
Arena di Verona - CarmenArena di Verona - Carmen
3- tägige Busreise3- tägige Busreise

Die „Arena di Verona“ ist das weltberühmte römische Amphitheater im Herzen der Altstadt von Verona. JedenDie „Arena di Verona“ ist das weltberühmte römische Amphitheater im Herzen der Altstadt von Verona. Jeden
Sommer ziehen die Opernfestspiele unzählige Gäste in die antike Stadt. Die prachtvollen Kostüme, dieSommer ziehen die Opernfestspiele unzählige Gäste in die antike Stadt. Die prachtvollen Kostüme, die
gigantische Kulisse, Chor, Sänger und Orchester bieten ein unvergleichliches Spektakel. gigantische Kulisse, Chor, Sänger und Orchester bieten ein unvergleichliches Spektakel.   
  
  
Das macht die Reise besonders:Das macht die Reise besonders:

Gutes 4- Sterne Hotel mit zentrale Lage und top Anbindung!Gutes 4- Sterne Hotel mit zentrale Lage und top Anbindung!
Stadtführung Verona bereits inkludiertStadtführung Verona bereits inkludiert
Besuch der Oper am 2. Abend (Karten Sektor C/D/E/F im Reisepreis inkludiert)Besuch der Oper am 2. Abend (Karten Sektor C/D/E/F im Reisepreis inkludiert)

  
Buszustiege:Buszustiege:

Bamberg - Fuchs-Park-Stadion, Pödeldorfer Str. 180Bamberg - Fuchs-Park-Stadion, Pödeldorfer Str. 180
Coburg - Großer Anger / ParkplatzCoburg - Großer Anger / Parkplatz
Kulmbach - Großparkplatz „Schwedensteg“ / am FestplatzKulmbach - Großparkplatz „Schwedensteg“ / am Festplatz
Amberg - Bushaltebucht ggü FeuerwacheAmberg - Bushaltebucht ggü Feuerwache
Weiden - Dr.-Pfleger-Str. / ggü. Neues RathausWeiden - Dr.-Pfleger-Str. / ggü. Neues Rathaus

  
Reisepapiere und Impfungen (gültig für deutsche Staatsbürger):Reisepapiere und Impfungen (gültig für deutsche Staatsbürger):

Gültiger Personalausweis oder ReisepassGültiger Personalausweis oder Reisepass
Keine Impfungen vorgeschriebenKeine Impfungen vorgeschrieben

Kostenlose Reisehotline: Kostenlose Reisehotline: 0800 38 00 1110800 38 00 111

ÜbersichtÜbersicht



Sollten Sie eine andere Staatsbürgerschaft haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns, so dass wir Sie überSollten Sie eine andere Staatsbürgerschaft haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns, so dass wir Sie über
die individuellen Einreise- und Visabedingungen sowie gesundheitspolizeilichen Vorschriften für Sie gemäßdie individuellen Einreise- und Visabedingungen sowie gesundheitspolizeilichen Vorschriften für Sie gemäß
der EU- Pauschalreiserichtlinie informieren können.der EU- Pauschalreiserichtlinie informieren können.  
  
  
Mindestteilnehmerzahl:Mindestteilnehmerzahl:    
35 Personen35 Personen

1. Tag: Anreise1. Tag: Anreise  
Abfahrt am frühen Morgen und Anreise nach Verona. Ankunft am späten Nachmittag im Hotel undAbfahrt am frühen Morgen und Anreise nach Verona. Ankunft am späten Nachmittag im Hotel und
Zimmerbezug. Am Abend Zeit zur freien Verfügung.Zimmerbezug. Am Abend Zeit zur freien Verfügung.  
  
