
Rom - La doLce vita
italienischer charme in der ewigen Stadt

5 tage ab 740 € p. P. im dZ

Beratung und Buchung:

Reisebüro Goltermann
Inhaber Andreas Goltermann
Breite Str. 3 
30890 Barsinghausen

Telefon 05105-7759001
Telefax 05105-7759006
WhatsApp: +4951057759001

www.reisebuero-goltermann.de info@reisebuero-goltermann.de

Gruppen- Flugreise vom  11.05. bis 15.05.23



itaLien
Rom - LA doLce vITA

Italienischer charme in der ewigen Stadt

5 tage ab 740 €

LeiStunGen
Flüge mit eurowings von düsseldorf nach 
Rom/Fiumicino und zurück inklusive  
Gebühren und Zuschlägen

Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen

4 Ü/F im 3-Sterne-Hotel San marco im Zen-
trum von Rom

Stadtführung klassisches Rom inklusive 
Headset (zu Fuß und per metro)

Stadtführung christliches Rom inklusive 
Headset im Petersdom (zu Fuß und per 
metro)

halbtägige Führung Katakomben und Sankt 
Paul vor den mauern inklusive eintritten Kata-
komben und San Paul mit Kreuzgang sowie 
Headset in den Katakomben

3-Tageskarte für die öffentlichen verkehrsmittel

deutschsprachige Reisebetreuung vor ort

mini-Reiseführer pro Zimmer

teRmin und PReiS PRo PeRSon im dZ
11.05. - 15.05.2023:  740 €

auFPReiSe PRo PeRSon

eZ-Zuschlag: 112 €

eintritt vatikanische museen inkl.  
eintritt Sixtinische Kapelle und  
Audioguides: 41 €

genussvolle Food-Tour im Herzen  
von Rom mit 6 typisch italienischen  
Kostproben: 62 €

Bitte beachten: die Bettensteuer in Höhe von ca. 
4 € pro Person und Nacht ist bar vor ort zu zah-
len. mindestteilnehmerzahl: 20 Personen.



















1. taG: anReiSe und StadtFühRunG  
kLaSSiScheS Rom
Rom, die Hauptstadt Italiens, wird auf-
grund ihres ehrwürdigen Alters und ih-
rer Geschichte auch die ewige Stadt ge-
nannt, was im museo Nazionale etrusco 
di villa Giulia zum Ausdruck gebracht wird. 
Über Jahrhunderte war sie die beherr-
schende Stadt europas, die Hauptstadt 
des mächtigen Römischen Reiches und 
später des Kirchenstaates.  das moder-
ne, lebensfrohe Rom pulsiert rund um die 
Spanische Treppe und die exklusive via 
condotti, Roms teuerste Shoppingmeile. 
die historische Innenstadt kann sich vie-
ler besonderer antiker Bauwerke rühmen. 
dazu gehören u.a. das Forum Romanum 
und das Kolosseum. 

2. taG: thematiSche StadtFühRunG  
chRiStLicheS Rom
dem frühen christentum hat Rom seine 
Katakomben sowie seine mit mosaiken 
geschmückten frühchristlichen Kirchen 
zu verdanken, darunter die Santa maria 
maggiore und San Pietro in vincoli. In der 
Renaissance wurden unter päpstlicher 
Schirmherrschaft die Peterskirche, viele 
Springbrunnen und Statuen sowie die 
an Kunstwerken reichen museen Roms 
erschaffen. die vatikanstadt liegt west-
lich des Tibers im Herzen von Rom. Sie 
ist der kleinste selbstständige Staat der 
Welt sowie die Residenz des Papstes. 
das Herzstück der vatikanstadt bildet der 
mächtige Petersdom. die vatikanischen 
museen besitzen Kunstschätze von un-
ermesslichem Wert. In der Sixtinischen 
Kapelle können Sie gleich mehrere welt-
berühmte Gemälde bewundern, darunter 
michelangelos „erschaffung Adams“. 

3. taG: FReiZeit odeR FakuLtativ 
GenuSSvoLLe Food-touR
Genießen Sie süße und herzhafte italie-
nische Speisen und edle Tropfen im Her-
zen von Rom. Zusammen mit ihrer Rei-
seleitung schlendern Sie gemütlich durch 
schmale Gassen, beobachten das rege 
markttreiben der einheimischen und sind 
mitten drin im römischen Alltag. Zwi-
schendurch legen Sie immer wieder klei-
ne Stopps ein und probieren typische 
Köstlichkeiten, wie z. B. ein ofenfrisches 

Pizzabrot, Antipasti, einen klassischen 
espresso und ein echtes italienisches 
eis. dazu besuchen Sie eines der tradi-
tionellsten Lebensmittelgeschäfte Roms, 
wo Sie in den Genuss von luftgetrock-
netem Schinken, Salami und Ricotta 
kommen. Buon appetito!

4. taG: katakomBen und Sankt PauL voR 
den maueRn mit kReuZGanG
Sie besuchen eine der 3 Katakomben (do-
mitilla, calixtus oder San Sebastian). die 
Katakomben dienten früher als unterir-
dische Friedhöfe. Sie sind in Tuffstein ge-
graben und oft mehrere Stockwerke tief. 
Anschließend besichtigen Sie die Basilika 
Sankt Paul vor den mauern. die Basilika 
ist eine der vier Päpstlichen Basiliken von 
Rom, die zweitgrößte nach dem Peters-
dom. Sie wurde über dem ort errichtet, wo 
der Apostel Paulus begraben wurde. der 
Kreuzgang wurde ursprünglich zwischen 
1205 und 1241 von Pietro vassalletto er-
baut. er ist einer der schönsten in Rom.

5. taG: heimReiSe
Transfer zum Flughafen und Rückflug.

Reiseveranstalter
Reisebüro Goltermann
Inhaber Andreas Goltermann
Breite Str. 3
30890 Barsinghausen


