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Abfahrt
Rückfahrt
Abendessen
Doppelzimmer
Eintritt
Einzelzimmer
Frühstück
Geführte Besichtigung
Halbpension
Mittagessen
Stadtführung
Übernachtung
Übernachtung mit Frühstück
Vollpension
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Taxidienst / Servizio Taxi
Busreisen / Servizio Autobus
Transfer
Ausflüge / Gite
Hochzeiten / Matrimoni

> Limousine
> 8 – 50 Sitzplätze / Posti

www.tisnerreisen.it
Kontakt / Contatto: Heidi Grüner

- 0039 335 77 33 075

Tisner Shuttle & Reisen d. Grüner Heidrun
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Partenza
Ritorno
Colazione
Camera doppia
Cena
Camera singola
Ingresso
Mezza pensione
Pernottamento
Pernottamento con colazione
Pensione intera
Pranzo
Visita guidata
Visita guidata alla città
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Firmengeschichte | Storia
2004

Heidrun Grüner beginnt die Firmentätigkeit als
Mietwagen mit Fahrer vorwiegend für Shuttledienste und Schülertransporte und nennt die
Firma „Tisner Shuttle“.
Im Einsatz steht ein Kleinbus mit 8 Sitzplätzen.

Heidrun Grüner comincia l’attività di autonoleggio
con conducente, la Tisner Shuttle, con un piccolo
bus a 8 posti, offrendo un servizio shuttle e trasporto
scolari.

2005

Sie entschließt sich aufgrund der Nachfrage ein
zweites Fahrzeug zu erwerben. Ihr Ehemann Manfred steht ihr als Fahrer zur Seite.

Decide di acquistare un secondo bus, vista la crescente richiesta, con l’aiuto del marito Manfred, come
conducente

2007

Heidrun schließt den Kurs für die Berufsbefähigung zur Leitung eines Betriebes im Sektor der
nationalen und internationalen Personenbeförderung auf der Straße mit einer Prüfung ab. Kauf der
Firma Texeltours, wobei ein Bus mit 14 Sitzplätzen
und ein Bus mit 8 Sitzplätzen (rollstuhlgerecht)
übernommen wird.

Heidrun supera l’esame del corso per l’avviamento
all’attività professionale nel settore nazionale e internazionale del trasporto passeggeri. Viene acquistata
l’azienda Texeltours con l’acquisizione di un bus a
14 posti e un bus a 8 posti (predisposto per sedie a
rotelle).

Die Firma erweitert ihr Angebot durch eine
Limousine für Einzelpersonen und für größere
Gruppen einen Bus mit 30 Sitzplätzen. Ihr Sohn
Andreas arbeitet zwischendurch im Büro mit. Es
werden zwei Mitarbeiter eingestellt.

L’azienda aumenta l’offerta, disponendo di una limousine e di un bus fino a 30 posti.
Il figlio Andreas lavora saltuariamente in ufficio e vengono assunti due collaboratori.

Andreas schließt den Kurs für die Berufsbefähigung mit einer Prüfung ab. Ein weiterer Bus mit 24
Sitzplätzen wird angekauft.

Andreas frequenta il corso per attività professionali e
viene acquistato un altro bus a 24 posti.

2008

2009
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2010

Nach Abschluss der Führerscheinprüfung wird
Andreas fest angestellt.

Superato l’esame per la patente Andreas viene assunto
fisso nell’azienda.

2011

Die Firma erweitert ihren Fuhrpark durch den Kauf
eines Busses mit 40 Sitzplätzen und ändert den
Firmennamen auf Tisner Shuttle & Reisen.

L’azienda si ingrandisce acquistando un autobus a 40
posti e cambia il nome in Tisner Shuttle & Reisen

2012

Das allererste Fahrzeug wird durch den Kauf eines
Mercedes Vito ersetzt.

Con l’acquisto di un Mercedes Vito viene sostituito il
primo piccolo bus

2013

Nachdem Sohn Patrick erfolgreich den Führerschein gemacht hat, wird er in die Firma aufgenommen. Diese verstärkt daraufhin ihren Fuhrpark
mit dem Kauf eines 20-Sitzer-Autobusses.

Il figlio Patrick, superato con successo l’esame per
la patente, viene assunto in azienda, che vede così
aumentare il parco automezzi, con l’acquisto di un
autobus a 20 posti.

Der Bus mit 24 Sitzplätzen wird durch den Kauf eines

Il bus da 24 posti viene sostituito con l’acquisto di un
bus a 54 posti.

2014

Busses mit 54 Sitzplätzen ersetzt.

