
Reisen Sie mit uns zu den schönsten Zielen Europas!
Winter 2019 bis Frühjahr 2020

Reisejournal

Reisen Sie
Geschenk

Tipp!
Reise-

gutschein Inklusive
Silvester &

Weihnachts-
marktreisen
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Wir sind für sie da
Persönlich & telefonisch
Büro in GreBenstein-schachten
Grebensteiner straße 9
34393 Grebenstein
ihr Urlaubs-telefon: (0 56 74) 61 41
info@kaeckel.de
öffnungszeiten: Mo. – fr. 09:00 Uhr – 12:30 Uhr &
  Mo. – fr. 14:00 Uhr – 18:00 Uhr

Sehr geehrte Reisegäste, liebe Reisefreunde,

mit Freude präsentieren wir Ihnen unser neues Reisejournal 
für den Zeitraum Winter-Frühjahr.  Lichterglanz, Mandelduft, 
vorweihnachtliche Stimmung und besinnliche Momente erwarten 
Sie auf unseren zahlreichen Adventsreisen. Mit neuen frischen 
Reiseideen wie z. B. Adventszauber in Wien mit einem Konzert 
der Sängerknaben oder die Deventer Weihnachtsgeschichten, 
diese zählen als Geheim-Tipp in der Adventszeit. Feierlich und 
in geselliger Runde können Sie das Jahr mit einer unserer 
Silvesterreisen ausklingen lassen. Fragen Sie doch mal Ihre 
Freunde und Bekannten – Zusammen macht es sicherlich doppelt 
so viel Spaß. Unter dem Motto Schnee & Berge stehen die 
nächsten Reisen. Wintermärchen werden wahr in der traumhaften 
Schweizer Bergkulisse bei einer Bahnfahrt mit dem Glacier-Express 
oder entspannen Sie bei einer unserer Kurreisen. 

Den Frühling begrüßen wir mit einem bunten Potpourri an Reisen. 
Auf den nächsten Seiten erwartet Sie ein facettenreiches 
Programm – gehen Sie beim Blättern auf Entdeckungsreise und 
überzeugen sie sich von unserem vielfältigen Angebot, wir freuen 
uns Sie an Bord begrüßen zu dürfen.

Viel Freude wünscht Ihnen

Ihre Familie Käckel und das Käckel-Reisen Team

eröffnungsfahrt ins Blaue
saisonauftakt 2020

herzlich willkommen zu unserer eröffnungs-
fahrt ins Blaue. Aber – Wohin geht die reise? 
Vielleicht sehen sie städte, seen, Berge oder 
gar das Meer – steigen sie ein, lassen sie 
sich einfach überraschen. freuen sie sich 
auf erlebnisreiche und abwechslungsreiche 
tage im Kreise netter reisefreunde. Aber wo 
nur?

so reisen sie:
1. tag: anreise – Wissen sie wohin? 
Der reisebus steht parat - steigen sie ein. 
Wohin mag die reise wohl gehen - an die 
nordsee, in die eifel, zum chiemsee oder 
vielleicht ganz woanders hin? lassen sie 
sich überraschen, aber eins ist sicher, am 
reiseziel heißt man sie mit einem Begrü-
ßungsdrink herzlich willkommen. 
2. tag: überraschungsprogramm teil 1
nachdem sie sich am frühstücksbuffet ge-
stärkt haben, fahren wir durch die äußerst 
reizvolle landschaft ihrer Urlaubsregion. ob es 
dort irgendetwas zu sehen oder zu entdecken 
gibt? Wer weiß das schon, aber wir sind si-
cher, es wird ihnen gefallen. Dabei werden sie 
auch eine regionale spezialität verkosten und 
näheres über die herstellung erfahren. nach 
dem Abendessen im hotel haben wir eine klei-
ne Wanderung eingeplant, natürlich darf ein 
schnäpschen im Anschluss nicht fehlen.

3. tag: überraschungsprogramm teil 2 
heute werden sie ihr blaues Wunder erleben. 
Wir fahren schon wieder irgendwo hin, was 
werden wir nur unternehmen? liegt das Ziel 
schon im Ausland? hoffentlich weiß der Bus-
fahrer Bescheid. sie wechseln heute auch das 
Verkehrsmittel. ob es „leinen los“ heißt oder 
„Vorsicht am Bahnsteig“ wird nicht verraten. 
rückfahrt zum hotel, das Ziel ist jetzt bekannt. 
Diesen schönen tag wollen wir nach dem 
Abendessen in gemütlicher runde mit einem 
zünftigen Musikabend ausklingen lassen.
4. tag: das heutige Ziel ist bestens 
bekannt - rückreise
heute heißt es Abschied nehmen. sie treten 
die heimreise an.

ihr UrlaUBsdomiZil
***hotel XY in irgendwo
Das familiengeführte hotel ….. liegt direkt 
am idyllischen, ruhigen ……. von ????. 
Das wird noch nicht verraten und bietet ei-
nen herrlichen Blick auf die …... freuen sie 
sich auf traditionsreiche Gastfreundschaft. 
in der gemütlichen und großzügigen Gast-
stube werden sie mit gutbürgerlicher Küche 
verwöhnt. Die komfortablen Zimmer sind mit 
Dusche oder Bad/Wc, fön, tV, teilweise Bal-
kon ausgestattet. Das hotel verfügt zudem 
über eine sauna und ein hallenbad.

termin: 4 tage do. 23.04. – so. 26.04.2020

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im Drei-Sterne-Hotel
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/WC, 

Telefon, TV
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 3 x Vier-Gang-Menü bzw. Buffet
üü 1 x Begrüßungsdrink im Hotel
üü 1 x Frühstück am Bus (Anreisetag)
üü 1 x Kaffee und Kuchen am Bus
üü 1 x Mittags-Picknick am Bus

LEISTUNGEN: üü 1 x Musikabend
üü Tagesausflug am 2. Tag mit 

Rahmenprogramm
üü Tagesausflug am 3. Tag mit 

Rahmenprogramm
üü Verlosung von Reisen aus dem Katalog 

2020

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

v.l. Melanie Käckel, Sarah Käckel, Petra Käckel, Friedhelm Käckel, 
Claudia Stute, Stefanie Simon, Lars Käckel

faceBook:
folgen sie uns auf facebook und bleiben sie immer 
auf dem aktuellen stand über „Käckel-reisen“!
 
neWsletter:
Melden sie sich für unseren newsletter an unter  
www.kaeckel.de und verpassen sie keine 
Angebote und inspirationen für ihre nächste reise!

BleiBen sie aktUell!

hinweis: Der reisekatalog für die reisesaison 2020 erscheint wie gewohnt im 
Dezember 2019 und wird ihnen auf postalischem Weg zugesandt.

Unter www.kaeckel.de 
sowie unter www.simon-reisen.de 
finden sie immer aktuelle Angebote rund um die Uhr.

d	355,00
d	 45,00
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herBst

fahrt zum kartoffelbuffet auf dem hof thiermann 
und Aufenthalt in Bad salzuflen  
so. 29.09.19     

fahrt zum mode-shopping bei Gerry Weber, 
Mode Kleine und Mode Bessmann 
mi. 09.10.19
tagesfahrt zum Zwiebelmarkt nach Weimar
sa. 12.10.19
tagesfahrt zum Zwiebelmarkt nach Weimar
so. 13.10.19
Panoramafahrt durch den herbstlichen harz inkl. 
Mittagessen (Buffet) in Goslar und Kaffeegedeck 
auf einer Alm
sa. 19.10.19 

halbtagesfahrt zur Waffelkönigin und Aufenthalt 
in Bad Wildungen
do. 31.10.19  

hubertusfahrt durch die beeindruckende 
herbstlandschaft und einkehr zum Mittagessen 
(typische Wildgerichte) zzgl. essen
so. 03.11.19  

fahrt zum traditionellen Gänse-essen im 
Weserbergland inkl. essen
sa. 09.11.19
fahrt nach frankfurt inkl. Besichtigung des 
hessischen rundfunks (Kostenlose leistung des 
hr)
do. 21.11.19
fahrt zum designer outlet, roermond (holland)
sa. 23.11.19 
fahrt zum centro oberhausen
sa. 23.11.19 

„ente-Gans-Wild-Buffet“ und herbstliches 
Weserbergland inkl. Buffet
so. 24.11.19

Weihnachtsmärkte

fahrt nach Valkenburg an der Geul – zum 
größten unterirdischen Weihnachtsmarkt von 
holland zzgl. eintritt
di. 26.11.19  
fahrt zum heidebackhaus zur Weihnachtskomödie 
„himmlische Bescherung“ inkl. Gänse-essen, 
lustige Backvorführung, Kaffeegedeck und 
musikalischem Abschluss mit Weihnachtsliedern 
mi. 27.11.19  
fahrt zum Weihnachtsmarkt nach fulda
do. 28.11.19
Weihnachtszauber im schloss und schlosshof 
Bückeburg inkl. fahrt und eintritt mit 
rahmenprogramm
fr. 29.11.19  

fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Quedlinburg 
mit advent in den höfen
sa. 30.11.19  

fahrt zum Weihnachtsmarkt nach erfurt
sa. 30.11.19   

adventsbrunch in der lüneburger heide mit 
Weihnachtsmarkt in celle inkl. Brunch und fahrt
so. 01.12.19 

Bei den tagesfahrten können sie in folgenden 
ortschaften zusteigen:

trendelburg, hofgeismar, Grebenstein, schachten, 
immenhausen, espenau, Vellmar, Kassel

Weitere Zustiege auf anfrage und ggf. gegen 
aufpreis möglich.

 d  46,00

 d  27,00

 d  26,00

 d  26,00

 d  49,90

 d  16,00

 d  26,00

 d  45,00

 d  28,00

 d  29,00

 d  28,00

 d  48,00

 d  39,90

 d  75,00

 d  24,00

 d  39,90

 d  25,00

 d  25,00

 d  56,00

fahrt zum Weihnachtsmarkt nach soest
di. 03.12.19  
fahrt zum Weihnachtsmarkt nach frankfurt
di. 03.12.19  

fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Goslar
mi. 04.12.19
Weihnachtszauber im schloss und schlosshof 
Bückeburg inkl. fahrt und eintritt mit 
rahmenprogramm
mi. 04.12.19    

fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Wernigerode 
und Goslar
do.  05.12.19   

fahrt zum Weihnachtsmarkt nach münster
sa.  07.12.19
fahrt zum Weihnachtsmarkt nach celle
sa.  07.12.19 

adventsbrunch in der lüneburger heide mit 
Weihnachtsmarkt in celle inkl. Brunch und fahrt
so. 08.12.19 
adventsfahrt (halbtagesfahrt) ins Blaue inkl. 
Kaffeegedeck und Advents-einlagen
di. 10.12.19 
fahrt zum Weihnachtsmarkt nach hannover
di.  10.12.19 

fahrt zum Weihnachtsmarkt nach dortmund
mi. 11.12.19 

fahrt zum Weihnachtsmarkt nach erfurt
mi. 11.12.19  

fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Bamberg
mi. 11.12.19  

fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Braunschweig
do. 12.12.19   
fahrt zum Weihnachtsmarkt nach hameln
do. 12.12.19
fahrt zum Weihnachtsmarkt nach erfurt
sa. 14.12.19
fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Würzburg
sa. 14.12.19 
fahrt zum Weihnachtsmarkt nach lüneburg
sa. 14.12.19 
fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Quedlinburg mit 
advent in den höfen
so. 15.12.19
fahrt zum Weihnachtsmarkt nach münster
di. 17.12.19 
fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Wiesbaden
di. 17.12.19   

fahrt zum heidebackhaus zur Weihnachtskomödie 
„himmlische Bescherung“ inkl. Gänse-essen, 
lustige Backvorführung, Kaffeegedeck und 
musikalischem Abschluss mit Weihnachtsliedern
mi. 18.12.19
fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Paderborn
do. 19.12.19

 d  24,00

 d  29,00

 d  24,00

 d  39,90

 d  25,00

 d  29,90

 d  29,90

 d  56,00

 d  29,00

 d  29,90

 d  27,00

 d  25,00

 d  33,00

 d  29,00

 d  24,00

 d  25,00

 d  29,90

 d  39,90

 d  25,00

 d  29,90

 d  29,90

 d  75,00

 d  19,90

frühlinG

Valentinsfahrt inkl. Geschenk
fr. 14.02.20 

Auf zum Grünkohlessen inkl. heidjer Grünkohlplat-
te satt mit Kasseler, Pinkel, Bauchfleisch, 
schinkenwurst, heidekartoffeln sowie Bauchred-
nershow mit Kaffeegedeck
do. 27.02.20
fahrt zum matjesessen ins eichsfeld inkl. reichhal-
tigem essen
sa. 14.03.20
tagesfahrt nach hamburg Möglichkeit zum shop-
ping oder sightseeing  
sa. 14.03.20
fahrt zum mode-shopping
Gerry Weber & Mode Kleine & Mode Bessmann
do. 19.03.20   

fahrt zur creativa nach Dortmund inkl. eintrittskarte 
sa. 21.03.20 
fahrt nach Papenburg zur Besichtigung der meyer 
Werft inkl. eintritt, führung und Mittagessen
sa. 04.04.20
karfreitag - fischtour ins Blaue inkl. fischbuffet
fr. 10.04.20
osterausflug ins Blaue
mo. 13.04.20
tageseröffnungsfahrt ins Blaue inkl. Mittagessen, 
Musik, Kaffeegedeck und Verlosung  
sa. 18.04.20 

fahrt nach frankfurt zum Palmengarten, Aufent-
halt in der stadt und mainschifffahrt inkl. eintritt 
und Mainschifffahrt
mi. 29.04.20
fahrt nach holland zur tulpenblüte im keukenhof 
inkl. eintritt  
sa. 02.05.20 
spargelbuffet an der niedersächsischen spar-
gelstraße inkl. spargel-essen mit Beilagen satt, 
einkaufsmöglichkeit sowie  Aufenthalt in Bad 
salzuflen
sa. 09.05.20
fahrt nach hannover 
Möglichkeit zum shopping oder Zoo-Besuch
sa. 09.05.20
muttertagsfahrt ins Blaue inkl. Muttertagsüberra-
schung
so. 10.05.20

tagesfahrten – für den kleinen Urlaub zwischendurch

 d  29,90

 d  49,90

  
 d  44,00

 d  45,00

 d  27,00

 d  36,00

 d  59,90

 d  49,90

 d  32,00

 d  49,90

 d  46,00

 d  69,90

 d  57,00

 d  29,90

 d  34,00

Der Urlaub zum verschenken!
...verschenken Sie doch einfach einmal 
   ein Stück Reiseglück.
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Amsterdam

erleben sie mit uns die einzigartige und außergewöhnliche Metropole Amster-
dam, das „Venedig des nordens“. romantische Grachten mit hausbooten, ma-
lerische Zugbrücken, wunderschöne Patrizierhäuser dicht an dicht und elegante 
einkaufsstraßen bestimmen das einmalige stadtbild. in den Wintermonaten er-
strahlt die niederländische hauptstadt beim light-festival mit ihren vielen Was-
serarmen und Brücken in buntem, kunstvollem und magischem licht. erleben 
sie hautnah wie Beleuchtungskünstler aus dem in- und Ausland die historische 
Altstadt und die geliebten Grachten der holländer mit künstlerischen lichtinstal-
lationen illuminieren. ein unvergessliches erlebnis, doch auch als einkaufsstadt 
hat Amsterdam viel zu bieten.

so reisen sie: 
1. tag: anreise
Anreise über die BAB nach Amsterdam, das Venedig des nordens. Gehen sie 
mit der weltoffenen Metropole auf tuchfühlung. Zeit zur freien Verfügung für 
einen ersten erkundungsbummel oder natürlich zum shopping. es gibt viel zu 
entdecken. Anschließend Zimmerbezug im Vier-sterne-hotel Dutch Design hotel 
Artemis. Das hotel liegt am südwestlichen stadtrand von Amsterdam mit guter 
Verkehrsanbindung. Von der 900 m entfernten s-Bahn-station louwesweg ge-
langen sie direkt ins stadtzentrum von Amsterdam.
2. tag: stadtführung amsterdam – freizeit – lichter-Grachten-fahrt
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, erkunden sie mit un-
serem reiseleiter Amsterdam. Dabei lernen sie die hauptsehenswürdigkeiten 
sowie die Geschichte Amsterdams näher kennen. Der nachmittag steht ihnen 
zur freien Verfügung. sobald es draußen dunkel wird, erstrahlt die Altstadt beim 
light-festival in tausend farben, ein schauspiel was die Besucher immer wie-
der verzaubert und fasziniert. freuen sie sich auf eine stimmungsvolle lichter-
fahrt auf den Grachten Amsterdams und erleben sie die märchenhaft illuminier-
te stadt.
3. tag: käserei-Besichtigung & rückreise
leider heißt es heute Abschied nehmen, doch was wäre eine reise nach holland 
ohne Käserei-Besichtigung. Weiterfahrt nach Volendam, das ehemalige fischer-
dorf liegt idyllisch am ijsselmeer. Aufenthalt und rückreise über die BAB.

termin: 3 tage fr. 29.11. – so. 01.12.2019

„Wien, Wien, nur du allein …“ so klingt die musikalische liebeserklärung an 
diese Weltstadt mit fast nostalgisch anmutendem flair. im Advent verwandeln 
sich die schönsten Plätze Wiens in zauberhafte Weihnachtsmärkte und Weih-
nachtsdörfer. Kommen sie mit und erleben sie das besondere flair der bezau-
bernden Donaumetropole zur Vorweihnachtszeit. Unvergesslich bleibt sicherlich 
auch das Konzert mit den Wiener sängerknaben.

so reisen sie: 
1. tag: anreise
Anreise über die BAB Kassel – fulda – Würzburg – nürnberg – Passau – linz 
nach Wien. herzlich willkommen in ihrem Urlaubsziel an der Donau. Zimmerbe-
zug und Abendessen im Vier-sterne hotel in Wien.  
2. tag: stadtführung & Wiener sängerknaben
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, werden sie zu einer 
stadtrundfahrt erwartet. lernen sie dabei die hauptsehenswürdigkeiten wie z.B. 
die hofburg, den Prater oder die ringstraße mit ihren Prachtbauten näher 
kennen. Der anschließende Altstadtspaziergang endet am rathaus. Da bietet 
sich ein Bummel über den traditionellen Wiener christkindlmarkt geradezu an. 
rund 150 Verkaufsstände bieten Weihnachtsgeschenke, christbaumschmuck, 
süßigkeiten und wärmende Getränke an. freuen sie sich dann auf ein unver-
gessliches Adventskonzert der Wiener sängerknaben in der Minoritenkirche. Der 
vor mehr als einem halben Jahrtausend gegründete Knabenchor lässt bekannte 
Advents- und Weihnachtslieder, aber auch klassische stücke erklingen. freuen 
sie sich auf ein stimmungsvolles Konzerterlebnis. rückfahrt zum hotel.
3. tag: erkunden sie Wien
Der heutige tag steht ihnen zur freien Verfügung. nutzen sie die Zeit für eigene
stadterkundungen, zum christmas-shopping oder bummeln sie über einen der 
Weihnachtsmärkte. Am schloss schönbrunn erwartet sie neben dem romanti-
schen Weihnachtsmarkt ein besonders umfangreiches rahmenprogramm. Vor 
dem festlich beleuchteten schloss Belvedere wird ein ganzes Weihnachtsdorf 
aufgebaut. Kenner besuchen gerne den Markt am spittelberg. Wir sind sicher, 
sie werden den tag in Wien genießen.
4. tag: heimreise
Mit vielen schönen eindrücken im Gepäck treten sie die heimreise über die 
BAB an.

Konzert der Wiener sängerknaben
Adventszauber in Wien

termin: 4 tage do. 28.11. – so. 01.12.2019

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im 

**** Hotel, Wien
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV
üü 3 x Frühstücksbuffet

LEISTUNGEN: üü 1 x Abendessen im Hotel 
(Anreisetag)

üü Stadtführung Wien
üü Eintritt Konzert - Die Wiener 

Sängerknaben

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung im **** Dutch 

Design Hotel Artemis 
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV
üü 2 x Frühstücksbuffet
üü Citytaxe

LEISTUNGEN: üü Stadtführung Amsterdam (Dauer 
ca. 3 Std.)

üü Stimmungsvolle Lichter-
Grachten-Fahrt

üü Besichtigung einer Käserei mit 
Einkaufsmöglichkeit

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

Weihnachtsshopping & lichtfestival

d	279,00
d	 68,00

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	389,00
d	 99,00
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so reisen sie:
1. tag: anreise & Weihnachtsmarkt straßburg
Anreise über die BAB nach straßburg. seit dem Jahr 1570 findet alljähr-
lich der Weihnachtsmarkt rund um das prächtige Münster statt. in der Ad-
ventszeit verwandelt sich straßburg. Die heimelige stadt an der ill wird zum 
Winterwunderland und zeigt sich von ihrer besonders glanzvollen seite. Die 
Gassen und Gebäude werden reich geschmückt und verzaubern die stadt. 
Der straßburger Weihnachtsmarkt zählt übrigens zu den schönsten und äl-
testen europas, ein Besuch lohnt sich allemal. Vorweihnachtlich eingestimmt 
treten sie die fahrt zum Übernachtungsort Karlsruhe an. Zimmerbezug im 
**** hotel leonardo in zentraler lage.
2. tag: Weihnachtsmarkt stuttgart & rückreise 
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, starten wir zum Weih-
nachtsmarkt nach stuttgart. Überall funkelt der weihnachtliche lichterschmuck, 
es duftet nach Zimt und Vanille, nach Bratwurst und Glühwein, weihnachtliche 
Musik erklingt auf allen Plätzen. Die festlich illuminierte innenstadt - mittelal-
terlich geprägt vom Alten schloss, den türmen der stiftskirche und der grandi-
osen barocken Anlage des neuen schlosses – bildet die traumhafte Kulisse des 
stuttgarter Weihnachtsmarktes. einzigartig sind alljährlich die rund 280 herrlich 
dekorierten stände. Aufenthalt und rückfahrt über die BAB.

… zu den schönsten Weihnachtsmärkten
straßburg & stuttgart

termin: 2 tage sa. 30.11. – so. 01.12.2019

üü Fahrt im modernen Reisebus 
üü 1 x Übernachtung im **** Hotel 

Leonardo in Karlsruhe (zentrale 
Lage)

üü Zimmer mit Dusche oder Bad/
WC, Telefon, TV, Fön

LEISTUNGEN: üü 1 x Frühstücksbuffet
üü Möglichkeit zum Besuch des 

Weihnachtsmarktes in Straßburg 
und Stuttgart 

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

so reisen sie:
1. tag: Bezaubernde kaiserstadt
Anreise über die BAB nach Aachen. Zeit zur freien Verfügung. erkunden sie 
die Kaiserstadt oder besuchen sie den Weihnachtsmarkt, er wurde 2015 
zum drittschönsten Weihnachtsmarkt in europa gekürt. Die Plätze und Gas-
sen rund um Dom und rathaus verwandeln sich in der Vorweihnachtszeit 
in ein stimmungsvolles Paradies aus lichterglanz und farbenpracht, weih-
nachtlichen Klängen und verführerischen Gerüchen. Weit über die Grenzen 
der region hinaus ist der Aachener Markt wegen seiner außergewöhnlich 
anheimelnden Atmosphäre bekannt und beliebt. Weiterfahrt zum Übernach-
tungsort Maastricht und Zimmerbezug im **** hampshire Designhotel. Der 
historische stadtkern ist bequem zu fuß erreichbar, ein Besuch lohnt sich. 
Bestaunen sie die schön beleuchteten straßen und Plätze.
2. tag: niederländische Weihnachtsstadt
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, führt uns die fahrt 
nach Valkenburg, die Weihnachtsstadt der niederlande. Besuchen sie den 
Weihnachtsmarkt in der Gemeindegrotte, er zählt zu den ältesten und größ-
ten unterirdischen Weihnachtsmärkten europas. erleben sie die besondere 
Atmosphäre in den jahrhundertealten Gängen der Grotte und genießen sie 
die einzigartige vorweihnachtliche stimmung. Anschließend bietet sich ein 
Bummel durch die Altstadt oder ein Besuch des Weihnachtsmarktes in der 
fluweelengrotte an. eintritte sind im reisepreis nicht enthalten. rückreise 
über die BAB zum standort.

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 1 x Übernachtung im **** 

Hampshire Designhotel in 
Maastricht

üü Zimmer mit Dusche oder Bad/
WC, TV, Radio

LEISTUNGEN: üü 1 x Frühstücksbuffet 
üü Bettensteuer
üü Aufenthalt in Aachen
üü Aufenthalt in Valkenburg

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag

d	129,00
d	 25,00

Kaiserstadt Aachen & 
Weihnachtsgrotten in Valkenburg

termin: 2 tage so. 01.12. – mo. 02.12.2019

d	139,00
d	 30,00
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so reisen sie:
1. tag:  anreise & Weihnachtsmarkt celle 
Anreise nach celle. fast 500 aufwändig restaurierte und denkmalgeschützte 
fachwerkhäuser bilden das größte geschlossene ensemble in europa. Die 
Altstadt mit dem schloss sind beeindruckende Zeugnisse aus fünf Jahrhun-
derten bewegter stadtgeschichte. Zur Adventszeit verwandelt sich die celler 
Altstadt in ein Weihnachtsmärchen. Die fachwerkhäuser und straßen in der 
fußgängerzone leuchten im festlichen Glanz der weihnachtlichen illumina-
tion. Der Duft von lebkuchen und tannengrün zieht durch die historischen 
Gassen und höfe. Weiterfahrt nach lüneburg und Zimmerbezug im semina-
ris hotel in zentraler lage, ca. 1 km von der Altstadt entfernt.
2. tag: Weihnachtsmarkt lüneburg & rückreise
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, erkunden sie mit 
unserem stadtführer die alte salz- und hansestadt. entdecken sie eine der 
faszinierendsten städte norddeutschlands. Während des zweiten Weltkrie-
ges blieb lüneburg unzerstört, sodass die stadt ein geschlossenes, mittelal-
terliches stadtbild aufweist. Anschließend bietet sich ein Besuch auf einem 
der schönsten Weihnachtsmärkte norddeutschlands, auf dem lüneburger 
Marktplatz vor dem historischen rathaus, geradezu an. rückreise über die 
BAB.

residenzstädte im Advent
lüneburg & celle

termin: 2 tage mi. 04.12. – do. 05.12.2019

Kopenhagen, das Venedig des nordens, zählt zu den schönsten hauptstäd-
ten europas und vereint die facetten einer Metropole mit nordischer Gemüt-
lichkeit. Zu jeder Jahreszeit versprüht Kopenhagen seinen ganz besonderen 
reiz, insbesondere aber zur Adventszeit wenn man hautnah die "hyggelige" 
stimmung miterleben kann. spätestens ende november bereiten sich die 
Dänen auf  Weihnachten vor. Die innenstädte werden mit hunderten von 
lichterketten, tannenbäumen und Weihnachtskränzen festlich geschmückt. 
Kommen sie mit und lassen sie sich von dem vorweihnachtlichen flair Ko-
penhagens und natürlich von der kleinen Meerjungfrau verzaubern.

so reisen sie: 
1. tag: Weihnachtsmarkt lübeck 
Anreise über die BAB nach lübeck. erkunden sie die Weihnachtsstadt des 
nordens auf eigene faust oder besuchen sie den Weihnachtsmarkt. Mittel-
alterliches Ambiente sowie kulturhistorische sehenswürdigkeiten bestim-
men noch heute das stadtbild und erinnern an die große Vergangenheit als 
freie reichs- und hansestadt. Die vom Wasser umschlossene Altstadtinsel 
mit dem historischen stadtkern ist eines der bedeutendsten Zeugnisse der 
Backsteingotik. Weiterfahrt nach travemünde, hier checken sie am Abend 
auf einem fährschiff der tt-line ein. 
2. tag: Weihnachtsglanz in kopenhagen
förmlich im schlaf erreichen sie trelleborg. nach dem frühstücksbuffet an Bord 
reisen sie mit dem Bus über Malmö und die beeindruckende öresundbrücke 
nach Kopenhagen. Bei einer stadtrundfahrt lernen sie die hauptsehenswür-
digkeiten der dänischen hauptstadt näher kennen. Auch eine Kanalfahrt ha-
ben wir für sie eingeplant, dabei erkunden sie die liebenswerte Metropole vom 
Wasser aus. Anschließend zur freien Verfügung. erleben sie Kopenhagen im 
Weihnachtsglanz. Besonders die längste fußgängerzone der Welt - "ströget", 
die prachtvoll geschmückten Kaufhäuser und die Altstadt mit Weihnachtsmarkt 
begeistern jedes Jahr aufs neue und laden zu einem gemütlichen Adventsbum-
mel ein. rückfahrt nach trelleborg. Übernachtung an Bord der tt-line.
3. tag: Weihnachtsmarkt hamburg  
Am Morgen erreicht das fährschiff wieder den hafen von travemünde. Die  
rückfahrt treten wir über hamburg an. hier haben sie die Gelegenheit die 
hansestadt auf eigene faust zu erkunden. nutzen sie diese zu einer gemüt-
lichen shoppingtour oder besuchen sie den Weihnachtsmarkt. Anschließend 
setzen wir die heimreise über die BAB fort.

Advents-Minikreuzfahrt
stimmungsvolles Kopenhagen

termin: 3 tage di. 03.12. – do. 05.12.2019

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung in einer 

Zweibettkabine-Innen an Bord 
der TT-Line

üü Kabinen mit Dusche, WC, Fön
üü 2 x Frühstücksbuffet an Bord
üü 2 x Abendbuffet inkl. 3 

Tischgetränke während des 
Abendessens

üü Mautgebühren Öresundbrücke

LEISTUNGEN: üü 1 x Stadtrundfahrt in Kopenhagen 
(Dauer ca. 3 Std.)

üü 1 x Hafen- und Kanalrundfahrt 
(Dauer ca. 1 Std.)

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 1 x Übernachtung im Seminaris 

Hotel in Lüneburg
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Minibar

LEISTUNGEN: üü 1 x Frühstücksbuffet
üü Stadtführung in Lüneburg
üü Aufenthalt in Celle und Lüneburg 

Preis p. P.: ab
Zusätzlich buchbar p. P.:
Zweibettkabine-Innen:
Einzelkabine-Innen: 
Einzelkabine-Außen:

d	289,00

d	 22,00
d	 45,00
d	 60,00

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	139,00
d	 35,00
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7Jetzt buchen: Tel. (0 56 74) 61 41 • www.kaeckel.de

so reisen sie: 
1. tag: dem alltag entfliehen
Anreise über die BAB Kassel nach Kempten ins Vier-sterne Berghotel tirol in Jung-
holz. hier heißt man sie der Jahreszeit entsprechend mit einem Glühwein und Keksen 
am heimeligen Kamin willkommen. Anschließend unternehmen sie eine winterliche 
Dorfwanderung und erfahren dabei allerhand interessantes über ihren Urlaubsort. 
2. tag: Pferdeschlittenfahrt durch die winterliche landschaft 
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, führt uns der heutige Ausflug 
zunächst ins tannheimer tal, dem wohl schönsten hochtal der Alpen. Von hier starten 
sie zu einer idyllischen Pferdeschlittenfahrt zum romantischen Vilsalpsee. Mit dem 
Bus setzen wir unsere winterliche rundfahrt entlang des haldensees und durch das 
lechtal fort. Über reutte, vorbei an den bayerischen Königsschlössern, erreichen wir 
füssen. Die kleinen, verwinkelten Gassen der Altstadt laden zu einem Bummel gera-
dezu ein. interessant ist auch ein Besuch des Adventsmarktes. Die schön weihnacht-
lich dekorierten stände sind den mittelalterlichen füssener hausfassaden nachemp-
funden. nach einem geruhsamen Aufenthalt rückfahrt zum hotel.
3. tag: lindauer hafenweihnacht – Weihnachtsglanz und Glühweinduft        
heute unternehmen wir eine Panoramafahrt durch das winterliche Allgäu zum Boden-
see. in festlicher Atmosphäre und durch die besonders einzigartige lage verwandelt 
sich lindau in der Adventszeit zu einer Weihnachtsinsel. Der romantische Weihnachts-
markt entlang der seepromenade erwartet sie mit heißem Glühwein, duftenden Plätz-
chen, leuchtendem Weihnachtsschmuck und weihnachtlichen Produkten. nicht um-
sonst zählt er zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte. Mit liebevoll geschmückten 
Marktständen vor der Kulisse des Bodensees und vor dem beeindruckenden Alpen-
panorama wird ihnen die Wartezeit auf das frohe fest verkürzt. neben dem Markt 
ist auch die Altstadt glanzvoll dekoriert und lädt mit zahlreichen Geschäften zu einer 
shoppingtour ein.  nach einem kurzweiligen Aufenthalt treten wir die rückfahrt nach 
Jungholz zum hotel an. nach dem Abendessen werden sie zum stimmungsvollen 
Adventsabend mit hausmusik, Besuch des nikolo und Adventslesungen erwartet.
4. tag: schön war´s  
heute heißt es Abschied nehmen, sie treten die rückreise an. Unterwegs haben wir 
einen Zwischenstopp in rothenburg ob der tauber eingeplant. eingebettet in die ma-
lerische Kulisse zwischen rathaus und Kirche gilt der reiterlesmarkt unter Kennern 
als einer der reizvollsten Weihnachtsmärkte des landes. Bummeln sie aber auch 
durch die romantischen Gässchen und über die weihnachtlich geschmückten Plätze 
oder besuchen sie Käthe Wohlfarts Weihnachtsdorf.

Alpenländischer Advent in den Bergen                                          
Winterzauber im Allgäu                                                                     

termin: 4 tage do. 05.12. – so. 08.12.2019

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung im *** Hotel 

Ibis Style Breslau Zentrum
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV 
üü 2 x Frühstücksbuffet
üü 1 x Abendessen (Drei-Gang-

Menü) im Hotel
üü 1 x Mittagessen (Drei-Gang-

LEISTUNGEN: Menü inkl. 1 Glas Bier) in einem 
Brauhaus

üü 1 x Glühwein auf dem 
Weihnachtsmarkt in Breslau

üü Stadtführung in Breslau inkl. 
geführter Rundgang auf dem 
Weihnachtsmarkt

üü Eintritt Dom in Breslau

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag

so reisen sie: 
1. tag: anreise & Bautzener Wenzelsmarkt
Anreise über die BAB zunächst nach Bautzen, die heimliche hauptstadt der sorben. Die 
über tausendjährige stadt besticht mit ihrem mittelalterlichen flair, seinen 17 türmen 
und Bastionen sowie der romantischen Altstadt. hier haben wir einen Zwischenstopp 
zum Besuch des Bautzener Wenzelsmarktes, Deutschlands ältestem Weihnachts-
markt, für sie eingeplant. er kann auf eine mehr als 600-jährige tradition zurück-
blicken. Weiterfahrt über die BAB nach Breslau und Zimmerbezug in einem zentral 
gelegenen Drei-sterne-hotel. Die Altstadt ist bequem zu fuß erreichbar. nach dem 
gemeinsamen Abendessen bietet sich ein erster erkundungsbummel geradezu an. 
2. tag: stadtführung Breslau und Weihnachtsmarkt 
Den heutigen tag beginnen wir mit einer stadtbesichtigung in Breslau unter 
sachkundiger führung. erleben sie riesige Kirchen im stil der Backsteingotik, 
renaissance-Bürgerhäuser im flämischen stil, Paläste und Kapellen im Wiener 
Barock. Das Prunkstück ist die Altstadt mit den restaurierten, spitzgiebeligen Pa-
trizierhäusern und dem berühmten gotischen rathaus. im legendären Brauhaus 
spiz kehren sie zum Mittagessen inkl. einem Glas Bier ein. Gut gestärkt erkun-
den sie im Anschluss mit unserem reiseleiter den Breslauer Weihnachtsmarkt 
und erfahren allerhand nützliches. Zum Aufwärmen dürfen wir sie zu einem 
Glühwein einladen. Der restliche nachmittag steht ihnen zur freien Verfügung. 
3. tag: rückreise & schlesischer christkindlmarkt Görlitz
 „Do widzenia”, leider heißt es heute Abschied nehmen, wir treten die heimrei-
se an. Unterwegs ist ein Zwischenstopp in Görlitz mit ihrer einmaligen Altstadt 
geplant. Prächtige handelshäuser aus renaissance und Barock sind die roman-
tische szenerie des schlesischen christkindlmarktes. rückfahrt über die BAB.

