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Klein, aber BTO!

Destinationen Reisehighlights

Deutschland
Österreich
Schweiz
Polen
Tschechien
Baltikum
Dänemark
Schweden
Norwegen

Großbritannien 
Irland 
Niederlande
Frankreich
Italien
Slowenien
Kroatien
Portugal
Zypern

 Zwischen Hexen und Bergbau: Wanderreise in den Harz 

 Gipfeltreffen in der Schweiz

 Floriade 2022: Weltausstellung des Gartenbaus in Holland 

 Zauberhafte Sonneninsel Bornholm

 Naturwunder in der Kvarner Bucht

 Auf den Spuren des Commissario Brunetti

 4 Reisen mit 10-15 EZ ohne Zuschlag

Unsere  

Antwort 

aUf Ihre frage:

„wAs gibt es  

neues bei bto?“



Gemeinsam, nicht einsam
Unsere Reisevorschläge für Alleinreisende

in
h

A
lt

s
v

e
r

z
e

ic
h

n
is

�

1. bis 8. tag: urlaub am weissenhäuser strand

Wenn Ihre anreiseroute es zulässt, empfehlen wir Ihnen einen abstecher zum Kloster Cismar. Das Benediktiner-
kloster aus dem �3. Jahrhundert zählt zu den bedeutendsten Bauleistungen der norddeutschen Backsteingotik. 
Die Kirche des Klosters besitzt einen der ältesten flügelaltare der Kunstgeschichte, dessen Besichtigung für den 
Besucher ein seltenes erlebnis bedeutet.

Ausflugs-empfehlung:  tulpen- oder lilienfestival auf dem dänischen schloss gavnø

Der frühe Vogel fängt den Wurm – aufstehen, frühstücken und los, denn bereits um 09:00 Uhr beginnt die 
knapp 45-minütige fährüberfahrt vom hafen Puttgarden nach rødby. herrschaftliche Landsitze und ehrwürdige 
schlösser laden zum frühlingsbesuch ein. sollte es zeitlich passen, so lohnt das städtchen næstved mit seinen 
gemütlichen gassen rund um das mittelalterliche rathaus für einen Bummel. Im anschluss können sie schloss 
gavnø entdecken, eines der schönsten rokoko-schlösser Dänemarks. hier findet jedes Jahr das Tulpenfestival 
statt. Mit über 500.000 Tulpen gleicht der schlosspark einem Meer aus bunten frühlingsfarben. genießen sie im 
anschluss auch eine Tasse Kaffee und ein leckeres stück Kuchen im Café Tulipanen im schlosspark.

Verwöhnaufenthalt
am weissenhäuser strand

VerWöhnaUfenThaLT aM  
WeIssenhäUser sTranD  NEU   �
sonnenstunden im norden

aUf naCh sTeTTIn!   3
gemeinsame erlebnisse in Pommern

roManTIsCher harz    3
Viele einzelzimmer ohne zuschlag

oBerWIesenThaL IM erzgeBIrge    3
Von Bergmannsschmaus bis Kräuterfrau

aUf KranIChToUr zUr InseL rügen  4
herbstliche Kranichrast am Jasmunder Bodden

eLBIDyLLe UnD MarITIMe sKyLIne  NEU   5
entdeckertörn mit der Princess auf der elbe

Per sChIff zUM DänIsChen BLUMenfesTIVaL 6
ostseebrise, Inselflair und Blütenpracht im norden

raDeBerger BIerTheaTer  NEU  7
„Wo man Bier trinkt und ein Lied singt...“

eMsLanD: ParaDIes für raDfahrer  NEU   8
„Lieber mit dem fahrrad zum Meer, als mit dem 
Mercedes zur arbeit“

zWIsChen hexen UnD BergBaU  NEU   9
Wanderreise in den harz

WILLKoMMen IM sTeTTIner haff   NEU   �0
Vielfältige Landschaft und natürliche schönheiten 
rund um Ueckermünde

WIe Das gLüCK In DIe sChoKoLaDe  NEU  
KoMMT ��
Bregenzer Wald und schweizer genussmomente

gIPfeLTreffen In Der sChWeIz  NEU   ��
Matterhorn und Mont Blanc

MonT BLanC, MaTTerhorn, eIger-   NEU  
norDWanD    ��
3 alpine giganten auf einer reise

rUnDreIse sChWeIz  NEU   �3
Die schönsten Bahnstrecken der Welt

WILLKoMMen In Der sChWeIz  NEU   �3
Die große rundreise

KnöDeLfesT IM BäDerDreIeCK  �4
speisen wie der Kaiser in Tschechien

rUnD UM DIe sChneeKoPPe  NEU  �4
Das riesengebirge entdecken

naTUrParaDIes MasUren  �5
Danzig - Masuren - Thorn

TraUMhafTer osTseereIgen  NEU   �6
Danzig, Königsberg, Kurische nehrung,  
samlandküste  und Masuren

aB In Den süDen, zUM soLIna see!  �8
Breslau, Krakau und Waldkarpaten

zaKoPane – Das sT. MorITz Des osTens  �9
Urlaub im höchstgelegenen hotel Polens

BaLTIKUM rUnDreIse  �0
Von der neuzeit bis ins Mittelalter

WeLLness an Der PoLnIsChen osTsee  NEU   ��
Kurztripps nach Dzwirzyno, swinemünde und 
Misdroy

KUrzTrIP naCh göTeBorg  �3
entspannte atmosphäre und sehenswerte  
attraktionen

zaUBerhafTe sonnenInseL BornhoLM �3
südseeflair in der ostsee

fünen – DäneMarKs InseLParaDIes  �4
gärten, schokolade und Wein: die schönsten  
seiten der Märcheninsel

InseLhoPPIng aUf DänIsCh  NEU   �5
fünen, Kopenhagen und sonneninsel Bornholm

fJorDe, fJeLLs UnD zaUBerhafTe KüsTen �6
standorthotel in Ørsta am Ørstafjord

sChoTTenKnüLLer  �8
ein Kurztrip, der Lust auf mehr macht!

aUf sChIenen DUrCh engLanD UnD  
WaLes  �9
fahrt mit historischen zügen auf ausgewählten 
strecken

KanaLInseLn Jersey, gUernsey UnD sarK 30
französisches flair unter britischer flagge

zaUBerhafTe grüne InseL  3�
Klassische rundreise durch die charmante Irische 
republik

soMMer In hoLLanD   NEU   3�
alles kann, nichts muss

zUr fLorIaDe naCh hoLLanD   NEU   33
Weltausstellung des gartenbaus

hoLLänDIsChe IMPressIonen  34
es muss nicht immer Tulpenblüte sein!

TgV – Von sTrasBoUrg naCh ParIs  35
Mit der Bahn in die stadt der Liebe

VersILIaKüsTe UnD InseL eLBa    36
Mildes Klima, prächtige flora und kristallklares  
Wasser

azUrBLaUer Lago MaggIore  37
Der König der oberitalienischen seen

genUssMoMenTe In Der TosKana  NEU   38
Italienische Kulturgeschichte und toskanische  
Köstlichkeiten

TosKana MIT MInIKreUzfahrT naCh  
sarDInIen  39
alle toskanischen schätze und die smaragdküste 
sardiniens

garDasee - VIeL InKLUsIVe 40
Blaue Perle norditaliens

WanDerreIse garDasee  NEU   4�
ein eldorado für Wanderfreunde

sonnIge aUszeIT In PorToroz  4�
Mediterrane Küche und guter Wein an der  
slowenischen adria

aKTIV- UnD genUssreIse IsTrIen  NEU   43
Idyllische Wanderungen und kulinarische  
Köstlichkeiten

honIgsüße grüße aUs IsTrIen  NEU    44
honig, Wein und Musik an der adria

naTUrWUnDer In Der KVarner  NEU  
BUChT 45
feuerrote Korallenwelt und paradiesischer  
Krka-nationalpark

fLUgreIse roM    46
Italienischer Charme in der ewigen stadt

fLUgreIse MaDeIra  47
zauberhafte Blumeninsel im atlantik

fLUgreIse zyPern   47
Der sonne entgegen

aUf Den sPUren Des CoMMIssarIo  NEU  
BrUneTTI  48
Unterwegs in Donna Leons Venedig

Str
and

hotel W
eissenhäuser Strand - Außenansicht ©

 N
ils Bergm

ann - Lübeck - www.bergmann-fotograf e.de

unser leistungspaket
7 ü/f in �-raum-ferienwohnungen  
„an der Düne“ mit Balkon direkt neben  
dem strandhotel Weissenhäuser strand

� x Begrüßungsschnaps aquaminz

7 abendessen, Buffet im restaurant Möwenbräu

� x zwischenreinigung inkl. handtuchwechsel

5 x eintritt in das Dünenbad/fitnessstudio 
(jeweils für � h) im strandhotel

Teilnahme am wöchentlichen freizeitprogramm

Kurtaxe

8 tage ab 425,00

Feste termine 
�5.05. - ��.05.�0��: 4�5,00
�9.06. - �6.06.�0��, �0.07. - �7.07.�0��,  
�4.08. - ��.08.�0��, �8.09. - �5.09.�0��,  
0�.�0. - 09.�0.�0��: 435,00

Aufpreise
ez-zuschlag: 70,00
Unterbringung im 4-sterne-strandhotel  
Weissenhäuser strand (auf anfrage), ab: �66,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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*hierbei handelt sich auch um neue reisen aus �0��. Im Katalog sind diese als „immer noch neu“ gekennzeichnet. 

für reisende 
ab 65 Jahren

Bildhinweise für dieses Heft: Die ausführlichen Lizenzbestimmungen für die C reative Commons-Bilder fnden Sie unter: creativecommons.org/licenses. Des Weiteren wurden Bilder von Shutterstock.de und pixabay.com verwendet. 



Gemeinsam, nicht einsam
Unsere Reisevorschläge für Alleinreisende

unser leistungspaket
� ü/f im 3-sterne-hotel Panorama in stettin
� abendessen, Buffet „Polnische spezialitäten“ mit  Tanzabend (DJ)
stadtführung stettin mit eintritt und Konzert in einer stettiner Kirche
abendliche Party-schifffahrt stettin und Umgebung mit Musik (DJ), grill-
essen an Bord mit Würstchen, fleisch und salaten (witterungsabhängig)
ganztägige reiseleitung für einen ausflug Ihrer Wahl (Wollin oder Kaseburg)

3 tage 159,00

Feste termine:  �0.06. - ��.06.�0��, �5.07. - �7.07.�0��, ��.08. - �4.08.�0��, 
 09.09. - ��.09.�0��, �6.09. - �8.09.�0��

Aufpreise
eintritt Museum im schloss stettin, ab: 3,50
Country-Picknick im stettiner haff mit spielen, Musik und grillwurst, ab: �9,00
Katamaran-schifffahrt im Delta der swine, ab: 9,00
fischessen in einem restaurant während der ausflüge, ab: �5,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

Auf nach stettin!
Gemeinsame Erlebnisse in Pommern

© shutterstock.com | Pressmaster

3

romantischer harz
Viele Einzelzimmer ohne Zuschlag

Quedlinburg, Stiftskirche mit Harz © Jürgen Meusel

© shutterstock.com | michaeljung

ez ohne 
zuschlAg

12

ez ohne 
zuschlAg

alle

unser leistungspaket
3 ü/f im 4-sterne-Maritim-Berghotel Braunlage in Braunlage
sektempfang bei anreise
� abendessen, regionales 3-gang-Menü oder Buffet
� abendessen, galabuffet
Teilnahme an der morgendlichen Wassergymnastik
nutzung des schwimmbades
stadtführung goslar
fahrt mit der harzquerbahn (Drei annen hohne-Wernigerode)

4 tage 199,00

Feste termine:  ��.06. - �5.06.�0��, �0.07. - �3.07.�0��, 07.08. - �0.08.�0��

Aufpreise
zuschlag ab dem �3. ez: 45,00
Tanzabend im hotel mit alleinunterhalter : 375,00
eintritt schloss Wernigerode: 7,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

unser leistungspaket
3 ü/f im 3-sterne-s-ahorn hotel am fichtelberg in oberwiesenthal

3 abendessen, Buffet mit wechselnden hauptgängen, salatbar und Desserts

freizeitprogramm und abendentertainment im hotel

geführte fichtelberg-Wanderung

führung in der Lautergold-Likörfabrik mit Museum, Video,  
Begrüßungslikör und kleiner Verkostung

ganztägige reiseleitung erzgebirgstour

Dampfzugfahrt mit der fichtelbergbahn von oberwiesenthal nach  
Cranzahl inkl. kleiner Kräuterkunde mit der Kräuterkönigin 

führung durch das Besucherbergwerk „Markus-röhling-stolln“ sowie 
einfahrt mit der grubenbahn, kleine schlachteplatte, Bier und Musik

4 tage ab 209,00

Feste termine:  �0.03. - �3.03.�0��, �4.04. - �7.04.�0��,�3.��. - �6.��.�0��

Aufpreise
ez-zuschlag ab dem �6. ez: 63,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

oberwiesenthal im erzgebirge
Von Bergmannsschmaus bis Kräuterfrau

Heed
e, Heeder Moor

ez ohne 
zuschlAg
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Auf Kranichtour zur insel rügen
Herbstliche Kranichrast am Jasmunder Bodden

unser leistungspaket
� ü/f im 4-sterne-Parkhotel rügen in  
Bergen auf rügen

� abendessen, 3-gang-Menü/Buffet

nutzung von sauna, Dampfbad, fitnessraum 
und Infrarot fit- und gesundheitskabine

eintritt nationalpark-zentrum Jasmund mit 
Königsstuhl inkl. Kurzführung zum Königsstuhl

schifffahrt „Kranichtour in die Dämmerung“ 
mit fachkundigen erklärungen ab/an Breege, 
Insel rügen (donnerstags und samstags)

3 tage ab 155,00

Feste termine
��.09. - �3.09.�0��, �3.09. - �5.09.�0��: �85,00
05.�0. - 07.�0.�0��, 07.�0. - 09.�0.�0��: �55,00
(weitere Termine auf anfrage)

Aufpreise
ez-zuschlag: 34,00
zusatztag (ü/hP): 69,00
ganztägige reiseleitung: �00,00
stadtführung rostock: 75,00
fahrt mit dem „rasenden roland“: 5,00
stadtrundfahrt greifswald: ��5,00
altstadtführung stralsund: ��5,00
hafenrundfahrt stralsund: ��,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise mit hansestadt rostock
seit knapp 800 Jahren wird in rostock stadtge-
schichte geschrieben und noch immer versprüht 
das einst wichtige Mitglied der hanse, viel von sei-
nem ursprünglichen Charme. Die hiesigen typischen 
Backstein-fassaden und prächtige giebelhäuser unter-
schiedlicher epochen künden ebenso wie die macht-
vollen Kirchen vom reichtum der Kaufleute im Mit-
telalter. Marienkirche, Petrikirche und nikolaikirche, 
das rathaus aus dem �3. Jahrhundert und das stein-
tor bestimmen das faszinierende historische Bild der 
hansestadt.

2. tag: von Königsstuhl bis Kap Arkona mit 
Kranichrast auf rügen (Do oder sa) (ca. �50 km)

ein beeindruckendes naturschauspiel stellt auch auf 
der Insel rügen der herbstliche Kranichzug dar. hier 
sammeln sich die Kraniche vor ihrem abflug in ihre 
Winterquartiere. 
Beginnen sie den Tag doch mit einer kurzen Bahn-
fahrt mit dem berühmten rasenden roland, der 
gemächlich über die Insel schnauft. über Binz errei-
chen sie dann das Wahrzeichen der Insel rügen, den 
Königsstuhl, jenen ��8 Meter hohen Kreidevorsprung 
im nationalpark Jasmund. Das dortige nationalpark-
zentrum bietet interessante einblicke. Dann weiter 
zum Kap arkona, auch nordkap Deutschlands ge-
nannt. es ist eines der beliebtesten ausflugsziele auf 
rügen. Dazu zählt auch das idyllische fischerdörfchen 
Vitt mit seinen reetgedeckten häusern. es ist mit der 
arkona-Bahn ebenso bequem zu erreichen, wie der 
Leuchtturm an der nordspitze der Insel.
am späten nachmittag erleben sie die Kranich-schiff-
fahrt in die Dämmerung ab Breege auf rügen. Be-
obachten sie das faszinierende naturschauspiel der 

majestätischen Kraniche, der berühmten „Vögel des 
glücks“! eine sachkundige Moderation durch Kranich-
experten vermittelt Ihnen viel Interessantes während 
einer kurzweiligen Tour zum Jasmunder Bodden mit 
Blick auf den spyker see.  (anmerkung: sollten sie am 
Dienstag ab schaprode fahren, so führt sie die Tour 
zu den Kranichrastplätzen richtung Pramort)

3. tag: hansestadt greifswald und heimreise
Wie wäre es mit einem halt in der hansestadt greifs-
wald, bevor sie sich auf die heimreise begeben? Die 
Universitätsstadt verzaubert durch maritimes flair. 
Die altstadt mit ihren drei gotischen Kirchen, oder 
das fischerdorf Wieck und die nahe Klosterruine 
eldena werden sie beeindrucken. selbst der Maler 
Caspar David friedrich, sohn der stadt, wählte die 
stadtkulisse oft zum Motiv. 

verlängerungstag: Mehr über Kraniche und 
die hansestadt stralsund (ca. �00 km)

Im Kranich-Informationszentrum groß Mohrdorf bei 
stralsund empfängt man sie mit einem Vortrag und 
einem film. Im ca. 4 km entfernten Kranorama, ei-
ner modernen Beobachtungsstation am günzer see, 
zeigt ein ranger Ihnen den Lebensraum und die ge-
wohnheiten des beeindruckenden großvogels. 
gegen Mittag erreichen sie dann stralsund. Liebevoll 
restaurierte Bürgerhäuser, imposante Backsteinkir-
chen und eine Vielzahl wertvoller zeugnisse der han-
sezeit machen den reiz der hansestadt aus. schnup-
pern sie hafenidylle und räucherfisch oder besuchen 
sie die jüngste attraktion der stadt, das ozeaneum.

PArKhotel rügen

lage: Durch die zentrale und verkehrsgüns-
tige Insellage des 4-sterne-Parkhotels rügen 
erreichen sie die weißen sandstrände der 
ostsee und das Kap arkona mit dem Bus in 
kürzester zeit.  auch in die Bergener Innen-
stadt sind es nur wenige Minuten zu fuß.

zimmerausstattung: alle �54 komfortab-
len Doppelzimmer und 6 Dreibettzimmer auf  
3 etagen verfügen über Bad/WC, föhn, Tele-
fon und TV.

weitere hoteleinrichtungen: Des Wei-
teren verfügt das hotel über ein restaurant, 
freizeitbereich mit sauna, Dampfbad, Infrarot-
kabine, Kosmetiksalon, Tagungsräume sowie 
kostenfreie Busparkplätze direkt am hotel.

Kap Arkona 2012 edit © Felix König CC BY 3.0

★ ★ ★ ★ 
Bergen, Parkhotel Rügen © Matthes Trettin
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elbidylle und maritime skyline
Entdeckertörn mit der Princess auf der Elbe

unser leistungspaket
� ü/f im 3-sterne-hotel Daub in Bremervörde

Begrüßungsschluck

� abendessen, 3-gang-Menü oder Buffet

führung hinter die Kulissen eines traditionellen 
altländer obsthofes mit Begrüßungsapfelsaft

7-stündige elbfahrt mit der Ms Princess von 
Cuxhaven nach hamburg oder umgekehrt 
inkl. Brunch- und Kuchenbuffet, Moderation 
und reservierte Plätze

3 tage  ab195,00

april bis oktober

Aufpreise
ez-zuschlag: 36,00
zusatztag mit halbpension, ab: 58,00
Kaffeegedeck mit hausgemachtem Kuchen  
auf dem obsthof Bey: 9,00
stadtrundfahrt Cuxhaven: ��5,00
stadtrundfahrt hamburg: ��5,00
führung elbphilharmonie, je �4 Pax: 475,00

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise ins Alte land
Willkommen im größten obstanbaugebiet euro-
pas! sage und schreibe 7 Millionen obstbäume, vor 
allem apfelbäume, stehen hier und schaffen gerade 
im frühjahr ein Blütenmeer. Typisch altländer häuser, 
reetgedeckte Dächer und kunstvolles ziegelfach-
werk machen diese gegend so unverwechselbar. auf 
einem obsthof erfahren sie alles rund um den apfel, 
seinen anbau und das Leben auf dem hof. Machen 
sie einen rundgang über den obsthof und die Plan-
tagen! Vielleicht runden sie den Tag noch mit einem 
Kaffeegedeck ab.

2. tag: große elbfahrt cuxhaven - hamburg 
(oder umgekehrt)
Das an der elbmündung gelegene nordseeheilbad 
Cuxhaven ist ein beliebter Urlaubsort. hier befin-
det sich einer der bedeutendsten fischereihäfen 
Deutschlands. genießen sie während einer großen 
elbfahrt die schönsten ausblicke auf die romantische 

Idylle des alten Landes. Vorbei an elbauen heißt sie 
die skyline der elbmetropole hamburg willkommen.

3. tag: hamburg und heimreise
„Der Michel“, das Wahrzeichen der hansestadt ham-
burg ist für viele Besucher eine der schönsten Ba-
rock-Kirchen norddeutschlands. ausgiebig bummeln 
kann man entlang des Jungfernstiegs am rande der 
Binnenalster - hier pulsiert das Leben und schlägt das 
herz der stadt. übrigens, zusammen mit dem Kon-
torhausviertel und dem Chilehaus ist hamburgs spei-
cherstadt seit Juli �0�5 Deutschlands 40. UnesCo-
Weltkulturerbe. Wussten sie das die speicherstadt 
auf tausenden eichenpfählen errichtet wurde? heute 
bilden die beeindruckenden historischen Backstein-
gebäude zusammen das größte Lagerhausensemble 
der Welt. Der elbphilharmonie-Pavillon an der west-
lichen spitze der hafencity auf den Magellan-Terras-
sen gilt weithin als ein „gesamtkunstwerk“ mit seiner 
historischen und modernen architektur, Musik sowie 
der wunderbaren und besonderen Lage.

hotel DAub breMervÖrDe

lage: Das familienbetriebene 3-sterne-hotel 
Daub ist eines unserer langjährigen stammhäuser 
der region. Die historische altstadt liegt in unmit-
telbarer nähe. Das hotel besteht aus einem mehr-
geschossigen gebäudekomplex und verfügt über 
einen kostenfreien öffentlichen Parkplatz. Im haupt-
gebäude befinden sich alle zentralen hoteleinrich-
tungen wie Lobby, rezeption und Businessbereich.

zimmerausstattung: alle komfortabel ein-
gerichteten 70 zimmer verfügen über Bad inkl. 
DU/WC und haartrockner, TV, Telefon, WLan, 
Minibar sowie einen sitzbereich. Das hotel hat 
zwar keinen fahrstuhl, aber zahlreiche zimmer im 
erdgeschoss und es gibt einen Kofferservice.

weitere hoteleinrichtungen: Des Weiteren ver-
fügt das hotel über ein restaurant, einen großen fest-
saal sowie sauna, Konferenz- und Veranstaltungsräume.

