
 

 
Sonderreise 2024 

15-tägige Cabrio-Tour im Ford Mustang 
05.05.2024 – 19.05.2024 

 

USA Südwesten 
Start in Las Vegas * Grand Canyon * Death Valley  
Sequoia National Park * Yosemite National Park  

Napa Valley * San Francisco * Highway No.1  
Monterey * Santa Barbara * Ende in Los Angeles 

 

 



 
 

Vorwort 

Der Südwesten der USA ist seit Jahrzehnten ein Sehnsuchtsziel Vieler, welcher aufgrund 

einer Mischung aus herausragenden Naturparks, einzigartigen Städten und einer 

wahrhaftigen Bilderbuch-Küste, in Kombination mit einem milden, mediterranen Klima, 

seinesgleichen auf der Welt sucht.  
 

Was gibt es da Schöneres, als diese atemberaubend-vielfältige Region mit einem Cabrio zu 

genießen – in einem legendären Ford Mustang Cabrio? Bei durchschnittlich ca. 20° bis 26° C 

im Mai lässt es sich nicht nur herrlich offen cruisen, die Temperaturen sind auch ideal für 

unterschiedlichste Aktivitäten. 
 

Für diese Sonderreise haben wir in Kooperation mit einem USA-Spezialisten eine traumhafte 

und spezielle Cabrio-Route über die schönsten Straßen zusammengestellt, welche die 

gewaltigen Naturlandschaften der Nationalparks, die sehenswertesten Städte sowie die 

malerische Küste Kaliforniens miteinander verbindet - kombiniert mit erstklassigen Hotels, 

wirklich guten Restaurants und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.  

 

Das Resultat ist eine fulminante und einzigartige Traumreise, wie man Sie vielleicht nur 
einmal im Leben macht und welche einem lebenslang in Erinnerung bleibt.        

 
Grobe Reiseroute  
(da der Sequoia Nat. Park im Winter weitestgehend gesperrt ist, kann die Route aktuell nicht korrekt angezeigt werden, ebenso entlang 
des Highway No.1/ der aktuell wegen der Winterstürme/Überflutung  im Abschnitt Monterey bis Santa Maria gesperrt ist – beide 
Sperrungen sind aber zum Zeitpunkt der Reise obsolet)  
 

 

 



 

Kurzer Reiseverlauf  
Der ausführliche Verlauf erfolgt in der späteren, detaillierten Ausschreibung. 
 

1. Tag, 05.05.2024:  Frankfurt – Las Vegas 
Treffen und Begrüßung der Teilnehmer zusammen mit dem Begleit-Team der Classic-Car-

Events (Thomas Schlott & Enrico Sehm) am Flughafen in Frankfurt. Von hier aus Direkt-Flug 

mit Condor bzw. Eurowings Discover nach Las Vegas. Nach der Ankunft in Las Vegas 

Begrüßung durch die zweite, örtliche. Anschließend Bustransfer zum gebuchten Hotel. Je 

nach Ankunftszeit haben wir am Nachmittag/Abend schon etwas Zeit, das Lichtermeer der 

Spielerstadt zu bestaunen und über den „Strip“ zu bummeln. Ein gemeinsames  

1. Abendessen beschließt den Tag.  
 

2 Übernachtungen in Las Vegas im 5-Sterne Hotel (genaues Hotel folgt in der Ausschreibung). 

 

 

2. Tag, 06.05.2024:  Las Vegas (Ausflug Grand Canyon + Dinnershow) 
Nach dem Frühstück erwartet uns das erste Highlight dieser Reise. Zunächst individueller 

Transfer per Bus zum Flughafen Las Vegas. Von hier aus starten wir zu einer unvergesslichen 

Hubschrauber-Tour zum Grand Canyon. Im Rahmen des ca. 4 Stunden dauernden Ausflugs 

werden wir unterwegs den Hoover Dam und den Lake Mead sehen. Nachdem wir den Grand 

Canyon erreicht haben, landen die Helis etwa 1066 m unterhalb des Schluchtenrandes und 

etwa 90 m über dem Colorado River. An dieser atemberaubenden Location genießen wir 

dann einen kleinen Imbiss und ein Glas Champagner. Nachdem wir viele Aufnahmen von 

diesem atemberaubenden Naturhighlight gemacht haben, geht es mit den Helis wieder 

zurück, ebenfalls wieder mit herrlichen Ausblicken, u.a. über den Las Vegas Strip. 

