
Sonne und Meer...auf Sizilien
Badeurlaub auf Sizilien mit Direktflug ab Dresden

Man sollte dies und müsste das - sind das auch für Sie Begriffe, die in einem erholsamen Sommerurlaub nichts
verloren haben? Wenn Ihnen außerdem die Redewendung „wenn schon, denn schon“ mehr zusagt, haben Sie
gerade Ihren Traumurlaub entdeckt, dessen Motto in etwa so lautet: „Wenn schon“ Sonne, Strand und Meer,
„denn schon“ in einem der besten Luxushotels Siziliens - direkt am Strand, eingebettet in einen üppig grünen
Park, mit Poollandschaft, SPA, verschiedenen Bars und Restaurants. Und „wenn schon“ Sizilien, „denn schon“ im
bequemen Direktflug von Dresden - Ihr Charterflieger ist bereits fest von uns gebucht und holt das Mittelmeer
direkt vor Ihre Haustür.

Aalen Sie sich mit einem Drink in der Sonne auf bequemen Liegen, um die Sie sich hier mal nicht streiten
müssen, lassen Sie die Beine im Pool und die Seele im Glück baumeln, genießen Sie den Sonnenuntergang mit
Blick aufs Meer unter Palmen und lassen Sie sich jeden Urlaubswunsch von den Lippen ablesen. Wenn das Jetset
wüsste, wie einfach und günstig es geht. Die würden Augen machen!

Aber auch, wenn Sie irgendwann merken: „Wenn schon Sizilien, „denn schon“ auch die vielen
Sehenswürdigkeiten erleben, ist von uns bereits für alles gesorgt. Jeden Tag bieten wir Ihnen einen anderen
Ausflug an, der Sie vom Hotel aus unter kundiger Reiseleitung zu pittoresken Städten, antiken Stätten und
Naturphänomenen der Insel bringt. Vielleicht haben Sie auch Lust auf „feuriges Inselhopping“ auf Stromboli,
Vulcano und weiteren der umliegenden Liparischen Inseln? Entscheiden Sie ganz einfach spontan und nach
Tageslaune, welche Attraktionen Sie hinzubuchen möchten. Und immer dran denken: Alles kann, nichts muss
auf dieser wundervollen Sonnenreise.

Direktflug ab/an Dresden nach Sizilien
4*-Hotel mit großer Poolanlage und eigenem Strand
Vielfältige Ausflüge zubuchbar

1. Tag: Anreise
Per Direktflug gelangen Sie nach Catania und fahren anschließend zu Ihrem Hotel im Raum Cefalù. Beim
gemeinsamen Abendessen lernen Sie Ihre Mitreisenden kennen.

2. Tag: Ausflug nach Cefalú mit Besichtigung des Doms (fakultativ)
Besuchen Sie mit uns die verträumte Küstenstadt Cefalù. Denn wer Urlaub auf Sizilien macht, sollte unbedingt
einmal in Cefalù gewesen sein. Die „Perle des Mittelmeeres“, wie sie auch genannt wird, besticht mit schönen
Stränden sowie einem beeindruckenden Dom, welcher seit 2015 ein UNESCO-Weltkulturerbe und ein richtiges
Juwel ist. Cefalùs pittoresker Hafen mit seinen bunten Fischerbooten ist vollständig erhalten und liegt in der
Nähe des kleines Strandes mitten im Dorf, wo auch die zahlreichen Restaurants angesiedelt sind. Sammeln Sie
erste Eindrücke - vielleicht haben Sie Lust, das Städtchen in den nächsten Tagen nochmal individuell zu
entdecken - der tägliche Shuttlebus vom Hotel nach Cefalù und zurück machen es möglich!

3. Tag: Ausflug nach Palermo und Monreale (fakultativ)
Am heutigen Tag steht die Hauptstadt Siziliens auf dem Programm. Palermo ist eine Stadt der Gegensätze.
Prunkvolle Paläste wechseln sich mit typisch südländischen Straßenszenen ab, Einheimische gehen Ihrem
Broterwerb in der Fischerei und der Landwirtschaft nach, während die Universität junge Menschen aus allen
Regionen der Welt anzieht. Der mächtige die Normannenpalast, auch Palazzo Reale genannt, thront auf dem
höchsten Punkt der Stadt und scheint über das Leben der Stadt zu wachen. Sie besichtigen die Martorana-
Kirche und sehen die wunderschöne Kathedrale Maria SS. Assunta, wo nahezu jeder Stein von einer anderen
baulichen Epoche Siziliens berichten kann.