★ ★ ★ 

Bremervörde, Hotel Daub
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Hamburg, Speicherstadt

highlights:
* Blick hinter die Kulissen eines traditionellen 

Altländer Obsthofes

* Elbfahrt mit der MS Princess von Cuxhaven 
nach Hamburg oder umgekehrt
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Per schiff zum dänischen tulpen- oder lilienfestival
Ostseebrise, Inselflair und Blütenpracht im Norden

unser leistungspaket
3 ü/f im 3-sterne-hafen hotel schützenhof 
auf fehmarn

� abendessen, 3-gang-Menü oder Buffet

fährpassage mit scandlines, Puttgarden-
rødby und zurück, für Bus bis �4 m und 
Passagiere

eintritt schloss gavnø und Parkgelände

Kaffee und Kuchen im Café „Tulipanen“

4 tage ab 265,00

april bis Mai (Tulpenfestival):  ab �65,00
Juli bis september (Lilienfestival): ab �99,00

Aufpreise
ez-zuschlag: 75,00
stadtführung naestved: ��5,00
führung schloss gavnø: ��5,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

neuer  
hotelPArtner

6

hAFen hotel schützenhoF

lage: Das 3-sterne-hotel auf der ostseein-
sel fehmarn befindet sich nur wenige Meter 
vom hafen entfernt und ist von einigen Cafés 
und restaurants umgeben. Das stadtzentrum 
ist etwa � km entfernt.

zimmerausstattung: Die 30 modern 
eingerichteten zimmer sind ausgestattet mit 
einem Bad mit Dusche/WC, haartrockner, 
Telefon, TV und WLan.

weitere hoteleinrichtungen: Das hotel 
besteht aus einem zweigeschossigen gebäu-
de. Im eingangsbereich befinden sich zentrale 
hoteleinrichtungen wie rezeption und Lobby. 
Des Weiteren verfügt das hotel über ein res-
taurant, eine Bar und einen fahrradverleih.

★ ★ ★
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1. tag: Anreise zur insel Fehmarn
Wenn Ihre anreiseroute es zulässt, empfehlen wir Ih-
nen einen abstecher zum Kloster Cismar. Das Bene-
diktinerkloster aus dem �3. Jahrhundert zählt zu den 
bedeutendsten Bauleistungen der norddeutschen 
Backsteingotik. Die Kirche des Klosters besitzt einen 
der ältesten flügelaltare der Kunstgeschichte, dessen 
Besichtigung für den Besucher ein seltenes erlebnis 
bedeutet.

2. tag:  tulpen- oder lilienfestival auf dem 
dänischen schloss gavnø  (ca. �00 km ab rødby, zzgl. 
an-/abreise Puttgarden ca. 80 km)

Der frühe Vogel fängt den Wurm - aufstehen, frühstü-
cken und los, denn bereits um 09:00 Uhr beginnt die 
knapp 45-minütige fährüberfahrt vom hafen Putt-
garden nach rødby. herrschaftliche Landsitze und 
ehrwürdige schlösser laden zum frühlingsbesuch ein. 
sollte es zeitlich passen, so lohnt das städtchen næst-
ved mit seinen gemütlichen gassen rund um das mit-
telalterliche rathaus für einen Bummel. Im anschluss 
entdecken sie schloss gavnø, eines der schönsten 
rokoko-schlösser Dänemarks. hier finden jedes 
Jahr das Tulpen- und das Lilienfestival statt. Je nach 
Jahreszeit gleicht der schlosspark mit über 500.000 
Blüten einem Meer aus bunten farben.genießen sie 
im anschluss eine Tasse Kaffee und ein leckeres stück 
Kuchen im Café Tulipanen im schlosspark.

3. tag: holsteinische schweiz (ca. �75 km)

Der landschaftliche reiz dieser region erklärt sich aus 
einer Vielzahl von seen, die in die hügelige Landschaft 
eingebettet sind. Das liebliche nebeneinander von 

Wäldern, hügeln, seen und der nahen ostsee zieht 
bereits seit vielen Jahrzehnten Besucher in ihren Bann. 
Lassen sie sich zunächst auf eine entdeckungstour 
durch Malente entführen. aber was wäre ein Besuch 
in der holsteinischen schweiz ohne schifffahrt? „er-
schippern“ sie auf etwa zwölf Kilometern geschlun-
gener Wasserwege fünf seen (Dieksee, Langensee, 
Behlersee, höftsee und edebergsee). es erwarten sie 
liebliche Buchten und kleine Inseln, flimmernde Bu-
chenwälder und wogende schilfbänke. angekommen 
in Plön sehen sie das Plöner schloss - Wahrzeichen 
der stadt und eines der größten schlösser schleswig-
holsteins. 

Von Plön aus schließen sie den Kreis und machen sich 
auf ins „Weimar des nordens“. so wird eutin liebevoll 
genannt, da hier im ausgehenden �8. Jahrhundert am 
kleinen schlosshof große Denker weilten. Imposanter 
geht es kaum: erleben sie die vierflügelige anlage mit 
geschütztem Innenhof und umgebendem Wassergra-
ben bei einem Besuch des eutiner schlosses direkt 
am see. zum abschluss des Tages bietet sich noch die 
gelegenheit die region per Kutsche zu erkunden.

4. tag: heimreise
gern erstellen wir Ihnen auch hier einen Programm-
punkt passend zu Ihrer route! In Kiel können sie zum 
Beispiel nostalgisches hafenflair erleben. oder ent-
decken sie die hanseatische Marzipanstadt Lübeck 
mit Ihrer wasserumflossenen altstadt und ca. �.800 
denkmalgeschützten gebäuden, historischen gassen 
und verwinkelten gängen.

Fähre Scandlines Hansa

Næstved, Schloss Gavnø - Tulpenfestival
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unser leistungspaket
� ü/f im 3-sterne-hotel Kaiserhof oder im 
4-sterne-hotel sportwelt in radeberg

� 3-gang-Menü im Kaisersaal am anreisetag 
(Vorspeise und hauptgang vor dem stück, 
Dessert in der Pause)

Kabarettaufführung auf der radeberger Bier-
theaterbühne im historischen Kaisersaal

� abendessen im hotel, Buffet

3 tage 169,00

Feste termine:  �0.03. - ��.03.�0�� 
 �3.06. - �5.06.�0��
Aufpreise
ez-zuschlag: 44,00
Verlängerungsnacht (ü/hP): 69,00
stadtführung Bautzen: 75,00
rundgang durch die historische altstadt  
inkl. führung im Bautz‘ner senfladen: 6,00
eintritt und geführter rundgang  
Barockschloss rammenau: 8,00
ganztägige reiseleitung sächsische  
schweiz und elbsandsteingebirge: �75,00
fahrt mit dem „festungsexpress“ ab/an  
Königsstein, entlang der elbe, oder  
linkselbische rundfahrt: 7,00
schifffahrt von Königstein nach Pirna  
oder umgekehrt): �8,00
halbtägiger ausflug mit Braumeisters  
Dampfzug: 79,00
stadtführung Dresden: ��5,00
Brauereiführung inkl. Bierverkostung,  
Treberbrötchen und erinnerungsgeschenk: �4,00
Kaffegedeck auf schloss rammenau mit  
� stück Landkuchen und Kaffee satt: 7,00 

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

1. tag: Kabarettaufführung im biertheater des 
historischen Kaisersaals
Willkommen in der inzwischen 800-jährigen Bierstadt 
radeberg. Die bekanntesten sehenswürdigkeiten der 
stadt sind sowohl historischer, genussvoller und natürlich 
kultureller art. so das schloss Klippenstein, die radeber-
ger exportbierbrauerei und das radeberger Biertheater 
im hotel Kaiserhof - es ist das erste sächsische Mund-
arttheater. am abend erleben sie mit so manchem au-
genzwinkern und sächsischem humor gespickte und lie-
bevoll inszenierte Köstlichkeiten für augen und ohren 
rund um Land, Leute und hopfensaft im Biertheater des 
historischen Kaisersaals. sie genießen ein 3-gang-Menü 
im Kaisersaal und verfolgen von Ihrem Platz aus ein un-
terhaltsames Kabarettschauspiel.

2. tag: bautzen und barockschloss (ca. 90 km)

Bautzen - „heimliche hauptstadt der sorben“, �000-jäh-
rige stadt der �7 Türme und in aller Munde, dank ihres 
senfes! erleben sie einen nicht alltäglichen stadtrund-
gang durch die romantische, geschichtsträchtige und lie-
bevoll restaurierte altstadt. natürlich darf der berühmte 
Bautz‘ner senf nicht fehlen! erfahren sie im Bautz‘ner 
senfladen viel Interessantes von der Kultivierung der 
senfpflanze bis zu herstellung und gebrauch. Im an-
schluss können sie das imposante schloss rammenau 

besuchen. freuen sie sich auf illusionistische Wandmale-
reien, stilvolle salons, kostbares Porzellan sowie interes-
sante schlossgeschichten.

oDer: sächsische schweiz und elbsandstein-
gebirge (ca. �05 km)

Beginnen sie doch ab Pirna mit einer elb-schifffahrt. Be-
eindruckend windet sich der fluss zwischen den hoch 
aufragenden gesteinen. Vorbei an der berühmten Bas-
tei, erreichen sie die festung Königstein, europas größte 
Bergfestung, gelegen auf einem Tafelberg oberhalb der 
elbe. ein besonderer Tipp: der „festungsexpress“! old-
timer Doppeldecker und Tschu-Tschu-Bahn bringen 
sie gemütlich zum aufzug unterhalb der festung. Die 
Kleinstadt Bad schandau lockt unter anderem mit fas-
zinierendem orgelklang in der st. Johanniskirche. am 
Lichtenhainer Wasserfall, endstation der Bahnfahrt, hät-
ten sie gelegenheit zu einer kleinen stärkung.

3. tag: heimreise
gern erstellen wir Ihnen auch hier einen Programm-
punkt passend zu Ihrer route!

vorschlag für einen zusatztag: braumeisters 
Dampfzug - Mit Dampf und gerste durch das 
weißeritztal (ca. 85 km)

radeberger biertheater
„Wo man Bier trinkt und ein Lied singt...“
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unser leistungspaket
4 übernachtungen mit emsländer frühstück 
im 3-sterne-hotel zur Linde in heede

4 abendessen, 3-gang-Menü oder Buffet

ganztägiger radtour-guide für alle radausflüge

film und führung in der Meyer Werft Papenburg

geführter rundgang über den festungswall 
der festung Bourtange

lustiges Püntenpatent inkl. überfahrt

5 tage ab 229,00

Mai bis oktober

Aufpreise
zuschlag ab dem 8. ez: 40,00
aufpreis Unterbringung im City Partner  
hotel hilling in Papenburg (3-sterne-Kat.),ab: �00,00
ez-zuschlag im City Partner hotel hilling  
in Papenburg: 5�,00
aufpreis Unterbringung im 3-sterne- 
akzent-hotel Borchers in Dörpen, ab: 60,00
ez-zuschlag im 3-sterne-akzent-hotel  
Borchers in Dörpen: 5�,00
Miete fahrrad, pro Tag: �3,00
Miete e-Bike (mit 7-gang und tiefem  
einstieg), pro Tag: �6,00
Mittagsstopp mit eintopf: 9,00
Verlängerungstag (ü/hP): 45,00
ganztägiger radtour-guide für  
Verlängerungstag: �75,00
alleinunterhalter am abend: �50,00
akkordeon-spieler : �50,00
auftritt eines shanty-Chores: �75,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise
Die ferienregion im nordwesten Deutschlands an 
der deutsch-niederländischen grenze bietet zahl-
reiche highlights: Deutschlands längste und älteste 
fehnkolonie, über 5.500 Jahre alte großsteingräber, 
die weltweit einzige erhaltene barocke Jagdsternan-
lage, den weltweit größten Kreuzfahrtschiffsbauer, 
europas größte gärtnerei und den gewaltigsten Tief-
pflug der Welt. 

2. tag: Papenburg mit Meyer werft (ca. 40 km)

Ihr fahrrad-guide begrüßt sie am hotel zur Linde. 
Die radtour führt direkt auf dem neuen radweg an 
der ems entlang nach Papenburg. hier werden sie 
um ��:30 Uhr zur führung in der Meyer Werft er-
wartet, der Wiege der ozeanreisen. erleben sie in 
der Meyer Werft Kreuzfahrtschiffe zum anfassen und 
modernsten schiffbau. anschließend fährt der guide 
mit Ihnen ins zentrum Papenburgs, hier legen sie eine 
kleine Mittagspause ein. Danach führt die Tour weiter 
durch die längste Kanalstadt, also zu einigen highlights 
der stadt in und um Papenburg herum. nach dieser 
erlebnisreichen führung fahren sie mit dem rad zu 
Ihrem hotel zurück.
Dauer der Radtour: ganztägig, Strecke: ca.  40 km, 
Schwierigkeitsgrad: leicht/mittelschwer

3. tag: transrapid, lathen und Marina Park (ca. 38 km)

Die heutige radtour führt sie über Dörpen durch 
ein Waldgebiet an der alten strecke der Magnet-
schwebebahn Transrapid. In den 70er-Jahren nah-
men Pläne für ein neues Verkehrsmittel gestalt an: 
die Magneschwebebahn Transrapid. Mit mehr als 400 
km/h sollte sie zunächst hamburg und Berlin verbin-
den. Doch immer weiter steigende Kosten führen am 
5. februar �000 zum offiziellen aus für eine Trans-
rapid-Verbindung in Deutschland. am ehemaligen 
Transrapid-Bahnhof in Lathen machen sie eine kleine 
Mittagspause, bevor sie direkt an einem der schöns-
ten radwege unmittelbar an der ems entlang zurück 

nach heede fahren. Im Marinapark Walchum, einem 
hafen an der ems, machen sie nochmals einen stopp 
und können dort die vielen sportboote bestaunen. 
anschließend geht es zur tausendjährigen Linde, dem 
Wahrzeichen von heede. 
Dauer der Radtour: ganztägig, Strecke: ca.  38 km, 
Schwierigkeitsgrad: leicht/mittelschwer

4. tag: holland mit Festung bourtange, Moor 
und Pünte (ca. 35 km)

auf gehts mit Ihrem fahrrad durch das heeder Moor. 
genießen sie die wunderbare flora und fauna dieses 
besonderen Landstriches. Die Tour führt weiter nach 
holland zur festung Bourtange. Die sternenförmige 
festung aus dem �7. Jahrhundert lädt sie zum Ver-
weilen ein. Bei einem rundgang mit Ihrem reiseleiter 
über den festungswall können sie diese schöne ge-
pflegte anlage bewundern. eine rundroute führt sie 
dann an der ems entlang zur handgezogenen Pünte 
nach Lehe. nach einer lustigen fährüberfahrt geht es 
durch das Vogelschutzgebiet zurück zum hotel.
Dauer der Radtour: ganztägig, Strecke: ca. 35 km, 
Schwierigkeitsgrad: leicht/mittelschwer

5. tag: heimreise
gern erstellen wir Ihnen auch hier einen Programm-
punkt passend zu Ihrer route!

vorschlag für einen verlängerungstag:  
Küstenrundfahrt (ca. 45 km)

nach dem frühstück fahren sie mit dem Bus nach 
Doornumersiel. hier beginnt Ihre radtour und sie 
treffen den reiseleiter. er fährt mit Ihnen entlang an 
den schönsten sielorten der nordseeküste bis nach 
greetsiel. reetgedeckte häuser, plattes Land, fisch-
kutter, ebbe und flut, ostfriesentee, lange Deiche und 
ein bisschen seeluft ist typisch für die Landschaft. 
Dauer der Radtour: ganztägig, Strecke: ca. 45 km, 
Schwierigkeitsgrad: leicht/mittelschwer

emsland: ein Paradies für radfahrer
„Lieber mit dem Fahrrad zum Meer, als mit dem Mercedes zur Arbeit“

�

Freuen Sie sich auf das Radfahrer-Paradies in Norddeutschland! Das Emsland ist bunt und nicht bergig: Genussradfahrer schätzen hier die rund 
3.500 steigungsfreien Kilometer voller Facettenreichtum und lückenlos ausgeschilderten Radwegen. Das Wegenetz ist nicht nur wunderbar vielfältig, 
sondern auch bestens ausgeschildert. Am Wegesrand liegen historische Altstädte, zauberhafte Häfen, die Meyer Werft in Papenburg sowie zahl-
reiche Mühlen, Megalithgräber und Kirchen. Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie die Vielfalt!
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unser leistungspaket
4 ü/f im 4-sterne-Maritim-Berghotel  
Braunlage (Classic zimmer)

4 abendessen, 3-gang-Menü oder Buffet

nutzung des schwimmbades

ganztägiger Wander-guide für alle  
Wanderausflüge

5 tage ab 269,00

Mai bis oktober

Aufpreise
ez-zuschlag: 56,00
ganztägiger Wanderführer, je zusatztag: ��5,00
stadtführung goslar : �00,00
eintritt Burg und festung regenstein in  
Blankenburg: 4,00
eintritt und führung auf Burg und festung 
regenstein in Blankenburg: 7,00
schlossführung großes schloss Blankenburg  
in Blankenburg: 5,00
sessellift von der rosstrappe nach Thale: 5,00
fahrt mit der harzquerbahn von Drei  
annen hohne nach Wernigerode: �0,00
eintritt zisterzienserkloster Walkenried: 6,00
führung Kloster Walkenried: ��,00
Wanderung mit einem Welterbe-guide  
übertage, z.B. zur auerhahn-Kaskade im  
Bockswieser revier, der größten Teichkaskade  
im Welterbe: 9,00
Wanderung auf spurensuche im großen  
Clausthal übertage durchs rosenhöfer  
revier und Untertage in die runde radstube: 9,00
ganztägige Wanderung von Drei annen  
hohne zum Bahnhof hasserode oder  
alternativ Bahnhof steinerne renne: �00,00

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise und goslar
sollte es Ihre anreiseroute zulassen, empfehlen wir 
einen stopp in goslar. Die Kaiserstadt blickt auf eine 
über �000-jährige geschichte zurück. Der beste aus-
gangspunkt ist der große Parkplatz an der Kaiserpfalz. 
Wer dort aussteigt, dem bietet sich ein faszinierender 
Blick auf den mächtigen Pfalzbau im romanischen stil, 
den sie bei einer Besichtigung erkunden könnten. 

2. tag: blankenburg und teufelsmauer (ca. 40 km)

zum einwandern geht es zunächst nach Blankenburg -  
Welfen- und Blütenstadt im zentrum des harzkreises. 
Beliebt und bekannt durch die eindrucksvolle schloss- 
und gartenarchitektur, die historische altstadt und 
den herrschaftlichen Villen aus Jugendstil und grün-
derzeit. Unser Tipp: schlossführung für einen guten 
zweck. Das große schloss, das Kleine schloss und 
die barocken gärten Blankenburgs bilden das ein-
zigartige schlossensemble. Das schloss Blankenburg 
ist das größte noch erhaltene Welfenschloss und 
Wahrzeichen der stadt Blankenburg mit einer über 
900-jährigen geschichte. Der gesamte erlös, durch 
schlossführungen eingenommen, fließt in den Wie-
deraufbau und weitere sanierung des barocken Bau-
denkmals ein. anschließend wandern sie rund um die 
Teufelsmauer, ohne zweifel eines der grandiosesten 
Wandergebiete im harz. Beeindruckende sandstein-
felsformationen ragen auf mehreren Kilometern bei 
Blankenburg, Weddersleben und Ballenstedt in die 
Landschaft. 
Wanderstrecke von Blankenburg zur Teufelsmauer:  
ca. 7,5 km

3. tag: Auf dem harzer hexenstieg zum 
brocken (ca. 45 km)

heute geht es zum „höhepunkt“ der reise: sie 
wandern auf einer etappe des harzer-hexen-stiegs 
durch den nationalpark harz auf den ��4� m ho-
hen Brocken, den höchsten Berg des harzes und 
ganz norddeutschlands. zum greifen nah erscheint 
die Brockenkuppe vom startpunkt Torfhaus. an den 
schilderbäumen des nationalparks weist die hölzerne 
grüne hexe den rechten Weg. entlang eines Platten-
wegs verlief einmal die grenze, die Deutschland über 
40 Jahre trennte. Das ist geschichte. heute gelangen 
wir durch die schönsten hochmoore des harzes im 

nationalpark harz bis zum gipfel des Brockens, mit 
unvergleichlichem Blick. genießen sie ihn, bevor sie 
wieder hinab bis in den ort schierke wandern. 
Wanderstrecke von Torfhaus nach Schierke: ca. 14 km

4. tag: Durch das bodetal (ca. 40 km)

am nächsten Tag betreten sie den „grand Canyon“ 
des harzes - das Bodetal zwischen Treseburg und 
Thale. hier ragen links und rechts des Weges bis zu 
�50 Meter hohe granitwände empor. es handelt sich 
um eines der ältesten naturschutzgebiete Deutsch-
lands. Vor �865 war die Passage des vor Ihnen lie-
genden abschnittes nicht möglich. zu dicht drängte 
sich der fels an das Wasser, für einen Durchgang war 
kein Platz und die technischen Möglichkeiten reich-
ten noch nicht aus, ihn zu schaffen. Um die grandio-
se schlussaussicht des harzer-hexen-stiegs nicht zu 
verpassen, steigen sie nach links auf der „schurre“, 
die �8 serpentinen zur rosstrappe auf. Wem der 
schweißtreibende aufstieg zu beschwerlich ist, der 
nimmt den bequemen sessellift, der etwas unterhalb 
in Thale startet. 
Wanderstrecke von Altenbrak oder Treseburg nach Thale: 
ca. 15 km

5. tag: wernigerode oder walkenried und 
heimreise
natürlich sollte man nicht im harz gewesen sein, ohne 
ein stück des Weges mit der harzer schmalspurbahn 
zurückzulegen. genießen sie die wundervolle harz-
landschaft während die harzquerbahn gemütlich mit 
Ihnen von Drei annen hohne nach Wernigerode 
schnauft. Mittelpunkt der Bunten stadt am harz ist 
der Marktplatz, umrahmt von liebevoll restaurierten 
fachwerkhäusern und dem rathaus. über der stadt 
erhebt sich auf einem Bergsporn das schloss - ein 
beeindruckendes gesamtkunstwerk.
oDer: Machen sie dem geschichtsträchtigen Klos-
ter Walkenried Ihre aufwartung. hier war einst die 
heimat der weißen Mönche, die nicht nur fromme 
Kirchenmänner, sondern auch für damalige zeiten 
clevere geschäftsleute waren. hier liefen die wirt-
schaftlichen fäden des systems zusammen, das heute 
zum UnesCo-Welterbe gehört. Das zisterzienser-
museum macht bei einer führung das Mittelalter wie-
der lebendig.

emsland: ein Paradies für radfahrer
„Lieber mit dem Fahrrad zum Meer, als mit dem Mercedes zur Arbeit“
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AuFgePAsst! 
wir halten 3 verschiedene vorschläge für 
zusatztage für sie bereit: 

1. welterbe oberharzer wasserregal (ca. �5 km)

2. Karstlandschaft südharz (ca. 65 km)

3. Durch die steinerne renne (ca. �5 km)

Detaillierte Tagesabläufe erhalten Sie im Angebot. 

standorthotel 
in braunlage

zwischen hexen und bergbau
Wanderreise in den Harz

9

Harzer Schmalspurbahn

Thale, Wanderer im Bodetal

NEU

Brocken, Wanderwege auf dem Brocken
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wanderguide für  
alle Ausflüge
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unser leistungspaket
� ü/f im 3-sterne-s-hotel & ferienanlage 
haffhus in ückermünde

� abendessen, 3-gang-Menü oder Buffet

nutzung sPa-Bereich

stadtrundgang Ueckermünde (ca. �,5 std.)