2015

Der Bus mit 14 Sitzplätzen wird aus Altersgründen
verkauft.

Il vecchio bus da14 posti viene venduto.

2016

Die Busse mit 54 und 30 Sitzplätzen werden aus
Altersgründen verkauft. Im Dezember wird ein
neuer Bus mit 22 Sitzplätzen gekauft.

I vecchi bus da 54 e 30 posti vengono venduti. In
dicembre verrà acquistato un nuovo bus a 22 posti.

Für das Jahr 2017 haben wir uns bemüht ein umfangreiches Programm zusammenzustellen, um
Ihnen einen schönen, erholsamen Tag zu garantieren. Die Firma Tisner Shuttle & Reisen organisiert
für Sie auf Anfrage gerne auch Ausflüge, Busreisen
und Mehrtagesfahrten.

Per l’anno 2017 abbiamo steso un ricco programma
per offrirvi giornate piacevoli.
L’azienda Tisner Shuttle & Reisen organizza per voi su
richiesta anche escursioni giornaliere, viaggi in bus e
gite plurigiornaliere.

Wir würden uns freuen, Sie als unseren Fahrgast
begrüßen zu können.

Saremo lieti di avervi come nostri clienti!

Tisner Shuttle & Reisen
Heidrun Grüner und Mitarbeiter

Tisner Shuttle & Reisen
Heidrun Grüner e collaboratori
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Januar - Februar | Gennaio - Febbraio

Samstag
Sabato
21.01.2017

6:00

19:00

60 €

Sonntag
Domenica
19.02.2017

7:00

17:00

48 €
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77. Hahnenkamm-Abfahrtsrennen auf der Streif in Kitzbühel
Seien Sie live mit dabei, beim Hahnenkammrennen es ist eine alpine
Skisportveranstaltung, die seit 1931 am gleichnamigen Berg
ausgetragen wird. Seit der Einführung des alpinen Skiweltcups 1967
findet das Rennen im Rahmen dieses Wettbewerbs statt. Kitzbühel, am
Fuße des Hahnenkammes (1712 m) und des Kitzbüheler Horns (1996
m) gilt als eines der bedeutendsten Wintersportzentren in Österreich
Leistungen: Busfahrt laut Programm + E

77° Gara dellʼHahnenkamm a Kitzbühel alla Streif
La gara dell'Hahnenkamm è unʼevento dello sci alpino più spettacolare
che giá dal 1931 si tiene sulla stessa montagna. Con lʼintroduzione
della Coppa del Mondo di Sci Alpino nel 1967 la gara di discesa Streif
si svolge nellʼambito della competizione. Kitzbühel, ai piedi
dellʼHanhnekamm (1712 m.) con il Corno Kitzbühel (1996 m) è uno dei
centri di sport invernali più importanti e famosi in Austria.
Servizi: viaggio in bus come da programma + I
Faschingsumzug der Damischen Ritter in München
Frühschoppen samt Weißwurst, Brezen und einer Maß Bier. Helau!
München ist ganz in Narrenhänden: Bunt geschmückte Wagen und
kostümierte Tanzgruppen ziehen mit Musik und Faschingslaune durch
die Innenstadt. Lustige Kostüme, tolle Showeinlagen und natürlich
Guatl inklusive. Die Damischen Ritter haben kein Prinzenpaar sondern
einen Herzog, der Verein besteht seit 1950. Zuvor nannten sich die
Damischen Ritter gemäß ihres Gründungsortes im Turm des
Löwenbräukellers am 11. Dezember 1928 Turmfalken.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + Frühschoppen
Sfilata di Carnevale – I Damische Ritter a Monaco di Baviera
Brunch con Weisswurst, Brezn e boccale di birra. A Monaco impazza il
Carnevale: carri colorati festosamente addobbati e gruppi danzanti in
maschera coinvolgono a suon di musica e con allegria tutto il centro
della città. Sfilate di costumi divertenti e show carnevaleschi
accompagnati da prelibatezze tipiche locali. I Damische Ritter non
hanno una coppia di principi, ma un duca, lʼassociazione risale al 1950.
I Damische Ritter venivano chiamati Falchi della torre, secondo le loro
origini lʼ11 dicembre del 1928 nella Torre Löwenbräu.
Servizi: viaggio in bus come da programma + Brunch

