
55. FACHEXKURSION des

INTERNATIONALEN HOPFENBAUBÜROS

55th Excursion of the

International Hop Grower´s Convention

28. - 31. Juli 2014

July 28th to 31st 2014

Die diesjährige Fachexkursion findet in Österreich statt. Das gebuchte ****Hotel liegt im Herzen von Linz, 

der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Lernen Sie die einzigartigen und vielfältigen Landschaften 

dieser Region kennen - das malerische Mühlviertel, wo bereits seit dem 13. Jahrhundert Hopfen ange-

baut wird und das herrliche Salzkammergut mit zahlreichen Seen und bizarrem Bergpanorama. Willkom-

men in Oberösterreich!

This year the excursion takes place in Austria. The booked ****hotel is situated in the heart of Linz, the 

capital of Upper Austria. You will get to know the unique and various landscapes of this region - the pic-

turesque Mühlviertel, were hop ist cultivated since the 13th century and the magnificent Salzkammergut 

with its numerous lakes and bizarre mountains. Upper Austria welcomes you!

 ©
 O

Ö
 T

ou
ris

m
us



day 01 - july, 28th (monday): arrival – voestalpine Stahlwelten – city tour Linz

Arrival of participants in Linz. Check in at hotel Park Inn.

Programm for participants arriving until 12:15: 

13:00 departure to voestalpine Stahlwelt. During a guided tour you will experience steel in a new and unique manner. This exhibition shows an in-

terplay between adventure and knowledge. Afterwards you will attend a tour through the state-of-the art steelworks of the world. Taking part in a city 

tour through Linz, you will get to know the most important sights of Linz, like main square, old city hall and Trinity column, old and new cathedral, new 

district around the station, as well as the Musiktheater, etc. In the evening offi cial reception and dinner in the hotel.

day 02 – july, 29th (tuesday): conference of the IHB – Mühlviertel

8:00 am – 11:30 am conference in the hotel

Alternativ program for companions (8:30 am – 11:30 am): Departure to Pöstlingberg. Sightseeing of basilica of pilgrimage. After that you visit the 

Linzer Grottenbahn, the empire of the dwarfs in the centre of a cave, where you can see a miniatur edition of the Linzer Main Square and many fairy-

tale-fi gures. After lunch departure to Mühlviertel, where you will visit a hop farm and a hop manufacture. The brewery of Stift Schlägl presents you 

afterwards their Brau Pavillon. This new place of exhibition shows you the world of beer in a multimedial based and artisitc way. The evening event will 

take place in the rustic Meierhof of Aigen, with buffet, beer tasting and old traditions. Return to Linz to hotel.

day 03 – july, 30th (wednesday): Salzkammergut – Zipf

Departure with the guides to Salzkammergut. Passing the lakes Traunsee and Hallstättersee you will reach Obertraun. A cable car takes you to the top 

of the mountain Krippenstein. If there is nice weather you will make a short nature hike to the very famous viewing platform „5fi ngers“, with magnifi cent 

view onto the mountains. If there is bad weather you will visit the Dachstein Ice Caves, with fascinating buildings of ice and stone. After a lunch you go 

back to the valley station and furtheron to Zipf. Factory tour through the traditionel brewery of Zipf. Back to Linz we have organized a formal common 

dinner in the restaurant Skyloft of the ArsElectronicaCenter, with wonderful view oft he town. Return to hotel.

day 04 – july, 31st (thursday): departure

After breakfast individual departure of the participants.

Price in double room per person from/to hotel in Linz:  € 890,-

Early-booking-discount (for bookings before 15th of may 2014)   - € 40,-

Single room surcharge:      € 130,-

Prices for fl ights and airport shuttles on request!

Deadline for bookings: 15th July 2014

Included services:

❯ Round trip according to programm in air-conditioned BUSinessCLASS coaches with 4****comfort

❯ 03 overnights with breakfast buffet in 4****hotel in Linz, accommodation in double rooms with bath/shower and WC

❯ Daily lunch as mentioned in the programm, day 02/03

❯ Daily dinner as mentioned in the programm, day 01/02/03

❯ Qualifi ed local german and english speaking guides, day 01/02/03

❯ All visits and guided tours as mentioned in the programm

❯ All entrance fees as mentioned in the programm

❯ Conference room, incl. technical equipment such as screen, fl ip-chart, simultaneous  loudspeaker system, headphones, beamer, monitors,

  Simultaneous interpreters (german/english)

❯ Pens and pads

❯ Mineral water in conference room  

❯ Coffee-break during conference

❯ Quietvox-System (headphones) for everybody during all excursions

❯ General travel information

Not included:

❯ Travel- and cancellation Insurance: price: € 28,-

❯ Flights and airport shuttles (prices on request)

❯ Car-parking in basement of hotel - price per 24 hours ticket: € 15,-

❯ Free parking space at “Urfahraner Jahrmarktgelände” (about 30 minutes walk from hotel, respectively public transport by tram)

❯ Tips for drivers and guides

❯ Investments of personal demands

Entry requirements:

Citizens of Schengenstates need a valid travel document. EWR-citizens are allowed to travel with an ID-card. 

