
Weinreisen
Weintouren in die idyllischen Weinbaugebiete Österreichs
Fachlich begleitet von OÖN Sommelier Hans Stoll
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„Auf zum Wein!“
Unter diesem Motto gestalten wir hochwertige Weintouren in 
die idyllischen Weinbaugebiete Österreichs. Bei diesen Touren 
werden ausschließlich die besten Winzer des jeweiligen Gebietes 
besucht. Fachlich begleitet von Hans Stoll, dem Sommelier der 
OÖ Nachrichten.

Die ersten beiden Weinreisen führen in zwei Österreichische Weinbauregionen, die eine ins Weinviertel 
und nach Wien, die andere ins Steirische Vulkanland und zum Eisenberg im Südburgenland. Diese 
Touren sind bequem mit einem **** Reisebus geplant und schließen neben den kommentierten Verkostungen 
auch die Nächtigung in ausgewählten Hotels und Gasthöfen sowie diverse regionaltypische Mahlzeiten ein.

Die erste Wein-Flugreise führt in die weltweit bekannte nordspanische Weinregion Rioja. Von der Kultur- 
und Genussmetropole Bilbao aus, werden drei Gebiete in Tagesausflügen besucht und auch die Stadt selbst 
wird auf Genuss- und Kunstpfaden entdeckt.

Um die individuelle Auseinandersetzung mit dem Wein und den Weinbauern vor Ort hautnah zu ermöglichen, 
sind unsere Reisen mit einer maximalen Teilnehmerzahl begrenzt: Bei Busreisen 25 Personen, bei 
Flugreisen 20 Personen. Somit ist auch ein nur in kleineren Gruppen möglicher interner Austausch mit 
dem fachlich versierten Reisebegleiter Hans Stoll gewährleistet. 
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Infos zum Bus
Bei unseren Wein-Busreisen reisen Sie in komfortablen **** Reisebussen von Weingut zu Weingut 
und müssen sich keine Sorgen wegen Promillegrenzen machen. Im Bus sind auch Erfrischungsgetränke 
zu günstigen Konditionen direkt beim Chauffeur erhältlich. Unsere Busse verfügen natürlich auch über eine 
Bordtoilette.

Begrenzt ist auch der Einkauf und der Transport der in den Weingütern erstandenen Weinkartons 
kostenlos möglich. Bitte bedenken Sie, dass nur eine begrenzte Menge an Kartons im Kofferraum des Busses 
transportiert werden können. Dies erfolgt auf eigene Gefahr. Haftung für eventuell zu Bruch gegangene 
Weinflaschen kann keine übernommen werden. Der Transport von Weinflaschen im Fahrgastraum ist 
aufgrund von Verletzungsgefahr nicht gestattet.

Zusteigestellen für diese Reisen sind laut den angegebenen Fahrplänen im Katalog „Reisen 2020“ ersichtlich 
bzw. erfahren Sie diese bei Ihrer Buchungsanfrage bei sab-reisen.

Die Reisen sind bequem und einfach unter unserem Gratis Buchungstelefon 0800/800 635 bzw. online 
auf unserer website bzw. per email weinreisen@sabtours.at buchbar.


