2021-Steiermark-Pat

29.8. - 4.9.2021: Tango Reise in die Steiermark
Sommer in der Steiermark mit vielen Ausflugsmöglichkeiten
Erholung & Entspannung im symphatischen Gartenhotel mit Naturschwimmteich & großem
Wellnessbereich
Tango Kurse mit Patricia Hilliges & Matteo Panero aus Florenz: Tango & Milonga!
Verlängerung im Hotel möglich oder Kombimöglichkeit mit Wien, Slowenien oder Kroatien

Reisebeschreibung
Willkommen im "Garten Österreichs“ – in der wunderschönen Steiermark.
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Auch 2021 bieten wir im Sommer wieder die Steiermark an - zu einer tollen Jahreszeit: im August
erstrahlt die Landschaft im satten Sonnengelb der Kürbisse, für die die Steiermark so berühmt
ist. Es ist Erntezeit und die Kürbisse auf den Feldern färben sich goldgelb. Zusätzlich laden eine Vielzahl
an fantastischen Ausflugszielen zur Entdeckungsreise in der Umgebung ein. Oder man relaxt am schönen
Naturschwimmteich im Strandkorb und genießt den Sommer im hübschen Garten unseres charmanten
Hotels.
Wir freuen uns sehr, dass Patricia & Matteo aus Florenz wieder unterrichten werden. Somit
erwartet uns der perfekte Tango-Sommerurlaub in Österreich. Patricia und Matteo tanzen einen
eleganten Tango de Salon, den sie mit innovativen Elementen – fantasievoll und musikalisch
passend – bereichern. Ihr deutschsprachiger Unterricht ist humorvoll und hat dennoch viel
Tiefgang. Man erfährt viele Tricks für eine bessere Technik und gewinnt dadurch an Ausdruck
und Stabilität. IN DIESEM JAHR WIRD TANGO & MILONGA UNTERRICHTET! Somit DIE
GELEGENHEIT, Tipps & Tricks von den Profis zu erfahren, wie man beschwingt und freudig
Milonga tanzen kann.
Die Kurse mit Patricia & Matteo finden entweder am Vormittag oder am Nachmittag statt, damit auch
Zeit für Ausflüge in die herrliche Umgebung bleibt. Abends tanzen wir im schönen Saal mit
Parkettboden. Übrigens: der Saal ist klimatisierbar und somit kann sowohl tagsüber als auch nachts bei
angenehmen Temperaturen getanzt werden.
Unser Hotel befindet sich in St. Ruprecht an der Raab, gerade mal 30 Minuten von der schönen Stadt
Graz entfernt und im Herzen der Oststeiermark gelegen. Weltstädtisches Flair findet man in Graz beim
Bummel durch die Altstadt, die von italienischen Baumeistern der Renaissance geprägt wurde. Die
Oststeiermark ist eine Landschaft voller Harmonie und stiller Schönheiten. Überall laden
Buschenschenken, Landgasthöfe und Weingüter zum Verweilen ein und bieten regionale Produkte zum
Genießen. Es gibt viele Ausflugsmöglichkeiten, z.B. in den Naturpark Almenland, in das hügelige
Vulkanland mit der Burg Riegersburg oder an die südsteirische Weinstrasse, die allein schon eine Reise
wert ist. In naher Umgebung unseres Hotels gibt es Spazierwege, mit dem Fahrrad kann man die
Apfelstrasse erkunden und für Wanderer sorgt die Raabtalklamm für Adrenalin, ist sie doch die längste
Klamm Österreichs! Im Reisepreis ist die „Genusscard Steiermark“ enthalten, eine kostenlose
Eintrittskarte zu vielen Ausflugszielen.
Genießen & Entspannen ist in unserem Tango Hotel angesagt: Im „Gartenhotel Ochensberger“ können
wir uns erholen und Kraft tanken: im weitläufigen Garten gibt es viele liebevoll gestaltete Terrassen und
Ruhebereiche, sowie einen großen Naturschwimmteich. Hier macht es einfach Spaß, bereits morgens
hineinzuspringen und ein paar Runden im erfrischendem Nass zu schwimmen. Wellness ist im über
1000qm großem Vitalreich „Steierness“ angesagt. Kulinarische Entdeckungen sind jederzeit tagsüber im
à la Carte Restaurant oder in der gemütlichen Weinbar-Lounge möglich.