Märchenhafter Advent in Breslau

termin: 3 tage fr. 06.12. – so. 08.12.2019
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d	245,00
d	 39,00
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üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im 

**** Berghotel Tirol, Jungholz
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Radio, Telefon, TV
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 2 x Drei-Gang-Menü inkl. 

Salatbuffet
üü 1 x Festliches Adventsbuffet
üü Nutzung von Hallenbad und Sauna
üü Begrüßung am Kamin mit 

Glühwein und Keksen

LEISTUNGEN: üü Geführte winterliche 
Dorfwanderung mit G´schichten 
über Jungholz einst und heut

üü Ausflug Tannheimer Tal/Füssen
üü Ausflug zur Lindauer Hafenweihnacht 
üü Pferdeschlittenfahrt zum Vilsalpsee
üü Vorweihnachtlicher Bergzauber 

mit Hausmusik, Nikolo-Besuch 
und Adventslesung

üü Kurtaxe

Preis p. P.:
eZ-Komfort:
eZ-standard:

d	379,00
d	 45,00
kein Zuschlag
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freuen sie sich gleich auf drei hansestädte im vorweihnachtlichen lichterglanz 
und den idyllischen Budenzauber auf den Weihnachtsmärkten. Der Duft von ge-
brannten Mandeln, Glühwein und weihnachtlichen leckereien wird sie sicherlich 
in die richtige Adventsstimmung versetzen. ein gelungener Kontrast, aber dennoch 
maritim passend, bildet der vorweihnachtliche Küstentörn mit der tt-line von tra-
vemünde nach rostock. 

so reisen sie:
1. tag: lübeck - königin der hanse
Anreise über die BAB nach lübeck, die Weihnachtsstadt des nordens. Mittelalterli-
ches Ambiente sowie kulturhistorische sehenswürdigkeiten bestimmen noch heute 
das stadtbild und erinnern an die große Vergangenheit als freie reichs- und hanse-
stadt. Die vom Wasser umschlossene Altstadtinsel mit dem historischen stadtkern 
ist eines der bedeutendsten Zeugnisse der Backsteingotik. erkunden sie die Altstadt 
auf eigene faust oder besuchen sie den Weihnachtsmarkt. Zimmerbezug im hotel 
holiday inn, direkt am historischen Burgtor, unweit der zahlreichen sehenswürdig-
keiten gelegen. ein abendlicher Bummel durch die beleuchtete Altstadt bietet sich 
geradezu an. tausende lichterketten und weihnachtliche Dekorationen legen ein 
stimmungsvolles flair über die hansestadt und tauchen sie in Glanz und schimmer.
2. tag: Vorweihnachtlicher küstentörn – rostock
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, fahren wir zunächst nach 
travemünde. hier heißt es um 09:30 Uhr „leinen los“ zum vorweihnachtlichen Küs-
tentörn mit der tt-line. Genießen sie die schifffahrt nach rostock. Winter auf der 
ostsee, klare seeluft und die Vorfreude auf Weihnachten. Was will man „Meer“. 
es riecht nach salz und seetang, Möwen kreischen in der luft und die Weite der ost-
see öffnet sich ihren Blicken. Anschließend erwartet sie der größte Weihnachtsmarkt 
des nordens. Alljährlich verzaubert festlicher lichterglanz die historische rostocker 
innenstadt zwischen neuem Markt, Kröpeliner tor und stadthafen in eine wunder-
volle weihnachtliche stimmung. Verfallen auch sie der besonderen Atmosphäre von 
hansestadt und Weihnachtsglanz. Zimmerbezug im intercity-hotel in rostock.
3. tag: Wismar – Welterbe der Unesco
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, treten wir die rückrei-
se an. Unterwegs haben wir einen Zwischenstopp in Wismar für sie eingeplant. 
Die hansestadt ist durch ihre außergewöhnliche lage an der mecklenburgischen 
ostsee seit Jahrhunderten mit dem Meer verbunden. Die lange seefahrertradition 
Wismars lässt sich am besten am Alten hafen der hansestadt erleben oder sie be-
suchen den traditionellen Weihnachtsmarkt,  der sich stilvoll eingerahmt zwischen 
rathaus und den altehrwürdigen Giebelhäusern befindet. rückreise über die BAB.

lübeck – rostock – Wismar  
hansestädte im lichterglanz

termin: 3 tage di. 10.12. – do. 12.12.2019so reisen sie:
1. tag: anreise und Weihnachtsmarkt Gut Basthorst
Anreise über die BAB zum Gut Basthorst. hier findet alljährlich einer der 
stimmungsvollsten kunsthandwerklichen Weihnachtsmärkte norddeutsch-
lands mit über 250 Ausstellern statt. Die sorgfältig ausgesuchten Kunst-
handwerker präsentieren ihre mit viel liebe hergestellten Produkte aus den 
unterschiedlichsten Bereichen. für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche 
kulinarische spezialitäten. Weihnachtliche Blasmusik und romantische 
Kutschfahrten durch die winterliche landschaft sorgen zudem für festliche 
stimmung. Weiterfahrt zum Übernachtungsort lübeck und Zimmerbezug im 
Vier-sterne-hotel holiday inn, direkt am historischen Burgtor, unweit der 
zahlreichen sehenswürdigkeiten gelegen. ein abendlicher Bummel durch 
die beleuchtete Altstadt bietet sich geradezu an. tausende lichterketten und  
weihnachtliche Dekorationen legen ein stimmungsvolles flair über die han-
sestadt und tauchen sie in Glanz und schimmer.

2. tag: Weihnachtsmarkt lübeck und rückreise
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, können sie die Weih-
nachtsstadt des nordens auf eigene faust erkunden. Mittelalterliches Ambiente 
sowie kulturhistorische sehenswürdigkeiten bestimmen noch heute das stadt-
bild und erinnern an die große Vergangenheit als freie reichs- und hansestadt. 
Die vom Wasser umschlossene Altstadtinsel mit dem historischen stadtkern ist 
eines der bedeutendsten Zeugnisse der Backsteingotik. erkunden sie die Alt-
stadt auf eigene faust oder besuchen sie den Weihnachtsmarkt. lassen sie sich 
in eine Welt entführen, die sie neu inspiriert, die ihnen Geschenkideen zeigt, die 
individuell, liebevoll und ganz besonders sind.  rückreise über die BAB.

hansestadt lübeck & Gut Basthorst
stimmungsvoller norden

termin: 2 tage so. 08.12. – mo. 09.12.19
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üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 1 x Übernachtung im zentralen 

**** Hotel Holiday Inn, Lübeck 
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV 
üü 1 x Frühstücksbuffet

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 1 x Übernachtung im Holiday Inn 

Lübeck (zentrale Lage)
üü 1 x Übernachtung im Intercity-

Hotel in Rostock
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/WC, TV
üü 2 x Frühstücksbuffet

LEISTUNGEN:
LEISTUNGEN:

üü kostenlose Nutzung von 
Schwimmbad und Sauna

üü Aufenthalt in Lübeck
üü Besuch des Weihnachtsmarktes 

Gut Basthorst inkl. Eintritt

üü Aufenthalt in Lübeck
üü Aufenthalt in Rostock
üü Aufenthalt in Wismar
üü Ostseeschifffahrt/Küstentörn mit 

der TT-Line von Travemünde nach 
Rostock inkl. zweites Frühstück

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	145,00
d	 29,00

d	259,00
d	 55,00
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9Jetzt buchen: Tel. (0 56 74) 61 41 • www.kaeckel.de

Maritime und historische Weihnachtsmärkte 
Adventszeit in ostfriesland

termin: 3 tage fr. 13.12. – so. 15.12.2019
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so reisen sie: 
1. tag: anreise und stadtführung
Anreise in die niederlande in die Provinz overijssel. Bei einer stadtführung in 
Deventer erfahren sie alles über die Geschichte der stadt, welche schon bereits 
im frühen Mittelalter ein wichtiger handelsplatz für die hansegesellschaft war und 
auch in der Zeit der industrialisierung große Bedeutung gewann. im Anschluss 
laden wir sie in ein café in der innenstadt ein. Deventer und honigkuchen sind 
seit über 400 Jahren untrennbar miteinander verbunden. Genießen sie ein stück 
original Deventer honigkuchen und ein heißgetränk. Weiterfahrt nach nunspeet. 
Zimmerbezug und Abendessen im **** nh hotel Veluwe sparrenhorst.
2. tag: das lebendige Weihnachts-märchenbuch 
heute steht der höhepunkt der reise auf dem Programm, dass charles Dickens 
festival. im Bergkwartier, dem Zentrum Deventers, tummeln sich über 900 fi-
guren aus den berühmten Geschichten von charles Dickens, die ihnen die wohl 
bekannteste Weihnachtsgeschichte der Welt hautnah erzählen. Der geizige, alte 
Geschäftsmann ebenezer scrooge wird eines nachts von drei Geistern besucht, 
die sein leben komplett verändern. treffen sie auf Mr. scrooge, oliver twist und 
zahlreiche andere bekannte Gesichter. Bummeln sie durch die kleinen straßen 
und über offene Plätze. in einer Gasse kann man singenden chören lauschen, in 
einer anderen straße betteln Waisenkinder um etwas Brot. Auf dem Marktplatz 
begegnet ihnen eine britisch uniformierte Wachpatrouille in Begleitung einer 
Marschkapelle. lassen sie sich verzaubern und tauchen sie für einen tag in das 
stadtleben des 19. Jahrhunderts in england ein. Zudem sind etwa 200 stände 
auf dem Markt und hauptplatz aufgebaut und verbreiten den Duft von engli-
schem Punsch und gerösteten Kastanien.
3. tag: Weihnachtsmarkt in münster
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, treten wir die rück-
reise über Münster an. Wenn der Prinzipalmarkt in goldenem Glanz erstrahlt, 
Giebelhäuser und Kirchen dezent beleuchtet und der Duft von tannengrün und 
Glühwein durch die straßen zieht, beginnt in Münster die wohl schönste Zeit: der 
Advent. fünf  Weihnachtsmärkte verwandeln die Altstadt in ein Wintermärchen 
und laden mit rund 300 ständen zum Bummeln, einkaufen und Genießen ein. 
rückfahrt über die BAB.

Das lebendige Weihnachts-Märchenbuch 
Deventer Weihnachtsgeschichten

termin: 3 tage fr. 13.12. – so. 15.12.2019so reisen sie:
1. tag: anreise & oldenburg
Anreise über die BAB nach oldenburg und Besuch des traditionellen Weih-
nachtsmarktes. Der lamberti-Markt zählt zu den schönsten Weihnachts-
märkten norddeutschlands. Die geschmückten fußgängerzonen verbreiten 
weihnachtliche stimmung. Weiterfahrt zum Übernachtungsort Wiesmoor. 
Zimmerbezug und Abendessen im hotel Auerhahn. Den tag lassen sie in 
gemütlicher runde bei einem Unterhaltungsabend ausklingen. 
2. tag: Winterzauber an der nordsee
nach dem frühstück steht eine rundfahrt unter dem Motto „Winterzauber 
an der nordsee“ auf dem Programm. Mit unserem reiseleiter gehen wir 
auf vorweihnachtliche entdeckungsreise entlang der nordseeküste. es gibt 
viel zu sehen. Die route führt uns durch die festlich geschmückten sielorte 
wie z. B. hooksiel, horumersiel, carolinensiel, harlesiel. Weiterhin ist der 
Besuch des Weihnachtsmarktes in Aurich, auch liebevoll Weihnachtszauber 
genannt, für sie eingeplant. Über Jever, vorbei an schloss und Brauerei, geht 
es zurück zum Übernachtungsort. nach dem Abendessen laden wir zum Ad-
ventstanz mit musikalischer Unterhaltung ein.
3. tag: Bremen & rückreise
leider heißt es heute schon Abschied nehmen, wir treten die heimreise über 
Bremen an. ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt mit 170 ständen erwar-
tet sie rund um das Weltkulturerbe rathaus und roland. Über einen rund-
weg geht es vom Weihnachtsmarkt an Bremens lebensader, die Weser. Die 
beliebte Weserpromenade lädt zur Adventszeit zum "schlachte-Zauber" ein. 
erleben sie den historischen, winterlichen und maritimen Markt. rückreise 
am späten nachmittag über die BAB.

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung im Hotel 

Auerhahn, Wiesmoor
üü 2 x Frühstücksbuffet
üü 1 x Abendessen (kalt/warmes 

Buffet)
üü 1 x Winterliches Buffet

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung im **** NH 

Hotel Veluwe Sparrenhorst, 
Nunspeet

üü Zimmer mit Dusche oder Bad/
WC, TV, Safe

üü 2 x Frühstücksbuffet
üü 1 x Abendessen (Anreisetag) im 

Hotel

LEISTUNGEN:

LEISTUNGEN:
üü 1 x Begrüßungsgetränk
üü 1 x Unterhaltungsabend
üü 1 x Adventstanz mit Musik
üü 1 x Ausflug „Vorweihnachtliche 

Nordseeküste“ mit Reiseleitung

üü Geführter Rundgang durch die 
Altstadt von Deventer

üü Kaffeegedeck (1 Stck. Original 
Deventer Gewürzkuchen & 1 
Tasse Kaffee)

üü Besuch des Charles Dickens 
Festival am 14.12.2019

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	235,00
d	 30,00

d	285,00
d	 64,00

Geheim- 
tiPP

Und inkl. Weihnachts-
markt in münster
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Adventsduft liegt in der luft
stimmungsvolles leipzig im Advent

leipzig ist immer einen Besuch wert, doch insbesondere wenn die Messe-
stadt im vorweihnachtlichen lichterglanz erstrahlt und die straßen und Plät-
ze feierlich geschmückt sind. Die tradition des leipziger Weihnachtsmarktes 
reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Mit rund 300 ständen, die sich harmo-
nisch in die historische Kulisse der innenstadt einfügen, zählt er zudem zu 
den schönsten Weihnachtsmärkten in Deutschland. freuen sie sich auf ein 
stimmungsvolles Adventswochenende in leipzig, lassen sie sich auf die be-
vorstehenden festtage einstimmen.

so reisen sie:
1. tag: leipzig im lichterglanz
Anreise über die BAB nach leipzig. Der nachmittag steht ihnen zur freien 
Verfügung. erkunden sie die stadt auf eigene faust oder erledigen sie noch 
einige Weihnachtseinkäufe. natürlich sollte ein Besuch des Weihnachts-
marktes nicht fehlen. Die tradition des leipziger Weihnachtsmarktes reicht 
bis in das 15. Jahrhundert zurück. Wie schon vor fünfhundert Jahren fügt 
sich der leipziger Weihnachtsmarkt auch heute harmonisch in die faszinie-
rende Kulisse der leipziger innenstadt ein. Mit seinen rund 300 ständen ist 
er einer der größten und schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Zim-
merbezug im Penta-hotel in leipzig in zentraler lage. in ca. 10 Gehminuten 
erreichen sie die leipziger Altstadt.
2. tag: leipzig entdecken
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, werden sie zu ei-
ner stadtrundfahrt erwartet. Unser stadtführer wird ihnen die Messestadt 
leipzig und deren hauptsehenswürdigkeiten näher bringen. Anschließend 
zur freien Verfügung. Am frühen nachmittag treten wir die rückreise über 
die BAB an.

termin: 2 tage sa. 14.12. – so. 15.12.2019
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hotel in 
Zentraler 

laGe

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 1 x Übernachtung im Penta-Hotel 

Leipzig (zentrale Lage)
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV

LEISTUNGEN: üü 1 x Frühstücksbuffet
üü Bettensteuer 
üü Stadtrundfahrt (Dauer ca. 2 Std.) 

in Leipzig 

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	149,00
d	 24,00

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 1 x Übernachtung im Hotel 

Innside by Melia Bremen
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV

LEISTUNGEN: üü Bettensteuer Bremen
üü 1 x Frühstücksbuffet
üü Stadtführung in Bremen 

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	145,00
d	 34,00

so reisen sie:
1. tag: stimmungsvolle hansestadt
Anreise über die BAB nach Bremen. ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt 
mit 170 ständen erwartet sie rund um das Weltkulturerbe rathaus und ro-
land. Über einen rundweg geht es vom Weihnachtsmarkt an Bremens le-
bensader, die Weser. Die beliebte Weserpromenade lädt zur Adventszeit zum 
"schlachte-Zauber" ein. erleben sie den historischen, winterlichen und ma-
ritimen Markt. sicherlich bleibt genügend Zeit für einen kleinen Abstecher 
ins berühmte schnoorviertel mit seinen verträumten und märchenhaften 
Gassen, die zu dieser Zeit ihren ganz besonderen reiz haben. Zimmerbezug 
im hotel innside by Melia Bremen. in unmittelbarer nähe befindet sich das 
einkaufszentrum Waterfront. 
2. tag: Bremen erkunden
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, wird ihnen unser 
stadtführer die hansestadt näher bringen. Anschließend zur freien Verfü-
gung. Am frühen nachmittag treten sie die heimreise über die BAB an.

Weihnachtsmarkt und schlachte-Zauber  
Bremen

termin: 2 tage sa. 14.12. – so. 15.12.2019
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11Jetzt buchen: Tel. (0 56 74) 61 41 • www.kaeckel.de

Kommen sie mit auf unsere silvesterreise in die oberpfalz. Die Gegend zwischen den 
alten reichsstädten regensburg und eger in Böhmen ist ein Urlaubsgebiet mit roman-
tischen städten, Dörfern, Burgen, schlössern und Klöstern. Die malerische landschaft 
mit ihren sanft geschwungenen und verschneiten Waldhügelketten, wildromantischen 
tälern und einer winterlichen teich- und seenlandschaft wird auch sie verzaubern 
und versprüht bayerische Gemütlichkeit. 

so reisen sie:
1. tag: anreise
Anreise über die BAB fulda – schweinfurt – Bamberg nach forchheim. 
Von hier starten wir zu unserer Panoramafahrt durch die winterliche fränkische 
schweiz. Weiterfahrt vorbei an nürnberg und Amberg zum Übernachtungsort mitten 
im herzen der oberpfalz. Auf einer Anhöhe oberhalb des geschichtsträchtigen Vils-
tales, eingerahmt von Wiesen und Wäldern, liegt ruhig, idyllisch Gut Matheshof mit 
europas größtem Pferdesport- und turnierzentrum.  
2. tag: regensburg – silvester 
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, fahren wir nach regensburg. 
Mit einem stadtführer lernen sie bei einem geführten spaziergang die alte Bischof-
stadt an der Donau näher kennen. Die regensburger Altstadt wird von Bauten aus 
dem 11. bis 13. Jahrhundert bestimmt. Dazu gehören Patrizierhäuser und Geschlech-
tertürme, eine große Zahl Kirchen und Klöster sowie die steinerne Brücke aus dem 
12. Jahrhundert. Die Altstadt gehört zum Unesco-Welterbe. nach einem individuellen 
Aufenthalt rückfahrt zum hotel. Am Abend erwartet sie eine große silvester-Gala mit 
Begrüßungsgetränk, Galabuffet, tanzmusik, feuerwerk und Mitternachtsimbiss. Wir 
wünschen ihnen schon heute einen guten rutsch ins neue Jahr!
3. tag: rundfahrt
Prosit neujahr! nach einem ausgiebigen frühstück laden wir sie zu einer entde-
ckungsreise durch die winterliche landschaft ostbayerns ein. Kennen sie die „toska-
na der oberpfalz“? freuen sie sich auf eine abwechslungsreiche rundfahrt durch den 
südlichen landkreis Amberg-sulzbach.
4. tag: rückreise
ihr UrlaUBsdomiZil: 
**** hotel Gut matheshof, kreuth
in einer der schönsten landschaften Bayerns gelegen, eingerahmt von romantischen 
Wäldern und verschneiter Winterlandschaft, liegt das Vier-sterne hotel Gut Matheshof 
in Kreuth. es erwarten sie helle und stilvoll eingerichtete Zimmer mit Dusche oder 
Bad/Wc, telefon, tV, Minibar und safe. Dampfbad, saunenlandschaft und solarien 
laden zum entspannen ein. im stilvoll eingerichteten restaurant mit hellem Wintergar-
ten genießen sie kulinarische spezialitäten, zum tagesausklang lädt die hotelbar ein.
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Prosit neujahr im herzen ostbayerns
silvesterreise in die oberpfalz

termin: 4 tage mo. 30.12.2019 – do. 02.01.2020 (silvester)

fünf Weihnachtsmärkte im historischen Ambiente 
Advent in Münster 

Wenn der Prinzipalmarkt in goldenem Glanz erstrahlt, Giebelhäuser und 
Kirchen dezent beleuchtet und die Geschäfte festlich dekoriert sind, lich-
terbäume die straßen schmücken und der Duft von tannengrün und Glüh-
wein durch die straßen zieht, beginnt in Münster die wohl schönste Zeit: 
der Advent. freuen sie sich auf das vorweihnachtliche Münster und den 
Waldweihnachtsmarkt in Velen! 

so reisen sie:
1. tag: Velener Waldweihnachtsmarkt - münster 
Anreise über die BAB zum Velener Waldweihnachtsmarkt. Besuchen sie mit 
uns einen der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Jedes Jahr im 
Advent verwandelt sich das landgut Krumme in ein märchenhaftes Aus-
flugsziel. hier reihen sich exklusive Geschenkideen aus Kunst und hand-
werk, adventliche leckereien, kulinarische Köstlichkeiten aus der region 
und alles, was die Vorweihnachtszeit so besonders macht, aneinander. liebe 
zum Detail, die sogar ausgezeichnet wurde und dem Markt mittlerweile in 
vielen Auflistungen der romantischsten und außergewöhnlichsten Weih-
nachtsmärkte einen festen Platz eingebracht hat, macht ihn so besonders. 
Weiterfahrt nach Münster und Zimmerbezug im hotel ibis Münster city. An-
schließend bietet sich ein Bummel durchs beleuchtete Münster geradezu an.
2. tag: Vorweihnachtliches münster 
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, besteht die Möglich-
keit Münster auf eigene faust zu erkunden. fünf Weihnachtsmärkte verwan-
deln die Altstadt in ein Wintermärchen und laden mit rund 300 ständen zum 
Bummeln, einkaufen und Genießen ein. Der Duft von gebrannten Mandeln, 
Glühwein und weihnachtlichen leckereien wird sie sicherlich in die richtige 
Adventsstimmung versetzen. rückreise über die BAB.

termin: 2 tage so. 15.12. – mo. 16.12.2019
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inklUsiVe
Wald- 

Weihnachts-
markt Velen

üü Fahrt im modernen Reisebus 
üü 1 x Übernachtung im Ibis Hotel 

Münster City
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV
üü 1 x Frühstücksbuffet

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im **** Hotel 

Gut Matheshof in Kreuth
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, TV, Telefon
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 2 x Abendessen (Drei-Gang-Menü)
üü Große Silvestergala inkl. 

LEISTUNGEN:

LEISTUNGEN:

üü Beherbergungssteuer Münster
üü Eintritt Velener 

Waldweihnachtsmarkt

Begrüßungsgetränk, Galabuffet, 
Tanzmusik, 

üü Feuerwerk und Mitternachtsimbiss
üü Halbtagesausflug nach 

Regensburg inkl. Stadtführung
üü Halbtagesausflug am Neujahrstag 

inkl. Reiseleitung

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	149,00
d	 28,00

d	469,00
d	 45,00
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so reisen sie:
1. tag: Willkommen in Böhmen
Anreise vorbei an  schweinfurt – Bamberg – nürnberg – regensburg – 
Deggendorf – hengersberg – Grafenau freyung – Phillipsreut zum Grenz-
übergang. Weiterfahrt durch die bezaubernden landschaften südböhmens 
am lipnostausee entlang, vorbei an der Königlichen stadt cesky Krumlov 
(Krumau) nach Budweis. Zimmerbezug Vier-sterne-hotel clarion congress.
2. tag: krumau & Prickelnde silvesterfeier
Am letzten tag im Jahr unternehmen wir eine fahrt nach Krumau. ein 
stadtführer wird sie mit der Geschichte und den hauptsehenswürdigkeiten 
Krumaus vertraut machen. Der ort ist eine sehenswürdigkeit ersten ranges, 
eine der schönsten städte tschechiens. Die stadt wurde von der Unesco 
zum Weltkulturerbe erklärt. Die zauberhafte lage an der Moldau, die hüb-
schen, mittelalterlichen Gassen der Altstadt mit dem prächtigen schloss 
bieten ein stadtbild von einzigartigem reiz. freuen sie sich am Abend 
auf die silvesterfeier mit feierlichem Abendessen, live-Musik und tanz. 
Viel spaß und gute laune sind garantiert.
3. tag: Prosit-neujahr & Budweis entdecken
nach einem ausgiebigen Katerfrühstück haben wir für sie am nachmittag 
einen geführten stadtrundgang in Budweis organisiert. Die stadt am Zusam-
menfluss der Moldau und Malse ist berühmt nicht nur durch die Bierbrauerei 
und den quadratischen Platz mit samson-Brunnen und rathaus, sondern 
auch durch eine rarität: in den Jahren 1825-1831 wurde hier die erste Pfer-
debahn des europäischen Kontinents gebaut, die von Budweis nach linz 
führte und erst 1871 von Dampflokomotiven abgelöst wurde.
4. tag: rückreise
heute heißt es Abschied nehmen, sie treten die rückreise an.

ihr UrlaUBsdomiZil: 
**** clarion congress hotel, Budweis
Das Vier-sterne-hotel liegt nur ca. 10 Gehminuten vom Zentrum entfernt und 
verfügt über zwei restaurants, in denen man sie mit internationaler und regio-
naler Küche verwöhnt. Den Urlaubstag können sie gemütlich an der lobby-Bar 
ausklingen lassen. Alle Zimmer sind mit Dusche oder Bad/Wc, fön, telefon, tV, 
safe und Minibar ausgestattet.

Budweis & Krumau – Die Perlen südböhmens
Jahreswechsel im Böhmerwald

termin: 4 tage mo. 30.12.2019 – do. 02.01.2020 (silvester)
romantik pur verspricht der Jahreswechsel im Allgäuer land. Zwischen bayerischer 
Gemütlichkeit, schwäbischem charme, lebendiger traditionen feiern sie ins neue 
Jahr. festlich geschmückte städtchen und malerische Bergdörfer schmiegen sich zu 
füßen der schneebedeckten Alpengipfel und laden zum Verweilen ein. An der ober-
schwäbischen Barockstraße reiht sich eine Barock- & rokokoperle an die nächste. 
Was kann es schöneres geben, als so das neue Jahr zu begrüßen.

so reisen sie:
1. tag: anreise
Durch die winterliche landschaft erreichen wir über die BAB Kassel – fulda – Würz-
burg zunächst das mittelalterliche rothenburg ob der tauber. Gerade im Winter prä-
sentiert sich die stadt von ihrer besonderen seite und zieht mit ihrem besonderen 
flair sicherlich auch sie in ihren Bann. Bummeln sie durch die romantischen Gäss-
chen oder unternehmen sie einen spaziergang auf der fast vollständig erhaltenen 
stadtmauer. Weiterfahrt nach Buchloe, dem tor zum Allgäu und Zimmerbezug im Al-
penflair hotel. Das Abendessen wird ihnen im restaurant Alp-Villa direkt gegenüber 
dem hotel serviert. Mit einem Begrüßungsdrink heißt man sie herzlich willkommen.
2. tag: ausflug allgäu & silvesterfeier
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, erwartet sie unser reise-
leiter zu einem Ausflug ins Allgäu. Aus dem nördlichsten Zipfel des Unterallgäus 
starten wir gen süden. Während der Panoramafahrt lernen sie die schönheit des 
winterlichen Allgäus kennen. ein Zwischenstopp ist in füssen mit seiner maleri-
schen Altstadt geplant. freuen sie sich weiterhin auf den Besuch einer Käserei mit 
einer Kostprobe. Am Abend werden sie in der Alp-Villa zur silvesterfeier mit festli-
chem Vier-Gang-Menü, live-Musik und tanz erwartet.
3. tag: ausflug oberschwäbische Barockstraße
Prosit neujahr! nach einem ausgiebigen Katerfrühstück unternehmen wir mit unserem 
reiseleiter einen halbtagesausflug entlang der oberschwäbischen Barockstraße. hier, im 
Unterallgäu, reiht sich eine Barock- und rokokoperle an die andere. so kommt es auch, 
dass ein teil der europäischen Barock- & rokoko-straße durch das Unterallgäu verläuft. 
Die tour beginnt in Memmingen mit einem kleinen rundgang durch die innenstadt (Ba-
rock- und rokokobauten der Patrizierfamilien). Weiterfahrt nach illerwinkel. hier besich-
tigen wir die Wallfahrtskirche Maria steinbach. natürlich darf bei einer solchen tour ein 
stopp in ottobeuren, mit einer der größten barocken Klosteranlagen Deutschlands, nicht 
fehlen. staunen sie bei den erzählungen zu den weltlichen und sakralen Bauwerken, 
erfreuen sie sich an dem typisch bayerischen charakter. rückfahrt zum hotel.
4. tag: rückreise
leider heißt es heute Abschied nehmen, sie treten die heimreise an.

silvesterromantik im Allgäu
Prosit neujahr

termin: 4 tage mo. 30.12.2019 – do. 02.01.2020 (silvester)
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üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im **** Clarion 

Congress  Hotel
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Safe, Minibar
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 1 x Drei-Gang-Menü o. Buffet
üü 1 x Typischer Bierabend mit 

LEISTUNGEN: Essen, 4 Freibier und Musik
üü 1 x Silvesterfeier mit 

Abendessen, Live-Musik, Tanz 
und Neujahrssekt

üü Ausflug nach Krumau inkl. 
Reiseleitung

üü Stadtführung in Budweis

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	475,00
d	 66,00

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im *** 

Alpenflair Hotel, Buchloe
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, TV
üü Begrüßungsdrink
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 2 x Abendessen im Restaurant 
üü 1 x Silvesterfeier im Hotel mit 

LEISTUNGEN: festlichem Vier-Gang-Menü, 
Live-Musik, Tanz

üü Ausflug ins Allgäu inkl. Reiseleitung 
üü Führung durch eine Käserei 

inkl. Kostprobe
üü Halbtagesausflug an die 

Oberschwäbische Barockstraße 
inkl. Reiseleitung

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	475,00
d	 60,00
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„Grüne Woche 2020“
Berlin

termin: 3 tage fr. 17.01. – so. 19.01.2020  &
       fr. 24.01. – so. 26.01.2020

so reisen sie:
1. tag: Berliner luft
Anreise über die BAB nach Berlin. Der nachmittag steht ihnen zur freien 
Verfügung. Gehen sie auf erkundungstour in der Bundeshauptstadt und 
schnuppern sie „Berliner luft“. ein Bummel über den Ku´damm bietet sich 
geradezu an. empfehlenswert ist auch der Besuch des KaDeWe mit der fast 
einzigartigen Gourmet-Abteilung. Zimmerbezug im **** hotel Melià, mitten 
im historischen Zentrum der hauptstadt gelegen.  
2. tag: Weltgrößte messe
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, fahrt zum Messe-
gelände. Besuchen sie die „Grüne Woche“, die weltgrößte Messe für er-
nährung, landwirtschaft und Gartenbau. 2020 begrüßt man sie zur „85. 
Grünen Woche“ und präsentiert ihnen wieder internationale und regionale 
spezialitäten. ca. 17.00 Uhr rückfahrt zum hotel.
3. tag: Berlin erkunden
heute Vormittag erwartet sie eine waschechte Berliner stadtführerin zur 
großen stadtrundfahrt mit herz & schnauze. Dabei lernen sie nicht nur die 
Geschichte der stadt, sondern auch ihre hauptsehenswürdigkeiten näher 
kennen. Zeit zur freien Verfügung, rückreise über die BAB.

ihr UrlaUBsdomiZil: 
****+ hotel meliá, Berlin
sie wohnen im modernen **** superior hotel MeliÁ Berlin, direkt an der spree 
gelegen. Das moderne hotel besticht durch seine herausragende lage direkt 
auf der traditionsreichen friedrichstraße und mitten im historischen Zentrum 
Berlins. sehenswürdigkeiten wie die bekannte Museumsinsel oder das Bran-
denburger tor sind zu fuß schnell und bequem erreichbar, der beliebte fried-
richstadtpalast befindet sich auf dem anderen spreeufer und ist nur einen Kat-
zensprung entfernt. Der s- und U-Bahnhof friedrichstraße ist ebenfalls nur einen 
steinwurf entfernt. Die hoteleigene Gastronomie ist für ihre originalität bekannt: 
vom café restaurant Madrid genießt man bei mediterranen 
und lokalen spezialitäten einen herrlichen Panoramablick 
auf das umliegende treiben, im Bar-restaurant Meliá ta-
pas können sie u.a. typisch spanische tapas-Variationen 
probieren – eine lobby-Bar lädt darüber hinaus zum ent-
spannten Abendausklang ein. Auf der obersten etage des 
hauses befindet sich zudem ein 140 m2 großer sauna- und 
fitnessbereich. Die großzügig und modern eingerichteten 
Zimmer sind mit Dusche oder Bad/Wc, fön, telefon, tV, 
safe, Minibar und Klimaanlage  ausgestattet.

