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• Gigantisches Feuerwerk an der Karlsbrücke
• Feiert in den zahlreichen Clubs der Altstadt
• Extra lange Partynacht - Rückfahrt ab Prag um 04:00
Uhr
Feier ein Silvester mal ganz anders als sonst. Raus aus
deiner Stadt und ab geht's mit dem Bus nach Prag. Hier
kannst du eine der größten Partys erleben, die du je
gesehen hast. Die letzte Jahresnacht kannst du am
Besten im Zentrum von Prag verbringen. Denn dort
kannst du abends von Bar zu Bar ziehen und so richtig
die Sau raus lassen. Eine besonders schöne Aussicht auf
die gigantischen Feuerwerke hat man ganz sicher von
der Karlsbrücke oder dem Hradschin, der berühmtesten
tschechischen Burg. Natürlich hat Prag auch tagsüber
einiges zu bieten. Die Prager Innenstadt mit dem
Judenviertel "Josefstadt", der Karlsbrücke, dem
Kaisergarten am Hradschin und auch die Sternwarte
und die anderen vielen Sehenswürdigkeiten musst du
definitiv gesehen haben.
Was erwartet dich:
• ein legendäres Prager Nachtleben
• eine Partynacht der Extraklasse
• die größte Disco Europas
• Bars, Pubs, Discos
• Partyboot
• Sightseeing
• gigantisches Feuerwerk
Reiseverlauf der Busfahrt nach Silvester in Prag:
• Abfahrt in der Nacht ab deinem Abfahrtsort
• Montagmittag Ankunft in Prag
• Zeit zur freien Verfügung
• Rückfahrt um 04:00 Uhr ab Prag
• Ankunft am 01.01 Mittags an deinem Abfahrtsort
Kurztrip ohne Übernachtung

Leistungen:
Leistungen:
- Busfahrt im modernen Fernreisebus
- 24 h Notfallnummer - wir sind für dich da
- jahrelange Erfahrung mit Silvesterreisen
- eigene Reisebusflotte und langjährige starke
Buspartner
- zubuchbare Reiseversicherung
Diese Reise ist ab 16 Jahren.
Bei dieser Reise bieten wir vor Ort kein Programm
an. Nach Ankunft der Busse hast du bis zur Rückfahrt
die Zeit zur freien Verfügung und musst dich nicht
einer geführten Gruppe anschließen. Jeder kann
daher den Aufenthalt vor Ort nach seinen eigenen
Interessen planen und gestalten.
*** Gruppen-Rabatt ab 10 Personen ! ***
10 Freunde müsst ihr sein. Bei uns gilt 10 fahren nur
9 bezahlen! Dieser Rabatt gilt nur bei einer
Sammelbuchung einer Gruppe ab 10 Personen (keine
Einzelbuchungen).

Preis + Abfahrtsorte:
31.12.2018 - 01.01.2019 - Kurztrip ohne Übernachtung
Reisepreis pro Person

69,00 €

