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Schlesien – Schatzkammer Südpolens
Mit dem Premiumbus von König´s Reisen geht es acht Tage in eines der beliebtesten Reiseziele Mittelosteuropas

Die in Südpolen angesiedelte
Region Schlesien ist zweifels-
ohne eines der beliebtesten
Reiseziele in Mittelosteuropa.
Die nicht allzu weit entfernte
Region bietet – gerade in Ver-
bindung mit einem Schlenker
ins Riesengebirge – vielfältige
Naturschönheiten, seien es
romantische Hügellandschaf-
ten, gigantische Wälder oder
pittoreske Dörfer. Höhepunk-
te einer jeden Reise sind ne-
ben Perlen wie Oppeln oder
Kattowitz sicher das als „Ve-
nedig Polens“ bezeichnete
Breslau sowie die unvergess-
liche Königsstadt Krakau mit
ihrer einmaligen mittelalterli-
chen Altstadt. Beide Metro-
polen würden sich sogar für
eigenständige Städtereisen
anbieten, so viel gibt es hier zu
entdecken. Den perfekten
Rahmen zu dieser Schlesien-
reise bietet der moderne, 2/1-
bestuhlte 5-Sterne Premium-
bus, der seinen Gästen einen
einzigartigen Reiseluxus ga-
rantiert und die Gruppe auf
maximal 29 Mitreisende be-
schränkt. Obgleich die Reise-
dauer komfortable acht Tage
beträgt, wechseln Sie nur
zweimal Ihre ausgesuchten
Hotels. Zeit vor Ort statt Kof-
ferpacken.

m 1. Tag: Anreise Breslau.Die
Anreise erfolgt in die schlesi-
sche Perle Breslau. Am Abend
lohnt sich ein Spaziergang
über den illuminierten Markt.
Sie logieren zentral. Kehren
Sie doch für einen „Absacker“
in der Brauerei Spiz ein.

m 2. Tag: Ihr Kronjuwel Bres-
lau. Nach dem Frühstück ler-
nen Sie Breslau während einer
Stadtführung kennen. Im äl-
testen Teil der Stadt erhebt
sich Breslaus höchstes Ge-
bäude, die Kathedrale St. Jo-
hannes des Täufers, die zu den
schönsten gotischen Bau-
denkmälern Europas gehört.
Im alten Universitätsgebäude
befindet sich einer der wert-
vollsten Barocksäle der Welt,
die Aula Leopoldina. Sie
bummeln zum Rynek, dem
großen Marktplatz mit seinen
wundervoll restaurierten Bür-
gerhäusern, der das Herzstück
der schachbrettartig angeleg-
ten Altstadt bildet. Das gotisch
geprägte Rathaus mit seinen
markanten Giebeln zählt zu
den bedeutendsten mittelal-
terlichen Bauwerken des
Kontinents und rings um den
Markt entdecken Sie wahr-
scheinlich auch den ein oder
anderen Zwerg. Verweilen Sie
am Nachmittag in einem der
gemütlichen Cafés oder Bier-

gärten am Rynek. Sie über-
nachtenwieder in Breslau.

m 3. Tag: Brieg, Oppeln und
Kattowitz. Weiterreise nach
Brieg. Erster Höhepunkt: Be-
sichtigung des Renaissance-
schlosses der schlesischen Pi-
asten, dessen zahlreiche Ar-
kaden im Innenhof oft mit dem
Wawelschloss in Krakau ver-
glichen werden. Im Anschluss
ein etwas kürzerer, geführter
Stadtrundgang. Abschließend
Mittagszeit im historischen
Stadtkern. Eine gute Stunde
entfernt erwartet Sie Ihr
Stadtführer in Oppeln. Wäh-
rend eines Altstadtrundgan-
ges sehen Sie die barocken
Bürgerhäuser rund um den
Marktplatz und das beein-
druckende Rathaus, das nach
dem Vorbild des Palazzo Vec-
chio in Florenz errichtet wur-
de. Am späten Nachmittag
Weiterfahrt zu Ihrem Hotel für
die nächsten drei Nächte in
Kattowitz.

m 4. Tag: Kattowitz und Hin-
denburg. Ihr Reiseleiter führt
Sie durch Kattowitz. Die eins-
tige Industriestadt hat ihr Er-
scheinungsbild komplett ge-
wandelt. Viele Bürgerhäuser
erstrahlen schon im neuen