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung im Top ****  

Hotel Melià im Zentrum
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Safe, Minibar 
üü 2 x Frühstücksbuffet

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 1 x Übernachtung im **** Atlantic 

Hotel Bremen Galopprennbahn
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, TV und Klimaanlage 
üü 1 x Frühstücksbuffet
üü 1 x Abendessen im Hotel
üü Ortstaxe

LEISTUNGEN:

LEISTUNGEN:

üü Stadtrundfahrt Berlin

üü Stadtführung in Bremen 
(Rundfahrt & Altstadtspaziergang)

üü Eintrittskarte Bremen Tattoo 
(Kat. 3)

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag
nicht im Preis enthalten:
eintritt Grüne Woche ca.:

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag
Aufpreis:
Karten Kat. 2 
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Die große Musikschau mit 10 nationen
Bremen tattoo
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termin: 2 tage sa. 18.01. – so. 19.01.2020

internationale Marschmusik und atemberaubende show – das ist das Bre-
men tattoo. Musikkorps, Massed Pipes and Drums, chöre, tänzer und solis-
ten der spitzenklasse aus aller Welt präsentieren hervorragende Blasmusik 
mit grandiosen choreographien. erleben sie ein Musikfest mit rund 700 Mu-
sikern, Dudelsackspielern, trommlern, tänzern und solisten aus aller Welt. 
Übrigens wussten sie: Der Begriff „tattoo“ stammt vom niederländischen 
„tap toe“ (Zapfen zu) und bedeutet Zapfenstreich – begleitet von Musik.

so reisen sie:
1. tag: anreise nach Bremen & musikschau mit 10 nationen
 Anreise über die BAB nach Bremen. Zeit zur freien Verfügung. Gehen sie mit 
der altehrwürdigen hansestadt auf tuchfühlung. erkunden sie die heimat 
der Bremer stadtmusikanten auf eigene faust. Das historische herzstück 
Bremens ist der Marktplatz, in unmittelbarer nachbarschaft eine hochinte-
ressante Gasse voller Überraschungen, die berühmte Böttcherstraße. Aber 
auch ein Besuch des schnoorviertels ist empfehlenswert. Klein, bunt und 
soooo gemütlich, präsentiert sich das Bremer Altstadtviertel. Am nachmittag 
werden sie zur großen Musikschau mit 10 nationen erwartet. freuen sie 
sich auf ein unvergessliches Musikerlebnis. Zimmerbezug und Abendessen 
im **** Atlantic hotel Bremen Galopprennbahn.    
2. tag: stadtführung & rückreise
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, erkunden wir mit 
unserem stadtführer die hansestadt. lehnen sie sich zunächst zurück und 
erleben sie Bremen vom Bus aus. Während der rundfahrt erhalten sie be-
reits einige informationen über die stadtentwicklung und die Geschichte der 
stadt. im Anschluss unternehmen sie einen geführten Altstadtspaziergang. 
Am frühen nachmittag treten sie die heimreise über die BAB an.

toP- 
hotel

d	175,00
d	 59,00

d	 15,00

d	199,00
d	 25,00

d	 14,00

©Musikschau der Nationen Copy R. Scheitz
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so reisen sie:
1. tag: anreise
Unsere Winter-erlebnisreise führt sie über die BAB Kassel nach imst zum beliebten 
hotel hirschen. nach dem Abendessen heißt sie die Wirtsfamilie „herzlich Willkom-
men“ und stellt ihnen das Programm für die nächsten Urlaubstage vor.
2. tag: eisstockschießen und mondäne Wintersportorte
nach dem frühstück geht's auf zum eisstockschießen - eine Mords Gaudi, Mittag-
essen im hotel. Am nachmittag starten wir zu einem Ausflug durch die winterliche 
Bergwelt zum mondänen Winterparadies lech-Zürs am Arlberg. exklusiv, gepaart mit 
einer feinen Mischung aus tradition und Moderne macht den besonderen charme der 
skiregion aus. nach dem Abendessen im hotel werden sie zur Dessertwanderung 
erwartet. Gemeinsam wandern sie mit dem Wirt zum hoteleigenen Bauernhof. im 
urigen stadl erwartet sie Kaiserschmarrn aus der riesenpfanne bei zünftiger Musik.
3. tag: atemberaubende tiroler Bergwelt
heute erwartet sie ein wunderschöner Ausflug ins Paznauntal. Über ischgl und Galtür 
erreichen sie Kappl. Von hier schweben sie mit der Bergbahn zum restaurant sunnalm. 
lassen sie sich vom urgemütlichen tiroler stil verzaubern und genießen sie das einzig-
artige Panorama bei gutbürgerlicher tiroler Küche. im Anschluss bringt sie der Zauber-
teppich zum speicherteich, nach einer kleinen Wanderung erwartet sie ein herrlicher 
Panoramablick. Mit dem lift oder mit dem rodel geht es wieder zurück in das tal. ein er-
lebnisreicher tag den sie nach dem Abendessen bei Musik und tanz ausklingen lassen.
4. tag: Winterliche Pferdekutschfahrt in seefeld
heute fahren wir in die malerische ortschaft seefeld. hier unternehmen wir eine idyl-
lische Pferdekutschfahrt durch die zauberhafte Winterlandschaft. Anschließend haben 
sie die Möglichkeit den ehem. olympiaort auf eigene faust zu erkunden. rückfahrt 
über leutasch zum hotel. hier erwartet sie beim hirschen standl ein stück Kuchen und 
Kaffee. Zum Abendessen werden sie mit einem tiroler schmankerlbuffet verwöhnt.
5. tag: den Bergen so nah
nach dem frühstück haben sie zunächst freizeit in imst, bevor sie ein schmackhaftes 
Mittagessen im hotel erwartet. im Anschluss fahren sie mit dem Bus nach hoch-imst 
ins skigebiet. Dort erwartet sie eine liftfahrt zur Untermarkter Alm. Anschließend geht 
es mit dem rodel, zu fuß oder mit dem lift zurück ins tal.
6. tag: heimreise

Kurzurlaub par excellence!!!
Winterkreuzfahrt nach oslo

termin: 3 tage so. 02.02. – di. 04.02.2020

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 5 x Übernachtung im Hotel 

Hirschen, Imst
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Fön
üü 5 x Frühstücksbuffet
üü 4 x Vier-Gang-Wahlmenü
üü 1 x Tiroler Schmankerlbuffet
üü 2 x Mittagessen im Hotel mit 

Tiroler Spezialitäten
üü 1 x Kaffee und Kuchen im 

Hirschen Standl 
üü 1 x Dessert-Nachtwanderung 

zum Bauernhof
üü Musik- und Tanzabend mit 

Alberts Trompetenexpress
üü Benutzung der Wohlfühloase 

mit Sauna, Dampfbad, 
Biosauna, Ruheraum mit 
Wasserbetten und Hallenbad

üü Ausflug ins Wintersportgebiet 
Lech-Zürs

üü Ausflug ins Paznautal inkl. 
Liftfahrt und Mittagessen

üü Ausflug nach Seefeld inkl. 
Kutschfahrt

üü Seilbahnfahrt Hoch-Imst
üü Kurtaxe
üü Eisstockschießen
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erwarten sie das Unerwartete! herzlich willkommen an Bord der superkreuzfähr-
schiffe der color-line. Mit einem der faszinierendsten Kreuzfahrtschiffe mit Auto-
deck eröffnen wir ihnen eine vollkommen neue Dimension für ihren Kurzurlaub. 
Bei diesem Kurztrip entdecken sie auf der linie Kiel-oslo die ganze Vielfalt einer 
Kreuzfahrt und lernen dabei die stadt oslo kennen! Genießen sie bei dieser reise 
die schönsten seiten des lebens…schöner kann ein Kurzurlaub nicht sein! 

so reisen sie:
1. tag: schiff ahoi
Anreise über die BAB nach Kiel. Gegen Mittag erreichen wir den Kieler hafen, wo 
bereits „ihr traumschiff“, die Ms fantasy/Magic wartet und gegen 14.00 Uhr in 
see sticht. nach der Kabinenbelegung machen sie einen erkundungsgang. fröhli-
ches treiben auf der Promenade des schiffes. Auf dieser flaniermeile pulsiert das 
leben. Überzeugen sie sich selbst. Am Abend genießen sie das große skandinavi-
sche schlemmer-Buffet, nutzen sie das breit gefächerte Unterhaltungsprogramm. Wir 
wünschen ihnen viel spaß und Vergnügen!
2. tag: Wintertraum oslo
Die Begegnung mit oslo ist ein erlebnis für sich: sie gleiten mit dem schiff den 
grandiosen oslofjord entlang – dann taucht die norwegische hauptstadt, einge-
bettet in eine grandiose winterliche landschaft, wie ein glitzerndes schmuckstück 
vor ihnen auf. entdecken sie die vielen facetten der  bezaubernden Metropole 
während einer stadtrundfahrt und lernen sie die schönsten seiten von oslo näher 
kennen. Am frühen nachmittag heißt es wieder „leinen los“, lassen sie sich die 
Ausfahrt aus dem oslofjord nicht entgehen und genießen sie das Bordleben.
3. tag: rückreise
Mit vielen überwältigenden eindrücken der fantasy cruise und natürlich von oslo 
treten sie die heimreise über die BAB an.

ihr UrlaUBsdomiZil: 
color fantasy o. color magic mit spa, spazier- und shoppingmöglichkeiten
Die schiffe sind mit herkömmlichen fährschiffen nicht zu vergleichen. 
Vorbild für die Konstruktionspläne waren die größten Kreuzfahrtschiffe der 
Welt, die sogenannten Voyager class der reederei royal caribbean cruises. 
Die color fantasy bzw. color Magic sind ausgestattet wie ein erstklassiges 
Kreuzfahrtschiff.

Winter- 
traUm

LEISTUNGEN:

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü Schiffsreise Kiel-Oslo-Kiel mit 

der MS Color Fantasy/Magic
üü 2 x Übernachtung in 

Doppelkabinen-Innen
üü Kabinen mit Dusche, WC, 

Telefon, Fön
üü 2 x Frühstücksbuffet

üü 1 x Abendessen an Bord
LEISTUNGEN:

üü Stadtführung in Newcastle
Preis p. P.: d	245,00
Zuschläge p. P.:
einzelkabine innen: d	 75,00 
Doppelkabine Außen: d		70,00
stadtrundfahrt &
schlemmerbuffet: d		79,00

Die Winter-erlebnisreise für nichtskifahrer
schneevergnügen in tirol

termin: 6 tage di. 11.02. – so. 16.02.2020

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	575,00
d	 50,00
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Böhmische Bädertradition
schnupperkur in Marienbad

termin: 4 tage do. 27.02. – so. 01.03.2020

Glacier-express – Mont-Blanc-express – Zermatt
schweizer Winterzauber

Diese reise ist ein leckerbissen für alle freunde der schweizer Bergbahnen. 
Atemberaubend schöne winterliche landschaften durchfahren sie mit dem 
Glacier- und Mont-Blanc-express. ebenso begeistern wird sie der Besuch im 
wohl bekanntesten Bergdorf der schweiz. freuen sie sich auf das verschneite 
Zermatt, flanieren sie durch das autofreie Zentrum. 

so reisen sie:
1. tag: Winterliche schweiz 
Anreise über die BAB nach Brig in ein Drei-sterne-hotel. Zimmerbezug und 
Abendessen im hotel.
2. tag: Glacier-express 
heute fahren sie im Panoramawagen auf den spuren des Glacier-express von 
Brig über Goms und den 2.033 m hohen oberalppaß nach Disentis und zurück. 
Disentis ist das kulturelle Zentrum des Bündner oberlandes und wird durch die 
Klosteranlage geprägt. Auf der fahrt durch die grandiose schweizer Bergwelt 
durchqueren sie uralte Kulturlandschaften und erleben tief verschneite Dörfer. 
sicherlich ein unvergessliches erlebnis.
3. tag: Bergsteigerdorf Zermatt 
heute fahren sie zunächst nach täsch. nach einer kurzen Zugfahrt erreichen sie 
das wohl bekannteste Bergdorf der schweiz, Zermatt. Das klassische Bergstei-
gerdorf hat sich zu einem internationalen ferienort entwickelt und liegt zu füßen 
des majestätischen Matterhorns. erkunden sie den malerischen ort mit seinen 
Geschäften, cafès und restaurants auf eigene faust oder nutzen sie die Zeit zu 
einer fahrt mit der Zahnradbahn auf das Gornergrat. sie werden von dem grandi-
osen Panoramablick auf die beeindruckende winterliche Bergwelt begeistert sein.
4. tag: mont-Blanc-express 
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, geht es mit dem Bus 
nach Martigny, die älteste stadt des Wallis. Von hier starten sie mit dem Mont-
Blanc-express. freuen sie sich auf eine romantische fahrt mit grandiosen Aus-
blicken auf die riesige Gletscherwelt des Mont-Blanc-Massivs. Weiterfahrt ab 
der Grenze mit dem Bus in den bekannten Wintersportort chamonix, umrahmt 
von einer einmaligen Gebirgslandschaft. Aufenthalt und rückfahrt nach Brig. 
hier haben wir noch eine kurze stadtrundfahrt mit dem kleinen simplon-express 
durch die verkehrsfreie historische innenstadt für sie eingeplant.
5. tag: heimreise 
heute heißt es Abschied nehmen. sie treten die rückreise an.

termin: 5 tage mi. 19.02. – so. 23.02.2020
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üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 4 x Übernachtung im *** Hotel im 

Zentrum von Brig
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Safe
üü 4 x Frühstücksbuffet
üü 4 x Drei-Gang-Menü
üü Bahnfahrt (2. Klasse) im 

Panoramawagen auf den Spuren 
des Glacier-Express von Brig 
nach Disentis und retour inkl. 

LEISTUNGEN: Lunchpaket
üü Bahnfahrt (2. Klasse) Täsch – 

Zermatt und retour
üü Bahnfahrt (2. Klasse) mit 

dem Mont-Blanc-Express von 
Martigny nach Le Chàtelard

üü Briger Stadtrundfahrt mit dem 
Simplon-Express

üü Kurtaxe

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	499,00
d	 75,00

Marienbad - Mariánské lázne in dessen stadtzentrum 40 Quellen entspringen, zählt 
ohne Zweifel zu den bedeutendsten Kurorten tschechiens und verzaubert nicht nur sei-
ne Kurgäste mit seiner einzigartigen Atmosphäre. so ist es nicht erstaunlich, dass hier 
bereits Persönlichkeiten wir richard Wagner, Johann Wolfgang von Goethe oder franz 
Kafka kurten. neben den verschiedenartig zusammengesetzten Quellen sind beson-
ders die reine luft und das mäßige reizklima wichtige heilfaktoren. nehmen sie sich 
ein Wochenende Auszeit, erleben sie den ganz besonderen charme von Marienbad.

so reisen sie:
1. tag: anreise ins Böhmische Bäderdreieck
Anreise über die BAB zum Zwischenstopp nach Karlsbad. Die gut erhaltenen his-
torischen Kureinrichtungen laden zum Verweilen und Promenieren ein. Besonders 
prachtvoll und sehenswert sind die Alten und neuen Kolonnaden sowie das Kurviertel 
mit seinen prächtigen fassaden. Karlsbad besitzt insgesamt 14 Quellen. Weiterfahrt 
nach Marienbad und Zimmerbezug, Abendessen im Vier-sterne-hotel Palace Zvon im 
herzen von Marienbad.  
2. – 3. tag: marienbad 
nutzen sie die tage und tun sie Gutes für Geist und Körper. Die eingeplanten 
Kurbehandlungen finden in der hauseigenen Kurabteilung statt. nutzen sie die Zeit 
zur entspannung, unternehmen sie einen spaziergang im Kurpark und entdecken 
sie mit unserem stadtführer die sehenswürdigkeiten von Marienbad.
4. tag: rückreise
hoffentlich gut erholt treten sie die heimreise an. 

ihr UrlaUBsdomiZil:
**** hotel Palace ZVon, marienBad 
sie wohnen direkt im Zentrum von Marienbad, nur wenige schritte vom Kurpark, den 
Kolonnaden und der „singenden fontäne“ entfernt. Das hotel verfügt über eine eigene
Kurabteilung, die eine Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten anbietet. Zur weiteren 
Ausstattung gehört ein schwimmbecken mit Gegenstromanlage, sauna und Dampf-
bad (teilweise gegen Gebühr). Die hotelzimmer sind mit stilvollen italienischen Mö-
beln eingerichtet und verfügen über Dusche oder Bad/Wc, telefon, tV und safe.

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im **** Hotel 

Palace Zvon, Marienbad
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Safe
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 3 x Abendessen im Hotel
üü 1 x Aroma-Teilmassage

LEISTUNGEN: üü 1 x Perlenbad
üü 1 x Paraffinpackung für die 

Hände
üü Nutzung des Schwimmbades
üü Bademantelnutzung
üü Stadtführung Marienbad
üü Kurtaxe

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	289,00
d	 45,00
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erholung an der ostsee
Kurreise nach swinemünde

herzlich willkommen in swinemünde auf Usedom. freuen sie sich auf einige tage 
der erholung und Gesundheit an der polnischen ostseeküste. Das traditionsrei-
che seebad swinemünde ist der zweitälteste Badeort an der ostsee und gehörte 
lange Zeit zu den Usedomer Kaiserbädern. Dank seines wunderschönen und brei-
ten sandstrandes sowie einem umfangreichen kulturellen Angebot gehört der ort 
heute zu den beliebtesten polnischen seebädern. 1824 begann die tradition zum 
heutigen seebad. Der große Aufschwung begann Anfang des 20. Jahrhunderts, 
nachdem swinemünde sole- und heilbad wurde. 

so reisen sie:
1. tag: 
Anreise über die BAB Göttingen – Magdeburg – Berlin nach swinemünde an der 
pommerschen ostsee. Zimmerbezug und Abendessen im gebuchten hotel.
2. – 7. tag: 
Arzteingangsgespräch und festlegung des therapieplans. nutzen sie die kom-
menden tage und tun sie für Geist und Körper etwas Gutes. Die Kurbehandlungen 
finden in der hauseigenen Kurabteilung statt. erholen sie sich im Wellnessbereich 
oder bei einem ausgedehnten spaziergang am breiten sandstrand.
8. tag: 
heute treten wir erholt die rückreise an.

ihr UrlaUBsdomiZil: 
**** kur- & Wellnesshotel medical spa, swinemünde

**** West Baltic resort Wellness & spa, swinemünde

Die Kurtaxe von swinemünde in höhe von ca. eUr 1,00 pro Pers./tag 
(stand Juli 2019) ist nicht im Preis enthalten und muss vor ort bezahlt werden.

termin: 8 tage sa. 29.02. – sa. 07.03.2020

Prag, so sagt man, ist die heimliche hauptstadt europas und mit sicherheit eine 
der schönsten Metropolen der Welt. Kaum eine andere stadt wurde im laufe der 
Jahre mit so vielen poetischen Beinamen geehrt. Die Unesco hat das Zentrum 
von Prag zum Weltkulturerbe erklärt, jedes der Prager stadtviertel hat seine ein-
zigartige Atmosphäre und versprüht einen ganz individuellen Zauber. Bestimmt 
werden auch sie sich in diese stadt verlieben - verständlich, wenn man über die 
Karlsbrücke spaziert, den prächtigen Altstädter ring bewundert, in einer der vielen 
gemütlichen Bierstuben sitzt oder am Abend die erleuchtete Burganlage bestaunt. 
entdecken sie mit uns die stadt der türme, Kuppeln und Brücken. 

so reisen sie:
1. tag: anreise – karlsbad – Prag
Anreise über die BAB und oberwiesenthal nach Karlsbad, das größte und be- 
kannteste tschechische Bad. Aufenthalt. Die gut erhaltenen historischen 
Kureinrichtungen laden zum Verweilen und Promenieren ein. Karlsbad besitzt 
insgesamt 14 Quellen. lassen sie sich vom charme dieses Kurortes mit den 
prachtvollen fassaden der häuser und hotels verzaubern. Weiterfahrt nach Prag. 
Zimmerbezug im Drei-sterne-hotel ilf. Der restliche Abend steht zur freien Verfügung.
2. tag: Prag
Am Vormittag werden sie zu einer stadtführung erwartet. freuen sie sich auf die 
schönheit der Prager Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, den Altstädter ring 
und die Karlsbrücke. Unser reiseleiter wird ihnen viele interessante informationen 
zur stadt und Geschichte geben. Der nachmittag steht ihnen für eigene stadt-
erkundungen zur freien Verfügung. Am Abend werden sie zur zünftigen Prager 
Bierparty mit essen erwartet.
3. tag: hradschin oder freizeit
heute setzten wir die stadterkundung fort. sie haben die Möglichkeit mit unserem 
stadtführer den bekannten Prager Burgberg (Außenbesichtigung) zu entdecken. 
hierbei lernen sie einige sehenswürdigkeiten wie hradschin, st. Veits-Dom, Wenzel-
kapelle, Goldenes Gässchen und schloss Belvedere näher kennen. Weiterhin dürfen 
sie sich auf die Prager Kleinseite mit ihren mächtigen Adelspalästen, der barocken 
nikolauskirche und dem Prager Jesulein, einer sehenswürdigkeit aus der Zeit des 
spanischen einflusses, freuen.
4. tag: heimreise
heute heißt es Abschied nehmen von der Goldenen stadt Prag. sie treten die heim-
reise an.

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im *** Hotel Ilf
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 1 x Stadtführung am zweiten Tag 

(Dauer ca. 3 Std.)

LEISTUNGEN:
üü Prager Bierparty mit Abendessen 

inkl. 3 Glas Bier und Musik
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Goldene stadt an der Moldau
Winterspezial Prag

termin: 4 tage do. 05.03. – so. 08.03.2020

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag
Zusätzlich buchbar:
stadtführung Prager 
Burgberg 

d	199,00
d	 55,00

d	 18,00

üü Transfer im modernen Reisebus
üü 7 x Übernachtung im Kur- & 

Wellnesshotel Medical Spa
üü 7 x Vollpension
üü 1 x Begrüßungsdrink
üü 1 x Tanzabend
üü Eingangsgespräch und 

LEISTUNGEN: Festlegung des Therapieplans
üü 3 Kuranwendungen pro Werktag 

gemäß Therapieplan
üü Bademantel für den Aufenthalt
üü Kostenlose Nutzung von 

Schwimmbad und Sauna

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	499,00
d	125,00

üü Transfer im modernen Reisebus
üü 7 x Übernachtung im West Baltic 

Resort Wellness & Spa
üü 7 x Vollpension
üü Getränke zu den Mahlzeiten 

(Wasser oder Kaffee)
üü Begrüßungsdrink
üü 1 x Tanzabend

LEISTUNGEN: üü Arzteingangsgespräch und 
Festlegung des Therapieplans

üü 2 Kuranwendungen pro Werktag 
gemäß Therapieplan

üü Bademantel für den Aufenthalt
üü Kostenlose Nutzung von 

Schwimmbad und Sauna
üü Kofferservice im Hotel

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	465,00
d	105,00
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Bayerischer Wald – Waldmünchen am Perlsee
Die beliebte März-schnäppchen-reise

termin: 6 tage di. 10.03. – so. 15.03.2020
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freuen sie sich auf eine Kurzreise der besonderen Art. entertainment, show-
programm, einladende salons und Bars sowie frische seeluft – all das erwartet 
sie auf unserer Kurzreise nach england mit den beliebten schiffen der DfDs 
seaways-flotte. newcastle hat sich in den letzten Jahren prachtvoll entwickelt. 
Die pulsierende stadt präsentiert sich einerseits modern anderseits als ein mit-
telalterliches städtchen wie aus dem Bilderbuch. neben der landestypischen 
Architektur, traditionellen Pubs und einer Vielzahl an sehenswürdigkeiten er-
warten sie sensationelle shoppingmöglichkeiten. erkunden sie mit uns eine der 
angesagtesten Metropolen englands!

so reisen sie:
1. tag: der insel entgegen…
Anreise über die BAB zum fährhafen von Amsterdam-ijmuiden. Am nachmittag 
check-in auf einem der komfortablen erlebnisschiffe der DfDs seaways. Gegen 
17:30 Uhr heißt es „leinen los“ und ihre seereise nach england beginnt. schlem-
men sie am Abend nach herzenslust am umfangreichen Buffet. Anschließend 
erwarten sie live-Musik, show-Programm, Disco, casino, Kino und vieles mehr.
2. tag: Willkommen in newcastle
Am Morgen erreichen sie den fährhafen von newcastle. nachdem sie sich am 
frühstücksbuffet gestärkt haben, erkunden sie mit unserem stadtführer die auf-
steigende und angesagte Metropole. Anschließend bleibt ihnen genügend Zeit die 
stadt auf eigene faust zu entdecken. schlendern sie durch die viktorianischen 
Altstadtgassen, probieren sie den traditionellen imbiss fish & chips oder gehen 
sie in einem der größten einkaufszentren europas auf shoppingtour. Am späten 
nachmittag stechen sie wieder in see. Genießen sie das Bordleben und lassen sie 
den Abend gemütlich in einer der Bars ausklingen.
3. tag: rückreise
Am Vormittag erreichen sie wieder den fährhafen von ijmuiden. Weiterfahrt nach 
Amsterdam, dem Venedig des nordens. Amsterdam hat mehr Kanäle als Venedig 
und mehr Brücken als Paris. Möglichkeit zu einer Grachtenrundfahrt, lernen sie 
Amsterdam dabei von seiner besonderen seite kennen. Anschließend zur freien 
Verfügung. heimreise über die BAB.

entdecken sie newcastle 
Minikreuzfahrt nach england

termin: 3 tage fr. 06.03. – so. 08.03.2020

inkl. aBendessen 
an Bord & BesUchen 

sie eines der 
Grössten 

einkaUfsZentren 
eUroPas

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü Fährüberfahrt mit DFDS 

Seaways  (Amsterdam-Ijmuiden 
– Newcastle und zurück)

üü Zwei-Bett Innenkabinen mit 
Dusche, WC

üü 2 x Frühstücksbuffet an Bord
üü 2 x Abendessen an Bord

üü Stadtführung in Newcastle
LEISTUNGEN:

üü Stadtführung in Newcastle
Preis p. P.:  ab d	199,00
Zuschläge p. P.:
einzelkabine innen: d	 22,00 
einzelkabine Außen: d		39,00
Zwei-Bett Außenkabine mit
unteren Betten: d		25,00

all 
inkl.

LEISTUNGEN:

super-frühbucherpreis 
(bis 01.12.2019)

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

Preis p. P. ab 02.12.2019
Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

Ausflug nach Marienbad inkl. 
reiseleitung p. P.:

d	399,00
d	 75,00

d	449,00
d	 75,00

d	 38,00

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 5 x Übernachtung im *** 

Sonnenhotel Bayerischer Hof, 
Waldmünchen

üü Zimmer mit Dusche oder Bad/
WC, TV, Telefon

üü 5 x Frühstücksbuffet
üü 4 x Mittagessen vom Salat- und 

Suppenbuffet oder Lunchpaket 
bei Ausflügen

üü 5 x Kaffee und Kuchen
üü 5 x Abendessen (kalt-warmes 

Buffet)
üü Alkoholfreie Getränke, Bier, Wein 

von 10.00 Uhr – 21.30 Uhr im 
Hotel (Selbstbedienung)

üü Freie Nutzung der hoteleigenen 

Badelandschaft mit Pool, 
Whirlpool, Dampfbad, Sauna

üü Ausflug nach Regensburg inkl. 
Stadtführung

üü Bayerwaldrundfahrt inkl. 
Reiseleitung

Die Kurtaxe in höhe von ca. eUr 1,50 pro Pers./tag ist nicht im Preis enthalten 
und muss vor ort bezahlt werden.

so reisen sie:
1. tag: auf in den winterlichen Bayerischen Wald
Anreise über die BAB in den staatlich anerkannten luftkurort Waldmünchen im obe-
ren Bayerischen Wald. 
2. tag: die seele baumeln lassen…
Der heutige tag steht ihnen zur freien Verfügung.
3. tag: Urwüchsiger Bayerischer Wald 
heute unternehmen sie eine reise durch den Bayerischen Wald, er ist das größte 
Waldgebiet Mitteleuropas. sein Kernstück ist der nationalpark Bayerischer Wald, ein 
naturwaldreservat mit einzigartiger flora und fauna. natürlich darf bei einer solchen 
rundfahrt der Besuch einer Glasbläserei und einer originalen Bärwurzerei nicht fehlen.
4. tag: domstadt regensburg
heute steht ein Ausflug nach regensburg an. Mit einem stadtführer lernen sie bei 
einem geführten spaziergang die alte Bischofsstadt an der Donau näher kennen. Die 
regensburger Altstadt wird von Bauten aus dem 11. bis 13. Jahrhundert bestimmt. 
Dazu gehören Patrizierhäuser und Geschlechtertürme, eine große Zahl Kirchen 
und Klöster sowie die steinerne Brücke aus dem 12. Jahrhundert. Die Altstadt ist 
außerdem bedeutend als einer der politischen hauptversammlungsorte bis ins 19. 
Jahrhundert und gehört zum Unesco-Welterbe. nach einem individuellen Aufenthalt 
rückfahrt zum hotel.
5. tag: Zur freien Verfügung / marienbad (aufpreis)
Genießen sie den tag in Waldmünchen oder unternehmen sie mit uns gegen 
Aufpreis einen Ausflug nach Marienbad. Der traditionsreiche Kurort liegt an den 
hängen des Böhmerwaldes und zählt zu den schönsten heilbädern tschechiens. 
Zaren und Könige flanierten hier; Künstler, Musiker und Poeten trafen sich hier, 
„als Böhmen noch bei österreich war“.
6. tag: heimreise

© gb27photo - stock.adobe.com
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Die liebenswerte Metropole
Amsterdam

erleben sie mit uns die einzigartige und außergewöhnliche Metropole Amsterdam, 
das „Venedig des nordens“. romantische Grachten mit hausbooten, malerische 
Zugbrücken, wunderschöne Patrizierhäuser dicht an dicht und elegante einkaufs-
straßen bestimmen das einmalige stadtbild. rembrandt und Van Gogh, cafés 
und coffeeshops, Museen und Kunstsammlungen, fahrräder überall sowie das 
abwechslungsreiche nachtleben sind weitere Kennzeichen der weltoffenen stadt 
zwischen Moderne und tradition. Kommen sie mit und entdecken sie den beson-
deren charme dieser stadt.

so reisen sie:
1. tag: Wir fahren nach amsterdam…
Anreise über die BAB nach Amsterdam, das Venedig des nordens. Zeit zur freien 
Verfügung, gehen sie mit der weltoffenen Metropole auf tuchfühlung. Auf alle fälle 
sollten sie eine Grachtenrundfahrt unternehmen, dabei können sie die schönsten 
Winkel der stadt vom Wasser aus kennen lernen. Anschließend Zimmerbezug im 
Vier-sterne-hotel Dutch Design hotel Artemis. 
2. tag: stadtführung und freizeit
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, werden sie bereits zur 
stadtführung erwartet. Dabei lernen sie die hauptsehenswürdigkeiten näher ken-
nen und erfahren allerhand interessantes zu der Geschichte Amsterdams. Unser 
stadtführer hat zudem sicherlich noch den ein oder anderen tipp für sie parat. 
Anschließend zur freien Verfügung, erkunden sie die holländische hauptstadt auf 
eigene faust. Gehen sie auf shoppingtour in der bezaubernden Altstadt oder besu-
chen sie eines der zahlreichen Museen. es gibt viel zu entdecken.
3. tag: rückreise über Volendam
heute fahren wir nach Volendam. Das ehemalige fischerdorf liegt idyllisch am 
ijsselmeer. Aufenthalt zur freien Verfügung. Anschließend besuchen sie eine ty-
pisch holländische Käserei. Besichtigung mit einkaufsmöglichkeit. nun heißt es 
Abschied nehmen. sie treten die heimreise über die BAB an.

ihr UrlaUBsdomiZil: 
**** dutch design hotel artemis, amsterdam
Das moderne Vier-sterne-Design hotel befindet sich am südwestlichen 
stadtrand von Amsterdam mit guter Verkehrsanbindung. Von der 900 m 
entfernten s-Bahn-station louwesweg gelangen sie direkt ins stadtzen-
trum von Amsterdam. Die Zimmer sind stilvoll eingerichtet und verfügen 
über Dusche oder Bad/Wc, telefon, tV und Klimaanlage. Das hotel verfügt 
zudem über ein restaurant mit integrierter Bar und terrasse am Wasser 
sowie einen fitnessraum.

termin: 3 tage fr. 13.03. – so. 15.03.2020
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üü Transfer im modernen Reisebus
üü 7 bzw. 14 x Übernachtung im 

*** Kurhotel New Skanpol, 
Kolberg

üü 7 bzw. 14 x Frühstücksbuffet
üü 6 bzw. 13 x Abendessen (Buffet)
üü 1 x Abendessen mit 

landestypischen Spezialitäten
üü 1 x Tanzabend inkl. 1 Getränk 

(Bier, Wein oder Softgetränk)
üü 1 x Kaffeegedeck (1 Stck. 

Kuchen mit Kaffee oder Tee)
üü kostenfreie Nutzung 

Schwimmbad, Sauna, Jacuzzi 
und Fitnessraum

üü Max. 10 bzw. 20 Kur-

LEISTUNGEN: anwendungen nach ärztlicher 
Vorgabe

üü Ärztliche 
Empfangsuntersuchung

üü Kurtaxe

Preis 8 tage
Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

terminzuschlag
(22.03. – 29.03. p. P.)

Preis 15 tage
Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

Der Gesundheit zuliebe…
Kurreise nach Kolberg

termin: 8 tage so. 15.03. – so. 22.03.2020 &
 so. 22.03. – so. 29.03.2020

 15 tage so. 15.03. – so. 29.03.2020

Voll im 
trend

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung im **** Dutch 

Design Hotel Artemis 
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

LEISTUNGEN: WC, Telefon, TV, Klimaanlage
üü 2 x Frühstücksbuffet
üü Stadtführung

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	265,00
d	 69,00

d	379,00
d	 95,00

d	 15,00

d	769,00
d	190,00

Die Kur- und hafenstadt Kolberg liegt im norden Westpommerns, direkt an der ost-
seeküste und ist ein weltbekanntes seebad. Der ort bot den Menschen viele Gründe 
zur Ansiedlung – einer davon war das salz. Als polnischer Kurort ist Kolberg bereits 
seit Anfang des 19. Jahrhunderts bekannt. noch heute ist der ostseekurort als sole-, 
aber auch als Moor- und seebad bei Kur- und Wellnessurlaubern sehr beliebt. er wird 
wegen seiner solequellen und der jodhaltigen seeluft sehr geschätzt. Das Mikroklima, 
die frische und jodreiche Meeresluft und das Klima bieten ausgezeichnete Bedingun-
gen für naturinhalationen. An dem 6 km langen sandstrand können sie ausgedehnte 
spaziergänge unternehmen. Der alte leuchtturm und die 220 m lange Mole sind die 
beliebtesten orte um den sonnenuntergang zu genießen. Alles in allem die besten 
Voraussetzungen für einen gesunden, wunderschönen Urlaub. 
so reisen sie:
1. tag: anreise
Anreise über Magdeburg – Berlin – stettin nach Kolberg im norden Westpommerns. 
Zimmerbezug und Abendessen im hotel.
2. – 7. bzw. 14. tag: 
Am zweiten tag empfangsuntersuchung. Kuranwendungen.
8. bzw. 15. tag: heimreise
erholt treten wir die heimreise an.
ihr UrlaUBsdomiZil: 
*** hotel new skanpol
Das renovierte hotel new skanpol befindet sich an einer Parkanlage im Zentrum von 
Kolberg und ist ca. 600 m von der strandpromenade entfernt. Die fußgängerzone mit 
Geschäften, restaurants und sehenswürdigkeiten (z.B. Mariendom, rathaus) ist nur 
wenige Gehminuten entfernt. Alle Zimmer sind mit Dusche oder Bad/Wc, telefon und 
tV ausgestattet. Das hotel verfügt über ein restaurant, ein cafe, eine Bar und einen 
friseursalon. im Aqua-center finden sie schwimmbad, sauna, Jacuzzi und einen fit-
nessraum. Zudem verfügt das hotel über ein Wellness-center mit Kuranwendungen.
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ostsee im Winterkleid 
März-schnäppchen

Maritime Winterträume erwarten sie auf unserer reise an die winterlich verträum-
te ostsee. Gönnen sie sich eine kleine Auszeit am Meer. Der Winter an der ostsee 
verspricht ruhe, Gelassenheit und ist ein ideales Ziel für Genießer und erholungs-
suchende. Die kilometerlangen sandstrände sind weitgehend menschenleer und 
versprühen im Winter einen einzigartigen reiz. freuen sie sich auf ausgedehnte 
spaziergänge am strand und gesunde ostseeluft.

so reisen sie:
1. tag: auf nach Binz…
Anreise über die BAB Kassel – Göttingen – rostock – stralsund – strelasundbrü-
cke – Bergen zum ostseebad Binz. Zimmerbezug im „ifA ferienpark Binz“, direkt 
an der strandpromenade des seebades.
2. tag: insel im Winterzauber
nachdem sie insulaner auf Zeit geworden sind, gehen wir heute auf die erste 
entdeckungstour ihres Urlaubsdomizils. erleben sie den charme der größten deut-
schen ostseeinsel. Mit unserem reiseleiter wollen wir heute die schönheiten im 
nördlichen teil der insel rügen erkunden. freuen sie sich auf eine urwüchsige 
und abwechslungsreiche landschaft. hinter jeder Kurve erwartet sie ein anderes 
Panorama über die unser Gästebetreuer viel interessantes berichtet.
3. tag: es gibt noch mehr zu entdecken
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, starten wir zum zweiten 
teil unserer entdeckungstour. Mit unserem reiseleiter erkunden wir den südlichen 
teil der insel, der sich auf eine ganz andere Weise präsentiert, aber genau dieses 
macht den reiz der größten deutschen ostseeinsel aus.
4. tag: die seele baumeln lassen
Der heutige tag steht ihnen zur freien Verfügung. nutzen sie die Zeit zu einem             
ausgedehnten strandspaziergang oder nutzen sie die einrichtungen des hotels. 
Wir sind sicher, sie werden den tag genießen.
5. tag: rückreise
leider heißt es heute Abschied nehmen, sie treten die heimreise über die BAB an.

ihr UrlaUBsdomiZil:
**** ifa ferienpark Binz - Urlaub direkt am meer!!!
sie wohnen im „ifA ferienpark Binz, direkt an der ostseepromenade. Das Zentrum 
mit dem Kurhaus und die seebrücke sind zu fuß erreichbar. Der ferienpark ver-
fügt über großzügigen hotelzimmern,  hotelbar, "Vitarium", eine 3.000 m² große, 
witterungsunabhängige freizeit- und erlebniswelt unter Glas mit verschiedenen 
restaurants für jeden Anspruch.

ihr wollt in geselliger runde ein gemütliches Wochenende mit den besten freundin-
nen verbringen? euch austauschen, spaß haben, auch mit den anderen frauen jeder 
Altersgruppe an Bord? Dann ist die reise wie gemacht für euch. ob shopping, sight-
seeing oder relaxen, so abwechslungsreich präsentiert sich unsere Mädels-tour. ein 
gemeinsames Wochenende nur für euch. Wir sind sicher ihr werdet begeistert sein.

so reisen sie:
1. tag: auf zur 1. mädels-tour
Anreise über die BAB mit Prosecco-frühstück am Bus nach ingolstadt. shopping ge-
hört bei einer Mädels-tour einfach dazu. freut euch auf das ingolstadt Village mit 
über 110 Boutiquen. Von Aigner bis Wolford, von Boss bis Versace - alle namenhaften 
und angesagten Modelabel sind in ingolstadt vertreten. hier findet ihr Mode, schuhe, 
schmuck, Accessoires für Wohn- und tischkultur, restaurants und cafés in einem 
einzigartigen Ambiente. Anschließend Weiterfahrt nach Bad Gögging und Zimmerbe-
zug im Vier-sterne-hotel „the Monarch“. schon bei der Ankunft spürt ihr die be-
sondere Wohlfühl-Atmosphäre des hauses. nachdem ihr euch am schlemmer-Buffet 
gestärkt habt, könnt ihr den Abend in geselliger runde an der Bar ausklingen lassen.
2. tag: Glanz und Gloria
heute wollen wir gemeinsam regensburg erkunden. hier haben wir einen ganz be-
sonderen rundgang unter dem Motto „regensburger frauengeschichten“ für euch 
geplant. es ist ein altes, aber trotzdem grundfalsches Klischee: Geschichte wird von 
Männern geschrieben - dabei wäre ohne frauen auch schon in der Vergangenheit so 
manches nicht möglich gewesen! in regensburg jedenfalls blieben die frauen ge-
wiss nicht einfach nur im stillen Kämmerlein sitzen. Ganz im Gegenteil: immer wieder 
haben Adelige, nonnen, Patrizierinnen und Bürgerinnen die Geschichte der stadt, ja 
manchmal sogar die Weltgeschichte beeinflusst. sie waren sehr vielseitig: sie wirkten 
im karitativen, politischen, wirtschaftlichen, künstlerischen und kulinarischen Bereich 
gleichermaßen. ein spaziergang, amüsant und nachdenklich zugleich, führt zu den 
wichtigsten schauplätzen. nach einem geruhsamen Aufenthalt rückfahrt zum hotel. 
Am nachmittag habt ihr die Gelegenheit den Wellnessbereich zu besuchen. Abend-
essen im hotel.
3. tag: naschkatzen
leider heißt es heute Abschied nehmen und wir treten die heimreise an. Unterwegs legen 
wir einen Zwischenstopp bei der confiserie seidl mit einkaufsmöglichkeit ein. Weiter-
fahrt nach Bamberg, die alte Kaiser- und Bischofsstadt gilt als eine der schönsten städte 
Deutschlands. Das „tausendjährige Gesamtkunstwerk“ der  Bamberger Altstadt wurde 
aufgrund seines einmaligen stadtensembles in die liste des Unesco Welterbes aufge-
nommen. nach der freizeit für eigene stadterkundungen treten wir die rückreise an.

termin: 5 tage mi. 18.03. – so. 22.03.2020
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Wochenende mit freundinnen
Mädels on tour

termin: 3 tage fr. 20.03. – so. 22.03.2020

inklUsiVe
halBPension & 

aUsflüGe

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 4 x Übernachtung im IFA 

Ferienpark Binz, unmittelbar an 
der Strandpromenade

üü Zimmer mit Dusche oder Bad/
WC, Telefon, Balkon

üü 4 x Frühstücksbuffet
üü 4 x kalt/warmes Abendbuffet 
üü 4 x ein Tischgetränk (Bier, Wein, 

alkoholfreie Getränke) zum 
Abendessen

LEISTUNGEN: üü Unterhaltungsabend
üü 1 x täglich freier Eintritt ins 

Badeparadies
üü Ausflug Nordrügen inkl. 