März - April | Marzo - Aprile

Samstag
Sabato
18.03.2017

7:00

17:00

85 €

Samstag
Sabato
01.04.2017

6:00

17:00

95 €

Vatertagsfahrt ins Maserati Museum
Einzigartige Fahrzeuge des Hauses Maserati im Museum Panini, es
befindet sich in einem alten Anwesen, in dem all jene Wagen zu sehen
sind, welche die Geschichte des Hauses mit dem Dreizack geschrieben
und hier nach etlichen Jahren zusammengefunden haben.
Besichtigung einer Parmesanproduktion samt Verkostung.
Vatertagsmenü in einer typischen Trattoria und am Nachmittag
Besichtigung einer Balsamicoproduktionstätte.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + E & GB + M
Viaggio per la Festa del papà al museo Maserati
Il Museo Panini, situato in un antico edificio rurale, ospita una ricca
collezione di antiche vetture della casa Maserati, ripercorrendo le
tappe storiche della Casa del Tridente. Visita con degustazione
dellʼazienda per la produzione del parmigiano. Menu per la Festa del
papà in una tipica trattoria e pomeriggio visita ad un impianto per la
produzione dellʼaceto balsamico.
Servizi: viaggio in bus come da programma + I & VG + PR
Fischmarkt samt Fischessen in Chioggia
Der Großhandels-Fischmarkt mit Detailverkauf in Chioggia ist seit
1960 einer der wichtigsten in ganz Italien und ist das Zentrum einer
Produktionskette, die vom Fischerhafen mit der größten Fischereiflotte
Italiens über den Import, die Verarbeitung, Lagerung und Umformung
des Produktes reicht. Heimische Produkte wie Tintenfische, Sardinen,
Sardellen, Heuschreckenkrebse, Garnelen, Krebse, Kraken, Mies-,
Venusmuscheln usw. können mitgenommen werden. Weiterfahrt zum
8-Gänge Fischmenü in Chioggia.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + M
Mercato del pesce a Chioggia e pranzo di pesce
Il mercato del pesce allʼingrosso con vendita al dettaglio di Chioggia è
dal 1960 uno dei più importanti mercati ittici italiani. Si trova al centro
di un tessuto produttivo che va dal porto peschereccio, dove arriva una
delle maggiori flotte da pesca italiane, ad un centro di industrie di
lavorazione, stoccaggio e trasformazione del pesce. Tanti i prodotti
locali acquistabili: calamari, seppie, sarde, sardine, gamberetti,
gamberi, granchi, cozze e vongole ecc.. Pranzo con menu di pesce a 8
portate a Chioggia.
Servizi: viaggio in bus come da programma + PR
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Mai - Juni | Maggio - Giugno

Sonntag
Domenica
14.05.2017

7:00

17:00

95 €

Freitag
Venerdi
02.06.2017

6:00

17:00

45 €
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Muttertagsfahrt zum Mirabellgarten
Geführte Stadtbesichtigung in Salzburg, Mittags kurze weiterfahrt zu
unserem wohlverdienten Muttertagsmenü. Am Nachmittag Besuchen
wir die Mirabellgarten, die Gartenbaudenkmäler steht unter
Denkmalschutz und gehört zum UNESCO-Welterbe Historisches
Zentrum der Stadt Salzburg. Zur Gartenanlage des Schlosses gehören
das große Parterre, das Heckentheater, die Wasserbastei, der
Rosengarten der ursprüngliche Zwergerlgarten sowie anstelle der
abgetragenen alten Mirabellbastei der Kurgarten.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + E + S + M
Viaggio per la Festa della mamma ai giardini Mirabell
Visita guidata della città di Salisburgo, breve percorso per il pranzo per
la Festa della mamma. Nel pomeriggio visita ai giardini Mirabell,
inseriti con lʼintero centro storico di Salisburgo nella lista dei siti
Patrimonio dellʼUmanità dellʼUNESCO. Ai giardini del castello Mirabell
appartengono il Parterre, il Teatro delle siepi, la fontana ottagonale con
statue, il Giardino dei Nani, il Giardino delle Rose e lʼOrangerie.
Servizí: viaggio in bus come da programma + I + VGC + PR

Für Jung und Alt ins Sea Life
München zum Shopping und Besuch des Unterwasserparadies Sea
Life samt Eintritt. Auf der Entdeckungsreise von der Isar über die
Donau zum Mittelmeer bis in den tropischen Ozean lernt man nicht nur
den Wasserverlauf kennen, sondern erhält auch Einblick in die höchst
unterschiedlichen Lebensräume von Haien, Stören, Karpfen,
Schildkröten, Bärenkrebsen und lernt den Clownfisch Nemo kennen.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + E