3 tage ab 185,00

Mai bis oktober

Aufpreise
ez-zuschlag: 44,00
haffrundfahrt mit einer Barkasse: �5,00
eintritt Tierpark Ueckermünde: �0,00
eintritt otto-Lilienthal-Museum: 5,00
führung im otto-Lilienthal-Museum: 75,00
schifffahrt von ahlbeck nach swinemünde,  
mindestens �0 Personen: �6,00
stadtführung greifswald, je �9 Personen: �00,00
stadtrundfahrt greifswald mit  
Besichtigung der Klosterruine eldena  
und fischerdorf Wieck: ��5,00
hafenrundfahrt swinemünde,  
mindestens �0 Personen: �4,00 
eintritt st. Jakobs-Kathedrale in stettin: 5,00
eintritt und führung im stettiner schloss- 
Museum ab: 9,00
hafenrundfahrt in stettin: ��,00

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise und hansestadt ueckermünde
Willkommen in Ueckermünde, der kleinen hafenstadt 
mit maritimem flair. In der altstadt liegt das schloss 
der Pommernherzöge, das heute rathaus und stadt-
museum beherbergt. Vom schlossturm, der Teil des 
Museums ist, hat man einen wunderbaren Blick über 
die stadt, den fluss und das haff. Im stadthafen, an 
den sich auch die yachthäfen anschließen, kann man 
in ruhe schiffe gucken und über die Uecker schau-
en. Vielleicht zeigt sich dann auch der Ueckerich, ein 
Wassergeist, der für allerlei schabernack gut ist und 
so zum Maskottchen der stadt wurde. oder wie wäre 
es mit einer haffrundfahrt per schiff? am nachmittag 
Möglichkeit zum Besuch des Tierparks. Im Tierpark 
Ueckermünde leben über 400 Tiere in �00 arten. 
Dazu gehören neben heimischen haus- und Wildtie-
ren auch verschiedene affenarten, Löwen, Papageien, 
Lamas und Kängurus. eine expedition zu den Tieren 
aller Kontinente ist hier in drei stunden möglich. Die 
Tiere leben in großen, naturnah gestalteten freige-
hegen. auch die Darstellung alter landwirtschaftlicher 
Traditionen mit erntemaschinen und einer Bockwind-
mühle vermitteln einen eindruck von der region. er-
lebnisführungen und schaufütterungen ermöglichen 
allen gästen einen erlebnisreichen Tag.

2. tag: über usedom nach swinemünde (ca. �40 km)

Die ganze Insel Usedom ist ein wahres naturparadies. 
flache sandstrände trennen hier ebenso wie breite 
schilfgürtel und spektakuläre steilküsten die ele-
mente. ruhige Buchten oder rauhe see, zander aus 
dem Peenestrom oder Meerforelle aus der ostsee - 
ohne fischgenuss sollte man die Insel nicht verlassen. 

zu jeder Jahreszeit hat sie ihren unverwechselbaren 
reiz, nicht zuletzt durch die rege Betriebsamkeit in 
den drei Kaiserbädern, die man bei einem spazier-
gang entlang der Promenade in ahlbeck selbst ent-
decken kann. aufs Meer hinaus wandern und die 
Küstenlinie wie vom schiff aus erleben - das geht auf 
den bekannten Usedomer seebrücken. sie sind das 
Wahrzeichen der Insel. Und mit 508 Metern ist die 
heringsdorfer seebrücke sogar die längste europas. 
Wie wäre es mit einer Weiterfahrt nach swinemün-
de mit einem abstecher zur halbinsel Wollin?

3. tag: heimreise und Anklam
auf der heimreise Möglichkeit zum zwischenhalt 
in der Lilienthal-stadt anklam. Das Museum in der 
geburtsstadt des flugpioniers zeigt die zahlreichen, 
an überdimensionale fledermäuse erinnernden, flug-
apparate und beschreibt, wie aus dem alten Mensch-
heitstraum vom fliegen die licht- und schattenreiche 
geschichte des flugzeugs wurde.

oDer: heimreise und greifswald
Die hanse- und Universitätsstadt greifswald verzau-
bert durch maritimes flair. Die historische altstadt 
mit ihren drei gotischen Kirchen, das fischerdorf 
Wieck, die Klosterruine eldena und der nahe greifs-
walder Bodden werden sie zu beeindrucken wissen. 
selbst der romantische Maler Caspar David friedrich, 
berühmtester sohn der stadt, wählte die stadtkulis-
se oft zum Motiv seines schaffens. Besuchen sie das 
Pommersche Landesmuseum, denn dort können sie 
einige seiner bekanntesten Werke bewundern.

hotel & FerienAnlAge 
hAFFhus

lage: Direkt am stettiner haff, mit Blick zur 
Insel Usedom, befindet sich die 3-sterne-s-
hotelanlage haffhus. für einen aufenthalt im 
seebad Ueckermünde immer eine sehr gute 
adresse.

zimmerausstattung: Die zimmer sind 
ausgestattet mit einem Bad mit Badewanne 
oder Dusche/WC, TV, safe, Tablet, sprachas-
sistent und WLan.

weitere hoteleinrichtungen: Des Wei-
teren verfügt das hotel über ein restaurant, 
Terrasse, Café, Bar, Bowlingbahnen, Tagungs-
räume und Wellnessbereich mit Whirlpool, 
sauna, Kältegrotte und salzwasserpool. neben 
Boots- und fahrradverleih gibt es im hotel 
noch weitere verschiedene freizeitangebote.

willkommen im ostseeland stettiner haff
Vielfältige Landschaft und natürliche Schönheiten rund um Ueckermünde

★ ★ ★ s
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Hotel & Ferienanlage Haffhus, Außenansicht



best western Plus- 
centrAl hotel leonhArD

lage: Das hotel befindet sich im zentrum der 
altstadt von feldkirch.  Das Leonhard besteht aus 
einem mehrgeschossigen gebäudekomplex und 
verfügt über aufzüge. 

zimmerausstattung: 94 zimmer mit einem 
Bad inkl. DU/WC und föhn, TV, radio, Telefon, 
WLan, Klimaanlage, safe und schreibtisch.

weitere hoteleinrichtungen: restaurant 
mit außenterrasse, Bar, Wellnessbereich mit In-
nenpool und sauna, Veranstaltungsräume

★ ★ ★ ★ 

 Best Western Plus Central Hotel Leonhard - Zimmerbeispiel

rADisson blu hotel  
st. gAllen 

lage:  Das hotel befindet sich in der nähe zur 
oLMa-Messe im stadtzentrum.  außerdem gibt 
es zahlreiche Verkehrsanbindungen in der nähe.

zimmerausstattung: ��3 zimmer verfügen 
über Bad, föhn, schreibtisch, TV, radio, Telefon, 
safe, Minibar, WLan und sind vollklimatisiert. 

weitere hoteleinrichtungen: Bar auf der 
Dachterrasse, seminarräume, in-house fitness-
raum mit finnischer sauna

Pfänderbahn © Bregenz Tourismus & Stadtmarketing - Othmar HeideggerAppenzellerland, Heiden © Archiv Appenzellerland Tourismus

Käse © Österreich Werbung - Wiesenhofer
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Radisson BLu Hotel ST. Gallen - Zimmerbeispiel

wie das glück in die schokolade kommt
Bregenzerwald und Genussmomente in der Schweiz

Aufpreis: unterbringung in der 
schweiz im 4-sterne-radisson blu 

hotel in st. gallen, ab: 21,00 €

getränke zum 
Abendessen inklusive

1. tag: Anreise Feldkirch
Willkommen in feldkirch in Vorarlberg. Das mittelal-
terliche zentrum feldkirchs verzückt mit engen gas-
sen und hübschen häuserfassaden. Cafés, kleine Läden 
und Boutiquen laden zum Bummeln und Verweilen ein. 
hoch über der stadt thront die historische schatten-
burg mit einer aussichtsplattform auf dem Bergfried, 
dem höchsten Teil der Burg. 

2. tag: „wie das glück in die schokolade 
kommt“ (ca. ��5 km, mit Bodenseefähre nach friedrichshafen)

hoch über dem schweizerischen Teil des Bodensees, 
auf einer sonnenterrasse gelegen, finden sie das Bie-
dermeier-Dorf heiden. ein kurzer halt bringt sie der 
stadt ein stück näher. In st. gallen erwartet sie eine 
malerische altstadt, die barocke Kathedrale und die 
weltberühmte stiftsbibliothek - nicht umsonst ist die 
stadt Weltkulturerbe geworden. In flawil besuchen sie 
Maestrani‘s Chocolarium. hier kommen schlecker-
mäuler voll auf ihre Kosten. entdecken sie die scho-
koladenfabrik bei einer führung und lüften sie das 
geheimnis, wie das glück in die schokolade kommt. 
naschen erwünscht! 
unser tipp: fahren sie von der hafenstadt roman-
horn mit der Bodenseefähre nach friedrichshafen. 
Vorbei am zeppelin hangar geht es zurück zu Ihrem 
gastgeberhotel in feldkirch.

3. tag: bregenzerwald entlang der  
„Käsestrasse“ - region vorarlberg (ca. 90 km)

Der Bregenzerwald bedeckt rund ein Viertel von Vor-
arlbergs Landesfläche. allerdings straft der name Lü-
gen, denn allzu viele Bäume gibt es hier nicht mehr. ge-
blieben sind sanfte hügel, weite ebenen, romantische 
flusstäler und imposante gipfel. erstes ziel des Tages 
ist Bregenz - die stadt im herzen des Drei-Länder-ecks 
ist direkt am Bodensee gelegen. Die „Käsestrasse“ ist 
keine straße im herkömmlichen sinn, sondern ein zu-
sammenschluss von entdeckenswerten stationen im 
ganzen Bregenzerwald. Die Betriebe der „Käsestras-
se“ zählen zur regionalen elite in sachen Käse. Denn 
nur wer die strengen Qualitätskriterien erfüllt, kann 
Mitglied der „Käsestrasse“ werden. Wie wäre es mit 
einem Besuch einer Imkerei und schaubrennerei in 
alberschwende samt kleiner Kostprobe?

4. tag: Fürstentum, Käsesuppe und  
schattenburg (ca. ��0 km)

erleben sie zunächst bei einem kurzweiligen rund-
gang die geschäftige stadt Vaduz - hauptstadt des 

fürstentums Liechtenstein. historische gebäude, das 
regierungsviertel mit dem imposanten Peter-Kaiser-
Platz, zahlreiche Kunstwerke, die fürstliche gruft, die 
alte rheinbrücke (von �90�) u. v. m. gibt es hier zu 
entdecken. zuletzt sollten sie noch einen fotostopp 
am hoch über der stadt gelegenen fürstenschloss ein-
legen, bevor es über den säntis weiter ins appenzeller 
Land geht. an der Talstation des säntis haben sie einen 
faszinierenden ausblick. ein kleiner rundgang in ap-
penzell ist ein Muss, bevor es mit Käsesüppchen und 
Birnenbrot im Bauch zurück nach feldkirch geht.

5. tag: heimreise

unser leistungspaket
4 ü/f im 4-sterne-Best Western Plus-Central 
hotel Leonhard in feldkirch

4 abendessen, Buffet inkl. getränke (säfte, 
Wein, Bier, Wasser, Kaffee/ Tee)

gasttaxe

nutzung von schwimmbad, sauna und  
Dampfbad

ganztägige reiseleitung st. gallen - flawil - 
friedrichstadt

erlebnisrundgang Maestrani Chocolarium

ganztägige reiseleitung Vaduz - appenzell - 
feldkirch

Käsesuppe und � Birnenbrot in appenzell

5 tage ab 389,00

april bis oktober

Aufpreise
ez-zuschlag: �08,00
überfahrt mit Bus inkl. fahrer/fahrgäste  
friedrichshafen - romanshorn (oder  
umgekehrt), einfache fahrt: �75,00
ganztägige reiseleitung Bregenz und  
Bregenzerwald: �50,00
Besichtigung der Imkerei und schau- 
brennerei alberschwende unweit von 
Bregenz inkl. Begrüßungsschnapserl  
und Verkostung: 7,00
Käseverköstigung: fünf sorten Käse,   
Brot und ein glas Wein oder saft im  
Käsekeller in Lingenau: 8,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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gipfeltreffen in der schweiz
Matterhorn und Mont Blanc

unser leistungspaket
5 ü/hP im hotel-restaurant Bergheimat in saas-grund oder  
gleichwertig im raum sion/saas-fee 

aufenthaltssteuer/Kurtaxe

Bahnfahrt mit der Matterhorn-gotthard-Bahn (Täsch - zermatt - Täsch)

Bahnfahrt mit dem Mont-Blanc-express (Martigny - Le Châtelard)

6 tage 339,00

Feste termine:  �6.06. - 0�.07.�0��, �4.07. - �9.07.�0��, �4.08. - �9.08.�0��, 
 �8.08. - 0�.09.�0��, ��.09. - �6.09.�0��

Aufpreise
ez-zuschlag: ��5,00
ganztägige reiseleitung, pro Tag: 450,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise
Vorbei an Basel und Bern erreichen sie das herrlich gelegene rhônetal und Ihr 
hotel im raum sion/saas-fee.

2. tag: zermatt - Matterhorn  (ca. �80 km)

heute unternehmen sie einen ausflug zum Berg der Berge. Von Täsch fahren 
sie mit der Matterhorn-gotthard-Bahn in das autofreie Bergdorf am fuße des 
Matterhorns. hier besteht die Möglichkeit zur spektakulären Bahnfahrt auf den 
gornergrat. ein unvergleichlicher ausblick auf das „horn“ und die eishäupter 
seiner nachbarn ist der Lohn für die auffahrt.

3. tag: Freizeit oder Ausflug nach genf und Montreux  (ca. 460 km)

Der heutige Tag steht zu Ihrer freien Verfügung. alternativ empfehlen wir Ihnen 
einen Tagesausflug nach genf und Montreux, direkt am genfer see gelegen. 
nach einem stadtbummel haben sie die Möglichkeit zu einer schifffahrt ins idyl-
lische yvoire. an der südküste des sees entlang geht es dann weiter vorbei an 
evian, berühmt für seine Mineralwasserquellen, und dem Wasserschloss Chillon 
nach Montreux. hier haben sie zeit für einen stadtbummel, ehe sie zurück in 
Ihr hotel fahren.

4. tag: thermen und gletscher (ca. ��0 km)

Ihr ausflug in die Berge führt zu den höchsten Thermalquellen der alpen nach 
Leukerbad. nach einem aufenthalt im schönen Kurort geht die fahrt weiter 
über Brig ins obere Wallis nach fiesch, wo sich mit dem aletschgletscher eu-
ropas größter gletscherstrom befindet. sie haben die Möglichkeit zur spektaku-
lären auffahrt mit der Luftseilbahn zur Bettmeralp (bis Mitte Juni) oder mit der 
seilbahn zum eggishorn (ab Mitte Juni).

5. tag: chamonix - Mont blanc - Mont-blanc-express (ca. �80 km)

sie fahren ins schweizerische Martigny und unternehmen eine erlebnisreiche 
Bahnfahrt im Mont-Blanc-express bis nach Le Châtelard. Mit dem Bus fahren sie 
weiter in den weltbekannten ort Chamonix am fuße des Mont Blanc. Von hier 
aus bietet sich eine fahrt mit der seilbahn auf das 3800 Meter hohe aussichts-
plateau aiguille du Midi oder eine stadtrundfahrt mit dem Bummelzug an.

6. tag: heimreise

Mont blanc, Matterhorn,  
eiger-nordwand 
Drei alpine Giganten auf einer Reise

unser leistungspaket
3 ü/hP im hotel Le Télécabine in La Chapelle-d‘abondance oder gleichwertig

� ü/hP hotel Panorama in hasliberg-reuti oder gleichwertig

aufenthaltssteuer / Kurtaxe
Bahnfahrt mit dem Mont-Blanc-express (Martigny - Le Châtelard)
Bahnfahrt mit der Matterhorn-gotthard-Bahn (Täsch-zermatt-Täsch)
Bahnfahrten mit der Wengernalpbahn  
(grindelwald - Kleine scheidegg - Wengen - Lauterbrunnen)

6 tage  375,00

Feste termine:  �9.05. - 03.06.�0��, ��.06. - �7.06.�0��, �6.06. - 0�.07.�0��, 
 �0.07. - �5.07.�0��, �4.07. - �9.07.�0��, 07.08. - ��.08.�0��,  
 ��.08. - �6.08.�0��, 04.09. - 09.09.�0��

Aufpreis 
ez-zuschlag: ��0,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise
Vorbei an nürnberg und Bern erreichen sie Ihr hotel in der region Châtel/Monthey.

2. tag: Mont blanc-express (ca. 475 km)

heute erwartet sie eine erlebnisreiche Bahnfahrt mit dem Mont Blanc-express. Von 
Martigny bahnt sich der zug seinen Weg durch eine atemberaubende Landschaft 
bis nach Le Châtelard. Mit dem Bus fahren sie anschließend weiter nach Chamonix, 
am fuße des Mont Blanc (48�0 m) gelegen. hier können sie mit der seilbahn hinauf 
zum aiguille du Midi fahren. Bei schönem Wetter haben sie von hier eine herrliche 
aussicht! alternativ bietet sich auch eine stadtrundfahrt mit dem Bummelzug an.

3. tag: Freizeit oder Ausflug schweizer riviera (ca. ��5 km)

genießen sie den Tag ganz individuell oder unternehmen sie einen ausflug an die 
schweizer riviera. Mit dem Bus geht es zunächst nach Montreux. nach einem stadt-
bummel fahren sie entlang der sonnenverwöhnten Uferregion des genfer sees vor-
bei an Lausanne bis nach genf. hier besteht die Möglichkeit zu einer schifffahrt in 
das idyllische fischerdorf yvoire. 

4. tag: Matterhorn  (ca. �90 km)

Der Berg der Berge, das Matterhorn, ist der höhepunkt des heutigen Tages. Durch 
das rhônetal hindurch erreichen sie das Bergdorf Täsch, von wo aus sie mit der 
Matterhorn-gotthard-Bahn in den autofreien ort zermatt fahren. Das Bergdorf liegt 
direkt unterhalb des Matterhorns. hier besteht die Möglichkeit zur spektakulären 
Bahnfahrt auf den gornergrat, deren Lohn ein unvergleichlicher ausblick auf das 
„horn“ und die eishäupter seiner nachbarn ist. am nachmittag fahren sie über den 
grimselpass zu Ihrem hotel der nächsten beiden nächte in den raum Meiringen.

5. tag: grindelwald und „Dreigestirn“ (ca. �35 km)

über den Brünigpass führt sie die fahrt in das Bergdorf grindelwald, am fuße von 
eiger, Mönch und Jungfrau gelegen. hier beginnt Ihr Bahnerlebnis mit der Wenger-
nalpbahn hinauf zur Kleinen scheidegg. Unzählige Bergsteiger erklommen von hier 
aus die eiger-nordwand. Bei gutem Wetter ist die fahrt zum Jungfraujoch (3454 m) 
empfehlenswert. nach einem kurzen aufenthalt im „Dorf der Jungfrau“ Wengen 
erreichen sie am nachmittag Lauterbrunnen, ehe sie zurück zum hotel fahren.