Reiseleitung
üü Ausflug Südrügen inkl. 

Reiseleitung
üü Kurtaxe

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	369,00
d	 45,00

nur

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung im Hotel „The 

Monarch“, Bad Gögging
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Fön, Telefon, TV
üü 2 x Frühstücksbuffet
üü 2 x Abendessen (Buffet) in 

stilvollem Ambiente

LEISTUNGEN: üü Freie Nutzung von Thermal-
außen- und Innenpool, Sauna 
und Fitnessraum

üü Kurtaxe
üü Stadtführung in Regensburg
üü Prosecco Frühstück am Bus 
üü Besuch der Confiserie Seidel

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	269,00
d	 50,00

fraUen-
sache im 
toP hotel



20
©

 H
an

s 
- 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

seebad Portoroz
frühlingserwachen an der Adria

Wussten sie, dass die slowenische Adriaküste nur 45 Kilometer lang ist? Dort, wo die 
Adria mit der Bucht von triest verschmelzt, liegt die vergleichsweise kurze, aber um 
so reizvollere, slowenische Küste. hier reichen sich die Alpen und das Mittelmeer die 
hand. Wie Perlen an einer schnur reihen sich die malerischen städtchen aneinan-
der, die ihre venezianische Prägung nicht verleugnen können. Die idyllischen strände 
sind weit bekannt. Die geschützte lage trägt dazu bei, dass in der region ein mildes 
Mittelmeerklima mit immergrüner Vegetation herrscht. Das seebad Portoroz ist der 
größte und beliebteste erholungs- und Badeort und wird zu recht als die Perle der 
Adria bezeichnet.

so reisen sie:
1. tag: anreise – dem frühling entgegen
Anreise über die BAB Kassel – nürnberg – München – salzburg – Villach – triest nach 
Portoroz. Zimmerbezug im fünf-sterne-hotel Metropol in unmittelbarer nähe zu Pro-
menade und strand. Mit einem Begrüßungsdrink heißt man sie an der slowenischen 
Adria „herzlich willkommen“.
2. tag:  Portoroz – izola – koper
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, erkunden sie bei einem ge-
führten spaziergang ihren Urlaubsort. Anschließend besuchen sie das fischerstädt-
chen izola. sehr sehenswert ist die auf einer insel errichtete Altstadt, die Uferpro-
menade lädt zum Verweilen ein. Weiterfahrt nach Koper, die einzige seehafenstadt 
sloweniens. rückfahrt nach Portoroz.       
3. tag: istrien ruft: Porec – rovinj
freuen sie sich heute auf einen Ausflug nach Kroatien, entdecken sie die schönheiten 
der halbinsel istrien. Unser reiseleiter wird ihnen nicht nur viel über land und leute 
näher bringen, sondern auch Porec, den größten Badeort istriens sowie das 1700 
Jahre alte rovinj, die stadt der seefahrer und fischer, zeigen. Mit den 13 vorgelager-
ten inseln und den zerklüfteten Buchten ist rovinj eine der reizvollsten städte istriens. 
treppenartig angelegt, mit winkeligen Gassen, eleganten Palästen, erinnert das städt-
chen noch heute an die venezianische herrschaft. rückfahrt zum Übernachtungsort. 
4. tag: den frühling genießen…
Der heutige tag steht ihnen zur freien Verfügung. nutzen sie einrichtungen des hotels, 
flanieren sie auf der see-Promenade oder genießen sie die ersten sonnenstrahlen bei 
einem cappuccino.
5. tag: heimreise
leider heißt es Abschied nehmen. sie treten die rückreise an.

Gönnen sie sich ein erlebnis-Wochenende der besonderen Art. Diese reise verbindet 
das erlebnis einer Minikreuzfahrt mit spannenden stadtbesuchen. Genießen sie an 
Bord der größten Kombi-fährschiffe der Welt das maritime flair und die zahlreichen 
Unterhaltungsmöglichkeiten. london, die königliche Weltmetropole an der themse 
mit ihren sehenswürdigkeiten wie z. B. Big Ben, tower Bridge, Piccadilly circus und 
Westminster Abbey wartet darauf von ihnen erkundet zu werden, während Amster-
dam mit seinen malerischen Patrizierhäusern und Grachten lockt. ob Minikreuzfahrt, 
shopping oder sightseeing – bei dieser reise ist für jeden Geschmack etwas dabei.

so reisen sie:
1. tag: anreise über amsterdam
Anreise über die BAB nach Amsterdam, dem Venedig des nordens. Amsterdam hat 
mehr Kanäle als Venedig und mehr Brücken als Paris. Während einer Grachtenrund-
fahrt (gegen Aufpreis) haben sie die Möglichkeit Amsterdam von seiner besonderen 
seite kennen zu lernen. nutzen sie die freizeit zur stadterkundung oder shopping. Am 
späten nachmittag fahren sie weiter nach hoek van holland und beziehen an Bord 
eines modernen fährschiffes der stena line ihre gebuchte Kabine. schnuppern sie 
frische seeluft und gehen sie auf entdeckungstour an Bord.
2. tag: london
frühmorgens erreichen sie harwich in england. nachdem sie sich am frühstücks-
buffet gestärkt haben, führt sie die fahrt nach london. Die Metropole ist auf ihre Art 
und Weise einzigartig, genießen sie das königliche flair. Während einer stadtrund-
fahrt lernen sie die hauptsehenswürdigkeiten näher kennen. Anschließend haben sie 
genügend Zeit für eigene stadterkundung. Unternehmen sie eine Bootsfahrt auf der 
themse, fahren sie mit dem größten riesenrad europas oder besuchen sie den tower 
of london. Wie wäre es alternativ mit einer shopping-tour? london hat für jeden 
etwas zu bieten. rückfahrt nach harwich und einschiffung. nach dem Abendessen 
heißt es „leinen los“. Genießen sie während der fährüberfahrt die vielfältigen Mög-
lichkeiten des Bordlebens.
3. tag: rückreise über scheveningen
heute fahren wir nach scheveningen an der holländischen nordseeküste. Das ehe-
malige fischerdorf ist heute ein weltbekannter Badeort. flanieren sie auf der Pro-
menade mit den cafe`s, restaurants und Geschäften oder genießen sie einfach die 
sonne und die frische Brise der nordsee. rückreise über die BAB.

termin: 5 tage mi. 25.03. – so. 29.03.2020
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„come and see“
Minikreuzfahrt nach london

termin: 3 tage fr. 27.03. – so. 29.03.2020

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 4 x Übernachtung im guten  ***** 

Hotel Metropol, Portoroz
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Safe
üü 4 x Frühstücksbuffet
üü 4 x Abendessen (Drei-Gang-

LEISTUNGEN: Menü oder Buffet)
üü Begrüßungsgetränk
üü Nutzung des Hallenbades 
üü Ausflug nach Izola und Koper 

inkl. Reiseleitung 
üü Ausflug nach Istrien inkl. 

Reiseleitung

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	399,00
d	 75,00

Die Kurtaxe in höhe von eUr 12,50 pro Pers./Aufenthalt ist nicht im reisepreis 
enthalten und wird separat berechnet.

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 1 x Übernachtung an Bord der 

„Stena Britannica“ 
üü 1 x Übernachtung an Bord der 

„Stena Hollandica“ 
üü 2 x Frühstücksbuffet an Bord
üü 2 x Abendessen an Bord
üü Aufenthalt in Amsterdam

üü Stadtrundfahrt in London 
(Dauer ca. 3 Std.)

LEISTUNGEN:

üü Stadtführung in Newcastle
Preis p. P.:  d	269,00
Zuschläge p. P.:
einzelkabine innen: d	 40,00 
einzelkabine Außen: d		59,00
Zwei-Bett standard
Außenkabine: d		30,00

inklUsiVe
aBendessen 

an Bord

5-sterne 
hotel,

toP-Preis!
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Mosaik-tour 2020
Andrea Berg

ihre Bühnenshows sind einzigartig. sie spielt mit feuer und Wasser, steht auf dem 
Kopf eines Drachen und entführt ihre fans auf Motorrädern und Piratenschiffen in 
eine ganz andere Welt. Kaum ein star ist so herzlich und emotional wie Andrea Berg 
und schafft es, den Menschen das Gefühl von familie und Zuhause zu vermitteln. Die 
freude und die Begeisterung die sie versprüht ist gleichzeitig ihr Antrieb. seien sie 
liVe dabei, wenn die großartige sängerin 2020  nach leipzig kommt und mit brand-
neuen songs und allen hits ihrer beispiellosen Karriere die Generationen vereint.

so reisen sie:
1. tag: andrea Berg live
Am späten Vormittag Anreise über die BAB nach leipzig. Gehen sie zunächst 
mit der Messestadt auf tuchfühlung. Jung aber traditionell, dynamisch und 
multikulturell und doch irgendwie urgemütlich – so präsentiert sich die 
Bachstadt leipzig. im Anschluss Zimmerbezug im zentral gelegenen hotel. 
Am Abend erwartet sie der höhepunkt der reise, freuen sie sich auf das 
liVe-Konzert mit Andrea Berg, lassen sie sich verzaubern von dem grandio-
sen spagat zwischen der effektvollen Bühnenshow und dem emotional tief 
bewegenden Konzerterlebnis. Wir sind sicher, sie werden begeistert sein.
2. tag: leipzig erkunden 
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, werden sie zur 
stadtführung erwartet. Unser reiseleiter wird ihnen die Messestadt leipzig 
sowie deren hauptsehenswürdigkeiten näher bringen und weiß sicherlich 
viel interessantes zu berichten. nach einem geruhsamen Aufenthalt treten 
sie die rückreise über die BAB an.

termin: 2 tage sa. 28.03. – so. 29.03.2020
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so reisen sie:
1. tag: anreise
Der sonne entgegen. Die route führt uns über die BAB Kassel – fulda – Würzburg – 
nürnberg – München – innsbruck – Brennerautobahn – Bozen nach san felice del 
Benaco. Zimmerbezug und Abendessen.
2. tag: sirmione & lazise
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, starten wir nach sirmione. 
Der mittelalterlich wirkende ort liegt auf einer schmalen landzunge und ist einer 
der meist besuchten ferienorte am Gardasee. er ist berühmt durch die im 15. Jhr. 
errichtete scaligerburg, die auf Befehl Venedigs errichtet wurde. nutzen sie die Zeit zu 
einem gemütlichen Bummel. Die romantisch verwinkelte Altstadt lässt italienträume 
wahr werden. nördlich der Altstadt lädt zudem die parkartige inselspitze zu einem 
idyllischen spaziergang mit bezauberndem seeblick ein. Weiterfahrt nach lazise. Die 
mittelalterliche Altstadt wird von einer gut erhaltenen, zinngekrönten stadtmauer um-
geben. noch heute führen große stadttore ins historische Zentrum. in den kleinen, 
romantischen Gassen laden die cafès und restaurants zum Verweilen ein.
3. tag: Verona 
ein bleibendes erlebnis ist sicherlich der heutige Ausflug nach Verona. entdecken sie 
mit unserem reiseleiter eine der schönsten städte italiens, die stadt von romeo und 
Julia. Genießen sie das besondere flair der opernstadt und bummeln sie durch die 
historische Altstadt mit den malerischen Gassen. Veronas schönheit lässt sich kaum 
in Worte fassen - man muss es selbst sehen.
4. tag: desenzano & salo
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, führt uns der heutige Ausflug 
nach Desenzano, die größte stadt am see. Um den hafen und in der Altstadt zeugen 
wunderschön restaurierte handelshäuser die lange tradition Desenzanos als eines 
der wichtigsten handelszentren oberitaliens. Bummeln sie durch die Altstadt oder 
über die elegante flaniermeile. Weiterfahrt nach salo. Das elegante und lebendige 
städtchen liegt geschützt an einer schmalen Bucht. hinter der sehr langen, pracht-
vollen Uferpromenade erstreckt sich die Altstadt mit einer schmalen fußgängerzone 
mit vielen kleinen Boutiquen. in zahlreichen gemütlichen restaurants werden auch 
hervorragende fischspezialitäten serviert. Wer möchte, kann direkt am see entlang 
zum hotel wandern oder rückfahrt mit dem Bus.
5. tag: möglichkeit zur Gardasee-schifffahrt
Am heutigen tag haben sie die Möglichkeit mit dem linienschiff eine Gardasee-
schifffahrt zu machen, sicherlich ein unvergessliches erlebnis. Den restlichen tag 
können sie nach eigenen Wünschen gestalten.
6. tag: rückreise
leider heißt es heute Abschied nehmen, sie treten die rückreise an.

traumhaftes Urlaubsparadies
Gardasee

termin: 6 tage mi. 01.04. – mo. 06.04.2020

liVe in 
leiPZiG

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 1 x Übernachtung im Hotel 

(zentrale Lage) der gehobenen 
Mittelklasse

üü Zimmer mit Dusche oder Bad/WC, 
Telefon, TV

üü 1 x Frühstücksbuffet
üü 1 x Konzertkarte Sitzplatz Kat. 4 

für Andrea Berg – Live 2020 in 
Leipzig

LEISTUNGEN: üü Stadtführung in Leipzig

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

Aufpreis p. P.
Konzert Karte (sitzplatz)

Kat. 3
Kat. 2
Kat. 1

d	215,00
d	 30,00

d	 10,00
d	 20,00
d	 30,00

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 5 x Übernachtung im **** Hotel 

Parc Casimiro, San Felice del 
Benaco

üü Zimmer mit Dusche oder Bad/
WC, Telefon, TV, Klimaanlage

üü 5 x Frühstücksbuffet

LEISTUNGEN: üü 5 x Abendessen (Buffet) 
üü Begrüßungscocktail 
üü Ausflug nach Sirmione und Lazise 
üü Ausflug nach Desenzano und Salo
üü Ausflug nach Verona inkl. 

Reisebegleitung

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	499,00
d	125,00
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Wo die schweiz italien küsst
comer see – Dem frühling entgegen

Unfassbar anfassbar werden ViPs und Prominente sein, wenn sie durch die Designer-
Boutiquen Mailands flanieren oder am comer see einen latte Macchiato trinken. Der 
comer see erstreckt sich hinter der schweizer Grenze und vereint die schönheit der 
Alpen mit der leichtigkeit und dem Anmut des südens. sie geben dem see seinen 
ganz besonderen reiz und charme. Das milde mediterrane Klima, eine farbenprächti-
ge Vegetation, prächtige Villen mit schönen Gärten, grüne Palmen und das glitzernde 
Wasser vor einer traumhaften Bergkulisse werden auch sie verzaubern.

so reisen sie:
1. tag: der sonne entgegen…
Anreise über die BAB nach cadenabbia. Bekannt wurde cadenabbia vor allem durch 
Altkanzler Konrad Adenauer, der seiner Zeit in cadenabbia Urlaub machte und dabei 
den ort in ein ersatz-Kanzleramt verwandelte. herzlich willkommen am comer see. 
Zimmerbezug und Abendessen im Drei-sterne-hotel Britannia excelsior, direkt am 
see gelegen. 
2. tag: Glitzernder comer see mit schifffahrt
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, gehen wir mit unserem 
reiseleiter auf entdeckungstour am comer see. entlang der Uferstraße, vorbei an 
idyllischen Dörfern mit herrlichen Aussichten auf die Berge sowie den see erreichen 
wir die seidenstadt como. erkunden sie die idyllische Altstadt bei einem gemütlichen 
Bummel durch die malerischen Gassen auf eigene faust. Am nachmittag darf 
natürlich eine Bootsfahrt auf dem comer see nicht fehlen. Mit dem schiff erreichen 
sie Bellagio, die Perle des comer sees. Der wunderschöne ort besticht durch sein 
mittelalterlich anmutendes stadtbild sowie die Uferpromenade mit stilvollen hotels 
und mondänen cafés. hier fließen auch die zwei Arme des sees zusammen, sie bieten 
einen herrlichen Blick auf die seenlandschaft. nach einem interessanten Aufenthalt 
erreichen sie mit schiff und Bus wieder ihren Übernachtungsort.
3. tag: modestadt mailand
heute lernen sie Mailand, die hauptstadt der lombardei, näher kennen. ein stadtfüh-
rer macht sie mit weltberühmten sehenswürdigkeiten und der Geschichte der Mo-
destadt vertraut. Anschließend Zeit zur freien Verfügung. Die unzähligen Auslagen der 
Boutiquen laden zum shopping ja geradezu ein. Am späten nachmittag rückfahrt zur 
Übernachtung am comer see.
4. tag: arrivederci Bella italia
leider heißt es heute Abschied nehmen. sie treten die rückreise über die BAB an.

holland, das land der tulpen, Windmühlen, Grachten und der holzschuhe bietet sei-
nem Besucher eine Vielzahl von sehenswürdigkeiten. Jedes Jahr im frühling erwacht 
holland in einer neuen Blumenpracht. eine reise, bei der die herzen aller Blumenlieb-
haber höher schlagen werden. es blühen in 8 Wochen Millionen von Blumen in allen 
farben des regenbogens. Allein der Keukenhof, europas Blumengarten nr. 1 mit über 
28 ha, ist ein unvergessliches Blumenparadies.

so reisen sie:
1. tag:  anreise über amsterdam
Anreise über die Autobahn Warburg – Unna – recklinghausen – Bottrop – Wesel – 
Arnheim – Utrecht nach Amsterdam, dem Venedig des nordens. Amsterdam hat mehr 
Kanäle als Venedig und mehr Brücken als Paris. Während einer Grachtenrundfahrt 
lernen sie Amsterdam von seiner besonderen seite kennen. Anschließend zur freien 
Verfügung. Weiterfahrt zum Übernachtungsort.
2. tag: keukenhof – seebad scheveningen
freuen sie sich heute auf den höhepunkt der reise, den Keukenhof. er wird auch 
als der frühlingsgarten europas bezeichnet. hier erwarten sie Millionen an tulpen, 
narzissen und hyazinthen. Die herrliche Blumenpracht zieht jedes Jahr aufs neue 
unzählige Besucher in ihren Bann. Am nachmittag erreichen wir scheveningen. Das 
ehemalige fischerdorf ist ein stadtteil von Den haag und das größte see- und strand-
bad der niederlande. Zudem hat sich der ort zu einem weltberühmten Badeort entwi-
ckelt. nutzen sie die Gelegenheit zu einem spaziergang entlang der Promenade und 
schnuppern sie frische seeluft. rückfahrt zum Übernachtungsort.
3. tag: Volendam & rückreise 
heute heißt es Abschied nehmen, wir treten die heimreise an. Zuvor besuchen wir 
aber noch das idyllische am ijsselmeer gelegene fischerdorf Volendam. Aufent-
halt. Weiterfahrt zum Besuch einer Käserei. rückfahrt über die BAB.

termin: 4 tage do. 02.04. – so. 05.04.2020
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erleben sie diese faszinierende Blumenpracht
tulpenblüte in holland

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im *** Hotel 

Britannia Excelsior, Cadenabbia 
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Minibar, Safe
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 3 x Drei-Gang-Menü inkl. 

Salatbuffet 

LEISTUNGEN: üü Getränke zum Abendessen bis 
22:30 Uhr im Hotel inklusive

üü Ausflug nach Mailand inkl. 
Stadtführung 

üü Ausflug Comer See inkl. 
Reiseleitung und Schifffahrt

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	399,00
d	 65,00

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung im **** Hotel 

Golden Tulip Ampt van Nijkerk
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV
üü 2 x Frühstücksbuffet
üü 2 x Abendessen (Drei-Gang-

Menü oder Buffet)
üü Grachtenrundfahrt in Amsterdam

LEISTUNGEN: üü Eintrittskarte zum Besuch des 
Keukenhofs

üü Tagesausflug zum Keukenhof/
Scheveningen

üü Besuch eines Käsebauernhofs 
inkl. Probe

üü Citytaxe

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	320,00
d	 65,00

Die Kurtaxe ist nicht im reisepreis enthalten.

termin: 3 tage fr. 03.04. – so. 05.04.2020 &
 fr. 17.04. – so. 19.04.2020

© olenaznakk - stock.adobe.com
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Zauberhafter frühling an der sonnenseite der Alpen
ostern am lago Maggiore

lago Maggiore, Perle der oberitalienischen seenwelt. Dieser Begriff steht für eine 
unvergessliche landschaft mit tiefblauen seen und imposanten Bergen. Der lago 
Maggiore ist nach dem Gardasee der zweitgrößte see oberitaliens, sein nördlichs-
ter teil gehört zur schweiz. Der lago Maggiore steckt voll großartiger Bilder südli-
cher Pracht. Die Pflanzenwelt an seinen Ufern ist üppig, zum teil subtropisch, das 
Klima kann als angenehm mild bezeichnet werden. im schönsten Kleid präsentiert 
sich die herrliche landschaft im südlichen Alpenraum besonders im frühling.

so reisen sie:
Die Anreise führt uns über die BAB Kassel – frankfurt – Karlsruhe an die 
Grenze zur schweiz. nachdem wir Basel passiert haben, durchqueren wir 
die schweiz und kommen an sehenswürdigkeiten wie dem Vierwaldstätter 
see und dem st. Gotthard-Massiv vorbei. Durch den st. Gotthard-tunnel 
erreichen wir das tessin und über Biasca – Bellinzona und locarno den 
Übernachtungsort Pallanza am lago Maggiore. Zimmerbezug im hotel san 
Gottardo, direkt an der Uferpromenade.

folGende aUsflüGe haBen Wir für sie GePlant:
freuen sie sich auf einen schiffsausflug zu den Borromäischen inseln. Die isola Bel-
la beeindruckt durch das prachtvolle Barockschloss und den schlossgarten, der aus 
zehn terrassen besteht, die zum see hin abfallen und eine frühlingshafte Vegetati-
on aufweisen. ebenso begeistern wird sie die fischerinsel „Pescatori“. ein weiterer 
Ausflug führt sie ins tessin, die sonnenstube der schweiz. entlang der Uferstraße 
des lago Maggiore erreichen wir zunächst Ascona. Der ort war einst ein idyllisches 
fischerörtchen und ist heute ein mondäner ferienort. Weiterfahrt nach locarno. eine 
südliche, sehr italienische Atmosphäre mit Palmen, Promenaden und Palazzi erwartet 
sie hier. ebenso begeistern wird sie unser Ausflug zum orta-see, der kleine Bruder 
des lago Maggiore. hier besuchen sie den ort orta, malerisch am östlichen seeufer 
auf einer landzunge gelegen. rückreise zum lago Maggiore erfolgt über Arona zum 
heiligen Borromäus mit herrlichem Blick über den lago Maggiore.

termin: 6 tage do. 09.04. – di. 14.04.2020 (ostern) 
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üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 5 x Übernachtung im *** Hotel 

San Gottardo, direkt an der 
Uferpromenade

üü Zimmer mit Dusche oder Bad/
WC, Telefon, TV

üü 5 x Frühstücksbuffet
üü 5 x Drei-Gang-Menü 

LEISTUNGEN: üü Schifffahrt zu den Borromäischen 
Inseln – Isola Bella & Isola 
Pescatori (ohne Eintritt) 

üü Ausflug nach Locarno und 
Ascona

üü Ausflug zum Orta-See
üü Kurtaxe

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	595,00
d	145,00

Willkommen in Bad füssing
eröffnungs- und osterreise

termin: 6 tage do. 09.04. – di. 14.04.2020 (ostern)

© Roberto Binetti - fotolia.com

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 5 x Übernachtung im *** 

Thermen-Hotel Rottaler Hof
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Radio, Balkon
üü 5 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
üü 5 x Drei-Gang-Menü mit 

Salatbuffet
üü Freie Nutzung des hoteleigenen 

Thermalbades & der Dampfgrotte

LEISTUNGEN: üü Geführter Spaziergang in Bad 
Füssing

üü Ausflug ins Salzkammergut
üü Ausflug nach Passau 
üü Kurtaxe
üü 1 x Frühstück & Mittag am Bus 

(Anreisetag)
üü 1x Picknick am Bus
üü Verlosung von Reisen aus dem 

Katalog 2020

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	645,00
d	 75,00

eingebettet in die zauberhafte landschaft des rottals liegt Bad füssing, Deutschlands 
beliebtester und bekanntester Kurort. Der Kurpark mit seiner prachtvollen Anlage prä-
sentiert jedes Jahr aufs neue eine überwältigende Blütenfülle und lädt zum staunen 
und Verweilen ein. Von Boutiquen über cafés und restaurants bis hin zu den täglichen 
Kurkonzerten, Bad füssing bedeutet Abwechslung! Was Bad füssing jedoch in erster 
linie so erfolgreich gemacht hat, ist die legendäre heilkraft seines thermalwassers. 
entdecken sie mit uns den traditionsreichen Kurort im herzen Bayerns und lassen sie 
sich von europas größtem und bekanntestem Kurort, verzaubern.

so reisen sie:
1. tag: herzlich willkommen
Anreise über die BAB Kassel – fulda – Würzburg – nürnberg – regensburg – Passau 
nach Bad füssing. Zimmerbezug und Abendessen im *** thermen-hotel rottaler hof.
2. tag: Bad füssing entdecken…
heute lernen sie bei einem geführten spaziergang Bad füssing, einen der beliebtes-
ten Kurorte europas, näher kennen und erhalten sicherlich noch den ein oder anderen 
tipp für ihren Aufenthalt. Anschließend zur freien Verfügung.
3. tag: drei-flüsse und haslinger hof
freuen sie sich auf einen Ausflug nach Passau. Drei flüsse aus drei himmelsrich-
tungen – aus dem Westen die Donau, dem süden der inn und dem norden die ilz 
– machen die landschaft am Dreiflüsseeck zu einer einzigartigen schönheit. Dazu 
die barocke Altstadt, die von italienischen Meistern im 17. Jahrhundert geschaffen 
wurde und in deren Zentrum sich majestätisch der Dom st. stephan mit der größten 
Domorgel der Welt erhebt. Auf der rückfahrt legen wir einen Zwischenstopp am er-
lebnispark haslinger hof ein.
4. tag: seen sehen…
heute einen machen wir einen Ausflug ins salzkammergut. Wie aus dem Bilderbuch 
öffnet sich das salzkammergut dem Gast. es erwarten sie seen mit glasklarem Was-
ser, eine zauberhafte Bergwelt und malerische orte in dem seit jeher Adelsfamilien 
und noble Gäste ihre sommerfrische verbrachten. Während unserer rundfahrt lernen 
sie den Mondsee, den Attersee sowie den traunsee näher kennen.
5. tag: die seele baumeln lassen
Der heutige tag steht ihnen zur freien Verfügung. nutzen sie die einrichtungen des 
hotels oder entspannen sie in einer der drei thermen von Bad füssing. Wir sind si-
cher, sie werden den tag genießen.
6. tag: auf Wiedersehen Bad füssing
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Zur eiersuche ins frankenland 
osterbrunnen in der fränkischen schweiz

so reisen sie:
1. tag: osterflair in coburg
Gut gelaunt geht es mit dem reisebus über eisenach und die thüringer Waldauto-
bahn, eine der schönsten Autobahnteilstücke Deutschlands, nach coburg. Über der 
ehem. residenzstadt der herzöge von sachsen-coburg erhebt sich die Veste coburg, 
eine der größten Burganlagen Deutschlands. erkunden sie das besondere flair der 
historischen Altstadt auf eigene faust. Als nächstes statten wir der barocken Wall-
fahrtsbasilika „Vierzehnheiligen“ einen Besuch ab. sie wurde von dem berühmten 
Architekten Balthasar neumann erbaut und liegt an dem bekannten Jakobsweg. An-
schließend führt sie die reise in den steigerwald, im herzen frankens gelegen. hier 
heißt man sie mit einem österlichen eierpunsch herzlich willkommen.
2. tag: liebevoll dekorierte osterbrunnen 
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, führt uns der heutige Ausflug 
zu den schönsten osterbrunnen in der fränkischen schweiz. lassen sie sich von der 
entstehung des Brauches von den aufwendigen Vorbereitungen erzählen. seit mehr 
als hundert Jahren werden jedes Jahr zur osterzeit zahlreiche Brunnen und Quel-
len farbenprächtig dekoriert. fast jeder dieser osterbrunnen wird mit mehr als 2000 
handbemalten ostereiern, einem Girlandenschmuck aus gebundenen fichtenzweigen 
und Blumen liebevoll verziert. halten sie den fotoapparat unbedingt bereit.
3. tag: der osterhase war schon da… 
Guten Morgen und frohe ostern! Was wäre das osterfest ohne einen morgendlichen 
spaziergang mit lustigem ostereiersuchen? im stadtpark werden sie sicher das eine 
oder andere bunt bemalte Geschenk entdecken. Anschließend führt uns der heutige 
osterausflug nach Volkach. Die historische stadt am Main ist eine der bedeutendsten 
Wein- und touristenorte im fränkischen Weinbaugebiet. hier haben wir eine schiff-
fahrt auf der Volkacher Mainschleife für sie eingeplant. Genießen sie das sanfte Vor-
beigleiten an all den romantischen Winzerdörfern, der Kapelle „Maria im Weingarten“, 
der Vogelsburg und den idyllischen Weinberglagen. Auf der rückfahrt zum hotel, wo 
man sie bereits zur Kaffeetafel erwartet, haben wir einen kurzen Zwischenstopp im 
beschaulichen Prixenstadt, der kleinsten stadt frankens, eingeplant.
4. tag: auf Wiedersehen
leider heißt es heute Abschied nehmen, wir treten die heimreise über Bad Kissingen 
an. Die seit dem 16. Jahrhundert als heilbad bekannte stadt an der fränkischen saale 
entwickelte sich durch seine heilenden Quellen und das naturmoor zum Weltbad 
von Kaisern und Königen. Begeben sie sich auf eine entdeckungsreise durch Bad 
Kissingen und erleben sie das stimmungsvolle Ambiente des bekanntesten Kurorts 
Deutschlands. rückfahrt über die BAB.

termin: 4 tage fr. 10.04.  – mo. 13.04.2020 (ostern)
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ostern zwischen seen und Alpen
oberbayerisches Voralpenland

termin: 4 tage  fr. 10.04. – mo. 13.04.2020 (ostern)

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im *** Hotel im 

Steigerwald 
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV 
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 3 x Drei-Gang-Menü 
üü 1 x Eierpunsch zur Begrüßung
üü 1 x Kaffee und Kuchen im Hotel

LEISTUNGEN: üü Ostertanz mit Live-Musik
üü Ostereiersuchen am 

Ostersonntag
üü Osterbrunnenfahrt inkl. 

Reiseleitung
üü Ausflug nach Volkach
üü Schifffahrt „Rund um die 

Volkacher Mainschleife“

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	399,00
d	 30,00

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im ***+ Hotel 

Alpenblick, Ohlstadt
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 3 x Abendessen (Buffet)
üü Kostenlose Nutzung der 

LEISTUNGEN: Wohlfühloase mit Sauna und 
Fitnessbereich

üü Kurtaxe
üü Ausflug nach München inkl. 

