
italienische 
edelschmieden

Hinter den Kulissen der „Pferdestärken“
Diese Reise lässt die Herzen der Auto- und Motorsport-Fans höher schlagen. Sie reisen in das Mecka der ita-
lalienischen Edelschmieden rund um Modena. Auf geführten Rundgängen durch die Werkstätten der Luxus-
Sportwagen, wie Lamborghini, der mit seinem „Miura“ die Autowelt revolutionierte oder Pagani, der mit 
seinem einzigartigen Design und Sound an das Cockpit eines Düsen-Jet erinnert, werden Sie unmittelbar am 
Produktionsprozess teilnehmen.  In Maranello, der Heimat des weltbekannten Sportwagenherstellers Ferrari, 
erhalten Sie einen Eindruck von der grösse der Produktionsstätte und erfahren mehr über die Geschichte 
des bedeutenden Sportwagenbauers der Welt Enzo Ferrari und seiner Automobile.  Ein wahrer Genuss ist 
nicht nur das Automuseum Umberto Panini, sondern auch der köstliche Parmigiano Reggiano und der wür-
zige Aceto Balsamico. Abgerundet wird diese exklusive Reise mit einem Besuch im einstigen Wohnhaus des 
weltberühmten Tenors Luciano Pavarotti.
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ReisePRogRamm

1. tag: sonntag, 10.04.2022
anreise – Bologna – modena
Bustransfer zum Flughafen münchen und Flug nach Bolog-
na. am Flughafen werden sie von ihrer örtlichen Reiseleitung 
in empfang genommen, die sie auf ihrem Transfer nach mo-
dena begleitet. auf einem geführten stadtspaziergang entde-
cken sie die malerische altstadt von modena mit dem Dom 
san geminiano, der zum Weltkulturerbe gehört und zu den 
prächtigsten romanischen sakralbauten des Landes zählt.  
Nachdem sie ihr Hotel in modena bezogen haben, erwartet 
sie ein gemeinsames abendessen.

2. tag: montag, 11.04.2022
Käsefabrik – autokollektion Panini – museo stanguellini – 
maserati  
Der heutige Ausflug führt Sie aufs Land auf einen Bio-Bauern-
hof, wo sie einen Blick hinter die Kulissen der Käseherstel-
lung des weltbekannten Parmegiano Reggiano werfen wer-
den. im anschluss besuchen sie das automuseum Umberto 
Panini, dessen sammlung 19 historische maserati-automobile 
umfasst, die dank Umberto Panini vor dem ausverkauf nach 
england im Jahre 1996 bewahrt wurden. im museo stangu-
ellini, einer der älteste modenesische Name, der seit 1900 im 
automobilbereich tätig ist, erleben sie die große Leidenschaft 
für den Rennsport in historischen autos und auf modeneser 
mignon-motorrädern. am Nachmittag öffnen die maserati-
Werksstätten für sie ihre Tore. auf einem geführten Rundgang 
durch die Werksstätte begleiten sie die Produktion vom Roh-
ling bis zum Ps-starken sportwagen. Der abend steht ihnen 
für eigene Unternehmungen zur freien Verfügung.

Für diese Reise benötigen Sie einen gültigen Reisepass.

5-tage-Flugreise/Busreise          
 ab € 1.590.– pro Person im dZ

Reisetermin: 10.04. – 14.04.2022
Teilnehmerzahl: min. 15 Pers./ max. 25 Pers.
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3. tag: dienstag, 12.04.2022
enzo-Ferrari-museum – Balsamico-Farm – 
Ferrari museum – museum Casa Pavarotti
Der heutige Tag steht ganz im Zeichen des Rennwagen-
hersteller Ferrari. sie besuchen das museum enzo Fer-
rari in modena, das dem Leben und Werk des gründers 
enzo Ferrari gewidmet ist. auf der Fahrt nach maranello 
besuchen sie eine Balsamicoessig-Farm, wo der welt-
bekannte aceto Balsamico di modena u. a. herkommt. 
Nach einem gemeinsamen mittagsimbiss lernen sie die 
Balsamico-essig-Farm auf einem geführten Rundgang 
kennen, während sie Wissenswertes über den Herstel-
lungsprozess des vielfältigen essigs erfahren. in mara-
nello, der einstigen Heimat enzo Ferraris, bekommen 
sie auf einer Rundfahrt einen eindruck über die größe 
der Produktionsstätten des weltberühmten Rennstalls. 
im Ferrari museum können sie u.a. einige Ferrari-mo-
delle, die vom grossen enzo Ferrari persönlich gefahren 
wurden, aus nächster Nähe bewundern. im anschluss 
besteht die möglichkeit selber die straßenlage eines Fer-
raris zu testen. Diesen eindrucksvollen Tag beschließen 
sie mit einem Rundgang durch das ehemalige Wohn-
haus des weltberühmten Tenors Luciano Pavarotti. Der 
abend steht ihnen für eigene Unternehmungen zur freien 
Verfügung.

