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Wellness- und Adventszauber
Limes-Therme Aalen
Weihnachtsmarkt Ulm – Romantisches Nördlingen
2 Tage vom 03.12. – 04.12.2016

Noch einmal entspannen, bevor der
Weihnachtsstress einen einholt und
gleichzeitig schon das eine, oder andere Weihnachtsgeschenk besorgen,
das alles lässt sich auf dieser Reise
wunderbar vereinen.
Unser 4-Sterne-Hotel befindet sich
unmittelbar neben dem Thermalbad
Limes-Therme Aalen mit direkter
Verbindung zwischen den Gebäuden,
durch einen beheizten und verglasten
Bademantelgang.

1. Tag: Ulm
Zuerst geht es heute nach Ulm, wo der
beliebte Weihnachtsmarkt rund um das
Ulmer Münster uns empfängt. An über
130 Buden warten kulinarische süße
wie auch würzige Köstlichkeiten, beeindruckende Kunsthandwerksarbeiten
und vielleicht auch das ein oder andere
Weihnachtsgeschenk auf uns. Handgeblasene Glasobjekte, die direkt vor den
Augen der Besucher gefertigt werden,
überraschen genauso wie die Märchenjurte, in der täglich Geschichten und
Märchen von Erzählern wieder lebendig
gemacht werden.
Nach dieser weihnachtlichen Einstimmung fahren wir weiter nach Aalen
und sind schon am frühen Nachmittag
da, damit Sie genug Zeit haben um die
verschiedenen Bereiche der Limes-Thermen zu nutzen. Den 3-stündigen-Eintritt
haben wir für Sie schon inkludiert. Nutzen Sie das heilende Thermalwasser,
oder eine der Saunen um sich zu erholen. Unser Hotel ist durch einen beheizten Bademantelgang mit den Thermen
verbunden.
Frisch erholt können Sie sich am Abend
mit einem reichhaltigen Buffetessen
stärken.
2. Tag: Nördlingen
Je nach Lust und Laune können Sie heu-

28

te noch in der schönen Umgebung spazieren gehen, oder noch einmal die Therme besuchen, bevor wir am früheren
Mittag in die romantische Stadt Nördlingen aufbrechen. Die weihnachtlich
geschmückten Marktstände, das einmalige Ambiente im mittelalterlichen Stadtbild und der bezaubernde Lichterglanz
versetzen Sie ganz bestimmt in Weihnachtsstimmung. Mit seinen köstlichen
Leckereien, verführerischem Glühweinduft und besonderem Kunsthandwerk
zählt der Nördlinger Weihnachtsmarkt
zum schönsten in Schwaben. Auch ein
Spaziergang über die Stadtmauer oder
ein Besuch beim Türmer auf dem 90 Meter hohen Turm „Daniel“ vermitteln gerade in der Weihnachtszeit schöne Einblicke in und über Nördlingens Altstadt.
Am späteren Nachmittag treten wir die
Heimreise nach Dachau an.
LEISTUNGEN

I

PREISE

• 1x Ü/Frühstücksbuffet im 4-Sterne-Hotel
an der Limes-Therme Aalen
• 1x Abendessenbuffet
• 3-Stunden-Eintrittskarte Limes-Therme am
1. Tag
• Fahrt mit modernem Fernreisebus
		
Einzelzimmerzuschlag:

€ 170,–
€ 30,–