Den Tag starten wir mit einem ausgiebigen Frühstück – gerne auch auf der schönen Terrasse. Uns
erwartet ein Buffet mit hausgemachten Marmeladen, frischen Früchten, Müslis, feinen Eierspeisen, einer
großen Wurst- und Käseauswahl, Kuchen und regionalen steirischen Brotsorten. Die berühmten
steirischen Kürbiskerne werden dabei natürlich in allen Variationen verwendet. Am Abend erwartet uns
ein Dreigang-Menü mit Salatbüffet. Selbstverständlich ist auch eine vegetarische Auswahl vorhanden.
Nach dem Abendessen startet unsere Milonga in den Räumlichkeiten des Hotels: unser Saal bietet mit
einer Fläche von 140 qm und Parkettboden ausreichend Platz für den Tango Unterricht und die Milongas.
Übrigens: Der Saal ist klimatisierbar und bietet dadruch ein sehr angenehmes Raumklima, sowohl
tagsüber für die Kurse als auch am Abend bei der Milonga.
Es stehen diverse Zimmerkategorien zur Auswahl.
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Die Standardzimmmer „Raabtal“ sind ca. 20 qm groß und mit Natureichenholzmöbel eingerichtet. Der
Schlafbereich mit indirektem Tageslichteinfluss ist räumlich von einer kleinen, gemütlichen Wohnecke
getrennt. Der Schrank/Garderobenbereich ist eher knapp bemessen. Das Badezimmer ist modern und
offen mit Glaselementen eingerichtet. Die Raabtalzimmer liegen direkt über dem Tangosaal auf gleicher
Ebene wie der großzügige Wellnessbereich, der somit schnell erreichbar ist. Der Ausblick von den
Raabtalzimmern ist auf einen kleinen Innenhof beschränkt.
Die Superiorzimmer „Genießer“ sind geräumiger, da sie ein größeres Badezimmer und einen größeren
Schlafbereich haben. Sie befinden sich im Anbau und sind über einen direkten Übergang mit dem
Wellnessbereich und dem Haupthaus verbunden.
Die „Naturzimmer“ sind ca. 26 qm groß und sind sehr stilvoll im französischen Landhausstil mit
Parkettboden eingerichtet. Sie haben entweder einen Balkon oder eine Terrasse mit schönen
Gartenmöbeln und Blick in den Apfelgarten.
An- und Abreise:
Die Anreise sollte am Sonntag = 29. August 2021 bis 18:00 Uhr erfolgen. Die Kurse beginnen am
Montag und enden am Freitag. Am Samstag findet kein Kurs mehr statt, so dass nach dem Frühstück die
Rückreise oder eine Verlängerung angetreten werden kann.
Die Zimmer sind von Sonntag bis Samstag gebucht und werden nach Buchungseingang vom Hotel
vergeben.
Verlängerungsnächte können über Bailando Reisen reserviert werden. Wir empfehlen, ein paar Tage
zusätzlich hier im schönem Gartenhotel zu verbringen, da man viele interessante Tagesausflüge in die
schöne Steiermark unternehmen kann. Eine Verlängerung mit einem Tango Wochenende in Wien oder
ein Aufenthalt auf einem Weingut in der Südsteiermark bietet sich ebenfalls an.
Anreise nach St. Ruprecht an der Raab:
St. Ruprecht an der Raab ist ca. 30 Autominuten von Graz entfernt. Graz ist über die A9 aus Salzburg
oder über die A2 aus Wien erreichbar.
Der Flughafen Graz ist mit den meisten Flughäfen per NONSTOP Flug täglich verbunden, z.B. Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Zürich. Am Flughafen Graz gibt es Autovermietung von
Hertz, Sixt, Avis, Europcar.
Es besteht die Möglichkeit, per Autoreisezug von einigen Bahnhöfen der Schweiz nach Graz zu reisen.
Das Hotel befindet sich ca. 5 Gehminuten vom Bahnhof St. Ruprecht entfernt. Es gibt stündlich eine
Bus/Zugverbindung in die Stadt Graz.

