
Cari Lancisti,

Wir freuen uns, euch in bester LCD-Tradition über das 
Himmelfahrtswochenende vom 20.05.2020 – 24.05.2020 zu uns 
nach Dinkelsbühl in die „Schönste Altstadt Deutschlands“ (Focus) 
einladen zu dürfen! Die ehemalige Reichsstadt liegt entlang der 
Romantischen Straße in Franken und blickt mit ihrem perfekt 
erhaltenen mittelalterlichen Stadtensemble auf eine über 1000-
jährige Geschichte zurück. Zentral gelegen nahe des 
Autobahnkreuzes A7/A6 bildet „DKB“ den idealen Ausgangsort 
für unser Frühjahrstreffen.

Wir gastieren im nagelneuen 4* Meiser Design Hotel vor den 
Toren der malerischen Dinkelsbühler Altstadt. Selbstverständlich 
steht für unsere automobilen Schätze eine Etage des 
hoteleigenen Parkhauses zur Verfügung. Das Design Hotel ist 
bereits das zweite High-End-Haus der regional beheimateten 
Hotelier – und Gastronomenfamilie Meiser und setzt Maßstäbe.
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Für die Early Birds starten wir am Mittwoch, 20.05. nach erfolgter 
abendlicher Anreise zu einem gemeinsamen Abendessen auf 
Selbstzahlerbasis fussläufig in die Dinkelsbühler Altstadt und 
lassen uns im „Weib´s Brauhaus“ selbstgebrautes und fränkische 
Schmankerln munden.

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen des Mittelalters. Nach 
einer erholsamen Nacht und ausgiebigem Frühstück starten wir  
morgens Richtung Burg Harburg in Schwaben. Die Harburg ist 
eine der ältesten vollständig erhaltenen Burganlagen in 
Süddeutschland und im Besitz des Fürstenhauses Wallerstein. 
Ihre Geschichte werden wir, nachdem wir unsere Lancias
inmitten der Burg geparkt haben, bei einer Führung erfahren.

Nach dem Mittagessen in der Burgschenke führt unser Weg 
zurück nach Dinkelsbühl, wo uns eine Stadtführung mit etwas 
anderem „Einlass“ erwartet. Zum Abendessen erwartet uns das 
Front-Cooking-Buffet im Hotel.
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Freitag ist Techniktag. Nach dem Frühstück führt unser Weg über 
Dörfer und die wunderschöne hohenlohisch-fränkische 
Landschaft in die Große Kreißstadt Crailsheim. Hier sind viele 
mittelständische Unternehmen und Weltmarktführer, vor allem 
im Bereich des Verpackungsmaschinenbaus, beheimatet und 
sichern mit tausenden Arbeitsplätzen und technologischen 
Innovationen den Wohlstand einer ganzen Region.
Herzlich Willkommen im „Packaging Valley“!

Die Gerhard Schubert GmbH ist der führende Hersteller im 
Bereich der Top-Load-Verpackungsmaschinen und gibt uns bei 
einem Rundgang einen Einblick in top modernen Maschinenbau 
der Industrie 4.0 . Lassen Sie sich begeistern von der Präzision, 
Anzahl und Geschwindigkeit, mit der unser aller Konsumgüter 
des täglichen Bedarfs industriell verpackt werden.

Nach dem Mittagessen im Schubert-Casino erwartet uns nach 
einer kleinen Fahrt ein Privatmuseum zwei- und vierrädriger 
Fahrzeuge in einem ehemaligen Zuhause für vielrädrige… Ihr 
versteht nur Bahnhof? „D´r Waachner“ wird es bei Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen erklären.

Nach der Rückfahrt treffen wir uns abends voll von neuen 
Eindrücken wieder zu Apéro und  Buffet im Hotel.
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Der Samstag beginnt nach einem abermals ausgiebigen 
Frühstück mit einer längeren Tour durch die malerische 
fränkische Landschaft gen Osten, vorbei an Äpfel- und 
Kirschbäumen Richtung Fränkisches Seenland. Am Rande des 
großen Brombachsees befindet sich die die Bier- und 
Hopfenstadt Spalt mit der einzigen kommunalen Brauerei 
Deutschlands. Beim Besuch des HopfenBierGuts im Kornhaus der 
Stadt Spalt erleben wir unter kundiger Führung die Geschichte 
des Hopfens und dessen abschließende Verwendung bei einer 
Verkostung.

Beim Mittagessen im Bayerischen Hof bleibt ausreichend Zeit, 
um sich mit dem Thema „Spalter“ eingehender zu beschäftigen, 
natürlich auch alkoholfrei.

Die Rückfahrt nach Dinkelsbühl erfolgt anschließend zwar 
geleitet, jedoch individuell. Hier besteht die Möglichkeit auf 
Wunsch z.B. auf einen Kaffee am Ufer der Seen oder ein Besuch 
der Gartentage auf Schloss Dennenlohe. Ebenfalls lädt die 
gotische Kirche Beatae Mariae Virginis in Großlellenfeld zum 
kurzen Innehalt ein.

Das 4-Gang Gala-Dinner werden wir am Samstag Abend in der 
Dinkelsbühler Altstadt im „Meiser´s Café“ genießen. Ein Shuttle-
Service steht selbstverständlich zur Verfügung. 4/5



Nach einem Wiedersehen am Sonntag Morgen beim Frühstück 
ist die Zeit für Abschied und Heimreise gekommen und wir 
verlassen die Romantische Straße Richtung Heimat, voll von 
neuen Eindrücken und Erlebnissen.

Das Anmeldeformular sowie die Leistungsbeschreibung befinden 
sich anbei.

Wir würden uns freuen, Sie / Euch über Himmelfahrt bei uns 
begrüßen zu dürfen und freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen, 
wenn es heißt:

LCD – F20 romantisch, technisch, fränkisch!

Herzliche Grüße,

Monika & Sascha Herterich
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