MALTA
Südlichste Perle im Mittelmeer
Ihr Reisepreis
ab

€ 1199,-

Ihr Reisetermin:
05.11. bis 12.11.2019
ab/bis Frankfurt/Main
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MALTA
Südlichste Perle im Mittelmeer
Es bedarf einiger Fantasie sich vorzustellen, dass die Maltesischen Inseln (Malta, Gozo und Comino sowie einige unbewohnte
Eilande) vor etwa 12000 Jahren Teil einer Landbrücke zwischen Sizilien und der nordafrikanischen Küste waren. Von beiden
Ufern liegen sie heute knapp 100 bzw. 300 Kilometer entfernt. Mit 316 Quadratkilometern ist Malta klein (Rügen: 926 qkm).
Die Insel hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich: So war Malta vor 1530 im Einfluss der Punier, Römer, Normannen und
Araber. Im Jahr 1530 wurde Malta an den Johanniter-Orden abgetreten, ehe sich Napoleon auf dem Weg nach Ägypten der
Insel bemächtigte. Doch die französische Herrschaft dauerte nur zwei Jahre … 1814 wurde Malta englische Kronkolonie und
sollte dies 150 Jahre bis zur Unabhängigkeit von England 1964 bleiben. Die Inselhauptstadt Valletta beeindruckt mit einer
wunderschönen Architektur, kleinen Gassen und imposanten Kirchen. Schon bei einem abendlichen Spaziergang am Hafen
wird klar – Malta ist ein Schmelztiegel hunderter unterschiedlicher Kulturen und Religionen, verschiedenster Ethnien und
interessanter Menschen. Traumhaft kleine Buchten, türkisfarbenes Meer, eine spannende und vielfältige Geschichte und tolle
Menschen – Welcome to Malta.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Malta
Flug von Frankfurt/Main nach Malta. Empfang
durch Ihre Deutsch sprechende örtliche Reiselei
tung und Transfer zu Ihrem Hotel. Beim Empfangs
getränk erhalten Sie wichtige Informationen zu
Land und Leuten. Abendessen und Übernachtung
im Hotel.
2. Tag: Ganztagesausflug Valletta
Heute geht die Fahrt an die Nordostküste der Insel
nach Valletta, der heutigen Hauptstadt Maltas. Sie
bildet das politische und kulturelle Zentrum des
Landes und gilt heute als die am besten befestig
te Stadt der Welt. Auf einem Stadtrundgang sehen
Sie unter anderem die St. Johns-Kathedrale und
besichtigen den berühmten Großmeister-Palast
von innen. Sie spazieren durch die engen Gassen
und können von den Barracca-Gärten einen traum
haften Ausblick über den Hafen genießen. Rück
fahrt zum Hotel, Abendessen und Übernachtung.
3. Tag: Halbtagesausflug "Land & Leute" inkl.
Weinprobe und Pastizzi
Nun lernen Sie die Menschen und deren Umfeld
besser kennen. Sie fahren in eine typische Dorf
bar und können hier die landestypischen Pastizzi,
Blätterteigtaschen mit verschiedenen Füllungen,
probieren. Anschließend fahren Sie zum größten
maltesischen Weingut Merdiana. Dort kosten Sie
3 verschiedene Weine des Hauses, welches zum