Anschließend Transfer per Bus zurück zum Hotel – Ankunft am Nachmittag.  
 

Am Abend werden wir dann gemeinsam eine der großen und legendären Las Vegas Shows 

besuchen, die wir mit einem exklusiven Dinner-Menü kombinieren. Und danach locken die 

großen Casinos zu einem Besuch. 

 

3. Tag, 07.05.2024:  Las Vegas – Death Valley - Ridgecrest   (ca. 420 km) 
Transfer per Bus zu der Mietwagenstation in der Nähe des Flughafens. Hier erfolgt die 

Zuteilung und Übernahme der Ford Mustang Cabrios. Anschließend verlassen wir die Stadt 

und fahren zunächst in den östlich gelegenen Death Valley Nationalpark. Hier befinden wir 

uns nicht nur an der tiefsten Stelle der Vereinigten Staaten, das Death Valley gilt auch als der 

heißeste Ort der USA. Nachdem wir die karge aber zugleich unglaublich faszinierende 

Wüsten-Bergregion verlassen haben, erreichen wir unseren kleinen Etappenort Ridgecrest.  
 

Abendessen und Übernachtung in Ridgecrest im Hotel (genaues Hotel folgt in der Ausschreibung). 
 

 

 



 

 

4. Tag, 08.05.2024:  Ridgecrest – Visalia   (ca. 280 km) 
Nach dem Frühstück geht es mit den Cabrios auf kleineren Straßen zunächst zum Lake 

Isabella. Wer Lust auf eine „erfrischende“ Pause hat, kann eine Runde im See schwimmen.  

Nach der eher kargen Vegetation erreichen wir in Visalia die fruchtbarste 

Landwirtschaftsregion der Welt. Am Nachmittag erhalten wir auf einer der Farmen eine 

Führung mit der Möglichkeit, selbst Obst zu pflücken. Zum Abendessen außer Haus und 

vielleicht einem Bier in einer der vielen Brauerei-Biergärten, werden wir den erlebnisreichen 

Tag beschließen. 
  

Übernachtung im Hotel in Visalia (genaues Hotel folgt in der Ausschreibung). 
 

 

5. Tag, 09.05.2024:  Visalia – Sequoia Nationalpark – Fish Camp (ca. 330 km) 

Heute erwartet uns ein atemberaubender Fahr- und Besichtigungstag. Mit den Cabrios 

genießen wir die Fahrt durch einen der schönsten Nationalparks Kaliforniens, den Sequoia 

Nationalpark. Die größten Attraktionen des Parks sind „General Sherman“ und „General 

Grand“. Wenn man nun an den amerikanischen Bürgerkrieg denkt, liegt man zwar richtig, 

aber in Wirklichkeit geht es um die größten Bäume der Welt, die lediglich Namen großer 

Generäle aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs erhielten. Da es einiges zu sehen und 

zu entdecken gilt, werden wir uns Zeit lassen und gemütlich die mit vielen Serpentinen 

versehene Strecke genießen. Die heutige Tour endet mehr oder weniger vor den Toren des 

Yosemite Nationalpark.  
 

Abendessen und Übernachtung im Hotel in Fish Camp (2 Nächte). 

(genaues Hotel folgt in der Ausschreibung) 
 

 

6. Tag, 10.05.2024:  Fish Camp/Yosemite Nationalpark 
Der Yosemite Nationalpark ist die Hauptattraktion des heutigen Tages: Gewaltige 

Felsblöcke, idyllische Bergseen, mächtige Wasserfälle (je nach winterlichem Schneefall nur 

bis zum Frühjahr) und uralte Bäume sorgen dafür, dass der Park zu den beliebtesten 

Ausflugszielen im Westen der Vereinigten Staaten gehört. Keine Sorge, der Park ist groß 

genug, so dass wir bei einer kleinen Wanderung die Natur auch ohne Trubel genießen 

können. Wer möchte, kann auch auf ein Fahrrad umsteigen und einen kleinen Teil des Parks 

radelnd erkunden. Am Nachmittag finden wir uns dann wieder am Hotel ein.  
 

