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PROGRAMMABLAUF: 
01. Tag: München - Neapel - Sorrent (A) 
Gegen Mittag Flug mit Air Berlin von München nach Neapel. Ankunft am 
frühen Nachmittag und Empfang durch die örtliche deutschsprechende 
Reiseleitung. Transfer zu Ihrem schönen Hotel in Sorrent und Rest des 
Tages zur freien Verfügung. Gemeinsames Abendessen im Hotel.

02. Tag: Amalfi  (F/A) 
Heute fahren Sie entlang einer der schönsten Küstenstraßen der Welt. Sie 
schlängelt sich über Positano nach Amalfi  an steilen Felswänden entlang 
und gewährt immer wieder wunderbare Aussicht auf das tiefblaue Meer.  Bei 
einem gemütlichen Spaziergang durch die schöne Altstadt, sehen Sie den 
Dom, Campanile und den ”Paradies-Kreuzgang”. Unterwegs Verkostung 
des Limoncello, eines Likörs aus den geruchsintensiven Zitronenschalen. 
Anschließend Rückfahrt zum Hotel und Abendessen.

03. Tag: Pompeji und Vesuv (F/A) 
Heute steht Pompeji auf dem Programm, der in der Antike beim großen 
Ausbruch des Vesuvs verschütteten Stadt. Die Größe der Ruinen und die 
idyllische Landschaft vermitteln einen großartigen Eindruck davon, wie die 
römische Stadt im Kaiserreich ausgesehen haben muss. Während der Be-
sichtigung können Sie das Forum und die Tempel des Zeus und des Apol-
lo, die antiken Läden und das Freudenhaus, reich an erotischen Malereien 
bewundern. Nachmittags Weiterfahrt zum Vesuv, wo Sie eine kleine Wan-
derung auf max. 1.000 Meter Höhe (wetterabhängig) unternehmen, mit 
einmaligen Aussichten auf den riesigen Krater, Neapel und die umliegende 
Landschaft. Rückfahrt zum Hotel und Abendessen.

04. Tag: Neapel - Gargano Halbinsel (F/M/A) 
Die Hauptstadt Kampaniens ist ein Erlebnis besonderer Art. Neapel ist eine 
Stadt von überschäumender Lebendigkeit am Fuße des Vesuvs, eingebet-
tet in eine spektakuläre Traumlandschaft mit Blick auf die Inseln, die wie 

Skulpturen im Golf von Neapel aufragen. Sie verbindet kulturhistorische 
und geschichtsträchtige Vergangenheit mit der puren Lust am Leben von 
heute. Bei einer Stadtführung sehen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkei-
ten wie zum Beispiel das Castel Nuovo, den Palazzo Reale und vieles mehr. 
Für das Mittagessen erwartet Sie eine originale neapolitanische Pizza. Am 
Nachmittag Weiterfahrt zu Ihrem Hotel in Vieste auf der Gargano-Halbinsel. 
Gemeinsames Abendessen.

05. Tag: Gargano Halbinsel (F/A)
Die Halbinsel Gargano bildet den Sporn Italiens. Kleine, malerische Bade-
buchten mit weißen Sandstränden, pittoreske Fischerorte und ausgedehnte 
Laubwälder kennzeichnen diese fantastische Landschaft. Zunächst besu-
chen Sie Vieste, auch die Königin des Gargano genannt. Hier haben Sie 
Gelegenheit, die malerische Altstadt und den beeindruckenden Ausblick 
von der Steilküste zu genießen. Die Küste des Gargano besteht vorwie-
gend aus Kalkfelsen, in die der Wind und das Meer unendlich viele Grotten, 
Klüfte, Buchten und Kaps gezeichnet hat. Fakultativ können Sie bei einem 
Bootsausfl ug einige der zauberhaften und szenographischen Meeresgrot-
ten erkunden, ein unvergessliches Erlebnis! Anschließend fahren Sie der 
Südküste entlang in das 800 m hoch gelegene Michaels-Heiligtum Monte 
Sant’Angelo, einem der ältesten Wallfahrtsorte Europas. Sie besichtigen 
das Grottenheiligtum, die “Tomba dei Rotari” und die Kirche Santa Maria 
Maggiore. Rückfahrt zum Hotel. Gemeinsames Abendessen im Hotel.

