
 

Reisebüro Profi-Touristik  Postplatz 4  08280 Aue 
«Anrede» 
«Vorname» «Name» 
«Straße_Hausnr» 
0«PLZ» «Ort» 
 
 

Aue, den 23.03.2021 
 
«Grußformel» «Anrede» «Name», 
 
es ist eine sehr schwierige Zeit in allen Belangen des Lebens, ob familiär oder wirtschaftlich oder welche 
Seite man auch betrachten mag. Doch sich einfach der Situation ergeben, das darf nicht geschehen. So 
wollen auch wir den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern unser 30 jähriges Jubiläum gebührend, 
am besten mit Ihnen, unseren treuesten Kunden gemeinsam feiern. Dazu hatten wir schon eine 
Jubiläumskreuzfahrt aufgelegt, hat uns die AIDA und Corona gestrichen. 
Doch wir lassen uns nicht unterkriegen und haben zusammen mit den Partnern des Anfangs unserer 
geschäftlichen Tätigkeit zwei Sonderreisen zusammengestellt 
 
Wir möchten Sie mit diesem Schreiben ganz herzlich einladen, 30 Jahre „PROFI-Touristik“ in Südtirol zu 
feiern. Die Anni Rainer, Wirtin des Berghotels hat alles so vorbereitet, wie wir es vom Berghotel kennen. 
Fantastisches Essen in einem wunderschönen Ambiente. Sogar die Firmengründer, die Familie Gudrun 
und Hartwig Rauter werden den Bus bei der Anreise gebührend begrüßen. 
 
Ihre Reiseleitung Romy und Gunter Seinig werden Ihnen eine Reise präsentieren, wie Sie heute 
eigentlich nicht mehr gebucht werden kann. Ein wunderschöner Erinnerungsabend an 30 Jahre „PROFI 
TOURISTIK“ wird ebenso inkludiert sein, wie eine Weinprobe „der besonderen Art“. 
 
Kommen Sie mit und helfen Sie dadurch einer guten Tradition zu „Überleben“. Diesen Reisen werden 
unvergesslich sein, seien Sie ein Teil dieser Geschichte und erleben Sie abwechslungsreiche Tage in 
einer der schönsten Regionen Europas. 
 
Wir können Ihnen nur alles erdenklich Gute wünschen und würden uns sehr freuen, 
 
Sie auf einer dieser Reisen begrüßen zu dürfen 
 
Oliver, Romy, Gunter Seinig und das 

gesamte Team von PROFI - Touristik 
 

 

 

 

 



 

"JUBILÄUMSREISE 30 JAHRE PROFI -TOURISTIK" 
Warum fühlen sich so viele Menschen so wohl, hier in Südtirol? Weil es nicht italienische Erde ist, wo sich das heutige Südtirol befindet. 

Nirgendwo in Europa sind die Erzgebirger so zuhause wie südlich des Brenners. „Da wo aus steiler Felsenwand, der Eisack springt heraus“ so wie 
das Südtirolerlied verheißt, da ist der faszinierendste Teil der Alpen. Ich verspreche Ihnen nicht ein tolles Wetter, auch nicht unbekannte 
Sehenswürdigkeiten, ich garantiere Ihnen ein unvergessliches Hotel, immer wieder herrliche Natur und eine Gastfreundschaft, wie wohl 

nirgendwo sonst. Kommen Sie mit auf unsere Jubiläumsreise, es wird ein wunderschönes Erlebnis, verspricht Gunter Seinig 
 

1. Tag: Aue - Ratschings 
An der Haustüre beginnt unsere Reise und los geht die Fahrt Richtung Bayern. Hier wollen wir 
dann auch deftige bayrische Kost genießen. Über den Brennerpass erreichen wir  Ratschings 
und unsere Gastgeberin, die Rainer Anni. Schon beim ersten Abendessen können wir uns von 
der fantastischen Küche unsere Herbergsfamilie überzeugen. 

2. Tag: Berge und Wein 
Nach einem herzhaften Frühstück wollen wir als Erstes die Berge und den Wein Südtirols kennen 
lernen. Beim Kloster Weißenstein erbitten wir den „himmlischen Segen“ für den schönen Tag. 
Mittags rasten wir am Kalterer See und danach wollen einen kurzen Stopp in Klausen einplanen. 
Nach dem Abendessen erwartet uns dann eine besondere Weinprobe hoffentlich mit Sommelier 
Daniel. Hier bleiben sicher auch die Augen nicht trocken. 

