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 Herzlich Willkommen bei Walz-Reisen und seinem Team.

Liebe Leserin, lieber Leser,Liebe Leserin, lieber Leser,

Wir freuen uns, dass Sie nun in unserem neuen Reisekatalog für das Jahr 2017 blättern und hoffen, damit Ihre Reiselust zu wecken. Wir 
bieten Ihnen wieder eine sorgfältig ausgewogene Mischung aus bekannten Reisezielen und neuen Programmen, die wir mit viel Erfah-
rung und professionellen Partnern für Sie erstellt haben. Seien Sie bei jedem Umblättern auf neue Reiseideen gespannt: Eine Reise in 

die Holsteinische Schweiz, in den Kurort Bad Füssing, oder wie wäre es mit einer Rundreise durch Südnorwegen oder in die Marken? In Österreich 
gilt es, die Kitzbüheler Alpen oder den Wörthersee mal wieder zu besuchen, oder doch lieber in Italien die malerischen Cinque Terre entdecken? 
Darüber hinaus haben wir bei einigen Zielen wie z.B. Nordkap oder Provence-Camargue die Reiseverläufe weiter optimiert. Es lohnt sich also, 
auch 2017 wieder mit uns zu verreisen! Denken Sie dabei auch an unseren ganzjährigen Frühbucherrabatt: Jede Anmeldung zu einer von uns ver-
anstalteten Busreise, die früher als 8 Wochen vor Abreise bei uns eingeht, belohnen wir mit einem Nachlass von 10,- € pro Person! Wir möchten 
uns an dieser Stelle bei Ihnen auch ganz herzlich für Ihre oft schon langjährige Treue zu uns bedanken. Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen 
beim Lesen, Vorfreude auf die schönsten Tage des Jahres und sind gespannt, wann wir Sie an Bord unserer modernen Reisebusse begrüßen dürfen.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Reisebüro Walz

Hinweise rund um Ihre Reise:
Buchung: 
Sie können sich persönlich in unseren Reisebüros bzw. 
schriftlich per Post, Fax oder E-Mail zu einer Reise anmel-
den. Danach erhalten Sie eine Reisebestätigung und eine 
Rechnung mit weiteren Informationen.

Leistungen:
Diese entnehmen Sie der jeweiligen Ausschreibung. Aus-
fl üge sind teilweise nicht inkludiert, damit Sie noch die 
Wahl der Teilnahme haben bzw. den Tag nach Ihren 
Wünschen verbringen können. In diesem Fall sind die 
Preise separat ausgewiesen. Eintrittsgelder für Veranstal-
tungen, Museen, Kirchen, Weinproben, Bootsfahrten o.ä. 
sind, sofern nicht explizit erwähnt, grundsätzlich nicht im 
Reisepreis enthalten. Die Verpfl egungsleistung fi nden Sie 
teilweise auch in der Preistabelle.

Sitzplatzreservierung:
Wir verteilen diese in der Reihenfolge der eingegange-
nen Anmeldungen, Sonderwünsche versuchen wir zu er-
füllen. Eine frühe Buchung lohnt sich! Änderungen wegen 
Bustausch etc. vorbehalten.

Kinderermäßigung:
Kinder bis zu 2 Jahren reisen kostenlos, jedoch ohne Sitz-
platzanspruch. Falls nicht anders vermerkt, gewähren wir 
Kindern von 2 bis 12 Jahren im Elternzimmer mit 2 Voll-
zahlern 25% Ermäßigung.

Gruppenermäßigung:
ab 10 Personen = 4 %, ab 15 Personen = 5 %
ab 21 Personen = 7 %, ab 31 Personen = 10 %
ab 41 Personen = 12 % oder 1 Freiplatz
Reisen von CUP sowie Badereisen sind von der Ermäßi-
gung ausgeschlossen.

Fakultative Ausfl üge: 
Wir bieten Ihnen bei einigen Reisen vor Ort Ausfl ü-
ge gegen Aufpreis an. Diese sind in der jeweiligen Rei-
sebeschreibung mit „Gelegenheit zur Teilnahme“ ge-
kennzeichnet und noch als Zusatzangebot gesondert 

aufgeführt. Für diese Fahrten ist in der Regel eine Min-
destteilnehmerzahl von 20 Personen erforderlich bzw. bei 
weniger Teilnehmern kann sich dann der Preis evtl. ent-
sprechend erhöhen. Bezahlt wird immer direkt vor Ort 
beim Busfahrer.

Haltestellen:
Langenbrand, Schömberg, Pforzheim, Karls-
ruhe, Leonberg und Stuttgart. Weitere Zu-
stiegsmöglichkeiten auf Anfrage bzw. bei 
Gruppen ab 8 Personen evtl. Haustürabho-
lung. Bitte fi nden Sie sich eine Viertelstunde 

vor Abfahrt an der Haltestelle ein.

