
RoRadln-Reise 2018 - Slowenien

Liebe Radlerinnen und Radler!

Es ist soweit. Ziel und Zeitraum für unsere gemeinsame Radreise in 2018 stehen fest. Wir 
haben etwas ganz Besonderes für Euch ausgesucht:

“Die schönsten Weinberge der Welt“

So verspricht es die Homepage von dieser Gegend, und die, die von uns schon dort 
waren, können das nur bestätigen. Diese herrliche Weingegend  um Jeruzalem liegt im 
nordöstlichen Zipfel von Slowenien und ist ca. 500 km von Rosenheim entfernt.

Mit den Gastgebern wurde ein Zeitraum vom 24.05.18 – 05.06.18 vereinbart. Innerhalb 
dieses Zeitraumes kann gebucht werden, wobei fünf zusammenhängende Tage das 
Minimum darstellen. Das heißt, ihr könnt den gesamten Zeitraum mit uns dort bleiben, 
oder je nach Bedarf auch vorher abreisen, später anreisen,oder einen Termin innerhalb 
des Zeitraumes wählen,  z.B. vom 25.06.18 - 31.05.18 oder vom 26.05.18 - 02.06.18 usw. 

Wir wohnen auf einem Weingut mit angegliedertem Restaurant in wunderschöner, 
exponierter Lage. Alle Zimmer haben Dusche/Bad WC und einen Fernseher. Die 
Übernachtung einschließlich Frühstück kostet im DZ pro Person/Tag 30 Euro, mit 
Halbpension 40 Euro. Einzelreisende erhalten das DZ zur alleinigen Nutzung mit einem 
Zuschlag von 10 Euro/Tag. Die Halbpension ist sehr zu empfehlen, da der Betrieb sich 
abseits von einer Ortschaft befindet. Die Gegend dort zeichnet sich generell durch sehr 
dünne Besiedelung mit einzelnen, solitären Betrieben  aus.

Das gesamte Weingut ist für den o.g. Zeitraum bis Anfang November 2017 für uns 
reserviert, d.h. in dieser Zeit kann niemand außer von RoRadln dort buchen. Das machen 
wir so, damit  jetzt noch freie Zimmer nicht von fremden Gästen gebucht werden 
können. Das heißt aber auch, dass ihr euch möglichst bald entscheiden müsst, ob ihr mit 
uns fahrt. 
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Dazu brauche ich von Euch spätestens bis  zum 01.11.2017 eine verbindliche 
Anmeldung mit folgenden Angaben:

Name(n):
Reisezeitraum:
Zimmertyp (DZ/EZ):
Verpflegung (F/HP):

Solltet Ihr noch Fragen haben, könnt Ihr mich telefonisch unter 08031 401154 oder 
01573 623 6534 oder per Mail unter ktouren  @  roradln.de erreichen. Ab dem 20.10.17 bin 
ich nur noch per E-Mail  unter ktouren@roradln.de erreichbar. Eigentlich hat Steffen 
Storandt dieses tolle Ziel organisiert. Daher kann er sicherlich auch eure Fragen 
beantworten. Er hat die Telefon-Nr. 08031 43706.

Wie immer bei unseren Reisen wohnen wir in Betrieben mit überschaubarer Größe. 
Diese bieten nur eine begrenzte Anzahl von Zimmern. Daher ist bei Interesse eine 
schnelle Antwort von Nöten, da die Zimmer nach Eingang der Anmeldungen vergeben 
werden.

Auf der nächsten Seite  habe ich noch ein paar Eindrücke aus der Gegend für Euch 
zusammen gestellt:
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Auf der nebenstehenden Karte habe ich Euch 
die Position unserer Urlaubsgegend grau 
markiert. Es liegt im Ländereck von 
Österreich, Ungarn und Kroatien. Ein Ausflug 
in diese Nachbarländer bietet sich daher an. 
Unter der Offiziellen Slowenien-Internet-
Seite findet ihr sicherlich weitere 
interessante Informationen.

Wir wohnen in der Gemarkung Jeruzalem, der Hauptort der Region ist Ljutomer.
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