06. Tag: Castel del Monte - Trani - Ostuni (F/A) 
Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine Fahrt zum großartigsten Stau-
ferschloss Italiens, dem Castel del Monte. Schon von weitem sichtbar 
thront die imposante Steinkrone Apuliens auf einem Hügel. Bis heute ist 
ungeklärt, zu welchem Zweck Friedrich II. diesen Bau errichten ließ. Nur 
eines gilt als sicher: Der Anblick des Castel del Monte ist schlicht atem-
beraubend. Weiterfahrt nach Trani, bekannt durch ihre direkt am Meer 
gelegene und aus weißem Stein erbaute „Königin der Kathedralen“, die 
sich prachtvoll vor der Kulisse des tiefblauen Meeres erhebt. Anschließend 
sehen Sie die Burg von Trani (Außenbesichtigung). Die ebenfalls vom 
Stauferkönig Friedrich II. errichtete Burg ist durch ihre 3 mächtigen Türme 
und zum Meer gerichtete Fassade gekennzeichnet. Weiterfahrt Richtung 
Süden und vorbei an Bari zu Ihrem Hotel in Ostuni. Gemeinsames Abend-
essen im Hotel.

Kennen Sie die „Amalfi tana“ oder „Göttliche Kü ste“? Die Einheimischen halten Sie fü r die schönste Kü ste der Welt. Der 
Kontrast von tiefblauem Meer, schroffen Steilfelsen, pastellfarbenen Dörfern, die sich malerisch und nahezu abenteuerlich an Fels-
hänge kauern, in Terrassen angelegten Zitronengärten und Weinbergen, geheimnisvollen Höhlen und Grotten, von Wind und Meer 
zerfressenen Buchten und Mittelmeerpfl anzen wie aus dem Botanikbuch, begeistert jährlich Millionen Besucher aus aller Welt. 

Apulien bildet sozusagen den „Absatz des Stiefels“ Italiens. Wenn man die Region durchquert, kann man sich der Faszination 
ihrer Vielfältigkeit kaum entziehen: Sanftes Hügelland erstreckt sich bis in fruchtbare Küstenebenen. Jahrhunderte alte silberne 
Olivenhaine gehen über in blühende Wäldchen von Mandelbäumen und romantische Weinberge. Kleine Fischerorte geben den 
Anschein, als sei die Zeit in wahrer Idylle stehen geblieben. Auch aus kulinarischer Sicht hat Apulien einiges zu bieten: Freunde 
des guten Geschmacks können ihren Gaumen hier mit einem vielfältigen Angebot typisch apulischer Spezialitäten verwöhnen 
lassen. Die sorgfältig gewählten Hotels, ein harmonisch zusammengestelltes Programm sowie das gute Essen machen diese Reise 
zu einem besonderen Erlebnis. 



07. Tag: Tagesausfl ug nach Lecce mit Gutshof (F/A)
Nach dem Frühstück unternehmen Sie einen Ausfl ug in die Stadt Lecce,
die auch als Perle des apulischen Barocks bekannt ist. Hier werden die
prächtigen Farben und Formen dieser Stilrichtung prunkvoll in Szene ge-
setzt. Sie besuchen u.a. die belebte Piazza Oronzo, die das Herz der Stadt
bildet und sehen die Überreste des römischen Amphitheaters. Anschließend 
besuchen Sie in der Umgebung einen schönen Gutshof, wo Sie neben einer 
Weinprobe mit kleinem Imbiss auch ein kleiner Tarantellakurs erwartet. Sie
lernen die Grundschritte dieses aus Süditalien stammenden Volkstanzes.
Dabei sitzen zu bleiben und nur zuzuschauen wird Ihnen schwer fallen - es
macht einfach zuviel Spaß! Nachmittags erfolgt die Rückfahrt zum Hotel und
gemeinsames Abendessen.