Der Nachmittag ist Monreale gewidmet. Auf einer Höhe von 300 m über dem Meeresspiegel wuchs dieses
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Städtchen am Fuße des Monte Caputo im Laufe des Mittelalters langsam im die Benediktinerabtei und den
monumentalen Dom. Der gewaltige Sakralbau wartet mit überwältigendem Goldschmuck aus byzantischer Zeit
auf Sie.

4. Tag: Ausflug nach Segesta und Erice (fakultativ)
Wenn Sie auch heute die einzigartige Insel entdecken möchten, bieten wir Ihnen fakultativ eine Fahrt in den
Westen Siziliens nach Segesta und Erice an. In der ehemaligen Hauptstadt der Elymer sehen Sie den einsam
gelegenen und geheimnisvollen Tempel aus dem 4 Jahrhundert vor Christus.Wie durch ein Wunder hat der
dorische Tempel Plünderung und Verwitterung getrotzt und ist als kleines Abbild der Athener Akropolis
immernoch bestens erhalten.

Später fahren Sie weiter nach Erice, einem malerischen, mittelalterlichen Städtchen auf dem Gipfel des Giuliano
Berges. Nach einem gemütlichen Spaziergang mit traumhaften Ausblicke auf die Westküste und die Region
Trapani besuchen Sie die berühmte Konditorei von Maria Grammatico, wo Sie das schmackhafte Mandelgebäck
probieren können.

5. Tag: Ausflug nach Enna und Piazza Armerina (fakultativ)
Heute nehmen wir Sie gern mit zum Nabel Siziliens, nach Enna. Weil Enna in Zentralsizilien etwa 300 Meter
hoch auf dem Monte San Giuliano liegt, offenbaren sich dem Besucher traumhafte Ausblicke über die
Olivenplantagen, Weizenfelder und Weinberge der süditalienischen Insel. Während eines Spaziergangs
entdecken Sie das Städtchen vom Dom hin zum großen Kastell. Von dem riesigen Kastell am östlichen Rand von
Enna, das einmal eines der größten auf Sizilien war, stehen von den ursprünglich einmal 20 Türmen noch sechs.
Die Burg ist noch immer eine der größten Europas. Der gut erhaltene Innenhof wird im Sommer für
Freilichtaufführungen genutzt. Auch von hier aus haben Sie einen herrlichen Ausblick, an klaren Tagen sogar bis
zum Mittelmeer.

Über das Landesinnere fahren Sie nach der Besichtigung Ennas weiter nach Piazza Armerina. Ganz in der Nähe
befindet sich in einem lieblichen Tal eines der wichtigsten archäologischen Zeugnisse des römischen Siziliens
der Kaiserzeit, die „Villa del Casale". Die römische Luxusvilla aus dem 3. Jhdt. n.Chr. wurde erst in den 1950er
Jahren komplett ausgegraben und ist für ihre außergewöhnlichen Mosaikböden berühmt, die zu den
besterhaltenen römischen Mosaiken der Welt zählen. Unter anderem für die sogenannten „Bikinimädchen“, die
belegen, dass der Bikini nicht erst Ende der 40er Jahren erfunden wurde.

6. Tag: Ausflug zu den Liparischen Inseln (fakultativ, wetterabhängig)
Fakultativ können Sie heute einen Schiffsausflug zu den Liparischen Inseln unternehmen (wetterabhängig). Sie
fahren mit einem Tragflügelboot nach Lipari. Auf der reizvollen Hauptinsel besuchen Sie die Akropolis und
haben anschließend Zeit zum Bummeln im Hafenstädtchen. Später setzen Sie mit einem kleinen Schiff nach
Vulcano über, bekannt durch seinen schwarzen Lavastrand, seine Warmwasserquellen und Fangobäder.

Am Nachmittag geht es mit der Fähre nach Milazzo und per Bus wieder zurück ins Hotel.

7. Tag: Ausflug Ätna und Taormina (fakultativ)
Ihre Abenteuer- und Entdeckerlust ist noch nicht gestillt? Dann haben wir noch das absolute Highlight der Insel
für Sie im Programm! Begleiten Sie ins zum "Berg der Berge", dem Ätna und genießen Sie La Dolce Vita in
Taormina.

Am Vormittag unternehmen Sie einen Ausflug zum Ätna (ca. 3.300 Meter), dem größten, noch aktiven Vulkan
Europas. Mit dem Bus erfolgt die Auffahrt bis zu den Silvestri-Kratern auf ca. 2000 Metern Höhe. Je nach Wetter
können Sie mit der Seilbahn oder Jeeps auf bis zu 3000m hoch fahren (gegen Aufpreis).