Citizens of third countries need a travel document, which is valid at least 3 more month after departure and was issued within the last 10 years.



1.Tag - 28. Juli (Montag): Anreise - Voestalpine Stahlwelt - Linz

Anreise der Teilnehmer nach Linz. Check In im Hotel Park Inn. 

Nachmittagsprogramm für alle Teilnehmer, die bis 12:15 Uhr angekommen sind:

13:00 Uhr Abfahrt zur voestalpine Stahlwelt. Bei einem geführten Rundgang erleben Sie Stahl auf neue, einzigartige Weise. Die Ausstellung bietet ein 

einmaliges Wechselspiel aus Erlebnis und Wissensvermittlung. Anschließend unternehmen Sie eine Werkstour durch das voestalpine Stahlwerk, das 

modernste der Welt. Bei einer kurzen Stadtbesichtigung lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Linz kennen - Hauptplatz, Altes Rathaus 

und Pestsäule, Alten und Neuen Dom, neues Bahnhofviertel, sowie Musiktheater, u.v.m.. Abends Begrüßungsempfang und Abendessen im Hotel.

2. Tag - 29. Juli (Dienstag): Konferenz des IHB - Mühlviertel

8:00 – 11:30 Uhr Konferenz im Hotel.

Alternativprogramm für Begleitpersonen: Fahrt auf den Pöstlingberg. Besichtigung der Wallfahrtsbasilika. Danach besuchen Sie die Linzer Grotten-

bahn, das Reich der Zwerge mitten in einer Grotte, wo Sie den Linzer Hauptplatz in Miniatur und zahlreiche Märchengruppen bewundern werden. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen Fahrt ins Mühlviertel, wo ein Hopfenbetrieb und ein Hopfenverarbeitungsbetrieb besichtigt werden.  In der 

Brauerei Schlägl wird Ihnen dann der neue Brau Pavillon vorgestellt. Mit diesem erweckt die Stiftsbrauerei Schlägl die Welt des Bieres auf multimediale 

und künstlerische Weise zum Leben. Im rustikalen Meierhof von Aigen fi ndet die Abendveranstaltung mit Abendbuffet, Bierverkostung und traditionel-

lem Brauchtum statt. Rückfahrt nach Linz zum Hotel. 

3. Tag - 30. Juli (Mittwoch): Salzkammergut - Zipf

Abfahrt der Busse mit den Guides Richtung Salzkammergut. Vorbei am Traun- und am Hallstättersee gelangen Sie nach Obertraun. Auffahrt mit der 

Gondelbahn auf den Krippenstein. Bei Schönwetter kurze Wanderung zur berühmten Aussichtsplattform „5fi ngers“ mit herrlichem Blick über die Berg-

welt. Bei Schlechtwetter Besichtigung der Dachstein Eishöhlen, mit faszinierenden Gebilden aus Eis und Stein. Nach dem gemeinsamen Mittagessen 

Talfahrt mit der Krippenstein-Gondelbahn und Weiterfahrt nach Zipf. Betriebsbesichtigung in der Traditionsbauerei Zipf. Rückfahrt nach Linz zum Hotel. 

Galadinner im Skyloft des ArsElectronicaCenters, mit herrlichem Ausblick über die Stadt. Rückkehr zum Hotel.

4. Tag - 31. Juli (Donnerstag): Abreise

Nach dem Frühstück vom Buffet individuelle Abreise.

Reisepreis im Doppelzimmer ab/bis Hotel in Linz:  € 890,-

Frühbucherbonus (bei Buchung bis 15. Mai 2014):  - € 40,-

Einbettzimmerzuschlag:     € 130,-

Preise für Flüge und Transfers auf Anfrage!

