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Durch ihre zentrale Lage im Mittelmeer und somit in der 
Vergangenheit Mittelpunkt der damals bekannten Welt, 
finden sich hier unzählige Spuren vieler verschiedener 
Völker und Kulturen, die Siziliens Seele geformt und um 
viele einzigartige Schätze und Traditionen bereichert ha-
ben. Sizilien bietet seinen Besuchern faszinierende Ent-
deckungsreisen auf den Spuren der Vergangenheit, reich 
an Mythen & Legenden. Sizilien begeistert die Besucher 
durch seine unglaubliche Vielfältigkeit. Der majestätische 
Ätna, die langen Sandstrände, die malerischen Felsküsten, 
das hügelige Hinterland, karg und zugleich warm an Far-
ben, charakterisieren diese vegetationsreiche Insel. Exzel-
lente Gastronomie: An einem gedeckten Tisch kann man 
sicherlich am besten Sizilien und seine Traditionen ken-
nen lernen. In der facettenreichen Gastronomie, die den 
Gaumen kitzelt und längst vergessene Gerüche wieder 
zum Leben erweckt, spiegelt sich die Geschichte der Insel 
wieder. Das traditionelle “Street Food“ - die raffinierten 
Gerichte, die einmaligen Süßspeisen & Eisspezialitäten 

werden von erstklassigen örtlichen Weinen begleitet.

Gruppen-Rundreise mit ma x imal 20 Teilnehmern! Permanente Reiseleitung.

Sizilien
Klassische Rundreise an drei Standorten vom 20. bis 27. April 2013

Reisecenter
Bahnhofstraße 61 • 75417 Mühlacker
Tel. 0 70 41/ 94 01 40 • Fax 86 01 45
w w w . d u r c h b l i c k - r e i s e c e n t e r . d e
i n f o @ d u r c h b l i c k - r e i s e c e n t e r . d e

Beratung und Buchung im

Leistungen:  
n Flug ab/bis Stuttgart Palermo
n Mod. klimatisierter Bus für Transfers und Ausflüge
n 3 x Ü/HP im ***Hotel Casena dei Colli, Palermo
   3 x Ü/HP im ***Hotel Albatros, Letojanni   
   1 x Ü/HP im ****Hotel Hotel Dolcestate, Campofelice
   oder in gleichwertigen Hotels  
n 5 x begleitete Ausflüge mit Führungen 
n 5 x Mittagessen in Landgasthöfen/Restaurants
n alle Maut- und Parkgebühren
n Deutschsprechender Reiseleiter
n Durchblick-Reiseleitung ab/bis Mühlacker 
n Limitierte Teilnehmerzahl! 
n Taxi-Transfer ab/bis Haustüre zum Flughafen Stgt.
EZ-Zuschlag: 160,00 Euro

Preis pro Person im DZ 1240,-
Veranstalter: Durchblick-Reisecenter GmbH

Busrundreise 

mit versch. standorten



Programmverlauf
1. Tag: Ankunft in Palermo, Begrüssung durch die Reiseleitung & Transfer ins Hotel im Raum Palermo

2. Tag:  Palermo/Monreale
Heute besichtigen Sie Palermo, die quirlige Hauptstadt Siziliens. Eine der Hauptattraktionen ist mit Sicherheit 
der Dom von Monreale: normannische Pracht mit überwältigenden Mosaiken und einem verträumten Kreuzgang. 
Während unserer Besichtigungstour durch die Stadt sehen Sie u.a. die Cappella Palatina im Normannenpalast, 
die malerische Piazza Marina mit einem der grössten Ficus-Bäume der Welt und die Kathedrale, in der sich auch 
das Grab Friedrichs II von Hohenstaufen befindet. Bei einem Streifgang durch einen der vielen Märkte Palermos 
werden Sie die reiche Auswahl an Gemüse, orientalen Gewürzen und Fischen bewundern können.

3. Tag: Erice / Segesta
Das Gebiet um Segesta ist einer der wichtigsten Fundorte Siziliens und des gesamten Mittelmeeres. Feierlich und 
einsam thront der enorme Tempel, gefeiert als eines der wichtigsten Beispiele dorischen Stiles, inmitten einer kar-
gen Landschaft, die sich im Frühjahr in ein farbiges Blütenmeer verwandelt. Im antiken Theater auf dem Monte Bar-
baro finden heute jährlich Theateraufführungen statt, während deren die griechischen Legenden lebendig werden.
Das bildhübsche Städtchen Erice auf dem 750 m hohen Monte San Giuliano wurde von den Griechen und Kar-
thagern heiß umkämpft. Heute ist es ein praktisch unversehrt erhaltenes mittelalterliches Dorf, das u.a. bekannt 
für seine köstlichen Mandelkekse ist. Eine Kostprobe dieser Leckereien steht natürlich auch auf dem Programm. 
Der Spaziergang durch die herrlich romantischen Gässchen bis zur Burg und die überwältigende Aussicht, die bei 
gutem Wetter bis nach Afrika reicht, machen diesen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

4. Tag:  Agrigento / Piazza Armerina FD & Transfer zum Hotel im Raum Giardini Naxos/Taormina
In Agrigento an der Südküste Siziliens befindet sich das berühmte Tal der Tempel, in dem sich u.a. der besterhalte-
ne griechische Tempel der Welt befindet: der Concordia-Tempel. Agrigento ist die „schönste der sterblichen Städ-
te“ und war einst Wohnort der Götter und Opferplatz der Menschen. Bei einem Spaziergang durch das Tempeltal 
werden Sie in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt.
Weiterfahrt nach Piazza Armerina zur spätrömischen Villa del Casale (ohne Führung). Hier schildern Fussboden-
mosaike auf mehr als 3500 qm luxuriöses Leben auf dem Land oder bei der Jagd, erzählen von Tieren aus Afrika 
und Asien und – nicht zu vergessen – von antiken Bikinis! Auch Sie werden, wie damals die römischen Hausherren, 
über die prachtvollen, hervorragend erhaltenen Mosaike lustwandeln.

