
STROHBECK
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TAG 2 
   KAPSTADT

Űbernachtung Ellerman House.

Ihr Fahrer emp fängt Sie nach dem Frühstück zu 
Ihrer Ganz tagesfahr t in die Cape Winelands um 
Franschhoek und St el lenbosch. Zu besichtigen gib t 
es neben schmuckvol len kaphol ländischen Baut en 
auch zahlreiche kle ine,  feine Weingüt er,  die sich auf 
indiv iduel le und privat e Verkostungen spezial isier t 
haben. Zum Mittagessen haben Sie die Mögl ichkeit, 
reizvol l  in e inem der ausgewählt en R estaurants 
wie Terroir,  Over ture oder Jordan zu speisen.

TAG 3 
   KAPSTADT - FRANSCHHOEK

Űbernachtung Leeu Estates.

TAG 4 
    FRANSCHHOEK   

TAG 5 
    FRANSCHHOEK – WEITERREISE   

  Wagentransfer zum Flughafen von K apstadt und Antritt der Weit er- oder Heimreise.

Ein weit erer Tag st eht ganz im Ziel  der Weinanbau-
gebiet e,  wobei Sie die Wahl zwischen den Gegenden 
um Franschhoek,  Paarl ,  St el lenbosch, Somerset 
West, Tulbagh oder Elgin haben. Eine Weinverkos-
tung mit her vorragendem aber entspannt em Lunch 
im Freien zählt bei  jedem Gourmetfan bestimmt als 
unerlässl ich !

Űbernachtung Leeu Estates.

LAUSTRASSE 88    70597 STUTTGART    FON +49 711-93 34 28-0    FAX +49 711-93 34 28-20
www.strohbeckreisen.de    e-mail: info@strohbeckreisen.de

Wir freuen uns immer, Sie persönlich oder am Telefon zu beraten – 
melden Sie sich einfach bei uns, zusammen finden wir sicherlich 

genau das, was zu Ihren Wünschen passt. 

Ihr Martin Strohbeck

AB € 2.630,–/ PERSON (ZZGL. FLÜGE)

STROHBECK
Reisen GmbH

TAG 1 
   ANKUNFT IN KAPSTADT

Wine and Dine 
KAPSTADT

FRANSCHHOEK

Kapstadt

Ent decken Sie mit Ihrem R eiseleit er das Cons-
tantia Wine Val ley,  welches  schon 1685 ens-
tand und sich mit 9 Weingüt ern und her vorra-
genden R estaurants als ideales Tagesziel 
anbiet et.

Franschhoek

Highlights
Bei Strohbeck Reisen sind wir darauf spezial isier t,  für unsere Kunden des 

südlichen Afrikas außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu kreieren. Dabei gehen 

wir auch über die Grenzen Südafrikas hinaus. So lassen sich die Destinati-

onen Namibia,  Botswana,  Mozambique und Zambia her vorragend mit der 

Nation am K ap kombinieren. Auch hier steht Ihnen unser Team natürlich mit 

R at und Tat zur Seite.  Die Er fahrung unserer Mitarbeiter spiegelt sich in 

der Qualität unserer Dienstleistungen und den vielen hervorragenden Refe-

renzen unserer Kunden wider. 

Erleben Sie die „Regenbogennation“ am unte-

ren Ende Afrikas.  Lassen Sie sich von den 

Klängen der 11 of f iziellen Sprachen verzau-

bern. Das Essen in Südafrika ist ebenso ein-

zigar tig und vielfältig wie die Menschen, denn 

es hat seinen Ursprung in den vielen Ländern,  die 

seine kosmopolitische Kultur ausmachen. Europäische, indische, malai ische 

und französische Küche, die von Generation zu Generation weitergegeben 

wurden,  haben die Essenskultur Südafrikas,  so wie wir  sie heute kennen, 

zweifel los beeinf lusst. Genießen Sie Ihren Urlaub in der trendigen „Mother 

City“ K apstadt. Erkl immen Sie den Tafelberg,  lernen Sie das „K ap der guten 

Hof fnung“ kennen und beobachten Sie Pinguine bei  ihrem Strandspazier-

gang.  Bestaunen Sie Wale in Hermanus und fahren Sie entlang der Garden 

Route durch unglaubliche Natur.  Folgen Sie in den Nationalparks und priva-

ten Wildresevaten des Landes den Spuren der „ Big Five“ und genießen die 

absolute Ruhe und sternklare Nacht des Buschs.

WILLKOMMEN IN SÜDAFRIK A

Franschhoek

Kapstadt
Ankunf t am Flughafen von K apstadt,  Emp fang von e iner Ver tre tung von Selec t 
Destinations und privat er Limousinentransfer in den Nobelvoror t Bantr y Bay. Der 
R est des Tag es st eht Ihne n zum Ent-
spannen und Akkl imatisieren zur f reien 
Ver f ügung.  K apstadt z ählt mit ausge-
zeichne t en R estaurants als Top Gour-
met Oase – genießen Sie somit zum Aus-
k l a n g  d e s  Ta g e s  e i n  h e r v o r r a g e n d e s 
Dinner mit e inem der ausgezeichne t en 
Weine der K apregion. 

Űbernachtung Ellerman House.