Sea Life a Monaco di Baviera per grandi e piccini
Shopping nella città di Monaco e visita con ingresso al grande acquario
Sea Life. Un viaggio alla scoperta dei fiumi Isar e Danubio, del
Mediterraneo, fino allʼoceano tropicale, per conoscere non solo il ciclo
dellʼacqua, ma tutte le bellezze del mondo delle acque dolci e marine,
della vita biologica e del regno animale, di squali, storioni, carpe,
tartarughe e del pesce Pagliaccio Nemo.
Servizi: viaggio in bus come da programma + I

Juli - August | Luglio - Agosto

Sonntag
Domenica
09.07.2017

6:00

17:00

65 €

SA - SO
SAB - DOM
05.08.2017
bis / fino
06.08.2017

7:00

17:00

150 €

Schinkenfest in den Karnischen Alpen
Die Perle Sauris ist berühmt für viele Delikatessen, von geräucherter
Wurst bis zum Bier usw., aber vor allem für den auf Buchenholz mit
Wachholder geräucherten Schinken. Man kann in Sauris an vielen
Holzständen Speck, Gnocchi, gegrilltes Fleisch, Süßigkeiten und
natürlich, den Hauptdarsteller des Festes, den berühmten Schinken
probieren. Samt Mittagessen in einem typischen Lokal.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + M

Festa del prosciutto nelle Alpi Carniche
Sauris é famosa per la sagra del prosciutto crudo, affumicato su legno
di faggio insaporito con ginepro e per diverse prelibatezze dai prodotti
affumicati alla birra. Sulle numerose bancarelle esposte a Sauris si
possono degustare speck, gnocchi, carni grigliate, dolci e naturalmente
il famoso prosciutto crudo Sauris. Pranzo in un tipico locale.
Servizi: viaggio in bus come da programma + PR
Bozner Markt in Mittenwald
Der Bozner Markt findet alle fünf Jahre in den historischen Gassen des
Geigenbauortes Mittenwald statt. Anlass für diesen historischen
Handels- und Handwerkermarkt ist die Verlegung des Bozner Marktes
nach Mittenwald im Jahre 1487. Historischer Spielmannszüge
unterhalten mit mittelalterlichen Landsknechtsliedern, Freilichttheater,
Gaukler, die Mittenwalder Feuershowgruppe, Mittelalterliche Lieder,
Text, Geschichten, Zauberei, Bozner Markt Theaterer und magische
Hexenwerke sorgen für das passende Ambiente.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + E + ÜF im DZ
Mercato Bolzano a Mittenwald
Ogni cinque anni si tiene nelle vie storiche di Mittenwald, famosa per la
sua tradizione di liuteria, lo storico Mercato Bolzano. Nel 1487 il
mercato, famoso per gli scambi commerciali e artigianali, è stato
trasferito da Bolzano a Mittenwald. Il programma prevede spettacoli
teatrali, canti medievali, esibizione di giocolieri, mangiatori di fuoco,
arti magiche, musicisti e momenti di svago anche per i più piccoli.
Servizi: viaggio in bus come da programma + I + PC in CD
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September - Oktober | Settembre - Ottobre

Sonntag
Domenica
24.09.2017

7:00

17:00

55 €

Sonntag
Domenica
08.10.2017

8:00

17:00

85 €
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Lienz ins Aguntum & Schloß Bruck
Aguntum war eine römische Siedlung, die unter Kaiser Claudius im 1.
Jh. n. Chr. zur autonomen Stadt, zum �Municipium Claudium
Aguntum“, erhoben wurde. Die Ruinen von Aguntum liegen in Osttirol.
Am Nachmittag kurzen Aufenthalt in Zentrum von Lienz und besuch
des Schloss Bruck das auf einer Hügelkuppe erbaut wurde, es war der
Wohnsitz der Grafen von Görz von ca. 1278 bis zum Jahr 1500 und
besitzt eine Burgkapelle mit Fresken von Simon von Taisten. Seit dem
Jahr 1943 dient es als Museum der Stadt Lienz.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + E & GB
Lienz al Aguntum e castello di Bruck
Aguntum era un insediamento romano ai tempi dellʼimperatore
Claudius, innalzata a Municipium, città con leggi proprie, le cui rovine
si trovano nel Tirolo orientale. Nel pomeriggio breve giro nella città di
Lienz e visita al castello di Bruck, costruito sulla collina che domina la
città, sede residenziale dei Conti di Gorizia dal 1278 al 1500, con una
Cappella con affreschi di Simon von Taisten. Dal 1943 è sede del
museo della città.
Servizi: viaggio in bus come da programma + I & VG
Castel Beseno in Trient
Es ist der umfangreichste Festungskomplex des Trentino. Die Festung
war ein Schauplatz bekannter Gefechte, von den Auseinandersetzungen mit den Veronesern im 12. und 13. Jh. bis zur Schlacht von
1487 zwischen Trentinern und Venezianern sowie den beiden
Weltkriegen. Im Jahr 1973 übergaben die Grafen Trapp die Festung
als Schenkung an die Provinz von Trient, die sie sorgfältig restaurieren
ließ. Mittagsessen in einem gutem Restaurant in Trient.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + E + M
Castel Beseno in provincia di Trento
È la più grande struttura fortificata del Trentino Alto Adige. La piana
sottostante la fortezza fu protagonista della guerra di partito dei
Veronesi tra il 12° e il 13° secolo e teatro di scontro tra le truppe tirolesi
e veneziane nel 1487. I conti Trapp nel 1973 lo donarono alla
Provincia Autonoma di Trento che ha fatto un accurato restauro del
castello. Pranzo ad un buon ristorante a Trento.
Servizi: viaggio in bus come da programma + I + PR

