
5. Tag:    

Auf dem Weg zum Flughafen besuchen Sie am Vormittag die 
Katakomben von Rom, in denen die frühen Christen sich vor 
der Verfolgung durch die Römer versteckten und das Christen-
tum verbreiteten. Von hier aus erfolgt der Transfer zum Flug-
hafen und der Rückflug nach Frankfurt.  
 

 

    Änderungen  bleiben vorbehalten. 
 
Leistungen: 

Linienflüge mit LUFTHANSA in der Touristenklasse von 
Frankfurt nach Rom und zurück, sämtliche Flughafensteuern, 
Sicherheitsgebühren, Luftverkehrssteuer und Kerosinzuschlag, 
Transfers vom Flughafen zum Hotel und zurück und vom Hotel 
zum Konzertsaal und zurück in einem klimatisierten Reisebus, 
alle Fahrten innerhalb Roms mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
laut Programm, 4 Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel 
(offizielle Landeskategorie) in Doppelzimmern mit Bad/Dusche 
und WC, Halbpension (Frühstück im Hotel, zwei Abendessen 
im Hotel, zwei Abendessen in örtlichen Restaurants in der Nä-
he des Hotels), Besichtigungen und Eintrittsgelder laut Pro-
gramm, obligatorische Bettensteuer, Du Mont Reisetaschen-
buch „Rom“, Gruppentrinkgelder für Busfahrer und örtliche 
Reiseleitung, R+V-Insolvenz-Versicherung, Deutsch sprechen-
de örtliche Reiseleitung während der Besichtigungen. 
 

 

Nicht enthalten sind Transfers zum Flughafen Frankfurt und 
zurück, Gepäckträgerservice in den Hotels, sowie Trinkgelder 
für das Hotelpersonal. 
 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten- 

Versicherung. 

 

Klimaneutraler Preis von mundus* Reisen  
Diese Reise wird - in Bezug auf den Fluganteil der Tour - völlig 
klimaneutral durchgeführt.   
 
Mindestteilnehmerzahl: XX Personen  
Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann 
der Veranstalter bis spätestens 30 Tage vor Reisebeginn vom 
Reisevertrag zurücktreten. 
 
Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Italien 
einen Personalausweis oder Reisepass, der mindestens für die 
Dauer des Aufenthalts gültig sein muss. Impfungen sind nicht 
vorgeschrieben. Diese Reise ist für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität nicht geeignet. Fragen Sie uns im Bedarfs-
fall nach Möglichkeiten der Teilnahme.  
 

 

 

 

 

Reiseveranstalter 

mundus Reisen  
Im Hainchen 18    61462 Königstein im Taunus 

Tel.:  061 74 - 93 18 73 Fax:  061 74 - 25 290 
team@mundus.de    www.mundus.de 

Gran Concerto di Natale  

Das große Weihnachtskon-

zert im Vatikan  
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Das Weihnachtskonzert im Vatikan    

 

Konzert 2018 
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3. Tag:    

Sie beginnen den Rundgang heute etwas später, da der letzte 
Abend recht lang war. Er führt zu den Ruinen des antiken 
Roms. Sie  gelangen vorbei am Kapitol bis zum Forum Roma-
num. Kaiser Augustus rühmte sich, eine Stadt aus Ziegeln vor-
gefunden und eine aus Marmor hinterlassen zu haben. In der 
Kaiserzeit entstanden so gewaltige Bauten wie das Amphithe-
ater Flavium (das Kolosseum), dessen Besuch das Vormittags-
programm abschließt.  
Auch dieser Nachmittag steht zur freien Verfügung und kann 
z. B. für die individuelle Besichtigung eine der vier Papst-
Basiliken genutzt werden. Abendessen und Übernachtung in 
Rom.  
 

4. Tag:    

Sie setzen die Besichtigungen von Rom fort, wobei Sie auch 
heute in erster Linie mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu 
Fuß unterwegs sind. Es geht zunächst zum Deutschen Fried-

hof, auf dem u.a.  August Kestner beerdigt wurden. Der Fried-
hof  liegt auf italienischem Staatsgebiet, ist aber nur über den 
Vatikan zu betreten. Der Überlieferung nach war hier der Cir-
cus von Caligula und Nero, in dem Hunderte von Christen star-
ben. Von hier aus sind es nur wenige Minuten zu Fuß zum Vati-

kan. Der Besuch beginnt mit den Vatikanischen Museen, eine 
der größten Kunst-Sammlungen der Welt. Für einen intensiven 
Besuch fehlt die Zeit, doch werden Sie einige der wichtigsten 
Kunstwerke sehen, u. a. Laokoon-Gruppe und der Apoll von 
Belvedere. Höhepunkt dann die Sixtinische Kapelle, die von 
Michelangelo gestaltet wurde. Hier werden Sie sich möglichst 
lang aufhalten, um das großartige Kunstwerk in vollem Um-
fang zu betrachten. Den Abschluss bildet der Besuch des Pe-

tersdoms. Der restliche Tag steht dann wieder zur freien Verfü-
gung und kann zu einem Besuch der in der Nähe gelegenen 
Engelsburg genutzt werden. Abendessen und Übernachtung 
in Rom. 
 

