
             Mit der                Scharmede unterwegs        

            

                      2 Tage Erfurt mit Bundesgartenschau 
 

                                   > sehr gutes 4-Sterne Hotel Mercure in zentraler Altstadt-Lage <   
 
                                      

 

1. Tag, Sonntag, 10.10.2021: Anreise Erfurt u. Bundesgartenschau  
Einsteigen, Wohlfühlen und los geht´s. Das schöne Thüringen erwartet 
uns. Im modernen Weber Touristik Reisebus mit allem Komfort machen 

wir es uns bequem und werden von unserer Reiseleitung auf die Stationen 
dieser zwei abwechslungsreichen Tage eingestimmt. Unterwegs stärken 
wir uns bei einem kleinen Frühstück am Bus. Nach einer entspannten, 
angenehmen Anreise erreichen wir bereits im Laufe des Vormittags 
Erfurt und die Bundesgartenschau. 
Erfurt ist sozusagen der „Geburtsort“ der BUGA, denn im Jahr 1865 hat 
hier die erste internationale Gartenschau stattgefunden. Nun ist sie also 
zurück: bunter, blühender und spektakulärer denn je. 
Die zwei BUGA-Standorte verwandeln Erfurt in eine Gartenoase mit 
farbenfrohen Blumenfeldern und herrlichen Düften. Botanische Schätze 
werden phantasievoll präsentiert, darunter auch seltene Züchtungen und 
Traditionelles, neu arrangiert. Bestimmt wird die eine oder andere Anre-
gung für den heimischen Garten dabei sein.  
Der Standort egapark besticht durch seine großzügigen Flächen und 
Ausstellungen, während der zweite Bereich der BUGA, der Petersberg, 
eingerahmt von einer historischen Kulisse, im Zentrum von Erfurt liegt 
und eine wunderbare Aussicht bietet. 
Ebenfalls ganz zentral befindet sich unser sehr gutes 4-Sterne Hotel 
Mercure, direkt in der Altstadt und nur wenige Gehminuten von den 
Hauptsehenswürdigkeiten entfernt. Nach dem Check-In ist Zeit für eine 
Erholungspause und – wer möchte – kann einem kleinen, geführten 
Informations-Rundgang durch die Altstadt unternehmen. Danach treffen 
wir uns zum gemeinsamen Abendessen.    
 

2. Tag, Montag, 11.10.2021: Stadtführung Erfurt, Freizeit u. Rückreise 
Nach dem Frühstücksbuffet starten wir zur Stadtbesichtigung in Erfurt, 
die uns auf interessante und unterhaltsame Weise durch die Jahrhunderte 
führt. Wir beginnen mit der Krämerbrücke, dem Wahrzeichen von Erfurt, 
das absolut außergewöhnlich ist. Es handelt sich um die längste durch-
gehend mit Häusern bebaute und bewohnte Brücke Europas! In der 
Erfurter Altstadt begleiten uns überall top-restaurierte, historische Bür-
gerhäuser, mal mit aufwendig verzierten Fassaden und kuriosen Namen, 
mal mit buntem Fachwerk. Einen Hauch von Italien verspüren wir am 
Fischmarkt, wo man sich am liebsten gleich gemütlich hinsetzen möchte, 
um bei einem Cappuccino die beeindruckenden Bauwerke auf sich wirken 
zu lassen. Geradezu grandios ist die Kulisse des Mariendoms, der 
abends aufwendig beleuchtet wird. Ein Blick ins Innere lohnt sich dank 
einer Fülle von Kunstschätzen und der farbigen Glasfenster allemal. 
Heutzutage erwartet uns mit Erfurt eine sehenswerte und einladende 
Stadt, die viel zu bieten hat und zu den Schönsten in Deutschland zählt. 
Anschließend haben wir Freizeit für individuelle Unternehmungen, eine 
gemütliche Mittagspause oder Besichtigungen. Natürlich hält Erfurt auch 
eine Menge Shopping-Möglichkeiten bereit. 
Am Nachmittag beginnt die Rückreise und mit vielen neuen Eindrücken 
kommen wir am frühen Abend wieder zu Hause an. 
 



 
LEISTUNGEN:     
* Fahrt im modernen Weber Touristik Reisebus mit allem Komfort 
* eine Übernachtung im sehr guten 4-Sterne Hotel Mercure in zentraler Altstadt-Lage von Erfurt   
* 1 x Frühstücksbuffet 
* 1 x mehrgängiges Abendessen 
* kleines Frühstück unterwegs am Bus während der Anreise 
* Reiseleitung und Bordservice während der gesamten Reise durch das Team der Weber Touristik 
* Stadtführung Erfurt 
* Besuch der Bundesgartenschau Erfurt inklusive vorreservierter Tageskarte mit beliebigem Zugang 
  zu den Ausstellungsflächen 
* Übersichtsplan zur Bundesgartenschau sowie Tipps und Informationen zum Besuch 
* alle Rundgänge und Besichtigungen mit Audiosystem, für ein entspanntes Zuhören  
* City-Tax Erfurt 
* Reise-Informationsmaterial mit Stadtplan Erfurt  
* Reisepreis-Sicherungsschein 
 
Reisetermin: 10.10. – 11.10.2021 
 

Reisepreis: Euro 255.- pro Person im Doppelzimmer 
                        Einzelzimmer-Zuschlag: Euro 25.-  
 
Information & Anmeldung:    Ulrike Jäger 

   Zur Laake 2   –   33154 Salzkotten 
        Tel.: 05258 4468 
        E-Mail:  ulrikejaeger46@web.de    

 
Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen bereitsteht. 
Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen des Veranstalters Weber Touristik GmbH, Steinhagen. 
Der Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung, die zum Beispiel im Krankheitsfall die 
Stornokosten übernimmt, wird empfohlen. Weitere Informationen dazu können angefordert werden. 
 
 

Bitte beachten Sie auch das Weber Touristik Konzept für ein verantwortungsvolles Reisen, 
damit Sie sicher und entspannt unterwegs sein können. Es basiert auf den folgenden Eckpunkten:  
Kleinere Reisegruppe – größtmögliche Sicherheit – perfekter und persönlicher Service.  
Das Konzept wurde sorgfältig und detailliert ausgearbeitet und hat sich bei allen Reisen der Weber 
Touristik seit dem Sommer 2020 bereits bestens bewährt. Es enthält Informationen zum Ablauf der 
Reise hinsichtlich Busfahrt, Hotel, Ausflüge etc. und zur Weber Touristik Garantie.  
 
 
 
 


