
Veltlin – Lago d’Iseo - Bergamo vom ewigen Eis 
der Alpengletscher zu den Ufern der sonnigen oberitalienischen Seen  

 

Das Valtellina verfügt über herr-
liche Alpenlandschaften. Wir 
besichtigen die atemberauben-
den Terrassenlandschaften und 
lassen uns von seinen hervor-
ragenden Weinen verwöhnen.

REISEPROGRAMM
1. Tag: Anreise 
Unsere erste Kaffeepause findet 
bereits im Bündnerland statt, 
welches wir via Zürich erreicht 
haben. Weiter geht es über den 
Julierpass und St. Moritz nach 
Pontresina. 
Dort erwartet uns der Bernina-
express um uns auf eine beein-
druckende Reise mitzunehmen. 
Vorbei am ewigen Eis fahren wir 
durch die faszinierende Bergwelt 
hinauf auf die Alp Grüm zu unse-
rem gemeinsamen Mittagessen. 
Am Nachmittag steigen wir er-
neut in unseren Bus und fahren 
über Tirano nach Sondrio – dem 
Hauptort des Valtellina. Im 
prunkvollen Grand Hotel della 
Posta beziehen wir unsere Zim-
mer um anschliessend das  A-
bendessen mit Veltliner Speziali-
täten und den dazu passenden 
Weinen aus dem Hause Rainoldi 
zu geniessen.  
 
2. Tag: Die Weinberge 
Nach kurzer Fahrt erreichen wir 
Veltlins grösste und bedeutends-
te Weinkellerei von Nino Negri. 
Nach Besichtigung des Weinkel-
lers und einem Abstecher in die 
Reben stärken wir uns bei einem 
Imbiss. 
Am Nachmittag führt uns die 
Fahrt durch einzigartige Terras-
senlandschaften in das Weingut 
eines kleineren Familiebetriebes.
Das Abendessen nehmen wir in 
der dazugehörenden Osteria ein.
Wieder eine kurze Fahrt zurück 
und wir sind erneut in unserem 
Hotel in Sondrio. 
 
3. Tag Lago d’Iseo 
Nach dem Frühstück verlassen 
wir das Veltlin um bald den Lago 
d’Iseo zu entdecken, den kleins-
ten der von eiszeitlichen Glet-
schern gebildeten Oberitalieni-
schen Seen. 

Eine kleine Überfahrt mit dem 
Schiff bringt uns dann auf die In-
sel Monte Isola. Steil ragt die 
grösste bewohnte Seeinsel Euro-
pas aus dem Wasser empor und 
wird zu recht als das „Juwel am 
Lago d‘ Iseo“ bezeichnet. 
Im kleinen Dörfchen Peschiera – 
früher das Zentrum der italieni-
schen Netzweberei – haben Sie 
genügend Zeit zum Flanieren 
oder sich in einem der zahlreichen 
kleinen Restaurants am See ver-
wöhnen zu lassen. 
Im Laufe des Nachmittags dann 
Weiterreise in die Franciacorta, 
wo wir einem prächtigen Relais 
inmitten eines grosszügen Parkes 
empfangen werden. Beim ge-
meinsamen Nachtessen genies-
sen wir die typische lokale Küche. 
 
4. Tag: Bergamo - Heimreise 
Am Morgen fahren wir nach Ber-
gamo. Sie haben genügend Zeit 
für einen Bummel durch die von 
einem Mauerring umgebene 
Oberstadt – Bergamo Alta - mit 
seinen zahlreichen Sehenswür-
digkeiten Beim gemeinsamen Mit-
tagessen in einem Restaurant mit 
Panoramablick über die Stadt 
Bergamo lassen wir unsere Reise 
ausklingen um anschliessend die 
Heimfahrt unter die Räder zu 
nehmen. 

PREISE PRO PERSON

Doppelzimmer Fr. 1’330.- 
Einzelzimmerzuschlag
 Fr. 190.- 

LEISTUNGEN

 3 x Übernachtung mit 
Frühstück in Top-Hotels 

 Alle im Programm er- 
wähnten gemeinsamen 
Essen 
 Fahrt mit dem BERNINA-
EXPRESS 
 Alle im Programm er- 
wähnten gemeinsamen 
Ausflüge, inkl. Besichti- 
gungen, Eintritte, Degus-
tationen 

Obligatorischer  
Annullationskostenschutz 

             

WICHTIG

ABFAHRTSORT

NICHT INBEGRIFFEN
4 Tage vom 
20.10. bis 
23.10.2016 

 

05:45 Gartenstrasse Basel 

Für diese Reise benötigen 
Sie eine gültige Identitäts- 
karte oder einen Reisepass 

Programmänderungen 
bleiben vorenthalten