2. Tag: Verona & Oper2. Tag: Verona & Oper  
Nach dem Frühstück im Hotel haben Sie die Möglichkeit Verona auf eigene Faust zu erkunden. Am VormittagNach dem Frühstück im Hotel haben Sie die Möglichkeit Verona auf eigene Faust zu erkunden. Am Vormittag
entdecken Sie die liebliche Stadt bei einer Führung. Verona ist nicht nur die Stadt der berühmtenentdecken Sie die liebliche Stadt bei einer Führung. Verona ist nicht nur die Stadt der berühmten
Opernfestspiele und des berühmtesten Liebespaares (Romeo und Giulia) der Welt. Verona ist eine derOpernfestspiele und des berühmtesten Liebespaares (Romeo und Giulia) der Welt. Verona ist eine der
schönsten Städte Italiens mit vielen kulturellen Veranstaltungen, mit einer ausgezeichneten Küche,schönsten Städte Italiens mit vielen kulturellen Veranstaltungen, mit einer ausgezeichneten Küche,
gepflegten Weinen, erlesener Handwerkskunst und herzlicher Gastfreundschaft. Bei Ihrer Stadtführunggepflegten Weinen, erlesener Handwerkskunst und herzlicher Gastfreundschaft. Bei Ihrer Stadtführung
lernen Sie einen Teil der wichtigsten Sehenswürdigkeiten kennen. In Verona wird man freilich auch auf denlernen Sie einen Teil der wichtigsten Sehenswürdigkeiten kennen. In Verona wird man freilich auch auf den
Spuren Romeos und Julias dahinschwelgen. Höhepunkt ist daher die berühmt romantische Casi di GiuliettaSpuren Romeos und Julias dahinschwelgen. Höhepunkt ist daher die berühmt romantische Casi di Giulietta
aus dem 13. Jahrhundert. Am Abend steht heute das Opern-Highlight auf dem Programm.aus dem 13. Jahrhundert. Am Abend steht heute das Opern-Highlight auf dem Programm.
(Vorstellungsbeginn: 21:00 Uhr) Im Anschluss an die Vorstellung bringt Sie Ihr Bus wieder in Ihr Hotel zurück.(Vorstellungsbeginn: 21:00 Uhr) Im Anschluss an die Vorstellung bringt Sie Ihr Bus wieder in Ihr Hotel zurück.  
  

KarteKarte

Kartendaten © 2018 GoogleKartendaten © 2018 GoogleFehler bei Google Maps melden

ReiseverlaufReiseverlauf

https://www.google.com/maps/@45.4217839,10.9769082,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=45.421784,10.976908&z=15&t=m&hl=de-DE&gl=US&mapclient=apiv3


3. Tag: Heimreise3. Tag: Heimreise  
Nach einem letzten Frühstück treten Sie am späten Vormittag die Heimreise an.Nach einem letzten Frühstück treten Sie am späten Vormittag die Heimreise an.  
  
Programmänderungen vorbehalten.Programmänderungen vorbehalten.

Ihre Oper: CarmenIhre Oper: Carmen

Libretto von Libretto von Ludovic Halevy - Henri MeilhacLudovic Halevy - Henri Meilhac  
Musik von Georges BizetMusik von Georges Bizet  
  
HandlungHandlung  
  
ERSTER AKTERSTER AKT  
  
Auf dem Marktplatz in Sevilla, in dessen Hintergrund sich eine Tabakwarenfabrik und die Kaserne derAuf dem Marktplatz in Sevilla, in dessen Hintergrund sich eine Tabakwarenfabrik und die Kaserne der
Dragoner erheben, herrscht munteres Treiben. Ein junges Mädchen bahnt sich den Weg durch dieDragoner erheben, herrscht munteres Treiben. Ein junges Mädchen bahnt sich den Weg durch die
Volksmenge, verzagt nähert sich den Wachposten und fragt nach dem Unteroffizier Don José. Er würde baldVolksmenge, verzagt nähert sich den Wachposten und fragt nach dem Unteroffizier Don José. Er würde bald
seinen Dienst antreten, sagt man ihr; die Einladung, die Wartezeit mit den Wachposten zu verbringen, lehntseinen Dienst antreten, sagt man ihr; die Einladung, die Wartezeit mit den Wachposten zu verbringen, lehnt
das Mädchen verschüchtert ab und entfernt sich.das Mädchen verschüchtert ab und entfernt sich.  
  
Mit der Wachablösung erscheint die neue Kompanie mit Don José gefolgt von einer Schar vonMit der Wachablösung erscheint die neue Kompanie mit Don José gefolgt von einer Schar von
Gassenjungen, die den Marsch der Soldaten nachäffen. Man teilt ihm mit, dass ein junges Mädchen nachGassenjungen, die den Marsch der Soldaten nachäffen. Man teilt ihm mit, dass ein junges Mädchen nach
ihm gefragt habe und aus der Beschreibung seiner Kameraden erkennt er Micaela, eine Waisin, die seineihm gefragt habe und aus der Beschreibung seiner Kameraden erkennt er Micaela, eine Waisin, die seine
Mutter in ihrem Haus aufgenommen hat.Mutter in ihrem Haus aufgenommen hat.  
  
