
	  

	  

Bulgarien	  –	  facettenreich	  und	  gastfreundlich	  	  
	  
	  
Gießen,	  30.	  Oktober	  	  	  	  Absolut	  begeistert	  kehrten	  die	  Teilnehmer	  der	  SERVICE-‐REISEN-‐
Infotour	  Ende	  Oktober	  aus	  Bulgarien	  zurück.	  Fünf	  Tage	  lang	  hatten	  sie	  mit	  Deutschlands	  
größtem	  Paketer	  das	  weitgehend	  unbekannte	  Land	  im	  Südosten	  Europas	  erkundet,	  
faszinierende	  Sehenswürdigkeiten	  entdeckt,	  kulinarische	  Köstlichkeiten	  gekostet	  und	  vor	  
allem	  waren	  sie	  nach	  den	  Treffen	  mit	  Einheimischen	  beeindruckt	  von	  der	  überaus	  herzlichen	  
Gastfreundschaft	  der	  Bulgaren.	  	  
Keiner	  der	  teilnehmenden	  Busunternehmer	  und	  Gruppenreiseveranstalter	  aus	  Deutschland,	  
Österreich	  und	  der	  Schweiz	  hatte	  vor	  Reiseantritt	  das	  Land	  persönlich	  besucht,	  die	  
Eindrücke,	  die	  sie	  dann	  mit	  SERVICE-‐REISEN	  in	  Bulgarien	  sammelten,	  waren	  rundum	  positiv.	  
Auf	  dem	  Programm	  der	  facettenreichen	  Reise	  standen	  die	  Hauptstadt	  Sofia	  mit	  
Sehenswürdigkeiten,	  wie	  der	  Alexander-‐Newski-‐Kathedrale,	  ein	  Besuch	  im	  berühmten	  Rila-‐
Kloster,	  eine	  Führung	  durch	  die	  malerische	  Altstadt	  der	  alten	  Hauptstadt	  Veliko	  Tarnovo	  
sowie	  die	  Stadt	  Plovdiv,	  die	  2019	  Kulturhauptstadt	  Europas	  sein	  wird.	  Vor	  allem	  aber	  machte	  
die	  Inforeise	  viele	  Begegnungen	  mit	  Einheimischen	  möglich,	  sei	  es	  beim	  Empfang	  durch	  den	  
Bürgermeister	  von	  Veliko	  Tarnovo,	  dem	  Treffen	  mit	  einer	  Vertreterin	  der	  Stiftung	  
„Kulturhauptstadt	  Plovdiv	  2019“,	  beim	  Besuch	  in	  einer	  alten	  Klosterschule	  oder	  aber	  beim	  
Abschiedsessen	  in	  Sofia	  mit	  einer	  mitreißend-‐feurigen	  Tanzdarbietung.	  Während	  der	  
Verkostung	  selbst	  gebackener,	  regionaler	  Spezialitäten	  wurden	  sogar	  eifrig	  Rezepte	  
ausgetauscht.	  
Katharina	  Blaha,	  Abteilungsverantwortliche	  für	  die	  Region	  im	  Hause	  SERVICE-‐REISEN,	  bringt	  
daher	  die	  Vorzüge	  der	  Trend-‐Destination	  auf	  den	  Punkt:	  „Bulgarien	  bietet	  als	  Reiseziel	  viele	  
gut	  erhaltene	  Denkmäler	  einer	  Hochkultur,	  die	  bereits	  vor	  der	  Antike	  existierte,	  unglaubliche	  
Kunstschätze,	  abwechslungsreiche	  Natur,	  köstliches	  und	  reichhaltiges	  Essen	  sowie	  Hotels	  in	  
allen	  Preisklassen.	  Ungefähr	  zwei	  Stunden	  dauert	  der	  Flug	  von	  Deutschland	  nach	  Sofia,	  
etwas	  länger	  an	  die	  herrliche	  Küste	  am	  Schwarzen	  Meer.	  Schönste	  ‚grüne’	  Reisezeiten	  sind	  
April	  bis	  Juni,	  fantastisch	  ist	  aber	  auch	  der	  goldene	  Herbst	  im	  September	  und	  Oktober.	  
Gerade	  mit	  Blick	  auf	  das	  Kulturhauptstadtjahr	  2019	  ist	  das	  Land	  für	  Gruppen	  mit	  Interesse	  
an	  Kunst	  und	  Kultur	  ein	  interessantes	  Reiseziel	  -‐	  und	  Plovdiv	  ist	  zudem	  eine	  der	  besten	  
Shopping-‐Adressen	  des	  Landes!“	  	  
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