Die schönsten Seiten der Zuckerinsel
Kuba fasziniert – die Lebensfreude und
Energie sind höchst ansteckend!
Die Insel wartet mit abwechslungsreichen
Landschaften auf, ihre Kultur und Geschichte
sind einzigartig. Gerade Letztere führt aber
auch dazu, dass Reisende einige Abstriche
bezüglich Komfort und Service machen
müssen. Wir haben für diese ComfortPlusReise jedoch Unterkünfte gefunden, die
hinsichtlich Lage und Charme den übrigen
einen Tick voraus sind. So wohnen wir in
Viñales in idyllischen Hotels mit schönem
Ausblick und profitieren in Trinidad von der
zentralen Lage der Privatunterkünfte, den
Casas Particulares, und der Gastfreundschaft
ihrer Bewohner. Das pure Leben spüren wir,
wenn wir in das Nachtleben Santiagos
eintauchen. Auch die oft unterschätzte Natur
Kubas genießen wir in vollem Maße, wenn
wir in Pinar del Río oder im Nationalpark
Topes de Collantes kleine Wanderungen
unternehmen. Den Abschluss unserer
Rundreise lassen wir an den Stränden von
Jibacoa ausklingen.

H i gh l i gh t s
E n t s ch le u n ig u n g im
r u h ig e n Gib a ra

g e m e in s a m d a s N a ch t l e b e n
Sa n t ia g o s e r le b e n

ko lo n ia le P ra ch t in Tr in i d a d ,
Cie n f u e g o s u n d Ha v a n n a

le ich t e Wa n d e r u n g e n i m
Viñ a le s - Ta l u n d im N a t io n a l p a rk
To p e s d e Co lla n t e s

3 Ba d e t a g e a m St ra n d v o n Ji b a c oa

Änderungen vorbehalten

Kuba

C OM FOR T + Kuba

15 Tage ab 2.199 €

Carlos, 39, kommt aus Holguin, wo
er gemeinsam mit seiner Frau auch
lebt. Zeit mit seiner Familie zu
verbringen bedeutet ihm viel. Seit
2013 arbeitet er als Reiseleiter, der
Kontakt zu Menschen und die
Kommunikation mit Reisenden
machen ihm großen Spaß.
Carlos José Gallego Cruz ist einer unserer
WORLD INSIGHT-Reiseleiter in Kuba.
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Tag 1 – Flug nach Holguin – Gibara
Auf ge ht’s nach Ku b a!
Heute beginnt unsere Tour, bei der wir neben der kubanischen Kultur,
auch die Natur Kubas kennenlernen. Von Frankfurt startest du mit
Condor direkt nach Holguin in den Osten der Insel. Reiseleiter und „Guagua“ warten dort bereits auf dich. „Guagua“ nennen die Kubaner ihre
Busse. Unser Reiseleiter versorgt uns auf der ca. einstündigen Fahrt
nach Gibara mit den ersten Infos. Am späten Nachmittag erreichen wir
unser erstes Hotel. Zum Begrüßungscocktail auf der Dachterrasse des
Hotels laden wir dich ein. Mit dem Blick über das verschlafene Städtchen und das Meer schmeckt dieser besonders gut. Wer anschließend
noch Hunger hat, sollte sich die guten und frischen Meeresfrüchte hier
nicht entgehen lassen.
Fahrstrecke: 50 km | Übernachtung: Ordoño*** oder Arsenita*** in Gibara | Mahlzeiten: gemäß Bordservice

Tag 2 – Gibara – Santiago de Cuba
Villa Blanca ganz in Ru he
Fernab der großen Reisegruppen können wir im gemütlichen Gibara
heute unser erstes Frühstück in kolonialer Atmosphäre genießen, ehe
wir uns das Städtchen genauer anschauen. Aufgrund ihrer weißen
kolonialen Fassaden wird Gibara auch „Villa Blanca“ genannt. Während
unserer Erkundungstour schlendern wir mit unserem Reiseleiter durch
die Straßen und über die Plätze und erkunden Gibara so auf unsere ganz
eigene Art. Bestimmt entdeckst du auch die kubanische Ausgabe der
Freiheitsstatue – halte die Augen offen! Dann verlassen wir den Nordosten und machen uns auf an die Südküste, wo wir nach einer ca.
dreistündigen Fahrt Santiago de Cuba erreichen. Wenn wir im Hotel
Casagranda wohnen, ist ein erster Spaziergang durch die historische
Innenstadt eine Option. Zudem lockt die Dachterrasse mit kubanischer
Musik, um einen Cocktail zu genießen. Wenn wir im etwas außerhalb
gelegenen Hotel Meliá untergebracht sind, bietet der Pool Entspannung
nach der Fahrt.
Fahrstrecke: 180 km | Übernachtung: Casagranda*** oder Meliá Santiago de Cuba***(*) in Santiago de Cuba |
Mahlzeiten: F