Mit dem Glockengeläute richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Tabakarbeiterinnen, die aus derMit dem Glockengeläute richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Tabakarbeiterinnen, die aus der
Tabakwarenfabrik strömen. Die Männer stürzen sich auf den Ausgang, um sie aus der Nähe zu bewundern,Tabakwarenfabrik strömen. Die Männer stürzen sich auf den Ausgang, um sie aus der Nähe zu bewundern,
die Arbeiterinnen amüsieren sich, dass man ihnen den Hof macht. Unter ihnen befindet sich auch Carmen,die Arbeiterinnen amüsieren sich, dass man ihnen den Hof macht. Unter ihnen befindet sich auch Carmen,
eine rassige und sinnliche Zigeunerin. Sie ist sich ihrer Anziehungskraft bewusst, singt ein verführerischeseine rassige und sinnliche Zigeunerin. Sie ist sich ihrer Anziehungskraft bewusst, singt ein verführerisches
Lied voll von Anspielungen, und läßt durchblicken, dass sie nicht an die Ewigkeit der Liebe glaubt. Don JoséLied voll von Anspielungen, und läßt durchblicken, dass sie nicht an die Ewigkeit der Liebe glaubt. Don José
gibt ihr keine Acht. Sie bemerkt seine Gleichgültigkeit, und wirft ihm herausfordernd unter dem allgemeinengibt ihr keine Acht. Sie bemerkt seine Gleichgültigkeit, und wirft ihm herausfordernd unter dem allgemeinen
Gelächter eine Blume zu. Empört über solche Frechheit, aber gleichzeitig auch beunruhigt, fängt er dieGelächter eine Blume zu. Empört über solche Frechheit, aber gleichzeitig auch beunruhigt, fängt er die
Blume auf und versteckt sie instinktiv unter seiner Jacke.Blume auf und versteckt sie instinktiv unter seiner Jacke.  
  
Micaela kehrt zurück. Sie übergibt Don José einen Brief und Geld, und gibt ihm auch einen Kuss von seinerMicaela kehrt zurück. Sie übergibt Don José einen Brief und Geld, und gibt ihm auch einen Kuss von seiner
Mutter. Er ist gerührt und als Micaela sich entfernt, liest er den Brief: seine Mutter wünscht, er möchte diesesMutter. Er ist gerührt und als Micaela sich entfernt, liest er den Brief: seine Mutter wünscht, er möchte dieses
herzensgute Mädchen heiraten. Er verspricht sich selbst, dem Rat seiner Mutter zu folgen und ist dabei, dieherzensgute Mädchen heiraten. Er verspricht sich selbst, dem Rat seiner Mutter zu folgen und ist dabei, die
Blume der Zigeunerin wegzuwerfen, als unter den Tabakarbeiterinnen ein Streit ausbricht. Carmen hat eineBlume der Zigeunerin wegzuwerfen, als unter den Tabakarbeiterinnen ein Streit ausbricht. Carmen hat eine
Arbeiterin mit einem Messer verletzt. Don José wird beauftragt, sie festzunehmen und ins Gefängnis zuArbeiterin mit einem Messer verletzt. Don José wird beauftragt, sie festzunehmen und ins Gefängnis zu
führen. Aber Carmen beginnt, ihn mit ihren angeborenen Verführungskünsten zu umgarnen: sie versprichtführen. Aber Carmen beginnt, ihn mit ihren angeborenen Verführungskünsten zu umgarnen: sie verspricht
ihm eine heiße Liebesnacht in der Taverne von Lillas Pastia, nahe an der Stadtmauer von Sevilla. José,ihm eine heiße Liebesnacht in der Taverne von Lillas Pastia, nahe an der Stadtmauer von Sevilla. José,
vollkommen in ihrem Bann, fällt in ihr Netz, löst die Fesseln, tut so als ob man ihm einen heftigen Ruckvollkommen in ihrem Bann, fällt in ihr Netz, löst die Fesseln, tut so als ob man ihm einen heftigen Ruck
versetzt hätte und fällt zu Boden. Carmen flieht.versetzt hätte und fällt zu Boden. Carmen flieht.  
  