6. tag: heimreise

Beispielhotel - Bergheimat

Mont-Blanc
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rundreise schweiz
Die schönsten Bahnstrecken der Welt

unser leistungspaket
5 ü/hP im hotel solaria in Bivio oder gleichwertig im raum flims/ 
Davos/savognin inkl.  aufenthaltssteuer / Kurtaxe
Bahnfahrt im Panoramawagen des glacier-express �. Klasse  
(andermatt - filisur)
Bahnfahrt im Panoramawagen des Bernina-express �. Klasse  
(Pontresina - Tirano)

6 tage 419,00

Feste termine:  05.06. - �0.06.�0��, �9.06. - �4.06.�0��, 03.07. - 08.07.�0��, 
 �0.07. - �5.07.�0��, �4.08. - �9.08.�0��, �8.08. - 0�.09.�0��,  
 04.09. - 09.09.�0��

Aufpreise
ez-zuschlag: ��5,00
ganztägige reiseleitung, pro Tag: 450,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

1. tag: Anreise
Ihre reise führt sie vorbei an Memmingen in die Urlaubsregion Thusis/savognin.

2. tag: glacier-express (ca. �80 km)

In andermatt am st. gotthard beginnt Ihre fahrt mit dem glacier-express. zu-
nächst klettert der zug mit einer zahnstangen-Lok auf den oberalppass (�033 
m), um sich dann weiter über Disentis (Lokwechsel) seinen Weg in die spekta-
kuläre rheinschlucht zu bahnen. Vorbei an herrlichen Landschaften erreicht die 
Bahn in Chur ihren tiefsten Punkt (585  m). Kurz vor Tiefencastel überquert der 
zug das höchste Bauwerk der Bahn, die 85 Meter hohe und �64 Meter lange 
solisbrücke, um ein wenig später über den berühmten Landwasserviadukt bei 
filisur zu rollen. hier endet Ihre erlebnisreiche, fast fünfstündige fahrt.

3. tag: liechtenstein/vaduz -  via-Mala-schlucht - chur (ca. 460 km)

heute besuchen sie unter anderem Liechtensteins hauptstadt Vaduz, die im-
posante Via-Mala-schlucht (eintritt extrakosten, ca. 6 Chf) und graubündens 
Kantonshauptstadt Chur. nach einem individuellen aufenthalt in der idyllischen 
und historisch interessanten stadt fahren sie zurück zum hotel.

4. tag: bernina-express (ca. ��0 km)

Im Bernina-express-Panoramawagen befahren sie ab Pontresina die steilste ei-
senbahnstrecke der Welt bis nach Tirano. über den Berninapass klettert die Bahn 
- einmalig in europa - bis auf ��53 Meter höhe. Bei Montebello eröffnet sich der 
wohl eindrucksvollste Blick in eine Welt ewig schneebedeckter gipfel mit sicht 
auf den Morteratschgletscher und die eishäupter der Berninagruppe. In Tirano 
bleibt Ihnen noch zeit zum stadtbummel.

5. tag: Freizeit oder Ausflug zum lago Maggiore  (ca. 485 km)

Dieser Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. alternativ können sie einen aus-
flug ins sonnige Tessin und zum Lago Maggiore unternehmen. Vorbei an der ein-
drucksvollen Bergwelt am san Bernardino und durch den san-Bernardino-Tunnel 
erreichen sie die sonnenseite der alpen. Das ehemalige fischerdorf ascona hat 
sich Dank seines subtropischen Klimas zu einem der beliebtesten Urlaubsorte 
der schweiz entwickelt. sie haben zeit zum Verweilen oder für eine schifffahrt.

6. tag: heimreise

willkommen in der schweiz
Die große Rundreise

1. tag: Anreise      
Ihre anreise führt sie in Ihr hotel in die region Meiringen.

2. tag: grindelwald - eiger, Mönch und Jungfrau (ca. ��0 km) 

Im berühmten Bergdorf grindelwald besteht die Möglichkeit zur auffahrt mit 
der Jungfraubahn (extrakosten). am nachmittag lockt der Kurort Interlaken.

3. tag: goldenPassline -  luzern - vitznau (ca. �65 km) 

Bei einer Bahnfahrt mit der goldenPassLine reisen sie bis nach Luzern am male-
rischen Vierwaldstätter see. Danach gehts mit dem Bus nach Vitznau.

4. tag: zermatt - Matterhorn  (ca. �85 km)

sie passieren den grimselpass und fahren nach Täsch. Mit der Matterhorn-gott-
hard-Bahn erreichen sie das autofreie Bergdorf zermatt am fuße des Matterhorns. 
hier besteht die Möglichkeit zur spektakulären Bahnfahrt auf den gornergrat. 

5. tag: Meiringen - sustenpass - einsiedeln (ca. �55 km) 

sie haben freizeit in Meiringen und fahren später in den Wallfahrtsort einsiedeln zum 
Benediktinerkloster.  am frühen abend erreichen sie das hotel in Chur/Davos.

6. tag: via-Mala-schlucht - chur (ca. �45 km) 

nach der Besichtigung der weltberühmten st.-Martin-Kirche in zillis fahren sie 
zur Via-Mala-schlucht. gegen Mittag erreichen sie Chur zum stadtrundgang.

7. tag: bernina-express  (ca. �35 km) 

Von Pontresina aus befahren sie im Bernina-express-Panoramawagen die steilste 
eisenbahnstrecke der Welt bis nach Tirano. hier bleibt noch zeit zum stadtbummel.

8. tag: lago Maggiore - tessin (ca. 330 km) 

Durch die schneebedeckte Bergwelt am san Bernardino erreichen sie die son-
nenseite der alpen. Das ehemalige fischerdorf ascona am Lago Maggiore erwar-
tet sie mit subtropischem Klima.

9. tag: zürich - vaduz (ca. 330 km) 

zürich und Vaduz im fürstentum Liechtenstein sind die heutigen stationen.

10. tag: heimreise

unser leistungspaket
4 ü/hP im hotel Panorama in hasliberg-reuti oder gleichwertig

5 ü/hP im Club hotel Davos in Davos oder gleichwertig

stadtführung Chur und stadtrundfahrt/-gang zürich
Bahnfahrt mit der goldenPassLine �. Klasse (Brünigpass-Luzern)
Bahnfahrt mit der Matterhorn-gotthard-Bahn (Täsch - zermatt - Täsch)
eintritt st.-Martin-Kirche in zillis
Bahnfahrt im Panoramawagen Bernina-express �. Klasse (Pontresina -Tirano)

aufenthaltssteuer / Kurtaxe

10 tage 725,00

Feste termine:  ��.05. - 3�.05.�0��, 05.06. - �4.06.�0��, 03.07. - ��.07.�0��, 
 �7.07. - �6.07.�0��, 3�.07. - 09.08.�0��, �4.08. - �3.08.�0��,  
 �8.08. - 06.09.�0��
Aufpreis
ez-zuschlag: ��6,00 

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

überquerung des weltbekannten Landwasserviaduktes © glacier express Im Bernina express © rhaetische Bahn
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1. tag: Karlsbad und Anreise
Der ehrwürdige Kurort Karlsbad liegt malerisch an 
der Mündung der Teplá in die eger und wurde nach 
Kaiser Karl IV. benannt. er hat angeblich bei einem 
Jagdausflug die erste Quelle entdeckt, wahrscheinlich 
waren die warmen Quellen aber schon den römern 
bekannt. Verpassen sie nicht die Besichtigung der 
weltberühmten Becherovka-fabrik in der nähe und 
kosten sie von dem traditionellen Kräuterlikör.
am abend genießen sie beim Knödelfest die böh-
mische Küche und herzlichkeit. Wer wird wohl der 
beste Knödelschneider werden?

2. tag: Marienbad und heimreise
Der weltbekannte Kurort Marienbad liegt im süden 
des Kaiserwaldes. Im zentrum des heilbades stehen 

große Kolonnaden aus dem Jahr �889. ganz in der 
nähe steht der elegante Pavillon, in dem die Kreuz-
quelle zu finden ist. Kirchen aller religionen erinnern 
an Marienbads glanzvolle Vergangenheit, als aristo-
kraten aus ganz europa hier heilung suchten.

Karlsbad, Blick auf die Stadt © czechtourism

Knödelfest im bäderdreieck
Speisen wie der Kaiser in Tschechien

unser leistungspaket
� ü/f im 3-sterne-Parkhotel in sokolov

� Knödelfest mit 4-gang-Menü und einem 
schnapsglas Becherovka, Bier, Wein, alkohol-
freien getränken von �9:00 - ��:00 Uhr, 
show-Cooking „Tschechische Knödel“ und 
Tanzabend (Live-Musik)

2 tage ab 59,00

Feste termine   
��.0�. - �3.0�.�0��: 59,00
�9.03. - �0.03.�0��: 69,00
�6.03. - �7.03.�0��: 69,00
30.07. - 3�.07.�0��: 79,00
�6.��. - �7.��.�0��: 69,00
03.��. - 04.��.�0��: 59,00
�0.��. - ��.��.�0��: 59,00
�7.��. - �8.��.�0��: 59,00

Aufpreise
zusatztag mit halbpension, im Dz ab: �5,00
zuschlag ab dem 8. ez: ��,00 
stadtführung Karlsbad: ��0,00

Alternativ zum Knödelfest:  
egerländer Musikabend (5-gang-Menü mit  
� glas Becherovka, Bier, Wein, softrdrinks von  
�9:00 - ��:00 Uhr sowie Live-Musik (Kapelle) 
mit Liedern von ernst Mosch): 9,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

Tschechische Knödel-Spezialität © shutterstock.com | Stepanek Photography

Per bus und bahn rund um die schneekoppe
Das polnische und tschechische Riesengebirge entdecken

unser leistungspaket
3 ü/f im 3-sterne-hotel svornost in harrachov

� abendessen, 3-gang-Menü/Buffet

� Böhmischer abend mit riesengebirgs- 
spezialitäten vom Buffet mit einem getränk 
(Bier, Wein oder softgetränk)

Tanzabend (DJ)

ortstaxe

nutzung vom schwimmbad

zugfahrkarte harrachov - schreiberhau

ganztägige reiseleitung spindlermühle und 
Pec pod snezkou

ganztägige reiseleitung für harrachov,  
schreiberhau und Krummhübel

4 tage ab 129,00

Mitte bis ende März: ab �39,00 
Juni: ab �49,00
Juli bis august: ab �55,00
september bis oktober: ab �49,00
november: ab ��9,00

Aufpreise
ez-zuschlag: ��,00
stadtführung Liberec: ��0,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise über liberec und Jested
sehenswert in Liberec sind der altstädter Platz, das neo- 
renaissance-rathaus und die residenz der grafen von 
rädern und die schlosskapelle. nach der stadtführung 
könnten sie eine kurze Kabinenbahnfahrt auf den Jested 
mit aufenthalt zu Kaffee und Kuchen unternehmen. 

2. tag: Pec pod snezkou und spindlermühle 
(ca. ��0 km)

fahrt nach Pec pod snežkou. hier befindet sich der 
höchste Berg der Tschechischen republik, die schnee-
koppe (snežka). Möglichkeit zu einer auffahrt mit der 
seilbahn. anschließend geht es zurück nach harrachov. 
Unterwegs machen sie einen abstecher nach spindler-
mühle. Bummeln sie durch das Bergstädtchen, vielleicht 
treffen sie den Berggeist rübezahl! 

3. tag: harrachov, zugfahrt nach schreiberhau 
und Krummhübel (ca. �00 km)

Bummeln sie durch harrachov und schauen sie sich 
die Kapelle der heiligen elisabeth, die empirekirche des 
heiligen Wenzel oder das glasmuseum an. eine Besichti-
gung der Minibrauerei harrachov inkl.  Verkostung ist zu 
empfehlen. anschließend geht es mit dem zug auf die 
polnische seite des riesengebirges, nach schreiberhau. 
Ihr reiseleiter unternimmt einen geführten rundgang 
mit Ihnen. Per Bus geht es weiter nach Krummhübel, wo 
sie die stabkirche Wang besichtigen können. oder sie 
nutzen die Möglichkeit per sessellift zur schneekoppe zu 
gelangen. zurück in Ihrem hotel erwartet sie ein böh-
mischer abend mit spezialitäten und Tanzmusik.

4. tag: heimreise

4-sterne-variante: 
hotel sklar: ab 160,- €

Spindlermühle (Spindleruv Mlyn), Blick auf den Ort

ez ohne
zuschlAg

7
 unser tipp für ihre  

saisoneröffnung-/-abschlussreise!

t
s

c
h

e
c

h
ie

n

iMMer noch 

NEU



naturparadies Masuren
Danzig - Masuren - Thorn

bestseller

hotel huszczA

lage: Das 3-sterne-hotel huszcza liegt im 
herzen von Mragowo, umgeben von der Ma-
surischen seenplatte. nur einige Meter vom 
hotel entfernt befindet sich der see Czos mit 
hoteleigenem schiff.

zimmerausstattung: 60 zimmer sind mit 
Bad oder Dusche/WC, TV, Telefon und Inter-
netzugang ausgestattet.

weitere hoteleinrichtungen: Des Wei-
teren verfügt das hotel über ein restaurant 
mit polnischer Küche, fitness Club, Billard, 
sauna und Whirlpool.

Mragowo, Hotel Huszcza - Außenaufnahme

unser leistungspaket
� ü/f im raum Dreistadt, z. B. 3-sterne-hotel 
Bartan in gdansk-sobieszewo

3 ü/f in Masuren, z. B. 3-sterne-hotel huszcza, 
Panoramic oscar in sensburg (Mragowo) oder 
gleichwertig

� ü/f in Thorn, z. B. 4-sterne-hotel filmar

6 abendessen, 3-gang-Menü/Buffet

stadtführung Danzig

ganztägige reiseleitung für den historischen 
norden Masurens

ganztägige reiseleitung für den idyllischen 
süden oder die masurische Landpartie

Mini-reiseführer pro zimmer

7 tage ab 249,00

april: ab �49,00
Mai: ab �75,00
Juni: ab �79,00
Juli bis august: ab �89,00
september: ab �75,00
oktober: ab �49,00

Aufpreise
ez-zuschlag: 66,00
erweiterung der Danzig-stadtführung zu  
einer 6-stündigen Dreistadtstadtführung  
(mit gdingen und zoppot): 60,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
1. tag: reisebeginn (ca. 370 ab grenze)

Ihre reise beginnt mit der fahrt in die polnische ost-
seemetropole Danzig.

2. tag: entdeckungen in der Dreistadt (ca. 95 km)

entlang des Königsweges in Danzig, vom hohen Tor 
über den Langen Markt zum grünen Tor, sehen sie 
die prächtigsten gebäude der stadt. Im Dom zu oliva 
können sie einem kleinen orgelkonzert lauschen oder 
sie besuchen eine Bernsteinschleiferei und verkosten 
das bekannte Danziger goldwasser. zusammen mit 
den benachbarten städten zoppot und gdingen bil-
det Danzig die Dreistadt. nutzen sie die Möglichkeit 
und erweitern sie die stadtführung um die anderen 
beiden städte. 

3. tag: Marienburg und Alleinstein (ca. �70 km)

Der heutige Tag führt sie zunächst nach Marienburg 
(Malbork). hier können sie die größte gotische or-
densburg europas besichtigen. Die �945 schwer zer-
störte mittelalterliche festung wurde mit großem 
aufwand wieder errichtet und wird seit �96� als 
Museum genutzt. sie gilt als weltgrößter Backsteinbau 
und gehört seit �997 zum UnesCo-Weltkulturerbe. 
anschließend erfolgt die Weiterfahrt mit einer hal-
temöglichkeit in alleinstein (olsztyn). In der �945 stark 
zerstörten stadt sind besonders die wieder errichtete 
altstadt und die Kathedrale st. Jakobus sehenswert. 
Die übernachtung findet in Masuren statt.

4. tag: historischer norden Masurens (ca. ��0 km)

Während der rundfahrt durch den historischen nor-
den haben sie die Möglichkeit zur Besichtigung des 
einstigen führerhauptquartiers Wolfsschanze. In der 
nähe von rastenburg (Ketrzyn) stehen die überres-
te des militärischen Lagezentrums aus dem zweiten 
Weltkrieg. Die stadt erlebte während der letzten Jahr-
hunderte eine wechselhafte geschichte, die sie bei ei-
ner stadtführung erfahren können. Im anschluss fahren 
sie weiter zur barocken Wallfahrtskirche heiligelinde. 
Umgeben von dichten Wäldern, liegt das eindrucksvol-
le Bauwerk schön an einem kleinen fluss. Vor allem in 
den sommermonaten ist die Kirche ein vielbesuchter 
ort. am nachmittag haben sie die Möglichkeit zu ei-
ner schifffahrt auf einem der masurischen seen.

5. tag: Masurische landpartie (ca. ��0 km)

es geht zunächst nach Krutin, wo sie ein stakenboot 
besteigen und durch die besonders reizvolle flussland-
schaft schippern können. Wie wäre es im anschluss mit 
einer heuwagen-fahrt? später können sie den salon 
von Marion gräfin Dönhoff besuchen. hier werden 
fotos, Bild- und Tondokumente der deutschen Journa-
listin ausgestellt. In eckertdorf (Wojnowo) sehen sie 
sich das Kloster russischer altgläubiger an. zu zeiten 
des zaren waren viele von ihnen nach ostpreußen 
geflüchtet. Bei einer masurischen Bauernhochzeit kön-
nen sie sich gebührend von der gegend und ihren 
Menschen verabschieden.

5. tag: Der idyllische süden (ca. ��0 km)

Malerische orte wie nikolaiken (Mikolajki), sensburg 
(Mragowo) und die Johannisburger heide lassen sich 
im südlichen Teil der Masuren entdecken. In eckert-
dorf (Wojnowo) sehen sie sich das Kloster russischer 
altgläubiger an. zu zeiten des zaren waren viele von 
ihnen nach ostpreußen geflüchtet. In Krutinnen (Kru-
tyn) können sie sich mittags ein leckeres fischgericht 
schmecken lassen und anschließend eine stakenboots-
fahrt auf der Krutinna unternehmen. auf der rückfahrt 
können sie in das masurische Bauernmuseum in sadry 
einkehren. es wird liebevoll von einer der wenigen 
dort verbliebenen ostpreußischen familien geführt. 
Bei einer masurischen Bauernhochzeit können sie sich 
gebührend von der gegend und ihren Menschen ver-
abschieden.

6. tag: „Kopernikus-stadt“ thorn  (ca. �50 km)

Ihr Weg nach Thorn (Torun) führt über hohenstein 
(olsztynek), wo sie das Masurische freilichtmuseum 
besichtigen können. In Thorn angekommen können 
sie bei einer stadtführung die sehenswürdigkeiten der 
stadt näher betrachten. Dazu zählen der mittelalter-
liche und zum UnesCo-Weltkulturerbe gehörende 
stadtkern, die gotischen Bauwerke Marienkirche und 
Dom st. Johannes, das Kopernikushaus, die ruinen 
der ordensburg, die stadttore und Wehranlagen am 
Weichselufer, der altstadtmarkt mit seinen schönen 
Bürgerhäusern und das rathaus.

7. tag: heimreise über Posen (ca. 340 km bis zur grenze)

naturparadies Masuren
Danzig - Masuren - Thorn

★ ★ ★
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traumhafter ostseereigen
Danzig, Königsberg, Kurische Nehrung, Samlandküste  und Masuren

1. tag: entlang der ostsee
reisebeginn mit der fahrt nach Polen. Vorbei an stet-
tin (szczecin), Köslin (Koszalin) und stolp (slupsk) 
erreichen sie am abend Danzig (gdansk). 

2. tag: Danzig und Fahrt nach Königsberg (ca. �75 km)

Morgens besichtigen sie die Danziger altstadt. ent-
lang des Königswegs, vom hohen Tor über den 
Langen Markt zum grünen Tor, sehen sie die präch-
tigsten gebäude der stadt. In der altstadt sind die 
Patrizierhäuser in der Langgasse, die mittelalterliche 
frauengasse mit ateliers und Cafés, der artushof und 
die gewaltige Marienkirche einige der bekanntesten 
sehenswürdigkeiten. Das mittelalterliche Krantor 
an der Promenade gilt weithin als das Wahrzeichen 
Danzigs. anschließend fahren sie an elbing (elblag) 
vorbei zur polnisch-russischen grenze nach Königs-
berg (Kaliningrad).

3. tag: Königsberg (ca. 40 km)

ein hauch vom alten glanz ist trotz aller Kriegszerstö-
rungen und Veränderungen in Königsberg geblieben. 
Der hauptbahnhof, das Postamt, das Brandenburger 
Tor, die Börse, das Königstor, der Turm der Dohna-
festung und die Luisenkirche - all diese Bauwerke 

sind dank aufwendiger restaurationsarbeiten erhalten 
geblieben. Der Königsberger Dom mit dem grabmal 
Immanuel Kants ist das Wahrzeichen der stadt und 
dank vieler ausländischer spender ist auch er wieder 
vollständig errichtet worden. Wir empfehlen Ihnen 
wärmstens den Besuch des Bernsteinmuseums im 
Dohna-Turm. auf drei stockwerken und in über �8 
ausstellungsräumen wird hier eine interessante aus-
wahl an exponaten gezeigt. am nachmittag können 
sie dann ein orgelkonzert in dem Königsberger Dom 
genießen und ein bisschen abschalten. Im anschluss 
empfehlen wir Ihnen eine schifffahrt auf dem Pregel 
mit Kaffee und Kuchen und schönen ausblicken auf 
die stadt.
am abend könnte sie eine folkloreveranstaltung mit 
russischen spezialitäten in einem Königsberger stadt-
restaurant erwarten.

4. tag: Die samlandküste und die Kurische 
nehrung (russ. seite) (ca. ��0 km)

ausgedehnte steilufer, weite strände und Bernstein -  
das sind die Markenzeichen der samlandküste. Un-
terwegs erzählt Ihnen der reiseleiter Wissenswertes 
über den Bernstein, das „gold der samlandküste“. 
sie erreichen den Badeort rauschen (swetlogorsk), 

in dem die alte holzarchitektur teilweise noch erhal-
ten geblieben ist. anschließend fahren sie nach Cranz 
(selenogradsk), wo sie einen kleinen spaziergang zu 
der �50 Meter langen seemole unternehmen. Weiter 
geht es auf die Kurische nehrung. eine einzigartige 
Küstenlandschaft erwartet sie auf der schmalen, größ-
tenteils bewaldeten, halbinsel. sie fahren über die 
russ.-lit. grenze zu ihrem übernachtungsort nida.