 

Seit einigen Jahren ist es Tradi�on im Va�kan 

kurz vor Weihnachten ein großes Konzert aus-

zurichten, das die verschiedenen Musiks�le 

und –richtungen vereint. Großar�ge Künstler 

haben sich in den Dienst eines guten Zwecks 

gestellt und bieten ein weihnachtliches Kon-

zert in einem sehr s�lvollen Rahmen (für 

Künstler und Publikum ist Abendgarderobe er-

wünscht). Die Liste der Künstler wird erst im 

September bekannt gegeben. Im letzten Jahr 

waren u. a. Anastacia, Jose Feliciano,  

Alessandra Amoroso, Gheorge Zamfir, Alvaro 

Soler und viele andere dabei.  

Das Konzert ist sicherlich der große Höhepunkt 

dieser Reise, doch ist Rom zu dieser Jahreszeit 

auch von besonderem Interesse, weil es eben 

nicht von Touristen übervölkert ist, sondern 

man das Leben in der Stadt, die sich auf das 

Weihnachtsfest vorbereitet, intensiv erleben 

kann. So ist diese Reise auch für Rom-Kenner 

von Interesse, denn sie zeigt die Heilige Stadt 

von einer ganz eigenen Seite.  

 

1. Tag:   

Am Morgen Linienflug von Frankfurt nach 
Rom, der Hauptstadt Italiens. Begrüßung 
durch die örtliche Reiseleitung und Transfer 
zum Hotel.  
Bereits am Nachmittag beginnen die Besichti-
gungen der Stadt, die als „ewig“ und als 
„heilig“ bezeichnet wird. Um dem Verkehr zu 
entgehen, werden die Besichtigungen in Rom 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln arrangiert, 
was ein schnelleres Vorankommen garantiert. R
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Es steht das barocke Rom im Mittelpunkt des Interesses. Der Bum-
mel führt u. a. zur  Piazza Navona, dem Pantheon, dem Trevi-

Brunnen, zur spanischen Treppe und weiteren bekannten Sehens-
würdigkeiten. Am späten Nachmittag geht es zurück zum Hotel. 
Abendessen und Übernachtung in Rom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tag:      

Dieser Tag wird heute sehr gemütlich angegangen und beginnt 
mit einem späteren Frühstück im Hotel. Sie haben aber auch die 
Möglichkeit, eine der zahlreichen Kirchen und anderen Sehenswür-
digkeiten der Stadt zu besuchen. Auch ein Bummel über den Weih-
nachtsmarkt ist empfohlen.  
Der Nachmittag steht dann ganz im Zeichen der Vorbereitungen 
für das Konzert am Abend zur freien Verfügung.  Mit den Einnah-
men des Konzerts unterstützt der Vatikan unterschiedliche soziale 
Projekte auf der ganzen Welt. Die Künstler stellen sich für diesen 
Anlass kostenlos zur Verfügung und so werden bei diesen Konzer-
ten tatsächlich große Spendensummen erzielt.  
Die Liste der zahlreichen Künstler, die an diesem Abend zu sehen 
sein werden, wird erst im September bekannt gegeben. In den letz-
ten Jahren waren dies u. a. Annie Lennox, Sasha, Anastacia, Andrea 
Bocelli, Enya, Ronan Keating u. v. a. m. (siehe  http://
www.concertodinatale.it/wp-content/uploads/2014/03/Brochure-
brani-DEF-WEB-small.pdf). Die Kosten für die Tickets (in vier Kate-
gorien) waren bei Drucklegen noch nicht endgültig bekannt, wer-
den aber bei ca. Euro 90,- (günstigste Kategorie) bis ca. Euro 380,- 
(beste Kategorie) liegen. Informationen hierzu erhalten Sie recht-
zeitig von uns.  
Es erfolgt der Transfer zur Konzerthalle innerhalb des Vatikan-
staates am späten Nachmittag. Das Abendessen, wird, wie an ins-
gesamt zwei Abenden,  in einem Restaurant außerhalb des Hotels  
arrangiert, wobei es heute nach dem Konzert und somit recht spät 
stattfinden wird.  Übernachtung in Rom.  
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Petersplatz im Winter  

Colosseum bei Nacht  

St. Peter  
Tiber Kapitol  e  


