
Von Bulgarien überrascht:  
 
TUI Inforeise für Reisebüroexpedienten vom 10.-17.Juni 2019 
 
Wenn Sie an Bulgarien denken, würden Ihnen gepflegte Hotels in erster Strandlage mit guter 
Küche und tollen Wellnessangeboten in den Sinn kommen?  
Bei vielen ist eher der Gedanke an „neuer Ballermann auf dem Balkan“ im Kopf, womit wir 
dem Land wirklich Unrecht tun. Davon konnte ich mich auf dieser Inforeise überzeugen. 
Es gibt zwar die erwähnte Partyzone, aber das ist längst nicht alles. 
Darf ich Sie einladen, mir in eines der Hotels gehobener Klasse zu folgen? 
Stellen Sie sich einfach ein Zimmer mit direktem Meerblick vor, modern eingerichtet, Sie 
sitzen auf dem Balkon und hören dem Rauschen der Wellen zu. Das Frühstück nehmen Sie 
im Restaurant zur Meerseite ein und anschließend schlendern Sie die Promenade entlang.  
 
Am späteren Vormittag lassen Sie sich bei einer Massage verwöhnen und ruhen sich 
anschließend am Infinity-Pool aus, um schon einmal zu überlegen, in welchem der 
Themenrestaurants Sie am nächsten Tag zu Abend essen möchten. 
Es gibt viele dieser Häuser, sowohl am Goldstrand als auch am Sonnenstrand.  
Wenn Sie mit Kindern unterwegs sind, bieten die Familienhotels ein reiches Angebot an 
Aktivitäten sowohl betreut in der Gruppe als auch zur individuellen Nutzung. 
 
 

 
 
Hätten Sie gedacht, dass es an Bulgariens Nordküste eine traumhaft schön gelegene Anlage 
für Golfspieler gibt? Das Thracian Cliff Resort bietet alles, was ein Golfer Herz begehrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wenn es Ihnen wie mir geht, dass Sie es lieben, durch eine Altstadt zu schlendern, ein 
bisschen zu shoppen und zwischendrin mal in einem kleinen Cafe einzukehren, dann 
empfehle ich einen Ausflug nach Nessebar. Die auf einer Halbinsel gelegene Stadt gehört 
zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Altstadt ist in sich eigentlich ein Freilichtmuseum mit 
reicher Geschichte bereits aus thrakischer und byzantinischer Zeit.  
 

 
Die typische Bauweise der Häuser aus der sogenannten Zeit der Bulgarischen Wiedergeburt 
(nach der 500 jährigen osmanischen Herrschaft 1396-1878) ist ein gemauertes 
Untergeschoss mit einem oberen Teil aus Holz.  
Nessebar ist vom Sonnenstrand aus schnell erreichbar, entweder mit dem Bus oder 
Linienschiff oder als geführter Ausflug. 

 
Mein Fazit dieser Reise lautet: Bulgarien, ich komme sehr gerne wieder! Es gibt noch 
viel mehr zu entdecken. 
 
 
 
Susanne Koch 