08. Tag: Grotten von Matera und Altamura (F/A)
Vormittags fahren Sie ins Landesinnere nach Matera. Zum Staunen regt
der Anblick der so genannten „Sassi“ von Matera an, in Fels gehauene
Tuffgrotten, die in frühgeschichtlichen Zeiten als relativ komfortable Be-
hausungen errichtet wurden - und bis nach dem 2. Weltkrieg als Unter-
künfte dienten. Zu den herausragenden Grotten-Schätzen Materas ge-
hören Dutzende von Höhlenkirchen. Kein Wunder, dass Matera heute
UNESCO-Weltkulturerbe ist und die Besucher seit langer Zeit durch sei-
ne Geschichte und sein Stadtbild zu faszinieren vermag. Anschließend
besuchen Sie Altamura, deren mittelalterliche Altstadt auf Wunsch von
Friedrich II. gebaut wurde. Der Altstadtkern ist heute kaum noch bewohnt.
Er zählt zum Weltkulturerbe und darf dem entsprechend nicht verändert
werden. Die Gebäude wurden in den Tuffstein gearbeitet oder aus dem
Berg herausgearbeitet und besitzen ein ausgeklügeltes Brunnen- und Be-
wässerungssystem, das seit der Bronzezeit besteht. Sie besichtigen die
Kathedrale mit der wunderschönen Fensterrose. Rückfahrt zum Hotel und
gemeinsames Abendessen.

09. Tag: Ostuni / Alberobello / Martina Franca (F/A)
Nach dem Frühstück besuchen  Sie Ostuni. Die „weiße Stadt“ erkennt man 
von fern mit ihren Kalk getünchten Häusern, die sich perfekt in die sanfte
und farbenprächtige Hügellandschaft einfügen und Ostuni einen ganz be-
sonderen Charme verleihen. Es ist ein herrlicher Ort, der über Olivenhai-
nen aus dem Mittelalter thront. Ein pittoreskes Labyrinth von Gassen und
Stiegen erwartet den Besucher. Anschließend besuchen Sie Alberobello,
die unangefochtene Hauptstadt der eigentümlichen Trulli, runden Hirten- 
und Bauernhäusern aus weißem Trockenmauerwerk mit schwarzen Ke-

geldächern. Nach einem gemütlichen Bummel durch die schönen gepfl as-
terten Gassen fahren Sie weiter nach Martina Franca. Rokoko-Paläste und 
Barockbauten mit schönen schmiedeeisernen Balkonen aus dem 18. Jahr-
hundert verleihen diesem Ort ein ganz besonderes Gesicht. Anschließend 
besuchen Sie eine Olivenölmühle und erfahren dabei viel interessantes 
über das schmackhafte Olivenöl Apuliens, inkl. Verkostungsteller. Rück-
fahrt zum Hotel und gemeinsames Abendessen.

10. Tag: Ostuni - Brindisi - München (F)
Nach dem Frühstück steht Ihnen der Tag bis zur Abfahrt zur freien Verfü-
gung. Die Zimmer können bis 11 Uhr genutzt und das Gepäck anschließend
im Hotel deponiert werden. Transfer zum Flughafen in Brindisi und Flug mit
Air Berlin nach München. Ankunft und Ende dieser schönen Reise nach Sü-
ditalien.

Änderungen bleiben vorbehalten!

Diese Reise kann gegen Aufpreis auch ab/bis FRA mit Lufthansa nach Neapel (non-
stop) und zurück ab Bari (Umsteigeverbindung), oder ab DUS mit Lufthansa,  Swiss 
Air oder Alitalia (Umsteigeverbindung) bis Neapel und zurück ab Bari (Umsteigever-
bindung) angeboten werden. Nonstopfl üge sind nur mit Air Berlin ab München bis 
Neapel und zurück ab Brindisi und ab Berlin bis Neapel und zurück ab Bari möglich.