Stadtrundfahrt
üü Ausflug ins „Bayerische 

Voralpenland“ inkl. Reiseleitung

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	399,00
d	 45,00

Das Blaue land – ein grandioser Auftritt der natur. Der weißblaue himmel spiegelt 
sich im klaren Wasser von staffelsee, Kochelsee und Walchensee. Das malerische 
seenparadies und die Alpenkette mit der Zugspitze, die Gebirgszüge des Wettersteins 
sowie der Ammergauer Alpen bilden dabei eine traumhafte Kulisse. eine region wie 
gemalt - freuen sie sich auf gemütliche ostertage im oberbayerischen Voralpenland, 
eine der schönsten landschaften Deutschlands.

so reisen sie:
1. tag: Willkommen im oberbayerischen alpenvorland
Unsere osterreise führt sie über die BAB Kassel – fulda – nürnberg – München nach 
ohlstadt im malerischen oberbayerischen Voralpenland. Zimmerbezug und Abendes-
sen im Drei-sterne-hotel superior Alpenblick.
2. tag: Weltstadt münchen mit charme und flair
Der heutige Ausflug führt uns in die bayerische landeshauptstadt. Mit ihrem verfüh-
rerischen flair zieht die Metropole Menschen aus aller herren ländern in ihren Bann. 
Während einer stadtrundfahrt lernen sie die stadt und ihre hauptsehenswürdigkeiten 
näher kennen. Der nachmittag steht ihnen zur freien Verfügung, erkunden sie die 
liebenswerte Metropole auf eigene faust.
3. tag: Bayerisches Voralpenland – so schee 
Mit unserem reiseleiter wollen wir heute gemeinsam das Bayerische Voralpenland 
erkunden. Zunächst erreichen wir den Kurort Bad tölz, bekannt durch die tV-serie 
„Der Bulle von tölz“. Bei einem geführten spaziergang erkunden sie die malerische 
Altstadt. Über Benediktbeuern geht’s weiter zum Kochelsee und zum Walchensee bis 
wir den Geigenbauerort Mittenwald erreichen. Mittenwald zählt zu den schönsten 
orten der Alpen. Majestätisch ragt das Karwendelgebirge über Mittenwald und gibt 
dem Dorf sein ganz besonderes Bild. Panoramafahrt durch die malerische Voralpen-
landschaft mit beeindruckenden Blicken auf die Berge nach Garmisch-Partenkirchen. 
fotostopp an der skisprungschanze, auf der alljährlich das neujahrsspringen ausge-
tragen wird. rückfahrt über die Autobahn zum Übernachtungsort. 
4. tag: heimreise
leider heißt es heute Abschied nehmen, wir treten die rückreise über die BAB an.
ihr UrlaUBsdomiZil: 
***+ hotel alpenblick, ohlstadt
Das hotel Alpenblick liegt im oberbayerischen Voralpenland, inmitten des 
seendreiecks staffelsee, Walchensee und Kochelsee und zu füßen des Kar-
wendel- und Wettersteingebirges. Die hotelanlage ist wie ein kleines Dorf an-
gelegt und liegt inmitten einer 20.000 qm umfassenden Parklandschaft mit 
weitläufigen Grünflächen, springbrunnen,und einer großen sommerterrasse. 
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Zauberhafte landschaften entdecken
südengland – cornwall

so reisen sie:
1. tag: anreise nach england
Anreise nach calais und fährüberfahrt nach Dover. herzlich willkommen in england. Wei-
terfahrt zum seebad hastings, bekannt durch seine fünf Kilometer lange strandpromena-
de. nach einem kurzen Aufenthalt führt uns die route zum Übernachtungsort  eastbourne.
2. tag: eastbourne  – Plymouth
Der heutige tag führt uns zunächst nach Portsmouth. Der Geburtsort von charles Di-
ckens ist zugleich einer der bedeutendsten häfen englands. schiffslegenden wie lord 
nelsons original Victory ankerten hier und zeugen von der langen Marinetradition. Auf 
verträumten Wegen entlang der Küste von Dorset erreichen sie die Universitätsstadt 
exeter mit ihren römischen stadtmauern und dem mittelalterlichen stadtkern, Drehort 
der Verfilmung des romans „Magie der liebe“ von rosamunde Pilcher. nehmen sie 
sich Zeit, die sehenswürdigkeiten der stadt zu erkunden, bevor sie durch den Dart-
moor nationalpark ihren Übernachtungsort Plymouth erreichen. Zimmerbezug und 
Abendessen im traditionellen hotel Duke of cornwall.
3. tag: Plymouth – cornwall  
Zunächst Besichtigung der alten hafenstadt Plymouth. Von hier setzten die Pilgerväter 
die segel der „Mayflower“ in richtung Amerika, sir francis Drake startete zu sei-
ner Weltumseglung. fahrt über st. Austell in den romantischen süden von cornwall, 
wandeln sie auf den spuren von rosamunde Pilcher. Ziel ist die st. Michael´s Mount 
(fotostopp). Das ursprüngliche Benediktinerkloster wurde später zu einer beein-
druckenden seefestung ausgebaut. Weiterfahrt nach land´s end, dem westlichsten 
Punkt englands mit der schönsten Küstenlandschaft der insel. Unterhalb der Klippen 
treffen Atlantik und Ärmelkanal aufeinander. fahrt durch das urwüchsige cornwall 
nach st. ives, ein kleines fischerdorf, welches viele Künstler für sich entdeckt haben. 
Übernachtung und Abendessen im sands resorts Porth.
4. tag: cornwall – tintagel – Bristol  
nach dem frühstück erreichen sie über looe den fischerort Polperro, auch bekannt 
als ehemaliger schmugglerhafen. Weiterfahrt zur Besichtigung der spektakulären Bur-
gruine von tintagel. Die sagenhafte Burg thront hoch über der schäumenden see. Wei-
terfahrt richtung cornwall. hierbei durchqueren sie den Dartmoor nationalpark, der 
so einige erinnerungen an sherlock holmes und „Der hund von Baskerville“ wachruft. 
Bizarre, aus Moor und heidelandschaft, aufragende Granitfelsen, hügelgräber, Drui-
densteine und verschlafen wirkende Dörfer eines vergangenen Jahrhunderts werden 
ihnen hier begegnen. Übernachtung und Abendessen im hotel holiday inn filton Bristol.
5. tag: Bristol – london – kent  
fahrt über Windsor nach london. lernen sie die facettenreiche Weltmetropole mit ihren sehens-
würdigkeiten bei einer stadtrundfahrt näher kennen. Anschließend zur freien Verfügung. fahrt in 
den raum Kent zur letzten Übernachtung und Abendessen im hotel holiday inn Ashford north.
6. tag: rückreise

so reisen sie:
1. tag: anreise – der sonne entgegen
Wollen sie für ein paar tage den Alltag vergessen? Dann haben sie gut gewählt, denn 
die insel Krk ist ein Juwel mit nicht weniger als 2500 sonnenstunden im Jahr. Anreise 
über die BAB Kassel – nürnberg – salzburg – Villach – ljubljana zur Urlaubsinsel Krk. 
2. tag: inselrundfahrt krk
heute wollen wir ihre Urlaubsinsel Krk besichtigen. hier herrscht eine lebendige, leb-
hafte Atmosphäre, es tummeln sich touristen aus aller Welt. Jeder entdeckt die bei-
nahe unaussprechliche insel auf seine Art. Zu ihren Besonderheiten gehört vor allem 
die abwechslungsreiche landschaft, die von kahlem Gebirge bis hin zu fruchtbaren 
flusstälern reicht. hier wächst auch die Zlahtina-traube, die für Perlwein und sekt 
verwendet wird. sie sehen einige orte wie z. B. die quirlige hauptstadt Krk, die aus 
einer alten römersiedlung entstand, wie auch Punat, das wunderschön umgeben 
von olivenhainen und Weingärten liegt. hier in der stillen Bucht liegt ein Juwel: Die 
Klosterinsel Kosljun. nur per Boot ist sie erreichbar. Die im 12. Jhr. von Benediktinern 
gegründete Anlage wird auch heute noch von franziskanermönchen bewirtschaftet, 
sie vermittelt ein Gefühl der ruhe und Abgeschiedenheit. 
3. tag: inseln cres und losinj
Mit der fähre setzen wir nach Merag auf die insel cres über, die fast 750 Jahre von 
den Venezianern beherrscht wurde. nach nur wenigen Kilometern erreichen wir die 
inselhauptstadt cres. flanieren sie gemütlich durch den historischen Kern des ortes 
mit verwinkelten, romantischen Gässchen und pastellfarbenen häuserfronten. Weiter-
fahrt vorbei am einzigartigen Vraner Bergsee und entlang des schmalen inselarchipels 
in den süden. hier verbindet sich die insel cres mit der insel losinj. Die insel ist grüner 
und stimmt heiter. Wunderschön ist ein spaziergang auf dem Promenadenweg am 
Meer entlang. Wussten sie, dass die Gewässer um die insel zum schutzgebiet für 
Delfine erklärt wurden? Am nachmittag rückfahrt mit der fähre nach Krk.
4. tag: insel rab
nach dem frühstück erwartet sie unser reiseleiter zu einer ganztägigen fahrt auf die 
insel rab. Diese liegt zwischen den inseln Krk im norden und Pag im süden, sie ist die 
neuntgrößte Adriainsel. lebhaftes Zentrum der insel ist das gleichnamige mittelalterli-
che städtchen mit den bekannten vier Kirchtürmen.
5. tag: Zur freien Verfügung
Der tag steht ihnen zur freien Verfügung. nutzen sie die Zeit für eigene erkundungen, 
einen spaziergang auf dem malerischen Promenadenweg oder zum Baden.
6. tag: rückreise
leider heißt es heute Abschied nehmen, sie treten die heimreise an.

termin: 6  tage di. 21.04. – so. 26.04.2020
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üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 5 x Übernachtung im *** Hotel 

Drazica, Krk
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Klimaanlage
üü 5 x Frühstücksbuffet
üü 5 x Abendessen inkl. Getränke 

(Saft, Bier, Wein) von 18:30 Uhr 
bis 20:30 Uhr

LEISTUNGEN: üü 1 x Begrüßungscocktail
üü Kurtaxe
üü Inselrundfahrt Krk  

inkl. Reiseleitung
üü Schifffahrt zur Insel 

Kosljun & Eintritt Kloster
üü Ausflug zu den Inseln Cres & Losinj
üü Ausflug Insel Rab inkl. Reiseleitung

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	545,00
d	 69,00

Die goldene insel der Adria
sonneninsel Krk

termin: 6 tage do. 23.04. – di. 28.04.2020

inklUsiVe
stadtrUnd-

fahrt 
london

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 5 x Übernachtung in Hotels der 

guten Mittelklasse
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/WC 

und weiteren Annehmlichkeiten
üü 5 x Englisches Frühstück
üü 5 x Abendessen (Drei-Gang-

LEISTUNGEN: Menü oder Buffet)
üü Fährüberfahrt Calais-Dover-Calais 
üü Reiseleitung ab Dover bis London
üü Stadtführung in London

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag

Bei anmeldung bis 
14.02.2020 p. P. im dZ 

d	845,00
d	165,00

d	799,00

Inselhüpfen 

in der 

Kvarner 

Bucht
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ostseeheilbad Graal-Müritz
exklusive eröffnungsfahrt

Graal-Müritz ist eines der schönsten seeheilbäder Mecklenburg-Vorpommerns und 
liegt idyllisch an der ostsee. Der scheinbar nicht endende, feinsandige und sehr breite 
sandstrand ist das Markenzeichen von Graal-Müritz. eine 360 m lange seebrücke 
und die 5 km lange Uferpromenade runden das einmalige Ambiente ab. Die einzig-
artige landschaft besticht nicht nur durch den schier unendlich weiten sandstrand, 
sondern auch durch die bioklimatischen Bedingungen aus Wald, Moor und ostsee. 
Urlaub am Meer ist immer wieder ein erlebnis und lädt zur puren erholung ein?

so reisen sie:
Die Anreise an die ostsee erfolgt über die BAB Kassel – Göttingen – hannover – 
hamburg – lübeck – rostock zum ostseeheilbad Graal-Müritz. Zimmerbezug im **** 
superior ifA-hotel & spa Graal-Müritz, nur wenige schritte von der ostsee entfernt.
 
folGende aUsflüGe haBen Wir für sie GePlant:
freuen sie sich auf einen tagesausflug zu den halbinseln fischland-Darß im natio-
nalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Während der rundfahrt lernen sie alle 
facetten dieses fast einmaligen Küstenabschnitts kennen, feine sandstrände auf der 
ostseeseite und auf der anderen seite die schilfbewachsenen Ufer der Boddenküste. 
es geht vorbei an alten fischerdörfchen, idyllischen schifferhäusern und alten Ka-
pitänshäusern. natürlich darf ein Aufenthalt im Künstlerstädtchen Ahrenshoop mit 
seinen reetgedeckten häusern nicht fehlen. ebenso begeistern wird sie unser Aus-
flug zur hansestadt rostock und zum ostseebad Warnemünde. Zunächst erkunden 
sie gemeinsam mit unserem stadtführer die altehrwürdige hansestadt. nach einem 
geruhsamen Aufenthalt in der größten stadt Mecklenburgs erreichen sie das alte fi-
scherdorf Warnemünde mit seinen wunderschönen Giebelhäusern und fischerkaten. 
Zeit zur freien Verfügung. entlang der Promenade, des Alten stroms und in der Altstadt 
mit den schmalen Gassen gibt es einiges zu entdecken, nutzen sie die Zeit zu einem 
strandspaziergang. ein weiterer Ausflug führt sie nach stralsund. Die altehrwürdige 
hansestadt stralsund hat einiges zu bieten: die von Wasser umgebene Altstadt mit 
ihren historischen straßen und Gassen – ein einmaliges mittelalterliches ensemble, 
welches zum Weltkulturerbe erklärt wurde. erkunden sie die Altstadt auf eigene faust 
oder besuchen sie das Meeresaquarium oZeAneUM. Die restlichen tage stehen ih-
nen zur freien Verfügung. Unternehmen sie ausgedehnte spaziergänge entlang der 
Promenade oder dem feinsandigen strand.

termin: 6 tage do. 23.04. – di. 28.04.2020
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so reisen sie:
1. tag: anreise – den traumhaften Bergen und der Baumblüte entgegen
Anreise über die BAB ins Pustertal nach Kiens. Mit einem Begrüßungstrunk heißt man 
sie herzlich willkommen.
2. tag: apfelblütenfest
seien sie dabei, wenn sich das sonnige hochplateau natz-schabs wieder in ein Meer 
aus Blüten verwandelt. hier, wo sich eisack- und Pustertal treffen, haben obstbau-
ern ein echtes Apfelparadies geschaffen, gern bezeichnet als „Kleiner Garten eden“. 
Jedes Jahr am ersten Mai lädt die Apfelkönigin zum „Königlichen festival im Blüten-
zauber“, zum Bauernmarkt und zu einem prächtigen festumzug ein. Das Programm 
endet am späten nachmittag. rückfahrt zum hotel.
3. tag: ausflug meran
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, starten wir mit einem reise-
leiter über Bozen und den tschöggelberg, mit herrlichem Blick in das Meraner Becken 
und in den Vinschgau, nach Meran. Die stadt Meran bezaubert durch ihre malerische 
lage zu füßen der texelgruppe und ist bereits seit dem 19. Jahrhundert als Kurort be-
kannt. neben mondänen Kuranlagen aus der Belle Époque zeigt die prächtige Altstadt 
mit ihren charakterlichen lauben auch mittelalterliche Züge. nach einem Aufenthalt 
fahren wir zum schloss trauttmansdorff, Kaiserin sissi verbrachte hier mehrere Male 
ihren Urlaub. Möglichkeit zum Besuch der wunderschönen Gärten von schloss trautt-
mansdorff, die am sonnenverwöhnten hang oberhalb von Meran liegen. Von hier ha-
ben sie einen traumhaften Blick auf die Apfelbaumblüte. rückfahrt zum hotel.
4. tag: Große dolomitenrundfahrt
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, starten wir heute zu einem 
unvergesslichen erlebnis, einer großen Dolomitenrundfahrt. erleben sie die beein-
druckende südtiroler Bergwelt hautnah. Die Panoramafahrt führt über Brunneck – 
schluderbach zum Misurina see, mit schönem Blick auf die „Drei Zinnen“. Weiterfahrt 
über cortina d´ Ampezzo – Pass falzarego – corvara – Buchensteintal – Arabba zum 
Pordoi-Joch. Die rückfahrt führt über das sella-Joch sowie das Grödner Joch und 
das Gadertal zum hotel.
5. tag: leichte Wanderung und zur freien Verfügung
heute haben sie die Möglichkeit an einer geführten Wanderung teilzunehmen. nach 
der rückkehr werden sie im hotel zu einer speckjause erwartet. Der restliche tag 
steht ihnen zur freien Verfügung.
6. tag: rückreise

Blütenmeer für die sinne
frühlingserwachen in südtirol

termin: 6 tage do. 30.04. – di. 05.05.2020 (maifeiertag)

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 5 x Übernachtung im **** Hotel 

Kronblick, Kiens
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Radio, Minibar
üü 5 x Frühstücksbuffet
üü 4 x Vier-Gang-Menü mit 

großem Salat-, Vorspeisen- und 
Suppenbuffet

üü 1 x Galadinner bei Kerzenschein 
inkl. Aperitif

LEISTUNGEN: üü 1 x Begrüßungstrunk
üü Kostenlose Nutzung von 

Sauna- und Badelandschaft, 
Naturbadeteich

üü Kurtaxe
üü Geführte Wanderung mit Speckjause
üü Ausflug nach Meran inkl. 

Reiseleitung
üü Dolomitenrundfahrt inkl. 

Reiseleitung
üü Fahrt zum Apfelblütenfest

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 5 x Übernachtungen im **** 

Superior IFA-Hotel & Spa Graal-
Müritz

üü Zimmer mit Dusche oder Bad/
WC, Fön, Telefon, TV, Radio, Safe

üü 5 x Frühstücksbuffet
üü 5 x Abendessen (Buffet)
üü Freie Nutzung von Schwimmbad, 

Sauna und Fitnessraum
üü Kurtaxe

LEISTUNGEN: üü Ausflug nach Stralsund
üü Ausflug nach Rostock/

Warnemünde
üü Stadtführung in Rostock
üü Ausflug nach Fischland-Darß inkl. 

Reiseleitung
üü 1 x Frühstück & Mittag am Bus 

(Anreisetag)
üü 1 x Picknick am Bus
üü 1 x Verlosung von Reisen aus 

dem Katalog 2020

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	675,00
d	150,00

d	645,00
d	120,00

Premium-Hotel in Top-Lage

Inkl. Apfelblüten-fest
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Bunte Blüten, romantische schlösser, blaue havel
frühling im havelland

Das "Alte land" ist das nördlichste geschlossene obstanbaugebiet. im April/Mai zeigt 
es sich in seiner vollen Pracht. Dann blühen die Millionen Kirsch-, Apfel- und Birn-
bäume in weiß und rosa. Beeindruckend sind auch die stattlichen, farbenprächtigen 
Altenländer Bauernhäuser mit Ziegelmustern zwischen dem weißen fachwerk und 
dem hohen reetdach.

so reisen sie:
1. tag: anreise über lüneburg
Anreise über die BAB Kassel, hannover, die ehem. residenzstadt celle sowie durch 
den naturpark südheide nach lüneburg, die alte salz- und hansestadt. entdecken sie 
eine der faszinierendsten städte norddeutschlands. ihre historische Architektur im stil 
der Backsteingotik steht im reizvollen Gegensatz zu dem quirligen, jungen stadtleben. 
Während des zweiten Weltkrieges blieb lüneburg unzerstört, so dass die stadt ein 
geschlossenes, mittelalterliches stadtbild aufweist. nach kurzer fahrt erreichen wir 
das schiffshebewerk scharnebeck, 1974 als größtes der Welt erbaut. Weiterfahrt zum 
Übernachtungsort hamburg-rosengarten. Zimmerverteilung und Abendessen vom 
themenbuffet.
2. tag: alte land und stade
heute starten wir zu unserem Ausflug ins Alte land. Zunächst fahren wir nach stade. 
entdecken sie mit uns die alte hafen- und hansestadt. Wasser spielt in stade die 
hauptrolle: so auch am Alten hansehafen neben den vielen schmucken Bürgerhäu-
sern aus dem 17. Jahrhundert. einer der schönsten Plätze ist sicherlich der fisch-
markt mit seinem rekonstruierten holzdrehkran, umrahmt von Kaimauern und herrli-
chen fachwerkhäusern. Begleiten sie unseren stadtführer bei einem rundgang, sie 
erfahren viel Wissenswertes über die alte schwedenstadt. Am nachmittag starten wir 
wieder mit unserem reiseleiter ins „Alte land“. lassen sie sich von der Baumblüte 
verzaubern. Unterwegs besuchen wir einen echten Altländer-obstbauernhof, den wir 
besichtigen, hier werden wir sie zur rustikalen Kaffeepause einladen. rückfahrt zum 
Übernachtungsort. lassen sie den Abend gemütlich an der hotelbar ausklingen.
3. tag: rückreise über hamburg
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, fahren wir nach hamburg. 
Bei einer stadtrundfahrt lernen sie die hafen- und hansestadt näher kennen. im An-
schluss haben sie die Möglichkeit die stadt auf eigene faust zu erkunden. Wie wäre 
es mit einer hafenrundfahrt oder besichtigen sie eines der Museumsschiffe im hafen. 
sehr sehenswert ist auch Deutschlands größte Modelleisenbahn. Am frühen nachmit-
tag verlassen sie hamburg und fahren über die BAB zurück. 

termin: 3 tage fr. 01.05.  – so. 03.05.2020 (maifeiertag)
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Begeben sie sich mit uns auf entdeckungsreise durch eine der schönsten regionen der 
Mark Brandenburg. eingebettet in eine landschaft, die alle glücklich macht, windet sich 
die havel idyllisch durch die beschaulichen ebenen. sie wird gesäumt von zahlreichen 
schlössern, verträumten Dörfern und weiten obstplantagen mit köstlichen Kirsch-, Apfel- 
und Birnenbäumen. Die havel gleicht an vielen stellen einer malerischen seenlandschaft.
so reisen sie:
1. tag: Zu Besuch beim „alten fritz“
Anreise über die BAB nach Potsdam. Zunächst haben wir einen Aufenthalt am schloss 
sanssouci für sie eingeplant. Das traumschlösschen des Alten fritz mit dem weitläu-
figen Park weiß wirklich zu begeistern. Anschließend werden sie zu einer rundfahrt 
durch die landeshauptstadt erwartet. ein stadtführer zeigt ihnen das Potsdam des 
Alten fritz, das wie kein zweiter ort durch König friedrich ii geprägt wurde. Die ehe-
malige preußische residenz ist zweifellos eine der schönsten städte Deutschlands. 
Die historischen Quartiere der stadt - das holländische Viertel und das böhmische 
Weberviertel - vermitteln die einstige herausragende Bedeutung Potsdams  und die 
historische siedlung Alexandrowka gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Weiterfahrt 
zum Übernachtungsort Brandenburg und Zimmerbezug im Drei-sterne seehotel mit-
ten im grünen havelland, direkt am Ufer des Beetzsees gelegen.
2. tag: das havelland per schiff entdecken…
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, unternehmen wir heute eine 
Mini-Kreuzfahrt zu den schlössern und Gärten im havelland. ihr schiff bringt sie 
flussabwärts zu ihrer ersten station, dem kurfürstlichen schloss mit dem idyllischen 
Park in caputh. sie verlassen hier das schiff für einen geführten spaziergang  mit 
ihrem reiseleiter durch das ensemble. Anschließend geht es per schiff weiter nach 
Werder, die obstkammer der Mark Brandenburg. nach einem gemeinsamen Mittag-
essen inkl. havelländer obstlikör zum Verdauen sowie einem geführten rundgang 
durch die historische inselstadt setzen wir den Ausflug mit dem Bus fort. Auf dem Weg 
zurück zum hotel unternehmen wir einen Abstecher zum Kloster lehnin, dem ältesten 
Zisterzienserkloster der Mark Brandenburg.
3. tag: herr ribbeck von ribbeck
leider heißt es heute Abschied nehmen. Doch zuvor haben wir noch einen Aufenthalt 
in ribbeck für sie eingeplant. ein Birnbaum macht die Berühmtheit des Dorfes rib-
beck im havelland aus. Auf den spuren von fontanes Gedicht lernen sie die schloss-
herren von ribbeck kennen und wandeln durch das idyllische Dorfensemble. Weiter-
hin haben wir eine unterhaltsame Verköstigung von Birnenbrand, likör und essigen 
für sie eingeplant. Anschließend treten wir die rückreise über die BAB an.

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung ***+ travdo-

Seehotel Brandenburg an der 
Havel direkt am Beetzsee

üü Zimmer mit Dusche oder Bad/
WC, Telefon, TV

üü 2 x Abendessen (Drei-Gang-
Menü oder Buffet)

üü 1 x Mittagessen (Tellergericht) 
inkl. ein Havelländer Likör

üü Stadtrundfahrt in Potsdam inkl. 

LEISTUNGEN: Reiseleitung 
üü Mini-Kreuzfahrt auf der Havel 

nach Werder im havelländischen 
Obstgarten mit Zwischenstopp im 
Schlossgarten Caputh

üü Reiseleitung am zweiten Tag
üü Geführter Spaziergang durch 

Ribbeck
üü Verköstigung von Birnenbrand, 

Likör und Essigen in Ribbeck

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	325,00
d	 35,00

üü Fahrt im modernen Reisebus 
üü 2 x Übernachtung im Hotel Holst, 

Rosengarten
üü Zimmer mit Bad/WC, Telefon, TV
üü 2 x Frühstücksbuffet
üü 2 x Abendessen (Themenbuffet)

LEISTUNGEN: üü Stadtführung in Stade
üü Reiseleitung im „Alten Land“
üü Stadtrundfahrt in Hamburg
üü 1 x Kaffeepause im Altländer 

Obstbauernhof

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	269,00
d	 40,00

mini- kreUZfahrt aUf der 
haVel

Blütenmeer an der elbe
Zur Baumblüte ins „Alte land“

termin: 3 tage fr. 01.05. – so. 03.05.2020 (maifeiertag)
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sonnige tage am Mittelmeer
Zauberhafte toskana

so reisen sie:
1. tag: anreise 
Die reise führt sie über die BAB nach Marina di Pietrasanta an der Versiliaküste. 
2. tag: ausflug florenz
Die stadt, in der die renaissance ihre höchsten Blüten der Architektur entfaltet hat, 
gilt unumstritten als eine europäische Kulturmetropole. eine führung gibt ihnen 
einen einblick in die bedeutendsten Kunstschätze der stadt und zeigt ihnen viele 
beeindruckende sehenswürdigkeiten: den Dom santa Maria del fiore mit der Bru-
nelleschi-Kuppel, den Glockenturm, das Babtisterium, den Ponte Vecchio und vieles 
mehr. Genießen sie einen Bummel über den schönsten Platz in florenz, den Piazza 
della signoria. Am nachmittag können sie die Zeit in florenz noch auf eigene faust 
genießen. rückfahrt über Montecatini terme zum Übernachtungsort.
3. tag: san Gimignano und siena
ihr reiseleiter zeigt ihnen heute die zwei beeindruckenden städte. Zunächst errei-
chen sie san Gimignano. Aufgrund der Geschlechtertürme wird der ort auch als 
„Manhattan des Mittelalters“ bezeichnet. nach der stadtbesichtigung Möglichkeit 
zu einem toskanischen Picknick. Weiterhin steht siena auf dem Besuchsprogramm. 
Die stadt gilt zu recht als eine der schönsten der toskana. sehen sie den muschel-
förmigen Platz „ii campo“, das rathaus, die mittelalterlichen, lebhaften Gassen und 
den imposanten Marmordom. rückfahrt durch das chianti-Gebiet zum hotel.
4. tag: malerische cinque terre (fakultativ) oder zur freien Verfügung
Die kleinen ortschaften der cinque terre kleben wie schwalbennester an den 
felsnasen, sind nur über schmale straßen oder zu Wasser erreichbar. Durch diese 
Besonderheit wurden sie von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt. nach dem 
frühstücksbuffet fahrt mit der reiseleitung nach la spezia. Von hier geht es mit 
dem schiff bzw. mit der Bahn (wetterabhängig) entlang der malerischen Küste nach 
Vernazza. nach einem Aufenthalt Weiterfahrt mit dem schiff nach Monterosso, dem 
westlichen ort der cinque terre. Die rückreise erfolgt mit der Bahn nach la spezia 
und mit dem Bus zum Übernachtungsort.
5. tag: Pisa – lucca
heute führt sie die reise nach Pisa. Der örtliche reiseführer zeigt  ihnen den be-
rühmten "schiefen turm", die zinnengekrönte alte stadtmauer und den prachtvollen 
Domplatz. Der "campo dei Miracoli" präsentiert eine Gruppe von imposanten Ge-
bäuden, wie man sie in solch einer Geschlossenheit kaum anderswo wiederfindet. 
natürlich darf bei einer toskana-reise lucca nicht fehlen. Der ort zählte im 13. und 
14. Jhr. zu den einflussreichsten europäischen städten. Die großen Plätze, die Kir-
chen, die Befestigungsanlage, die mittelalterlichen türme zeugen von der einstigen 
Bedeutung dieser stadt.
6. tag: rückreise

Kopenhagen, das Venedig des nordens, zählt zu den schönsten hauptstädten euro-
pas und vereint die facetten einer Metropole mit nordischer Gemütlichkeit. Zu jeder 
Jahreszeit versprüht Kopenhagen seinen ganz besonderen reiz. Die königliche stadt 
wurde vor über 800 Jahren am öresund gegründet und gehört nicht umsonst zu 
den meistbesuchten städten skandinaviens. elegante einkaufsstraßen, Windjammer-
romantik am nyhavn, urige Kneipen und gute restaurants werden sie genauso be-
geistern wie die zahlreichen architektonischen sehenswürdigkeiten. Kommen sie mit, 
lassen sie sich von dem flair Kopenhagens und natürlich von der kleinen Meerjung-
frau verzaubern.
so reisen sie:
1. tag: hansestadt lübeck
Anreise über die BAB Kassel – hannover – hildesheim – hamburg nach lübeck, die 
Königin der hanse. Aufenthalt. Mittelalterliches Ambiente, kulturhistorische sehens-
würdigkeiten bestimmen noch heute das stadtbild, sie erinnern an die große Vergan-
genheit als freie reichs- und hansestadt. Die vom Wasser umschlossene Altstadtinsel 
mit dem historischen stadtkern ist eines der bedeutendsten Zeugnisse der Backstein-
gotik. erkunden sie die Altstadt auf eigene faust und wandeln sie auf den spuren der 
„Buddenbroocks“, denn lübecks Altstadt war Kulisse für die Verfilmung des gleichna-
migen romans von thomas Mann im Jahre 2008. Weiterfahrt nach travemünde, hier 
checken sie am Abend auf einem fährschiff der tt-line ein.
2. tag: königliches kopenhagen
förmlich im schlaf erreichen sie trelleborg. nach dem frühstücksbuffet an Bord 
reisen sie mit dem Bus über Malmö und die beeindruckende öresundbrücke nach 
Kopenhagen. Bei einer stadtrundfahrt lernen sie die hauptsehenswürdigkeiten der 
dänischen hauptstadt näher kennen. Anschließend lernen sie bei einer Kanalfahrt 
die liebenswerte Metropole vom Wasser aus kennen. Gehen sie am nachmittag 
auf eigene erkundungen – wie wär’s mit einem Besuch im berühmten „tivoli“ oder 
einen Bummel über den stroget, die längste fußgängerzone europas. fröhlich und 
beschwingt ist die Atmosphäre in nyhavn, einem Wasserarm mitten in der stadt. 
farbenfrohe häuser mit unzähligen kleinen restaurants machen nyhavn so beliebt. 
rückfahrt nach trelleborg. Übernachtung an Bord der tt-line.
3. tag: rückreise über hamburg
Am Morgen erreicht das fährschiff wieder den hafen von travemünde. Wir treten 
die rückreise über hamburg an. Wie wäre es mit einer hafenrundfahrt, ein Besuch 
der elbphilharmonie-Plaza oder lassen sie an der Binnenalster die seele baumeln. 
rückfahrt über die BAB.

termin: 6 tage mi. 06.05. – mo. 11.05.2020
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üü Fahrt im modernen Reisebus 
üü 5 x Übernachtung im guten 

*** Hotel Nuova Sabrina
üü 5 x Frühstücksbuffet
üü 5 x Drei-Gang-Menü 
üü Ausflug nach Florenz inkl. 

Stadtführung 
üü Ausflug Lucca & Pisa inkl. 

LEISTUNGEN: Stadtführung
üü Ausflug San Gimignano und 

Siena inkl. Reiseleitung
üü Ortstaxe

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag

Zusätzlich buchbar: 
Ausflug cinque terre 

d	595,00
d	 75,00

d	 49,90

charmante Metropole am öresund
Minikreuzfahrt nach Kopenhagen

termin: 3 tage do. 07.05. – sa. 09.05.2020

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung in einer 

Zweibettinnen-Kabine an Bord 
der TT-Line

üü Kabinen mit Dusche, WC, Fön
üü 2 x Frühstücksbuffet an Bord
üü 2 x Abendbuffet inkl. 

3 Tischgetränke während des 
Abendessens

üü Mautgebühren Öresundbrücke

üü 1 x Stadtrundfahrt in 
Kopenhagen 

üü 1 x Hafen- und Kanalrundfahrt 
(Dauer ca. 1 Std.)

LEISTUNGEN:

üü Stadtführung in Newcastle
Preis p. P.:  d	299,00
Zuschläge p. P.:
einzelkabine innen: d	 55,00 
einzelkabine Außen: d		75,00
Zwei-Bett
Außenkabine: d		25,00

inklUsiVe
stadtrUnd- 

fahrt 
koPenhaGen
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inkl. Muttertagskonzert mit den Kastelruther spatzen
Muttertagsreise nach südtirol

so reisen sie:
1. tag: anreise
Unsere reise an die Blumenriviera führt sie über die BAB Kassel – frankfurt – Basel – 
luzern – st. Gotthard tunnel – lugano – Mailand zum Übernachtungsort Diano Marina. 
2. tag: nizza – cannes
Mit unserem reiseleiter erreichen wir über Ventimiglia und eze-Village nizza an der 
französischen riviera. Das stadtbild ist von repräsentativen Gebäuden aus der „Belle 
Èpoque“ und alten stadtresidenzen des Adels gekennzeichnet. nach einer informa-
tiven stadtrundfahrt haben sie die Möglichkeit zum Besuch des Blumenmarktes. Am 
nachmittag erwartet cannes darauf von ihnen entdeckt zu werden. Wer kennt den 
eleganten Austragungsort des filmfestivals an der côte d`Azur nicht?
3. tag: Genua – Portofino (fakultativ) oder zur freien Verfügung
nach dem frühstück fahren wir über savona nach Genua. nach einem kurzen Auf-
enthalt setzen wir die fahrt nach s. Margherita ligure fort. Die Gartenstadt an der 
gleichnamigen Bucht ist bekannt als treffpunkt großer Yachten aus aller Welt. Von hier 
unternehmen wir einen Bootsausflug nach Portofino. Der bezaubernde ort mit seinen 
bunten häuschen ist ein besonderes Juwel und wird sicherlich auch ihnen gefallen.
4. tag: fürstentum monaco – monte carlo
heute sind wir zu Gast im fürstentum Monaco, die heimat der schönen und rei-
chen. hier sollten sie es nicht versäumen den Botanischen Garten mit seinen rund 
7.000 verschiedenen Gewächsen zu besuchen. freuen sie sich weiterhin auf einen 
Altstadtspaziergang. Dabei sehen sie das ozeanographische Museum, die Kathedrale 
mit der fürstengruft und den prunkvollen fürstenpalast. Von hier bietet sich ein be-
eindruckender Ausblick auf den Yachthafen. Am nachmittag erreichen wir über teile 
der formel 1-rennstrecke Monte carlo. Wer kennt nicht das legendäre spielcasino? 
Wer kein spiel wagen will, sollte zumindest die Gelegenheit nutzen, die sehenswer-
ten räumlichkeiten zu bestaunen. Mit vielen imposanten eindrücken rückfahrt zum 
Übernachtungsort.
5. tag: san remo
Auf ihrem Besuchsprogramm steht heute san remo, der hauptort der Blumenriviera. 
Der Kur- und Badeort liegt im Zentrum einer weiten Bucht zwischen Kap nero und 
Kap Verde, bekannt wegen der Zucht von rosen, nelken sowie als Wirkungsstätte von 
Alfred nobel. herrliche Palmengärten, eine prächtige Promenade und elegante Ge-
schäftsstraßen bestimmen das ortsbild. Der nachmittag steht ihnen in Diano Marina 
zur freien Verfügung.
6. tag: rückreise

termin: 4 tage do. 07.05. – so. 10.05.2020
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ein tag im Jahr ist vor allem den Müttern und Großmüttern gewidmet, ist das nicht 
Grund genug über den Brenner nach südtirol zu reisen? Das kleine Bergland an der 
südseite der Alpen, zwischen den schneeweißen Gipfeln der Dreitausender und den 
Weinhügeln, ist ein gesegneter ort. Man spricht Deutsch und die alpenländische-
mediterrane Mischung von tirol und italien gibt südtirol seinen ganz besonderen reiz. 
erleben sie die beeindruckende und abwechselungsreiche südtiroler Bergwelt sowie 
das Muttertagsüberraschungskonzert der „Kastelruther spatzen“, die allen Müttern 
zu ehren ein beeindruckendes Gastspiel geben.

so reisen sie:
1. tag:  auf geht´s nach südtirol
Anreise über die BAB fulda – nürnberg – München – innsbruck – Brenner zum fa-
miliär geführten Drei-sterne-hotel im Bereich Puster- / eisacktal. Begrüßungstrunk, 
Zimmerverteilung und Abendessen im hotel.
2. tag:  erlebnis dolomiten
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, starten wir heute zu einem 
unvergesslichen erlebnis. freuen sie sich auf eine große Dolomitenrundfahrt. erleben 
sie die beeindruckende Bergwelt südtirols hautnah, ein bleibendes erlebnis.
3. tag:  Brixen und die kastelruther spatzen
freuen sie sich heute auf einen Ausflug nach Brixen. Kaum eine andere stadt in süd-
tirol hat ihr eindrucksvolles flair derart bewahrt wie die alte Bischofsstadt am eisack. 
in Brixen werden überall Bilder aus der Vergangenheit wach. Genießen sie die schöne 
und romantische Altstadt die geradezu zum einkaufsbummel einlädt. Weiterfahrt nach 
Meransen zum Muttertagskonzert mit den legendären Kastelruther spatzen. rück-
fahrt zum hotel.
4. tag:  heimreise
heute heißt es Abschied nehmen und sie treten die heimreise über die BAB an.

ihr UrlaUBsdomiZil: 
freuen sie sich auf ein familiengeführtes Drei-sterne-hotel im Bereich Pustertal / 
eisacktal. Alle Zimmer sind mit Dusche oder Bad/Wc, telefon und tV ausgestattet. im 
rahmen der halbpension erwartet sie ein reichhaltiges frühstücksbuffet sowie ein 
Drei-Gang-Menü am Abend.