November - Dezember | Novembre - Dicembre

Samstag
Sabato
25.11.2017

7:30

17:00

79 €

Samstag
Sabato
02.12.2017

6:00

17:00

28 €

Olivenölfest �Antica Fiera di Santa Caterina“ samt Fischessen
Die �Antica Fiera di Santa Caterina“ weist auf eine Jahrhunderte alte
Tradition des �Santa Caterina-Tages“, am 25. November zurück. Das
Fest findet nun bereits seit 127 Jahren statt, man kann an den Ständen
das neu gewonnene Olivenöl probieren, kaufen und Interessantes über
seine Herstellung erfahren. Natürlich gibt es jede Menge lokaltypische
Leckereien, um den Gaumen so richtig zu verwöhnen. Anschliessend
gemeinsames Fischessen am Gardasee.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + M
Festa dellʼolio dʼoliva “Antica fiera di Santa Caterina” e pranzo a
base di pesce
LʼAntica Fiera di Santa Caterina ha una tradizione antica, è una festa
che si svolge già da 127 anni e termina il 25 novembre, giorno di Santa
Caterina. Agli stand gastronomici degustazione di bruschette e piatti a
base dellʼolio novello, mercatino dei prodotti tipici dei sapori e
dellʼartigianato e locali caratterisitici per deliziare il palato dei più
golosi. Pranzo a base di pesce sul lago di Garda.
Servizi: viaggio in bus come da programma + PR
Shopping in Rosenheim
Christkindlmarkt in Rosenheim vor der Kulisse des Max-JosefsPlatzes. Es stimmen Sie von Krippenfiguren und Christbaumschmuck
über Kerzen, Spielzeug bis zum Glühwein, Punsch und Lebkuchen auf
die Vorweihnachtszeit ein. Für Kinder steht ein Karussell und eine
Eisenbahn bereit. Darüber hinaus gibt es auf der Bühne des
Christkindlmarkts jeden Tag ein kostenloses Kulturprogramm von
Alphornbläsern bis zum Gospelchor. Am Nachmittag fahren wir zum
Shopping ins Einkaufszentrum von Rosenheim.
Leistungen: Busfahrt laut Programm
Shopping a Rosenheim
Mercatino di Natale a Rosenheim, nella cornice della bella piazza MaxJoseph, con figure del presepe, decorazioni natalizie, candele, alberi di
Natale, giocattoli e vin brulé, punch, biscotti al panpepato del periodo
dellʼAvvento. Per i piccoli visitatori giostra e trenino natalizio. Sul palco
del mercatino natalizio ogni giorno un ricco programma culturale, dalle
musiche dei corni delle Alpi al coro gospel. Pomeriggio shopping al
centro commerciale di Rosenheim.
Servizi: viaggio in bus come da programma
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Rosenheimer Herbstfest