Anmeldeschluss für Buchungen: 15. Juli 2014

Im Reisepreis Inkludierte Leistungen:

❯ Busfahrten laut Programm in modernen BUSinessCLASS Reisebussen mit ****Komfort

❯ 3 x Nächtigung/Buffetfrühstück im 4****Hotel in Linz im Doppelzimmer/Bad/Dusche/WC

❯ tägliche Mittagessen laut Programm am 2. und 3. Tag

❯ tägliche Abendessen laut Programm am 1., 2. und 3. Tag

❯ qualifizierte örtliche deutsch und englisch sprechende Guides am 1., 2. und 3. Tag

❯ alle Besichtigungen und Führungen laut Programm

❯ alle Eintritte laut Programm, wo erforderlich

❯ Konferenzsaal inklusive Equipment, wie Leinwand, Flipchart, Simultanübersetzer (deutsch/englisch), Lautsprecher, Kopfhörer, Beamer, Mo- 

  nitore, Schreibutensilien, Mineralwasser

❯ Pausenbuffet mit Getränken während der Konferenz

❯ Quietvox-System für alle Teilnehmer während des gesamten Aufenthaltes

Nicht inkludiert:

❯ Reise- und Stornoversicherung für das angebotene Programm: Preis: € 28,-

❯ Flüge und Flughafentransfers (Preise auf Anfrage)

❯ Tiefgaragenplätze im Hotel für PKW´s - Preis für 24h Ticket: € 15,-

❯ Kostenfreie Parkplätze am Urfahraner Jahrmarktgelände (ca. 30 Gehminuten vom Hotel entfernt, bzw. öffentliche Verkehrsmittel, Straßenbahn)

❯ Trinkgelder

❯ Ausgaben des persönlichen Bedarfs

Einreisebestimmungen:

Staatsangehörige eines Schengenstaates müssen ein gültiges Reisedokument mitführen. Bei EWR-Bürgern genügt ein Personalausweis.

Drittstaatenangehörige benötigen ein gültiges Reisedokument, welches noch drei Monate nach Ausreisedatum gültig sein muss und innerhalb der 

letzten zehn Jahre ausgestellt wurde.



Verbindliche Anmeldung senden an/obligatory registration send to: 

Fax/fax: 0043/732/307215-6877 E-Mail: gruppenreisen-linz@sabtours.at

28. - 31. Juli 2014/28th until 31st July 2014

55. Kongress des Internationalen Hopfenbaubüros IHB in Österreich/

55th congress of the International Hop Grower´s Convention in Austria

Kongressteilnehmer/congress participant: 

Vor- und Zuname/ firstname, name:

Straße, Hausnummer/street, streetnumber:

Postleitzahl, Ort/postalcode, place:

Telefon (mit Vorwahl), Mobilnummer/phone, mobil:

Fax/fax:

E-Mail/e-mail:

Geburtsdatum/date of birth:

Rechnungsadresse (falls abweichend zur Teilnehmeradresse) / adress of invoice (in case of different to participants address):

Begleitperson/accompanying person: 

Vor- und Zuname/firstname, name: 

Geburtsdatum/date of birth:

Alternativprogramm zum Kongress buchen/reservation for alternative program to congress:  ja/yes   nein/no

Zimmerkategorie/room category:

Doppelzimmer/double room: 

Einbettzimmer/single room: 

Tiefgaragen Parkticket Hotel/ Garage in Hotel: ja/yes   nein/no

Sprache/language:     deutsch/german   englisch/english

Reise- und Stornoversicherung (zu angebotenem Programm) € 28,-/travel and cancellation insurance  

(for offered program) € 28,-:   ja/yes   nein/no

Verbindliche Anfrage für Fluganreise/obligatory inquiry for flight: 

Abflughafen/departure airport: 

Flughafentransfer/Airport shuttle service:  ja/yes                 nein/no

Anmeldeschluss/deadline for booking: 15. Juli 2014 /15th July 2014

Frühbucherbonus bis/early-booking-discount until: 15. Mai 2014 / 15th May 2014

Mit meiner Unterschrift beauftrage ich sabtours Touristik GmbH mit der Fixbuchung der Reise laut angeführtem Programm und 

mit angeführten Leistungen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 92) letztgültiger Fassung. With my signature I 

herewith authorize sabtours Touristik GmbH to book this trip as indicated in the programm. Your booking is based on general 

travel condtions (ARB 1992) in the latest version.

Ort/place, Datum/date        Unterschrift/signature

Reiseveranstalter – Beratung und Buchung/organizing travel Agent – Assistance and booking:

Sabtours Touristik GmbH, Stelzhamerstraße 2, A-4020 Linz

Veranstalternummer: 2006-0061