5. tag: rundfahrt auf der Kurischen nehrung 
(lit. seite) (ca. 70 km)

Die Kurische nehrung, an der schmalsten stelle keine 
400 m breit, erstreckt sich zwischen dem Kurischen 
haff und der ostsee. Die schneeweißen sandberge 
der großen Düne, europas größter Wanderdüne, 
sind fast 60 m hoch und fallen unmittelbar in das 
Kurische haff hinab. Im malerischen Künstler- und fi-
scherdorf nida haben sie die Möglichkeit eine Bern-
steingalerie zu besuchen. Weiterhin können sie an ei-
ner schifffahrt entlang der Dünen teilnehmen! hoch 
über dem haff befindet sich das idyllische sommer-
haus Thomas Manns. Der Literatur-nobelpreisträger 
war begeistert von der herben schönheit der natur 
auf der Kurischen nehrung.

Kaliningrad (Königsberg), Hotel Tourist - Zimmerbeispiele

hotel tourist

lage: Das 3-sterne-hotel Tourist befindet sich di-
rekt in Königsberg und liegt am see Prud Verkhniy. 
In unmittelbarer Umgebung finden sie das ross-
gärter Tor und den Dohna-Turm mit dem Bern-
steinmuseum.

zimmerausstattung: Die �06 zimmer des 
hauses sind alle komfortabel mit Bad inkl. Dusche/
WC, haartrockner, TV, Telefon, safe, Minibar und 
schreibtisch ausgestattet.

weitere hoteleinrichtungen: restaurant, Bar, 
Café, nachtclub

★ ★ ★ 

je 2 hotelübernachtungen 
in Königsberg und nida

Danzig, Alter Hafen mit Krantor

An der Ostsee

Kaliningrad (Königsberg), Königstor ©
 A

.Savin

Königsberg, Hotel Tourist - Zimmerbeispiel
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unser leistungspaket
� ü/f im 3-sterne-hotel im raum Danzig

� ü/f im 3-sterne-hotel in Königsberg

� ü/f im 3-sterne-hotel in nida

� ü/f im 3-sterne-hotel in Kaunas

� ü/f im 3-sterne-hotel in Masuren

8 abendessen in den hotels, 3-gang-Menü/
Buffet

fährpassage Kurische nehrung - Klaipeda mit  
nationalparkgebühr Kurische nehrung  
(litauische seite)

� masurisches grillabendessen im hotel

hotel-registrierungsgebühr in Königsberg

stadtführung Danzig

stadtführung Königsberg

nationalparkgebühr Kurische nehrung  
(russische seite)

ganztägige rundfahrt Kurische nehrung  
mit nida

stadtführung Klaipeda

stadtführung Kaunas

ganztägige reiseleitung in Masuren

russische reiseleitung ab polnisch-russischer 
grenze, bis russisch-litauischer grenze

litauische reiseleitung ab russisch-litauischer 
grenze auf der Kurischen nehrung bis 
Kaunas

9 tage ab 425,00

april, oktober: ab 4�5,00
Mai bis Juni, september: ab 459,00
Juli bis august: ab 469,00

Aufpreise
ez-zuschlag: �36,00
eintritt Königsberger Dom: 6,00
Visum-Beschaffung über BTo: 90,00
schifffahrt auf dem Pregel fluss: �0,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6. tag: Durchs Memelland nach Kaunas (ca. �70 km)

Der Tag beginnt mit einer kurzen fährpassage nach 
Klaiepeda. Die einstige mittelalterliche ordensstadt 
ist heute Litauens wichtigstes Tor zur Welt. zu den 
markantesten sehenswürdigkeiten zählt die altstadt, 
die als nationales Kulturdenkmal besonderen schutz 
genießt. auf dem Theaterplatz befindet sich der si-
mon-Dach-Brunnen, auf dem das berühmte änn-
chen von Tharau zu sehen ist. Die Bronzefigur ist das 
vielleicht bekannteste Wahrzeichen der stadt. nach 
dem stadtrundgang durch Klaipeda setzten sie Ihre 
reise nach Kaunas fort. hier werden sie bereits zu 
einer stadtbesichtigung erwartet. sehenswert ist die 
altstadt mit vielen gut erhaltenen Bauwerken. am 
rathausplatz liegen die Kathedrale, die Jesuitenkirche 
und das historische rathaus, das wegen seiner hohen, 
weißen gestalt umgangssprachlich „Weißer schwan“ 
genannt wird. Das heutige abendessen können sie in 
einem stadtrestaurant genießen.

7. tag: Auf nach Masuren: wolfsschanze und 
heilige linde (ca. 3�0 km)

Die heutige fahrt führt sie in das polnische Märchen-
land, nach Masuren. genießen sie die fahrt vorbei 
an schattigen Wäldern und buchtenreichen seen. Ihre 

erste station kann die in der nähe von rastenburg 
(Ketrzyn) gelegene Wolfsschanze sein. hier sehen 
sie die überreste des militärischen Lagezentrums 
aus dem �. Weltkrieg. Im anschluss können sie die 
barocke Wallfahrtskirche heiligelinde besuchen. Um-
geben von dichten Wäldern, liegt das eindrucksvolle 
Bauwerk schön an einem kleinen fluss. am späten 
nachmittag erreichen sie Ihr hotel. zum abschied 
von den Masuren erwartet sie ein masurisches grill-
abendessen.

8. tag: Der idyllische süden (ca. ��0 km)

Malerische orte wie nikolaiken (Mikolajki), sensburg 
(Mragowo) und die Johannisburger heide lassen sich 
im südlichen Teil der Masuren entdecken. In eckert-
dorf (Wojnowo) sehen sie sich das Kloster russischer 
altgläubiger an. In Krutinnen (Krutyn) können sie sich 
mittags ein leckeres fischgericht schmecken lassen und 
anschließend eine stakenbootsfahrt auf der Krutinna 
unternehmen. auf der rückfahrt können sie in das ma-
surische Bauernmuseum in sadry einkehren. Bei einer 
masurischen Bauernhochzeit können sie sich gebührend 
von der gegend und ihren Menschen verabschieden. 

9. tag: heimreise

hotel niDos bAngA

lage:  Das 3-sterne-hotel nidos Banga liegt im 
historischen ort nida auf dem dünnen Landstrei-
fen am Kurischen haff. es besteht aus einem gabäu-
deensemble mit drei kleinen Villen.

zimmerausstattung: Die 79 zimmer sind 
ausgestattet mit einem Bad, haartrockner und TV. 
WLan steht den gästen auf den zimmern kos-
tenfrei zur Verfügung.

weitere hoteleinrichtungen: restaurant, Kon-
ferenzräume, Museum, fahrradverleih

★ ★ ★ 

highlights:
* Von der Hansestadt Danzig bis ins  

geschichtsträchtige Königsberg

* Kurische Nehrung mit  
Übernachtung in Nida

* Tipp: abendliche Lesung im  
Thomas Mann-Haus zubuchbar

Nida, Typisches Haus
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Nida, Hotel Nidos Banga - Außenansicht
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1. tag: Anreise nach Krakau (ab görlitz ca.4�5 km)

reisebeginn mit der fahrt nach Polen. am späten 
nachmittag erreichen sie Ihr hotel in Krakau.

2. tag: Krakau in ganzer Pracht (ca. �0 km)

Die ehemalige polnische hauptstadt war über Jahrhun-
derte hinweg das kulturelle und politische zentrum des 
Landes. Davon zeugt noch heute der mittelalterliche 
Marktplatz mit den Tuchhallen aus dem �3. Jh., der ei-
ner der größten mittelalterlichen Plätze europas ist. Be-
staunen sie die ehrwürdige Jagiellonen-Universität, die 

zweitürmige Marienkirche mit dem berühmten Veit-
stoß-altar und den Burgberg Wawel mit Königsschloss 
und Kathedrale. hier wurden die meisten polnischen 
Könige gekrönt und beigesetzt. nachmittags besichti-
gen sie das jüdische Viertel. 
am abend haben sie die Möglichkeit bei einem abend-
essen in einem restaurant in Krakau auf wundervolle 
Weise Polens klassische und jüdische Musik (Klezmer) 
zu erleben. 

3. tag: lancut und Przemysl (ca. 360 km)

sie fahren nach Landshut (Lancut) ins Karpatenvorland. 
Dort befindet sich das schloss der Lubomirski und Po-
tocki. entdecken sie bei einer fakultativen Besichtigung 
die gut erhaltenen und prunkvoll ausgestatteten Innen-
räume. Darüber hinaus können sie im schlosspark die 
bedeutendste Kutschensammlung Polens bestaunen. Im 
anschluss geht es weiter nach Premslau (Przemysl) an 
der san. Przemysl, „stadt der Kirchen“, wurde erstmalig 
im �0. Jh. bekannt. Im ersten Weltkrieg diente sie als 
Verteidigungsanlage und war damals, nach Verdun und 
antwerpen, die drittgrößte festung der Welt. nutzen 
sie die gelegenheit und besichtigen sie das wunder-
schöne arboretum Bolestraszyce vor ort. anschlie-
ßend erreichen sie Ihr hotel in solina

4. tag: waldkarpaten (ca. �75 km)

entlang der malerischen Berge fahren sie nach sanok. 
Die Tarnica mit ca. �300 Metern ist der höchste Berg 
des gebirgszuges. Im nationalpark der Karpaten mit 
einer fläche von �9.000 hektar sind heute noch Bären, 
Wölfe und Luchse beheimatet. Charakteristisch für die 
region sind auch die zahlreichen holzkirchen. sie kön-
nen das freilichtmuseum mit interessanter architektur 
der Volksgruppen der Bojken und Lemken besichtigen. 
Beide sind russische Volksgruppen, die in den ostkarpa-
ten lebten. anschließend können sie das Königsschloss 
besichtigen. Wie wäre es anschließend mit einem Be-
such der glashütte in Krosno? Vor mehr als �50 Jahren 
wurde hier die erste erdölförderanlage der Welt in Be-
trieb genommen. 

5. tag: schmalspurbahn und solina see (ca. 75 km)

heute führt sie der Weg nach Lesko. In den Waldkar-
paten ist die Waldbahn (schmalspurbahn) eine Touris-
tenattraktion. Die fahrt mit dem Bummelzug, die auf 
einer kurvigen strecke durch unberührte natur führt, 
ist überaus beliebt. nach der rückkehr nach solina 
empfehlen wir Ihnen eine schifffahrt auf dem solina-
stausee. erleben sie das naturparadies inmitten der 
wunderschönen Berglandschaft hautnah. In der Brau-
erei Ursa Maior können sie anschließend an einer Ver-
kostung von verschiedenen Biersorten teilnehmen. Bei 
Musik und grillspezialitäten könnten sie den abend im 
hotel ausklingen lassen.

6. tag: über tarnow nach breslau (ca. 530 km)

Tarnow, die „stadt der renaissance“, befindet sich an 
der nördlichsten spitze der Karpaten. seine Besucher 
beeindruckt der ort mit seinem fast unberührten 
stadtkern mit Befestigungsanlagen und historischen 
Bauten aus gotik, renaissance und Barock. Dieser fül-
le an Baustilen verdankt die altstadt ihre besondere 
schönheit. Um den alten Markt, einem renaissance-
Juwel, reihen sich schmucke Bürgerhäuser, ein ansehn-
liches rathaus, Kolonnaden und ein wuchtiger Dom. 
Weiterfahrt nach Breslau.

7. tag: breslau (ca. �0 km)

nach dem frühstück besichtigen sie die schöne Innen-
stadt von Breslau. einmalig ist das Marktplatz-ensemble 
mit dem prachtvollen rathaus. Die traditionsreiche 
Universität ist in einem monumentalen Barockgebäude 
untergebracht. Prunkstück des hauses ist die pracht-
volle aula Leopoldina. sehenswert ist auch der Bota-
nische garten der Universität. auf der romantischen 
Dominsel gruppieren sich mit Kathedrale, Kreuzkirche 
und Dombrücke gleich mehrere glanzvolle Baudenk-
mäler. Im anschluss empfehlen wir Ihnen eine Besichti-
gung vom Panorama raclawicka. 

8. tag: heimreise (bis görlitz ca. �75 km)

Ab in den süden, zum solina see!
Breslau, Krakau und per Bahn durch die Waldkarpaten

unser leistungspaket
� ü/f im 3-sterne hotel in Krakau,  
z. B. hotel Interhouse

3 ü/f im 3-sterne hotel in solina am solina 
stausee, z. B. hotel solina

� ü/f im 3-sterne hotel in Breslau,  
z. B. hotel Bacero

7 abendessen, 3-gang-Menü

durchgehende reiseleitung �.-7. Tag

ganztägige stadtführung Krakau inkl. Kazimierz, 
jüdisches Viertel

schmalspurbahnfahrt durch die Waldkarpaten

stadtführungen in Przemysl, Tarnow und Breslau

Mini-reiseführer

8 tage ab 529,00

april bis oktober

Aufpreise
ez-zuschlag, ab: �40,00
zusatztag mit halbpension im raum  
Breslau (z. B. hotel europejski) im Dz ab: 43,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Krakau
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zakopane - Das st. Moritz des ostens
Urlaub im höchstgelegensten Hotel Polens

bestseller

Urlaub 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. Seit Jahren erfreut sich unsere 
Reise ins Hotel Tatra in Zakopane großer Beliebtheit. Das am höchsten gelegene Hotel in 
ganz Polen bietet herrliche Ausblicke und einen guten Ausgangspunkt für Touren in den Tatra-
Nationalpark und in die Welt des hier beheimateten Volksstammes der Goralen. Entdecken 
Sie mit Zakopane die Winterhauptstadt Polens, unternehmen Sie eine Floßfahrt wie zu alter 
Zeit und genießen Sie die weit bekannte polnische Gastfreundschaft.

unser leistungspaket
� ü/f im 3-sterne-hotel im raum Breslau auf 
der hinreise, z. B. Weiser hotel in Breslau

3 ü/f im 3-sterne-hotel Tatra in zakopane/ 
Cyrhla (standard zimmer �0qm)

� ü/f im 3-sterne-hotel im raum Breslau auf 
der rückreise, z. B. Weiser hotel in Breslau

4 abendessen, 3-gang-Menü/Buffet

� goralenabend mit typischem essen und 
folklore in zakopane

floßfahrt auf dem Dunajec

eintritt Tatra-nationalpark

eintritt Tatra-Museum in zakopane

stadtführung zakopane am �. Tag

ganztägige reiseleitung rundfahrt Tatra- 
nationalpark

ganztägige reiseleitung rundfahrt Pieninen-
nationalpark

6 tage ab 315,00

april bis oktober

Aufpreise
ez-zuschlag, ab: 75,00
stadtführung Breslau: �45,00
seilbahnfahrt zakopane - gubalowka  
(Berg- und Talfahrt): �0,00
goralen-Mittagsimbiss nach der floßfahrt: �5,00
erzengel-Michael-holzkirche Debno:  gegen spende

stadtführung Krakau: �45,00
eintritt Krakauer Marienkirche: 4,50
eintritt Wawel-schloss: ��,00
eintritt Wawel-Kathedrale mit gruft: 4,50

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Zakopane, Floßfahrt auf dem Dunajec © Edgars En. CC BY 2.0
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1. tag: Anreise nach breslau (ca. �70 km ab görlitz)

auf dem Weg in die hohe Tatra besuchen sie zu-
nächst das wunderschöne Breslau. In der male-
rischen altstadt, die nach dem zweiten Weltkrieg 
fast komplett wieder aufgebaut und restauriert 
wurde, vereinen sich verschiedene Baustile. Barock, 
gotik, renaissance und Jugendstil - hier ist alles ver-
treten. Bei einer stadtführung können sie sich davon 
selbst ein Bild machen und die architektonischen 
glanzstücke der stadt besichtigen. über die Dom-
brücke gelangen sie zur Dominsel, wo die imposante 
Kathedrale st. Johannes der Täufer -auch Breslauer 
Dom genannt- sowie die Kreuzkirche und die st.-
Peter-und-Paul-Kirche stehen. Die übernachtung 
erfolgt im raum Breslau.

2. tag: zakopane (ca. 370 km)

sie fahren auf direktem Wege in die hohe Tatra 
und erreichen zakopane am späten nachmittag. 
Die stadt liegt im zentrum der hohen Tatra, dessen 
höchster Berg der rysy mit �.499 m ist. erkunden sie 
zunächst den alten stadtkern mit seinem ursprüng-
lichen Charakter. Besonders sehenswert ist die „Villa 
zu den Tannen“, sie ist ein repräsentatives Beispiel 
der architekturrichtung zakopane-stil. Der ort ist 
ein weltbekanntes skigebiet und war bereits mehr-
mals gastgeber der nordischen skiweltmeister-

schaften. freuen sie sich auf rustikales flair, polnische 
gemütlichkeit und beeindruckende ausblicke im „st. 
Moritz des ostens“.

3. tag: tatra-nationalpark (ca. 40 km)

Der  Tatra-nationalpark ist gemeinsam mit seinem 
slowakischen Pendant von der UnesCo zum Bi-
osphären-reservat erklärt worden. sie entdecken 
einzigartige alpine gebirgszüge, die unterschiedliche 
höhen von bis zu �.700 m Unterschied aufweisen. 
Viele seltene Tiere und geschützte arten, wie gäm-
se, Murmeltiere, Luchse und Wölfe haben sich hier 
ihren Lebensraum bewahrt. Im anschluss besuchen 
sie das Tatra-Museum, in dem sie mehr über die 
geschichte, Kultur und die Völker des polnischen 
Karpatenvorlandes erfahren. sollte dann noch zeit 
sein, empfehlen wir eine auffahrt mit der seilbahn 
auf den gubalowka.

4. tag: Pieninen-nationalpark, Floßfahrt auf 
dem Dunajec und goralenabend (ca. 340 km)

Lassen sie sich bei einer floßfahrt auf dem Dunajec 
von der betörenden schönheit des nationalparks 
verzaubern. Der fluss schlängelt sich mitten durch 
das gebirge, vorbei an senkrecht abfallenden Kalk-
steinwänden und einzigartigen Landschaften. nach 
der eindrucksvollen floßfahrt könnten sie eine gora-
lische Jause genießen. nach dem Mittagsimbiss soll-
ten sie die erzengel-Michael-Kirche in Debno besich-
tigen. ein absolutes Muss, wenn man in der gegend 
ist. Die bereits im �5. Jh. erbaute gotische holzkirche 

beherbergt neben einem altar wertvolle Wandma-
lereien und schnitzereien die teilweise sogar noch 
älter sind als die Kirche selbst. zum abschied von der 
hohen Tatra nehmen sie an einem goralenabend 
mit folklore teil.

5. tag: Königsstadt Krakau (ca. 390 km)

Leider heißt es heute schon abschied nehmen von 
der hohen Tatra. sie begeben sich gleich nach dem 
frühstück auf den Weg nach Krakau. Die ehemalige 
polnische hauptstadt war über Jahrhunderte hinweg 
das kulturelle und politische zentrum des Landes. 
Davon zeugt noch heute der mittelalterliche Markt-
platz mit den Tuchhallen aus dem �3. Jh. entdecken 
sie bei einer stadtführung die altstadt Krakaus und 
besichtigen sie eines der Wahrzeichen der stadt, die 
Marienkirche. Darüber hinaus führt die Tour zum 
Wawelhügel, auf dem auch das Wawel-schloss be-
sichtigt werden kann. Die übernachtung erfolgt, wie 
auf der hinreise, im raum Breslau.

6. tag: heimreise (ca. �70 km bis görlitz)
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unser leistungspaket
�0 ü/f in guten Mittelklasse-hotels (allen-
stein, Kaunas, Klaipeda (�), riga, Tallinn (�), 
gauja nationalpark, Vilnius, Thorn)
9 abendessen, 3-gang-Menü/Buffet
estnisches nationalessen in einem mittelal-
terlichen restaurant in Tallinn, 3-gang-Menü
schifffahrt im Kurischen haff „entlang der 
Dünen“ ab/bis nida
� Verkostung der lettischen spezialitäten auf 
dem rigaer zentralmarkt
eintritt Universität Vilnius
stadtführung Kaunas
stadtführung Klaipeda
ganztägiger ausflug auf die Kurische nehrung 
inkl. fährpassage Klaipeda - Kurische nehrung -  
Klaipeda und nationalparkgebühr
spaziergang durch den Botanischen garten 
und auf der Promenade von Palanga
stadtführung riga (inkl. rigaer zentralmarkt)
stadtführung Tallinn
rundfahrt im gauja nationalpark
stadtführung Vilnius (inkl. Künstlerviertel Uzupis)
reiseleitung ab Kaunas bis Wasserburg Trakai
Mini-reiseführer pro zimmer

11 tage ab 559,00
april, oktober: ab 559,00
Mai bis september:  ab 609,00

Aufpreis
ez-zuschlag, ab: �50,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

baltikum rundreise
Von der Neuzeit bis ins Mittelalter

1. tag: Anreise und Allenstein  
(ca. 580 km ab grenze)

allenstein blickt auf eine wechselvolle geschichte 
zurück. Im Krieg stark zerstört, sind heute die wieder 
errichtete altstadt und die Kathedrale st. Jakobus 
besonders sehenswert. In der Domherrenburg, einst 
residenz von nikolaus Kopernikus, befindet sich das 
ermland- und Masurenmuseum. 

2. tag: Auf nach litauen! (ca. 300 km)

Die heutige reise führt sie nach Kaunas. sie fahren 
an schattigen Wäldern und buchtenreichen seen in 
Masuren vorbei. nach Ihrer ankunft in Kaunas neh-
men sie an der stadtbesichtigung teil. sehenswert 
ist die altstadt mit vielen gut erhaltenen Bauwerken. 
am rathausplatz liegen die Kathedrale, die Jesuiten-
kirche und das historische rathaus, das wegen seiner 
hohen, weißen silhouette umgangssprachlich „Wei-
ßer schwan“ genannt wird.

3. tag: Durchs Memel-land nach Klaipeda  
(ca. �40 km)

auf schöner route entlang der nemunas fahren sie 
durch das alte Memel-Land. eine reizvoll-beschau-
liche Landschaft mit hübschen Dörfern und kleinen 
städten begleitet Ihren Weg an die Küste. am nach-
mittag lernen sie Klaipeda bei einer stadtführung 
kennen. Die einstige mittelalterliche ordensstadt ist 

heute Litauens wichtigstes Tor zur Welt. zu den mar-
kantesten sehenswürdigkeiten zählt die altstadt, die 
als nationales Kulturdenkmal besonderen schutz ge-
nießt. auf dem Theaterplatz befindet sich der simon-
Dach-Brunnen, auf dem das berühmte ännchen von 
Tharau zu sehen ist. Die Bronzefigur ist das vielleicht 
bekannteste Wahrzeichen Klaipedas.  