berühmten Weingut Antinori aus Florenz gehört.
Dazu werden Ihnen Käse und maltesische Gallet
ti (maltesische Kekse) serviert. Rückfahrt zum
Hotel. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien
Verfügung. Abendessen und Übernachtung.
4. Tag: Ganztagesausflug Mdina - Rabat und
Mosta
Nach dem Frühstück führt Sie die erste Etappe
dieses Ausfluges in die mittelalterliche Stadt
Mdina, wo Sie den alten Stadtkern der ehemaligen
Hauptstadt Maltas besuchen. Mdina liegt im
westlichen Zentrum der Insel auf einem 185
Meter hohen Ausläufer des Dingli-Plateaus. Un
mittelbar südwestlich schließt sich die größere
Zwillingsstadt Rabat an. Hier bummeln Sie durch
die engen Gassen mit wunderbaren Villen, Paläs
ten und Kirchen aus dem Mittelalter und besich
tigen die Paulus-Katakomben. Danach geht es
weiter nach Mosta. Der Name ist wahrscheinlich
vom arabischen Wort "musta" abgeleitet, was
soviel wie Mitte bedeutet und gibt damit wohl die
Lage des Ortes auf der Insel wieder. Nach der
Besichtigung der Rotunde Santa Marija Assunta,
aus dem 19. Jahrhundert, deren Vorbild das Pan
theon in Rom ist. Rückfahrt zum Hotel, Abendes
sen und Übernachtung.
5. Tag: Ganztagesausflug Gozo inkl. Snacks und
Wein auf einem Landgut
Heute nehmen Sie an dem Ausflug nach Gozo, auf
die kleine Schwesterinsel Maltas, teil. Hier finden
Sie eine Welt der Ruhe und Beschaulichkeit. Sie
besichtigen die bekannten Ggantija–Tempel in
Xaghra, die mehr als 5.000 Jahre alt sind. Unser
Ausflug führt Sie weiter zu den Calypso–Höhlen.
Unterwegs kehren Sie bei einem Landgut ein und
können sich dort von der Qualität der lokalen
Produkte, wie z.B. Wurst, Käse, Brot und Wein
überzeugen. Den Abschluss des heutigen Ausflu
ges bildet die Inselhauptstadt Victoria, wo Sie die
Zitadelle besichtigen. Rückfahrt zum Hotel, Abendes
sen und Übernachtung.
6. Tag: Ganztagesausflug Tarxien-Tempel - "Blaue
Grotte" - Marsaxlokk
Nach dem Frühstück besichtigen Sie die größte
und besterhaltenste Tempelanlage Maltas. Die
wohl berühmtesten Tempel Maltas befinden sich
in dem Ort Tarxien und werden als die Tarxien-

Tempel bezeichnet. Sie wurden im Jahre 1916
durch einen Zufall entdeckt. Angeblich beklagte
sich ein Bauer über zu viele große Steine in sei
nem Feld, dadurch wurde ein Archäologe auf
merksam. Es wird vermutet, dass die Tempelanla
gen Teil einer großen Siedlung waren. Die Ausgra
bungszeit betrug 5 Jahre. Ihr weiterer Weg führt
Sie zu der berühmten "Blauen Grotte", wo Sie bei
gutem Wetter Gelegenheit zu einer Bootsfahrt
haben (nicht im Preis eingeschlossen). Den Ab
schluss dieses Ausfluges bildet das Fischerdorf
Marsaxlokk mit seiner schönen Promenade, die
zum Bummeln oder Verweilen in einem der vielen
Bars und Restaurants einlädt. Rückfahrt zum Ho
tel, Abendessen und Übernachtung.
7. Tag: Zur freien Verfügung
Entspannen Sie sich an Ihrem letzen Urlaubstag
noch einmal auf Malta, oder nutzen Sie die Zeit
für eigene Erkundungen. Abendessen und Über
nachtung im Hotel.
8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Je nach Flugzeit Transfer zum Flughafen von
Malta und Rückflug nach Frankfurt/Main.
Programm-, Flug- und Hoteländerungen sind
vorbehalten!
Bitte beachten Sie, dass die Reise nur bedingt für
Personen mit eingeschränkter Mobilität geeig
net ist.

