
 

KURZREISE – ENGLAND WIE IM BILDERBUCH 

Wo kommt der Geist besser zur Ruhe, als wenn sich das Auge in friedlichen Landschaften verliert und die Sinne durch 
Antiquitäten, Architektur und köstliches Essen angeregt werden? In den zutiefst romantischen Cotswolds und dem rundum 
faszinierenden Bath kommen Ästheten und Genussmenschen voll auf ihre Kosten, denn nirgendwo sonst ist der Zauber der 
Romantik und der Schönheit so greifbar wie hier. 
 

Lassen Sie sich in eine Welt sanfter Hügel, kleiner, idyllischer Cottages, gemütlicher Pubs und reizvoller Restaurants 
entführen und erleben Sie den berühmten Kurort Bath mit allen Sinnen. Durch unsere ganz persönlichen Geheimtipps 
erleben Sie das typisch britische Lebensgefühl - ob traditionell oder modern - ganz authentisch und hautnah! 
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BATH und die 
COTSWOLDS  

 

Eine romantische 
Mietwagen-Rundreise 

5 Tage / 4 Nächte 

TAG 1 – LONDON – DIE COTSWOLDS 
 

Nach Ankunft am Flughafen in London starten Sie Ihre Reise in Richtung Nordwesten. 
Mit der traditionsreichen Universitätsstadt Oxford erkunden Sie gleichzeitig eine Stadt 
voller Kirchtürme und besuchen vielleicht auch eines der berühmten Colleges. Für 
einen ersten traditionellen Lunch legen wir Ihnen das älteste Pub der Stadt ans Herz, 
denn dieses bringt Ihnen die Gemütlichkeit des britischen Lebensstils ganz sicher 
nahe. Vielleicht ist Ihnen ja jetzt schon nach einem Ale? 
 

Kurz danach erreichen Sie Woodstock und Blenheim Palace, eine Anlage aus der 
großen Zeit der britischen Aristokratie. Die Kunst des Landschaftsgartens erreichte 
hier durch die Hand von Capability Brown ihren Höhepunkt - niemand sonst 
beherrschte derart gut die Kunst, die Natur so perfekt in einem Landschaftsgarten zu 
zähmen, wie er. Bei einem gemütlichen Spaziergang durch das Örtchen Woodstock 
erleben Sie Beschaulichkeit wie aus dem Bilderbuch. Einer unserer besonderen 
Geheimtipps führt Sie schließlich an einen Ort, die Ihnen einen unvergesslichen Blick 
auf die imposante Anlage des Palace bietet... 
2 Übernachtungen in den nördlichen Cotswolds. 
 
TAG 2 – DIE COTSWOLDS 
 

Am heutigen Morgen steuern Sie Ihr Fahrzeug durch die Cotswolds, für viele 
England-Liebhaber der Inbegriff des ländlichen Englands - mit verträumten Dörfern, 
glasklar sprudelnden Bächen und reetgedeckten Bilderbuch-Cottages. Perfekt 
manikürter englischer Rasen, umgeben von sauber getrimmten Rosenhecken, lassen 
nicht nur die Augen von Naturfreunden leuchten. Mit viel Harmonie fügen sich die Orte 
in die Landschaften ein und die Sonne taucht den einzigartigen Cotswold stone der 
Cottagefassaden in orange- und honigfarbene Töne. Stöbern Sie in Antiquitäten-
Geschäften, bestaunen Sie pittoreske Häuser und genießen Sie während der Fahrt 
den weiten Blick über die Cotswolds Hills. Verwöhnen Sie Ihren Gaumen am Mittag mit 
‚organic food’ auf einer ‚Farm’ der besonderen Art: der Spielplatz einer wohlhabenden 
Industriellen-Gattin wird Sie hier mit Sicherheit zum Staunen bringen...  
 

Wen es in die englische Blütenpracht zieht, der macht noch einen lohnenswerten 
Abstecher in den Hidcote Manor Garden, der ohne Zweifel zu den schönsten Gärten 
Englands zählt. Geschmack ohne Protz – imponierend und zugleich liebevoll angelegt 
finden sich durch Buchsbaumhecken und Mauern aufgeteilte Gärten, die mit seltenen 
Sträuchern und Bäumen, alten Rosenarten und außergewöhnlichen Blumen bepflanzt 
sind. Am Abend sollten Sie den ‚Pie-Place’ nebenan keinesfalls verpassen. Bei einer 
himmlisch großen Auswahl finden hier nicht nur Briten die passende Pastete.  
 
TAG 3 – DIE COTSWOLDS - BATH  
 

Eine etwa zweistündige Fahrt führt Sie an Swindon vorbei in den historischen Kurort 
Bath, der durch wunderschöne Parkanlagen und den luxuriösen georgianischen 
Baustil fasziniert. Die Lage an den Hängen des Avon-Tals, die Architektur und die 
vorwiegend terrassenförmig angelegten Gebäude aus honigfarbenem Cotswolds-Stein 
machen Bath mit Recht zu einer der schönsten Städte des Landes.  
 

