
	  

Genussreisen	  am	  adriatischen	  Meer	  
	  
	  
	  
Gießen,	  14.	  September	  2018	  	  	  	  	  Ausgezeichnete	  Weine	  genießen	  und	  dabei	  den	  Blick	  über	  
das	  herrlich	  blaue	  Meer	  schweifen	  lassen,	  Köstlichkeiten	  wie	  den	  Räucherschinken	  „Pršut“,	  
Trüffel	  oder	  Olivenöl	  direkt	  bei	  Erzeugern	  vor	  Ort	  verkosten	  oder	  aber	  spektakuläre	  
Landschaften	  abseits	  der	  breiten	  Touristenströme	  genießen	  –	  all	  das	  bieten	  die	  neuen	  
Reiseideen,	  die	  SERVICE-‐REISEN	  in	  seinem	  aktuellen	  Folder	  „ideen	  für	  ADRIAREISEN	  2019“	  
zusammengestellt	  hat.	  
Bei	  den	  rund	  20	  Reiseprogrammen	  haben	  die	  Länderprofis	  von	  SERVICE-‐REISEN	  die	  
Schwerpunkte	  auf	  Kulinarik	  und	  hochwertige	  Reiseleistungen	  gelegt.	  Etwa	  bei	  der	  
fünftägigen	  Reise	  „Istrien	  mit	  exklusivem	  Tag	  auf	  dem	  Meer“:	  diese	  Bootsfahrt	  mit	  einem	  
Motorboot	  führt	  zu	  versteckten	  Buchten	  Istriens.	  An	  Bord	  erleben	  die	  Gäste	  die	  Zubereitung	  
eines	  lokaltypischen	  Risotto-‐Gerichts,	  welches	  mit	  gegrilltem	  Fisch	  oder	  Fleisch	  und	  
erstklassigen	  istrischen	  Weinen	  serviert	  wird.	  Reich	  gedeckt	  mit	  kulinarischen	  Köstlichkeiten	  
ist	  der	  Tisch	  auch	  bei	  der	  Reise	  „So	  schmeckt	  Slowenien“	  (4	  Tage),	  die	  in	  die	  „slowenische	  
Toskana“	  nahe	  der	  Grenze	  zu	  Italien	  führt.	  Zu	  Spitzenweinen	  genießt	  man	  hier	  leckere	  
hausgemachte	  Wurst	  und	  Schinken.	  Ebenso	  erstklassig	  ist	  das	  Hotel	  in	  Ljubljana,	  das	  bei	  
dieser	  Reise	  der	  ideale	  Standort	  für	  erlebnisreiche	  Ausflüge	  ist.	  
Unter	  dem	  Motto	  „Darf‘s	  ein	  bisschen	  Luxus	  sein?“	  steht	  die	  gleichnamige	  Reise,	  bei	  der	  im	  
stilvollen	  Top-‐Hotel	  „Olympia	  Sky“	  in	  Vodice	  (Kroatien)	  übernachtet	  wird.	  Das	  neue	  Hotel	  in	  
der	  SRG	  Premium-‐Kategorie	  hat	  die	  Form	  eines	  Schiffes	  und	  liegt	  direkt	  am	  Strand.	  Vom	  
Panorama-‐Pool	  haben	  die	  Gäste	  hier	  einen	  herrlichen	  Blick	  auf	  das	  adriatische	  Meer.	  Um	  
den	  Gästen	  ausgiebig	  Gelegenheit	  zu	  bieten	  die	  Annehmlichkeiten	  des	  Hotels	  zu	  genießen,	  
ist	  das	  Ausflugsprogramm	  bei	  dieser	  fünftägigen	  Reise	  bewusst	  etwas	  kürzer	  gehalten.	  So	  
steht	  ein	  kompletter	  Tag	  im	  Hotel	  zur	  freien	  Verfügung,	  an	  dem	  die	  Gäste	  entspannen	  und	  
sich	  verwöhnen	  lassen	  können.	  	  
Wenn	  hier	  Genießer	  voll	  auf	  ihre	  Kosten	  kommen,	  so	  hat	  SERVICE-‐REISEN	  mit	  der	  Reise	  
„Albanien	  –	  DER	  Geheimtipp	  in	  Europa“	  genau	  das	  richtige	  Programm	  für	  Entdecker.	  Die	  
achttägige	  Rundreise	  führt	  in	  eines	  der	  ursprünglichsten	  und	  faszinierendsten	  Länder	  
Europas	  und	  zeigt	  die	  ganze	  Schönheit	  der	  albanischen	  Landschaft,	  Stätten	  voller	  Geschichte	  
und	  lässt	  Gäste	  die	  herzliche	  Gastfreundschaft	  Albaniens	  erleben.	  Die	  Anreise	  erfolgt	  entlang	  
der	  Küste	  des	  adriatischen	  Meeres.	  Die	  Rückreise	  tritt	  man	  dann	  bequem	  per	  Fähre	  an,	  so	  
dass	  an	  Bord	  noch	  einmal	  Zeit	  ist,	  den	  Blick	  auf	  das	  Meer	  zu	  genießen.	  
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