Tag 3 – Santiago de Cuba

„Wir waren für zwei Wochen auf
Kuba unterwegs. Das Land an sich
aber auch die gelungene Zusammenstellung des Reiseverlaufs haben uns
wieder sehr gut gefallen. Besonders
hervorzuheben ist das überaus große
Engagement des Reiseleiters Carlos
und des Busfahrers Orlando.“
Andreas aus Jena
WORLD INSIGHT-Reisender

Tag 4 – Santiago de Cuba – Camagüey
A uf K uba s P i s t e n de s O s t e n s
Camagüey ist das nächste Ziel auf unserer Reise. Unterwegs halten wir
nach einer Stunde an der heiligsten Pilgerstätte Kubas – El Cobre. Sie
wird von grünen Hängen umsäumt und bietet einen wunderschönen
Anblick. Nebenan kann man den Eingang zur ältesten Kupfermine
Lateinamerikas sehen, für dessen Bergleute die Kirche damals errichtet
wurde. Die hochinteressante und doch oft unterschätzte Stadt der
Tontöpfe, Camagüey, erreichen wir nach einer weiteren ca. vierstündigen Fahrt und einer Kaffeepause in Las Tunas spät nachmittags.
Bewegung tut dann gut und wir erkunden per pedes die Stadt. Über
die Fußgängerzone gelangen wir zur Kathedrale und zum Parque
Agramonte, wo man den Kubanern dabei zusehen kann, wie sie ihre
Freizeit verbringen. Zudem statten wir den farbenfrohsten Plätzen
einen Besuch ab. Wer mag, isst am Abend in einem schönen Paladar,
in dem man draußen sitzt und das abendliche Leben der drittgrößten
Stadt Kubas betrachten kann.
Fahrstrecke: 340 km | Übernachtung: Gran Hotel*** in Camagüey | Mahlzeiten: F

Stad t d e r He ld e n
Die Metropole ist der Inbegriff des kubanischen Lebensgefühls und bekannt für ihre Helden, Revolutionäre und ihre Kultur. Den heutigen Tag
nutzen wir daher, all dies gründlich kennenzulernen. Beim morgendlichen
Stadtrundgang durch das historische Zentrum entdecken wir den
Parque de Cespedes, die Kathedrale und die Grabstätte José Martis auf
dem prächtigen Friedhof Santa Ifigenia. In den kleinen Parks begegnen
wir Einheimischen beim Schach- und Dominospielen, am Plaza Martes
und Plaza Dolores begeistern uns Musiker mindestens so sehr mit ihrem
Charme und Witz, wie mit ihren musikalischen Fähigkeiten. Ebenfalls
nicht fehlen darf das nahe gelegene Castillo del Morro: Eine imposante
Festung, die an der Bucht von Santiago liegt und seit fast 40 Jahren
Nationaldenkmal ist. Wir machen einen Stopp im Rummuseum Bacardí,
wo man in der kleinen Bar auf eigene Kosten die Rumsorten probieren
und natürlich auch günstig erstehen kann. Am Abend besuchen wir das
berühmte Casa de la Trova, die Wiege der typisch kubanischen Musik.
Fahrstrecke: 40 km | Übernachtung: Casagranda*** oder Meliá Santiago de Cuba***(*) in Santiago de Cuba |
Mahlzeiten: F

Tag 5 – Camagüey – Valle de los Ingenios –
Trinidad
A uf de m Z uc k e rm üh l e n t urm
Der Zuckerrohranbau ist in Zentralkuba allgegenwärtig, aber ganz
besonders, wenn wir in das Zuckermühlental Valle de los Ingenios
fahren. Es beheimatet Zuckermühlen, Kolonialhäuser und ehemalige
Sklavenunterkünfte. Eine Besonderheit ist der Torre de Iznaga. Dieser
45 m hohe Glockenturm diente der Beaufsichtigung der Sklaven auf
den Zuckerrohrfeldern. Gegen einen geringen Obolus kann man die
vielen Stufen bis zur Spitze hinaufsteigen und die Aussicht genießen.
Dann erreichen wir am Nachmittag Trinidad: die berühmteste, touristischste aber auch für viele schönste Stadt der Insel. Wir lassen uns
von den kleinen Gassen zwischen kolonialen Häusern und Kirchen
verzaubern und erkunden die Iglesia Parroquial de la Santísma, den
Aussichtspunkt der Iglesia de la Popa und den Parque de Céspedes.
Am Abend übernachten wir in Casas Particulares, den in Kuba üblichen
Familienunterkünften.
Fahrstrecke: 290 km | Übernachtung: Casa Particular in Trinidad | Mahlzeiten: F

