MALTA UND GOZO
Mosta - Mdina - Rabat - Gozo - Vittoriosa - Valetta - Gozo - Marsaxlokk
Die maltesischen Inseln Malta, Gozo und Comino sind eine Welt für sich und wirken wie
ein kleiner, eigener Kosmos zwischen Afrika und Europa. Schon seit frühester Zeit wurde
Malta immer wieder von Eroberern, Abenteurern und Kaufleuten aufgesucht und dies spiegelt
sich wider in einer langen, wechselvollen Geschichte. Von den urtümlichen, in dieser
Konzentration sonst nirgendwo anzutreffenden Baudenkmälern der Megalithzeit, über die Ruinen
aus punischer und römischer Zeit, bis zu den stolzen Burgen des Johanniter-Ordens. Auch sonst
gibt es auf der Insel viel zu entdecken: die wunderschöne, befestigte Hauptstadt Valletta mit ihren
belebten Straßen sowie idyllische Dörfer und Städte, die sich in einer faszinierenden
mediterranen Landschaft befinden. Eigenwillige Barockkirchen, üppige Festivals und
geheimnisvolle prähistorische Tempel sorgen dafür, dass auf der Insel garantiert keine
Langeweile aufkommt. Unser Standorthotel ist Ausgangspunkt für Ausflüge zu den Höhepunkten
Maltas. An den programmfreien Tagen haben wir ausreichend Zeit im Hotel zu entspannen,
können die Umgebung auf eigene Faust erkunden oder haben die Möglichkeit, an einem
fakultativen Ausflug teilzunehmen – für jeden ist etwas dabei. Für die Reise stehen zwei Hotels
zur Auswahl, zum einen das *** HOTEL TOPAZ (Tour A), zum anderen das **** DOLMEN
RESORT HOTEL (Tour B). Das Hotel Topaz ist ein nettes Haus der mittleren Preiskategorie in
ruhiger Lage mit Swimmingpool (Mai-Oktober) und Poolbar. Das Dolmen Resort Hotel liegt direkt
am Meer und bietet einen herrlichen Blick auf die St. Paul’s Bay. Gegen Aufpreis ist ein Zimmer
mit Meerblick buchbar.

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
Auf unseren Reisen stehen gelegentlich Besuchspunkte im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses, die nur guten Fußes und mit sicherer physischer Mobilität zu
erreichen sind. Aus diesem Grund ist diese Reise für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht geeignet. Im Einzelfall lassen Sie sich bitte
dazu von uns beraten.
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