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im *** Hotel
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon und TV
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 3 x Drei-Gang-Menü 
üü Begrüßungstrunk
üü Muttertagspräsent
üü Eintrittskarte (Kat. 2) für 

das Muttertagskonzert der 

LEISTUNGEN: Kastelruther Spatzen
üü Ausflug Brixen inkl. Reiseleitung
üü Dolomitenrundfahrt inkl. 

Reiseleitung
üü Kurtaxe

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag

Aufpreis eintrittskarte 
Kat.1 pro Person 

d	379,00
d	 45,00

d	 15,00

Der sonne entgegen….
italienische Blumenriviera – côte d`Azur

termin: 6 tage do. 14.05. – di. 19.05.2020

üü Fahrt im modernen Reisebus 
üü 5 x Übernachtung im *** Hotel 

Residence Mediterraneo
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, TV, Safe, Minibar
üü 5 x Frühstücksbuffet
üü 5 x 3-Gang Menü mit Salatbuffet
üü Kurtaxe
üü Ausflug nach Monaco inkl. 

LEISTUNGEN: Reiseleitung 
üü Ausflug nach Cannes – Nizza 

inkl. Reiseleitung
üü Ausflug nach San Remo

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag

Zusätzlich buchbar: 
Ausflug nach Genua u. 
Portofino inkl. reiselei-
tung und schifffahrt 

d	499,00
d	 60,00

d	 45,00
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Blütenpracht am Bodensee
Blumeninsel Mainau

Wer kennt sie nicht, die Blumeninsel Mainau, das blühende Juwel im Bodensee.
Begünstigt durch das milde Bodenseeklima wachsen hier sogar Palmen und mediter-
rane Pflanzen. Die artenreiche und üppige Blumenpracht der insel Mainau lockt Jahr 
für Jahr zahlreiche Garten- und Pflanzenliebhaber an. neben der blühenden Pflanzen-
vielfalt gibt es auf der insel einen Park mit einem über 150 Jahre alten Baumbestand, 
das barocke schloß, ein schmetterlingshaus, ein exotisches orchideenhaus, einen 
rosengarten und einen tosenden Wasserfall zu bestaunen. Kommen sie mit und erle-
ben sie die blühende Blumeninsel Mainau.

so reisen sie:
1. tag: anreise – Bayerische riviera 
Anreise über die BAB zur inselstadt lindau. Aufenthalt zur freien Verfügung. schon 
Mitte des 19. Jahrhunderts ließen sich hier viele Wohlhabende nieder, davon zeugen 
noch heute einige prachtvolle Villen. sie brachten lindau den Beinamen “Bayerische 
riviera” ein. Wahrzeichen der stadt ist die hafeneinfahrt mit der 6 m hohen löwen-
statue und dem leuchtturm. Genießen sie die schönheit des Bodensees und den 
Blick auf die Alpen. Weiterfahrt zum Übernachtungsort Bitzenhofen und Zimmerbe-
zug im Drei-sterne-hotel „Am obstgarten“. Mit einem Begrüßungsapero heißt man 
sie herzlich willkommen.
2. tag: seensucht…
heute erkunden wir das nordufer des Bodensees. Zunächst erreichen sie die Zep-
pelinstadt friedrichshafen, hier besteht die Möglichkeit zum Besuch des Zeppelin-
museums oder bummeln sie über die seepromenade. Weiterfahrt nach Meersburg. 
Die stadt besticht mit einer über 300 m langen fassade barocker Bauten. Wenn 
man durch die straßen der mittelalterlichen stadt schlendert, verspürt man das Ge-
fühl, in einer anderen epoche gelandet zu sein. Von der Uferpromenade hat man 
einen schönen Blick auf den see und die schweizer Alpen. Am nachmittag erreichen 
wir die Wallfahrtskirche Birnau, in einmaliger lage über dem see gelegen. rückfahrt 
zum hotel.
3. tag: Blumeninsel mainau
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, führt uns die fahrt über 
Überlingen und singen nach schaffhausen zum rheinfall. Aufenthalt. Weiterfahrt 
entlang des Untersees zur Blumeninsel Mainau. Genießen sie über 1 Million früh-
lingsblumen, darunter 850 verschiedene tulpen, narzissen, hyazinthen, orchideen 
sowie viele andere exotische Pflanzen. rückfahrt mit der fähre von Konstanz nach 
Meersburg und Weiterfahrt mit dem Bus zum Übernachtungsort.
4. tag: rückreise
heute heißt es Abschied nehmen, sie treten die rückreise über die BAB an.

„Grün ist das land, rot ist die Kant, weiß ist der sand, das sind die farben von helgo-
land“, so wird Deutschlands einzige hochseeinsel beschrieben. An der nordseeküste 
gibt es viele inseln, doch keine von ihnen ist mit helgoland vergleichbar. rund 70 km 
vom festland entfernt hebt sich der mächtige, rote Buntsandsteinfelsen mit grünem 
land aus dem Wasser.  er präsentiert sich ihnen mit einer einmaligen flora und fauna 
und einem milden, vom nahen Golfstrom begünstigten hochseeklima. helgoland ist 
eine vielseitige Urlaubs- und erlebnisinsel, Kurort sowie heilbad zu allen vier Jahres-
zeiten, ein einzigartiges naturdenkmal. Kommen sie mit und werden sie insulaner 
auf Zeit.

so reisen sie:
1. tag: anreise – cuxhaven – helgoland
Anreise über die BAB nach cuxhaven und start zum hochseeabenteuer. Von hier star-
tet der hochseetörn nach helgoland. Alle Mann an Bord! leinen los und schiff Ahoi! 
sie stechen in see und erreichen durch die Deutsche Bucht helgoland. Genießen sie 
während der Überfahrt die frische seeluft, dann erhebt sich der mächtige, rote Bunt-
sandsteinfelsen mit grünem land aus dem Wasser. sie haben ihr Urlaubsziel erreicht. 
Gepäcktransport zum hotel/zur Pension. nach dem Zimmerbezug (hotel garni oder 
Pension) haben sie die Möglichkeit zu einem ersten erkundungsspaziergang.
2. tag: inselrundgang
nach dem frühstück erwartet man sie zu einem ausführlichen inselrundgang. hierbei 
erfahren sie einiges Wissenswertes, nützliches, Überraschendes und nachdenkliches 
über Deutschlands einzige hochseeinsel. Unser inselführer wird ihnen zudem die 
schönsten stellen der insel zeigen. Der restliche tag steht ihnen zur freien Verfügung, 
genießen sie die insel in vollen Zügen.
3. tag: rückreise
leider heißt es heute Abschied nehmen. Während der Überfahrt nach cuxhaven kön-
nen sie sich nochmal eine frische Brise um die nase wehen lassen. rückreise mit 
dem Bus über die BAB.

termin: 4 tage do. 14.05. – so. 17.05.2020
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üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung auf Helgoland
üü Zimmer mit Dusche/WC, TV zur 

Landseite
üü 2 x Frühstück
üü Überfahrt nach Helgoland und 

zurück ab/an Cuxhaven 

LEISTUNGEN: üü Gepäcktransport (1 Koffer pro 
Person) auf Helgoland ab/an Pier

üü Inselführung

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag

Aufpreis Zimmer 
zur seeseite p. P.:

d	369,00
d	 38,00

d	 30,00

Deutschlands einzige hochseeinsel
helgoland

termin: 3 tage fr. 15.05. – so. 17.05.2020

üBernachtUnG 
aUf helGoland

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im Hotel „Am 

Obstgarten“, in Bitzenhofen
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV
üü 3 x Frühstücksbuffet

LEISTUNGEN: üü 3 x Drei-Gang-Menü
üü 1 x Begrüßungsdrink
üü Ausflug „Nördlicher Bodensee“
üü Ausflug zur Insel Mainau inkl. 

Eintritt

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	389,00
d	 45,00 Die Kurtaxe ist nicht im Preis enthalten und muss vor ort bezahlt werden.

© animaflora - stock.adobe.com
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erleben sie das „Grüne Venedig“ Deutschlands
spreewald

erleben sie traumhafte und unvergessliche eindrücke auf unserer reise in den spree-
wald, eines der attraktivsten und sicherlich romantischsten reiseziele der neuen Bun-
desländer. Der spreewald ist eine überaus reizvolle Wasserlandschaft, die in Mitteleu-
ropa seinesgleichen sucht. seine einmaligkeit besteht nicht nur aus der einzigartigen 
landschaft mit seltenen tieren und Pflanzen sondern auch aus der eigenständigkeit 
der hier lebenden sorbischen Bevölkerung. schwemmsandflächen, talsandinseln, 
Dünen und zahllose flußverästelungen bilden die spreewaldidylle, die schon vor ein-
hundert Jahren theodor fontane beschrieb.

so reisen sie:
1. tag: anreise - Besuch schokoladenconfiserie 
Anreise über Dresden und cottbus nach hornow zur schokoladenconfiserie „felici-
tas“. hier lernen sie die süße seite der lausitz kennen. Bei einem Getränk (Kaffee 
oder heiße schokolade) bringt man ihnen die Geschichte der confiserie und alles Wis-
senswertes über die schokoladenherstellung näher. Weiterfahrt zum Übernachtungs-
ort cottbus. Die stadt liegt eingebettet in einer der schönsten landschaften europas 
und begeistert touristen aus aller Welt mit ihren zahlreichen schlössern, Parks und 
Wasserwegen. Zimmerbezug im radisson Blu hotel. Wie wäre es nach dem Abendes-
sen mit einem kleinen erkundungsspaziergang durch die Altstadt? 
2. tag: spreewald mit kahnfahrt
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, beginnt der tag mit einer 
stadtrundfahrt in cottbus. im Anschluss lernen sie die schönsten regionen des 
spreewaldes kennen. Dazu gehören orte wie Burg, straupitz oder lübben. Am nach-
mittag erreichen sie das typische spreewalddorf leipe. hier warten bereits die Kähne 
um sie in eines der schönsten naturschutzgebiete zu bringen. lassen sie sich von 
dieser einmaligen landschaft verzaubern. Am Abend erwartet man sie dann wieder 
im hafen. es ist Abendbrotzeit im spreewald. ein typisches spreewaldbuffet, das sie 
im hafen einnehmen, ist der Abschluss eines schönen tages im spreewald.
3. tag: Park Branitz - rückreise
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, erkunden wir mit unserem
reiseleiter einen der schönsten landschaftsgärten Deutschlands, den denkmalge-
schützten Branitzer Park. hermann fürst von Pückler ließ dieses Meisterwerk der 
Gartenkunst im 19. Jahrhundert anlegen. Wir sind sicher, sie werden begeistert sein. 
Anschließend treten wir die rückreise über die BAB an.

Kommen sie mit uns zur sonnenreichsten insel Deutschlands. Die insel Usedom hat 
viel zu bieten. freuen sie sich auf kilometerlange feinsandige sandstrände, see-
bäder, weiße Villen im stil der Bäderarchitektur und natürlich die drei Kaiserbäder 
heringsdorf, Ahlbeck und Bansin, die mit der längsten Promenade europas mitein-
ander verbunden sind. Doch Usedom besitzt noch ein zweites Gesicht - natur pur. 
Wie eine Bilderbuchidylle und hügeliger als man erwartet, präsentiert sich das Ach-
terland mit traumhaften Blicken über Wiesen, Wälder, schilfgürtel zu Achterwasser 
und Peenestrom.

so reisen sie:
Anreise über die BAB Kassel – salzgitter – Braunschweig – helmstedt – Mag-
deburg – Berliner ring, durch die urwüchsige landschaft Mecklenburg-Vorpom-
merns zum seebad heringsdorf auf Usedom. Übernachtung im Drei-sterne-hotel 
Pommerscher hof.
 
folGende aUsflüGe haBen Wir für sie GePlant:
Kommen sie mit auf eine entdeckungstour durch die Kaiserbäder. Unser reiseleiter 
wird ihnen viel interessantes über die Bäderarchitektur, die „Belle Èpoque“ und über 
das illustre Publikum früherer Zeiten berichten. hier verbrachten bereits Adel, Künstler 
und Prominente vor mehr als hundert Jahren ihre sommerfrische. noch heute kann 
man den einzigartigen charme der Kaiserbäder spüren. Bei einem weiteren Ausflug 
lernen sie das zweite Gesicht der insel, das stille Achterland kennen. Malerische Dör-
fer, idyllische Binnenseen und eine unberührte natur erwarten sie. Die restlichen tage 
stehen ihnen zur freien Verfügung. Genießen sie das kaiserliche seebad heringsdorf, 
unternehmen sie ausgedehnte spaziergänge entlang der Promenade oder dem fein-
sandigen strand. Die Usedomer Bäderbahn ermöglicht es ihnen auch andere Küsten-
orte zu besuchen. Und was wäre ein Usedom-Urlaub ohne eine schifffahrt? Die Boote 
verkehren nicht nur zwischen den seebrücken, auch eine schifffahrt nach Polen oder 
rügen ist möglich.

termin: 3 tage fr. 15.05. – so. 17.05.2020
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Urlaub im seebad heringsdorf
Usedom

termin: 6 tage mi.  20.05. – mo. 25.05.2020 (himmelfahrt)

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung im **** 

Radisson Blu Hotel in Cottbus
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Klimaanlage
üü 2 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
üü 1 x Drei-Gang-Menü
üü 1 x Spreewaldbuffet im 

„Froschkönig“ in Leipe

LEISTUNGEN: üü Besichtigung Cottbus und Park 
Branitz inkl. Reiseleitung 

üü Besuch mit Verkostung in der 
Schokoladenfabrik „Felicitas“ 

üü Spreewaldrundfahrt inkl. 
Reiseleitung 

üü Kahnfahrt (Dauer ca. 3 Stunden)

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	289,00
d	 36,00

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 5 x Übernachtung im ***+ Hotel 

Pommerscher Hof
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Safe
üü 5 x Frühstücksbuffet
üü 5 x Abendessen (Buffet) mit 

regionalen Spezialitäten

LEISTUNGEN: üü Kostenlose Nutzung der 
angrenzenden Wellnessanlage 
„Shehrazade“

üü Ausflug entlang der Küste inkl. 
Reiseleitung

üü Ausflug Achterland inkl. Reiseleitung
üü Kurtaxe

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	649,00
d	125,00

© Bauer Alex - stock.adobe.com
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Jungholz – ein stück tirol im Allgäu
Almhüttengaudi in den Bergen

„ein stück tirol im Allgäu” – Geografisch verwirrend, aber so nennen die einheimi-
schen das alte schmugglerdorf Jungholz, welches im 14. Jahrhundert an tirol ver-
kauft wurde. Die heutige exklave liegt eingebettet im schönen Allgäu auf 1.054 m, 
prachtvoll vor der Kulisse der bayerischen Alpen, sie ist das einzige tiroler Alpen-
Kräuterdorf. freuen sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm, genießen sie 
die idyllische lage des Bergdorfes abseits jeglichen Durchgangverkehrs.
so reisen sie:
1. tag: anreise ins Zugspitzgebiet
Anreise über die BAB Kassel – Würzburg – rothenburg ob der tauber – Ulm – Mem-
mingen – Kempten ins Vier-sterne Berghotel tirol in Jungholz. Mit einem Kräuter-
schnaps heißt man sie herzlich willkommen, mit humorvollen Geschichten über 
Jungholz stimmt man sie auf ihren Kurzurlaub ein. 
2. tag: ortsrundgang – Brettljause – Vilsalpsee
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, unternehmen sie einen in-
formativen ortsrundgang und kehren anschließend auf einer Alm ein. hier wird ihnen 
eine zünftige Brettljause serviert. Am nachmittag unternehmen wir einen Ausflug über 
nesselwang, Pfronten und das tannheimer tal, eines der schönsten hochtäler eu-
ropas, zum naturschutzgebiet Vilsalpsee. ein gemütlicher spaziergang um den see 
bietet herrliche Panoramablicke auf die Allgäuer Alpen und die tannheimer Berge. 
rückfahrt zum hotel. Gesellig geht es nach dem Abendessen bei Musik und tanz zu.
3. tag: kleinwalsertal – oberstdorf
heute unternehmen wir einen Ausflug ins Kleinwalsertal. lassen sie sich während 
unserer Panoramafahrt von der alpinen Kulisse der malerischen Bergwelt verzaubern. 
Aufenthalt in oberstdorf. Bummeln sie durch die autofreie innenstadt oder nutzen sie 
die Zeit zu einer fahrt mit der seilbahn zum nebelhorn. rückfahrt zum hotel. hier 
werden sie mit ofenfrischem strudel zur Kaffeepause erwartet.
4. tag: frühschoppen – rückreise
nach einem zünftigen frühschoppen mit Jaus`n-Buffet und Musik treten wir die di-
rekte heimreise an.
ihr UrlaUBsdomiZil: 
**** Berghotel tirol, Jungholz
sie wohnen im familiär geführten Vier-sterne-Berghotel tirol in Jungholz. Das 
hotel verfügt über ein restaurant, eine gemütliche Zirbelstube, Panoramabar, 
Weinstube, sonnenterrasse und eine urige Kaminecke. Die großzügige Wellnes-
soase mit hallenbad, Panorama-Whirlpool, sauna, Kräutersauna sowie fitness-
raum steht ihnen kostenfrei zur Verfügung.

termin: 4 tage do. 21.05. – so. 24.05.2020 (himmelfahrt)
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Märchenhaft schön
Böhmische schweiz

termin: 4 tage do. 21.05. – so. 24.05.2020 (himmelfahrt)

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im **** 

Berghotel Tirol, Jungholz
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Radio, Telefon, TV
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 2 x Drei-Gang-Menü inkl. 

Salatbuffet
üü 1 x Vier-Gang-Schmankerlmenü 

inkl. Salatbuffet
üü Nutzung der hoteleigenen 

Wellnessoase

LEISTUNGEN: üü 1 x deftige Brettljause
üü 1 x Strudeljause mit Kaffee
üü 1 x zünftiger Frühschoppen mit 

Jaus’n - Buffet und Musik
üü 1 x Musikabend
üü Begrüßung mit einem 

Kräuterschnaps und 
interessanten Geschichten

üü Ortsrundgang
üü Ausflug zum Vilsalpsee
üü Ausflug ins Kleinwalsertal
üü Aufenthalt in Oberstdorf

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	425,00
kein Zuschlag

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im **** Hotel 

Clarion Congress, Usti nad Labem
üü Zimmer mit Dusche oder 

Bad/WC, Telefon, TV, Safe, 
Klimaanlage

üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 3 x Abendessen im Hotel
üü Begrüßungsgetränk im Hotel
üü Musikabend
üü Ausflug „Böhmische Schweiz“ 

LEISTUNGEN: inkl. Reiseleitung
üü Ausflug ins böhmische 

Erzgebirge inkl. Reiseleitung
üü Schifffahrt auf der Elbe von Decin 

nach Hrensko (Dauer ca. 1,5 Std.)
üü Kabinenfahrt zum Schloss Vetruse
üü Fahrt mit dem Sessellift zum 

Mückentürmchen
üü Weinprobe
üü Stadtrundfahrt in Dresden 

(Dauer ca. 2 Std.)

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	399,00
d	 48,00

so reisen sie:
1. tag: auf geht’s…
Anreise über die BAB nach Dresden. eine der schönsten und sehenswertesten städte 
Deutschlands wartet darauf entdeckt zu werden. im 2. Weltkrieg fast völlig zerstört, 
ist die barocke Pracht heute neu entstanden und sucht ihresgleichen. Zeit zur freien 
Verfügung. Anschließend unternehmen sie eine stadtrundfahrt und lernen auf unter-
haltsame Weise die Geschichte und  hauptsehenswürdigkeiten näher kennen. Weiter-
fahrt zum Übernachtungsort Usti nad labem im elbtal des Böhmischen Mittelgebirges 
gelegen. Mit einem Begrüßungsdrink heißt man sie herzlich willkommen.
2. tag: Böhmische schweiz
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, erwartet sie bereits unser reise-
leiter zu einem Ausflug in die Böhmische schweiz. so schön wie die schweizer Bergwelt, 
nur ein bisschen kleiner, gekennzeichnet von bizarren tafelbergen, tiefen schluchten und 
dem elbstrom präsentiert sich die malerische region. neben einer gemütlichen schiff-
fahrt auf der elbe haben wir den Besuch der gotischen Burg tolstejn für sie eingeplant. 
Der tolstejn (tollenstein) ist die am besten erhaltene Burgruine des lausitzer Gebirges.
3. tag: es gibt noch mehr zu entdecken
nach dem frühstück im hotel erwartet sie heute ihre reisebegleitung zu einer ganz-
tägigen rundfahrt. Usti nad labem hält einige Überraschungen für sie bereit. Majes-
tätisch ragt die Burgruine strekov (schreckenstein) über der elbe empor. Diese Burg 
hat richard Wagner zu seiner oper „tannhäuser“ inspiriert. ein bedeutendes Denkmal 
ist außerdem die Kirche Maria himmelfahrt, welche eine Besonderheit darstellt. Der 
Kirchturm erinnert an den „schiefen turm von Pisa“. Das romantische schlösschen 
Vetruse, welches sich oberhalb des elbetales erhebt, bietet einen fantastischen Aus-
blick auf die region. in einer Kabinenbahn absolvieren sie den Weg von der stadt zum 
schloss. im Anschluss geht es weiter ins böhmische osterzgebirge. Mit dem sessellift 
schweben sie der atemberaubenden Aussicht vom Mückentürmchen entgegen. Der 
Ausblick zählt zu den schönsten des erzgebirges, wenn nicht sogar zu den schönsten 
von ganz europa. Die Gegend zwischen litomerice und Melnik ist seit Jahrhunderten 
für den Weinanbau bekannt, da bietet sich eine Weinprobe geradezu an. Zurück im 
hotel erwartet sie ein zünftiger Abschlussabend mit Musik und tanz.
4. tag: auf Wiedersehen
sie treten die rückreise an. Unterwegs haben wir einen Zwischenstopp an der Bastei 
eingeplant. Die Bastei, eine beeindruckende felsformation, ist die meistbesuchteste 
touristenattraktion der sächsischen schweiz. Von hier bietet sich ein atemberauben-
der rundblick. rückreise über die BAB.

neUes 
entdecken
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Kärnten ist österreich-Kennern als ein ideales reiseland vor dem hintergrund einer 
grandiosen Gebirgswelt, lieblicher flusstäler, südlicher sonne und klaren, in bewal-
dete hügel eingebettete seen bekannt. Bei alledem ist Kärnten ein uralter Kultur-
boden mit römischen stadtanlagen, resten deutscher Kaiserpfalzen, imposanten 
Burgen und Kirchen mit wertvollen Kunstschätzen. Unser Urlaubsort Bad Kleinkirch-
heim liegt in der nähe des Millstätter sees. Diese region wird bereits ab frühjahr 
durch das milde Adriaklima beeinflusst.

so reisen sie:
Anreise über die BAB Kassel – Würzburg – nürnberg – München – chiemsee – salz-
burg – flachau – tauern und Katschbergtunnel nach Bad Kleinkirchheim.
 
folGende aUsflüGe haBen Wir für sie GePlant:
freuen sie sich auf eine große Kärntner-seen-rundfahrt. Über feldkirchen und Krum-
pendorf erreichen wir Klagenfurt. Möglichkeit zum Besuch von Minimundus. hier kön-
nen sie die ganze Welt umrunden: sie sehen die schönsten Gebäude aus allen fünf 
Kontinenten im Maßstab 1:25 detailgetreu gefertigt – 170 Modelle aus 53 ländern. 
Weiterfahrt nach Velden – Promenade, casino, filmkulisse, so kennt man Velden, den 
hauptort am größten und bekanntesten see Kärntens, den Wörthersee. 
ebenso begeistern wird sie unsere fahrt zu den lienzer Dolomiten. Diese rundfahrt 
führt entlang des Mölltales, eingebettet in die Berge der Kreuzeckgruppe, zum isels-
berg (1200 m). nach ersten grandiosen Ausblicken auf die Dolomiten geht es nach 
lienz in osttirol. Aufenthalt. Weiterfahrt zum wildromantischen Weissensee. rück-
fahrt durch das Drautal zum hotel. ein weiterer Ausflug führt sie in den nationalpark 
nockberge. Die seltenen formen – eigenwillig geprägte nocken – gaben dem Ge-
birge diesen namen. Von Bad Kleinkirchheim geht es entlang eines wunderschönen 
hochtales, umgeben von Zirben- und lärchenwäldern, nach Gmünd. Aufenthalt in 
der mittelalterlichen stadt am rand des nationalparks hohe tauern. freuen sie sich 
weiterhin auf die sonnenverwöhnten Gipfel der nockberge. rund 1.900 stunden pro 
Jahr scheint die sonne auf die sanften hügel. Mit der Brunnach-national-Bergbahn 
schweben sie den Gipfeln entgegen und lassen den trubel im tal hinter sich. Von 
der Bergstation unternehmen wir eine 45-minütige Wanderung zur romantischen 
st. oswalder Bockhütte, inmitten unberührter natur. nach einer gemütlichen rast, sie 
sollten es nicht versäumen einen Kaiserschmarrn zu kosten, geht es wieder zurück 
ins tal. eine fahrt nach Millstatt mit schifffahrt auf dem reizvollen Millstätter see 
runden das Programm ab.
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üü Fahrt im modernen Reisebus
üü Fährüberfahrt mit DFDS Seaways  

(Amsterdam-Ijmuiden – 
Newcastle u. z.)

üü 2 x Übernachtung in Zwei-Bett 
Innenkabinen (Etagenbetten) mit 
Dusche und WC

üü 2 x Übernachtung im **** Hotel 
Golden Jubilee

üü 2 x Frühstücksbuffet an Bord
üü 2 x Frühstück im Hotel
üü 2 x Abendessen (Drei-Gang-

Menü) im Hotel

LEISTUNGEN: üü Stadtführung in Edinburgh
üü Ausflug in die Highlands inkl. 

Reiseleitung
üü Stadtführung in Glasgow

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

Zuschläge p. P.

Zwei-Bett Außenkabine mit
unteren Betten
2 x Abendessen (Buffet)
an Bord

d	499,00
d	160,00

d	 44,00

d	 55,00

Kurztrip zu den highlands
Zauberhaftes schottland

termin: 5 tage mi. 27.05. – so. 31.05.2020
Der sonnige süden österreichs

Kärnten

termin: 8 tage mi. 27.05. – mi. 03.06.2020 (Pfingsten)
so reisen sie:
1. tag: auf zur grünen insel
Anreise über die BAB zum fährhafen von Amsterdam-ijmuiden. Am nachmittag 
check-in auf einem der komfortablen erlebnisschiffe der DfDs seaways. Dann heißt 
es „leinen los“ und ihre seereise nach england beginnt. schlemmen sie am Abend 
nach herzenslust am umfangreichen Buffet (Aufpreis). Anschließend erwarten sie 
live-Musik, show-Programm, Disco, casino, Kino und vieles mehr, oder genießen sie 
die frische seebrise und die Wogen der nordsee. 
2. tag: edinburgh erkunden
sprichwörtlich im schlaf erreichen sie england. nachdem sie sich am frühstücks-
buffet gestärkt haben, verlassen wir die fähre und begeben uns auf direktem Weg 
nach edinburgh. Die schottische hauptstadt gilt weithin als eine der schönsten Met-
ropolen der Welt und wird auch gerne als das „Athen des nordens“ bezeichnet. Unser 
stadtführer bringt ihnen die sehenswürdigkeiten und Geschichte der stadt näher. 
nach einem geruhsamen Aufenthalt Weiterfahrt zum hotel in der nähe von Glasgow. 
Zimmerbezug und Abendessen im Vier-sterne-hotel Golden Jubilee, direkt am fluss 
clyde gelegen.
3. tag: „highland“-rundfahrt
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, erwartet sie unser reiselei-
ter zur highland-rundfahrt, dem höhepunkt der reise. Der Ausflug beginnt mit der 
fahrt entlang des loch lomond. seine wechselnden landschaftsbilder symbolisieren 
gleichsam den Übergang von den lowlands zu den highlands. Viele Besucher halten 
ihn für den schönsten see schottlands. Quer durch das wildromantische Glen coe 
und entlang des fjordartigen loch linnhe gelangen sie in die bezaubernde hafenstadt 
oban an der Atlantikküste. oban ist nicht nur fährhafen für die vorgelagerten inseln, 
sondern auch beliebter Anlaufpunkt für Kreuzfahrtschiffe aus aller Welt. Über das klei-
ne örtchen inveraray am loch fyne geht es zurück zum hotel.
4. tag: Glasgow
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, erkunden wir zunächst mit 
unserem stadtführer Glasgow. Die größte stadt schottlands hat sich über Jahre zu 
einer modernen, pulsierenden stadt von Weltruf entwickelt und besticht durch seine 
hübsche viktorianische Architektur. Weiterfahrt nach newcastle. Am späten nachmit-
tag stechen sie wieder in see. Genießen sie das Bordleben.
5. tag: heimreise

schotten-
knüller

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 7 x Übernachtung im **** Hotel 

Kärntnerhof, Bad Kleinkirchheim
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV
üü 7 x Frühstücksbuffet
üü 7 x Fünf-Gang-Wahlmenü mit 

Salatbuffet oder Themenbuffet
üü Nachmittags „Sweet Dreams“ 

mit täglich wechselnder 

LEISTUNGEN: Kuchenauswahl
üü Kostenlose Nutzung von 

Hallenbad, Sauna und Whirlpool
üü Kärnten-Card
üü Schifffahrt auf dem Millstätter See
üü Große Kärntner-Seen-Rundfahrt
üü Ausflug Nockalmstraße
üü Rundfahrt Lienzer Dolomiten
üü Fahrt mit der Brunnach-National-

Bergbahn

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	865,00
d	 84,00
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ostseespritztour mit der tt-line
Märchenhafte Minikreuzfahrt nach schweden

schweden - es gibt viel zu entdecken!
eine frische seebrise, einfach nur abschalten und die ostsee genießen. eine reise für 
den kleinen reisehunger zwischendurch mit tollen leistungen. starten sie mit uns 
zur interessanten schnupperreise nach südschweden. entdecken sie die vielfältige 
landschaft mit tiefen Wäldern und seen. lassen sie sich einfach vom charme süd-
schwedens, dem land voller Kontraste und Abwechslung, verzaubern. sie werden 
begeistert sein!

so reisen sie:
1. tag: auf in den norden
Anreise über die BAB Kassel – hannover – hildesheim – hamburg nach lübeck, die 
Königin der hanse. Aufenthalt. Mittelalterliches Ambiente, kulturhistorische sehens-
würdigkeiten bestimmen noch heute das stadtbild, sie erinnern an die große Vergan-
genheit als freie reichs- und hansestadt. Die vom Wasser umschlossene Altstadtinsel 
mit dem historischen stadtkern ist eines der bedeutendsten Zeugnisse der Backstein-
gotik. erkunden sie die Altstadt auf eigene faust, wandeln sie auf den spuren der 
„Buddenbroocks“, denn lübecks Altstadt war Kulisse für die Verfilmung des gleich-
namigen romans von thomas Mann im Jahre 2008. Weiterfahrt nach travemünde, 
hier checken sie am Abend auf einem fährschiff der tt-line ein. 
2. tag: südschwedenrundfahrt
nach dem frühstück an Bord Ankunft in trelleborg. Unsere reiseleitung zeigt ihnen 
anschließend den charme der südküste und in der idyllischen fachwerkstadt Ystad 
die Dreh- und tatorte des melancholischen Kriminalkommissars Kurt Wallander. im 
Anschluss Weiterfahrt ins pulsierende Malmö, die drittgrößte stadt schwedens, wo 
sie nach einer kurzen stadtrundfahrt nochmal nach herzenslust bummeln können. 
Dann geht es wieder zurück nach trelleborg zur fährüberfahrt. Übernachtung an Bord 
eines fährschiffes der tt-line.
3. tag: es war schön…
Am Morgen erreicht das fährschiff wieder den hafen von travemünde. Wir treten die 
rückreise über hamburg an. erkunden sie die hansestadt und ihre sehenswürdigkei-
ten auf eigene faust. Wie wäre es mit einer schifffahrt durch den beeindruckenden 
hafen oder lassen sie an der Binnenalster die seele baumeln. Wir sind sicher, ihnen 
wird nicht langweilig. rückfahrt über die BAB.

ostfriesland, weites land am Meer. Jahr für Jahr zieht es viele tausend Besucher 
in dieses liebenswerte land hinterm Deich, um hier den wohlverdienten Urlaub zu 
verbringen oder nur um einmal kurz auszuspannen. Kaum eine andere landschaft hat 
sich ihren unverwechselbaren charakter so erhalten. ostfrieslands landschaft ist wie 
ein faszinierendes Gemälde: Der Wind als Malpinsel und die Wolken als phantasievol-
ler rahmen für unzählige natürliche, historische und moderne schätze. sich auf dem 
Deich vom Wind durchpusten lassen, dem rauschen der Wellen lauschen und salzige 
nordseeluft auf der Zunge spüren ... Auf unserer reise durch ostfriesland lernen sie 
den norden mit seinen vielen Gesichtern von seiner schönsten seite kennen.

so reisen sie:
1. tag: mit Vorfreude richtung norden…
Anreise über die BAB nach Bremen, heimat der Bremer stadtmusikanten, historische 
hansestadt, entstehungsort der Wissenswelten oder stadt der luft- und raumfahrt 
– Bremen hat viele Gesichter. Zeit zur freien Verfügung. Gehen sie mit der altehrwür-
digen hansestadt auf tuchfühlung. Auf alle fälle sollten sie das gemütliche schnoor-
viertel und die Böttchergasse besuchen. Weiterfahrt nach ostfriesland und Zimmer-
bezug im hotel Auerhahn in Wiesmoor. Mit einem Begrüßungsgetränk heißt man sie 
herzlich willkommen.
2. tag: ostfrieslandrundfahrt
freuen sie sich heute auf eine ostfrieslandrundfahrt. Ab dem hotel wird uns ein rei-
seleiter begleiten, der uns die schönheit dieser landschaft zeigen wird. Die route 
führt sie zunächst nach Wilhelmshaven, am Jadebusen gelegen. nach einer kleinen 
stadtrundfahrt führt sie die route weiter entlang der Küste. erleben sie das land 
hinter dem Deich. Wir sind sicher, sie werden begeistert sein.
3. tag: Wiege der traumschiffe
heute heißt es Abschied nehmen von ostfriesland, wir treten die heimreise über Pa-
penburg, eine der ältesten und längsten fehnkolonie Deutschlands. Papenburg ist 
bekannt durch seinen Gartenbau, hier steht die Wiege vieler traumschiffe. erleben sie 
in der Meyer-Werft hautnah, wie die großen ozeanriesen entstehen. Bei einer führung 
lernen sie mehr über die Werft und den Bau von schiffen kennen. rückreise über die 
BAB zum standort.
ihr UrlaUBsdomiZil: 
hotel auerhahn, Wiesmoor
Das hotel-restaurant Auerhahn bietet ihnen in schönster Umgebung der südlichen 
nordsee die Möglichkeit der erholung. Die Zimmer sind komfortabel ausgestattet und 
mit hauseigener sauna und solarium können sie es sich gut gehen lassen. Genießen 
sie ein paar tage im hotel Auerhahn bei gutbürgerlicher Küche und hervorragendem 
service. Die friesländische Gastfreundschaft ist sprichwörtlich. Kommen sie mit und 
überzeugen sie sich!

termin: 3 tage sa. 30.05. – mo. 01.06.2020 (Pfingsten)
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üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung in einer 

Zweibettinnenkabine an Bord 
der TT-Line

üü Kabinen mit Dusche, WC, Fön
üü 2 x Frühstücksbuffet an Bord
üü 2 x Abendbuffet inkl. drei 

Tischgetränke 

üü 1 x Südschwedenrundfahrt 
inkl. Reiseleitung

LEISTUNGEN:

üü Stadtführung in Newcastle
Preis p. P.:  d	279,00
Zuschläge p. P.:
einzelkabine innen: d	 55,00 
einzelkabine Außen: d		75,00
Zweibett
Außenkabine: d		25,00

Das land hinterm Deich
ostfriesland

termin: 3 tage sa. 30.05. – so. 01.06.2020 (Pfingsten)

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung im Hotel 

Auerhahn
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, TV
üü 2 x Frühstücksbuffet

LEISTUNGEN: üü 2 x kalt/warmes Buffet
üü 1 x Begrüßungsdrink
üü Ostfrieslandrundfahrt inkl. 