ZWEITER AKTZWEITER AKT  
  
Die Taverne von Lillas Pastia, eine schmutzige Spelunke und Unterschlupf von Schmugglern, wird auch vonDie Taverne von Lillas Pastia, eine schmutzige Spelunke und Unterschlupf von Schmugglern, wird auch von
Soldaten und Zigeunern besucht. Mit ihren Freundinnen Mercédès und Frasquita, tanzt und singt Carmen mitSoldaten und Zigeunern besucht. Mit ihren Freundinnen Mercédès und Frasquita, tanzt und singt Carmen mit
verführerischen Gesten. Leutnant Zuniga teilt ihr mit, dass Don José, der im Gefängnis war, weil er ihr zurverführerischen Gesten. Leutnant Zuniga teilt ihr mit, dass Don José, der im Gefängnis war, weil er ihr zur
Flucht verholfen hat, gerade freigelassen worden ist. Auch er ist fasziniert von der Zigeunerin und beginnt ihrFlucht verholfen hat, gerade freigelassen worden ist. Auch er ist fasziniert von der Zigeunerin und beginnt ihr
den Hof zu machen, wird aber durch die Ankunft Escamillos unterbrochen. Unter Beifall und Hochrufenden Hof zu machen, wird aber durch die Ankunft Escamillos unterbrochen. Unter Beifall und Hochrufen
erzählt der junge Torero von seinen kühnen Unternehmen in der Arena; auch er ist von der Schönheiterzählt der junge Torero von seinen kühnen Unternehmen in der Arena; auch er ist von der Schönheit
Carmens fasziniert.Carmens fasziniert.  
  
Nachdem alle Besucher die Spelunke verlassen haben, lässt der Wirt Dancairo und Remendado, zweiNachdem alle Besucher die Spelunke verlassen haben, lässt der Wirt Dancairo und Remendado, zwei
Schmuggler eintreten, die für die Nacht einen Schwarzhandel vorbereiten und die Unterstützung von CarmenSchmuggler eintreten, die für die Nacht einen Schwarzhandel vorbereiten und die Unterstützung von Carmen
und ihren Freundinnen suchen. Diesmal ist die Zigeunerin aber nicht bereit, ihnen zu folgen: sie wartet aufund ihren Freundinnen suchen. Diesmal ist die Zigeunerin aber nicht bereit, ihnen zu folgen: sie wartet auf
die Rückkehr des Mannes, in den sie verliebt ist. Kurz darauf erscheint Don José, der ihr seine Liebedie Rückkehr des Mannes, in den sie verliebt ist. Kurz darauf erscheint Don José, der ihr seine Liebe



beteuert. Carmen beginnt einen fesselnden, verlockenden Tanz für ihn, aber sobald man den Zapfenstreichbeteuert. Carmen beginnt einen fesselnden, verlockenden Tanz für ihn, aber sobald man den Zapfenstreich
hört , beeilt sich José, der zum einfachen Soldaten degradiert wurde, in die Kaserne zurück zu kehren. Siehört , beeilt sich José, der zum einfachen Soldaten degradiert wurde, in die Kaserne zurück zu kehren. Sie
erzürnt sich, verspottet und beleidigt ihn. Ihre Auffassung von Liebe ist etwas ganz anderes. Er eröffnet ihrerzürnt sich, verspottet und beleidigt ihn. Ihre Auffassung von Liebe ist etwas ganz anderes. Er eröffnet ihr
sein Herz: trotz der Gewissenskonflikte, liebe er sie nun und lebe nur für sie.sein Herz: trotz der Gewissenskonflikte, liebe er sie nun und lebe nur für sie.  
  