Parkplätze:
Ihren PKW können Sie jederzeit gebührenfrei auf unse-
rem Firmengelände in Langenbrand oder in dessen Nähe 
abstellen, jedoch auf eigene Gefahr.

Versicherung:
Wir empfehlen grundsätzlich den Abschluss einer Rei-
serücktrittskostenversicherung. Unsere Büros beraten 
Sie gerne, auch über entsprechende Pakete mit Gepäck 
und Krankenversicherung im Ausland. Zusätzlich haben 
wir für Sie eine Insolvenzversicherung abgeschlossen, die 
Ihre Rückreise aus dem Urlaubsort garantiert.

Gute Fahrt… in guter Luft:
Deshalb gilt bei allen unseren Reisen ein Rauchverbot im 
Bus. Wir machen genügend Pausen.

Gepäck:
Pro Person befördern wir ein Gepäckstück bis 20 kg sowie 
ein Stück Handgepäck. Wir haften nicht bei Beschädi-
gung, Verlust oder Verwechslung – ebenso empfehlen wir, 
in den Pausen keine Wertgegenstände im Bus zu lassen.

Kurtaxe:
Immer mehr Reiseziele im In- und Ausland erheben mitt-
lerweile eine Kurtaxe, Übernachtungsgebühr, Kulturför-
derabgabe, Tourismuspauschale oder ähnliche Gebühren. 
Bitte beachten Sie, dass diese (falls nicht ausdrücklich bei 
den Leistungen erwähnt) im Reisepreis nicht inbegriffen 

Bitte beachten Sie auch unseren Internetauftritt unter 
www.walzreisen.de

Dort fi nden Sie alle Angebote aus dem Katalog zum bequemen Durchblättern am Bild-
schirm sowie ab August unser Programm für Weihnachten und Silvester 2017 sowie auch 
das Ski-Angebot für die laufende und kommende Wintersaison. Weiterhin können Sie eine 
individuelle Gruppenreise- oder Mietbusanfrage starten sowie in der Online-Suchmaschi-
ne nach günstigen Flugreisen stöbern.
Auch neue Reiseideen, die wir während des Jahres für Sie entwickeln, werden wir aktuell
online stellen. Klicken Sie einfach öfter mal vorbei!

sind und direkt vor Ort entrichtet werden müssen (bis ma-
ximal ca. 5,- € pro Person und Nacht).

Preisänderungen:
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entsprechen 
ebenfalls dem Stand bei Drucklegung und sind für uns als 
Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns jedoch aus-
drücklich vor, vor Vertragsschluss eine Änderung des Rei-
sepreises, über die wir Sie vor der Buchung selbstverständ-
lich informieren, aus folgenden Gründen vorzunehmen:
– Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt ange-

gebenen Preises ist im Falle der Erhöhung der Beför-
derungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten), der 
Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für die be-
treffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffent-
lichung des Prospektes zulässig.

– Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die 
vom Kunden gewünschte und im Prospekt angebotene 
Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher touris-
tischer Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung 
des Prospektes verfügbar ist.

Für Preisänderungen nach Abschluss des Reisevertrages 
gelten, soweit wirksam vereinbart, die Bestimmungen 
über Preisänderungen in unseren Reisebedingungen, auf 
die wir ergänzend ausdrücklich hinweisen.

Frühbucherrabatt:
Wir gewähren Ihnen das ganze Jahr einen Rabatt von 
10,- € pro Person, wenn Sie Ihre Reise bis 8 Wochen 
vor Reisebeginn bei uns verbindlich buchen. Dies gilt 
für alle von uns veranstalteten Busreisen, sofern keine 
anderweitigen Frühbucherpreise ausgezeichnet sind. 

Fotowettbewerb:
Machen Sie mit beim Fotowettbewerb und senden Sie uns 
Ihr schönstes Urlaubsfoto! Die besten werden mit einem 
Reisegutschein prämiert und im nächsten Katalog veröf-
fentlicht.



3Urlaub zum Wohlfühlen… www.walzreisen.de

Reisebüro Walz
75172 Pforzheim • Poststraße 6 • Tel. 0 72 31 - 3 49 42 • Fax 0 72 31 - 3 44 18

75328 Schömberg 3 • Ringstraße 15 • Tel. 0 70 84 - 42 48 • Fax 0 70 84 - 47 60
E-Mail: info@walzreisen.de • Internet: www.walzreisen.de

Wir sind B.E.S.T.-Partner und Sie können unter anderem folgende Veranstalter bei uns buchen:

