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Incentive Programmbeispiel 

Tag 1 

Die Gäste kommen am Flughafen von Budapest an. Der private Transfer wird 

außergewöhnlich sein, um den Anfang der Reise sehr unvergesslich zu machen, so sie werden 

mit Oldtimer-Autos abgeholt und ins faszinierenden Schlossviertel in Buda gebracht. Der 

beste Teil neben dem Begrüßungsgetränk ist die atemberaubende Aussicht auf die Stadt, 

die sich vor Ihnen öffnen wird. Das köstliche Mittagessen folgt dem Begrüßungsgetränk und 

wenn alle schon die ungarischen Aromen geschmeckt haben, werden sie im Stadtteil eine 

geführte Tour machen, um den Königspalast, die Matthiaskirche und die Fischerbastei 

zu sehen, um nur einige Denkmäler zu nennen.  

   

Die Tour wird auf eine andere Art und Weise weitergehen, nachdem man die Seilbahn benutzt 

hat, um vom Burgberg herunterzukommen, jeder kann auf einem Pedicab Platz nehmen, um 

auch die andere Seite der Stadt zu besuchen. Pedicabs sind dreirädrige Rikschas, die von einer 

Person gezogen werden. Die Tour endet vor dem Hotel. Nach dem Check-in gibt es eine kleine 

Pause für Erfrischung und später gehen die kulinarischen Vergnügen in einem besonderen 

Restaurant weiter, das ganz in der Nähe der beleuchteten Donau liegt. 
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Tag 2 

Der zweite Tag der Tour bringt die Gäste in die jüngste Weinregion Ungarns, Etyek. Nach 

dem Frühstück im Hotel dauert es ca. 50-60 Minuten, um dieses Ziel zu erreichen. Etyek ist ein 

wahrer Schatz für diejenigen, die Qualitätswein und dörfischen Lebensstil zu schätzen 

wissen. Die Gäste haben die Möglichkeit, an einer Käse- und Schinkenprobe teilzunehmen. 

Danach kommt das Mittagessen auf einem Weingut, das ohne Weinprobe nicht authentisch 

wäre und es ist auch eine einmalige Gelegenheit, einen Spaziergang unter den Weinreben zu 

machen und sich im Weinberg zu verirren. 

Nach dieser besonderen Erfahrung werden die Gäste in die Hauptstadt zurückkehren, um 

selbst herauszufinden, warum Budapest als "Stadt der Spas" bezeichnet wird. Die 

Thermalbäder von Budapest sind weltweit bekannt, also ist es absolut wert, ein paar Stunden 

zu bleiben. Diejenigen, die die Badekultur maximieren wollen, gibt es eine Chance, 

verschiedene Arten von Massage zu versuchen. 

Am Abend wird das Abendessen in einem romantischen Ort serviert, in einem modernen 

Restaurant, wo das Interieur sehr gemütlich ist. Es dient sowohl ungarische als auch 

internationale Küche. 

   

Tag 3 

Falls das ganze gastronomische Erlebnis bis jetzt nicht genug war, werden die Gäste an diesem 

Tag extra köstliche Programme bekommen. Die gastronomische Tour wird zu Fuß mit 

Reiseleitung durchgeführt und es beginnt mit einer Salami-Verkostung in der Zentralen 

Markthalle. Weiterspazierend in der Stadt, wird die nächste Station zu einer Bonbon-

Präsentation führen. Haben Sie schon einmal von dem berühmten ungarischen Marzipan 

gehört? Nach dieser Kaffeepause werden Sie auf jeden Fall daran erinnern! Wenn die 

Mittagszeit kommt, repräsentiert die Gastro-Tour ihre letzte Station: Weinprobe mit Finger-

Food-Variante und auf diese Weise können alle Gäste ihren Rückflug nehmen, sicher, dass 

sie alle Geschmäcke von Ungarn probiert haben. 

Für diejenigen, die es bevorzugen, das kulturelle Gesicht der Stadt zu sehen, an diesem Tag 

bieten wir ein architektonisches Programm an und besuchen alle grandiosen Gebäude, die 

in verschiedenen Stilen gebaut wurden: Römisch, Barock, Jugendstil und so weiter. Wir bieten 

auch eine Kaffeepause in einer Jugendstilumgebung, um Energie zu bekommen, um die Tour 

fortzusetzen, bis zum Überraschungsstopp, wo in einer Galerie – während die Gäste die 

Gemälde bewundern - wir ein schönes Glas Sekt anbieten. 
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