
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lustige Tage beim "Bärenwirt" 
 
1. Tag   Anreise in den Schwarzwald nach Alpirsbach. Hier werden Sie bereits 
im Brauereimuseum der Alpirsbacher Klosterbrauerei zu einem Rundgang 
erwartet. Unverfälscht das Gute genießen, kulinarisch und kulturell, die 
Gemeinschaft pflegen, das sind die Ziele der Brauwelt mit ihren unter-
schiedlichen Bereichen. Das Brauereimuseum vermittelt den Besuchern einen 
Einblick in die hohe, traditionelle Kunst des Bierbrauens. Natürlich bekommen 
Sie auch Gelegenheit, das vielfach prämierte Bier zu verkosten! Es besteht 
auch die Möglichkeit, hier die Vesperpause einzulegen. 
  
Danach geht die Fahrt weiter nach Zell am Harmersbach. Im Rahmen einer 

Führung erfahren Sie bei der Zeller Keramik 
alles über die Herstellung der edlen 
Keramikprodukte ("Hahn und Henne"). 
Am Anfang steht das Material. Hier die richtige 
Mischung zu finden, die Topqualität sichert, ist 
eine Kunst für sich.  
 
Am Nachmittag fahren Sie zum Höhengasthof "Nillhof". In einer 
bäuerlichen Schnapsbrennerei lernen Sie, wie die edlen Schwarzwälder 
Herztropfen hergestellt werden. Auch hier dürfen Sie 
das Endprodukt testen. Soviel würzige Tannenluft macht natürlich ein 
bisschen Müde und hungrig. Im Hotel angekommen, können Sie die  
Zimmer beziehen und ein wenig ausruhen. Zum Abendessen erwartet 
Sie der "Bärenwirt" zum Abendessen. Die hauseigene Metzgerei (und 

Konditorei) sind ein Garant für erstklassige Qualität und große 
Portionen! Anschließend gemütliches Zusammensein im Hotel.  
 Wer es etwas "wilder" will, kann im "Bären-Keller" die Bar besuchen 
und das Tanzbein schwingen. 
 
2. Tag Nachdem Sie sich am Frühstücksbüffet gestärkt haben, haben 
Sie "die Qual der Wahl". Sie können  
a.)   über Saßbachwalden, Straßburg und den Schwarzwald oder 
b.)   über Riquewihr, Colmar und Freiburg nach Hause fahren. 
Auf Wunsch arrangieren wir für Sie Stadtführungen in Straßburg, 
Colmar bzw. Freiburg. 
 
Unterwegs machen sie noch – irgendwo, wo es schön ist eine Kaffeepause, ehe sie am frühen Abend 
wieder den Bodensee erreichen. 
 
Leistungen: 
Fahrt im modernen Fernreisebus mit Klimaanlage u. WC etc. 
Besichtigung des Brauereimuseum der Alpirsbacher Klosterbrauerei 
1 x Übernachtung/Halbpension in einem guten Mittelklasse-Hotel oder  
in umliegenden Privatpensionen (Zimmer mit Dusche/WC) 
Führung durch die Zeller Keramik 
Brennereibesichtigung und Schnapsprobe auf dem "Nillhof" 
 
                  ���  Ende einer wunderschönen Reise   ��� 
 
Bitte beachten Sie, dass sich der Reisepreis nach verschiedenen Kriterien richtet; zum Beispiel nach der 
Saisonzeit, Verfügbarkeit der gewünschten Hotelkategorie und der Gruppengröße. Nachdem Sie sich für dieses 
Reiseziel entschieden haben, unterbreiten wir Ihnen gerne ein konkretes und verbindliches Angebot. 