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:
Wichtige Informationen:

Transfer von Landstuhl, Kaiserslautern und
Enkenbach-Alsenborn zum Flughafen Frank
furt/Main und zurück

Sprache:

----------------------------------

Auf Malta wird Maltesisch und Englisch gespro
chen. Italienisch wird ebenfalls vielfach gespro
chen und verstanden.
Zeitverschiebung:
Mitteleuropäische Zeit (MEZ); auch in Malta gilt
die europäische Sommerzeit.
Netzspannung:

Flug mit Lufthansa (oder vergleichbar) von
Frankfurt/Main nach Malta und zurück

---------------------------------7 Übernachtungen im 4-Sterne Hotel
---------------------------------7 x Frühstücksbuffet
---------------------------------7 x Abendessen im Hotel
---------------------------------Ganztagesausflug Valletta
------------------------------------------------------------------Ganztagesausflug Mdina, Rabat und Mosta
----------------------------------

Mai bis Anfang November.

------------------------------------------------------------------Deutsch sprechende Reiseleitung während
der Reise

Bitte beachten Sie, dass in einigen Städten und
Gemeinden eine örtliche City Tax oder Umwelt
abgabe anfällt oder kurzfristig eingeführt wer
den kann. Die Höhe der Übernachtungssteuer
richtet sich i.d.R. nach der Sterneanzahl des ge
buchten Hotels sowie der Aufenthaltsdauer. Die
Gebühr ist vom Gast direkt im Hotel zu entrich
ten.

Einreisevorschriften:
Deutsche Staatsbürger benötigen zur Einreise
nach Malta einen gültigen Personalausweis.
Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben oder
empfohlen.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).
Ziel:
Valetta

Ganztagesausflug Tarxien Tempel,
'Blaue Grotte' und Marsaxlokk

Ganztagesausflug Gozo inkl. Verkostung lo
kaler Spezialitäten

Euro ( EUR)

Oktober
20

November Dezember
16

12

05.11. bis 12.11.2019
ab/bis Frankfurt/Main

Mindestteilnehmerzahl:
25 Personen

Ihr Reisepreis
ab

€ 1199,im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag: € 299,--

BUCHUNG & BERATUNG

Halbtagesausflug 'Land & Leute'
inkl. Weinprobe und Pastizzi

240 Volt Wechselstrom, 50 Hertz; dreipolige
Flachstecker (Adapter sind notwendig).
	
  
Beste Reisezeit:

Währungseinheit:

Reisetermin:

---------------------------------Alle notwendigen Bustransfers im Zielgebiet
---------------------------------Reiseführer pro gebuchten Zimmer
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
---------------------------------Förderkreis KVHS e.V. Reisebegleitung ab
Kaiserslautern

---------------------------------NICHT EINGESCHLOSSEN:
persönliche Ausgaben, Trinkgelder
Reiseversicherungen (Sie haben die Möglichkeit
eine Versicherung im Internet auf unserer Ho
mepage unter http://mundo-reisen.de/reisever
sicherung/10 zu buchen)

FÖRDERKREIS	
  

der	
  KVHS	
  Kaiserslautern	
  e.V.	
  
Förderkreis
der KVHS e. V.
	
  
Geschäftsstelle:	
  
Geschäftsstelle
Konrad-‐Adenauer-‐Straße	
  3	
  
67663	
  Kaiserslautern	
  
Konrad-Adenauer-Straße
3
	
  
Telefon:	
  	
   06	
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31	
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  11	
  44	
  
67663
Telefax:	
  	
   06	
  31	
  /	
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  11	
  44	
  
Tel.
21144
E-‐Mail:	
  0631
info@foerderkreis-‐kvhs.de	
  
Internet:	
   www.foerderkreis-‐kvhs.de	
  
NEUE
FAXNUMMER!!!
	
  
	
  
Fax
0631 35097411
e-mail: info@foerderkeis-kvhs.de
- als Vermittler -

Reiseveranstalter:
mundo Reisen GmbH & Co. KG
Jahnstraße 64 • 63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0) 6104/40741-0 • Fax: +49 (0) 6104/40741-99
eMail: info@mundo-reisen.de

1. Abschluss des Reisevertrages
ßen zu berechnende Preisreduzierung, wenn sich die unter 4.2
9.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen
Der Reisevertrag, den der Reisende dem Reiseveranstalter
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