Am Nachmittag erkunden Sie Taormina, beliebt wegen des milden Klimas und seiner wunderschönen Lage auf
dem Monte Tauro. Besuchen Sie das griechisch-römische Theater und nutzen die Gelegenheit zu einem Bummel
durch die engen, mittelalterlich geprägten Gassen.

8. Tag: Heimreise
Nach einer Woche voller Eindrücke und Erlebnisse treten Sie heute die Heimreise an. Mit einem Transfer
gelangen Sie vom Hotel zum Flughafen und fliegen zurück nach Deutschland.

5*-Grand Hotel Palladium Sicilia
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Lage

In ruhiger Umgebung und direkt am flachabfallenden Strand (am Flutsaum grobsandig/kieselig) von Campofelice
di Rocella ca. 15 km vor Cefalú gelegen, befindet sich eines der führenden und modernen Luxushotels auf
Sizilien. Der bekannten Grand Palladium Kette zugehörig, wurde die Anlage in den letzten Jahren umfangreich
renoviert sowie modernisiert und zählt nun zu einem der Top Hotels von internationalem Standard. 

Zimmer

Die 357 komfortablen Doppel- und Einzelzimmer sind mit einem Bad und/oder Dusche/WC ausgestattet und
bieten neben einer Klimaanlage und TV auch einen Balkon oder Terrasse. In allen Zimmern befindet sich Kaffee-
und Teezubehör.

Hoteleinrichtung

Neben einer saftig grün bewachsenen Gartenanlage in mediterranem Flair, laden mehrere Poollandschaften zum
Entspannen ein. Der Spa Bereich (teilweise gegen Gebühr) mit Sauna, Massagen und Thermalbad verwöhnt
Körper und Geist. Für den Gaumen stehen gleich mehrere Restaurants (Spezialitätenrestaurants gegen
Zuschlag) und diverse Bars zur Auswahl, welche keine kulinarischen Wünsche offen lassen. Vielseitige
Unterhaltungs- und Sportangebote stehen ebenfalls zur Verfügung.

Leistungen
Beförderung

Direktflug mit renommierter Fluggesellschaft nach Catania und zurück in der Economy Class
Transfers Flughafen – Hotel – Flughafen

Hotel & Verpflegung

7 Übernachtungen im 5*-Hotel Grand Palladium Sicilia Resort & Spa in Campofelice di Roccella
7x Frühstück
7x Abendessen als Büfett

Zusätzlich inklusive

Aktuelle Steuern & Sicherheitsgebühren

Wichtige Hinweise
Essensgewohnheiten in Italien:

Das italienische Frühstück ist traditionell karg. Meist gibt es einen Espresso oder einen Cappuccino, dazu ein
Brioche oder Cornetto (Hörnchen). Die "gehaltvolle" Mahlzeit findet mittags bzw. abends statt. Dabei wird ein
mehrgängiges Menü serviert. In den Hotels sind die Mahlzeiten, besonders das Frühstück, an die Bedürfnisse
der internationalen Gäste angepasst. Erwarten Sie bitte dennoch nicht die gleiche Auswahl und Vielfalt beim
Frühstück wie Sie es in Deutschland gewöhnt sind.

Hinweis zu den Ausflügen:

Alle Ausflüge und Führungen finden in deutscher Sprache statt, soweit nichts anderes angegeben ist. Bitte
beachten Sie, dass sich die angegebene Reihenfolge der Ausflüge ändern kann. 

Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige (Reisedokumente / Visum / Impfung):

Deutsche Staatsangehörige benötigen für diese Reise gültige Ausweisdokumente. Die Reise kann sonst nicht
angetreten werden! 
Je nach Reiseland kann es sein, dass ein Visum erforderlich ist. In einigen Ländern sind ggf.
auch Impfvorschriften zu beachten. Ausführliche Einreisebestimmungen finden Sie online bei der
jeweiligen Reise unter der Rubrik „Länder“. Außerdem erhalten Sie diese Infos auch in Ihren zugesandten
Reise-Vertragsunterlagen. 
Wir empfehlen Ihnen dringend, sich schon vor der Buchung einer Reise über Ihre Einreisebestimmungen zu
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informieren. Bitte erkundigen Sie sich dabei auch über mögliche Bearbeitungszeiten für ggf. benötigte Visa, um
eine rechtzeitige Bearbeitung vor Abreise zu gewährleisten sowie über notwendige Impfungen. 
Bitte beachten Sie, dass seit dem 26. Juni 2012 jedes Kind, welches ins Ausland reist, unabhängig vom Alter ein
eigenes Reisedokument benötigt. Eintragungen im Reisepass der Eltern werden nicht mehr anerkannt. Bitte
beantragen Sie das notwendige Reisedokument bei den zuständigen Behörden.

