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Südfrankreich

T o u r

6. oder 13. Juni 2013

Cabrio-Kreuzfahrt Südfrankreich
Auf T raumst raß en von C a n ne s nach S aint-T r ope z und durch die B erge der

P r ovenc e mit dem Merc e de s SL K Miet- C abr io k reu zen , oder mit
dem eigenen C abr io in klusi ve Hin- und Rückt ra nspor t .

S

ie cruisen auf den Traumstraßen der Côte d’Azur
zu Weingütern des Languedoc und entlang blühender
Lavendelfelder in der Provence –
mit dem eigenen Automobil oder
im Miet-Cabriolet. Der Veranstalter Grand Tourisme hat speziell
für Cabriolife-Leser eine CabrioKreuzfahrt durch Südfrankreich
mit allem Komfort konzipiert.
Die Routen werden individuell auf
die Wünsche der Reisenden abgestimmt – ausgesuchte Hotels,
hervorragende Weingüter, kulinarische Geheimtipps, kulturelle
Highlights und herrliche CabrioStrecken. Sie landen in Nizza und
Ihr Mercedes SLK Miet-Cabrio
wartet schon am Flughafen Nizza
oder in der Garage des ersten

Hotels. Wie ein Filmstar fahren
Sie über die palmengesäumte
Croisette in Cannes entlang der
Corniche nach Saint-Tropez. Im
Languedoc verkosten Sie feinste
Weine, schlendern durch die
prächtige Stadt Avignon oder das
mittelalterliche Carcassonne. Am
Ende der Reise steht ein Aufenthalt
in einem romantischen Landgut
oder weitläufigen Luxusresort
zwischen Olivenhainen und wilden Rosen an. Grand Tourisme
bietet für diese Reise einen exzellenten Transportservice – sowohl
für Ihr Cabriolet als auch für Sie
persönlich. Nach erlebnisreichen
Tagen gehen Sie und Ihr Fahrzeug
gleichen Weges auf die Rückreise.
Sicher, zeitsparend und völlig
entspannt.

Daten & Fakten
Termine | 6. oder 13. Juni 2013
Anmeldeschluss | 26. April 2013

✽	10-tägige Autokreuzfahrt mit einem
Mercedes SLK Miet-Cabrio
Côte d´Azur / Languedoc / Provence
ab 4.850,- Euro pro Person im DZ/ÜF

✽	Auch buchbar mit dem eigenen Cabriolet
ab 13. Juni 2013:
	8-tägige Autokreuzfahrt mit Hin- und
Rücktransport des eigenen Cabrios zum
ersten Hotel der Reise und wieder zurück
nach Deutschland
ab 4.950,- Euro pro Person im DZ/ÜF
Anmeldung und Infos
unter www.cabriolife.com
www.grandtourisme.de
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