Armas aussteigen. Dutzende blankpolierte Amischlitten und das Herz
der Altstadt erwarten uns. Wir besuchen die wichtigsten historischen
Plätze und kommen auf dem Kunsthandwerksmarkt am restaurierten

A b k ü hlu ng ge fällig?
Wer mag, gönnt sich das gute Frühstück bei der Familie, ehe wir heute
früh aufbrechen. In nicht einmal einer Stunde Busfahrt erreichen wir
den wunderschönen und üppig grünen Nationalpark Topes de Collantes,
wo wir auf unserer Wanderung (2–3 Std., leicht) Baumriesen, deren Farne,
diverse Vögel und eine wunderbare Landschaft im Parque Codina erleben.
Wir wandern vorbei an Kaffee- und Kakaoplantagen und entdecken eine
kleine Höhle (Taschenlampe mitnehmen!). Deinen Nachmittag in Trinidad
kannst du nach eigenen Wünschen gestalten: Wer mag, unternimmt
mit dem Fahrrad oder dem Taxi, einen Ausflug zum wunderschönen
Playa Ancón. Sehr empfehlenswert ist auch ein abendlicher Ausflug
zum Hauptplatz vor der Kathedrale in Trinidad. Hier kannst du mit den
Kubanern das Tanzbein schwingen und ausgelassen feiern.

Hafengebäude mit den Künstlern ins Gespräch. Ein Stück der berühmten
kubanischen Pizza kannst du hier als Snack erstehen. Danach steht
das sehenswerte Revolutionsmuseum auf dem Programm, bevor unser
Spaziergang am mächtigen Capitol endet. Unser Guagua bringt uns
wieder in den modernen Teil der Stadt, wo wir den riesigen Revolutions
platz bestaunen und über die Anekdoten schmunzeln, die unser
Reiseleiter zum Besten gibt. Havanna bei Nacht ist eine faszinierende
Attraktion für sich: Lust auf Cubano-Jazz im „Jazz-Café“ oder lieber
Outdoor-Salsa am Malecón?

C OM FOR T + Kuba

Tag 6 – Trinidad – Topes de Collantes
Nationalpark – Trinidad

Fahrstrecke: 20 km | Übernachtung: Habana Libre*** in Havanna | Mahlzeiten: F

Tag 9 – Havanna

Fahrstrecke: 50 km | Übernachtung: Casa Particular in Trinidad | Mahlzeiten: F

Pittoreske Kolonials tad t u nd au f d e n Sp u r e n C h e s
Cienfuegos empfängt uns nach einer kurzen etwa einstündigen Fahrt in
unserem Guagua. Diese Stadt besticht durch eine besonders malerische
Erscheinung. Das Stadtzentrum im kolonialen Stil und der Malecón, die
Verbindung zwischen dem Zentrum und der Halbinsel Punta Gorda, sind
nur einige Highlights, die wir erkunden. Außerdem besichtigen wir den
eindrucksvollen Palacio de Valle, den einst ein reicher Zuckerbaron
errichtet hat und der heute als Restaurant dient. Was wäre ein Urlaub
auf Kuba ohne einen Besuch in Santa Clara. Dort befinden sich ein
Denkmal, ein Museum und das Mausoleum des Volkshelden Che Guevara. Nach ca. 90 Minuten Fahrt entführt dich unser Reiseleiter bei der
Besichtigung der besagten Highlights in die Zeit des Revolutionärs.
Dann treten wir den letzten Teil unserer heutigen Fahrstrecke an und
machen uns auf in die pulsierende Hauptstadt, wo wir im modernen
Viertel Vedado wohnen, das wir erst am Abend erreichen.
Fahrstrecke: 440 km | Übernachtung: Habana Libre*** in Havanna | Mahlzeiten: F