4. tag: naturparadies Kurische nehrung  
(ca. �00 km)

Die Kurische nehrung, an der schmalsten stelle kei-
ne 400 m breit, erstreckt sich zwischen Kurischem 
haff und ostsee. Die schneeweißen sandberge der 
großen Düne, europas größter Wanderdüne, sind 
fast 60 m hoch und fallen unmittelbar in das Kurische 
haff hinab. Im malerischen Künstler- und fischerdorf 
nida haben sie die Möglichkeit eine Bernsteingale-
rie zu besuchen. anschließend können sie in einem 
stadtrestaurant ein Mittagessen genießen. Weiterhin 
erwartet sie heute eine schifffahrt entlang der Dü-
nen. hoch über dem haff befindet sich das idyllische 
sommerhaus Thomas Manns. auf dem rückweg 
nach Klaipeda machen sie halt in Juodkrante mit 
dem hexenberg.

5. tag: Palanga, berg der Kreuze und 
schloss rundale (ca. 3�0 km)

Das Küstenstädtchen Palanga ist berühmt für seinen 
langen, weißen sandstrand, die saubere Luft und die 
duftenden Kiefernwälder in der Umgebung. sie un-
ternehmen einen rundgang durch den botanischen 
Park und können das dort gelegene Bernsteinmuse-
um besuchen. anschließend geht es zum  „Berg der 
Kreuze“. Das nationalheiligtum der Litauer besteht 
aus zehntausenden von großen und kleineren Kreu-
zen, ein Wallfahrtsort von besonderer stille. er erin-
nert in beeindruckender Weise an den langen Kampf 
der Litauer für ihre staatliche selbständigkeit. auf dem 
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weiteren Weg nach riga können sie das schloss run-
dale besuchen. Das als das „kleine Versailles“ bekannte 
schmuckstück ist eine beeindruckende schloss- und 
gartenanlage im Barock- und rokokostil. 

6. tag: rigaer Jugendstil (ca. 3�0 km)

einst mächtige hansestadt und eines der wichtigsten 
zentren des ostseeraums, ist riga heute eine wahre 
fundgrube unterschiedlicher Baustile. Die vielen Ju-
gendstilhäuser, die altstadt mit ihren mittelalterlichen 
gassen, Kirchen und Befestigungen werden sie be-
geistern! Das gesamte historische zentrum rigas ist 
Bestandteil des UnesCo-Weltkulturerbes. Der Dom 
besitzt eine der klangschönsten orgeln der Welt. Wäh-
rend der stadtführung sehen sie auch den zentral-
markt rigas, auf dem sie zu einer kleinen Verkostung 
von lettischen spezialitäten eingeladen sind. nachmit-
tags Weiterfahrt nach Tallinn. Unterwegs halten sie am 
„steinernen Livländischen strand“ und in der altstadt 
von Pärnu. abends ankunft in Tallinn. 

7. tag: Mittelalterliches tallinn (ca. 50 km)

estlands hauptstadt ist eine mittelalterliche Bilderbuch-
stadt und seit vielen Jahren Bestandteil des UnesCo-
Weltkulturerbes. Mit ihren hohen Wehrmauern, den 
behelmten Kirchen und einladend bunten häusern 

hat die einstige hansestadt ihren Charme weitgehend 
erhalten können. über der altstadt thront der Dom-
berg mit dem Burgturm „Langer hermann“, einem 
der Wahrzeichen Tallinns. am nachmittag empfehlen 
wir Ihnen einen Besuch im estnischen freilichtmu-
seum. In schöner Landschaft gelegen, bietet es Ihnen 
eine zeitreise zurück in das alte ländliche estland. Das 
abendessen genießen sie in einem mittelalterlichen 
restaurant in der stadt. Wie wäre es mit einer folk-
loreaufführung?

8. tag: romantik im gauja-nationalpark (ca. 3�0 km)

nach dem frühstück beginnt die rückfahrt in den 
süden. am nachmittag erreichen sie den wild-roman-
tischen gauja-nationalpark. Der größte nationalpark 
des Baltikums umfasst eine wunderschöne flussland-
schaft entlang der gauja mit dunklen Wäldern, sand-
steinfelsen, höhlen und grotten, stillen Waldseen, 
Burgen und schlössern. sie machen einen halt am 
schloss sigulda, dem ehemaligen sitz baltischer or-
densritter und später sommerresidenz des russischen 
grafen Kropotkin. ganz in der nähe befindet sich die 
eindrucksvolle Bischofsburg Turaida aus dem �3. Jh.. 
Inmitten des nationalparks liegt die alte hansestadt 
Cesis, eine der schönsten städte Lettlands. 

9. tag: barocke Pracht in vilnius (ca. 380 km)

Das ziel Ihrer heutigen reise erreichen sie am nach-
mittag. Prächtige Kirchen und Kathedralen bestimmen 
die silhouette von Vilnius. Der gediminas-Turm, über-
bleibsel einer mittelalterlichen Burg, ist das Wahrzei-
chen der stadt. Weitere attraktionen sind das gotische 
ensemble aus annenkirche, Bernhardinerkirche und 
Bernhardinerkloster, die Universität und das Tor der 
Morgenröte, Teil der einstigen stadtbefestigung. Bei 
einer Besichtigung der stadt kehren sie auch in das 
Künstlerviertel Uzupis ein. Wie wäre es mit litauischen 
spezialitäten bei folklore in einem stadtrestaurant?

10. tag: gotik und Mittelalter in thorn (ca. 580 km)

Bei frühzeitigem aufbruch ist ein abstecher nach Trakai 
mit einem fotostopp an der berühmten Wasserburg 
möglich. Weiterfahrt nach Thorn. Das Kopernikushaus, 
die ruinen der ordensburg, die stadttore und Wehr-
anlagen am Weichselufer, der altstadtmarkt mit seinen 
schönen Bürgerhäusern und dem gleichfalls gotischen 
rathaus lassen jeden Besucher verweilen. auch hier 
sind die historischen altstadtbereiche Bestandteil des 
UnesCo-Weltkulturerbes.

11. tag: heimreise (ca. 350 km bis zur grenze)
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Alternative An- und Abreisemöglichkeiten per Fähre:
• helsinki - Travemünde 
• Tallin, riga oder Turku - stockholm 
• Kiel - Kleipeda 

gern unterbreiten wir Ihnen ein konkretes angebot mit 
einer fährüberfahrt Ihrer Wahl und dem damit verbunde-
nen alternativen routing der reise.



Swinemünde, Hotel Interferie Medical Spa  Hotel Trofana Wellness & SPA - Zimmerbeispiel

Ausführliche Programmvorschläge 
erhalten sie mit dem Angebot!

Saunagang

Wellness an der polnischen Ostsee
Erholung für Körper und Seele

unser leistungspaket
3 ü/f im 4-sterne-hotel senator in  
Dzwirzyno (Kolberger Deep) 

Mineralwasser auf dem zimmer bei anreise

� abendessen, Buffet

� abendessen mit polnischen spezialitäten

Tanzabend (Duo)

Kinoabend

nutzung von schwimmbad, saunalandschaft 
und fitnessraum 

Bademantel- und gepäckservice

4 tage ab 105,00

Feste termine 
09.0�. - ��.0�.�0��: �05,00
�3.03. - �6.03.�0��: ��5,00
08.05. - ��.05.�0��: �65,00
05.06. - 08.06.�0��: �89,00
�6.�0. - �9.�0.�0��: �65,00
06.��. - 09.��.�0��: ��5,00

Aufpreise
ez-zuschlag, ab: 36,00
 Wellnesspaket: �x Teilkörpermassage, 
�x ohrkerzentherapie, �x aqua-aerobic: ��,00 

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

unser leistungspaket
3 ü/f im zentral gelegenen 4-sterne-hotel 
Medical sPa in swinemünde (300 m von 
der strandpromenade entfernt)

3 abendessen, Buffet

stadtführung swinemünde

ganztägige reiseleitung Usedoms Kaiserbäder

�x Kaffee/Kuchen im Wasserschloss Mellenthin

Begrüßungsbier aus eigener Brauerei

nutzung von schwimmbad, Whirlpool, 
sauna und fitnessraum 

Bademantelservice

4 tage ab 159,00

Feste termine 
05.0�. - 08.0�.�0��: �59,00

07.05. - �0.05.�0��: ��5,00

�4.05. - �7.05.�0��: ��5,00

05.��. - 08.��.�0��: �69,00

Aufpreise
ez-zuschlag, ab: 48,00

eintritt und kleines orgelkonzert im Dom  
zu Cammin: 5,50

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

unser leistungspaket
3 ü/f im zentral gelegenen 3-sterne-hotel 
Trofana in Misdroy (�50 m von der strand-
promenade entfernt)

3 abendessen, Buffet

stadtführung Misdroy

ganztägige reiseleitung Usedoms Kaiserbäder

�x Kaffee/Kuchen im Wasserschloss Mellenthin

nutzung von schwimmbad, Whirlpool, sauna

nutzung WLan

4 tage ab 109,00

Feste termine  
09.0�. - ��.0�.�0��: �09,00
�7.0�. - 0�.03.�0��: ��9,00
�0.04. - �3.04.�0��: ��9,00
03.05. - 06.05.�0��: �45,00

Aufpreise
ez-zuschlag, ab: �5,00
eintritt/führung regionalmuseum Wollin: 6,50
hafenschifffahrt in swinemünde: �4,00
stadtführung stettin: ��0,00
stadtführung swinemünde: �30,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Dzwirzyno swinemünde Misdroy

Kurztrip nach göteborg
Entspannte Atmosphäre und sehenswerte Attraktionen

zauberhafte sonneninsel bornholm
Südseeflair in der Ostsee
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1. tag: über die ostsee nach göteborg
fahrt nach Kiel. am Kieler schwedenkai beginnt am 
abend Ihre schiffsreise nach göteborg. genießen sie 
ein wenig Kreuzfahrtatmosphäre an Bord des komfor-
tablen fährschiffes.  

2. tag: göteborg und schärenküste (ca. 350 km)

nach einem Bordfrühstück gehen sie an Land. göte-
borg ist schwedens wichtigste hafenstadt. sie besich-
tigen die altstadt und einige der schönen Plätze. einst 
war göteborg wie altholländische städte gänzlich von 
Kanälen durchzogen. hier und dort sind in der altstadt 
davon noch überbleibsel zu finden. Versäumen sie nicht, 
einen Blick in göteborgs feskekörka, den berühmte 
fischmarkt, zu werfen. In dem legendären, an eine Kirche 
erinnernden Bau gibt es alles, was das Meer an Lecke-

rem zu bieten hat. göteborgs moderne seite kann am 
hafen bestaunt werden: die neue oper und das Ut-
kiken-hochhaus sind markante sehenswürdigkeiten in 
futuristischer optik. gegen Mittag geht es entlang der 
schwedischen Westküste nach norden. sie machen 
halt im fischerdorf smögen, wo sie auf der seebrücke 
die fangbuden und Boote der fischer bestaunen und 
ein leckeres fischbrötchen probieren können. Vorbei 
an fjällbacka kommen sie in die region Tanum. hier 
gibt es in Vitlycke ein freilichtmuseum mit 3000 Jahre 
alten felszeichnungen, die zum Weltkulturerbe gehören. 
am frühen abend gehen sie an Bord und treten die 
fährpassage nach Kiel an, wo sie am nächsten Morgen 
ankommen.

3. tag: heimreise

1. tag: Anreise nach bornholm (ca. 30 km)

fahrt auf die Insel rügen zum fährhafen sassnitz. Dort 
beginnt die ca. 3,5-stündige fährpassage über die ost-
see nach rønne/Bornholm. nach der ankunft haben sie 
gelegenheit, die Inselhauptstadt rønne zu besichtigen. 

2. tag: Der norden bornholms - Klippenküsten, 
räucherfisch und Kunsthandwerk (ca. 93 km)

heute unternehmen sie einen ausflug an die nord-
spitze Bornholms. Dort liegt die größte Burgruine 
nordeuropas, die mittelalterliche festung hammershus. 
anschließend geht es weiter über sandvig und allinge 
nach gudhjem, wo sie in einer der fischräuchereien 
für einen Mittagsimbiss halten und frisch geräucherten 
hering oder Bornholmer Wildlachs probieren. auf dem 
rückweg nach nexø halten sie in svaneke, wo sich ein 
rundgang durch den ort vorbei an den fachwerkhäu-
sern und zahlreichen Werkstätten weiterer Kunsthand-
werker anbietet.

3. tag: Der süden bornholms - rundkirchen, 
Fischerorte und weiße sandstrände (ca. 7� km)

zunächst dreht sich alles um die typischen rundkirchen. 
nur sieben solcher Kirchen gibt es in ganz Dänemark, 
davon allein vier auf Bornholm. zwei Beispiele sehen sie 
Østerlars und nylars bevor sie weiter nach aakirkeby 
fahren. Weiter geht es nach Dueodde, bekannt für sei-
nen fast �0 km langen strand, dessen sand früher sogar 
für sanduhren verwendet wurde. Dort haben sie gele-
genheit zu einem spaziergang in den Dünen bevor sie 
ein letzter abstecher in den fischerort snogebæk führt.

4. tag: tag zur freien verfügung
Den heutigen Tag können sie frei gestalten. Wir emp-
fehlen eine schifffahrt auf die „erbseninseln“ - die klei-
nen, unter Denkmal- und naturschutz stehenden Inseln 
Christiansø und frederiksø.

5. tag: heimreise (ca. 30 km)

heute geht es mit der fähre über die ostsee zurück 
nach sassnitz. 

Kurztrip nach göteborg
Entspannte Atmosphäre und sehenswerte Attraktionen

 unser leistungspaket
nachtfähre Kiel - göteborg und zurück für 
Bus und Passagiere, ü/f in Doppelkabinen 
innen (etagenbetten)

nachtfähre göteborg - Kiel für Bus und 
Passagiere, ü/f in Doppelkabinen innen mit 
DU/WC

stadtführung göteborg

3 tage ab 94,00

Januar bis März, oktober bis november  
(außer �7.-�9.0�. und �4.-�6.0�.�0��): ab 94,00
april bis Mitte Juni (ab freitag), anfang  
august bis september (ab freitag):  ab �66,00 
april bis Mitte Juni (ab Donnerstag), 
anfang august bis september  
(ab Donnerstag): ab �76,00
april bis Mitte Juni (ab samstag),
anfang august bis september  
(samstag bis Mittwoch): ab �56,00
Mitte Juni bis anfang august  
(samstag bis Mittwoch): ab �87,00
Mitte Juni bis anfang august  
(ab Donnerstag): ab ��7,00

Aufpreise
abendbuffet inkl. getränken an Bord,  
pro Tag: 37,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

zauberhafte sonneninsel bornholm
Südseeflair in der Ostsee

unser leistungspaket
fährpassage mit Bornholmslinjen, sassnitz -  
rønne und zurück für Bus bis �4 m und 
Passagiere

4 ü/f in nexø, z. B. strandhotel Balka søbad

4 abendessen, 3-gang-Menü oder Buffet

� eintritt heringsräucherei mit Mittagsimbiss 
„Bornholmer art“ in gudhjem

eintritt festung hammershus in allinge-sandvig 
(kostenfrei)

eintritt Besucherzentrum hammershus 
(kostenfrei)

eintritt Østerlars-rundkirche in gudhjem

Mini-reiseführer pro zimmer

5 tage ab 379,00

Mitte april bis Mitte Mai: ab 379,00
Mitte Mai bis Juni: ab 435,00
ende Juni bis ende august: ab 485,00
ende august bis Mitte september: ab 435,00
Mitte september bis Mitte oktober: ab 379,00

Aufpreise
ez-zuschlag: �60,00
zusatztag mit halbpension im Dz ab: 7�,00
e-Bike, Tagesmiete inkl. fahrradhelm: 38,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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erleben sie eine Märchenreise auf dem 
fluss odense, bei der die Märchen h.C. 
andersens durch eine Menge kleiner 
standbilder von schauspielern rechts und 
links des flussufers dargestellt werden. 

BTo-Tipp

unser leistungspaket
fährpassage mit faergen, fynshav - Bøjden, 
für Bus bis �4 m und Passagiere

3 ü/f z. B. im sinatur hotel storebælt in 
nyborg

3 abendessen, �-gang-Menü oder Buffet

�-stündiger stadtrundgang odense 

eintritt schloss egeskov mit Park und  
Museum in Kværndrup

Besichtigung schokoladerie „Konnerup & Co.“ 
mit Verkostung (führung nur auf englisch  
möglich, sonn- und feiertage geschlossen)

Mini-reiseführer pro zimmer

4 tage ab 269,00

Juni bis august 

Aufpreise
ez-zuschlag: 48,00
zusatztag auf fünen inkl. übernachtung  
und halbpension im Dz ab: 58,00
6-stündige reiseleitung auf fünen  
(ab/bis odense) (Mo.-sa.): 395,00
ganztägige reiseleitung auf fünen  
(ab/bis odense) (Mo.-sa.): 479,00
eintritt hans Christian andersen Museum  
in odense (min. �0 Pax): ��,00
Bootsfahrt „Märchen auf dem fluss“ in  
odense: �8,00
eintritt fünisches Dorf in odense: �0,00
eintritt und führung garten sanderum  
mit � Tasse Kaffee/Tee und � stück Kuchen  
in odense (montags geschlossen): �4,00
ausflug für Weinliebhaber: führung auf  
fünischem Weingut inkl. 3er Weinprobe: �6,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise auf die insel Fünen (ca. �35 km ab 
deutscher grenze)

über flensburg erreichen sie die deutsch-dänische 
grenze und reisen entlang des nordufers der flens-
burger förde auf die wegen ihrer schönen strände 
sehr beliebten Insel als. Mit dem schiff gelangen sie 
anschließend von fynshav über den Kleinen Belt nach 
Bøjden auf der Insel fünen, auch als der „grüne gar-
ten Dänemarks“ bekannt. 

2. tag: Märchenstadt odense (ca. 75 km)

nach dem frühstück fahren sie nach odense und 
starten zu einem rundgang durch die historische alt-
stadt. Die Besichtigung führt sie auf den spuren des 
weltweit bekannten Märchendichters hans Christian 
andersen vorbei am rathaus, dem Dom und dem 
hans Christian andersen-Park mit der statue des 
Dichters. Wer mehr über odenses berühmtesten 
sohn erfahren will, kann das als Museum gestaltete 
geburtshaus des Dichters besuchen oder sie buchen 
eine Märchenbootsfahrt (buchbar Mo - fr von an-
fang Juli bis Mitte august).
Den nachmittag können sie frei gestalten. Wir emp-
fehlen einen Besuch des über �00 Jahre alten roman-
tischen gartens sanderumgaard. hier erfahren sie 
viel Wissenswertes über die geschichte und alles 
über die jetzigen Besitzer susanne und erik Vind über 
die restaurierung und erhaltung des herrenhofes 
und des gartens. Danach machen sie einen rund-
gang durch garten und Park und schließen diesen 
Besuch im Café mit Kaffee und Kuchen ab. 
oder sie besuchen das freilichtmuseum „fünisches 
Dorf“, das etwas außerhalb von odense liegt. zahl-
reiche historische gebäude geben einen guten ein-
blick in das bäuerliche Leben des �9. Jahrhunderts. 

3. tag: wasserschloss egeskov und die  
fünische schokoladenroute (ca. �00 km)

starten sie den Tag heute fürstlich und besuchen sie 
schloss egeskov - europas best erhaltenes Wasser-

schloss, mit seinen internationalen ausgezeichneten 
gärten und Parks. Lassen sie sich durch die beeindru-
ckende anlage treiben, bestaunen sie die oldtimeraus-
stellung oder verlaufen sie sich im Irrgarten. 
für naschkatzen ist die fünische schokoladenroute ein 
Muss. auf fünen finden sie einige der besten Choco-
latiers Dänemarks. Bei Konnerup & Co. ist man glei-
chermaßen begeistert von den klassischen  schoko-
ladentugenden und den experimentellen erlebnissen, 
bei denen alles von Kiefernnadeln über Balsamico bis 
hin zu Koriander die geschmacksnerven verwöhnt. 

4. tag: heimreise (ca. �85 km zur deutschen grenze)

Fünen - Dänemarks inselparadies
Gärten, Schokolade und Wein: die schönsten Seiten der Märcheninsel

�4

sinAtur hotel  
storebAelt nyborg

lage: Das 3-sterne-hotel storebaelt  liegt an 
der ostküste fünens unmittelbar am weißen 
sandstrand und mit Blick auf den großen Belt.

zimmerausstattung: ��5 zimmer mo-
dern eingerichtete  zimmer sind mit  Dusche/
WC, TV, Telefon, schreibtisch, Kaffee- und Tee-
set und WLan ausgestattet.

weitere hoteleinrichtungen: Des Wei-
teren verfügt das hotel über ein restaurant 
mit außenterrasse, einen garten, direkten 
strandzugang mit Bootsanleger sowie Konfe-
renzräume.