Reiseleitung
üü Besichtigung der Meyer-Werft

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	275,00
d	 30,00
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Warum in die ferne schweifen ...? es gibt so viel zu sehen in Deutschlands norden. 
Die inseln und halligen und das umgebende Wattenmeer - diese Mixtur besitzt einen 
einzigartigen charakter: friesisch herb und so gemütlich. seit Menschengedenken ist 
das leben der friesen mit dem Meer verknüpft. Brandung, Watt, Dünen, Deiche, das 
blaue Meer und feine sandstrände kennzeichnen diese wunderschöne landschaft. 
erleben sie die berühmte ferieninsel sylt mit herrlichen sanddünen und ihren exklu-
siven Badeorten sowie die hallig hooge inmitten des Wattenmeers.

so reisen sie:
1. tag: auf in den hohen norden
Anreise über die BAB Kassel – Göttingen – hannover – soltau nach hamburg. Aufent-
halt in der hanse- und hafenstadt. Bummeln sie durch das hansaviertel oder entlang 
der Binnenalster und erleben sie den hanseatischen flair hamburgs. Weiterfahrt  über 
die BAB neumünster – schleswig zum Übernachtungsort niebüll. Mit einem Begrüß-
ungscocktail heißt man sie herzlich willkommen. 
2. tag: sylt - königin der inseln
ein sommertag auf sylt, freuen sie sich auf die Königin der nordfriesischen inseln. 
in Begleitung unseres reiseleiters führt die fahrt über die grüne Küstenstraße zur 
dänischen insel rømø, sie ist durch einen Damm mit dem festland verbunden. Von 
hier bringt sie ein fährschiff nach sylt. Die große inselrundfahrt über list, Kampen 
und Wenningstedt wird ihren Beifall finden. nach wie vor hat die insel einen touch 
von exklusivität und mondänem flair. Bei einer inselrundfahrt können sie sich einen 
persönlichen eindruck verschaffen. Anschließend Aufenthalt in der inselhauptstadt 
Westerland. hier verbindet auf eine ganz besondere Art und Weise die Moderne mit 
der geschichtlichen tradition als seebad. Die rückfahrt erfolgt mit dem Zug über den 
hindenburgdamm.
3. tag: Wattenmeer erleben
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, steht die hallig hooge auf 
ihrem Besichtigungsprogramm. entdecken sie die einmalige Welt der halligen und 
lassen sie sich von der Weite des Wattenmeeres faszinieren. Zunächst fahrt mit dem 
Bus zum hafen von schüttsiel. hier heißt es „leinen los“. Mit dem schiff erreichen 
sie die hallig hooge, sie ist die zweitgrößte, aber schönste hallig. ein kleines Paradies 
zwischen ebbe und flut. Per Pferdekutsche gehen sie auf entdeckungstour. nach 
einem geruhsamen Aufenthalt erreichen sie mit dem schiff wieder das festland, mit 
dem Bus geht es zurück zum hotel.
4. tag: auf Wiedersehn
Mit einem Koffer voller erlebnisreicher eindrücke treten sie die rückreise über die 
BAB an.
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erleben sie die nordfriesische inselwelt
sylt & hallig hooge

termin: 4 tage do. 04.06. – so. 07.06.2020
Deutschland – luxemburg – frankreich

trier und das Drei-länder-eck

termin: 3 tage fr. 05.06. – so. 07.06.2020

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im Hotel 

Niebüller Hof
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV 
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 2 x Abendbuffet mit Suppe, 3 

Hauptgänge, Salat und Dessert
üü 1 x Abendbuffet mit regionalen 

LEISTUNGEN: Spezialitäten und Spanferkel
üü 1 x Begrüßungscocktail 
üü 1 x Tagesausflug zur Insel Sylt 

inkl. Inselrundfahrt, Fähre Rømø-
Sylt und Rückfahrt per Zug über 
den Hindenburgdamm

üü 1 x Ausflug zur Hallig Hooge inkl. 
Schifffahrt und Kutschfahrt

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	445,00
d	 65,00

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung im **** 

Mercure Hotel Porta Nigra, Trier
üü Zimmer mit Dusche oder 

Bad/WC, Telefon, TV, Safe, 
Klimaanlage

üü 2 x Frühstücksbuffet
üü 1 x Abendessen im Hotel am 

LEISTUNGEN: Anreisetag
üü City-Tax
üü Stadtführung in Trier
üü Drei-Länder-Fahrt nach Metz inkl. 

Reiseleitung
üü Stadtführung in Luxemburg-Stadt

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	335,00
d	 48,00

so reisen sie:
1. tag:  Zu Gast bei den römern
Anreise über die BAB nach trier, die älteste stadt des landes. Viele römische Bau-
denkmäler wie die thermen, die Porta nigra, die igeler säule, die liebfrauenkirche 
oder die römerbrücke lassen sich noch heute bestaunen. Während einer stadtfüh-
rung lernen sie die Geschichte der stadt und die hauptsehenswürdigkeiten näher 
kennen. Bei dem rundgang entlang der antiken Bauten scheint die Welt der römer 
wieder lebendig zu werden. nutzen sie die freizeit und erkunden sie die alte römer-
stadt auf eigene faust. Anschließend Zimmerbezug und Abendessen im Vier-sterne-
hotel Mercure Porta nigra, direkt gegenüber der weltbekannten Porta nigra, nur we-
nige schritte vom historischen stadtzentrum entfernt.
2. tag:  drei-länder-fahrt
freuen sie sich heute auf eine fahrt durch das Drei-länder-eck. Die route führt uns 
entlang der Mosel über schengen, dem herz des Drei-länder-ecks und bekannt 
durch das „schengener Abkommen“, nach Metz in frankreich. Die hauptstadt von 
lothringen ist ein wahres Juwel der Baukunst und war bereits seit der Antike ort des 
Austauschs im herzen von europa mit den nachbarländern Deutschland, Belgien und 
luxemburg. Die historische Königs- und Kaiserstadt begeistert durch seine architek-
tonischen  sehenswürdigkeiten, wie z. B. der Kathedrale saint-Étienne de Metz oder 
dem Deutschen tor und bietet einen faszinierenden Mix aus französischem einfluss 
und italienischem flair der ehemaligen römerzeit. nach einem geführten rundgang 
zu den schönsten und interessantesten Punkten Aufenthalt zur freien Verfügung. 
rückfahrt nach trier.
3. tag:  Bonjour luxemburg-stadt
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, heißt es heute Abschied neh-
men, wir treten die rückreise über luxemburg an. Die Altstadt mit den festungs-
überresten steht seit 1994 auf der liste des Unesco Weltkulturerbes. Aufgrund der 
gewaltigen Bauten mit meterdicken Bastionen und Bollwerken trägt die stadt auch 
den Beinamen „Gibraltar des nordens”. Die einst gerühmte und gefürchtete festung 
war so beeindruckend, dass selbst Goethe sie besuchte. nach einem geführten rund-
gang treten wir die heimreise über die BAB an.
ihr UrlaUBsdomiZil: 
**** mercure hotel Porta nigra, trier
Direkt gegenüber der weltbekannten Porta nigra, nur wenige schritte vom his-
torischen stadtzentrum entfernt, heißt sie das Vier-sterne-hotel herzlich Will-
kommen. Die komfortablen Zimmer sind mit Dusche oder Bad/Wc, telefon, tV, 
safe, Klimaanlage und Wi-fi ausgestattet.  im restaurant "Porta" können sie 
in angenehmem Ambiente regionale und internationale Gerichte genießen. in 
der Bar Vis á Vis können sie den tag in gemütlicher runde ausklingen lassen.

drei taGe
drei städte
drei länder
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Auf unserer reise erwartet sie ein abwechslungsreiches Programm mit unverwech-
selbaren städten, atemberaubenden landschaften und einzigartigen erlebnissen. Ur-
laub im kleinsten hochgebirge der Welt - das ist doch schon mal ein guter Grund für 
eine reise in die Bergwelt an der polnischen Grenze zur slowakei. Berge und Gipfel 
lassen die herzen von naturliebhabern höher schlagen. Zakopane, das „st. Moritz des 
ostens“, was bereits mehrmals Gastgeber der nordischen skiweltmeisterschaften  
war, wird sicherlich auch sie begeistern.

so reisen sie:
1. tag: anreise nach Breslau
Anreise über die BAB nach Breslau. Die schön restaurierte historische innenstadt lockt 
zur Besichtigung. sie steht an Geschlossenheit und Ausstrahlung der in Krakau oder 
Danzig in nichts nach. Bei einer stadtführung entdecken sie alle sehenswürdigkeiten. 
einmalig ist das Marktplatz-ensemble mit dem prachtvollen rathaus. es ist eines der 
wertvollsten Baudenkmäler im heutigen Polen. Die traditionsreiche Universität ist im 
monumentalen Barockgebäude untergebracht. Die dortige Aula leopoldina ist ein an 
Pracht kaum zu überbietender Barocksaal. Auf der romantischen Dominsel gruppie-
ren sich mit Kathedrale, Kreuzkirche und Dombrücke gleich mehrere glanzvolle Bau-
denkmäler. Zimmerbezug und Abendessen im hotel Weiser in Breslau. 
2. tag: hohe tatra mit stadtführung Zakopane
heute begeben sie sich auf direktem Wege in die hohe tatra und werden am späten 
nachmittag in Zakopane erwartet. Die stadt liegt im Zentrum der hohen tatra, dessen 
höchster Berg der rysy mit 2499 m ist. erkunden sie zunächst den alten stadtkern 
mit seinem ursprünglichen charakter. Besonders sehenswert ist die "Villa zu den 
tannen", ein repräsentatives Beispiel der besonderen Architektur des Zakopane-stils. 
Der ort ist ein weltbekanntes skigebiet und war bereits mehrmals Gastgeber der 
nordischen skiweltmeisterschaften. freuen sie sich auf rustikales flair, polnische Ge-
mütlichkeit und beeindruckende Ausblicke im "st. Moritz des ostens".
3. tag: entdeckungen im tatra-nationalpark
Vormittags machen sie sich auf, den tatra-nationalpark zu erkunden. er ist gemein-
sam mit seinem slowakischen Bruder von, der Unesco, zum Biosphären-reservat 
erklärt worden. Man findet hier einzigartige alpine Gebirgszüge, ein relief, das unter-
schiedliche höhen von bis zu 1.700 m Unterschied aufweist. Viele seltene tiere, wie 
Murmeltiere, luchse und Wölfe haben sich hier ihren lebensraum bewahrt. Die Gams 
hat es gar zum Wappentier des nationalparks geschafft. im Anschluss besuchen sie 
das tatra-Museum, das ihnen Geschichte, Kultur und die Völker des polnischen Kar-
patenvorlandes näher bringt.
4. tag:  Pieninen-nationalpark, floßfahrt auf dem dunajec

und Goralenabend
im nationalpark Pieninen schlängelt sich der fluss Dunajec durch das Gebirge. Ma-
lerische, fast senkrecht abfallende weiße Kalksteinwände säumen seine Ufer. eine 
floßfahrt auf dem Dunajec durch diese wunderschöne naturlandschaft macht sie mit 
diesem herrlichen naturraum bekannt. nach der floßfahrt könnten sie eine goralische 
Jause genießen. ein Muss an diesem tag ist der Besuch der erzengel-Michael-Kirche 
in Debno, eine wunderschöne holzkirche. so einzigartig die gotische holzarchitek-
tur aus lärchenholz außen, so wertvoll sind die Wandmalereien, der Altar und die 
schnitzereien im inneren. Zum Abschied von der hohen tatra ist ein Goralenabend mit 
folklore für sie organisiert.
5. tag: königsstadt krakau 
leider heißt es heute schon Abschied nehmen von der hohen tatra. sie begeben 
sich gleich nach dem frühstück auf den Weg nach Krakau. Die alte polnische haupt-

Zakopane – st. Moritz des ostens
hohe tatra

termin: 6 tage do. 04.06. – di. 09.06.2020
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stadt ist eine der schönsten und historisch wertvollsten städte europas. Bei einer 
stadtführung erleben sie Krakau mit der Altstadt und dem Wawelhügel.  sie war über 
Jahrhunderte hinweg, noch vor Warschau, das kulturelle und politische Zentrum des 
landes. Der Marktplatz mit den tuchhallen aus dem 13. Jh. ist einer der größten 
mittelalterlichen Plätze europas. Weiterfahrt nach Breslau zur Zwischenübernachtung 
vor der heimreise.
6. tag: heimreise
Mit vielen unvergesslichen eindrücken treten wir die heimreise an.

ihr UrlaUBsdomiZil: 
*** hotel tatra, Zakopane
Direkt im herzen der hohen tatra befindet sich das Drei-sterne-hotel tatra in der 
stadt Zakopane. Auf einer höhe von 1080 Metern über dem Meeresspiegel genießt 
man einen herrlichen Blick auf das tal und die umliegende landschaft. Die Zimmer 
sind mit Dusche oder Bad/Wc, fön und tV ausgestattet. Desweiteren verfügt das 
hotel über ein restaurant sowie zwei Bars. entspannen können sie im schwimmbad 
mit Whirlpool oder der saunalandschaft.
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üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Zwischenübernachtung im 

***  Hotel Weiser, Breslau
üü 3 x Übernachtung im *** Hotel 

Tatra in Zakopane/Cyrhla 
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/WC, 

TV, Fön
üü 5 x Frühstück
üü 4 x Abendessen (Drei-Gang-

Menü o. Buffet)
üü 1 x Goralischer Mittagsimbiss
üü 1 x Goralenabend mit typischem 

LEISTUNGEN: Essen und Folklore in Zakopane
üü Stadtführung Breslau  
üü Floßfahrt auf dem Dunajec 

(Dauer ca. 2 Std.)
üü Eintritt Tatra-Nationalpark
üü Eintritt Tatra-Museum in 

Zakopane
üü Stadtführung Zakopane  
üü Rundfahrt Tatra-Nationalpark  
üü Rundfahrt Pieninen-Nationalpark  
üü Stadtführung in Krakau 
üü Reiseleitung ab/an Breslau

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	649,00
d	 75,00

inkl. 
stadtführUnG 

BreslaU & 
krakaU



37Jetzt buchen: Tel. (0 56 74) 61 41 • www.kaeckel.de
©

 M
ar

ku
s 

M
ün

ch
 -

 is
to

ck

Kühlungsborn liegt direkt an der offenen see, an der nördlichsten spitze Mecklen-
burgs und ragt in die ostsee hinein. Kühlungsborn ist von großen Waldungen um-
geben, diese nennt man nicht zu Unrecht auch das „thüringen in Mecklenburg“. 
erholung verspricht auch der ca. 4 km lange und bis zu 50 m breite sandstrand. ein 
weiterer Vorzug ist das günstige Klima mit den Werten eines heilklimatischen Kurorts 
ersten ranges.

so reisen sie:
Unsere reise führt uns über die BAB Kassel – hannover – hamburg – lübeck – Wis-
mar zum Übernachtungsort Kühlungsborn. Unser Vertragshaus, das hotel europa mit 
dem dazugehörigen Appartementhaus seeschloss, liegt direkt an der strandprome-
nade von Kühlungsborn, unweit der seebrücke und bietet alles für einen angenehmen 
Urlaub an der ostsee.
 
folGende aUsflüGe haBen Wir für sie GePlant:
Vor ort steht die hansestadt rostock, die größte stadt Mecklenburgs und das alte fi-
scherdorf  Warnemünde mit seinen wunderschönen Giebelhäusern und fischerkaten 
auf dem Programm. Desweiteren dürfen sie sich auf einen tagesausflug in den nati-
onalpark Vorpommersche Boddenlandschaft mit den halbinseln fischland–Darß, dem 
land aus Wasser und sturm, freuen. Während der rundfahrt lernen sie alle facetten 
dieses fast einmaligen Küstenabschnitts kennen. feine sandstrände auf der ostsee-
seite und auf der anderen seite die schilfbewachsenen Ufer der Boddenküste. es geht 
vorbei an alten fischerdörfchen, idyllischen schifferhäusern und alten Kapitänshäu-
sern. natürlich darf ein Aufenthalt im  Künstlerstädtchen Ahrenshoop mit seinen reet-
gedeckten häusern nicht fehlen. ebenso begeistern wird sie die fahrt nach schwerin. 
Die landeshauptstadt ist immerhin von sieben seen umgeben. neben der innenstadt 
ist das schloss, sitz des landtages, hauptanziehungspunkt aller Besucher. Während 
ihres Aufenthaltes sollten sie eine Zugfahrt mit der „Molli“ über heiligendamm nach 
Bad Doberan einplanen, hier lohnt sich der Besuch des Münsters. 
ihr UrlaUBsdomiZil: 
**** hotel europa, kühlungsborn
sie übernachten im ****hotel europa und dem dazugehörigen Appartementhaus see-
schloss. Beide häuser liegen unmittelbar nebeneinander, direkt an der ostseeprome-
nade. es erwarten sie geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit Dusche oder Bad/Wc, 
Minibar, telefon, safe und tV. Zur erholung steht ihnen das „saunaria-Wellness-land“ 
zur Verfügung. Weiterhin verfügt die hotelanlage über eine „sky sports & cocktail-
bar“, die „sharks Bar & lounge“ mit heißen rhythmen und die Brasserie „fischers 
fritze“ mit einem Wintergarten.

so reisen sie:
1. tag:  anreise ins Zugspitzgebiet
Mit viel Vorfreude im Gepäck starten wir über die BAB ins tiroler Zugspitzgebiet nach 
Berwang-rinnen. Zimmerbezug im hotel thaneller. hier heißt man sie mit einem 
Begrüßungsschnaps „herzlich Willkommen“. nach dem Abendessen haben wir eine 
führung durch die hoteleigene Brauerei „stadl-Bräu“, die höchstgelegene Brauerei 
österreichs, für sie eingeplant.
2. tag:  Gipfelerlebnis Zugspitze – top of Germany
„hoch hinaus“ heißt das Motto des tages. Mit dem Bus geht es zum eibsee. Von hier 
starten wir mit der Bayerischen Zugspitzbahn. Allein die Auffahrt zur Zugspitze ist 
schon ein erlebnis und bietet unvergessliche eindrücke. ohne Übertreibung: Die 2.962 
Meter hohe Zugspitze ist ein Berg der superlative. Die höchste erhebung Deutsch-
lands beherbergt drei Gletscher und bietet ein einzigartiges Panorama. lassen sie bei 
guter sicht den Blick über 400 Alpengipfel in Deutschland, österreich, der schweiz 
und italien schweifen, genießen sie den fantastischen Ausblick. einfach Gipfelerleb-
nis pur. Das Zugspitze-ticket beinhaltet eine Berg- und eine talfahrt, die wahlweise 
als rundfahrt mit der Zahnradbahn, der Gletscherbahn und der seilbahn Zugspitze 
angetreten werden kann. so haben sie auch die Möglichkeit am Zugspitzblatt einen 
Zwischenstopp einzulegen. Überwältigt von den eindrücken treten wir die rückfahrt 
mit dem Bus zum Übernachtungsort an.
3. tag:  idyllischer Vilsalpsee
Den heutigen Vormittag nutzen wir zu einem halbtagesausflug ins tannheimer tal 
zum Vilsalpsee. Aufenthalt. Die rückreise erfolgt wie die Anreise über tannheim – 
Gaichtpass – reutte – engpass nach Berwang. Am nachmittag dürfen sie sich auf 
eine Bähnchenfahrt mit dem stadl-Bräu-express ins wildromantische rotlechtal mit 
der Besichtigung eines Wasserfalls freuen. Am Abend erwartet sie ein zünftiger Mu-
sik- und tanzabend mit dem „Berwanger lederhosen Duo“. Viel Gaudi und Witz kön-
nen wir ihnen heute schon versprechen.
4. tag:  heimreise
leider heißt es heute Abschied nehmen, wir treten die rückreise an.
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eines der schönsten ostseebäder Deutschlands!!!
ostseebad Kühlungsborn

termin: 7 tage mi. 10.06. – di. 16.06.2020 (fronleichnam)
Deutschlands höchster Berg

faszination Zugspitze

termin: 4 tage do. 11.06. – so. 14.06.2020 (fronleichnam)

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 6 x Übernachtung in 

Kühlungsborn
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Fön, Telefon, TV, Minibar, 
Safe

üü 6 x Frühstücksbuffet
üü 6 x Abendessen inkl. 

Tischgetränke 
üü Begrüßungsdrink

LEISTUNGEN: üü Kostenlose Nutzung der 
Saunalandschaft

üü Kurtaxe
üü Tagesausflug nach Rostock und 

Warnemünde inkl. Stadtführung 
in Rostock 

üü Tagesausflug zur Halbinsel 
Fischland-Darß inkl. Reiseleitung

üü Ausflug nach Schwerin

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	845,00
d	140,00

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im *** Hotel 

Thaneller, Berwang
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV, Radio
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 3 x Vier-Gang-Wahlmenü
üü Begrüßungsschnaps
üü Musik- und Tanzabend mit viel 

Gaudi und Humor
üü Besichtigung der hoteleigenen 

LEISTUNGEN: Brauerei
üü Freie Nutzung von Hallenbad mit 

Saunalandschaft
üü Zugfahrt mit dem Stadl-Bräu-

Express ins Rotlechtal
üü Ausflug zum Vilsalpsee
üü Ausflug zur Zugspitze
üü Zugspitz-Ticket (Berg- & Talfahrt)
üü Kurtaxe

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	435,00
d	 45,00

der BerG 
rUft
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Unterwegs mit floß und Kutsche
1. Käckel-reisen landpartie

freuen sie sich auf einen erholsamen Kurzurlaub auf der insel Usedom, eine der 
sonnenreichsten region des nordens. Der Kur- und Badeort swinemünde liegt an 
der Mündung der swine in die ostsee und lädt zu ausgedehnten spaziergängen am 
breiten sandstrand geradezu ein. lassen sie sich hier die frische sommerbrise um die 
nase wehen. Durch die nähe zu Ahlbeck, heringsdorf und Bansin bietet sich die stadt 
auch als Ausgangspunkt zu Besuchen der drei Kaiserbäder an. lassen sie sich von 
den mondänen seebädern und kilometerlangen sandstränden verzaubern. schöner 
kann ein Kurzurlaub nicht sein.

so reisen sie:
1. tag: anreise
Der sonneninsel entgegen. Anreise über die BAB nach swinemünde und Zimmer-
bezug im hotel hampton by hilton. Genießen sie nach Ankunft die erste frische 
Meeresbrise. 
2. tag: stadtführung swinemünde – freizeit
Den heutigen tag verbringen sie in swinemünde. Den ganz besonderen charakter 
macht die tatsache aus, dass der ort malerisch auf mehreren inseln verteilt liegt. Mit 
einem örtlichen reiseleiter erkunden sie das Kurbad. Der restliche tag steht ihnen zur 
freien Verfügung. nutzen sie die Zeit zu einem spaziergang am strand oder flanieren 
sie auf der ostsee-Promenade. Auch der bekannte leuchtturm, einer der weltweit 
größten, ist einen Abstecher wert. Von hoch oben haben sie einen umwerfenden Aus-
blick über die Küste, bis hin auf die deutsche seite der sonneninsel.
3. tag: inselrundfahrt Usedom
heute ist eine inselrundfahrt geplant. An kaum einem ort an der ostseeküste soll es 
weniger regnen als auf der insel Usedom. Die drei Kaiserbäder Ahlbeck, herings-
dorf und Bansin mit ihren prachtvollen Bäderarchitekturen, seebrücken, feinsandigen 
stränden sind schon seit über 100 Jahren ein beliebtes Urlaubs- und ferienziel. Wei-
tere Anziehungspunkte sind die sogenannten Bernsteinbäder: dort, wo Usedom am 
schmalsten ist, in der Mitte der reizvollen insel, wo sich die Küsten von Achterwasser 
und ostsee fast berühren, aufgereiht wie an einer glänzenden Bernsteinkette, finden 
sie hier die orte Zempin, Koserow, loddin und Ückeritz. Das Usedomer hinterland 
mit seinen kleinen Dörfern, schlössern, reetgedeckten häusern und Windmühlen ist 
ebenfalls sehr bezaubernd.
4. tag: rückreise
nach einem letzten gemeinsamen frühstück treten wir mit vielen neuen eindrücken 
die rückreise über die BAB an.

termin: 4 tage do. 11.06. – so. 14.06.2020 (fronleichnam)
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frische sommerbrise an der ostsee
sonneninsel Usedom – swinemünde

termin: 4 tage do. 11.06. – so. 14.06.2020 (fronleichnam)

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im Ahorn 

Seehotel, Templin
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Fön, Telefon, TV
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 3 x Abendessen (Buffet) im Hotel
üü Nutzung von Schwimmbad und 

Fitnessraum
üü Ausflug ins Sieben-Seenparadies 

inkl. Reiseleitung
üü Floßfahrt (Dauer ca. 2 Std.) mit 

Geschichten von damals und 
heute

üü Herzhafte Fischsuppe mit Brot 
auf dem Floß

üü Eintritt inkl. Führung im 

LEISTUNGEN: Flößermuseum
üü Kutschfahrt (Dauer ca. 2 Std.) 

durch das „Kleine nördliche 
Venedig“ um Lychen

üü Ausflug ins Boitzenburger Land 
inkl. Reiseleitung

üü Außenbesichtigung 
Schloss Boitzenburg mit 
Kloster und Besuch der 
Schokoladenmanufaktur im 
gräflichen Marstall 

üü Kleine Führung zur Geschichte 
des Lichtenhain und zur 
Apfelherstellung

üü Kaffeegedeck bei der Apfelgräfin
üü Kurtaxe

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	399,00
d	 54,00

so reisen sie:
1. tag: Willkommen zur landpartie
Anreise über die BAB nach rheinsberg. friedrich ii. verbrachte als Kronprinz die 
glücklichste Zeit seines lebens in rheinsberg. Auch heute kann sich kaum ein Be-
sucher dem charme des ortes entziehen. Wie kein anderes schloss besticht schloss 
rheinsberg durch seine malerische lage am Grienericksee. Aufenthalt. Weiterfahrt 
nach templin, die Perle der Uckermark und Zimmerbezug im Ahorn seehotel, unmit-
telbar am lübbesee gelegen. 
2. tag: Unterwegs mit floß und kutsche
Der heutige Ausflug führt uns zum flößerstädtchen lychen. Der anerkannte erho-
lungsort bezaubert durch seine malerische lage inmitten des naturparks Ucker-
märkische seen. hier werden sie bereits zu einer floßfahrt durch das sieben-seen-
Paradies erwartet und lernen die romantische seite der flößertradition näher kennen. 
Beobachten sie den fischadler, lassen sie sich vom flößer das leben auf, im und 
am see erklären oder genießen sie einfach die stille. Während der floßfahrt werden 
sie mit einer herzhaften fischsuppe kulinarisch verwöhnt. Zudem haben wir einen 
kleinen rundgang durch das flößermuseum für sie eingeplant. eine gemütliche 
Kutschfahrt durch die urwüchsige, nach Kiefernnadeln duftende landschaft mit tol-
lem Blick über blühende felder und blaue seen bildet den passenden Ausklang für 
diesen schönen Ausflug.
3. tag: Zu Besuch bei der apfelgräfin
Der heutige Ausflug führt sie ins Boitzenburger land. Prächtige Alleen führen stern-
förmig auf Boitzenburg mit seinem Märchenschloss zu. Außenbesichtigung der 
schlossanlage und dem Kloster mit seiner intakten Wassermühle. ein Besuch der 
gläsernen schokoladenmanufaktur im ehemaligen gräflichen Marstall rundet unseren 
Zwischenstopp ab.  Am nachmittag sind sie bei der Apfelgräfin Daisy von Arnim auf 
dem Gutshaus lichtenhain zu Gast, um in die zauberhafte Welt des Apfels einzutau-
chen. Anschließend sind sie zu einem schmackhaften stück Apfelkuchen und einer 
tasse Kaffee im hofcafé herzlich eingeladen.
4. tag: rückreise
sie treten die rückreise über die BAB mit einem Zwischenstopp in Potsdam an.

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im *** Hotel 

Hampton by Hilton
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 3 x Abendessen (Buffet)

LEISTUNGEN: üü Begrüßungsdrink
üü Stadtführung Swinemünde
üü Rundfahrt Insel Usedom inkl. 

Reiseleitung
üü Kurtaxe Swinemünde
üü Kurtaxe Usedom

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	375,00
d	 79,00

ZU Gast 
Bei der 

aPfelGräfin



39Jetzt buchen: Tel. (0 56 74) 61 41 • www.kaeckel.de
©

 a
h_

fo
to

bo
x 

- 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

elsass – das ist der harmonische landstrich zwischen rheinebene und den höhenzü-
gen der Vogesen. Die facettenreiche region ist geprägt von malerischen Weinhängen 
und urigen kleinen ortschaften mit jahrhundertealten fachwerkhäusern und stor-
chennestern auf den Dächern. Zu einer reise ins elsass gehört natürlich auch ein Be-
such der faszinierenden städte straßburg und colmar. erleben sie pure, französische 
lebensart und entdecken sie diese reizvolle Gegend mit uns.

so reisen sie:
1. tag:  kleinod colmar
Anreise über die BAB nach colmar. fachwerkhäuser, Kanäle, blumengeschmückte 
Altstadt... colmar ist eine stadt mit vielen Vorzügen und unwiderstehlichem charme. 
entdecken sie die reizvolle Altstadt mit dem berühmten Viertel „Klein-Venedig” bei 
einem geführten spaziergang. Die bezaubernde stadt allein ist schon eine reise wert. 
Weiterfahrt zum Übernachtungsort Westhalten, zwischen den hügeln der Vogesen und 
den Weinbergen im herzen des elsass gelegen.
2. tag:  erlebnis elsässische Weinstraße
freuen sie sich heute auf einen erlebnisreichen Ausflug entlang der elsässischen 
Weinstraße. nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, wollen wir mit 
unserem reiseleiter die malerische region erkunden. Durch die lieblich und ländlich 
wirkende region fahren wir zunächst zur hohkönigsburg, eine der größten Burganla-
gen des elsass. Genießen sie hier den wunderschönen Blick über die Vogesen bis hin 
zum Kaiserstuhl. Die „route du Vin“ führt uns anschließend durch romantische Win-
zerdörfer, weitläufige Weinberge zum  Winzerstädtchen riquewihr. hier haben wir eine 
Bahnfahrt durch die idyllischen Weinberge für sie eingeplant. Zum Abschluss des ta-
ges haben wir noch eine kleine Weinprobe mit Kellerbesichtigung für sie eingeplant.
3. tag:  Beeindruckendes straßburg
leider heißt es heute Abschied nehmen, wir treten die heimreise über straßburg an. 
Bei einer stadtführung lernen sie die Metropole des elsass näher kennen. noch be-
eindruckt vom gotischen Münster, dem Gerberviertel und den mit fachwerkhäusern 
gesäumten straßen führt uns die fahrt nach einem geruhsamen Aufenthalt über die 
BAB richtung heimat.
ihr UrlaUBsdomiZil: 
*** hotel Bollenberg, Westhalten
Das hotel befindet sich im herzen des elsass inmitten der Weinberge und empfängt 
sie mit einem familiären und warmherzigen Ambiente. Die komfortablen Zimmer sind 
mit Dusche oder Bad/Wc, telefon, tV und teilweise Balkon ausgestattet. Die Küche 
verwöhnt sie im Panoramarestaurant mit Blick auf die Weinberge mit regionalen spei-
sen. Das hotel verfügt über ein eigenes Weingut und eine schnapsbrennerei.
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Genussreise ins grüne herz österreichs…
steiermark

termin: 6 tage do. 18.06. – di. 23.06.2020
lieblich & ländlich

erlebnisreiches elsass

termin: 3 tage fr. 19.06. – so. 21.06.2020

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Übernachtung im *** Hotel 

Bollenberg, Westhalten
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV
üü 2 x Frühstücksbuffet
üü 2 x Drei-Gang-Menü
üü Stadtführung in Colmar
üü Ausflug „Elsässische Weinstraße“ 

LEISTUNGEN: inkl. Reiseleitung
üü Weinprobe (3er) inkl. 

Kellerbesichtigung
üü Bahnfahrt durch die Weinberge in 

Riquewihr 
üü Eintritt Hohkönigsburg
üü Stadtführung in Straßburg

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	369,00
d	 69,00

üü Fahrt im modernen Reisebus 
üü 5 x Übernachtung im **** 

Landhotel Bauernhofer
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Fön, Telefon, TV, Safe
üü 5 x Frühstücksbuffet
üü 4 x Vier-Gang-Wahlmenü inkl. 