Tag 8 – Havanna
Sigh ts e e ing im He r z e n Ku b as
Wir starten zeitig um 08:30 Uhr direkt nach dem Frühstück mit unserem
Bus, denn es gibt viel zu sehen. Auf dem Weg nach Habana Vieja spüren
wir die magische Stimmung am Malecón, bevor wir nahe des Plaza de

Fahrstrecke: - | Übernachtung: Habana Libre*** in Havanna | Mahlzeiten: F

Tag 10 – Havanna – Pinar del Rio – Viñales
D e r Ge ruc h v o n Z i g a rre n
Nach dem Frühstück verlassen wir Havanna, um in die Provinz Pinar del Río
zu fahren. Nach einem kurzen Stopp, erreichen wir gegen 11:00 Uhr die
gleichnamige Hauptstadt der Provinz. Die hiesige Hauptstraße lädt uns
zu einem kurzen Stadtbummel ein. Gleich im Anschluss besichtigen wir
eine Tabakfabrik, wenn diese nicht gerade wegen der kollektiven Ferien
der Arbeiter geschlossen ist. Hiernach haben wir eine Stunde Freizeit:
Es bietet sich an, in einem der zahlreichen Paladares zu Mittag zu essen.
Dann geht es weiter gen Westen ins idyllische Viñales. Wir checken in
einem der beiden Hotels des Tals ein, die nur wenige Kilometer vom Dorf
Viñales entfernt liegen. Beide bieten tolle Ausblicke auf die Mogotes
Berge, die bei unserer Wanderung (ca. 2 Std., leicht) im Viñales-Tal im
Mittelpunkt stehen. Wir spazieren vorbei an diesen grünen Hügeln,
Kleinbauernhöfen und Tabakfeldern. Die Trockenschuppen der Bauern
dürfen hierbei nicht fehlen. Die Zigarren werden von ihnen „nach eigenem Rezept“ gerollt. Vielleicht hast du zum Abschluss des Tages Lust,
die Finca Agroecologica El Paraiso kennenzulernen: Abendessen aus
garantiert biologischem Anbau und den Sonnenuntergang gibt’s gratis
dazu – unser Reiseleiter kann dies bei Bedarf organisieren (optional).

Änderungen vorbehalten

Tag 7 – Trinidad – Cienfuegos –
Santa Clara – Havanna

F re i z e i t i n de r H a upt s t a dt
Heute steht dir der ganze Tag in einer der spannendsten Städte der
Welt zur freien Verfügung. An jeder Straßenecke und in jeder kleinen
Gasse kannst du das einzigartige Lebensgefühl einatmen. Lasse in
einem der unzähligen Straßencafés die Seele baumeln, während du
das bunte Treiben um dich herum beobachtest. Im Pool entspannen
und die Hitze genießen ist aber auch erlaubt! Das Nachtleben dieser
niemals schlafenden Stadt solltest du dir nicht entgehen lassen, selbst
wenn du nur ganz ruhig in einem der Cafés in Habana Vieja sitzt und
dem Treiben zusiehst.

Fahrstrecke: 200 km | Übernachtung: Los Jazmines*** oder La Ermita*** im Viñales-Tal | Mahlzeiten: F

Tag 11 – Viñales – Soroa – Jibaco a
Z um k rö n e n de n A bs c h l us s
Was gehört noch zu einem gelungenen Kuba Urlaub? Das Karibik-Flair! So
machen wir uns nach dem Frühstück auf nach Jibacoa. Unterwegs machen
wir einen kleinen Zwischenstopp an der Orchideenfarm in Soroa, bevor
wir am frühen Nachmittag das abgelegene Strandparadies erreichen.
Fahrstrecke: 250 km | Übernachtung: Memories***(*) in Jibacoa | Mahlzeiten: F, A
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Tag 12 bis 13 – Jibacoa
Meh r als So nne u nd Strand
Ist das nicht schön: Vom Meeresrauschen aufwachen und sich direkt an
den Strand legen! Du willst mehr als das? Was hältst du von Tauchen,
Schnorcheln, Tretboot fahren. Wenn es dich nochmal in urbanere Gefilde
zieht, bist du in einer guten Stunde in Havanna oder Varadero.
Fahrstrecke: - | Übernachtung: Memories***(*) in Jibacoa | Mahlzeiten: F, M, A

