♣

♦

♥

♠

Sommer Bridge Städte und Kulturreise nach Plzen/ Pilsen

21. -28 August 2016
Gleich gegenüber vom Eingangstor zur weltberühmten Brauerei des Pilsner Urquell und nur
unweit vom imposanten Bahnhof (Mischung aus Jugendstil und Renaissance) finden Sie
Dieses wird im
unser komfortables und freundliches Hotel
kommenden Sommer Ausgangspunkt für unsere diesjährigen Entdeckungstouren innerhalb
und rund um Pilsen und Westböhmen werden.
(Plzen), westböhmische Bistums- und Universitätsstadt, europäische
Kulturhauptstadt 2015, ist mit mehr als 160.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt
Tschechiens und hat zusammen mit seiner malerischen Umgebung eine Menge
Interessantes zu bieten. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird hier das nach ihm benannte
untergärige Bier gebraut. Bei einem Besuch im Museum der traditionsreichen Brauerei
werden wir diesem Phänomen – „notfalls“ auch durch Verkostung - nachgehen. Über den
historischen Markt mit seinen „Pestsäulen“ und seinen weit verzweigten unterirdischen
Gängen und Gewölben, die Sankt- Bartholomäus- Kathedrale, u. a. das Westböhmische
Museum, das bemerkenswerte Kunstmuseum, das Große Theater, das Marionettentheater,
und die zweitgrößte Synagoge Europas werden Sie im Laufe unseres Besuchs viel
Wissenswertes erfahren.
Natürlich wird es im Rahmen unseres Programms auch ein Konzert und einen Ausflug zu
dem einen oder anderen der vielen umliegenden in voller Schönheit wiedererblühten
Schlösser (z. B.: Bischofteinitz, Manetin, Petschau, Schleb…) geben.
Ihre Anreise? Pilsen ist direkt an das deutsche Auto- und Eisenbahnnetz angebunden und
mit dem Auto ab München in 3, ab Nürnberg in 2 Stunden zu erreichen. Diverse
Busgesellschaften bieten von mehreren deutschen Städten Direktverbindungen an. Flüge
nach Prag sind von vielen Flughäfen buchbar und garantieren aus weiter entfernten
Regionen sicher die schnellste Anreise. Hierzu bieten wir Ihnen gegebenenfalls optional den
etwa einstündigen Transfer (85 km) von Prag nach Pilsen und zurück. Selbstverständlich
können wir auch die Flugbuchung für Sie übernehmen.
Detailliertere Unterlagen zu dieser Reise fordern Sie bei Interesse bitte bei uns an.
Barnowski Bridge Reisen
Kanzowstraße 14 c
10439 Berlin
Tel: 030-4250985
barnod-bridgereisen@t-online.de