Abendessen und Übernachtung im Hotel in Fish Camp. 
 

 

 

 

 
 



 

 

7. Tag, 11.05.2024:  Fish Camp – Napa Valley (ca. 350 km) 
Frühstück im Hotel. Damit wir genügend Zeit für das bekannteste Weinanbaugebiet der 

Vereinigten Staaten haben, nehmen wir bis Napa ausnahmsweise etwas größere Straßen.  
 

Nachdem wir bei Napa das Hotel erreicht und eingecheckt haben, fahren wir anschließend 

zunächst eine kleine Runde mit den Cabrios durch das malerische Napa Valley. Natürlich darf 

am Abend eine Weinprobe nicht fehlen, denn die Weine können durchaus mit denen in 

Europa mithalten.  
 

Abendessen und Übernachtung im Hotel auf einem Weingut.  

                                                     

8. Tag, 12.05.2024:  Napa Valley – San Francisco (ca. 100 km) 
Nach einer hoffentlich erholsamen Nacht geht es heute weiter in die vielleicht schönste 

Stadt der USA, nach San Francisco. Da wir die Cabrios in San Francisco nicht benötigen (der 

Verkehr lässt zudem ein gemütliches Cruisen in der Stadt meist nicht zu) bringen wir die 

Fahrzeuge zur Flughafenstation in San Francisco zurück. Anschließend werden wir von einem 

Sonderbus abgeholt, der uns im Rahmen einer Stadtrundfahrt erste Eindrücke über diese 

quirlige Stadt ermöglicht. Die Stadtrundfahrt endet am berühmten Fisherman’s Wharf, wo 

sich auch unser Hotel befindet.  
 

Gemeinsames Abendessen und 2 Übernachtungen in San Francisco. 
(genaues Hotel folgt in der Ausschreibung) 

 
 

9. Tag, 13.05.2024:  San Francisco 
Heute haben wir die Qual der Wahl, entweder eine Fahrradtour nach Sausalito zu 

unternehmen (dabei würden wir die Golden Gate Brücke per E-Bike radelnd überqueren – 

ein unglaubliches Erlebnis) oder an die Stadtrundfahrt von gestern anzuknüpfen und 

anschließend die vorgelagerte (ehemalige) Gefängnisinsel Alcatraz zu besuchen. 

Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, den Tag ganz individuell ohne Programm 

für sich zu gestalten und mit der berühmten Straßenbahn durch die bergigen „Straßen von 
San Franciso“ zu fahren. 

 

Zum Abend hin treffen wir uns zu einem gemeinsamen Abendessen in einem tollen 

Restaurant. Vielleicht lassen wir den Abend ja noch in einer der vielen Bars ausklingen…?  
 

 

10. Tag, 14.05.2024:  San Francisco – Monterey (ca. 180 km) 
Transfer zur Mietwagenstation in der Nähe vom Flughafen von San Francisco. Dort nehmen 

wir erneut unsere Cabrios entgegen und fahren entlang der Küste ganz gemütlich nach 

Monterey.  Bevor wir uns jedoch dieser hübschen Stadt widmen, fahren wir den berühmten 

„17 Mile Drive“, eine private Panoramastraße, die zu berühmten Golfplätzen, herrlichen 

Küstenabschnitten, Villen und Stränden führt.  



 
 

 

 

 

Anschließend fahren wir dann zum Hotel nach Monterey. Die durch den Steinbeck-

Filmklassiker „Straße der Ölsardinen“ bekannte Stadt besitzt u.a. einen Pier, der, ähnlich wie 
die Piers in Fisherman's Wharf, gerne von Touristen besucht wird. Wir beschließen den 

Abend mit einem schönen Abendessen in einem tollen Restaurant.  
 

Übernachtung in Monterey (genaues Hotel folgt in der Ausschreibung). 

 

11. Tag, 15.05.2024:  Monterey – Santa Barbara (ca. 390 km) 
Wir starten früh, damit wir den schönsten Abschnitt des Highway No. 1 ausgiebig genießen 

können. In südlicher Richtung fahrend erwarten uns rechts Steilkippen und der tosende 

Pazifik, links teils unberührtes Bergland und mittendrin eine sich in den Fels windende 

Panoramastraße par excellence. Nachdem wir uns ordentlich Wind um die Nase haben 

wehen lassen, erreichen wir am späten Nachmittag die für Ihre hohe Lebensqualität 

ausgezeichnete Stadt Santa Barbara. Dies ist kein Wunder, denn herrliche Strände, 

wunderbare Shoppingmöglichkeiten und tolle Ausgehoptionen suchen in Kalifornien 

ihresgleichen.  
 

