Die Passionsspiele in Erl beginnen am 26.5.2019 und enden am 5.10.2019
Aufführungstermine jeweils am SA und SO um 13:00 bis ca. 16:00
Wie versprochen – bieten wir ein organisiertes Wochenende an.
Für alle, die an diesem Termin keine Zeit finden, gibt es selbstverständlich für
Individualreisende interessante Package-Angebote vom Kufsteinerland für
jedes beliebige Passionsspielwochenende.
(www.kufsteinerland.com/pauschalangebote)

Liebe Austriaguides!
Sehr gerne bieten wir, die KufsteinGuides, auf mehrfachen Wunsch
ein Passionsspielwochenende in Kufstein/Erl an.
Kunst – Kultur und Kulinarik in Kufstein
Passionsspiele in Erl 2019
Termin: 27. Bis 29.9.2019
Freitag: 27.9.2019
Anreise per Bahn oder Auto bis 15:00
Hotel Check-in in eines der 3 Stadthotels
(Hotel Arte – Stadthotel Kufstein – Hotel Träumerei)

„Natur – Kultur – Kulinarik“ in Kufstein
„Wenn die Kraft des Berges (Wilder Kaiser) inspiriert, entsteht immer etwas Großartiges!“ –
Ganz in diesem Sinne spazieren wir durch die Stadt und begeben uns auf eine spannende
Zeitreise durch die Jahrhunderte. Wir entdecken dabei viele mutige, kluge und lebenslustige
Menschen, die beeindruckende Spuren in Kufstein hinterlassen haben. In der
Felsenstollenbar (das erste und größte GIN-Museum der Welt) genießen wir einen von den
über 1000 Ginsorten zum Aperitif bevor wir uns im ältesten Gasthaus von Kufstein (Auracher
Löchl – seit 1409 täglich geöffnet) kulinarisch verwöhnen lassen.

Samstag: 28.9.2019

Nach einem herzhaften Frühstücksbrunch gibt es etwas Freizeit um diese vielfältige
Kleinstadt zu erleben. Die idyllische Altstadt, aber auch das moderne Kufstein bieten eine
bunte Variation von unterschiedlichsten Geschäften sowie netten Bars und Cafes.
Selbstverständlich stehen wir auch auf Wunsch für eine alternative Stadtführung zur
Verfügung (z.Bsp. „Freche Frauen“ – in Kufstein).

12:00 Fahrt nach Erl
13:00 Beginn Passionsspiele
Nachher ca. 16:30 fahren wir zurück nach Kufstein und werden „mitten im
Grünen“ im Panoramarestaurant direkt am idyllischen Hechtsee ein
gemütliches Abendessen einnehmen.
Den Abend lassen wir individuell ausklingen – falls das Wetter es noch erlaubt,
schlendern wir durchs nächtliche Kufstein mit seinen netten
Einkehrmöglichkeiten und bewundern die im Scheinwerferlicht strahlende
Kufsteiner Festung!
Sonntag 29.9.2019
Individuelle Heimreise nach Frühstück bzw. Programm für Wanderlustige
9:00
Wanderung in das Kaisertal (Sieger bei 9Plätze-9Schätze 2016) --- einzigartiges
Naturjuwel von Österreich! Dieses herrliche Hochtal ist über ca. 280
Naturstufen erreichbar. Wir wandern ca. 75min bis zur Antoniuskapelle. Dort
gibt es zunächst ein Belohnungsschnapserl und viele interessante Details zur
Geschichte dieses Tales mit ihren 33 Einwohnern. Man nennt es auch „Tal der
Gesetzlosen“ – warum? – Das erzähle ich vor Ort. Ebenso die „Love-story“ vom
Kaisertal werde ich euch nicht vorenthalten. Neugierig? Dann bitte
mitkommen!
Im bekannten Traditionsgasthaus „Pfandl“ gibt es eine Stärkung mit typischen
Tiroler Schmankerl. Gemütlich wandern wir dann wieder ins Tal und werden
dort ca. um 14:30 ankommen.
Vielleicht gefällt euch unser Angebot! Wir freuen uns auf rege Teilnahme.
Die Kosten sind vorläufig nur ein grober Richtpreis!
Nach Erfassen der tatsächlichen Teilnehmerzahl können wir konkrete Anfragen
stellen und erhalten natürlich günstigere Gruppenpreise.

Karten Passionsspiele
Kategorie III € 27.Kategorie II € 33.Kategorie I € 39.www.passionsspiele.at
ÜN mit FR in diversen, renommierten Stadthotels Kufstein
ca. € 85.- im EZ pro Nacht. Kosten für Mittag-und Abendessen sowie diverse
Einkehren sind Eigenkosten.
Keine Vorauszahlung notwendig – Zimmer wird bei Abreise direkt im Hotel
bezahlt und kann bis zu 4 Wochen vorher kostenlos storniert werden.
Die Passionsspiel-Eintrittskarten können ebenfalls am Anreisetag bar bei mir
bezahlt werden. Eintrittskarten können ebenfalls bis 4 Wochen vorher
kostenlos storniert werden. Vorläufige Anmeldung und nähere Info an:
schuler.gaby@gmail.com
Tel. 0664-168 13 13
Wir freuen uns auf euch!
Herzliche Grüße aus dem Kufsteinerland!

Gaby Schuler
sowie Rita Mauracher, Ingrid Spazier und Petra Eberharter (Kufstein-Reiseleiter
während des Bundeskongresses der österr. FF)

