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Vorturner mit
Augenzwinkern:
Die besten
trbungen
vor dem
TV-Schirm
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SENIORENREISEN

FRUHJAHRSTREFFEN 2Ot4=

Bulgar ien hat alle üb erw ältigt !
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Tiefes Blau, so weit
das Auge reicht:
Mehr Meer als
in Murcia gibt es

Auf Wiedersehen! lrgendwann in
Bulgarien. Aber aufjeden Fall nächstes
Jahr in Spanien. Die ,,Roten Engel" von
SeniorenRe¡sen freuen sich jetzt schon
auf ¡hre Gäste!
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Daf's ent)as Mee(h
Dieses Feuer, dieser
Schwung, diese Begeisterung:

DíeWochenínBulgarien
haben gezeigÍ,was ein Frühjahrstreffen ausmacht!
Davon konnten sich auch
sp anische Verantwortliche
überzeugen, die das Trffin
2015 in Murcia ausrichten.
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ie große Zutiiedenheit
GL.
I I0", Gäste cies diesjähI
l rie"n Frühiahrstreftens
l-J
6u¡ SeniorenReisen
recht gegeben: Die Region um Burgas in Bulgarienwar eine goldrichtige
Wahl. Obwohl für einige Gäste kein
,,Neuland'l hat das Frühjahrstreffen
in Burgas alle überraschen können:
Die Hotels am,,Sonnenstrand" wa-

ren vom Feinsten, die.Mahlzeiten
schmackhaft und abwechslungsreich, der Service wirklich erstklassig und auch die Lokale und
Souvenirläden rund um die Hotels kamen bei den Gästen bestens

an. Dazu hat SeniorenReisen mit
seinen bulgarischen Partnern ein
Ausfl ugsprogramm zusammenstel-

len können, das von I(ultur (I(otel,
über Natur (Rosental) bis
zu Spaß (Bootsfahrt) und auchAbenteuer (f eep-Safari) reichte,
s. S. 26 / 27)

TREFFEN SETZTE NEUE MASSSTÄBE

nicht kommen können: Während des Frühjahrstreffens
in Burgas besuchte eine Delegation
aus Murcia, Spanien, für mehrere
Tage das Treffen, um sich von den
speziellen Anforderungen, die ein
touristisches Großereignis dieserArt
Besser hätte es

r-

r setn
erfordert, ein Bild zu machen, Auch
die Wünsche und Bedürfnisse der
österreichischen Gäste konnten sie
dabei ganz wirklichkeitsnah studie ren: I(ommen doch 2015 genau jene

PVÖ-Mitglieder aus dem Burgenq
¿ land, aus l(ärnten, Oberösterreich
Ò
ts
o und Wien nach Spanien, die heuer
tn

beim Treffen in Bulgarienwaren.
Die Spanier zeigten sich vom Ge¿
U
botenen beeindruckt, stellten aber
e
û
t auch mit Freude fest: ,,Von den Ho¿
U
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tels und der direkten Umgebung
bietet Murcia genau das Ambiente,
das den Gästen hier in Burgas so sehr

gefällt. Und wir haben noch dazu

Meerblick auf zwei Seiten!"- ,,Wie
geht denn das?", wollten wir wissen. - ,,Die für das Frühjahrstreffen
20 l5 ausgesuchten Hotels liegen auf
der Landzunge ,La Manga' (,,Der
Ärmel"), die auf beiden Seiten vom
Meer umgeben ist. Im Osten begrenzt eine herrliche Sandbucht
das Mittelmeer, imWesten locktdas
,,Mar Menor", das größte salzhaltige

Die spanische Delegation mit SeniorenReisen-GF Otto Späll
und Mitarbeiterlnnen auf Besuch in Bulgarien

Auf Wiedersehen
in Murcia 2015

Binnengewässer Europas (s. Bild o.).

wrR KÖNNEN (NOCH) MEHR! ...
.,, zeigten sich die Spanier nach
ihrem Besuch beim Frühjahrstreffen

,,Atte PviiMitg,tieder, die

heuer ¡n Bulgiar¡en waren,
werden 2075 in Murcia
ein Treffen erleben, das
s/e mindestens ebenso be-

ffi:

w i rd ! ", ve rspri cht
nuel Fernández-Delgado, Leiter der spanischen

in Bulgarien selbstbewusst. Und darum beginnen sie jetzt schon mit den
Vorbereitungen für das Treffen 201b.
Nach dieser Begeisterung heuer fállt

den PVÖ-Mitgliedern für 2015 die
Entscheidung leicht :,,I bin dabeil "
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Die Region Murcia an der
Südostküste Spaniens
bereitet sich jetzt schon vor!

Delegation. Al le Deta¡ls
m Frühjahrstreffen 20 75
¡n der nächsten UG.
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