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Programm und Leistungen: 
- Abholung ab Heimatort
- Fahrt im modernen Reisebus mit höchstem Umwelt- und  
 Sicherheitsstandard
- 5 x Ü/HP im 4*  „Alpenhotel Hochegger“ Klippitztörl  

www.hochegger-klippitz.at
- Zimmer DU/WC/TV/TL- Schwimmbad/ Sauna/Wellness 
- Neu erbautes, wunderschön gelegenes Berghotel
- Tagesausflug „Rund um den Wörthersee“  mit Reisel.       

 – inklusive
- Schifffahrt Wörthersee Velden – Maria Wörth         

 -inklusive
- Tagesausflug Oberes Lavanttal und Schilcherland               

 - inklusive
- Führung und Verkostung in der Kernölmühle Herbersdorf   

- inklusive
- Fahrt über die Steirische Weinstrasse – Kitzeck   

-  inklusive      
- Einkehr in  steirischen Buschenschank mit Winzerjause      

- inklusive                                                 
- Halbtagestour Wolfsberg „Die Perle im Lavanttal“

-  inklusive
- Traktorfahrt zur zünftigen Almjause mit Wein und Musik 

-  inklusive
- Musikanten spielen auf ,zum Tanz am Abend        

 - inklusive
- Grillabend auf der Hotelterrasse    - inklusive

Termin:  
Di. 08.06. - So. 13.06.2021    
– 6 Tage

Preis:   
599,00 €  pro Person im DZ 
  60,00 €  Einzelzimmerzuschlag
  
Extrakosten: 
nur persönlicher Bedarf – wie 
immer Alles im Reisepreis

Die Tipps von uns, für Sie:
Unser Renner seit vielen Jahren!
Diese Reise haben wir doch noch 
besser gemacht!
Eine Reise zum Klippitztörl, hoch 
oben auf´m Berg ist ein ganz 
besonderes Erlebnis! Es  erwartet 
Sie ein erstklassiges Hotel mit einem 
einzigartigen Flair! Hier fühlt man 
sich wohl, hier ist man Gast! 
Erleben Sie herrliche Tage  und 
geniessen Sie ganz besondere  
R e i s e e r l e b n i s s e  i n  e i n e r 
wunderschönen Landschaft.
Die höchste Weinbaugemeinde der 
Steiermark und das besondere
Erlebnis in der Kernölmühle 
Herbersdorf mit der berühmten 
„Ölkuh“. Fahren Sie nach Hause 
mit einem „Sack“ voll Erinnerungen  
und einer ganz besonderen  DVD mit 
Ihren Erlebnissen.
Sie werden sich wünschen bald 
wieder hier Gast zu sein !

Berghotel 

„Hochegger“ 

Klippitztörl

„Steirische Ölkuh 
und grenzenloses 

Weinweitblicken“

Österreich –Wörthersee- Steiermark