Carmen fordert ihn auf, den Schmugglern zu folgen, ein freies Leben zu führen, er aber lehnt es ab,Carmen fordert ihn auf, den Schmugglern zu folgen, ein freies Leben zu führen, er aber lehnt es ab,
fahnenflüchtig zu werden und angesichts des x-ten Unverständnisses zwischen ihnen, entscheidet er, sie zufahnenflüchtig zu werden und angesichts des x-ten Unverständnisses zwischen ihnen, entscheidet er, sie zu
verlassen. In der Zwischenzeit kommt Zuniga hinzu, der zurückgekommen ist, um Carmen zu verführen.verlassen. In der Zwischenzeit kommt Zuniga hinzu, der zurückgekommen ist, um Carmen zu verführen.
Sobald er Don José erblickt, befiehlt er ihm, zu verschwinden. Es entsteht ein heftiger Wortwechsel undSobald er Don José erblickt, befiehlt er ihm, zu verschwinden. Es entsteht ein heftiger Wortwechsel und
José, der sich der Insubordination schuldig macht, bleibt keine Wahl: er muss sich den SchmugglernJosé, der sich der Insubordination schuldig macht, bleibt keine Wahl: er muss sich den Schmugglern
anschliessen und ein Leben als Bandit und Geächteter beginnen.anschliessen und ein Leben als Bandit und Geächteter beginnen.  
  
DRITTER AKTDRITTER AKT  
  
In ihrem Lager in den Bergen ruhen sich die Schmuggler aus. Carmen und Don José wechseln wenigeIn ihrem Lager in den Bergen ruhen sich die Schmuggler aus. Carmen und Don José wechseln wenige
Worte, woraus ersichtlich ist, dass ihre Beziehung beeinträchtigt ist. Sie denkt an neue Abenteuer und will freiWorte, woraus ersichtlich ist, dass ihre Beziehung beeinträchtigt ist. Sie denkt an neue Abenteuer und will frei
sein; er ist von Gewissensbissen seiner Mutter gegenüber geplagt und von Eifersucht übermannt. Frasquitasein; er ist von Gewissensbissen seiner Mutter gegenüber geplagt und von Eifersucht übermannt. Frasquita
und Mercédès legen die Karten aus: die Zukunft verheißt ihnen Glück. Auch Carmen befragt die Karten, aberund Mercédès legen die Karten aus: die Zukunft verheißt ihnen Glück. Auch Carmen befragt die Karten, aber
in der Zukunft sieht sie den Tod für sich und Don José. Sie ist beunruhigt, sie weiss, dass der Mannin der Zukunft sieht sie den Tod für sich und Don José. Sie ist beunruhigt, sie weiss, dass der Mann
verzweifelt ist und sie auch töten könnte; aber sie kennt keine Furcht und nimmt ihr Schicksal in Kauf.verzweifelt ist und sie auch töten könnte; aber sie kennt keine Furcht und nimmt ihr Schicksal in Kauf.  
  
Verängstigt und zitternd taucht Micaela auf: verzweifelt will sie versuchen, den Mann, den sie liebt zurVerängstigt und zitternd taucht Micaela auf: verzweifelt will sie versuchen, den Mann, den sie liebt zur
Vernunft zu bringen und macht sich Mut. Von weitem sieht sie auf einem Felsen Don José, der zur WarnungVernunft zu bringen und macht sich Mut. Von weitem sieht sie auf einem Felsen Don José, der zur Warnung
einen Gewehrschuss gegen einen Unbekannten abfeuert. Das Mädchen versteckt sich verängstigt undeinen Gewehrschuss gegen einen Unbekannten abfeuert. Das Mädchen versteckt sich verängstigt und
erschrocken, als Escamillo erscheint, der dem Schuss nur knapp entgangen ist. Der Torero ist gekommen,erschrocken, als Escamillo erscheint, der dem Schuss nur knapp entgangen ist. Der Torero ist gekommen,
um die Zigeunerin anzutreffen, in die er verliebt ist. Nach einem kurzen Wortwechsel entdecken die beiden,um die Zigeunerin anzutreffen, in die er verliebt ist. Nach einem kurzen Wortwechsel entdecken die beiden,
dass sie Rivalen sind, ziehen ihre Messer heraus und nur die Ankunft Carmens und der Schmugglerdass sie Rivalen sind, ziehen ihre Messer heraus und nur die Ankunft Carmens und der Schmuggler
vermeidet einen tödlichen Ausgang.vermeidet einen tödlichen Ausgang.  
  