Mittags überzeugen Sie raffinierte Restaurants davon, dass die britische Küche bei 
weitem nicht nur aus Fish&Chips oder Lamm mit Minzsauce besteht. Ein Besuch der 
römischen Bäder führt Sie am Nachmittag tief in längst vergangene Zeiten und ist 
unbedingt empfehlenswert!! 2 Übernachtungen in Bath. 
 
TAG 4 – BATH 
 

Vielleicht ist Ihnen nach einer ausgelassenen Nacht nach etwas Entspannung - in der 
Therme regeneriert der Körper herrlich! Bewundern Sie die besondere Architektur der 
Stadt doch einfach, indem Sie im angenehm warmen Außenbecken den Blick über die 
Stadt schweifen lassen. Um die Mittagszeit sollten Sie sich unbedingt zum 
traditionellen Sunday-Lunch einfinden – auch diesmal werden wir Ihnen keinesfalls 
vorenthalten, wo sich hier das moderne und traditionelle Lebensgefühl der Briten in 
perfektem Einklang zeigt.  
 

Gut gestärkt werden Sie anschließend nochmals alle Highlights der Stadt bei einer 
bequemen Bustour nach dem Hop on/ Hop off – Prinzip erkunden. Die Tour führt Sie 
sogar noch ein Stück aus der Stadt hinaus, so dass Sie auch die umliegende Land-
schaft geniessen können. Vielleicht hat Ihnen eine der Bars vom Vorabend besonders 
gut gefallen – wie wäre es, den Tag mit einem Pimms, demjenigen Getränk, das aus 
der britischen Alltagskultur kaum mehr wegzudenken ist, ausklingen zu lassen?  
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ARRANGEMENT & PREISE 2020 
 
Country & Style - klein, fein, und stilvoll. Ausgesuchte, sehr persönlich geführte,  

romantische Country-Cottages und Manor- bzw. Guesthouses – very british!  
 
 

Preis pro Person im DZ      €   505,00 
Preis pro Person im EZ (mindestens 2 gemeinsam Reisenden)  €   757,00 
 

 
  

 
Eingeschlossene Leistungen 
 

- 4 Übernachtungen/Frühstück in ausgewählten Unterkünften lt. Programm,  
  jeweils mit  eigenem Bad 
- ausführliche Routenbeschreibung  

 
 
 
 
Verlängerungsprogramm New Forest 
 

Verlängern Sie Ihren Aufenthalt um 2 oder 3 Tage in einem altehrwürdigen Herrenhaus im  
New Forest. Auf ganz besondere Weise spiegelt das Anwesen Geschichte und Tradition 
wider, ohne dass Sie dabei auf die Akzente und Annehmlichkeiten von heute verzichten 
müssen… 
 

 

 
Der New Forest liegt nahe der Küste, daher finden sich in der Umgebung neben zauberhaften Gartenanlagen, sehenswerten 
Landsitzen und reetgedeckten Cottages auch einige der schönsten Strände Großbritanniens. Im ehemaligen königlichen 
Jagdrevier kreuzen freilaufende Ponies Ihren Weg und genießen jederzeit Vorfahrt! 

          
Üb/Fr, Preis p. P. im Doppelzimmer  So-Do    €   140,00 
Üb/Fr, Preis p. P. im Doppelzimmer  Fr-Sa    €   165,00 
 

Üb/Fr, Preis p. P. im Einzelzimmer  So-Do    €   192,00 
Üb/Fr, Preis p. P. im Einzelzimmer  Fr-Sa    €   250,00 
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TAG 5 – SALISBURY & RÜCKREISE 
 

Der Besuch des 5000 Jahre alten Steinkreises Stonehenge darf bei einer Reise nach 
Südengland eigentlich nicht fehlen, denn er führt Sie tief in die mystische Vergangenheit der 
britischen Insel. Das Rätsel, wann und wie die Steine dort genau hinkamen, ist bis heute nicht 
vollständig geklärt. Lassen Sie sich von den verschiedenen Theorien inspirieren und 
entdecken Sie die Geschichte der Steine für sich! 
 

Danach erwartet Sie in der mittelalterlichen Marktstadt Salisbury ein beeindruckendes 
Zeitzeugnis des 13. Jahrhunderts. Die mächtige Kathedrale kann mit gleich zwei Superlativen 
aufwarten: sie besitzt mit einer Höhe von 123 m den höchsten Kirchturm Englands und verfügt 
außerdem über die größte Domfreiheit des Landes. Letzterem ist der seltene Genuss zu 
verdanken, den prachtvollen Bau uneingeschränkt von allen Seiten frei betrachten zu können. 
Zum Abschluss empfehlen wir Ihnen deshalb für die Mittagszeit auch ein glasüberdachtes 
Restaurant direkt an der Kathedrale – einfache, preiswerte Küche unter jahrhundertealtem 
Gemäuer! Rückfahrt nach London und Abgabe des Mietwagens oder 
Verlängerungsprogramm im romantischen New Forest! 
 

 

 

 

Typisches Cotswolds Haus 

Unterkunft in Bath 

Schöner Wohnen - Country & Style! 
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