
Termine & Preise pro Person  
01.09.22 – 04.09.22  DZ  EZZ
Preis:    669,- €  30,- €

 Fahrt im modernen Reisebus ab/an Erfurt Busbahnhof
 4 Tage/ 3 Nächte Robinson Club Fleesensee 
 Vollpension währed des Aufenthaltes
 Getränke zu den Mahlzeiten inklusive
 umfangreiches Sport-, Aktiv- und Unterhaltungs-

 angebot mit unseren eigenen Trainern
 Out- und Indooraktivitäten
 Nutzung des Sauna- & Wellnessbereiches
 ganz viel Spaß in der Gruppe
 Glückshormone garantiert

Ihr Leistungspaket

Wir sind die Reiseexperten Thüringens
thürismo heißt gebündeltes Fachwissen von Reiseexperten aus Thüringen für                                  
unsere Kunden, die das Besondere suchen. Mit Liebe zum Detail und den Blick für die 
Schönheiten dieser Erde stellen wir Reisen zusammen, die es nur exklusiv bei unseren 
Vereinsmitgliedern gibt. Erleben Sie mit uns, wie wir aus Thüringen heraus mit Ihnen 
gemeinsam die Welt entdecken.

Fit & Aktiv am FleesenseeFit & Aktiv am Fleesensee
Robinson Club HotelRobinson Club Hotel

Ihr Veranstalter

Ihr Reisebegleiter
Jan Ehrke*

Exklusives Club Hotel       Sportprogramm mit den eigenen Trainern      Busreise ab Erfurt

H erzlich willkommen auf einer ganz besonderen Aktivreise
Am wunderschönen Fleesensee haben wir mit dem 

 Robinson Club einen Ort gefunden, der so viele unterschiedliche 
Möglichkeitenbietet aktiv zu sein und gleichzeitig zu  entspannen 
und sich verwöhnen zu lassen. Es gibt dort so ziemlich alle 
Sportmöglichkeiten, wahnsinnig gutes und gesundes Essen und 
über den Tag und am Abend abwechslungsreiche Unterhaltungs-
angebote.
Ob nun in der weitläufigen Clubanlage, am See, im Wald oder 
auf dem Fahrrad - wir nutzen diese vielen Möglichkeiten aktiv in 
der Gruppe und haben gemeinsam viel Spaß und das  produziert 
regelmäßig Glücksgefühle. Ob Ihr Allein, zu Zweit, als Familie, 
mit Freunden, Arbeitskollegen oder ob jung oder auch schon 
 etwas älter, oder ob Ihr im normalen Leben viel Sport oder eher 
 weniger Sport macht ... wir haben festgestellt, dass es überhaupt 
gar keine Rolle spielt, sondern jeder macht das mit was er kann 
und möchte, denn der Spaß und das Wohlbefinden stehen an 
erster Stelle !!!

Klingt das gut für Euch ? Dann seid dabei und kommt mit uns an 
den Fleesensee

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen
*oder Team Mitglied von Ehrke Reisen

Ihre Buchungsstellen finden Sie auf der Rückseite und auf:
www.thuerismo.de


