimmer, jeder weitere  
im Doppelzimmer

4 Tage Reise

€ 139,-
Arrangementpreis p.P. ab 

Unterbringung: 
Hotel der 4-Sterne Kategorie in Prag, 
z.B. Duo 

•  Arrangementpreis pro Person im DZ 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ab € 139,-- 

• Einzelzimmerzuschlag  .  .  .  .  .  .  .  ab € 60,--    

•  Saisonzuschlag I.  
(2.4.-30.6., 1.9.-2.11., Advent WE)   . ab €  50,--

•  Saisonzuschlag II.  
(15.3.-1.4., 1.7.-31.8.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ab € 25,--

Am Nachmittag haben Sie dann eine einzigarti-
ge Gelegenheit, die alte Kläranlage zu bewun-
dern. Die alte Kläranlage im Prager Stadtviertel 
Bubeneč, ein technisches Denkmal, ist ein wich-
tiger Bestandteil der Architekturgeschichte, so-
wohl was die Technologie als auch die Wasser-
wirtscha t insgesamt anbelangt. Sie wurde in den 
Jahren 1901 bis 1906 gebaut und diente als Klär-
anlage ür das meiste Abwasser der Stadt Prag 
bis zum Jahr 1967. In einem Maschinenraum kann 
man aber immer noch die unktionstüchtigen Ma-
schinen vom An ang des 20. Jahrhunderts be-
wundern. Übernachtung in Ihrem Hotel.

4. Tag: 
Prag - Heimreise
Heute Vormittag können Sie vor Ihrer Heimreise 
noch eine weitere interessante Besichtigung ab-
solvieren. Lassen Sie sich ein ach inspirieren von 
unserer Liste mit weiteren Zusatzleistungen. 

Zusatzleistungen:
•  Besichtigung des Geburtshaus von  

Ferdinand Porsche bei Liberec  
inkl. Eintritt:  . . . . . . . . . . . . . .  € 7,--

•  Besichtigung des Glas-und Bijouterie  
Museum in Jablonec inkl. Eintritt:  . € 5,--

•  Besichtigung des Nationalen Technischen 
Museum in Prag inkl. Eintritt:  . . . . € 12,--

•  Führung in der alten Kläranlage in  
Prag-Bubeneč inkl. Eintritt:  . . . . .€ 9,50

• Abendessen im Hotel: .  .  .  .  .  . ab € 16,--

NOTIZEN: 

Ein passendes Programm stellen wir gerne ge-
nau je nach Interesse der konkreten Gruppe zu-
sammen. Es kann entweder eine pure Technik-
reise sein oder die Kombination mit klassischem 
Programm (wie z.B. Moldauschif ahrt, Stadt üh-
rung, Bierabend, …). Natürlich ist die entspre-
chend thematische Führung/Begleitung dabei.  
Das Angebot gilt ür eine Gruppe von ca. 20-35 
Personen. Andere Personenzahl au  An rage. 
Einige Führungen sind nur ür kleinere Gruppen 
geeignet (größere Gruppe muss au geteilt wer-
den) oder ür Gäste mit Mobilitätseinschränkun-
gen nicht emp ohlen!
Einige Programmpunkte sind außer Haupt-/Som-
mersaison nicht zugänglich oder wenn schon, 
dann gegen Zuschlag. Je nach dem gewünsch-
ten Reisetermin werden wir Ihnen gerne über die 
aktuelle  Ver ügbarkeit in ormieren und das Pro-
gramm wird entsprechend modi ziert.
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1.  Etwas ür unser zartes Geschlecht – 
Glas, Porzellan und Keramik  
„Schönheit zu Schönheit passt“:

•  Glas-und Bijouteriemuseum in Jablonec mit 
attraktiven Sammlungen von Glas, Mode-
schmuck, Münzen, Medaillen und Plaketten

•  Glas abrik RÜCKL CRYSTAL in Nižbor bei 
Beroun - Besichtigung einer bekannten und 
unktionellen Glashütte, traditionelle Produk-

tion des böhmischen Kristallglases, höchstin-
teressant auch ür Laien, ür jeden Besucher 
ein kl. Geschenk! 

•  Porzellan abrik THUN in Karlsbad - Führung 
durch den voll unktionellen Betrieb 

•  Glashütte MOSER in Karlsbad - Führung 
durch den voll unktionellen Betrieb und Mu-
seum

2.  Etwas ür Bier-Liebhaber – goldener 
Bräu aus Böhmen, ein echter  
Leckerbissen:

•  Brauereibesichtigung im „Kozel“ in Velké 
Popovice (nur 25 km südlich von Prag) 

•  Brauereibesichtigung im Pilsner Urquell in 
Pilsen – gut au  dem An-/Abreiseweg

•  Kneipentour durch Prag, mit/ohne AE, tradi-
tionelle sowie moderne kl. Brauereien und 
Kneipen