Glanz und neue Attraktionen
wurden geschaffen. Für
Freunde der Klassischen Mu-
sik wurde das neue Gebäude
des Polnischen Nationalen
Symphonieorchesters errich-
tet. Während Ihrer Stadtfüh-
rung besuchen Sie auch den
ältesten Teil der Stadt, das Ar-
beiterviertel. Es steht heute
unter Denkmalschutz und ist
ein schmuckes Aushänge-
schild für Schlesien. Am
Nachmittag gehen Sie unter
Tage auf Entdeckungsreise.
Sie besichtigen das Berg-
werksmuseum „Grube Gui-
do“ in Hindenburg. Im An-
schluss lernen Sie über Tage
Hindenburg kennen, das neue
wissenschaftliche, kulturelle
und industrielle Zentrum
Oberschlesiens. Am Abend
werden Sie mit einem Schle-
sischen Buffet mit Köstlich-
keiten der Region verwöhnt.

m 5. Tag: Krakau. Heute un-
ternehmen Sie einen Ausflug
nach Krakau, der Königlichen.
Ihr Stadtführer freut sich da-
rauf, mit Ihnen auf histori-
schen Wegen die Altstadt zu
entdecken. Durch die engen
Gassen schlendern Sie zum
Rynek, einem der schönsten
und ältesten Marktplätze Eu-

ropas. Elf verschiedene Stra-
ßen münden auf ihn und zie-
len auf die berühmten Tuch-
hallen im Platzzentrum, um-
rahmt von prächtigen Bürger-
häusern und Adelspalästen.
Auch die imposante Marien-
kirche wird Sie begeistern!
Den gesamten weiteren Tag
nutzen Sie für eigene Entde-
ckungen: Verbringen Sie doch
den Nachmittag auf wahrlich
königlichem Boden. Besuchen
Sie den Wawel (Burgberg) mit
seinem Königsschloss und be-
sichtigen Sie die königlichen
Gemächer und die Wawel-
kathedrale. Voller schöner
Erinnerungen geht es am frü-
henAbend zurück.

m 6. Tag: Waldenburg – pol-
nisches Riesengebirge. Auf
Ihrem Weg ins Riesengebirge
machen Sie im malerischen
Waldenburg Halt. Nach der
Mittagspause lernen Sie die
Stadt bei einer Führung ken-
nen; insbesondere die hervor-
ragend restaurierte Altstadt
weiß zu begeistern. Im An-
schluss haben Sie die Mög-
lichkeit, Schloss Fürstenstein
zu besichtigen, das größte
Schloss Schlesiens. Weiter-
fahrt ins polnische Riesenge-
birge, wo Sie Ihr Hotel für die

nächsten zwei Nächte bezie-
hen.

m 7. Tag: Riesengebirgsrund-
fahrt. Erleben Sie während
der Rundfahrt die Höhepunk-
te dieses sagenumwobenen
Massivs. Sie sehen die be-
liebten Ferienorte Hirschberg
und Krummhübel und be-
sichtigen sowohl den legen-
dären Kochelfall, einen male-
risch in einer Schlucht gele-
genen Wasserfall, als auch die
bekannte, mittelalterliche
Stabkirche Wang. Das sicher
eindrucksvollste ist jedoch das
atemberaubende Panorama,
das Sie von Rübezahls Heimat
bis weit ins Land hinein ge-
nießen können.

m 8. Tag: Heimreise. Wróc?,
ładny Polska – Ich komme
wieder, schönes Polen. Ein
letzter Gruß an eine unver-
gessliche Reise.

b Weitere Infos wie Hoteldetails
und Buchungen bei König’s Rei-
sen GmbH, 56422Wirges unter
Tel. 02602/93480, im Internet
oder info@koenigsreisen.de.
Termine und Leistungen siehe
Anzeige auf der folgenden Seite.
Beide Fahrten haben bereits
Durchführungsgarantie!

Breslau wird auch als das „Venedig Polens“ bezeichnet. Foto: promesaartstudio - stock.adobe.com
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Urlaub für jeden Geschmack
Michaele Lieser von König´s Reisen stellt einige aktuelle Reisetrends vor

Seit vielen Jahren bietet das
Team von König‘s Reisen in
Wirges seinen Kunden einen
breite Palette eigener Busrei-
sen, sei es in bequemen 4-
Sterne Komfort- oder in ein-
zigartigen 2/1-bestuhlten 5-
Sterne Premiumbussen. Flug-,
Bahn- und Pkw-Reisen sowie
die boomenden Kreuzfahrten
aller namhaften Veranstalter
und Reederei sind ebenfalls
buchbar und werden mit viel
Erfahrung und Gefühl für die
Wünsche der Kunden indivi-
duell zusammengestellt. Hier
heißt es erst einmal Zuhören,
um dann die passende Reise
zu planen. Dabei hat man im-
mer ein Auge auf die aktuellen
Trends, Neueröffnungen, Ge-
heimtipps und Erfahrungsbe-
richte von Kunden sowie den
ca. 50 touristischen Mitarbei-
tern. Falls Sie noch auf der Su-
che nach einem passenden
Urlaubstrip sind, hat Michaele
Lieser von König‘s Reisen ein
paar aktuelle Trends für Sie
zusammengestellt:

Klein und unbekannt
Viele Reisende suchen nach
unbekannten Orten, die durch
ihre besondere Landschaft,
ihre Menschen und authenti-
sche Erlebnisse abseits vom

touristischen Mainstream für
Entschleunigung sorgen. Ein
Beispiel dafür sind die atem-
beraubend schönen Land-
schaften vulkanischen Ur-
sprungs, Kraterseen, heißen
Quellen und allzeit blühenden
Pflanzen der Azoren. Hier er-
warten Sie eine einzigartige
Flora, ein ganzjährig mildes
Klima, verträumte Fischer-
dörfer und zauberhafte Un-
terkünfte.