Tag 14 – Jibacoa und Rückflug
Oh n e U nte r b r e chu ng in d ie He im at
Nach der Stärkung beim Frühstück, bringt dich ein Transferguide zum
Flughafen in Havanna. Dein Flieger der Condor ist bereit und du startest
deinen Direktflug zurück nach Deutschland. Lehne dich zurück und
träume von deinem Kuba Abenteuer.
Fahrstrecke: 60 km | Übernachtung: Flugzeug | Mahlzeiten: F, gemäß Bordservice

Reiseverlauf
Tag

Tag 15 – Ankunft in Deutschland

1
Ei n r u nd e r A b s chlu s s
Wenn du aufwachst, bist du bereits in Frankfurt gelandet.

2

Fahrstrecke: - | Übernachtung: - | Mahlzeiten: gemäß Bordservice

3

4
Möglichkeit zur Badeverlängerung in Jibacoa.

5

Strandtage in Jibacoa
Das Hotel Memories***(*) ist direkt am Strand gelegen, verfügt über mehrere Restaurants,
Bars und einen Fitnessclub. Ob einem nach Mojito, Cola oder Pizza zumute ist, an der
Poolbar erhält man den ganzen Tag Getränke sowie kleinere Snacks. Das Restaurant-Buffet
bietet einheimische und internationale Küche. Das Hotel verfügt ebenfalls über Internet,
einen Grillplatz direkt am Meer und diverse Wassersportmöglichkeiten.

6
7

8

P r eise pro Person
pro Nacht

A

B

C

D

im DZ

110 €

120 €

90 €

80 €

im EZ

130 €

140 €

110 €

100 €

Saisonzeit A: 03.01.-31.01.2019
Saisonzeit B: 01.02.-31.03.2019
Saisonzeit C: 01.04.- 30.04.2019, 15.07.-31.10.2019
Saisonzeit D: 01.05.-14.07.2019
Preise ab 01.11.2019 stehen sobald bekannt auf unserer Website zur Verfügung.
I m P r ei s enthal ten
Übernachtungen mit 3 Mahlzeiten und lokalen Getränken nach dem All-Inclusive-Prinzip.
N ic h t i m Prei s enthal ten
Transfer zum Flughafen. Der Taxipreis zum Flughafen beträgt ca. 60 US$, es gibt aber auch
öffentliche Busse nach Havanna.

9
10

11
12
13
14
15

Frankfurt – Holguin – Gibara Direktflug nach
Holguin, Weiterfahrt nach Gibara
Gibara – Santiago de Cuba Bummel durch die
Kleinstadt, Überlandfahrt
Santiago de Cuba Stadtrundgang, Ausflug zur
Festung El Morro, Stopp im Rummuseum Bacardí,
Besuch des Casa de la Trova
Santiago de Cuba – Camagüey Stopp an Pilgerstätte
El Cobre, Fahrt nach Camgüey mit Pause in Las Tunas,
Spaziergang durch Camagüey
Camagüey – Valle de los Ingenios – Trinidad
Stopp im Zuckermühlental Valle de los Ingenios,
in Trinidad Citytour zu Fuß
Trinidad Ausflug zum Topes de Collantes Nationalpark,
dort Wanderung, Freizeit am Nachmittag
Trinidad – Cienfuegos – Santa Clara – Havanna
Fahrt nach Cienfuegos, dort Stadtrundgang und Besuch
Palacio de Valle, weiter nach Santa Clara, Besuch des
Che Guevara Mausoleums, abends Ankunft in Havanna
Havanna Citytour mit Altstadt, Kunsthandwerksmarkt,
Revolutionsmuseum, abends Freizeit
Havanna freier Tag
Havanna – Pinar del Rio – Viñales Fahrt nach Pinar
del Rio, Stadtbummel, weiter nach Viñales, Wanderung
zu Trockenschuppen der Tabakbauern entlang der
Mogotes, Freizeit
Viñales – Soroa – Jibacoa Fahrt nach Jibacoa, Stopp
Orchideenfarm in Soroa, Freizeit
Jibacoa Freizeit zum Baden
Jibacoa Freizeit zum Baden
Jibacoa Freizeit, Rückflug Direktflug von Havanna
Deutschland Ankunft

C OM FOR T + Kuba

15 Tage

Kuba ab 2.199 €
Teiln ehmerzahl
6* bis 14

Te r m i ne
Reisebeginn

Reiseende

Preis

13.01.2019

27.01.2019

2.399 €

Ein zelzi mmer- Zu schl ag
370 €

27.01.2019

10.02.2019

2.499 €

03.02.2019

17.02.2019

2.550 €

Bei Buchung eines halben Doppelzimmers: Sollte sich kein Zimmerpartner finden, übernehmen wir bei dieser
Reise die Hälfte des EZ-Zuschlags für dich! (Bedingungen siehe Seite 207)