3.  Etwas ür die Schienenliebhaber  
– bewundern Sie die Schönheit  
der alten Maschinen:

•  Fahrt mit der einzigartigen Semmering-
bahn in Prag
Die Prager Semmering-Bahnstrecke, die 
vom Zentrum der Prager Metropole bis nach 
Prag-Řepy verläu t und welche durch ihren 
Bergcharakter, dem steilen Anstieg der Stre-
cke sowie durch die Tatsache, dass sie über 
ein Viaduktpaar ührt, ihrem Namen alle Ehre 
macht. Der Prager Motorzug ist ab Mai bis 
Ende Oktober in Betrieb - immer samstags 
und sonntags sowie an Staats eiertagen. Die 
Fahrt dauert ca. 30 Minuten und ür eine Fahrt 
brauchen Sie nur eine normale Fahrkarte des 
ÖPNV. Eine Fahrt mit dem Prager Motorzug ist 

aszinierend und keine andere Hauptstadt au  
der Welt hat ein ähnliches Erlebnis zu bieten! 

•  Fahrt mit der historischen Straßenbahn in 
Prag, kreuz und quer Altstadt und Kleinseite

•  Museum des Ö entlichen Personennah-
verkehrs in Prag 
Im Straßenbahndepot Prag-Střešovice be-
ndet sich eine einmalige Sammlung von Ex-

ponaten aus der Geschichte des öfentlichen 
Personennahverkehrs in der Hauptstadt der 
Tschechischen Republik.

•  Nationales Technisches Museum in Prag - 
sehr vielseitig und interessant

•  Bahnmuseum in Lužná bei Rakovnik (ca. 60 
km westlich von Prag

•  Depot ür Schienen ahrzeuge des Techni-
schen Nationalmuseum in Chomutov – gut 
au  dem An-/Abreiseweg

4.  Etwas ür die Schi - & Wasserlieb-
haber – unter Kapitän- & Wasser-
mannbewachung:

•  Klassische Moldauschi ahrt in Prag – mit/
ohne ME/AE/Kafee & Kuchen

•  Spezielle Holzboots ahrt an der Karlsbrü-
cke und Kampa-Insel und Museum der Karls- 
brücke in Prag

•  Alte Kläranlage in Prag - Einzigartige und 
höchst interessante technische, architekto-
nische und historische Besonderheit! Kein 
Geruch mehr! 

•  Wasserwerkmuseum in Podolí in Prag
Die Geheimnisse der Prager Wasserversor-
gungsanlage können Sie in den Ausstellungen 
des Wasserwerkmuseums Prag entdecken. 
Dieses nden Sie in der ehemaligen Wasser-
kläranlage in Podolí. Es handelt sich außerdem 
um ein sehr schönes und architektonisch inte-
ressantes Gebäude. Zu er ahren gibt es hier, 
wie die ersten Wasserleitungen in der tsche-
chischen Metropole entstanden oder welche 
Funktionen die Stadtwassertürme trugen. Zu 
bestaunen gibt es hier aber noch mehr: die 

antiken Arte akte, eine Wasserleitung, welche 
Prag bereits zu Zeiten des Kaisers Rudol  II. 
mit Wasser versorgte oder eine einzigartige 
Wasserstandmesser-Sammlung.

•  Elbeschi ahrt Děčín – Hřensko oder Děčín 
- Bad Schandau – gut au  dem An-/Abreise-
weg

•  Schi ahrten am Lipno Stausee oder Orlik 
Stausee in Südböhmen – gut au  dem An-/
Abreiseweg

5.  Etwas ür Flugzeuge-Liebhaber  
– mit dem Wind in den Haaren:

•  Militärfugzeug-Museum in Prag 
Lu t ahrtmuseum mit ast 300 Flugzeugen, 
eines der größten Flugzeugmuseen in Euro-
pa, ein Querschnitt durch die Fluggeschichte 
der rüheren Tschechoslowakei und heutigen 
tschechischen Lu twafe seit 1918

•  Flugha en ührung am V. Havel Flugha en in 
Prag-Ruzyně – gucken Sie hinter die Kulis-
sen des größten und wichtigsten Flugha ens 
in Tschechien

•  Nationales Technisches Museum in Prag - 
sehr vielseitig und interessant

6.  Etwas rund um Strom und Energie 
– lassen Sie sich au  sich leuchten 
und Ihre Batterien aufaden:

•  Ältestes Wasserkra twerk in Böhmen, in 
Pisek – technisches Denkmal und einzigarti-
ges Museum

•  Temelin Atomkra twerk – In ozentrum, Mo-
dell vom Kra twerk, Film… 

•  Staudamm und Wasserkra twerk am Lipno 
Stausee, Innenbesichtigung, Turbinen,… 
– gut au  dem An-/Abreiseweg

….und wir haben weitere Programmideen auch ür 
z.B. Film-Liebhaber, Tierchen-Liebhaber, Garten-
Liebhaber, Retro-Liebhaber, verschiedene Minder-
heiten, Supermans & Spidermans, Astronauten…

Technische Kost der Spitzenklasse!
Ein echtes Schmankerl ür Technik-Begeisterte!

ATTRAKTIV-
REISEN