5. Tag: zur freien Verfügung

6. Tag: Ätna / Catania
Nach dem gemeinsamen Frühstück fahren Sie zum Wahrzeichen Siziliens, dem Ätna. Er ist der höchste aktive 
Vulkan Europas und hatte in den letzten Jahren mehrere größere Ausbrüche gehabt, die jedoch nie eine Gefahr 
für die Bevölkerung darstellten. Auf der Ätna-Höhenstrasse geht es hinauf zu den beeindruckenden Lavafeldern 
auf knapp 2000 Meter Höhe. Von dort aus können Sie einen Spaziergang über die Lavazungen der Ausbrüche von 
2001 & 2002 unternehmen oder mit Seilbahn & Jeeps auf ca. 2800 Meter Höhe weiterfahren (fakultativ - Kosten 
ca. € 60,-/P).
Catania, Provinzhauptstadt am Jonischen Meer am Fuße des Ätnas,  wurde von chalkidischen Kolonisten aus Na-
xos im Jahre 729 v. Chr gegründet. Heute ist die Stadt, die wegen der regen Industrie- und Handelstätigkeit sowie 
der alten traditionsreichen Universität auch “Mailand des Südens” genannt wird, Anziehungspunkt mit herrlichen 
Barockfassaden, die architektonisches Leitmotiv der Stadt sind. Wir werden auf dem Domplatz Station machen, 
wo der Elefantenbrunnen aus dem 17. Jh., Symbol von Catania und das Rathausgebäude steht. Es handelt sich um 
einen der beeindruckendsten Plätze der Stadt. In der Kapelle der Hl. Agathe im Dom, Schutzpatronin von Catania, 
befindet sich die Grabstätte des berühmten Komponisten Vincenzo Bellini. 

7.  Tag:  Messina / Castelbuono /Cefalù FD & Transfer zum Hotel im Raum Cefalù
Panoramafahrt durch die an der Meerenge zwischen Sizilien und dem italienischen Festland liegende Provinz-
hauptstadt Messina. Von hier aus befördern täglich unzählige Fähren Touristen und Arbeiter hin und her. Ganze 
Züge werden hier mehrmals am Tag verladen. Der antike Name der Stadt ist „Zancle“, griechisch für Sichel, und 
bezieht sich auf die besondere sichelartige Form, die aus Messina seit Urzeiten einen natürlichen und sicheren 
Landeplatz machte. Im 5.Jh. v. Chr. gaben ihr dann Einwanderer aus Messenien den Namen Messina. 
Sie sehen u.a. den Dom, in dem sich Kunstwerke Gaginis und Giorgio Venezianos befinden und den dekorativen 
Orions- und Neptunsbrunnen.
Die Weiterfahrt führt Sie entlang der Nordküste zum Dorf Castelbuono, wo wir u.a. die mittelalterliche Burg mit 
der Palastkapelle und die alte Mutterkirche besichtigen werden. Es bleibt uns noch reichlich Zeit, alleine in dieser 
Ortschaft einen Spaziergang zu unternehmen, um das Alltagsleben der Sizilianer des Hinterlandes zu erleben. Die 
Mittagszeit werden Sie auf einem Bauernhof, mitten auf dem Land verbringen, wo Sie auch die Küche des Herzen 
Siziliens kosten werden.
Letzte Etappe ist  Cefalù, ein pittoreskes Altstädtchen an der Nordküste Siziliens. Der Name Cephaloedium (Kefa 
oder Kephaloidion) rührt von der charakteristischen Form des Vorgebirges her, die an einen kleinen Kopf erin-
nert. Der berühmte Normannendom von Cefalù wurde 1131 unter Roger II errichtet, nachdem der König auf 
stürmischen Meer in Seenot treibend, ein Gelübde abgelegt hatte. Falls er je wieder festen Boden  unter die Füße 
bekäme, würde er zum Dank an die Stelle seiner Landung eine prächtige Kirche errichten. Unbedingt sehenswert 
ist auch der in den Felsen gehauene arabisch-mittelalterliche Waschplatz.

8.  Tag: „Arrivederci Sicilia“ - Transfer vom Hotel zum Flughafen Palermo. Heimflug

Wichtige Informationen!

Änderungen 
der Touren sind der Reiselei-
tung nötigenfalls vorbehalten. 
Änderung der Flugzeiten sind 
bis 24 Stunden vor Abflug 
möglich! 

Diese Ausrüstung 
ist erforderlich: Tagesrucksack 
und bequeme Schuhe, eine 
Kopfbedeckung, Regenschutz 
sowie zweckmäßige Kleidung.
Eintrittsgelder 
sind nicht im Preis enthalten. 
EU-Bürger über 65 Jahre sind 
bei Vorlage eines Ausweises 
zum Teil davon befreit. Alle 
oben nicht erwähnten Leis-
tungen sind automatisch vom 
Paketpreis ausgeschlossen.  
Evtl. City Tax, falls diese erho-
ben werden sollte, ist nicht inkl. 
und vor Ort direkt an die jewei-
ligen Hotels zu entrichten.