Messen | Fiere

Samstag
Sabato
18.02.2017

5:00

16:00

38 €

Sonntag
Domenica
29.10.2017

7:00

17:00

55 €
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Jagd- und Fischereimesse Salzburg
Die „Hohe Jagd & Fischerei“ gilt seit Jahrzehnten als die führende
Branchenmesse im gesamten alpenländischen Raum. Sie möchten
sich über die neuesten Trends und Produkte aus den Bereichen Jagd,
Fischerei und Allrad informieren? Dann sind Sie als Hobby- oder
Berufsjäger, Fischer, Naturliebhaber, Allrad- oder Outdoor-Fan genau
richtig um sich über die Neuheiten bei den Ausstellern zu informieren.
Es erwarten sie spannende Highlights, Sonderschauen und
interessantes Rahmenprogramm. Eintrittskarten extra.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + Lunchpaket + kleine Marende
Fiera della caccia e della pesca a Salisburgo
La fiera è considerata ormai da decenni la più importante di tutta la
zona alpina. Se siete interessati alle nuove tendenze del settore, ai
prodotti innovativi della caccia e della pesca, se questo è il vostro
hobby, se siete pescatori, cacciatori, amanti della natura e dell’outdoor
questa è la fiera giusta per voi. Vi aspettano inoltre spettacoli esaltanti
e un programma davvero speciale e interessante. Biglietto d’ingresso
extra.
Servizi: viaggio in bus come da programma + pacchetto lunch +
piccola merenda
Pferdemesse "Fieracavalli" in Verona
Das Veroner Messezentrum ist für die "Pferdewelt" ein Treffpunkt mit
langer Tradition. Die "Fieracavalli" ist eine der weltweit bedeutendsten
Messen der Pferdebranche, auf der Aussteller aus aller Welt alles rund
um das Thema Pferd und Reiter präsentieren. In den Hallen werden
verschiedene Themenbereiche Araberpferd, iberische und italienische
Pferderassen vorgestellt. Darüber hinaus werden während der Messe
hochkarätige Turniere im Spring- und Dressurreiten veranstaltet.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + E
Fieracavalli a Verona
Il centro espositivo di Verona rappresenta per il “mondo del cavallo” un
punto d’incontro di lunga tradizione. “Fieracavalli” è una delle vetrine
internazionali più importanti che vede la partecipazione di molti
espositori da tutto il mondo di abbigliamento da equitazione e la
presenza di numerose razze equine. Negli spazi espositivi vengono
presentati tra gli altri, cavalli di razza araba, spagnola e italiana.
Durante la fiera si terranno tornei di alto livello di salto ad ostacoli e
dressage.
Servizi: viaggio in bus come da programma + I

Sa / Sab

26.08.

So / Dom

27.08.

Fr - Sa
Ven - Sab

Eröffnung mit 3 Böllerschüssen und Trachtenumzug

Leistungen: Busfahrt laut
01.09. – 02.09. Programm, ÜF im DZ

Do / Gio

07.09.

So / Dom

10.09.

Brillantfeuerwerk

Preise / Prezzi

Apertura con 3 salve di cannone e sfilata in costume

Servizi: Viaggio in bus come
da programma, PC in CD
colazione
Fuochi artificiali

Abfahrt / Partenza

Rückfahrt / Ritorno

25 €

7:00

22:00

Mehrtagesfahrt / Plurigiornaliero 120 €

7:00

16:00

Tagesfahrt / Giornaliero

Auf Anfrage gibt es auch andere Termine / Su richiesta sono possibili anche altre date

Das Rosenheimer Herbstfest entwickelte sich aus einer alle fünf Jahre
stattfindenden Landwirtschaftsausstellung.
1861 wurde diese Ausstellung um Attraktionen wie ein Schützenfest und
einen Gesangswettbewerb bereichert
und damit zu einem Volksfest im
eigentlichen Sinne. In den folgenden
Jahrzehnten wuchs das Fest weiter,
was auch damit zusammenhing, dass
Rosenheim sich als „Bierstadt“ präsentieren wollte.
Nicht immer fand das Volksfest statt,
wie zum Beispiel in den Kriegsjahren;
es kehrte erst 1925 wieder zurück.
La Festa d’Autunno a Rosenheim si
svolge ogni 5 anni ed è organizzata
dalle locali fabbriche di birra bavaresi.
Già nel 1861 era una fiera agricola
con divertimenti e spettacoli popolari
fino a diventare una gara di musica
popolare in tutti i sensi. Negli anni
successivi, il festival canoro è diventato sempre più importante e la città
di Rosenheim è stata denominata la
„città della birra“. Durante il periodo
della guerra la festa è stata sospesa
per qualche anno per poi riprendere
con maggior interesse di pubblico nel
1925.
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Münchner Oktoberfest

Wallfahrten | Pellegrinaggio

Seit ihr bereit?
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Es ist wie

Sonntag
Domenica
13.05.2017

Männerwallfahrt Abends nach Neustift
In der anbrechenden Dunkelheit betend und in Stille von Brixen zur
Stiftskirche von Neustift dort findet der feierliche Festgottesdienst in
der Stiftskirche vom Kloster Neustift statt.
Leistungen: Busfahrt laut Programm

19:00

23:30

Pellegrinaggio serale a Novacella
Nel buio e nel silenzio, in preghiera da Bressanone all’Abbazia di
Novacella, dove si prende parte alla funzione religiosa solenne nella
chiesa dell’Abbazia.
Servizi: viaggio in bus come da programma

10 €

Oktoberfest
München / Monaco di Baviera

Abfahrt
Partenza

Sa / Sab

16.09.