Escamillo lädt alle zur nächsten Corrida in Sevilla ein und geht. Die Schmugglerkarawane ist beim AbfahrenEscamillo lädt alle zur nächsten Corrida in Sevilla ein und geht. Die Schmugglerkarawane ist beim Abfahren
als Micaela entdeckt wird. Sie fleht José an, ihr zu folgen, er läßt sich aber nicht dazu überreden: er weiss,als Micaela entdeckt wird. Sie fleht José an, ihr zu folgen, er läßt sich aber nicht dazu überreden: er weiss,
dass Carmen die Gelegenheit nutzen würde, um eine Beziehung mit dem Torero zu beginnen. Als er aberdass Carmen die Gelegenheit nutzen würde, um eine Beziehung mit dem Torero zu beginnen. Als er aber
erfährt, dass seine Mutter im Sterben liegt, folgt er Micaela von Schuldgefühlen geplagt. Vor seinem Abgangerfährt, dass seine Mutter im Sterben liegt, folgt er Micaela von Schuldgefühlen geplagt. Vor seinem Abgang
droht er Carmen: sie würden sich bald wiedersehen.droht er Carmen: sie würden sich bald wiedersehen.  
  
VIERTER AKTVIERTER AKT  
  
Auf dem Platz vor der Arena in Sevilla drängt sich die Volksmenge in Erwartung des Stierkämpfers. BeimAuf dem Platz vor der Arena in Sevilla drängt sich die Volksmenge in Erwartung des Stierkämpfers. Beim
Entritt der “cuadrilla” ist der Enthusiasmus grenzenlos. Escamillo tritt mit Carmen an seiner Seite auf, sieEntritt der “cuadrilla” ist der Enthusiasmus grenzenlos. Escamillo tritt mit Carmen an seiner Seite auf, sie
strahlt und ist schöner als je zuvor. Bevor der Torero in die Arena tritt, schwört sie ihm, niemanden mehr zustrahlt und ist schöner als je zuvor. Bevor der Torero in die Arena tritt, schwört sie ihm, niemanden mehr zu
lieben als ihn.lieben als ihn.  
  
Unter der Volksmenge befindet sich auch Don José, und Frasquita, die ihn erkannt hat, warnt ihre Freundin:Unter der Volksmenge befindet sich auch Don José, und Frasquita, die ihn erkannt hat, warnt ihre Freundin:
es wäre besser, sie würde sich entfernen. Carmen läßt sich aber nicht einschüchtern und behauptet keck,es wäre besser, sie würde sich entfernen. Carmen läßt sich aber nicht einschüchtern und behauptet keck,
keine Angst vor ihm zu haben, ganz im Gegenteil, sie will sich ihm stellen.keine Angst vor ihm zu haben, ganz im Gegenteil, sie will sich ihm stellen.  
  
Alle, ausser Carmen, treten in die Stierkampf-Arena ein. Don José kommt, er ist erschüttert und verstört, erAlle, ausser Carmen, treten in die Stierkampf-Arena ein. Don José kommt, er ist erschüttert und verstört, er
demütigt sich, er sei bereit, alles zu tun, was sie wünsche, nur müsse sie zu ihm zurückkehren. Carmen läßtdemütigt sich, er sei bereit, alles zu tun, was sie wünsche, nur müsse sie zu ihm zurückkehren. Carmen läßt
sich nicht erbarmen, ihr Wille ist unbeugbar und sie wendet sich an ihn mit Hochmut und Geringschätzung:sich nicht erbarmen, ihr Wille ist unbeugbar und sie wendet sich an ihn mit Hochmut und Geringschätzung:
sie liebe ihn nicht mehr und werde sich nie beugen, sie sei eine freie Natur und werde frei sterben. Der Tonsie liebe ihn nicht mehr und werde sich nie beugen, sie sei eine freie Natur und werde frei sterben. Der Ton
ihrer Stimmen wird immer heftiger und schriller bis sie ihm mit einer Geste offener Herausforderung den Ringihrer Stimmen wird immer heftiger und schriller bis sie ihm mit einer Geste offener Herausforderung den Ring
hinschmettert, den er ihr geschenkt hat.hinschmettert, den er ihr geschenkt hat.  
  
