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                   Die	  Rosenreise	  
	  

 

	  
Aroma-‐Studienreise	  in	  das	  Rosental	  	  

nach	  Bulgarien	  	  
	  

Im	  Herzen	  von	  Bulgarien	  an	  den	  Südhängen	  des	  Balkan-‐Gebirges	  liegt	  das	  Rosental.	  In	  diesem	  Tal	  wird	  seit	  mehr	  als	  
300	  Jahren	  die	  Rosa	  damaszena	  angebaut.	  Hier	  herrscht	  ein	  ganz	  besonderes	  Klima,	  mild	  im	  Winter	  und	  feuchtwarm	  
im	  Sommer,	  perfekt	  für	  das	  Rosenwachstum.	  
Weit	  mehr	  als	  die	  Hälfte	  der	  Rosenölproduktion	  der	  Welt	  kommt	  aus	  dem	  Rosental.	  Die	  besondere	  Kombination	  aus	  
Klima,	  Wetter,	  Boden	  und	  Destillations-‐know-‐how	  machen	  das	  bulgarische	  Rosenöl	  weltweit	  zum	  Standard	  für	  beste	  
Qualität.	  Im	  Monat	  Mai	  	  erstrahlen	  die	  Rosenfelder	  wie	  ein	  rosa	  Teppich	  und	  die	  damaszenische	  Pracht	  erlebt	  ihre	  
Sternstunde.	  

Wir	  fahren	  zu	  einem	  Pionier,	  der	  als	  einer	  der	  ersten	  nach	  der	  Wende	  den	  Anbau	  seiner	  landwirtschaftlichen	  
Kulturen	  auf	  biologischen	  und	  biodynamischen	  Anbau	  umgestellt	  hat.	  Wir werden immer wieder in Rosenduft	  
schwelgen.	  Erfahren	  Sie	  die	  Schönheiten	  der	  Rose	  vom	  Demeteranbau	  bis	  zur	  Gewinnung	  von	  Rosenöl	  .	  
Die	  wachsenden	  biozertifizierten	  Flächen	  tragen	  erheblich	  zum	  Erhalt	  der	  natürlichen	  Ressourcen	  in	  dieser	  Region	  
bei	  und	  sichern	  somit	  den	  Menschen	  ein	  gutes	  Einkommen.	  	  	  
Ausflüge,	  Museumsbesuche	  und	  Exkursionen	  in	  die	  Umgebung	  des	  Rosentals	  runden	  die	  Reise	  kulturell	  ab.	  
	  
Termin	   	   22.05.	  –	  29.05.2019	  

Anmeldeschluss:	  	   30.04.2019	  
Reiseverlauf	   	   Mit	  dem	  Bus	  vom	  Flughafen	  ins	  Rosental	  (Zentrum	  von	  Bulgarien)	  

Demonstrationen	  unterschiedlicher	  Verfahrenstechniken	  zur	  Gewinnung	  von	  Hydrolaten,	  
ätherischen	  Ölen,	  Concrète,	  Absolues	  	  
Rosenernte,	  Besuch	  eines	  Schwarzkümmelfeldes,	  Rosenmuseum,	  Thrakergrab,	  
Wanderung,	  Vorträge,	  Workshops	  und	  einiges	  mehr	  

	  
Reisekosten	   	   799,-‐	  €	  für	  Mitglieder	  (ohne	  Flug)	  
	   	   	   899,-‐	  €	  für	  Nichtmitglieder	  (ohne	  Flug)	  

Sie	  beinhalten	  den	  Bus,	  	  
Doppelzimmer	  mit	  biologischer	  Vollpension	  
Seminar,	  Workshops,	  Eintritte,	  Reisebegleitung,	  Organisation	  
Maximal:	  20	  Personen	  	  

	   	   	   Die	  Plätze	  werden	  nach	  Eingang	  der	  Anmeldungen	  vergeben	  
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Teilnahmebedingungen	  für	  Aroma	  –	  Studienreisen	  
	  
Mit	  der	  Anmeldung	  erkennt	  die	  Teilnehmerin/der	  Teilnehmer	  diese	  Teilnahmebedingungen	  an:	  
	  