Impressionen aus der Steiermark bitte hier klicken
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Leistung und Preise
Reisepreis pro Person:
Raabtalzimmer
970,- €
Genießerzimmer
1.150,- €
Naturzimmer
1.290,- €
Verlängerungstage können über Bailando Reisen gebucht werden:
Raabtalzimmer: 110,- € pro Person/Nacht/Halbpension
Genießerzimmer: 120,- € pro Person/Nacht/Halbpension
Naturzimmer:
130,- € pro Person/Nacht/Halbpension
Leistungen:
Sechs Übernachtungen im gebuchten Doppelzimmer
Halbpension (Frühstücksbuffet und am Abend 3-Gang Menü mit Salatbuffet sowie an einem
Abend ein steierisches Schmankerlbuffet)
Benutzung des großen Wellnessbereichs „Steierness“
Bademantel, Saunatücher
Parkplatz im Freien
10 Stunden Tango Unterricht und Practicas mit Patricia Hilliges & Matteo Panero: Tango &
MILONGA
Abendliche Tangoveranstaltungen im Hotel
Abendessen in einer steirischen Buschenschenke/Weingut
Reiseleitung Anette & Klaus Spiegel
Genusscard Steiermark: Karte mit Ermäßigungen bei Ausflugszielen in der Umgebung (Info hier
klicken)
Besichtigung eines Kürbiskernölbetriebs mit Verkostung
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Tango
Tango mit Patricia & Matteo:
Patricia Hilliges & Matteo Panero sind in Florenz ansässig und unterrichten gemeinsam seit 1998.
Sie tanzen einen eleganten Tango de Salon, den sie mit innovativen Elementen – fantasievoll und
musikalisch passend – bereichern. Sie unterrichten didaktisch erfahren mit viel Witz selbst
anspruchsvolle Inhalte.
Insgesamt sind 10 Stunden Unterricht und Practicas mit Patricia & Matteo vorgesehen. Patricia und
Matteo sprechen beide deutsch und italienisch.
Bei der Reise in die Steiermark wird Tango und MILONGA unterrichtet.
Der Unterricht und die Milongas finden im Hotelsaal mit sehr gutem Parkettboden statt. Abends
verwandeln wir den Saal in eine stimmungsvolle Milonga. Der Saal ist 140 qm groß und klimatisierbar.
Somit kann auch im Sommer bei angenehmen Temperaturen sowohl tagsüber als auch nachts getanzt
werden, ein echter Vorteil!
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Anmeldung
Für diese Reise steht ein Kontingent an unterschiedlichen Zimmerkategorien zur Verfügung.
Die Zimmervergabe der gebuchten Zimmerkategorie erfolgt nach Erhalt der Reiseanmeldung.
Buchung & Bezahlung:
Es gelten unsere AGBs laut unserer Webseite.
Wir bitten um Zusendung der ausgefüllten Reiseanmeldung per Email oder per Post.
Nach Erhalt der ausgefüllten Reiseanmeldung senden wir eine Buchungsbestätigung/Rechnung inklusive
Sicherungsschrein zu.
Ca. 2 Wochen vor Reisebeginn senden wir weitere Informationen zur Anreise zu.
Es ist eine Anzahlung in Höhe von 15% des Reisepreises fällig, siehe auch Hinweise in der
Reiseanmeldung.
Die Restzahlung ist fünf Wochen vor Reisebeginn fällig. Ab Reservierung entstehen Stornokosten.
Die Kosten und Stornofristen sind in der Reiseanmeldung ersichtlich.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseversicherung, z.B. der ERGO: www.reiseversicherung.de
Corona Information:
Momentan werden bei unseren Tangoreisen alle Tanzveranstaltungen nur im Paar angeboten und
durchgeführt.
Zusätzlich halten wir uns an lokale behördliche Vorgaben, die sich auch kurzfristig ändern können. Falls
abendliche Milongas nicht stattfinden können, gibt es ein Ersatzprogramm mit Vorträgen und
Filmvorführungen, sowie Unterricht/Practilongas.
Anreise aus Risikogebieten: Wir weisen darauf hin, dass der/die Reisende selbst dafür verantwortlich ist,
vor Reiseantritt zu prüfen, ob man aus einem Risikogebiet anreist, welches vom RKI entsprechend
deklariert wird. Falls dies der Fall sein sollte, klären wir mit dem Hotel die entsprechenden Möglichkeiten
(Vorlage eines negativen Corona-Tests etc.).
Falls von behördlicher Seite das Hotel geschlossen werden sollte und eine Durchführung nicht mehr
möglich ist, wird die Reise abgesagt und kostenlos storniert.
Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen.
Sollte diese Zahl bis 2 Monate vor Abreise nicht erreicht sein, behalten wir uns das Recht vor, die Reise
abzusagen.
Noch Fragen? Senden Sie eine mail an: info@bailando-reisen.de. Gerne rufen wir zur Beratung zurück.
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