4. tag: mittwoch, 13.04.2022
Lamborghini – Weingut – Pagani
Heute morgen fahren sie ins Umland von modena in die 
ortschaft sant‘ agata Bolognese, wo der Luxussportwa-
gen-Hersteller Lamborghini seine Heimat hat. eine ge-
führte Tour durch die hochmodernen Lamborghini-Werks-
stätten lässt sie direkt am Fertigungsprozess teilhaben, 
der größtenteils noch in Handarbeit vonstattengeht. im 

Für diese Reise benötigen Sie einen gültigen Reisepass.
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Für diese Reise benötigen Sie einen gültigen Reisepass.

angrenzenden museum blicken sie auf die 100-jäh-
rige Unternehmensgeschichte zurück – angefangen 
1966 mit dem „miura“, dem damals schnellsten auto 
der Welt, das die gesamte automobilwelt revolutionier-
te bis zum „Centenario“, die limitierte sonderedition 
zum 100. geburtstag des sportwagenherstellers. 
ihre mittagspause verbringen sie auf einem Wein-
gut, wo sie zur herzhaften salumi den für die Region 
emilia Romagna typischen Lambrusco verkosten. 
Höhepunkt des heutigen Tages ist die Besichtigung 
des Kleinserien-Hersteller Pagani, bekannt für seine 
Kohlefaser-Bolide, wie den Zonda oder Huayra, von 
denen nur wenige exemplare jährlich das exklusive 
atelier in san Cesario sul Panaro verlassen. auf einer 
geführten Besichtigungstour durch die laborähnlichen 
Pagani-Werksstätten erkunden sie die einzelnen 
Fertigungsstufen dieser erstklassigen sportwagen, von 
der „Hochzeit“ mit der Karosserie bis zur edlen innen-
ausstattung. Das angrenzende museum Pagani zeigt 
ihnen die geschichte des Firmengründers Horacio 
Pagani, und neben den modellen Zonda F und R auch 
seinen Huayra, der ihre Herzen höher schlagen lässt. 
Der abend steht zur freien Verfügung.

5. tag: donnerstag, 14.04.2022
Ducati – Bologna – Rückreise
Bevor es heute „arrivederci italia“ heißt, besuchen 
sie die Werkstätte des motorradherstellers Ducati in 
Bologna. Führung durch die Ducati-Werksstätte. auf 
einer geführten stadtbesichtigung erleben sie das his-
torische Zentrum Bolognas, die Hauptstadt der emilia 
Romagna, das von soliden Backsteingebäuden und 
prächtigen Palästen mit imposanten säulengängen 

geprägt ist. Transfer zum Flughafen Bologna.
Rückflug nach München und Bustransfer nach 
schwäbisch gmünd / aalen.
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eiNgesCHLosseNe LeisTUNgeN

• Bustransfer zum Flughafen München und zurück

• Hin- und Rückflug München–Bologna 

• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren

• Transfer: Flughafen–Hotel–Flughafen

• 4 x Übernachtung im 4-Sterne-Hotel Central Park
  in modena 

• 4 x italienisches Frühstücksbufffet

• 1 x Mittagsimbiss auf einer Balsamico-Farm

• 1 x Mittagsimbiss auf einem Weingut

• 1 x Abendessen

• Parmesan-Degustation auf einem Bauernhof

• Ausflüge laut Programm, inkl. der Eintrittsgelder
 - Besichtigungstour Pagani
 - Besichtigungstour Lamborghini
 - Besichtigungstour Ducati
 - Besichtigungstour maserati
 - sammlung Panini-old cars (maserati)
 - Führung museo stanguellini
 - Führung enzo Ferrari museum modena
 - Ferrari museum marenello

• Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort

• Ausführliche Reiseunterlagen

NiCHT eiNgesCHLosseNe LeisTUNgeN

• Doppelzimmer zur Alleinbenutzung,
  Zuschlag: € 280.–

• Ferrari-Testdrive (20-minütige Fahrt) auf der Landstrasse:
  € 210.– pro Person