Salatbuffet
üü 1 x Steiermark-Abend in der 

„Brandluckner Huab´n“ mit 
steirischen Gerichten sowie 
Musik und Unterhaltung

üü Benutzung des Wald & Wies´n - 

LEISTUNGEN: Spa mit Hallenbad und Sauna 
üü Ausflug in die Heimat der 

Lipizzaner inkl. Gestütsführung 
sowie Wein- und Ölverkostung 

üü Almenlandrundfahrt inkl. Besuch/
Verkostung Almenlandimkerei, 
Käserei und Vogelbeerbrennerei

üü Ausflug Steirische Apfelstraße 
inkl. Brettljause, Schifffahrt und 
Verkostung beim Apfelbauern

üü Ausflug nach Graz inkl. 
geführtem Rundgang

üü Reiseleitung bei allen Ausflügen

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	685,00
d	 60,00

elsässische 
Weinstrasse 

strassBUrG & 
colmar

so reisen sie:
1. tag: anreise
Unsere Genussreise in die steiermark führt sie über die BAB nach Bruck an der Mur nach Brandlucken.
2. tag: lipizzanergestüt & ölmühle
heute entdecken sie gemeinsam mit unserer reiseleitung die heimat der lipizzaner. seit 
1920 stammen sämtliche hengste, die in der spanischen hofreitschule in Wien auftreten, 
ausnahmslos aus dem weststeirischen Piber – wo sie ihre Jugendjahre verbringen. Bei einer 
Besichtigung erfahren sie allerhand informationen zum thema lipizzaner. Anschließend besu-
chen wir die st. Barbara Kirche in Bärnbach, ein symbolträchtiges Kunstwerk von friedenreich 
hundertwasser. Den nachmittag verbringen wir auf dem hof der familie farmer-rabensteiner. 
hier können sie sich überzeugen, wie gut das steirische Kürbiskernöl ist, wie das „grüne Gold 
der steiermark“ fachmännisch erzeugt wird und wie der schilcherwein schmeckt.
3. tag: naturpark almenland – heimat der almo‘s
heute entdecken sie den naturpark Almenland, das größte zusammenhängende Almen-
gebiet österreichs, die heimat der Almochsen. Auf der teichalm bietet sich ein gemütli-
cher spaziergang geradezu an. Danach besuchen sie den Bienenvater und seine Alm-
landbienen. Mit viel liebe und hingabe wird ihnen hier alles über das Bienenleben erzählt. 
Danach besuchen sie das silberbergwerk in Arzberg. Dort reift der einzigartige Arzberger 
stollenkäse. Bei einer Kostprobe können sie sich von der Qualität selbst überzeugen. 
Der Käse wird auch vom sternekoch Johann lafer sehr geschätzt. Zum Abschluss des 
heutigen tages steht eine Verkostung der Vogelbeerbrennerei Graf auf dem Programm.
4. tag: steirische apfelstraße
Gemeinsam mit unserer reiseleitung erkunden wir heute bei einer Panoramafahrt die „steirische 
Apfelstraße“. natürlich darf ein Besuch bei einem traditionellen Apfelbauer mit Verkostung nicht feh-
len. Zur Mittagszeit kehren wir zu einer zünftigen Brettljause ein. Der Besuch einer guten Buschen-
schänke gehört bei einer reise in die steiermark einfach dazu. Anschließend heißt es „leinen los“, 
sie unternehmen eine schifffahrt auf dem stubenbergsee, dem wärmsten Badesee österreichs.
5. tag: Graz
Der heutige Ausflug führt sie in die landeshauptstadt Graz. Das südliche flair ist schon fast 
sprichwörtlich. Die wunderbare Altstadt wurde von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt. Bei 
einem geführten spaziergang erleben sie den charme der Kulturhauptstadt. Danach laden un-
zählige Geschäfte und Kaffeehäuser zum Bummeln und Verweilen ein. Am Abend laden wir sie 
zum „steiermark-Abend“ in die 300 Jahre alte Brandluckner huab´n ein. hier verwöhnt man 
sie mit regionalen spezialitäten, die „Almgeister“ sorgen für Unterhaltung und Witz.
6. tag: rückreise
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südliches flair in der ostsee
sonneninsel Bornholm

so reisen sie:
1. tag: auf in richtung norden 
Anreise über die BAB Kassel – hannover – hamburg – lübeck – Wismar nach stral-
sund, erkunden sie die altehrwürdige hansestadt auf eigene faust. Weiterfahrt zur 
Zwischenübernachtung. 
2. tag: land in sicht
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, starten wir über den stre-
lasund zur insel rügen. Über Bergen erreichen wir den fährhafen von sassnitz. hier 
heißt es „leinen los“ und die Überfahrt zur sonneninsel Bornholm beginnt. Genießen 
sie die frische ostseebrise an Bord. „land in sicht“, sie haben ihr Urlaubsziel erreicht. 
nach kurzer fahrt erreichen sie die kleine ortschaft Balka im südosten der insel 
- bekannt für feinsten sandstrand. Zimmerbezug und Abendessen im hotel „Balka 
strand“ (ca. 200 m vom strand entfernt).
3. tag: inselzauber Bornholm
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, starten wir heute zu einer ge-
führten inselrundfahrt. Der norden der insel wird geprägt durch rauhe Klippen, bizarre 
felsformationen und dem ort hammerhus mit der gleichnamigen festung. sie gehört 
zu den größten und malerischsten Burgruinen nordeuropas, liegt auf einer Klippe und 
ist von einer 750 m langen ringmauer umgeben. Zudem lernen sie den nördlichsten 
ort Bornholms sandvig, den beschaulichen ort Allinge mit den vielfarbigen kleinen 
häusern, näher kennen. Weiterfahrt zum ort Gudhjem, an der ostküste gelegen. Der 
hafenort mit seinen vielen alten fachwerkhäusern ist einer der beliebtesten ferien-
orte der insel. Am nachmittag entdecken sie den Zauber der inselhauptstadt rønne.
4. tag: Purer inselzauber
heute setzen wir unsere entdeckungstour in richtung süden fort. freuen sie sich 
nicht nur auf malerische und verträumte landschaften. Zunächst führt uns die fahrt 
nach nylars, hier befindet sich eine der vier rundkirchen der insel. Diese dienten nicht 
nur als Gotteshäuser, sondern auch als Verteidigungsanlagen und Vorratskammern. 
Weiter geht es in den äußersten süden der insel, zu den beeindruckenden, kilometer-
langen weißen sandstränden. Der sand ist so fein, dass er früher sogar in sanduhren 
Verwendung fand. Durch die abwechslungsreiche landschaft erreichen sie wieder 
den Übernachtungsort.
5. tag: rückreise
heute heißt es Abschied nehmen von der sonneninsel. Mit der fähre erreichen sie 
den fährhafen von sassnitz auf rügen. rückreise über die BAB.

so reisen sie:
1. tag: anreise und Vater rhein 
Voller Vorfreude auf die schönsten flusslandschaften starten wir über die BAB nach 
rüdesheim, malerisch gelegen im schnittpunkt der vier Weinbauregionen rheinhes-
sen, rheingau, naheland und Mittelrhein. herzlich willkommen am vielbesungenen 
„Vater rhein“. erkunden sie zunächst den bekannten Weinort auf eigene faust bei 
einem gemütlichen Bummel durch die malerischen Gassen. Dann heißt es zum ersten 
mal „leinen los“ und sie unternehmen eine schifffahrt durch das obere Mittelrhein-
tal, welches von der Unesco zum Weltkulturerbe erhoben wurde. nirgendwo anders 
säumen so viele Burgen und ruinen die Ufer wie hier. Weiterfahrt mit dem Bus zum 
Übernachtungsort ernst an der Mosel.
2. tag: malerische mosel 
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, führt uns die heutige route 
entlang des malerischen laufs der Mosel mit ihren sonnenverwöhnten Weinbergen 
nach traben-trarbach. Das Wahrzeichen der Doppelstadt ist die historische Brücken-
schenke. hier heißt es „Alle Mann an Bord“ und sie unternehmen eine gemütliche 
schifffahrt auf der Mosel nach Bernkastel-Kues. Die mittelalterliche stadt ist glei-
chermaßen wegen ihrer romantik wie auch wegen der berühmten Weine einer der 
meist besuchtesten orte an der Mosel. nutzen sie die Zeit zu einem gemütlichen 
spaziergang durch die Altstadt. nach einem geruhsamen Aufenthalt rückfahrt zum 
Übernachtungsort.
3. tag: romantische saar 
Der heutige Ausflug führt sie durch den urwüchsigen hunsrück an die saar nach 
saarburg. Aufgrund der vielen Brücken wird der ort auch gern als „Klein Venedig“ 
bezeichnet. Die mittelalterliche romantische Altstadt mit ihrem bekannten Wasserfall 
lädt zu einem spaziergang geradezu ein. Anschließend heißt es „schiff ahoi“ und 
sie unternehmen eine beschauliche schifffahrt auf der saar. Genießen sie den land-
schaftlich schönsten streckenabschnitt der saar mit romantischen Dörfern und impo-
santen Weingütern. Mit dem Bus geht die fahrt zur saarschleife. Vom Aussichtspunkt 
cloef haben sie einen einmaligen Blick auf die saarschleife. rückfahrt zum hotel.
4. tag: rückreise und idyllisches lahntal 
leider heißt es heute Abschied nehmen, wir treten die heimreise über das lahntal 
an. hier heißt es ein letztes Mal „leinen los“ und sie unternehmen eine schifffahrt 
auf der lahn. Mit vielen schönen eindrücken im Gepäck treten wir die rückfahrt über 
die BAB an.

termin: 5 tage mi. 24.06. – so. 28.06.2020
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Vier tage – Vier flüsse
romantisches flussquartett

termin: 4 tage do. 25.06. – so. 28.06.2020

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü Fährpassage Sassnitz-Rønne und 

zurück
üü 1 x Zwischenübernachtung im 

Raum Stralsund
üü 3 x Übernachtung im *** Hotel 

Balka Strand, Nexø
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Telefon, TV

LEISTUNGEN: üü 4 x Frühstücksbuffet
üü 4 x Abendessen (Drei-Gang-

Menü oder Buffet)
üü 3 x ein Tischgetränk zum 

Abendessen 
üü 2 x Inselrundfahrt inkl. 

Reiseleitung
üü Besuch Rundkirche in Nylars

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	599,00
d	125,00

Perle der 
ostsee – 

UrlaUB aUf 
der insel

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im Hotel 

Pollmanns
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Fön
üü 3 x Frühstücksbuffet
üü 3 x Drei-Gang-Menü

LEISTUNGEN: üü Schifffahrt auf dem Rhein 
(Rüdesheim – Boppard)

üü Schifffahrt auf der Mosel (Traben-
Trarbach – Bernkastel-Kues)

üü Schifffahrt auf der Saar 
üü Schifffahrt auf der Lahn

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	425,00
d	 45,00

schifffahrt 
aUf lahn, 

rhein, mosel 
Und saar inkl.
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so reisen sie:
1. tag: den Bergen entgegen…
Anreise über die BAB ins salzburger land nach Altenmarkt auf 842 m seehöhe um-
rahmt von einer zauberhaften Bergkulisse. Bei einem Begrüßungsdrink mit musikali-
scher einstimmung heißt man sie im hotel Alpenland herzlich willkommen.
2. tag: Bergpanorama pur
heute führt uns der erste Ausflug zum roßbrand. er zählt zu recht zu den schönsten 
Aussichtsbergen der ostalpen, denn vom Gipfel (ca. 15 Gehminuten) bietet sich ein 360° 
Panorama auf nahezu 150 markante Alpengipfel: vom Dachstein im norden über ten-
nen- und hagengebirge sowie Großglockner bis hin zu den radstädter und schladminger 
tauern. erleben sie die Pracht der Alpen, soweit das Auge reicht. Am nachmittag haben 
sie die Gelegenheit ihren Übernachtungsort zu erkunden. nach dem Abendessen können 
sie sich bei einem filmabend weitere eindrücke über ihre Urlaubsregion verschaffen.
3. tag: sonniger süden des salzburger landes
tagesfahrt über den tauernpass in den südlichsten und höchst gelegensten Gau des 
salzburger landes, den lungau, nach Zederhaus. Der ort liegt auf 1.215 m seehöhe, 
eingebettet inmitten der grandiosen Bergkulisse der radstädter tauern. Die herrliche 
Bergwelt der naturparkgemeinde Zederhaus ist gleichzeitig auch teil des größten 
Unesco Biosphärenparks österreichs. ebenso begeistern wird sie der „naturpark 
riedlingtal“ im hinteren Zederhaustal.
4. tag: Berge, see und hüttengaudi
heute unternehmen wir einen Ausflug zum talschluss von Altenmarkt. sehenswert ist 
die schöne Almlandschaft, der glasklare Zauchensee und die ursprünglichen hütten. 
Wer möchte kann „hoch hinaus“. schweben sie mit dem sessellift (Aufpreis) direkt 
zur Gamskogelhütte auf knapp 1.900 Meter. Genießen sie den Panoramablick oder 
unternehmen sie eine kleine Wanderung zum seekarsee. Am Abend fahren wir zur 
hoteleigenen hochnössleralm (1.300 m) mit herrlichem rundblick auf Altenmarkt und 
die umliegende Bergwelt. hier erwartet man sie zum hüttengaudi mit Musik und uri-
ger Jause nach traditionellen Gerichten.
5. tag: Vom tal auf die alm
freuen sie sich auf einen Ausflug zum Dachsteinmassiv. Über radstadt – schladming 
(Aufenthalt) – ramsau und filzmoos erreichen sie die urige Unterhofalm. sie zählt zu den 
schönsten Almen im salzburger land und liegt vor der beeindruckenden Bergkulisse des 
Dachsteinmassivs, unterhalb der 2.459 m hohen Bischofsmütze. Aufenthalt zur freien 
Verfügung. sicherlich bleibt noch genügend Zeit für eine gemütliche hütteneinkehr.
6. tag: rückreise

so reisen sie:
1. tag:  anreise & Berliner fernsehturm
Die Anreise führt uns über die BAB vorbei an salzgitter - Braunschweig - helmstedt - Mag-
deburg - in die Bundeshauptstadt Berlin. Unseren viertägigen Aufenthalt in Berlin beginnen 
wir mit einem highlight, dem Besuch des Berliner fernsehturms. Aus über 200 m höhe 
haben sie einen atemberaubenden Blick über die stadt und können sich im wahrsten sinne 
des Wortes einen ersten Überblick verschaffen. im Anschluss bietet sich noch ein kleiner 
Bummel durch das nikolaiviertel, zu den hackeschen höfen oder zur Museumsinsel an. 
Zimmerbezug im ellington hotel in zentraler lage, unweit des traditionsreichen Ku`damms.
2. tag:  stadtrundfahrt
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, erwartet sie eine waschechte 
Berliner stadtführerin zur großen stadtrundfahrt mit herz & schnauze. Dabei lernen 
sie nicht nur die Geschichte der stadt, sondern auch ihre hauptsehenswürdigkeiten 
wie z.B. den Alexanderplatz, das nikolaiviertel, die Prachtstraße Unter den linden, das 
Brandenburger tor, den reichstag, die friedrichstraße, den Gendarmenmarkt näher 
kennen. Der nachmittag steht zur freien Verfügung.
3. tag:  Wannseeschifffahrt & freizeit
freuen sie sich heute auf einen Ausflug zum Wannsee. hier heißt es „schiff ahoi“ und 
sie unternehmen eine „sieben-seen-rundfahrt“. Genießen sie für die Dauer von 2 
stunden die idylle der havelseen über den Kleinen Wannsee, stölpchensee, Pohlesee, 
Griebnitzsee, Glienicker lake, Jungfernsee und über die havel zurück nach Wannsee. 
Weiterfahrt zum Besuch des „Alliierten Museums“. Am nachmittag bietet sich ein 
Bummel über den Ku’damm mit seinen vielen exklusiven Boutiquen an. Desweiteren 
sollten sie einen Besuch im europa-center sowie im KaDeWe (Kaufhaus des Westens) 
mit der fast einzigartigen Gourmet-Abteilung einplanen.
4. tag:  rückreise und schifffahrt auf der spree
heute heißt es Abschied nehmen von Berlin, doch zuvor haben wir noch ein beson-
deres erlebnis für sie parat. entdecken sie die Bundeshauptstadt vom Wasser aus. 
Bei einer einstündigen schifffahrt durch Berlin-Mitte haben sie die Möglichkeit die 
stadt aus einer anderen Perspektive kennen zu lernen. im Anschluss treten sie die 
heimreise über die BAB an.
ihr UrlaUBsdomiZil: 
**** hotel ellington, Berlin
Das moderne Design-hotel begrüßt sie im herzen von Berlin und befindet sich in 
unmittelbarer nachbarschaft zum berühmten KaDeWe und dem traditionsreichen 
Ku`damm. Der U-Bahnhof Wittenbergplatz ist nur wenige Gehminuten entfernt. Das 
hotel verfügt über eine ladenpassage, lifestyle-restaurant mit showküche sowie 
eine Bar. Der grüne innenhof ist eine wahre oase inmitten des Großstadtgetümmels. 
Die Zimmer sind mit Dusche/Wc im innovativem, offenen Badkonzept gestaltet und 
verfügen über telefon, tV, radio, Minibar und Klimaanlage.
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üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 5 x Übernachtung im Hotel 

Alpenland, Altenmarkt
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Fön, Telefon, TV, Safe
üü 5 x Frühstücksbuffet
üü 3 x Abendessen mit Salat- und 

Vorspeisenbuffet
üü 1 x Abendessen als Fest-Menü 
üü 1 x Hüttengaudi mit uriger Jause 
üü Begrüßungsdrink mit 

LEISTUNGEN: musikalischer Einstimmung 
üü Filmabend über die Urlaubsregion
üü Ortstaxe
üü Reisebegleitung bei den 

Ausflügen
üü Ausflug zum Aussichtsberg 

Rossbrand
üü Ausflug in den Lungau
üü Ausflug zum Zauchensee
üü Ausflug zur Unterhofalm inkl. Maut

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	585,00
d	100,00

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung im **** Hotel 

Ellington
üü Zimmer mit Dusche oder 

Bad/WC, Telefon, TV, Minibar, 
Klimaanlage

üü 3 x Frühstücksbuffet

LEISTUNGEN: üü Auffahrt Berliner Fernsehturm
üü Stadtrundfahrt (ca. 3 Stunden)
üü Wannseeschifffahrt (ca. 2 

Stunden)
üü Schifffahrt (ca. 1 Stunde) auf der 

Spree inkl. Erläuterungen
üü Besuch des Alliierten Museums

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

d	325,00
d	 79,00

Altenmarkt im Pongau
salzburger Alpensommer

termin: 6 tage so. 28.06. – fr. 03.07.2020
lieblich & ländlich

Berlin

termin: 4 tage do. 02.07. – so. 05.07.2020

BerG- 
erleBnis 

PUr

Zentrales 
hotel
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erleben sie während der flusskreuzfahrt eine der bezauberndsten flusstäler europas. 
Vom Bayerischen Wald über die Weinhänge der Wachau bis hin zu den unglaublichen 
Weiten der ungarischen Puszta führt sie diese schiffsreise. entdecken sie mit uns 
beeindruckende Donaumetropolen und genießen sie die wunderbare und malerische 
landschaft entlang der blauen Donau.

so reisen sie:
1. tag: Voller Vorfreude nach Passau
Anreise über die BAB nach Passau, dem bayerischen Venedig.  hier gehen sie an Bord 
der Ms AMADeUs rhAPsoDY. Um 18 Uhr heißt es „leinen los“, die Donaukreuzfahrt 
beginnt. Während die sich von den ersten landschaftlichen eindrücken verzaubern 
lassen, sind sie zu einem Begrüßungscocktail eingeladen.
2. tag: Wunderschöne Wachau
heute macht die Ms AMADeUs rhAPsoDY in spitz, dem hauptort der Wachau, fest. 
spitz ist vom Weinbau geprägt, hier haben sie die Möglichkeit an einer Wachaurund-
fahrt teilzunehmen, dabei darf eine Weinprobe natürlich nicht fehlen.
3. tag: Beeindruckendes Budapest
Am nachmittag erreicht das schiff Budapest. Während einer stadtrundfahrt lernen sie 
die bekanntesten sehenswürdigkeiten der Donaumetropole näher kennen. Am Abend 
werden sie zu einer lichterfahrt auf der Donau erwartet. Vom schiff aus können sie 
die beleuchteten Bauwerke links und rechts der Donau bestaunen. Das schiff bleibt 
über nacht in Budapest liegen.
4. tag: Budapest & malerisches donauknie 
Der heutige Vormittag steht ihnen in Budapest zur freien Verfügung. nach dem Mit-
tagessen an Bord starten sie von Budapest in richtung Donauknie. Die landschaft, 
an der nach süden abknickenden Donau, gehört zu den höhepunkten eines Ungarn-
besuches. Auf dem Besichtigungsprogamm stehen szentendre mit seiner schönen 
Altstadt, der barocken Blagovestenska-Kirche und das malerische Visegrad mit den 
ruinen des Königspalastes. natürlich darf esztergom, die alte ungarische Königsre-
sidenz mit der größten Kirche Ungarns, nicht fehlen. hier wartet dann auch bereits 
wieder die Ms AMADeUs rhAPsoDY auf sie.
5. tag: Bratislava im herzen europas 
Morgens erreichen sie Bratislava. in den letzten Jahren wurde die Altstadt von Bra-
tislava komplett restauriert und erstrahlt in neuem Glanz. lernen sie die eindrucks-
volle stadt während eines stadtrundganges näher kennen. Mittags erreicht das schiff 
hainburg, hier unternehmen wir einen Ausflug zum schloss hof.
6. tag: kaiserliches Wien
nachdem sie sich am frühstücksbuffet gestärkt haben, werden sie zu einer stadt-
rundfahrt erwartet. lernen sie dabei die prunkvollen Bauten der ringstraße, die re-
gierungsgebäude, den Prater mit seinem riesenrad, den stephansdom im herzen der 
stadt sowie die hofburg kennen. Am nachmittag bietet sich ein Ausflug zum schloss 
schönbrunn an. spät abends nimmt ihr schiff Kurs richtung Melk.
7. tag: Barockes stift melk
heute unternehmen sie einen Ausflug zum weltbekannten Benediktinerstift Melk. ler-
nen sie das barocke Juwel bei einer führung kennen. Anschließend setzt das schiff 
seine fahrt in richtung Passau fort. Vom sonnendeck aus können sie die liebliche 
landschaft betrachten und die schönen erlebnisse der Kreuzfahrt revue passieren 
lassen.
8. tag: heimreise
Mit einem Koffer voller eindrücke treten sie die rückreise an.

Willkommen am Bord
Donaukreuzfahrt

termin: 8 tage so. 28.06. – so. 05.07.2020
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ihr UrlaUBsdomiZil: 
**** ms amadeus rhapsody
Das Vier-sterne-schiff der Amadeus-flotte gehört zu den schönsten Passagierschif-
fen auf den europäischen flüssen. in 73 geräumigen Außenkabinen auf drei Decks 
bietet die „Ms Amadeus rhapsody“ Platz für 146 Passagiere. Die hochwertig und 
elegant ausgestatteten Kabinen sind ca. 15 m² groß und verfügen über Dusche/Wc, 
Doppelbett, schreibtisch, schrank, telefon, tV, safe und fön. Alle Kabinen bieten eine 
großartige Aussicht auf den fluss: Das strauss-/Mitteldeck (nicht vorne) und das Mo-
zart-/oberdeck verfügen über bodentiefe fenster mit schiebetür und französischem 
Balkon. Auf dem haydn-/ hauptdeck sind die etwas kleineren fenster aus sicherheits-
gründen fixiert. Zu den Annehmlichkeiten zählen ein elegantes restaurant, die Pan-
orama-Bar, rezeption, das sonnendeck mit liegestühlen und sonnenschutz-segeln, 
lido-Bar, fun-Pool sowie eine kleine Boutique, Bibliothek und friseur.

üü Transferfahrten im modernen 
Reisebus nach Passau und 
zurück

üü Schiffsreise ab/an Passau mit der 
MS AMADEUS RHAPSODY

üü 7 x Übernachtung in der 
gebuchten Kabinenkategorie

üü 7 x Vollpension an Bord mit 
täglich 3 Mahlzeiten (Abendessen 
Anreisetag bis Frühstück 
Abreisetag)

üü Täglich Kaffee/Tee und Gebäck 
am Nachmittag (je nach 
Ausflugsprogramm)

üü Täglich Mitternachtssnack
üü Begrüßungscocktail
üü Galadinner

LEISTUNGEN: üü Freie Teilnahme am 
Bordunterhaltungsprogramm

üü Freie Nutzung der 
Bordeinrichtungen

üü Deutschsprechende Reiseleitung 
an Bord

üü Gepäckbeförderung 
Schiffsanleger - Kabine und 
zurück

üü Hafengebühren 
üü Stadtrundfahrt bzw. Rundgang in 

Wien, Budapest und Bratislava
üü Schiffsrundfahrt „Budapest bei 

Nacht“
üü Ausflug „Donauknie“
üü Ausflug zum Stift Melk inkl. 

Eintritt und Führung
üü Ausflug zum Schloss Hof inkl. 

Eintritt und Führung

Preise p. P.:
2-Bett-Kabine haydndeck achtern (Unterdeck):
2-Bett-Kabine haydndeck (Unterdeck):
2-Bett-Kabine straußdeck vorne (Mitteldeck):
2-Bett-Kabine straußdeck (Mitteldeck):
2-Bett-Kabine Mozartdeck (oberdeck):
2-Bett-Kabine zur einzelnutzung auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich.
Zusätzlich buchbar (nur bei Anmeldung):
Wachaurundfahrt inkl. Weinprobe p. Person:  d 49,00
Gartenführung Schloss Schönbrunn p. Person:  d 32,00
Änderungen vorbehalten!

d		1.345,00
d		1.499,00
d		1.699,00
d		1.775,00
d		1.899,00

**** schiff
ms amadeUs 

rhaPsodY
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Zauberwelt der fjorde
norwegen

freuen sie sich auf norwegen, das atemberaubende land der großen Gegensätze. Wild-
romantische fjorde, imposante Gebirge, mächtige Gletscher und tosende Wasserfälle 
wechseln mit tiefgrünen Wiesen, endlosen Wäldern und malerischen seen. All dies und 
noch viel mehr macht den charme südnorwegens aus. Diese einzigartige landschaft 
mit all ihren schönheiten und facetten kann man nicht beschreiben, man muss sie ein-
fach erleben. Wir sind sicher, dass auch sie dem Zauber norwegens verfallen werden. 

so reisen sie:
1. tag: anreise
Anreise über die BAB zur deutsch-dänischen Grenze und durch die flachen land-
schaften Jütlands nach hirthals. hier gehen sie an Bord einer der modernen und 
komfortablen Kreuzfahrtfähren der fjord-line. Dann heißt es „leinen los“ und sie 
legen richtung stavanger ab. Genießen sie das Bordleben und lassen sie den Abend 
in gemütlicher Atmosphäre in einer der Bars ausklingen. in der fjord lounge hat man 
eine wunderbare Aussicht auf das Meer, am Abend wird hier ein abwechslungsreiches 
Unterhaltungsprogramm geboten.
2. tag: Bergen & hardangerfjord 
Genießen sie die Ausblicke auf die zerklüftete Küste, bevor das schiff gegen Mittag 
in Bergen anlegt. Die zweitgrößte stadt norwegens liegt reizvoll an den Buchten des 
Byfjords und zählt zweifellos zu den schönsten städten des landes. Bei einer stadt-
führung sehen sie unter anderem die festung Bergenhus, den fisch- und Gemüse-
markt am hafenbecken Vagen und die Mariakirche, die einst die Kirche der deutschen 
Kaufleute war. Besonders beeindruckend ist Bryggen, das ehemalige hanseviertel: 
seine dicht gedrängten, hübschen holzhäuser zählen heute zum Unesco-Weltkultur-
erbe. Anschließend reisen sie weiter ins landesinnere. Der Wasserfall steindalsfos-
sen, bei dem ein fußweg sogar hinter die Wasserwand führt, liegt auf ihrem Weg an 
den malerischen hardangerfjord. hohe Berge, Wasserfälle und idyllische obstgärten 
prägen die fantastische landschaft. Wegen des milden Klimas wachsen hier sogar 
Kirschen und Pflaumen! Vorbei an dem beliebten ferienort Voss und dem Wasserfall 
tvindefoss, dessen Kaskaden fotogen über die felsen stürzen, erreichen sie ihr hotel 
mit phänomenalem Ausblick.
3. tag: sognefjord – fjaerlandsfjord – nordfjordeid 
ein echter landschaftlicher höhepunkt erwartet sie heute: die stalheimstraße. Der nur 
1,5 km lange straßenabschnitt verläuft zwischen zwei rauschenden Wasserfällen. im 
norden sieht man den Wasserfall sivlefossen mit rund 140 m fallhöhe und im süden 
liegt den stalheimsfossen mit 126 m fallhöhe. Die größte steigung beträgt 20 Pro-
zent, was die stalheimskleiva zu einem der steilsten straßenabschnitte in nordeuropa 
macht. Anschließend geht es weiter an den sognefjord. Dieser reicht von der Küste 
über 200 km ins landesinnere, ist damit einer der längsten fjorde der Welt und zählt 
zu den schönsten in norwegen. im weiteren Verlauf des tages sehen sie den maleri-
schen fjaerlandsfjord und können sich am verzweigten  nordfjord erfreuen. 
4. tag: nordfjordeid – Geiranger – Beitostölen 
steile Bergflanken und tosende Wasserfälle begleiten sie bei ihrer fährüberfahrt 
von hellesylt durch den Geirangerfjord. Wussten sie, dass der fjord sogar zum 
Unesco-Weltnaturerbe zählt? Aber auch weiter südlich kommen sie aus dem 
staunen nicht heraus. Bewundern sie den Wasserfall Pollfoss, die hübsche stab-
kirche von lom und den türkisfarbenen see Vagavatn. ein weiteres highlight ist 
die nationale landschaftsroute Valdresflya – eine der schönsten Passstraßen süd-
norwegens. sie beeindruckt mit ihrer kargen Weite, tiefblauen Bergseen und den 
imposanten Gipfeln des Jotunheimen Massivs, die heimat der der riesen. Das 
heutige Ziel ist der kleine Wintersportort Beitostölen.

termin: 6 tage mi. 01.07. – mo. 06.07.2020 (sommerferien) 

5. tag: oslo – fähre 
entlang des flusses Begna und vorbei am tiefblauen see tyrifjorden erreichen wir  
oslo. Während einer stadtrundfahrt entdecken sie die vielen facetten der bezaubern-
den Metropole. Am Abend heißt es „leinen los“ zur fährüberfahrt nach Dänemark, 
lassen sie sich die Ausfahrt aus dem oslofjord nicht entgehen und genießen sie das 
Bordleben. Übernachtung an Bord der stena-line.
6. tag: heimreise 
nachdem sie sich am frühstücksbuffet an Bord gestärkt haben, erreicht die fähre 
das norddänische städtchen frederikshavn. Von hier treten sie die rückreise über 
die BAB an.
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üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 3 x Übernachtung in Hotels der 

guten Mittelklasse inkl. Abendessen
üü Hotelzimmer mit Dusche oder 

Bad/WC, Telefon und TV
üü 1 x Fährüberfahrt Hirtshals-

Bergen inkl. Zwei-Bettkabinen 
Innen mit Dusche/WC 

üü 1 x Fährüberfahrt Oslo- 
Frederikshavn inkl. Zwei-
Bettkabinen Innen mit Dusche/WC

LEISTUNGEN: üü 5 x Frühstücksbuffet
üü Innernorwegische Fähren 
üü Stadtführung in Bergen
üü Stadtführung in Oslo
üü Reisebegleitung ab/an Oslo

Preis p. P.:
eZ-Zuschlag:

Zusätzlich buchbar p.Pers.:
Doppelkabine Außen:
2 x Abendessen
(Buffet) an Bord:

d	995,00
d	240,00

d	 39,00

d	 85,00



LEISTUNGEN:

Kleinwalsertal – Urlaub in den Bergen

termin: 8 tage sa. 11.07. – so. 18.07.2020 (sommerferien)

Preis p. P.:

d 895,00 
eZ-Zuschlag 
d 125,00

LEISTUNGEN:

schwedischer inselzauber – Kreuzfahrt durch die schären

termin: 6 tage fr. 17.07. – mi. 22.07.2020 (sommerferien)

Preis p. P.:

d 799,00 
eZ-Zuschlag 
d 190,00

LEISTUNGEN:

Masuren für alle sinne – land der 1000 seen

termin: 6 tage di. 21.07. – so. 26.07.2020 (sommerferien)

Preis p. P.:

d 579,00 
eZ-Zuschlag 
d 75,00

üü Fahrt im modernen Reisebus 
üü 4 x Übernachtung in Hotels der 

guten Mittelklasse
üü 3 x Übernachtung in Zwei-

Bettkabinen-Innen 
üü 7 x Frühstücksbuffet
üü 7 x Abendessen (Drei-Gang-

Menü oder Buffet)

LEISTUNGEN:

skandinavische hauptstädte – Glanzlichter des nordens

termin: 8 tage fr. 14.08. – fr. 21.08.2020

üü Fährpassage Puttgarden – Rødby
üü Fährpassage Helsingør – 

Helsingborg
üü Fährpassage Stockholm – Tallinn 
üü Fährpassage Tallinn – Helsinki 
üü Fährpassage Turku – Stockholm 
üü Fährpassage Oslo – 

Fredrickshaven 
üü Stadtführung in Kopenhagen
üü Stadtführung in Tallinn

Preis p. P.:

d 1.095,00 
eZ-Zuschlag 
d 265,00
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üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 7 x Übernachtung im IFA-Hotel 

Alpenrose, Mittelberg
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/

WC, Fön, Radio, Telefon, TV, 
Minibar und Mietsafe

üü 7 x Frühstück vom reichhaltigen 
Frühstücksbuffet mit Bioecke 
und warmen Gerichten

üü 7 x warm/kaltes Abendbuffet mit 

täglich wechselndem Buffet-
Motto inkl. einem Tischgetränk

üü Tagessuppe mittags in der 
Hotellobby

üü 1 x Kaffee und Kuchen im Hotel
üü 1 x Live-Musik-Abend
üü Freie Nutzung von Schwimmbad, 

Sauna, Solarium, Fitnessraum
üü Kurtaxe
üü Kostenlose Benutzung der 

Buslinien im Kleinwalsertal
üü Bergbahnticket (8 Bergbahnen 

inklusive)
üü Vier-Pässe-Rundfahrt
üü Voralpenrundfahrt
üü Ausflug nach Oberstdorf

üü Fahrt im modernen Reisebus
üü 2 x Zwischenübernachtung auf 

An- und Abreise in Posen
üü 3 x Übernachtung in einem guten 

Mittelklassehotel
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/WC 

und weiteren Annehmlichkeiten
üü 5 x Frühstücksbuffet

üü 4 x Halbpension
üü 1 x Rustikaler Grillabend auf 

einem Bauernhof inkl. Musik und 
Kutschfahrt

üü 1 x Kaffee und Kuchen im 
Leuchtturm inkl. Eintritt

üü Kurtaxe
üü Reiseleitung 2. – 5. Tag
üü Stadtführung in Thorn
üü Eintritt & Führung Heilige Linde mit 

Orgelkonzert
üü Eintritt & Führung Geburtshaus 

Ernst Wiechert
üü Eintritt & Führung Gräfin Dönhoff 

Ausstellung
üü Eintritt & Führung Heimatmuseum 

Zondern
üü Staakenbootsfahrt
üü Schifffahrt „3 Kanäle & 3 Seen“

üü Stadtführung in Helsinki
üü Stadtführung in Stockholm
üü Stadtführung in Oslo 

 

fax (0 56 74) 78 55
internet: www.kaeckel.de
e-mail: info@kaeckel.de

Grebensteiner str. 9
34393 Grebenstein-schachten
tel. (0 56 74) 61 41

sommer- 
hiGhliGht 
da mUss 
man mit

erleBnis- 
ProGramm

BerGBahn- 
ticket für 

kleinWalser- 
tal inkl.

Kabinenzuschläge p. Pers.:
Doppelkabine Innen  
mit unteren Betten: € 25,00
Doppelkabine Außen  
mit unteren Betten: € 45,00

üü Fahrt im modernen Reisebus 
üü 3 x Übernachtung in Hotels der 

guten Mittelklasse
üü Zimmer mit Dusche oder Bad/WC, 

Telefon, TV
üü 1 x Übernachtung in 

2-Bettkabinen-Innen mit Dusche/
WC auf der Viking Cinderella 

während der Schärenkreuzfahrt
üü 1 x Übernachtung in 

2-Bettkabinen-Innen (Etagenbetten)
mit Dusche/WC auf der Stena Line 
von Göteborg nach Kiel

üü 5 x Frühstücksbuffet
üü 5 x Abendessen (Drei-Gang-Menü 

oder Buffet)
üü Fährpassage Puttgarden – Rødby – 

Helsingør – Helsingborg

üü Stadtführung in 
Kopenhagen

üü Stadtführung in Stockholm

Kabinenzuschläge p. Pers.:
Zweibettkabine Innen Kat. B: € 50,00
Zweibettkabine Außen: € 125,00
Einzelkabine Innen Kat. B: € 95,00
Einzelkabine Außen: € 199,00