Kurzurlaub
Kurztrips, etwa über ein lan-
ges Wochenende, werden im-
mer begehrter. Kurze, erleb-
nisreiche oder auch erholsame
Auszeiten sind zum Auftan-
ken eine willkommene Ab-
wechslung. Wie wäre es mit
Sevilla, Glasgow oder dem
hippen Tel Aviv? Entspannter
gewünscht? Dann halt ein
Wanderurlaub, eine Radreise
oder ein paar Tage am Meer,
z.B. Norderney oder die bel-
gischeNordseeküste?

Kulinarik
Gaumen-Köstlichkeiten sind
ein wichtiger Bestandteil einer
jeden Reise. Um die Traditio-
nen, Spezialitäten und Ge-
heimnisse einer Region und
ihrer Küche kennenzulernen,

findet der Genießer eine Aus-
wahl an Gourmetreisen.
Empfehlenswert sind unter
anderem eine Trüffelreise
nach Istrien oder in die nord-
italienische Region Emilia Ro-
magna, hier finden Sie auf
200 000 Quadratmetern die
„FICO Eataly World“, in der
sich alles nur um eines dreht:
Essen! Zu weit? Wie wäre es
mit einer Wanderreise in die
naheliegenden Weinregionen
wie der Südpfalz oder dem
Moseltal.

Fluss oder See?
Beides! Der Trend zu Hoch-
see-Kreuzfahrten steigt weiter
und damit auch das Angebot
an Schiffen. Wichtig: die Un-
terschiede in Größe, Bord-
sprache, Bordunterhaltung,
Routen und Ausstattung sind
riesengroß. Tipps von einer
Kreuzfahrtexpertin wie Stefa-
nie Schön von König`s Reisen
sind da hilfreich und wertvoll.
Sie findet für jeden Kreuzfah-
rer das richtige Schiff. Die
Ozeanriesen sind Ihnen zu
groß? Expeditionskreuzfahr-
ten bieten die Gelegenheit,
weit abgelegene Orte kennen
zu lernen und mit überschau-
barer Passagierzahl zu reisen.
2018 ebenso beliebt: Fluss-

kreuzfahrten auf dem Rhein,
der Donau, der Seine oder der
Rhone. König`s Reisen bietet
zu einigen Terminen gleich
die Busanreise und das be-
gleitende Ausflugsprogramm
im 2/1-bestuhlten 5-Sterne
Premiumbus an.

Fernreisenwerden
immer beliebter
Immer mehr Gäste zieht es in
die Ferne. Sowohl als reiner
Badeaufenthalt als auch in
Kombination mit einer Rund-
reise sind u.a. Thailand, Sri

Lanka, Bali, Costa Rica, Kuba
und das südliche Afrika be-
liebte Ziele. In den Sommer-
monaten sind besonders die
USA und Kanada mit ihren
beeindruckenden National-
parks sehr gefragt. Ob orga-
nisiert in der Gruppe oder als
individuell gestaltete Reise,
auch hier haben wir das pas-
sendeAngebot.

Generationsübergreifendes
Reisen und Reisen im
Freundeskreis
Zeiten, die man mit Freunden
verbringt, sind oftmals die
wertvollsten. Reist man in
vertrautem Kreis und teilt
wunderbare Erlebnisse, ent-
stehen unwillkürlich einmali-
ge, unvergessliche Urlaube.
Vom Kulturtrip über Safari-
Abenteuer bis zur Villa am
Strand oder Urlaub auf einem
Hausboot bieten sich vielfäl-
tige Möglichkeiten. Eine fun-
dierte Urlaubsplanung bietet
so die Möglichkeit, Aktivitä-
ten in unterschiedlichen
Konstellationen zu gestalten,
in der Gemeinschaft zu reisen,
sich nahe zu sein und dennoch
den Freiraum zu besitzen, ei-
genen Interessen nachzuge-
hen. (Michaele Lieser, König´s
Reisen GmbH)

Michaele Lieser ist bei der
König’s Reisen GmbH für die
Bereiche Reisebüro, Einkauf
und Produktion verantwort-
lich. Foto: König´s Reisen GmbH

Atemberaubende Ausblicke bieten die Azoren mit ihren Kraterseen. Foto: vickysp - stock.adobe.com


