RADREISEN
TSCHECHIEN

Elberadweg
Prag - Dresden

Reise Nr.

XLII
Im Paketpreis enthaltene Leistungen:
• 5 Hotelübernachtung, alle Zimmer mit Dusche/WC
• 5 x Frühstücksbu et
• Moldauschi ahrt, Dauer 2 Stunden, inkl. Bü et und
Musik
• Begrüßungsgetränk im Hotel in Ústí
• 3 Abendessen im Hotel
• 1 Reiseleiter/Radtourbegleiter während des
gesamten Au enthaltes *)
• Abschiedsparty im Hotel mit Bu et
und Live-Musik
• Jeder 21. Teilnehmer ist rei, der erste im
Einzelzimmer, jeder weitere
im Doppelzimmer

6 Tage Reise

€ 285,-

*) Bei der Gruppe ab 25 Personen emp ehlen wir sehr stark den zweiten Radtourbegleiter zu benutzen! Zuschlag: 250,-- € p. Gruppe und Tag

1.Tag:
Anreise – Prag
Nach einer kurzen Altstadtbesichtigung erwartet
Sie eine wunderschöne Moldauschi ahrt mit einem Abendbu et. Übernachtung in Prag.

2.Tag:
Prag – Mělník – Roudnice n. L.
(Raudnitz an der Elbe) – Ústí n. L.
(Aussig)
Nach dem Frühstück haben Sie noch Gelegenheit zur kurzen Besichtigung der Prager Burg und
anschließend ahren Sie noch mit Ihrem Bus bis
nach Mělník, die Stadt des Weins nördlich von
Prag gelegen. Vom Schloss Mělník aus bietet sich
eine wunderschöne Aussicht au den Zusammenfuss der Moldau und der Elbe. Nachmittags heißt
es: Au geht´s in den Sattel! Sie redeln au einem
per ekt ausgebauten, direkt entlang der Elbe ührenden Radweg bis nach Roudnice, wo das Ziel
der heutigen Etappe liegt. Weiter ahrt mit dem
Bus zum Hotel nach Ústí. Abendessen im Hotel.
(Etappenlänge: ca 30 km, fach)

3.Tag:
Ústí n. L. (Aussig) – Roudnice n. L.
(Raudnitz an der Elbe) – Litoměřice
(Leitmeritz) – Ústí n. L. (Aussig)
Vormittags ahren Sie von Roudnice am linken
Elbu er durch den sog. „Garten von Böhmen“, Sie
radeln an ruchtbaren Getreide- und Gemüse eldern und an ausgedehnten Obstgärten vorbei,
durch malerische Dör er bis nach Theresienstadt,
wo Sie kurz die hiesige Gedenkstätte besichtigen können. Von hier ist es nicht mehr weit nach
Litoměřice, in den idealen Ort ür die heutige
Mittagspause. Nachmittags geht es am rechten
Elbu er – teilweise au nicht asphaltiertem, aber
gut be ahrbarem Radweg – durch die vulkanische
Berglandscha t des böhmischen Mittelgebirges
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bis nach Ústí. (Etappenlänge 50 km, fach, bzw.
kurzer Anstieg zur Burg Střekov)

4.Tag:
Ústí n. L. (Aussig) – Děčín (Tetschen – Bodenbach) – Bad Schandau – Hřensko (Herrnskretschen)
– Ústí n. L. (Aussig)
Heute können Sie einen sehr gut ausgebauten
Radweg, der durch die imposante Landscha t des
Elbsandsteingebirges beiderseits der Elbe ührt,
genießen. Sie ahren von Ústí über Děčín an bizarren Sandstein ormationen der Böhmischen
und Sächsischen Schweiz vorbei, bis nach Bad
Schandau, wo Sie die Mittagspause bestimmt begrüßen werden. Nachmittags geht es am rechten
Elbu er zurück nach Böhmen, in den Grenzort
Hřensko, wo sich sowohl eine gemütliche Ka eepause anbietet. (Etappenlänge: 55-60 km, fach,
teilweise leicht hügelig)

5.Tag:
Ústí n. L. (Aussig) – Königstein – Pirna – Dresden – Ústí n. L. (Aussig)
Die letzte Etappe beginnt in Königstein unterhalb
der gleichnamigen Festung. Sie ahren au einem
schönen Radweg links der Elbe nach Pirna, wo
Sie eine Er rischungspause einlegen. Anschließend geht es weiter am berühmten Schloss Pillnitz vorbei, entlang der Elbe bis nach Dresden,
wo Ihnen der Rest des heutigen Nachmittags zur
reien Ver ügung steht. In den späten Nachmittagsstunden olgt dann die Rück ahrt mit dem Bus
zum Hotel. (Etappenlänge: 40 km, überwiegend
fach, erster Teil leicht hügelig)

6.Tag:
Ústí n. L. (Aussig) – Heimreise
Nach dem Frühstück treten Sie die Heimreise an.

Arrangementpreis p.P. ab

Unterbringung:
Hotel der 3-Sterne Kategorie in Prag,
z.B. Globus + Hotel der 4-Sterne
Kategorie in Ústí n. L., z.B. Clarion
Congress
• Arrangementpreis pro Person im DZ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ab € 285,-• Einzelzimmerzuschlag . . . . . . ab € 99,-• Saisonzuschlag I.
(31.3.-30.6., 1.9.-31.10.) . . . . . . . . € 10,-• Zuschlag ür Hotel der 4-Sterne Kategorie
in Prag . . . . . . . . . . . . . . . ab € 15,-• Diese Reise ist nur im Zeitraum 31.3.-30.11.
buchbar!

Zusatzleistungen:
• Boots ahrt durch die Edmundsklamm o.
Wilde Klamm bei Hřensko
(Preis ür 1 Richtung und ür ein Klamm,
ca. 5 bis 7 km zu Fuß rechnen) . . . € 5,--