★ ★ ★

Nyborg, Sinatur Hotel Storebaelt © stampreklamefoto.dk
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inselhopping auf dänisch
Fünen, Kopenhagen und Sonneninsel Bornholm

unser leistungspaket
fährpassage mit faergen, fynshav - Bøjden, 

Mautgebühr Øresundbrücke, Kopenhagen 
- Malmö (einfache strecke)

fährpassage ystad - rønne 

fährpassage rønne - sassnitz 

� ü/f z. B. im sinatur hotel storebælt in nyborg

� abendessen, �-gang-Menü/Buffet in nyborg

3 ü/f auf Bornholm, z. B. strandhotel Balka 
søbad in søbad

� abendessen, 3-gang-Menü/Buffet im  
restaurant in ystad

� abendessen, 3-gang-Menü/Buffet auf 
Bornholm

eintritt heringsräucherei mit Mittagsimbiss 
„Bornholmer art“ in gudhjem

eintritt schloss egeskov mit Park und  
Museum in Kværndrup

eintritt Besucherzentrum hammershus

stadtrundgang odense 

stadtführung Kopenhagen

Mini-reiseführer pro zimmer

6 tage ab 525,00

ende april bis Mitte Mai: ab 5�5,00
Mitte Mai bis ende Juni: ab 575,00
ende Juni bis ende august: ab 609,00
ende august bis ende september: ab 569,00

Aufpreise
ez-zuschlag, ab: �55,00
eintritt hans Christian andersen  
Museum in odense: ��,00
Bootsfahrt „Märchen auf dem fluss“ in  
odense: �8,00
halbtägige reiseleitung auf Bornholm: �45,00
ganztägige reiseleitung auf Bornholm: 464,00
zusatznacht (ü/hP) auf fünen: 58,00
zusatznacht (ü/hP) auf Bornholm, ab: 7�,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise auf die insel Fünen  
(ca. �35 km ab deutscher grenze)

über flensburg erreichen sie die deutsch-dänische 
grenze und reisen entlang des nordufers der 
flensburger förde auf die wegen ihrer schönen 
strände sehr beliebten Insel als. Mit dem schiff 
gelangen sie anschließend von fynshav über den 
Kleinen Belt nach Bøjden auf der Insel fünen, auch 
als der „grüne garten Dänemarks“ bekannt. 

2. tag: wasserschloss egeskov und die  
Märchenstadt odense (ca. �00 km)

starten sie den Tag fürstlich und besuchen sie 
schloss egeskov - europas best erhaltenes Wasser-
schloss, mit seinen international ausgezeichneten 
gärten und Parks. Lassen sie sich durch die beein-
druckende anlage des schlossherren graf Michael 
ahlefeldt treiben, bestaunen sie die beachtliche 
oldtimerausstellung oder verlaufen sie sich im Irr-
garten. anschließend fahren sie nach odense und 
starten zu einem rundgang durch die historische 
altstadt. Die Besichtigung führt sie auf den spuren 
des weltweit bekannten Märchendichters hans 
Christian andersen vorbei am rathaus, dem Dom 
und dem hans Christian andersen-Park mit der 
statue des Dichters. Wer mehr über odenses be-
rühmtesten sohn erfahren will, kann das als Muse-
um gestaltete geburtshaus des Dichters besuchen 
oder sie buchen eine Märchenbootsfahrt. 

3. tag: stadtführung Kopenhagen und ystad 
(ca. 300 km)

fahrt in die dänische hauptstadt, nach Kopenhagen. 
neben der kleinen Meerjungfrau, den prachtvollen 
Bauten, schönen Plätzen und unzähligen Kirchen, 
sehen sie auch die schlösser amalienborg, Christi-
ansborg und rosenborg.  anschließend fahren sie 
über die gewaltige Øresundbrücke nach Malmö. 
Kurze Weiterfahrt in die bezaubernde Kleinstad 
ystad. Wenn es die zeit zulässt, empfehlen wir 
Ihnen einen Bummel durch die kopfsteingepflas-
terten gassen ystads. sehr sehenswert sind hier 
die mittelalterlichen fachwerkhäuser, die norra 
Promenaden (kleine Parkanlage), das franziskaner-
kloster und die st. Maria Kirche, das älteste gebäu-
de der stadt. abendessen in ystad. nun setzen sie 

mit der fähre nach Bornholm über und fahren in 
Ihr hotel für die kommenden nächte.

4. tag: Der norden bornholms - Klippen-
küsten, räucherfisch und Kunsthandwerk 
(ca. 95 km)

heute unternehmen sie einen ausflug an die 
nordspitze Bornholms. Dort liegt die größte 
Burgruine nordeuropas, die mittelalterliche fes-
tung hammershus. anschließend geht es weiter 
über sandvig und allinge nach gudhjem, wo sie in 
einer fischräucherei für einen Mittagsimbiss halten 
und frisch geräucherten hering oder Bornholmer 
Wildlachs probieren. nutzen sie die gelegenheit 
und schlendern anschließend noch durch die zahl-
reichen galerien und Werkstätten der hier an-
sässigen Künstler und Kunsthandwerker. auf dem 
rückweg nach nexø halten sie in svaneke, wo 
sich ein rundgang durch den ort vorbei an den 
fachwerkhäusern und zahlreichen Werkstätten 
weiterer Kunsthandwerker anbietet.

5. tag: Der süden bornholms - rundkirchen, 
Fischerorte und weiße sandstrände (ca. 75 km)

sie fahren in den süden der Insel und entdecken 
die weiteren schönheiten Bornholms wie die male-
rischen fischerorte und die typischen rundkirchen. 
nur sieben solcher Kirchen gibt es in ganz Däne-
mark, davon allein vier auf Bornholm. sie stammen 
aus dem ��. und �3. Jahrhundert und dienten in 
früheren zeiten nicht nur als gotteshäuser, sondern 
auch als Verteidigungsanlagen und Vorratskammern.  
Bevor es weiter nach aakirkeby geht, sehen sie sich 
zwei dieser besonderen rundkirchen an: Østerlars 
und nylars. Weiter geht es nach Dueodde, bekannt 
für seinen fast �0 km langen strand, dessen sand 
früher sogar für sanduhren verwendet wurde. Dort 
haben sie gelegenheit zu einem spaziergang in den 
Dünen bevor sie ein letzter abstecher in den fi-
scherort snogebæk führt.

6. tag: heimreise (ca. 30 km)

heute geht es mit der fähre über die ost-
see zurück nach sassnitz. nach Ihrer an-
kunft treten sie die heimreise an.

Kopenhagen © shutterstock.com |  LaMiaFotografa

© visitdenmark.dk | Niclas Jessen
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unser leistungspaket
nachtfähre mit fjord Line, hirtshals - Bergen, 
� ü/f in Doppelkabinen innen

nachtfähre mit fjord Line, Bergen - hirtshals, 
� ü/f in Doppelkabinen innen

4 fährpassagen: oppedal - Lavik, anda - Lote, 
folkestad - Volda , hella - Vangsnes 

3 ü/hP havila hotel Ivar aasen in Ørsta

� ü/hP in der region Voss, z. B.  
Park hotel Vossevangen

� stadtführungen: Ålesund und Bergen

Mini-reiseführer pro zimmer

7 tage    ab 559,00

Feste termine:
08.06. - �4.06.�0�� 
��.06. - �7.06.�0��
�0.08. - �6.08.�0��
�3.08. - �9.08.�0��
Weitere Termine auf anfrage!

Aufpreise
ez-zuschlag: ��0,00
einzelkabine innen: �59,00
Doppelkabine außen: 36,00
abendbuffet auf den nachtfähren  
mit getränken, ab:  40,00

Ausflug Alesund, Atlantikküste,Trollstigen        
(inkl. aller fähren): �6,00

Ausflug Alesund und Vogelinsel Runde 
(inkl. eintritt Umweltzentrum, Bootsfahrt, Kaffee          
und Kuchen auf runde und alle fähren):            6�,00

Ausflug Geirangerfjord und Strynfjell 
(inkl. Bootsfahrt geirangerfjord, aller fähren): 46,00

eintritt und führung stabkirche hopperstad: 9,00
aufpreis für Bus ��,0� m bis �4 m,  
für alle fährpassagen: �4�,00
deutsche reiseleitung �.-7. Tag: �.�00,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Fjorde, Fjells und zauberhafte Küsten
Standorthotel in Ørsta am Ørstafjord

2 standort-hotels 
zur wahl

Ausflugs-varianten 
zum entschleunigen
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1. tag: nach hirtshals
reisebeginn mit der fahrt an die dänische nordsee-
küste. am abend gehen sie in hirtshals an Bord der 
modernen nachtfähre.

2. tag: Fjordküste, bergen und sognefjord  
(ca. 3�5 km)

Den ganzen Vormittag fahren sie entlang der wunder-
schönen fjordküste norwegens. Bewaldete Berge, in 
der ferne blinkende schneegipfel, weit ins Land hinein-
reichende fjorde, unzählige Inseln und tolle ausblicke 
auf den ozean begleiten sie auf dem Weg nach Ber-
gen. hier gehen sie gegen Mittag von Bord. Weiter-
fahrt durch schöne Küstenlandschaft zum sognefjord. 
Mit �04 km Länge und �300 m Tiefe besitzt der „Kö-
nig der fjorde“ wahrhaft majestätische Dimensionen. 
fährüberfahrt oppedal - Lavik und Weiterfahrt ent-
lang des sogne-nordufers. über førde und idyllisches 
gebirgsland führt sie die fahrt weiter. Kurze fährpas-
sage anda - Lote. über nordfjordeid geht es nach 
folkestad. Kurze fährpassage nach Volda und ein paar 
Minuten später erreichen sie Ihr hotel in Ørsta.

3. tag: Der Klassiker: Ålesund, Atlantikküste 
und trollstigen  (ca. 380 km)

Küstenfahrt nach festøya, fährpassage und Weiterfahrt 
nach Ålesund. Das „Venedig des nordens“ liegt male-
risch auf mehreren Inseln direkt am atlantik. �904 wur-
de fast die gesamte stadt von einem feuer vernichtet. 
Mit tatkräftiger hilfe Kaiser Wilhelms II., einem großen 
norwegenverehrer, konnte sie großzügig im damals 
gängigen Jugendstil wieder aufgebaut werden. heute 
ist Ålesund als Jugendstilstadt weltbekannt. nach der 
stadtbesichtigung empfehlen wir einen abstecher auf 
den aksla, dem hausberg Ålesunds. Der grandiose 
ausblick auf die stadt und das Inselreich entlang der 
Küste wird sie begeistern. entlang des storfjords und 
des romsdalsfjords geht es am nachmittag nach Ån-
dalsnes. Von �800 m hohen felswänden eingezwängt, 
beginnt hier mit dem romsdalen eines der spektaku-
lärsten gebirgstäler des nordens. Von hier aus führt 
der Trollstigen, norwegens wohl bekannteste gebirgs-

straße, in abenteuerlichen serpentinen in die höhe. 
Begleitet von rauschenden Wasserfällen und den gip-
feln der romsdal-alpen, erreichen sie den Pass in 850 
m höhe. nach süden hin geht es anschließend hinab 
ins sonnige Valldal mit norwegens nördlichstem obst-
baugebiet. Per fähre überqueren sie den storfjord und 
sind wenig später zurück in Ørsta.

oDer: Auf kaum bekannten wegen: roman-
tische Küstenstraßen und westkap (ca. �40 km)

Kurze fähre Volda - Lauvstad und fahrt auf schönen 
Küstenstraßen zur halbinsel stadlandet. Dabei durch-
queren sie eine nur dünn besiedelte region, beglei-
tet von herrlichen ausblicken auf die fjorde und die 
gipfel der sunnmore-alpen. am endpunkt von stad-
landet befindet sich der Westkap-felsen, von dessen 
mehr als 500 m hohem Plateau sie einen grandiosen 
ausblick auf die oft sturmumtoste see und die tolle 
Küstenlandschaft haben. am fuß des felsens liegt das 
kleine fischerdorf ervik, dessen Bewohner �943 viele 
Menschen retteten, als britische Bomber ein hurtigru-
ten-schiff versenkten. ein kleines Museum in der Kirche 
erinnert an diese zeit. Die rückfahrt führt über selje 
und unglaublich schöne Küstenstraßen zum nordfjord. 
an seinem Ufer und kurzer fähre folkestad-Volda 
geht es zurück nach Ørsta.

oDer: Für naturliebhaber: vogelinsel  
runde und Ålesund (Tunnelhöhe 3,40 ca. �30 km)

entlang des Ørstafjords und durch den eiksundtunnel 
fahren sie an die Küste, bis sie am endpunkt der stra-
ße die Vogelinsel runde erreicht haben. Weit draußen 
im atlantik ist sie alljährlich Brutplatz für hunderttau-
sende von seevögeln. Während der fahrt mit einem 
kleinen offenen fischerboot haben sie die Möglichkeit, 
ganz nah an den Vogelfelsen zu gelangen. neben dem 
naturschauspiel bietet runde im Umweltzentrum 
viel Interessantes über die Insel und das Leben in den 
nördlichen Meeren. genießen sie die tollen eindrücke 
bei einem Kaffee und einem stück Kuchen. gegen Mit-
tag verlassen sie runde und fahren nach alesund. Das 
„Venedig des nordens“ liegt malerisch auf mehreren 
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Mit dem Boot zu den Vogelfelsen

Bei der fahrt mit dem kleinen fischerboot entlang 
des steilen Vogelfelsen von runde beobachten sie 
u. a. Papageientaucher, Basstölpel und seeadler. Bei 
ruhiger see ist es sogar möglich, ein stück in die 
grotte am rundebranden hineinzufahren. so er-
leben sie die norwegische natur hautnah!

BTo-Tipp
Pap

ageientaucher mit Fisch im Schnabel ©
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Inseln direkt am atlantik. Vom hausberg aksla haben 
sie einen besonders schönen ausblick auf die Jugend-
stilstadt und die tolle Küstenlandschaft. 

4. tag: Der Klassiker:  
geirangerfjord und strynfjell (ca. ��0 km)

fahrt über die neue Kvivsfjellstraße nach grødas und 
weiter nach hellesylt. hier beginnt Ihre schiffstour über 
den legendären geirangerfjord (Weltnaturerbe). Der 
„fjord der fjorde“ bietet mit seinen rauschenden Was-
serfällen und abenteuerlich in den felsen klebenden 
Bauernhöfen ein unglaublich schönes naturschauspiel. 
Kaum ein Kreuzfahrtschiff, das in den nördlichen Brei-
ten unterwegs ist, scheut den mehr als �00 km weiten 
Weg von der Küste bis hierher. In geiranger gehen sie 
an Land und fahren hinauf aufs strynfjell. Unterwegs 
halten sie am aussichtspunkt flydalsdjuvet. hoch über 
dem fjord bietet sich Ihnen ein Bilderbuch-ausblick 
auf den geirangerfjord und die umliegende Bergland-
schaft. anschließend durchqueren sie die markante 
Tundralandschaft des strynfjells  und fahren hinab nach 
stryn. entlang des hornindalsvatn, mit mehr als 500 
m der tiefste see europas, geht es weiter zur fähre 
folkestad-Volda und weiter nach Ørsta. 

5. tag: zum sogne, dem König der Fjorde (ca. �90 km)

am Vormittag unternehmen sie eine Landschaftstour 
entlang des malerischen Innvikfjords. über fjærland 
gelangen sie erneut zum sognefjord. entlang des sog-
ne-nordufers gelangen sie nach hella und via fähr-
überfahrt nach Vangsnes, wo schon von weitem die 

monumentale fridtjof-statue zu sehen ist. In Vik können 
sie wenig später mit der stabkirche hopperstad (Welt-
kulturerbe) ein besonders schönes Beispiel mittelalter-
licher holzbaukunst besichtigen. noch einmal geht es 
anschließend hoch hinauf auf das raue Vikafjell, bevor sie 
gegen abend Ihr hotel in der region Voss erreichen.

6. tag: nach bergen (ca. �00 km)

Kurze fahrt nach Bergen. Die malerisch von fjorden 
und bewaldeten Bergen umgebene hafenstadt ist vor 
allem für die handelshäuser der hanse am Bryggen 
(Weltkulturerbe) bekannt. schlendern sie am hafen 
entlang, werfen sie einen Blick auf den fischmarkt, 
schnuppern sie ein wenig hafenflair, von dem Bergen 
mehr als genug zu bieten hat. zu den weiteren se-
henswürdigkeiten zählen die Marienkirche aus dem ��. 
Jh., die festung Bergenhus, die håkonshalle sowie der 

mittelalterliche rosenkranzturm. Bei schönem Wetter 
empfehlen wir eine seilbahnfahrt auf den Berg fløyen, 
3�0 m über dem stadtzentrum. nach nur 7 Minuten 
fahrzeit erwartet sie ein toller ausblick auf die stadt 
und die wundervolle fjordlandschaft ringsherum. hier 
gehen sie an Bord Ihres modernen fährschiffes. Wäh-
rend sie die annehmlichkeiten des Bordlebens genie-
ßen und die schönsten reiseeindrücke revue passie-
ren lassen, bringt das schiff sie nach Dänemark.

7. tag: heimreise (ca. 360 km bis zur dt. grenze)

am Morgen ankunft in der dänischen hafenstadt 
hirtshals. nach dem frühstück an Bord Beginn der 
heimreise nach Deutschland.
Bitte beachten Sie, dass je nach gebuchtem Hotel der Reiseverlauf variiert.

Eine Norwegen-Reise heißt grandiose Natur, aber oft auch lange 
Fahrtstrecken und viele Hotelwechsel. Daher freuen wir uns, mit 
dem Havila Hotel „Ivar Aasen“ in Ørsta einen Partner für eine 
Standortreise gewonnen zu haben. Neben den Klassikern rund um 
Geirangerfjord und Trollstigen haben wir auch entschleunigte Ta-
ges-Varianten mit bemerkenswerten Programmpunkten anzubie-
ten. Ganz besonders angetan hat es uns der Ausflug zur Vogelinsel 
Runde mit Schifffahrt zu den Brutplätzen von Papageitaucher, 
Basstölpel und Seeadler. 
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Fjorde, Fjells und zauberhafte Küsten
Standorthotel in Ørsta am Ørstafjord
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ab 619,- € buchbar

hAvilA hotel ivAr  AAsen
lage: Das hotel befindet sich im herzen der 
Kleinstadt Ørsta, umgeben von einer atembe-
raubenden Landschaft und mit Blick auf den 
fjord. In unmittelbarer Umgebung befinden 
sich einkaufsmöglichkeiten und restaurants.

zimmerausstattung: alle komfortabel 
eingerichteten 73 zimmer sind ausgestattet 
mit einem Bad inkl. DU/WC, TV, Telefon und 
gratis WLan. einige zimmer verfügen über 
einen Balkon.

weitere hoteleinrichtungen: Das hotel 
besteht aus einem mehrgeschossigen gebäude 
und verfügt über aufzüge, einen kostenfreien 
Busparkplatz, ein restaurant, eine Bar, und eine 
Dachterrasse mit Panoramablick. Im eingangs-
bereich befinden sich die zentralen hotelein-
richtungen wie Lobby und rezeption. 

★ ★ ★ Kategorie  

Ørsta, Havila Hotel Ivar Aasen - Außenansicht

hAvilA hotel rAFtevolD
lage: Das hotel liegt direkt am hornindals-
vatn, dem tiefsten see europas. und bietet einen 
wundervollen ausblick. Die historische stadt 
alesund ist etwa � autostunden entfernt.

zimmerausstattung: alle modern einge-
richteten 44 zimmer sind ausgestattet mit 
einem Bad inkl. DU/WC, TV, sitzbereich, Te-
lefon und gratis WLan. einige zimmer verfü-
gen über einen Balkon. 

weitere hoteleinrichtungen: Das ho-
tel besteht aus einem mehrgeschossigen 
gebäude und verfügt über einen aufzug, 
ein restaurant, eine  Bar und eine außen-
terrasse. Parkplätze stehen kostenfrei zur 
Verfügung. Im eingangsbereich befinden sich 
die zentralen hoteleinrichtungen wie Lobby 
und rezeption. 

Hornindal, Havila Hotel Raftevold - Außenansicht

weitere hotelvariante für diese tour

★ ★ ★ Kategorie  

Fjaerland, Blick in den Fjord ©
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schottenknüller
Ein Kurztrip, der Lust auf mehr macht!

Muthu glAsgow river hotel
lage: Das komfortable hotel befindet sich westlich von glasgow. es liegt im grü-
nen, direkt am river Clyde, zu füßen der mächtigen erskine Bridge. Durch die aus-
gezeichnete autobahnanbindung eignet es sich hervorragend als ausgangspunkt 
für ausflüge nach glasgow sowie in die nähere und weitere Umgebung. 

zimmerausstattung: alle �77 zimmer sind mit Bad bzw. DU/WC, Telefon, 
TV sowie Tee- und Kaffeezubereitungsset ausgestattet.

weitere hoteleinrichtungen: Das hotel verfügt über eine 
große Lounge, ein nettes restaurant und eine Bar. außerdem  
gibt es einen health-Club mit einem fitness-Center, Jacuzzi, sauna und solari-
um. Parkplätze sind direkt am hotel vorhanden. 

4-sterne-hotel auf   
Anfrage möglich

★ ★ ★

1. tag: reisebeginn und seereise
anreise zum fährhafen und Beginn 
der fährpassage nach hull am abend. 
an Bord erwartet sie das interessante 
freizeitangebot des modernen fähr-
schiffes mit seinen restaurants, Bars, 

Diskothek, shops, Kino etc. oder sie genießen ganz 
für sich die reize einer seereise durch die Wogen 
der nordsee.

2. tag: nach edinburgh (ca. 540 km)

nach einem reichhaltigen Bordfrühstück gehen 
sie in hull an Land und fahren auf direktem Weg 
nach edinburgh. hier werden sie am nachmittag 
zu einer stadtrundfahrt erwartet. Die schottische 
hauptstadt gilt weithin als eine der schönsten Me-
tropolen der Welt. zu ihren sehenswürdigkeiten 
zählen die Burg, die engen gassen und schönen 
gebäude in der altstadt sowie die royal Mile 
zwischen Castle und Palace of holyroodhouse. 
sehenswert ist auch die im georgianischen stil 
erbaute neustadt. anschließend geht es zur 
übernachtung in den raum glasgow.

3. tag: highland-rundfahrt (ca. 370 km)

Der Tag beginnt mit der fahrt entlang des 
Loch Lomond. seine wechselnden Land-
schaftsbilder symbolisieren gleichsam den 
übergang von den Lowlands zu den high-
lands. Viele Besucher halten ihn für den 
schönsten see schottlands. Quer durch das 

wildromantische glen Coe und entlang des fjord-
artigen 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 kleine örtchen Inveraray am 

Loch fyne geht es zurück ins hotel. Den abschluss 
des Tages bildet ein spezialitätenessen. sie stoßen mit 
einem Whisky auf den haggis, das schottische natio-
nalgericht, an und bekommen anschließend auch eine 
Kostprobe davon.

