
Veranstalter: AKE-Eisenbahntouristik

Ostern am  
Lago Maggiore

28. März – 02. April 2013

Sonderzugreisen mit der AKE-Eisenbahntouristik



w
T Rheingold – Ihr erstklassiger Urlaubszug

Der Zug.
Ein großer Teil unserer Wagen stammt 
aus dem legendären TransEuropExpress 
(TEE) RhEingold, dem luxuszug der 
Wirtschaftswunderära. Bei bis zu 200 
km/h schneller Fahrt reisen Sie in tra-
ditionsreichen Wagen, welche früher 
Politiker wie Kiesinger und Brandt zu 
Staatsbesuchen, Unternehmer zu  ihren 
geschäftsterminen und sehr wohlhaben-
de Reisende in den Urlaub brachten.
 
Nehmen Sie Platz.
Unser Sonderzug vereint alle Vorteile 
einer Bahnreise: Sie reisen umsteige-
frei zum Zielort, auf fest reservierten 
Plätzen in unseren 1.-Klasse-Wagen. 
Freuen Sie sich auf komfortable Sitze 
und sehr große Beinfreiheit. Unsere 
Abteile verfügen über je 6 Sitze in 
zwei gegenüberliegenden 3er-Reihen. 
im großraumwagen nehmen Sie auf 
Einzel- oder Zweierplätzen, die jeweils 
hintereinander in Reihe angeordnet 
sind, platz. die Wagen sind voll klima-
tisiert und verfügen über ausreichend 
Platz für ihre Reisegepäck.

Genuss pur. 
Essen und Trinken hält bekanntlich leib 
und Seele zusammen – und im Urlaub 
soll man es sich schließlich gut gehen 
lassen. Beginnen Sie ihren Urlaub mit 
einem leckeren Frühstück in unseren 
Speisewagen – die ebenfalls aus den 
1960er Jahren stammen. hier wird auch 
heute noch frisch gekocht, Tütenware 
suchen Sie bei uns vergeblich! Zum 
Mittagessen stehen ihnen jeweils drei sai-
sonal abgestimmte gerichte zur Wahl. 
Und wenn es dann am nachmittag 
heißt „Kaffee und Kuchen servieren wir 
ihnen jetzt in unseren Speisewagen“, 
dann können Sie sich auf frische 
Blechkuchen und Torten freuen, die 
ihnen die Reisezeit verkürzen und den 
„kleinen hunger zwischendurch“ vertrei-
ben. Wenn bei der Rückreise die Fahrt 
bis in den Abend hinein dauert, richtet 
unsere Küchenmannschaft noch einmal 
leckere Kleinigkeiten zum Abendessen 
her. dazu einen leckeren Riesling von 
der Mosel, einen Spätburgunder von 
der Ahr oder ein kaltes Pils – so lässt es 
sich reisen!

Perspektivenwechsel. 
Aus der großzügigen glaskuppel unse-
res Panoramawagens  genießen Sie 
ganz neue Eindrücke auf die umge-
bende landschaft. Burgen, Schlösser, 
Flüsse, eingeschnittene Täler und male-
rische landschaften lassen sich so 
ganz besonders intensiv erleben – eine 
Fahrt durch die europäische Kultur! die 
Plätze in der Aussichtskanzel unseres 
Panoramawagens werden nicht fest reser-
viert, so hat jeder gast die Möglichkeit, 
dort für eine Weile die Fahrt mit ganz 
besonderen Aussichten zu erleben! dazu 
servieren wir ihnen gerne einen heißen 
Kaffee oder ein glas Sekt aus unserer 
Bordbar. Alle Besonderheiten rechts und 
links der Strecke erläutert ihnen unser 
Chefreiseleiter via Bordlautsprecher.
 
Stets für Sie da.
ihre AKE-Reiseleiter sind bereits im Zug 
und dann auch vor ort im hotel jeder-
zeit für Sie da. Für die Rundgänge und 
Ausflüge vor ort haben wir außerdem 
einheimische gästeführer gebucht, die 
ihnen ihre heimat vorstellen werden.



Stand: oktober 2012; Änderungen vorbehalten!

w
6-tägige Sonderzugreise mit dem T Rheingold 28. März – 02. April 2013

✓  Bustransfer ab/bis Aachen und düren 
zum Kölner hbf

✓  An- und Abreise im 1. Klasse- 
Sonderzug T RHEINGOLD mit 
Sitzplatzreservierung, Aussichts-, 
Bar- und Speisewagen

✓  Bus- und gepäcktransfer  
domodossola – Stresa

✓ 5 Übernachtungen inkl. halbpension
✓ Schiffsausflug Borromäische inseln
✓  Ausflug mit der „Centovalli-Bahn“  

von domodossola nach locarno
✓ Stadtführung in Ascona 
✓ Schifffahrt auf dem lago Maggiore
✓ Ausflug zum lago d’orta
✓  Reisebegleitung ab/bis Aachen  