Eröffnung O‘zapft isch
Inauguraziione

So / Dom

17.09.

Schützen- & Trachtenumzug
Corteo folcloristico

Sa / Sab

23.09.

Mi / Mer

27.09.

Sa / Sab

30.09.

Mo / Lun

02.10.

6:00
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Rückfahrt
Ritorno

22:00

Preis / Prezzo: 30 €

Auf Anfrage gibt es auch
andere Termine
Su richiesta sono possibili
anche altre date

Sonntag
Domenica
03.09.2017

7:30

17:00

Letztes Wiesen WE
Ultimo fine-settimana

75 €

Wallfahrt nach Madonna della Corona und Gardasee
Der Wallfahrtsort befindet sich auf dem Felsen des Monte Baldo und
ist ein Ort, den man einmal im Leben besucht haben sollte. Das
Marianische Heiligtum, genannt "della Corona", ist mit Sicherheit das
bemerkenswerteste der Diözese Verona. Mittagessen in einem
Restaurant oberhalb des Gardasee samt Besichtigung der Wein und
Balsamico Produktion und am Nachmittag zur freien Verfügung.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + M + E & GB

Pellegrinaggio alla Madonna della Corona e Lago di Garda
Il Santuario si trova sulle pendici del Monte Baldo ed è un luogo da
visitare sicuramente almeno una volta nella vita. È il santuario
diocesano di Verona, uno dei più caratteristici per l’originalità del
paesaggio e per la storia. Pranzo in un ristorante sopra il lago di Garda
con visita guidata alla cantina e all’Acetaia del Balsamico e pomeriggio
libero.
Servizi: viaggio in bus come da programma + PR + I & VG
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Anmeldung / Prenotazione

Christkindlmärkte | Mercatini di Natale
FR - SO
VEN - DOM
08.12.2017
bis / fino
10.12.2017

5:00

16:00

330 €

Samstag
Sabato
16.12.2017

7:00

19:00

59 €

Christkindl in Steyr
Auf dem Steyrer Christkindlmarkt gibt es eine große Vielfalt an
Abwechslung z.B. Weihnacht im Schloss, Schmiedeweihnacht, Krippen
verschiedener Arten, Weihnachtsmuseum mit Erlebnisbahn,
Wallfahrtskirche Christkindl, Adventblasen am Stadtplatz usw. Wir
fahren mit dem Oldtimer Postbus zum Besuch des Postamt in
Christkindl, bereits seit 1950 öffnet das Postamt Christkindl seine
Pforten, wo die begehrten Sonderstempel aufgedruckt und in alle Welt
versendet werden. Leistungen: Busfahrt laut Programm + 2 x Ü im DZ
mit HP + Oldtimerbusticket + S
Natale a Steyr
Il mercatino natalizio di Steyr, offre un’atmosfera natalizia suggestiva
con le diverse esposizioni artistiche, come: Natale al Castello
Lamberg, Natale dei Fabbri, diversi presepi artistici, museo del Natale
con trenino, mercatino nel Monastero, concerti d’Avvento degli
strumenti a fiato nel centro storico, ecc. Visita con il bus postale
oldtimer all’ufficio postale di Natale di Steyr, che già dal 1950 applica
uno speciale timbro decorativo sulle cartoline natalizie, spedite in tutto
il mondo. Servizi: viaggio in bus come da programma + 2 x P in CD
con MP + bus postale oldtimer + VGC
Advent in Rattenberg & Kufstein
Geführte Besichtigung einer Glasblaserei in Rattenberg, der kleinsten
Stadt Österreichs mit mittelalterlichem Flair. Am Nachmittag zum
Weihnachtsmarkt auf die Festung Kufstein mit Zeit zur freien
Verfügung. Am Abend verweilen wir wieder in Rattenberg, dort erstrahlt
die Stadt im Schein von Kerzen, Fackeln und offenem Feuer, das
verleiht ein wohltuendes Gefühl voll Wärme und Geborgenheit.
Leistungen: Busfahrt laut Programm + E & GB