• Reiseversicherung

• evtl. zusätzlich anfallende Treibstoffzuschläge

allgemeiner hinweis:
• Programm-, Hotel-, Flugänderungen vorbehalten

Für diese Reise benötigen Sie einen gültigen Reisepass.Bildnachweis: hwtours-archiv, shutterstock.com  Text: hwtours

Bahnhofstr. 65
73430 Aalen
Tel.: 07361/594 826

Vordere schmiedgasse 18
73525 schwäbisch gmünd
Tel.: 07171/ 6001 826
leserreisen@gmuender-tagespost.deleserreisen@schwaebische-post.de



Veranstalter:   hwtours sagl   Via San Carlo 7A   CH-6600 Muralto-Locarno   Tel.: +41 91 7353 090   E-Mail: hw@hwtours.com  Internet: www.hwtours.com

Der Veranstalter hwtours 
ist mitglied bei:

http://www.star.ch

TeiLNeHmeRZaHL
Die mindestteilnehmerzahl für die 
Durchführung der Reise beträgt 
fünfzehn Personen. Wir werden 
sie spätestens drei Wochen vor 
Reisetermin informieren, falls die 
mindestteilnehmerzahl nicht er-
reicht wird.

moBiLiTäT
Diese Reise ist für Personen mit ein-
geschränkter mobilität nicht geeignet.

eiNReiseBesTimmUNgeN
im allgemeinen benötigen sie zur 
einreise nach italien einen gültigen 
Personalausweis.

imPFUNgeN 
Bei Abflug in Deutschland ist ein 
impfnachweis oder ein genesungs-
nachweis oder ein negatives Tester-
gebnis, das nicht älter als 48 Stun-
den ist, vorzuweisen. 
Wir empfehlen das 
diGitale cOVid-ZeRtiFiKat der 
eU (www.ec.europa.eu) auf ihr Han-
dy zu laden, damit es bei der einrei-
se nach italien zu keiner Verzögeung 
kommt.

masKeNPFLiCHT
im Flugzeug/Bus sowie in geschlos-
senen Räumen ist es obligatorisch 
eine FFP2-maske oder eine medizi-
nische maske zu tragen, die mund 
und Nase bedeckt. Die Maskenpflicht 
gilt sowohl für geimpfte als auch für 
Ungeimpfte.

ZaHLUNgsBeDiNgUNgeN
Nach Vertragsabschluss wird eine 
anzahlung in Höhe von 10 Prozent 
(maximal jedoch 1.000 € pro 
Person) zur Zahlung fällig. Die Rest-
zahlung wird 30 Tage vor Reisebe-
ginn fällig. Bei Buchungen kürzer 
als 30 Tage vor Reisebeginn ist der 
gesamte Reisepreis sofort fällig.

sToRNomögLiCHKeiTeN
Rücktritt vor Reisebeginn: 
Die stornogebühren entnehmen sie 
bitte unseren ausführlichen Reisebe-
dingungen und agBs. 
(www.hwtours.com).

REISERÜCkTRITTSkOSTEN-
VeRsiCHeRUNg
Bitte beachten sie, dass im Falle 
einer stornierung der Reise stor-
nierungsgebühren anfallen. Wir 
empfehlen ihnen daher, eine Rei-
serücktrittskostenversicherung, die 
bei Reisebuchung beim Veranstal-
ter hwtours gebucht werden kann.

ReiseBeDiNgUNgeN
es gelten die Reisebedingungen 
und agBs des Reiseveranstalters 
hwtours sagl., welche sie als anlage 
zu ihrer Reisebestätigung und 
Reiseausschreibung erhalten.

ReiseUNTeRLageN
ergänzende informationen (ab-
fahrtszeit, Hoteladressen) erhalten 
sie mit den Reiseunterlagen etwa 
15 Tage vor abreise. 

WiCHTige HiNWeise
• kurtaxe und sonstige Angaben ver-
stehen sich ggf. zzgl. zum Reisepreis 
und müssen vom gast direkt vor 
ort gezahlt werden. Weitere Details 
siehe Reiseausschreibung.
• Mit der Buchungsbestätigung 
und geleisteten anzahlung sind die 
Kundengelder bei der Swiss Travel 
Security (www.star.ch) versichert.

PRogRammäNDeRUNgeN
änderungen im Reiseverlauf vor-
behalten.

ReiseVeRaNsTaLTeR
hwtours sagl
Via san Carlo 7a
CH-6600 muralto-Locarno.

http://www.tourvers.de.html