Abendessen und Übernachtung im Hotel in Santa Barbara.  
(genaues Hotel folgt in der Ausschreibung) 
 

 

12. Tag, 16.05.2024:  Santa Barbara – Los Angeles (ca. 150 km) 
Da die heutige Etappe sehr kurz ist, haben wir noch etwas Zeit, um die schöne 

Missionskirche in Santa Barbara zu besuchen. Vielleicht ist sogar noch ein Bad im Pazifik drin, 

bevor wir uns dann wieder auf den Weg entlang der Küste nach Los Angeles machen. 

Zunächst widmen wir uns vor den Toren von L.A. der mondänen Stadt Malibu. Anschließend 

erreichen wir den quirligen Badeort Santa Monica mit seinem berühmten Pier. Den 

Nachmittag lassen wir bei einem Spaziergang entlang der Promenade oder im Rahmen einer 

kleinen Stadtrundfahrt ausklingen.  

 

Später erreichen wir dann Los Angeles, wo wir die Cabrios bereits am Airport abgeben und 

von dort mit einem Shuttle-Service in unser neues Hotel gebracht werden.  
 

Abendessen und Übernachtung (2 Nächte) im Hotel in Los Angeles.  
(genaues Hotel folgt in der Ausschreibung) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Tag, 17.05.2024:  Los Angeles 
Die Attraktivität von Los Angeles erschließt sich zumeist erst auf den 2. Blick. Je nach 

Interesse, können wir den Tag an den Stränden verbringen oder einen Ausflug (anders kann 

man die Fahrten in der Stadt nicht bezeichnen) z.B. zum Getty Museum unternehmen. Nicht 

nur, wer sich für Kunst interessiert, wird den Besuch des Getty Museums zu schätzen wissen. 

Neben den ca. 50.000 Kunstwerken werden wir, bei guter Sicht, mit einem 

atemberaubenden Blick auf den Pazifik und die umliegenden Berge belohnt.  

 

Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, z.B. die Universal Studios zu besuchen oder 

eine geführte Tour durch Hollywood zu machen und über den „Walk of Fame“ zu flanieren.  
 

Für den Abschlussabend der Reise und das „Farewell-Dinner“ haben wir uns natürlich etwas 

Besonderes ausgedacht. Mehr wird hier noch nicht verraten.  

 
 

14. Tag, 18.05.2024: Los Angeles – Frankfurt  
Je nach Rückflugtermin haben wir heute noch etwas Zeit zur freien Verfügung. Anschließend 

müssen wir uns von unseren Fahrzeugen trennen und diese an der Mietwagenstation am 

Flughafen von Los Angeles abgeben. Von hier erfolgt dann der Rückflug (über Nacht) nach 

Frankfurt.   
 

 

15. Tag, 19.05.2024: Ankunft in Deutschland 
Ankunft in Frankfurt und individuelle Heimreise.  
 

ENDE DER REISE (Änderungen vorbehalten) 
 
 

Reisepreis: 
 

Den genauen Reisepreis können wir voraussichtlich erst im Juni 2023 nennen, da die 

touristischen Preise für Hotels, Mietwagen und Rahmenproramme in den USA von den 

Leistungsträgern traditionell erst zum Zeitpunkt einer großen Touristik-Messe im Mai für das 

Folgejahr festgelegt werden. Auch für die Flüge werden die Preise und Flugzeiten erst Ende 

Mai 2023 bekanntgegeben. 

 

Nach einer ersten groben Kalkulation – vor allem unter der Prämisse, dass sich die Preise für 

Reisen in 2024 auf dem weltweiten Markt durch die Energie- und Personalkosten sowie der 

Inflation gegenüber 2022/2023 deutlich nach oben ändern werden – gehen wir davon aus, 

dass der Reisepreis voraussichtlich in einer Höhe von rund € 10.000 - € 12.500 pro Person 
liegen wird.  