3. Tag: Panoramafahrt - der Ritten erwartet uns 
Der erste Teil unserer Rundfahrt wird uns auf das Kastelruther Plateau führen, wo wir einen Aufenthalt in der Heimat der „Spatzen“ eingeplant 
haben. Nun fahren wir, auf einer landschaftlich schönen Route auf den Hausberg von Bozen, dem Ritten. Was sind das für herrliche Ausblicke 
auf den Schlern und die Talebene der Südtiroler Weinstraße. Im Sporthotel Spögler wollen wir uns dann bei typischer Kost stärken. Den 
Nachmittag bestimmt dann etwas das Wetter, wir haben ja traumhafte Tage bestellt. Wenn es also schön ist, dann wählen wir die Rückfahrt 
über Meran und das Passeiertal. 

4. Tag: Die alte Bischofsstadt Brixen und – Erholung im Hotel 
Wir fahren nach dem tollen Frühstück in die alte Bischofsstadt Brixen. Der Dom, das 
Diözesanmuseum, die Hofburg oder die Lauben, hier ist alles nah beieinander. Auf einer 
entspannten Führung lernen wie die Sehenswürdigkeiten kennen. Wir haben natürlich noch etwas 
Freizeit eingeplant, damit Sie die Geschäfte durchforsten können. Heute wollen wir früh wieder im 
Hotel sein, denn Sie wollen doch sicher auch die Annehmlichkeiten des Berghotels oder des 
Sporthotels nutzen. Wer möchte kann auch einen Spaziergang durch die Gilfenklamm 
unternehmen, ich würde dies gerne für Sie organisieren. Nach dem Abendessen haben wir einen 
Musiker zum Aufspielen eingeladen, da wird vielleicht auch mal ein unanständiger Witz erzählt. 

5. Tag: Große Dolomitenfahrt 
Beginnen werden wir diesen Tag mit einem 
Sektfrühstück. Dann fahren wir, je nach Wetterlage, 

in die Dolomiten. Es gibt viele Gebirge auf dieser Erde, doch die Dolomiten mit ihren, oft einzeln 
stehenden Felsengruppen, gehören wohl zu den Spektakulärsten! Man kann schon mehrmals 
durch die einzelnen Gruppen gefahren sein, man entdeckt immer wieder neue, faszinierende 
Ausblicke. Zu Mittag laden wir Sie zu einer Hochgebirgsbusjause ein, mal sehen was es da 
leckeres gibt. Dieser Tag wird sicher der Höhepunkt unserer Reise und zwar im wahrsten Sinne 
des Wortes. 

6. Tag: Auf Wiedersehen Südtirol 
Nach sicher unvergesslichen Tagen in Südtirol sagen wir auf Wiedersehen. Wir verabschieden uns 
von Südtirol, doch nicht ohne Sterzing einen Besuch abgestattet zu haben. Wer es noch nicht 
erledigt hat, hier kann man Mitbringsel für Daheimgebliebene erwerben. 

 Das haben wir für Sie inklusive: 
4 Sterne Busreise ab/bis Aue; Zu- und Heimbringertaxi; 5 Übernachtungen im 4**** Berghotel Ratschings; DZ mit Bad, Dusche, WC; 4x reichhaltiges 

Frühstücksbuffet; 1x Sektfrühstück; 4x Abendessen im Hotel; 1 * Kerzenlichtabendessen; Mittagessen auf der Anreise, Mittagessen auf dem Ritten, 

Hochgebirgsbusjause;  Ausflüge wie im Text beschrieben; Weinverkostung im Hotel; 30 Jahre PROFI-Touristik Präsentation, Musikabend,  alle Gebühren und 

Eintritte; Reiseleitung ab/an Aue; Informationsmaterial 
 

Reisetermin: 14.06. - 19.06.2015 

                       17.10. - 22.10.2021 

Reisepreis                            699,00 Euro 

Einzelzimmerzuschlag              65,00 Euro 

Änderungen in Ablauf und Zusammenstellung müssen vorbehalten bleiben! 