(ab 15. Personen)
✓ Persönliche AKE-Reiseleitung
✓ Reisepreis-Sicherungsschein

Zustiege
düsseldorf hbf · Köln hbf

Leistungen

Stresa. Die ersten wärmenden 
Sonnenstrahlen des italienischen 
Frühlings erwarten Sie bei unserer 
Osterreise zum Lago Maggiore. Im 
mediterranen Klima gedeiht eine 
üppige Vegetation aus Palmen, 
Oleander, Azaleen und Kamelien vor 
dem Hintergrund schneebedeckter 
Berge. Prächtige Villen säumen das 
Ufer des Sees, die Berge netzen 
ihre Füße im glitzernden Wasser. 
Erleben Sie den Zauber des Lago 
Maggiore, genießen Sie das „dolce 
far niente“ und lassen Sie sich den 
ersten Espresso im Freien schmecken.

Donnerstag – 28. März: Bustransfer 
von Aachen und düren zum Kölner 
hbf. Weiterreise im 1. Klasse-
Sonderzug T RHEINGOLD nach 
domodossola. dort erwarten Sie 
Reisebusse zum Transfer in das grand 
hotel Bristol nach Stresa. Ankunft am 
frühen Abend.

Karfreitag – 29. März: Schiffsausflug 
zu den Borromäischen inseln. die 
Kunstwerke im Barockschloss auf 
der isola Bella, der „Schönen“, wer-
den Sie ebenso begeistern wie die 
Vegetation in den botanischen gärten 
der isola Madre.

Samstag – 30. März: heute erwar-
tet Sie ein besonderer höhepunkt: 
Eine Reise durch nostalgie und 
Romantik, entlang tiefer Schluchten 

und Felsspalten mit glänzenden 
Wasserfällen, über bunte Wiesen und 
gewagte Brücken, durch Rebgelände 
und Kastanienwälder. in 2 1/2-stündi-
ger Fahrt zwischen domodossola und 
locarno fahren Sie mit der berühm-
ten „Centovalli-Bahn“ zunächst durch 
das Valle Vigezzo und dann durch 
die malerischen „hundert Täler“, wel-
che der Bahn ihren namen gaben. 
Eine Stadtführung in Ascona und eine 
Schifffahrt auf dem lago Maggiore 
runden diesen Tag ab.

Ostersonntag – 31. März: der Tag 
steht ihnen zur freien Verfügung.

Ostermontag – 01. April: heute unter-
nehmen Sie einen Ausflug an den 
lago d’orta mit der weltbekannten 
Basilika San giulio auf der insel 
San giulio. im inneren erwarten Sie 
kostbare Elemente der spätgotischen 
und barocken Epoche. das pittoreske 
Städtchen orta San giulio mit seinen 
engen gassen und der mittelalterli-
chen Piazza Motta lädt zum Bummeln 
und Verweilen ein.

Dienstag – 02. April: nach einem aus-
giebigen Frühstück nehmen Sie Abschied 
vom lago Maggiore und fahren mit dem 
Bus nach domodossola, wo Sie der 
1. Klasse-Sonderzug T RHEINGOLD 
erwartet. Anschließend erfolgt der 
Rücktransfer vom Kölner hbf zurück zu 
ihrem Zustiegsort.

Ostern am Lago Maggiore



Wir empfehlen den Abschluss eines Reiseversicherungspaketes inkl. Reiserücktrittskostenversicherung.

Reiseveranstalter

AKe-eisenbAhntouRistiK

Reisevermittlung, Beratung und Buchung

4****Grand Hotel Bristol

Sie wohnen in einem der schönsten 4****grand hotels in Stresa am Ufer des lago Maggiore gelegen. 
das im Jahr 2002 ganz neu renovierte grand hotel Bristol verfügt über 260 Zimmer und Suiten. die präch-

tige Eleganz des hotels spiegelt sich in vielen details wider. Mehrfarbiger Marmor, antike Teppiche und 
zahlreiche Kristallleuchter lassen die “Perle“ des golfes von Borromeo erstrahlen. Zur Anlage gehören ein 

hallenbad, 2 Whirlpools, Fitnessraum, Sauna und Außenschwimmbad. die Zimmer sind alle ausgestattet mit 
Bad/WC oder dusche/WC, Fön, durchwahltelefon, Minibar und Sat-Farb-TV.

Preise pro Person:

Abonnent im doppelzimmer: 1.229,- € · nicht-Abonnent im doppelzimmer: 1.352,- €
Abonnent im Einzelzimmer: 1.429,- € · nicht-Abonnent im Einzelzimmer: 1.572,- € 

Aufpreis doppelzimmer zur Einzelnutzung 150,- €
Aufpreis seitlicher Seeblick: 1. + 2. Stock: dZ 150,- € - EZ 290,- €

Aufpreis Superior Zimmer mit seitlichem Seeblick: 3. – 5. Stock: dZ 250,- € - EZ 350,- €

hotel und Preise 
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