Während in der Arena die Jubelrufe für den Sieg Escamillos zu hören sind, ersticht Don José Carmen ausserWährend in der Arena die Jubelrufe für den Sieg Escamillos zu hören sind, ersticht Don José Carmen ausser
sich vor Wut und Frustration. Vor der aus der Arena strömenden Menschenmenge wirft er sich auf densich vor Wut und Frustration. Vor der aus der Arena strömenden Menschenmenge wirft er sich auf den
leblosen Körper der Frau und ruft verzweifelt ihren Namen.leblosen Körper der Frau und ruft verzweifelt ihren Namen.



Bitte beachten SieBitte beachten Sie

Bestimmte Reihen und Sitzplätze können nicht bestellt werden, sondern nur Kategorien. Alle nummeriertenBestimmte Reihen und Sitzplätze können nicht bestellt werden, sondern nur Kategorien. Alle nummerierten
Plätze haben eine Rückenlehne, die unnummerierten Plätze (Sektor C/D/E/F) haben keine RückenlehnePlätze haben eine Rückenlehne, die unnummerierten Plätze (Sektor C/D/E/F) haben keine Rückenlehne
(Steinstufen - Sitzkissen empfohlen).(Steinstufen - Sitzkissen empfohlen).  
  
Im Fall von schlechtem Wetter wird die Veranstaltung nie vor dem vorgesehenen Beginn abgesagt. Wenn dieIm Fall von schlechtem Wetter wird die Veranstaltung nie vor dem vorgesehenen Beginn abgesagt. Wenn die
Wetterbedingungen den normalen Ablauf der Veranstaltung nicht erlauben, behält sich die Fondazione ArenaWetterbedingungen den normalen Ablauf der Veranstaltung nicht erlauben, behält sich die Fondazione Arena
das Recht vor, den Beginn der Aufführung bis 150 Minuten nach dem vorgesehenen Beginn zu verschieben,das Recht vor, den Beginn der Aufführung bis 150 Minuten nach dem vorgesehenen Beginn zu verschieben,
bevor beschlossen und verkündet wird, ob die Veranstaltung eventuell ausfallen muss.bevor beschlossen und verkündet wird, ob die Veranstaltung eventuell ausfallen muss.

Hotel Fiera, 4-SterneHotel Fiera, 4-Sterne

Lage:Lage: Das Hotel Fiera begrüßt Sie in der Nähe des Kongresszentrums von Verona, nur 2 km vom Das Hotel Fiera begrüßt Sie in der Nähe des Kongresszentrums von Verona, nur 2 km vom
Stadtzentrum und nur 3 Stationen vom Bahnhof Porta Nuova entfernt. Die Bushaltestelle befindet sich direktStadtzentrum und nur 3 Stationen vom Bahnhof Porta Nuova entfernt. Die Bushaltestelle befindet sich direkt
vor dem Fiera Hotel, sodass Sie einen schnellen Zugang zu allen Sehenswürdigkeiten der Stadt wie dervor dem Fiera Hotel, sodass Sie einen schnellen Zugang zu allen Sehenswürdigkeiten der Stadt wie der
Arena und dem Haus von Julia genießen.Arena und dem Haus von Julia genießen.  
  
Ausstattung:Ausstattung: Das Hotel verfügt über Hotelbar, Restaurant, Fitnessraum und Fahrstuhl.  Das Hotel verfügt über Hotelbar, Restaurant, Fitnessraum und Fahrstuhl.   
  
Unterbringung:Unterbringung: Die elegant eingerichteten Zimmer sind mit Bad (DU/WC), SAT-TV, Telefon, Radio, Minibar, Die elegant eingerichteten Zimmer sind mit Bad (DU/WC), SAT-TV, Telefon, Radio, Minibar,
Zimmersafe und Klimaanlage ausgestattet.Zimmersafe und Klimaanlage ausgestattet.  
  