1.	  Anmeldung	  	  
Die	  Anmeldung	  zu	  den	  Aroma-‐	  Studienreisen	  erfolgt	  schriftlich	  per	  Post	  sowie	  per	  E-‐Mail	  oder	  über	  die	  
Internetseiten	  Aroma	  Forum	  International	  e.V.	  	  
Die	  Anmeldung	  ist	  verbindlich	  und	  verpflichtet	  Sie	  zur	  vollständigen	  Bezahlung.	  Die	  Anmeldung	  wird	  in	  
der	  Reihenfolge	  ihres	  Einganges	  berücksichtigt.	  	  
Sie	  erhalten	  von	  uns	  eine	  Bestätigung	  Ihrer	  Anmeldung.	  Wir	  benachrichtigen	  Sie,	  wenn	  wir	  Ihre	  
Anmeldung	  nicht	  mehr	  berücksichtigen	  können	  oder	  bei	  Änderungen,	  die	  Sie	  betreffen.	  	  
Bei	  Absage	  einer	  	  Aroma-‐	  Studienreise	  durch	  Aroma	  Forum	  International	  e.V.	  werden	  bereits	  bezahlte	  
Beträge	  zurückerstattet.	  Sie	  erhalten	  nach	  Abschluss	  der	  Aroma-‐	  Studienreise	  eine	  Teilnahmebestätigung.	  	  
Bei	  der	  Anmeldung	  ist	  vom	  Teilnehmer	  /	  von	  der	  Teilnehmerin	  der	  entsprechende	  Vordruck	  zu	  nutzen.	  	  
	  
2.	  Zahlungsweise:	  Mit	  der	  Anmeldung	  ist	  eine	  Anzahlung	  von	  200,-‐€	  zu	  leisten.	  	  

Der	  Restbetrag	  ist	  spätestens	  zum	  jeweiligen	  ausgeschriebenen	  Anmeldeschluß	  zu	  zahlen.	  	  
Wir	  bitten	  bei	  der	  Anmeldung	  zu	  unterschiedlichen	  Aroma	  -‐	  Studienreisen	  um	  getrennte	  Überweisungen.	  	  

	  
3.	  Rücktritt:	  Ein	  Rücktritt	  von	  der	  Reise	  ist	  bis	  zum	  Anmeldeschluß	  kostenfrei.	  Danach	  werden	  100%	  des	  
Reisepreises	  berechnet.	  Die	  Rücktrittserklärung	  muss	  schriftlich	  erfolgen.	  Wir	  empfehlen,	  eine	  
Reisrücktrittversicherung	  abzuschließen.	  

	  
4.	  Haftung:	  Der	  Teilnehmer/	  die	  Teilnehmerin	  nimmt	  eigenverantwortlich	  an	  den	  Aroma	  –	  Studienreisen	  
teil.	  Für	  daraus	  eventuell	  resultierende	  Folgen	  -‐	  gleich	  welcher	  Art	  -‐	  haften	  die	  Veranstalter	  nicht.	  

	  
5.	  Datenerfassung:	  Aroma	  Forum	  International	  e.V.	  ist	  aus	  arbeitsökonomischen	  Gründen	  darauf	  
angewiesen,	  Namen,	  Anschrift,	  die	  Telefonnummer	  und	  die	  Emailadresse	  der	  Teilnehmer	  elektronisch	  zu	  
erfassen.	  Diese	  Verfahrensweise	  steht	  auch	  in	  Ihrem	  Interesse,	  z.B.	  zum	  Zweck	  der	  Aroma-‐	  
Studienreiseabwicklung	  und	  damit	  Ihnen	  auch	  weiterhin	  unsere	  Informationen	  zugesandt	  werden	  
können.	  Wir	  bitten	  daher	  um	  Verständnis	  dafür,	  dass	  wir	  Ihre	  Teilnahme	  von	  einem	  Einverständnis	  mit	  
der	  Datenverarbeitung	  abhängig	  machen	  müssen.	  Es	  erfolgt	  keine	  Weitergabe	  der	  Daten	  an	  Dritte.	  	  
	  
6.	  Sonstiges:	  Bitte	  haben	  Sie	  dafür	  Verständnis,	  dass	  unsere	  Veranstaltungen	  nicht	  für	  Kinder	  geeignet	  
sind.	  Tonbandaufnahmen	  und	  Handygebrauch	  während	  der	  Veranstaltungen	  sowie	  das	  Mitbringen	  von	  
Tieren	  sind	  nicht	  erlaubt.	  

	  
7.	  Änderungen:	  	  	  Änderungen	  bleiben	  vorbehalten.	  
	  
Die	  Reisebedingungen	  habe	  ich	  zur	  Kenntnis	  genommen	  und	  erkläre	  mich	  mit	  ihnen	  einverstanden.	  
Meine	  Teilnahme	  erfolgt	  in	  eigener	  Verantwortung	  und	  auf	  eigene	  Gefahr.	  Wir	  empfehlen	  Ihnen	  eine	  

Reiserücktrittsversicherung	  abzuschließen.	  

	  