17.02.2019

03.03.2019

2.550 €

10.03.2019

24.03.2019

2.499 €

14.04.2019

28.04.2019

2.650 €

05.05.2019

19.05.2019

2.199 €

07.07.2019

21.07.2019

2.499 €

1

28.07.2019

11.08.2019

2.499 €

1

11.08.2019

25.08.2019

2.499 €

1

08.09.2019

22.09.2019

2.199 €

06.10.2019

20.10.2019

2.299 €

1

27.10.2019

10.11.2019

2.299 €

2

10.11.2019

24.11.2019

2.599 €

2

01.12.2019

15.12.2019

2.550 €

2

22.12.2019

05.01.2020

3.099 €

1,2

29.12.2019

12.01.2020

2.899 €

2

12.01.2020

26.01.2020

2.580 €

2

02.02.2020

16.02.2020

2.650 €

2

05.04.2020

19.04.2020

2.830 €

1,2

Ab flugorte / B ahnrei se z um A bf l ugo rt
Die Rail&Fly-Fahrkarte für die Bahnreise zum/vom Abflughafen ab/zu jedem deutschen
Bahnhof kannst du kostengünstig für 50 € dazu buchen. (Bedingungen s. Seite 207)
Frankfurt
Berlin, Dresden, Hamburg, München

ohne Zuschlag
230 €

Un ter kü nfte u nd Verpfl egun g
Ausgesuchte ***–**** Hotels sind meist unser Zuhause. Alle Zimmer verfügen über Bad
oder Dusche/ WC und sind überwiegend mit Klimaanlage ausgestattet. Oft steht auch ein
Swimmingpool zur Verfügung. In Trinidad übernachten wir planmäßig in Casas Particulares,
auf Kuba weit verbreitete, familiäre Privatunterkünfte. Während dieser Übernachtungen
ist die Gruppe je nach Gruppengröße auf mehrere Häuser im selben Viertel aufgeteilt.
Unser Badehotel ist das Memories in Jibacoa, das über mehrere zweigeschossige Gebäude
verfügt!
Die Verpflegung auf dieser Reise basiert im Wesentlichen auf Frühstück. Während des
Badeaufenthaltes sind alle Mahlzeiten und Getränke im Reisepreis inklusive. Die Mahlzeiten findest du in der Reisebeschreibung mit F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen
gekennzeichnet.

Info

1

1 Ferientermin

Änderungen vorbehalten

*bis 4 Wochen vor Reisebeginn zu erreichende Mindestteilnehmerzahl

2 Rückflug ab Varadero

An for deru ngen u nd rei se s pez i f i s c h e H i n w e i s e
Keine besonderen Anforderungen. Normale Kondition und Gesundheit sind ausreichend.
Ein r ei sebesti mmu ngen, Im pf un ge n , R e i s e z ei t un d K l i m a
s. Seite 202–203
CO 2-Fu ßabdru ck / E mpfo h l e n e r A us gl ei c h
4.234 kg CO2 / 98 €
(Erklärung zu atmosfair s. Seite 208)

Bilder unserer Unterkünfte und weitere
Impressionen zu dieser Reise findest du unter
www.world-insight.de

In k lusive: Linienflug (Economy) mit Condor oder gleichwertiger Fluggesellschaft ab Frankfurt nach Holguin und zurück von Havanna (andere Abflugorte lt. Ausschreibung; nach
Verfügbarkeit buchbar) | Rundreise mit Charterbus wie in der Reisebeschreibung aufgeführt; Transfers | 13 Übernachtungen, davon 11 in ***–**** Hotels und 2 im Casa Particular im
Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC (sollten einzelne der in der Reisebeschreibung genannten Unterkünfte einmal nicht verfügbar sein, greifen wir auf möglichst gleichwertige Alternativen zurück) | Mahlzeiten gemäß Reisebeschreibung: 13 x F, 2 x M, 3 x A (F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen) | Eintrittsgelder | deutschsprachige WORLD INSIGHT-Reiseleitung
(außer am Tag 12 und 13; für den Transfer an Tag 14 nur deutschsprachiger Transferguide) | deutsche Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren | 1 hochwertiger Reiseführer deiner Wahl
von MairDumont aus unserem Sortiment pro Buchung (nur online einlösbar); siehe www.world-insight.de/reisefuehrer (s. Seite 7)
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