Hoteleinrichtungen teilweise gegen GebührHoteleinrichtungen teilweise gegen Gebühr

InklusivleistungenInklusivleistungen

Fahrt im modernen ReisebusFahrt im modernen Reisebus
2 Übernachtungen im Doppelzimmer im zentralen 4-Sterne Hotel Fiera in Verona2 Übernachtungen im Doppelzimmer im zentralen 4-Sterne Hotel Fiera in Verona
2x Frühstücksbuffet2x Frühstücksbuffet
Stadtführung Verona (ca. 3 Std.)Stadtführung Verona (ca. 3 Std.)
Besuch der Oper Carmen am 2. Abend (Karten Sektor C/D/E/F - Steinstufen nicht nummeriert)Besuch der Oper Carmen am 2. Abend (Karten Sektor C/D/E/F - Steinstufen nicht nummeriert)

Wunschleistungen pro PersonWunschleistungen pro Person

Einzelzimmer-Zuschlag: € 65,-Einzelzimmer-Zuschlag: € 65,-
Kartenaufpreise: Sektor 3: € 47,- | Sektor 2: € 74,- | Sektor 1: € 100,- | 2. Parkett: € 119,- | 1. Parkett: €Kartenaufpreise: Sektor 3: € 47,- | Sektor 2: € 74,- | Sektor 1: € 100,- | 2. Parkett: € 119,- | 1. Parkett: €
169,- | 1. Parkett Gold: € 205,-169,- | 1. Parkett Gold: € 205,-

Nicht enthaltenNicht enthalten

Kurtaxe zahlbar vor Ort (ca. € 2,00 p. P/ p.Tag).Kurtaxe zahlbar vor Ort (ca. € 2,00 p. P/ p.Tag).
TrinkgelderTrinkgelder
Persönliche AusgabenPersönliche Ausgaben
VersicherungenVersicherungen

Bitte beachten SieBitte beachten Sie

Alle angegebenen Reisepreise in Euro - Änderungen vorbehalten, maßgeblich ist die Reisebestätigung.Alle angegebenen Reisepreise in Euro - Änderungen vorbehalten, maßgeblich ist die Reisebestätigung.
Sterneklassifizierung aller Unterbringungen nach Landeskategorie. Es gelten die Reise- undSterneklassifizierung aller Unterbringungen nach Landeskategorie. Es gelten die Reise- und
Zahlungsbedingungen des Veranstalters Zahlungsbedingungen des Veranstalters FRK Gruppen- und Erlebnisreisen GmbH, Egelseestr. 29, 96050FRK Gruppen- und Erlebnisreisen GmbH, Egelseestr. 29, 96050
Bamberg. Mit Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung und Zugang des Reisepreissicherungsscheines wirdBamberg. Mit Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung und Zugang des Reisepreissicherungsscheines wird
eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises fällig, der Restbetrag ist 28 Tage vor Abreise zu leisten.eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises fällig, der Restbetrag ist 28 Tage vor Abreise zu leisten.

LeistungenLeistungen



Die von uns mit der Durchführung dieser Reise eingesetzten Busunternehmen finden Sie unter Service -Die von uns mit der Durchführung dieser Reise eingesetzten Busunternehmen finden Sie unter Service -
Unsere Buspartner.Unsere Buspartner.

alle Preise in € pro Person, keine Kinderermäßigungalle Preise in € pro Person, keine Kinderermäßigung

Anreisetage:Anreisetage: ZimmerartZimmerart 2 Nächte2 Nächte  
p.Pers.p.Pers.

ReiseterminReisetermin 12.07.19-14.07.1912.07.19-14.07.19 DoppelzimmerDoppelzimmer 329,-329,-
  EinzelzimmerEinzelzimmer 394,-394,-

Buchbare ZusatzleistungenBuchbare Zusatzleistungen
Termin/ZeitraumTermin/Zeitraum WochentageWochentage Preis abPreis ab

Arena di Verona - CarmenArena di Verona - Carmen
(pro Person)(pro Person)

jeder Terminjeder Termin SaSa € 0,00€ 0,00  
Karten Sektor C/D/E/F - Steinstufen nichtKarten Sektor C/D/E/F - Steinstufen nicht

nummeriert ab: € 0,00nummeriert ab: € 0,00  
Sektor 3 ab: € 47,00Sektor 3 ab: € 47,00  
Sektor 2 ab: € 74,00Sektor 2 ab: € 74,00  

Sektor 1 ab: € 100,00Sektor 1 ab: € 100,00  
2. Parkett ab: € 119,002. Parkett ab: € 119,00  
1. Parkett ab: € 169,001. Parkett ab: € 169,00  

1. Parkett Gold ab: € 205,001. Parkett Gold ab: € 205,00

Termine & PreiseTermine & Preise