Beispielsweise mit dem Sportverein oder Jahr-
gang über ein verlängertes Wochenende nach 
Südtirol, mit der Schulklasse eine Woche nach 
London, mit den Kegelbrüdern ein Wochen-
ende an die Mosel oder mit den Kollegen eine 
Tagesfahrt ins Elsass mit Weinprobe und Ab-
schlussabend? 
Bei uns sind Sie richtig. Wir bieten weit mehr 
als moderne Reisebusse mit erfahrenen Chauf-
feuren und nehmen Ihnen die Planungsarbeit 
von A bis Z ab. 
Profi tieren Sie von unserer jahrzehntelangen Er-
fahrung in der Bustouristik und unserem Netz-
werk leistungsstarker und zuverlässiger Partner 
in ganz Europa. 
Die Durchführung von jährlich ca. 50 „Sonder-
gruppenreisen“ dieser Art spricht für sich. Wir 
freuen uns auf Ihre Anfrage, Sie können dies 

auch bequem online auf unserer Homepage www.walzreisen.de in der Rubrik 
„Gruppenanfrage“ tun, alle nötigen Angaben werden automatisch abgefragt. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Nach einer individuellen Beratung erhalten 
Sie innerhalb weniger Tage ein unverbindliches, auf 
Ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes Angebot mit gut 
geplanten Fahrtrouten, einem ausgewogenen Besich-
tigungsprogramm, geprüften Unterkünften und wei-
teren Ergänzungen gemäß Ihren Vorgaben und unse-
ren Ideen. Und der Preis passt auch. Gepaart mit dem 
kleinen Extra an professioneller Betreuung das opti-
male Walz-Reisepaket für Sie! 

Mehr Komfort und Service für Sie – 
wir kommen Ihnen entgegen:
Bei unseren Reisezielen Baltikum 
Masuren, Südnorwegen und 
Nordkap ist der Haustürservice be-
reits im Reisepreis mit inbegriffen! 
Wir holen Sie zur zuvor vereinbar-

ten Uhrzeit direkt zu Hause ab, fahren Sie zum Bus 
und bringen Sie automatisch nach der Reise wieder 
nach Hause. Sie müssen sich um nichts kümmern. 
Dies gilt in einem Umkreis von 40 km bis zur nächst-
gelegenen Zustiegsstelle, Aufpreis für weitere Entfer-
nungen oder bei anderen Reisen auf Anfrage. 
Urlaub von Anfang an! 

Eben Urlaub zum Wohlfühlen…

 „Ihre“ Gruppenreise
 Sie planen einen Betriebs-, Vereins-, Club- oder Schulausfl ug?

Freude schenken:
Ein Walz-Reisegutschein ist immer eine gute Geschenk-
idee zu allen Anlässen!

Buskomfort:
Die Busbeschreibung bei von uns veranstalteten Reisen 
lautet einheitlich „Fahrt im modernen Walz-Reisebus“. 
Alle unsere modernen Fahrzeuge bieten Ihnen hohen Rei-
sekomfort mit mindestens folgender Ausstattung:

– verstellbare Schlafsessel 
– verstellbare Fußstützen und Klapptische
– Leselampen und Belüftungsdüsen
– Bordtoilette mit Waschraum
– Video/DVD- und Stereoanlage
– Kühlschrank und Bordküche
– Standheizung, Klimaanlage u.v.m.

Unser moderner Fuhrpark umfasst Busse von 8 bis zu 70 
Sitzplätzen und hat ein Durchschnittsalter von ca. 4 Jah-
ren! Dazu sorgt unser erfahrenes und freundliches Fahr-
personal für eine harmonische Reisedurchführung. In 
Ausnahmefällen oder zu Spitzenterminen kann evtl. ein 
Fahrzeug eines kooperierenden Busunternehmens zum 
Einsatz kommen. Wir achten selbstverständlich auf die 
gleichen Sicherheits- und Komfortstandards!

Sicherheit:
Wir wollen, dass Sie sich bei uns an Bord sicher und wohl 
fühlen. Alle unsere Fahrzeuge werden zuverlässig gewar-
tet und vierteljährlich vom TÜV geprüft. Unser erfahrenes 
Fahrpersonal wird regelmäßig geschult. Alle gesetzlichen 
Bestimmungen der Lenk-, Schicht- und Ruhezeiten wer-
den selbstverständlich eingehalten.

Für Ihre Sicherheit:
Anschnallpfl icht im Bus bei vorhandenen Gurten.
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HAUSTÜRABHOLUNG

Einer unserer Luxus-Reisebusse

Mindestteilnehmerzahl:
Für alle Reisen in unserem Pro-
spekt gilt eine einheitliche Min-
destteilnehmerzahl von 25 Perso-
nen. Die eventuelle Absage muss 
Ihnen bei Tagesreisen spätestens 1 
Woche vor Reisebeginn, bei allen 
sonstigen Reisen spätestens 2 Wo-
chen vor Reisebeginn zugegangen 
sein.