Avvento a Rattenberg e Kufstein
Visita guidata alla vetreria artigianale di Rattenberg, piccola città
medievale dell’Austria. Pomeriggio al Mercatino di Natale nella
Fortezza di Kufstein con tempo libero a disposizione. La sera ritorno a
Rattenberg, dove l’Avvento viene festeggiato con suggestive tradizioni
dell’antica cultura popolare austriaca, con le numerose luci, i falò, le
candele che trasformano l’Avvento in un’esperienza mistica.
Servizi: viaggio in bus come da programma + I & VG

Zu Bürozeiten von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis17 Uhr
Tel. 0039 0473 927 125
0039 335 77 33 075
Fax: 0039 0473 927 592
E-Mail: info@tisnerreisen.it

Orario d’ufficio dalle ore 8 alle12 e dalle ore 14 alle 17
Tel. 0039 0473 927 125
0039 335 77 33 075
Fax: 0039 0473 927 592
E-Mail: info@tisnerreisen.it

Bei Tagesfahrten: 6 Tage vor der Veranstaltung
Bei Mehrtagesfahrten: 30 Tage vor der Veranstaltung

Viaggi giornalieri: 6 giorni prima della manifestazione.
Viaggi da più di un giorno: 30 giorni prima della manifestazione.

• Abfahrtszeit und Treffpunkt werden bei der Buchung vereinbart.

• Orario e luogo di partenza vengono stabiliti al momento della prenotazione.

• Kinder bis 4 Jahren gratis,
ab 5–10 Jahren -50%
ab 5–10 Jahren -20% (auf Buspreis) bei Fahrten mit Leistungen oder
Mehrtagesfahrten
• Bei Anmeldung zu Mehrtagesfahrten ist eine Anzahlung von 50% des
Reisepreises fällig, Rest drei Tage vor Reiseantritt
• Genannte Leistungen sind im Preis inbegriffen.
• Im Preis bei Mehrtagesfahrten ist die Übernachtung im Doppelzimmer enthalten.
• Alle nicht genannten Leistungen (z.B. Einzelzimmerzuschlag und
Essen) sind im Preis nicht inbegriffen.
• Bei den Mahlzeiten sind die Getränke nicht immer im Preis enthalten

• Bambini fino ai 4 anni gratis,
dai 5 ai 10 anni -50%.
dai 5 ai 10 anni -20% (su tariffa autobus) nei viaggi plurigiornalieri o
con diversi servizi.
• Al momento della prenotazione di viaggi plurigiornalieri anticipare il
50% del prezzo, pagamento del resto tre giorni prima del viaggio.
• I servizi proposti sono inclusi nel prezzo.
• Nei viaggi plurigiornalieri il pernottamento in camera doppia è incluso nel prezzo.
• Altri servizi non precisati (es: supplemento camera singola o pranzi)
non sono inclusi nel prezzo.

• Die Veranstaltungen können nur bei genügender Teilnehmerzahl
abgehalten werden.

• Le bevande non sono sempre incluse nel prezzo.

• Die Mehrtagesfahrten werden mit einem Reisebüro durchgeführt.

• I viaggi di piú giorni verranno effettuati con un’agenzia di viaggio.

• Sie benötigen für alle Reisen einen gültigen Personalausweis (Identitätskarte) oder einen Reisepass.

• È necessario presentare carta d’identità o passaporto per ogni viaggio.

• Stornierungen sind bei Tagesfahrten bis zu 2 Tage vor der Fahrt
möglich.

• Storni da viaggi giornalieri sono possibili fino 2 giorni prima.

• Stornierungen bei Mehrtagesfahrten:
Zahlung von 60% des Reisepreises bis 10 Tage vorher, ansonsten ist
die gesamte Fahrt zu bezahlen.
• Führungen werden in deutscher Sprache abgehalten.

• Le manifestazioni avverranno solo con un minimo di partecipanti.

• Storni da viaggi plurigiornalieri: pagamento del 60% fino a 10 giorni
prima, pagamento di tutto il viaggio in altri casi.
• Le visite guidate saranno tenute in lingua tedesca.
• Possibili modifiche al programma!

• Änderungen vorbehalten!

Foto:
Fotolia:

Damische Ritter, West Srl Collezione Maserati Umberto Panini, Tisner Shuttle & Reisen, Tourismus Salzburg, Sea Life, G. Kargl, Alpenwelt Karwendel/Hubert Hornsteiner,
Veranstaltung + Kongress GmbH, Tourismusverband Steyr am Nationalpark, Ufficio Turismo Comune di Sauris
Herby (Herbert) Me, Steeve ROCHE, ekaterina_belova, Kzenon, carinthian, BillionPhotos.com, countrypixel, vitaliy_melnik, Vladi Mir, Frank, 7horses, skumer, BillionPhotos, Carinthian,
Vision-AD, GrafVision
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