
Gerade, wenn die Temperaturen sinken 
und es draußen manchmal schon so 
nasskalt ist, freuen wir uns auf die 
schöne Adventszeit. Dann schmücken 
festliche Lichter die Fenster und Gärten, 
es glitzert überall, der Duft von Glühwein 
und Bratäpfeln zieht durch die Straßen. 
In dieser Zeit sollten wir uns eine kleine 
Auszeit nehmen, um die Atmosphäre der 
Vorweihnachtszeit so richtig zu genießen.

Manchmal reicht schon ein Tagesausflug 
aus, um uns in eine andere Welt zu 
entführen. Käckel-Reisen bietet das 
ganze Jahr über die schönsten Ziele an, 
so auch in den Wintermonaten. Etwas 
ganz Besonderes wäre die Fahrt nach 
Valkenburg an der Geul zum größten 
unterirdischen Weihnachtsmarkt von 
Holland (Di. 22.11.22). Ein Klassiker im 
Angebot der Tagesfahrten von Käckel sind 
die Fahrten zu den Weihnachtsmärkten 
in Erfurt und im Harz. Diese und noch 
viele Tagesfahrten mehr findet man im 
Reisekatalog von Käckel-Reisen sowie 
auf der Homepage des Unternehmens  
www.kaeckel.de.

Wer ein wenig mehr Zeit für eine Reise 
einplanen kann, sollte einen Blick auf die 
Adventsreisen werfen. So lockt z. B. der 
Adventszauber in Wien (24.–27.11.22) 
mit einer Stadtrundfahrt durch die öster-
reichische Hauptstadt und einem Bummel 
über den Wiener Christkindlmarkt. 
Darüber hinaus steht ein stimmungsvolles 
Adventskonzert der Wiener Sängerknaben 
auf dem Programm. 
Aber vielleicht liegt das Interesse der 
Reisenden auch auf einem der stimmungs- 
vollsten kunsthandwerklichen Weihnachts-

Schön, dass 
wir uns 
wiedersehen!
Ihre Familie Käckel 
mit Ihrem Käckel-Reisen Team
Persönlich & telefonisch 
Büro in Grebenstein-Schachten 
Grebensteiner Straße 9 
34393 Grebenstein 
Ihr Urlaubs-Telefon: 05674 6141 
Mail: info@kaeckel.de 

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. 09.30 bis 12.30 Uhr und 
Mo. bis Fr. 14.00 bis 17.00 Uhr

Unter www.kaeckel.de finden Sie immer 
aktuelle Angebote rund um die Uhr

Anzeige

Mit der Familie Käckel beginnt der Urlaub direkt vor Ort und führt zu den schönsten Zielen weltweit. 

Ein Hauch von WeihnachtenEin Hauch von Weihnachten

märkte Norddeutschlands mit über 250 
Ausstellern? 

Vom 27.–28.11.2022 geht es zunächst 
zum Gut Basthorst samt weihnachtlicher 
Blasmusik und romantischen Kutsch- 
fahrten und anschließend zum Weih- 
nachtsmarkt nach Lübeck, wo mittelalter-
liches Ambiente und kulturhistorische 
Sehenswürdigkeiten aufeinandertreffen. 
Winterzeit im Tiroler Land heißt, die 
winterliche Alpenkulisse der Tiroler 
Berge zu erleben, den Schnee unter den 
Füßen knirschen zu hören und vom Flair 
der Saison verzaubert zu werden. Die 
Gäste von Käckel-Reisen erleben einen 
besinnlichen Advent in den Bergen und 
lernen die Tiroler Weihnachtstradition 
kennen (08.12.–11.12.2022). 

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit 
verwandelt sich Hamburgs Innenstadt 
in eine weihnachtliche Winterlandschaft 
mit traumhaftem Lichtermeer, das man 
gesehen haben muss (02.–04.12.2022). 
Der schlesische Lichterglanz in Breslau 
(02.–04.12.2022) ist ebenso unvergesslich 
wie die Adventsstimmung auf der Reise 
vom 16.–18.12.2022, die zunächst in 
Leipzig beginnt, dann Halt macht auf dem 
Striezelmarkt in Dresden und schließlich 
in die Heimat der Nussknacker und 
Räuchermännchen, Seiffen im Erzgebirge, 
führt.

Für den Jahreswechsel nimmt Käckel seine 
Gäste schließlich mit nach Tirol, damit 
man gemeinsam in den Bergen Silvester 
feiern und das neue Jahr begrüßen kann 
(27.12.22 – 03.01.23). (zgi)

(Fotos: Käckel-Reisen / Repros: Gitta Hoffmann)

„Blättern Sie doch einmal durch unseren 
Katalog und lassen Sie sich von unseren 
Urlaubsfahrten inspirieren. Sie finden 
die hier genannten und noch viele mehr 
in der Printausgabe des Katalogs, aber 
auch in seiner Online-Version auf der 
Homepage“, lädt Familie Käckel ein. 
„Gerne beraten wir Sie auch persönlich 
und verraten Ihnen unsere Geheimtipps.“ 
(zgi) www.kaeckel.de

Ob es ein Tagesausflug innerhalb Deutschlands sein 
soll oder eine Reise zu den schönsten Zielen Europas: 
Käckel Reisen bringt Sie hin. (Foto: AdobeStock)

Adventsstimmung pur: Auf dieser Reise erlebt man 
nicht nur den Striezelmarkt in Dresden, sondern auch 
Leipzig und schließlich Seiffen im Erzgebirge. 
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Käckel-Reisen fährt zu den schönsten Zielen in der AdventszeitKäckel-Reisen fährt zu den schönsten Zielen in der Adventszeit


