more than a dinner
reisen und genießen
Kristallwelten und
Adventszauber von Innsbruck
1. Tag
Wir treffen uns am Flughafen in Hamburg oder am Airport in München. Gemeinsam fahren wir mit unserem
Shuttlefahrzeug cirka 2 Stunden nach Wattens in Österreich zu Swarovskis Kristallwelten. Wir werden
gegen 12:00 Uhr dort eintreffen. Anlässlich zum 100jährigen Bestehen schuf Andre Heller 1995 im Auftrag von
Swarovski die phantastischen Kristallwelten. Wir erleben eine glitzernde Zauberwelt in einem funkelnden
Raumgefüge. Eine gelungene Verbindung von Schein und Sein, von Märchenhaften und Weltkunst
halten einander harmonisch die Waage. Ein Ort für Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Künstler
wie Andi Warhol, Schmögner (Luna-Luna), Niki de Saint Phalle, Keith Haring, Salvatore Dali
u. a. haben sich hier verewigt.
Zurück in der Wirklichkeit genießen wir gegen 13:45 Uhr im Restaurant „Goldener Adler“ in Wattens
ein Mittagessen mit österreichischen Köstlichkeiten. Danach fahren wir mit unserem Shuttlefahrzeug
direkt nach Innsbruck in unser Hotel „Zum Weißen Rössl“ mitten in der historischen Altstadt.
Nachdem wir unsere Zimmer belegt haben, besuchen wir den traditionellen Christkindlmarkt direkt unter
dem goldenen Dachl von Innsbruck. Zum Einstimmen auf den Christkindlmarkt trinken wir gemeinsam
einen Glühwein und lassen uns dann von der weihnachtlichen Stimmung treiben und verzaubern. Beim
Bummel über den Markt findet man Christbaumschmuck, Kunsthandwerk und einige Kuriositäten.
Bei traditionellen Speisen wie Kicherln und Spatzerln können wir uns zwischendurch stärken. Um 17:30
Uhr spielen die Turmbläser alte weihnachtliche Weisen vom goldenen Dachl, das sich direkt über den
Markt erhebt.
Am Abend um 20:30 Uhr werden wir im Restaurant zum Weißen Rössl ein wunderschönes Abendessen
mit Spezialitäten aus Österreich genießen.
2. Tag
Am nächsten Morgen, nach einem ausgiebigen Frühstück fahren wir gemeinsam mit unseren
Shuttlefahrzeug zum Berg Isel. Hier steht die bekannt Skisprungschanze und das Tirolmuseum. Wir
werden zuerst die Sprungschanze erklimmen (es gibt einen Fahrstuhl) und von oben den Blick auf Innsbruck
genießen. Wir können genießen, da wir ja mit dem Fahrstuhl wieder hinunterfahren und nicht einen
Sprung wagen.
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Nachdem wir den Blick über Innsbruck genossen haben, besichtigen wir das Tirolmuseum und steigen
in die Vergangenheit von Tirol ein.
Anschließend starten wir zu unserer Heimreise nach München. Unterwegs werden wir noch ein gemeinsames Mittagessen zu uns nehmen (ist nicht im Preis enthalten). Am Nachmittag ist unsere gemeinsame
Reise beendet und wir verabschieden uns in München.
Wir freuen uns auf die schöne Zeit mit Euch.
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