Einreisebestimmungen für nicht-deutsche Staatsangehörige (Reisedokumente / Visum / Impfung):

Falls Personen ohne deutsche bzw. mit nicht ausschließlich deutscher Staatsbürgerschaft mitreisen, beachten
Sie bitte, dass in diesem Fall andere bzw. gesonderte Einreisebestimmungen für Ihr gewähltes Reiseland
gelten können. Hierüber geben die jeweiligen Auslandsvertretungen bzw. zuständigen Konsulate entsprechend
Auskunft. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich schon vor der Buchung einer Reise über Ihre
Einreisebestimmungen zu informieren. Bitte erkundigen Sie sich dabei auch über mögliche
Bearbeitungszeiten für ggf. benötigte Visa, um eine rechtzeitige Bearbeitung vor Abreise zu gewährleisten. 
Sollten Sie in diesem Zusammenhang Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Bitte kontaktieren Sie uns
unter unserer kostenfreien Service-Hotline 0800 250 00 00 (Mo-Fr 9-19 Uhr).

Absagefrist durch den Reiseveranstalter sz-Reisen:

Falls die Mindesteilnehmerzahl für Ihren Reisetermin nicht erreicht werden sollte, behält sich sz-Reisen vor, bis
spätestens 4 Wochen vor Reiseantritt (bei Tagesfahrten bis zu 2 Wochen) die Reise abzusagen bzw. vom
Reisevertrag zurückzutreten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
SZ-Reisen GmbH unter §7.

Hinweis für Menschen mit eingeschränkter Mobilität:

sz-Reisen sind nicht geeignet für Gäste mit eingeschränkter Mobilität. sz-Reisen sind meistens Reisen in
Bewegung: Um alle Besichtigungen, Rundgänge und Ausflüge in vollem Umfang miterleben zu können, sollten
Sie „gut zu Fuß“ sein. Auch so manch ein Hotel ist noch nicht auf Rollatoren oder weitergehende
Mobilitätsbeschränkungen eingestellt. Daher sind unsere Reisen für schwer gehbehinderte Gäste sowie für
Gäste im Rollstuhl oder mit starker Sehbehinderung nicht geeignet (auch Gehörlosigkeit oder allg.
Reisebehinderung).
Im Zweifel können wir vorab für Sie prüfen, ob eine Teilnahme möglich ist. Bitte fragen Sie uns vor der Buchung,
ob diese Reise für Sie geeignet ist. Wir beraten Sie gern unter unserer kostenlosen Service-Hotline 0800 250 00
00 (Mo-Fr 9-19 Uhr).

Hinweise zu Reisen in "Corona-Zeiten":

Bitte beachten Sie, dass wir die aufgeführten Leistungen einer Reise nur dann bzw. in dem Rahmen erbringen
können, wie es die behördlichen Vorschriften in Deutschland und in Ihrem Urlaubsland rechtlich zulassen. Davon
können unmittelbar von uns angebotene Leistungsbestandteile betroffen sein (z.B. eingeschränkte Poolnutzung,
Menü statt Büfett), aber auch Vorgaben bei der Einreise ins Urlaubsland oder Rückreise nach Deutschland (z.B.
vorgeschriebene Corona-Tests oder Impf-/Genesenen-Nachweise) sowie allgemein vor Ort (z.B. Maskenpflicht in
Geschäften oder eingeschränkter Zutritt zu Sehenswürdigkeiten). Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche
bleiben hiervon unberührt.

Zahlung & Reiserücktritt bei sz-Reisen:

Ausführliche Informationen zu Zahlung und zum Reiserücktritt finden Sie in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen SZ-Reisen GmbH unter § 2. + 5. + 7. + 8.

Hinweis bei Hotelaufenthalt:

Die angegebene Hotelklassifizierung ist landestypisch.

Stand: 25/05/2023

sz-Reisen ist sich der Verantwortung als Reiseveranstalter gegenüber Mensch und Umwelt bewusst und
unterstützt deshalb seit Jahren die Arbeit der Dresdner Hilfsorganisation arche noVa e.V. – Initiative für
Menschen in Not. Mit dem Erwerb unserer sz-Reisen „Brunnenaktien“ können Sie uns dabei helfen, anderen
zu helfen. Alle Infos dazu finden Sie unter www.sz-reisen.de/brunnenaktien/
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