4. tag: über york nach hull (ca. 430 km)

auf dem Weg zum fährhafen machen sie halt im 
�000-jährigen york. nordenglands heimliche haupt-
stadt zählt zu den schönsten historischen städten 
unseres Kontinents. schon von Weitem erblicken 
sie das york Minster, die gewaltigste und wohl auch 
schönste Kirche Britanniens. Die altstadt ist ein kom-
plett erhalten gebliebenes mittelalterliches Baudenk-
mal. anschließend Weiterfahrt zum fährhafen hull, 
wo am abend die fährpassage nach rotterdam bzw. 
zeebrügge beginnt. genießen sie noch einmal die 
Kreuzfahrt-atmosphäre an Bord des komfortablen 
fährschiffes und lassen sie die eindrücke der vergan-
genen Tage auf sich wirken.

5. tag: heimreise
nach einem kräftigen 
Bordfrühstück treten 
sie die heimreise an.

unser leistungspaket
nachtfähre mit P&o ferries, rotterdam/zee-
brügge - hull,  ü/f in Doppelkabinen innen

nachtfähre mit P&o ferries, hull - rotter-
dam/zeebrügge,  ü/f in Doppelkabinen innen 

� ü/ engl. f im 3-sterne-hotel Muthu  
glasgow river im raum glasgow

� abendessen, 3-gang-Menü

� schottisches spezialitätenessen mit  
Dudelsackspieler und � glas Whisky

stadtführung edinburgh

5 tage ab 225,00

März, oktober: ab ��5,00
april: ab �43,00
Mai, september: ab �55,00

Aufpreise
ez-zuschlag: 60,00
einzelkabinen innen: 50,00
Doppelkabinen außen: 40,00
abendessen, Buffet, fähre und strecke: �5,00
ganztägige reiseleitung für  
highland-rundfahrt: 440,00
stadtführung york: ��5,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Auf schienen durch england und wales
Fahrt mit historischen Zügen auf ausgewählten Strecken

unser leistungspaket
fährpassage mit P&o ferries, Calais - Dover
nachtfähre mit P&o ferries, hull - rotter-
dam/zeebrügge,  � ü/f in Doppelkabinen 
innen (etagenbett) mit DU/WC
� ü/engl. f im raum Kent
� ü/engl. f im raum southampton
� ü/engl. f im raum Bristol / newport
� ü/engl. f im raum nordwales
� ü/engl. f im raum Liverpool
übernachtung in guten,  
landestypischen Mittelklasse-hotels
5 abendessen, 3-gang-Menü
zugfahrt Bluebell railway
zugfahrt West somerset railway
zugfahrt Brecon Mountain railway
zugfahrt snowdon Mountain railway
Besuch national railway Museum in york 
(eintritt frei)
Mini-reiseführer pro zimmer

7 tage ab 549,00

Feste termine
�0.06. - �6.06.�0��: 549,00
�5.07. - ��.07.�0��: 589,00
��.08. - �8.08.�0��: 589,00
�6.09. - ��.09.�0��: 549,00

Aufpreise
ez-zuschlag: �50,00
einzelkabine innen: 30,00
abendessen, Buffet auf der nachtfähre: �5,00
eintritt architekten-Dorf Portmeirion: �6,00
stadtführung Brighton: ��0,00
stadtführung Bristol: ��0,00
stadtführung Chester : ��0,00
stadtführung york: ��5,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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1. tag: Anreise nach england
Die reise beginnt mit der fahrt nach nordfrankreich, 
wo sie die fährpassage nach Dover antreten. an-
schließend Weiterfahrt zum hotel.

2. tag: bluebell railway und seebad brighton 
(ca. �50 km)

Ihre erste Bahnfahrt auf englischem Boden findet mit 
der Bluebell railway statt. sie hat einige der schönsten 
exemplare klassischer Dampflokomotiven und Wag-
gons aus den �880er bis �960er Jahren im einsatz, 
was ganz sicher ein grund für die große Beliebtheit 
bei film und fernsehen ist. Die Bahnstation horsted 
Keynes war z. B. regelmäßig in Downton abbey zu 
sehen. anschließend besuchen sie das bekannte see-
bad Brighton an der englischen Kanalküste. Bummeln 
sie entlang der herrlichen strandpromenade oder 
durchstreifen die Lanes, ein charmantes gewirr en-
ger straßen und gassen mit vielen kleinen shops und 
restaurants.   

3. tag: west somerset railway und bristol  
(ca. 300 km)

Ihr heutiges schienenerlebnis liefert die West so-
merset railway. Die 3� km lange strecke verbindet 
Bishops Lydeard und Minehead. Letzteres ist ein 
beliebtes Touristenörtchen an der nordküste der 
grafschaft Devon. außerdem besuchen sie Bristol 
an der Mündung des gezeitenflusses avon. zu den 
highlights gehört der floating habour, das schicke, 
komplett umgestaltete, alte hafengebiet mitten in 
der stadt. an die frühere Bedeutung des schiffbaus 
erinnert der ozeanriese ss great Britain. es war das 
erste propellerbetriebene schiff der Welt und läutete 
damit die ära der ozeanriesen ein. eines der Wahr-
zeichen ist die Clifton-suspension-Bridge, eine beein-
druckende hängebrücke über den avon. 

4. tag: brecon Mountain railway und  
Portmeirion (ca. 3�0 km)

Mit der Brecon Mountain railway fahren sie in den 
walisischen Brecon Beacons nationalpark hinein. Die 
Wagen der schmalspurbahn werden von historischen 

Dampflokomotiven gezogen. genießen sie die Bahn-
fahrt sowie die ausblicke auf die Landschaft des nati-
onalparks. Im weiteren Tagesverlauf besuchen sie das 
künstlich angelegte Dorf Portmeirion. Dieser einzigar-
tige ort wurde vom walisischen architekten Clough 
Williams-ellis von �9�5 bis �975 im italienischen stil, 
direkt an der Küste snowdonias erschaffen. 

5. tag: snowdon Mountain railway und  
chester (ca. �70 km)

seit �869 befördert die snowdon Mountain railway 
ihre gäste auf den majestätischen Mount snowdon, 
der mit ca. �085 m der höchste Berg in Wales ist. Vom 
Dörfchen Llanberis geht es mit der zahnradbahn in 
60 Minuten hinauf zur spitze. Während einer 30-mi-
nütigen Pause kann man die herrliche aussicht über 
den snowdonia nationalpark genießen oder sich im 
Visitor Centre die zeit vertreiben. am nachmittag 
erreichen sie Chester. Das entzückende englische 
städtchen ist von einer begehbaren stadtmauer 
umschlossen. In der altstadt befinden sich schmucke 
fachwerkbauten, Kirchen und Brücken. einzigartig 
sind die rows - häuserzeilen mit balkonartigen Vor-
bauten - über die man von haus zu haus durch ganze 
straßenzüge spazieren kann.

6. tag: york mit national railway Museum 
und nachtfähre (ca. �30 km)

Der heutige Tag gehört dem �000-jährigen york. rö-
mer und Wikinger, angelsachsen und normannen 
haben hier unauslöschliche spuren hinterlassen. Die 
altstadt ist ein komplett erhalten gebliebenes mittelal-
terliches Baudenkmal und das alles überragende york 
Minster ist die gewaltigste und wohl auch schönste 
Kirche Britanniens. einen würdigen reiseabschluss bil-
det das preisgekrönte national railway Museum. es 
wurde �977 als erstes staatliche Museum in großbri-
tannien (außerhalb Londons) eröffnet und glänzt mit 
einigen der ältesten Lokomotiven ganz europas. am 
späten nachmittag geht es zurück zum fährhafen 
hull, wo am abend die nachtfährpassage beginnt.

7. tag: heimreise

Portmeirion, Im Zentrum © shutterstock.com | Tony Brindley

4 grandiose zug-
fahrten inklusive!

Pärchen im Zug © shutterstock.com
 | M

onkey Business Im
ages

Pant, Brecon Mountain Railway © Nilfanion CC BY-SA 4.0

Llanberis, Snowdon Mountain Railway ©  Snowdon Mountain Railway



1. tag: Fährpassage nach Jersey
anreise nach st. Malo. Von hier gehen sie an Bord der 
fähre nach Jersey. Transfer und Check-In im hotel.

2. tag: Ausflug insel Jersey
am Morgen besuchen sie die botanischen gärten von 
samarés Manor. neben dem berühmten Kräutergarten 
gibt es einen japanischen garten sowie exotische Pflan-
zen aus dem orient, die der einstige eigentümer sir 
James Knott höchst selbst von seinen reisen mitbrach-
te. Vorbei an La rocque geht es zum hübschen hafen-
ort gorey, über dem die gewaltige Burg Mont orgueil 
thront, die Jersey über 600 Jahre vor französischen 
angriffen schützte. Immer dem Küstenverlauf folgend, 
gelangen sie schließlich nach st. ouen, an der Westküs-

te. Die fast acht Kilometer lange Bucht ist sowohl bei 
einheimischen als auch Touristen beliebt. Bei Corbière 
treffen sie auf die südküste. Die zerklüftete Landschaft, 
samt dem ikonischen weißen Leuchtturm, ist eines der 
beliebtesten fotomotive der Insel. Danach fahren sie 
zur Bucht von st. Brelade, deren strand als der schöns-
te der ganzen Insel gilt, und genießen abschließend die 
atemberaubende aussicht bei noirmont, bevor es zu-
rück zum hotel geht.

3. tag: Freizeit oder Ausflug insel guernsey
Mit der fähre geht es auf die nachbarinsel guernsey. 
hier starten sie mit einer stadtführung durch st. Peter 
Port, die wohl schönste stadt der Kanalinseln überhaupt. 
Die idyllische kleine stadt besteht aus recht engen und 
steilen straßen und bietet eine auswahl der besten 
geschäfte, restaurants, hotels und attraktionen. an-
schließend fahren sie entlang der herrlichen Küstenlinie 
durch das Val de Terre, vorbei an der ehemaligen gar-
nison fort george und sausmarez Manor.  außerdem 
besuchen sie die Little Chapel, die wunderschön mit 
Muscheln, Kieseln und Porzellanscherben dekoriert ist 
und als kleinste Kapelle der Welt gilt.

4. tag: inselhauptstadt  
st. helier
Bei einem geführten spaziergang 
durch st. helier wird Ihnen die 
geschichte der stadt näher ge-
bracht. sie hat sich viel von ihrem 
französischen erbe erhalten. 

zu den sehenswürdigkeiten gehören die viktorianische 
Markthalle, die stadtkirche - welche dem eremiten und 
namensgeber der stadt, hellerius, gewidmet ist - sowie 
die Bronzestatuen der wohl berühmtesten Bewohner 
der Insel.  anschließend besuchen sie das elizabeth Cast-
le. erklimmen sie die festungsmauern aus den �590er 
Jahren und erkunden den ort, der König Charles II. 
während des englischen Bürgerkriegs zuflucht bot. Die 
Burg kann bei ebbe zu fuß erreicht werden. ansonsten 
dient ein amphibienfahrzeug als Transportmittel. Der 
nachmittag steht zur freien Verfügung.

5. tag: Freizeit oder Ausflug insel sark
sark verdankt ihren ruhm der einzigartigen geschich-
te und punktet mit alte-Welt-Charme und friedvoller 
atmosphäre. Da es auf der Insel - abgesehen von Trak-
toren - keine fahrzeuge gibt, erkunden sie alles zu fuß. 
neben den urigen geschäften und Cafés im hauptort, 
finden sie hier eine wunderschöne szenerie mit einer 
Vielfalt an Wildblumen und Meeresvögeln sowie 35 Ki-
lometern atemberaubender Küstenlinie. sie besuchen 
die gärten La seigneurie, eine der besten gartenanla-
gen der Kanalinseln. sie bestehen, nebst anderen gärt-
nerischen genüssen, aus einem ummauerten garten, 
einem obst- und gemüsegarten, einem sinnesgarten, 
rosenbeeten sowie einem Irrgarten. 

6. tag: Fährpassage nach st. Malo und heimreise

Insel Guernsey, Blick von Herm Island © Images courtesy of VisitGuernsey

best western hotel royAl  
st. helier

lage: Das Best Western hotel royal liegt 
zentral in st. helier, etwa 5 Minuten zu fuß 
von der fußgängerzone der stadt entfernt.

zimmerausstattung: Die 89 hotelzimmer 
sind komfortabel eingerichtet und verfügen 
über Bad bzw. DU/WC, haartrockner, Kaffee- 
und Teezubereitungsset, Telefon, flachbildfern-
seher und kostenfreies WLan.

weitere hoteleinrichtungen: Das hotel 
verfügt außerdem über ein restaurant, eine 
Bar,  Veranstaltungs- und Konferenzräume so-
wie eine außenterrasse.

★ ★ ★ 

St. Helier, Best Western Hotel Royal - Außenansicht

30

Kanalinseln Jersey, guernsey und sark
Französisches Flair unter britischer Flagge

unser leistungspaket
fährpassage st. Malo - Jersey (für Passagiere)

fährpassage Jersey - st. Malo (für Passagiere)

Transfer fährhafen - hotel mit assistenz

Transfer hotel - fährhafen

5 ü/f im 3-sterne-Best Western royal hotel 
in st. helier

5 abendessen, 3-gang-Menü

ganztägiger ausflug Insel Jersey mit Bus und  
reiseleitung sowie eintritt samarés Manor gärten

halbtägiger geführter spaziergang st. helier 
und eintritt elisabeth Castle

6 tage ab 688,00

Feste termine 
��.06. - �6.06.�0��: 7�5,00
0�.07. - 07.07.�0��: 7�5,00
�7.09. - ��.09.�0��: 688,00

Aufpreise
ez-zuschlag: ��5,00
ganztägiger ausflug Insel guernsey mit Bus- 
transfers, fährpassagen und reiseleitung: ��0,00
ganztägiger ausflug Insel sark mit Bus- 
transfers, fährpassagen und reiseleitung  
sowie eintritt seigneurie gärten: ��5,00

✓
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✓

✓

✓
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1. tag: reisebeginn & Fährpassage
anreise zum fährhafen und Beginn der fährpassage nach 
hull am abend. an Bord erwartet sie das interessante 
freizeitangebot des modernen fährschiffes mit seinen 
restaurants, Bars, Diskothek, shops, Kino etc. oder sie 
genießen ganz für sich die reize einer seereise durch die 
Wogen der nordsee.

2. tag: nach irland (ca. 350 km)

nach einem herzhaften frühstück gehen sie in hull von 
Bord. sie durchqueren england in richtung Westen. Durch 
den reizvollen norden von Wales gelangen sie schließlich 
nach holyhead auf der Insel anglesey. hier beginnt am 
nachmittag die fährpassage über die Irische see. ankunft 
im hotel am abend. 

3. tag: hafenstadt galway (ca. �50 km)

heute durchfahren sie die grüne Insel einmal komplett 
von ost nach West. Ihr ziel ist das knapp �00 km ent-
fernte galway in der gleichnamigen Bucht. Die schmucke 
hafenstadt an der atlantikküste war einst hauptstätte des 
handels mit der Iberischen halbinsel. Davon zeugt noch 
heute manch überbleibsel spanischer architektur. für 
�0�0 wurde galway zur europäischen Kulturhauptstadt 
gewählt. Die vielen kleinen shops sowie vorzüglichen 
fischrestaurants und Cafés laden zu einem Bummel ein. 
genießen sie das bunte Treiben in der quirligen altstadt.

4. tag: connemara rundfahrt (ca. �00 km)

In der Connemara-region mit dem gleichnamigen na-
tionalpark erleben sie natur pur. Die kaum besiedelte 
region besticht durch die gipfelkette der „Twelve Bens“, 
einsame Bergseen, stille Täler und zerklüftete Küsten. sta-
tionen sind u. a. die malerisch gelegene Kylemore abbey 
samt ihrem wunderbaren garten, Killary harbour, ein 
weit ins gebirgsland hineinragender fjord, sowie der 
buchtenreiche Lough Corrib.

5. tag: burren, cliffs of Moher und bunratty 
castle (ca. �70 km)

heute geht es durch den Burren, eine auf den ersten 
Blick öde Karstwüste. Die eigentümliche schönheit die-
ser interessanten Berglandschaft zieht jedoch rasch jeden 
Besucher in ihren Bann. nächste station sind die Cliffs of 

Moher, eine bis zu �00 m senkrecht in den atlantik ab-
fallende Klippenfront, die sich über 8 Kilometer entlang 
der felsigen atlantikküste erstreckt. Von hier aus haben 
sie einen herrlichen ausblick auf den ozean und die 
vorgelagerten aran-Inseln. Bei einem ausführlichen spa-
ziergang können sie frische atlantik-luft einatmen. Das 
Bunratty Castle ist eine hervorragend restaurierte und 
komplett ausgestattete Burg. sie ist umgeben von einem 
wunderbaren freilichtmuseum mit Bauernkaten, fischer-
hütten und anderen ländlichen gebäuden aus früheren 
Jahrhunderten.

6. tag: Killarney nationalpark und ring of Kerry 
(ca. �80 km)

Der heutige ausflug führt sie in den klimatisch milden, 
vom golfstrom geprägten südwesten. Der Killarney 
nationalpark umfasst das Killarney seengebiet und die 
angrenzenden, bis zu �000 m hohen Berge. Die male-
rischen seen, üppig begrünten Berghänge und stilvollen 
Parks machen das gebiet zu einem der begehrtesten 
Touristenziele Irlands. Die Panoramafahrt auf dem ring 
of Kerry führt über die berühmteste Küstenstraße Irlands 
rund um die halbinsel Iveragh. Die bergige Landschaft 
wird begleitet von einer subtropisch gefärbten Vegetation. 
Immer wieder gibt die zerklüftete Küstenlinie den Blick 
auf den ozean frei.

7. tag: Farmbesuch und Kilkenny (ca. 300 km)

heute geht es quer durch Irland zurück in richtung Du-
blin. erster stopp ist die obstfarm der familie Traas. Die 
holländische familie hat sich bereits im �8. Jahrhundert 
dem obstanbau verschrieben. In den späten �960er Jah-
ren wanderte sie nach Irland aus und fand im County 
Tipperery ein geeignetes stück Land, um die familientra-
dition fortzusetzen. hier ist sie bis heute ansässig und hat 
über die Jahre ein florierendes Unternehmen erschaffen. 
neben äpfeln werden inzwischen auch erdbeeren, him-
beeren, Kirschen, Pflaumen und Birnen angebaut, die im 
hauseigenen farmshop verkauft werden. Besonders stolz 
ist die familie auf ihr umfangreiches, ganzjähriges angebot 
an selbstgemachten obstsäften, Marmeladen, apfel Cider 
sowie apfelessig. 
anstelle der obstfarm ist aternativ auch ein Besuch des 
legendären rock of Cashel möglich, der zu den bedeu-
tendsten Kulturdenkmälern Irlands zählt. anschließend 

geht es weiter nach Kilkenny. Mitten im ort liegt das 
schmucke Kilkenny Castle aus dem. ��. Jahrhundert. es 
lädt inmitten herrlicher Parklandschaft zum Verweilen ein. 
am abend erreichen sie Ihr hotel im raum Dublin.

8. tag: Dublin (ca. 60 km)

Der heutige Tag gehört ganz Dublin. Die irische haupt-
stadt hat fast eine halbe Million einwohner. Dennoch 
konnte sie sich an manchen stellen den Charakter eines 
Dorfes erhalten. st. stephen´s green ist ein guter aus-
gangspunkt, um das georgianische Dublin zu erkunden. 
In der nähe des Parks liegen u. a. das Trinity College mit 
dem Book of Kells, Dublin Castle, das national Museum 
of Ireland, die national gallery of Ireland, Christ Church 
Cathedral und st. Patrick´s Cathedral. zu den architekto-
nischen sehenswürdigkeiten gehören z. B. four Courts, 
Custom house und das gebäude der Bank of Ireland. 
außerdem besteht die Möglichkeit, eine Whiskey Distil-
lery zu besuchen.

9. tag:  Abschied von irland (ca. 350 km)

heute heißt es zeitig aufstehen, denn schon am frühen 
Morgen geht es zum fährhafen Dublin. Deshalb wird das 
frühstück im hotel in kontinentaler bzw. abgepackter 
form gereicht. fährpassage über die Irische see und fahrt 
quer durch nordwales und england nach hull, wo am 
abend die nachtfährpassage über die nordsee beginnt. 
genießen sie noch einmal den reiz einer schiffsreise und 
nutzen die annehmlichkeiten und freizeitangebote des 
modernen fährschiffes!

10. tag: heimreise

zauberhafte grüne insel
Klassische Rundreise durch die charmante Irische Republik

unser leistungspaket
nachtfähre mit P&o ferries, rotterdam/
zeebrügge - hull, � ü/f in Doppelkabinen 
innen (etagenbett) mit DU/WC

nachtfähre mit P&o ferries, hull - rotter-
dam/zeebrügge, � ü/f in Doppelkabinen 
innen (etagenbett) mit DU/WC

fährpassage mit Irish ferries, holyhead - Dublin

fährpassage mit Irish ferries, Dublin - holyhead

� ü/irisch. f im raum Dublin

� ü/irisch. f im raum Clare

� ü/irisch. f im raum Kerry

� ü/irisch. bzw. kont. f im raum Dublin

übernachtung in guten, landestypischen 
Mittelklasse-hotels

7 abendessen, 3-gang-Menü

eintritt Cliffs of Moher

eintritt Bunratty Castle & folk Park

reiseleitung vom 3. bis 8. Tag

Mini-reiseführer pro zimmer

10 tage ab 879,00

Feste termine 
09.05. - �8.05.�0��: 879,00
�3.06. - ��.06.�0��: 899,00
��.07. - �0.07.�0��: 975,00
05.09. - �4.09.�0��: 889,00

Aufpreise
ez-zuschlag: ��0,00
einzelkabine innen: 60,00
abendessen auf der fähre, pro strecke: �5,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.
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am 4. Tag können sie statt Kylemore abbey 

alternativ das Connemara heritage & history 

Centre bei Clifden besuchen. hier wird Ihnen 

auf anschauliche und unterhaltsame Weise das 

harte Leben der Bauern im �9. Jahrhundert 

näher gebracht. Lassen sie sich zeigen, wie Torf 

gestochen wird oder versuchen sie es direkt 

selbst einmal. außerdem besichtigen sie Dan o‘hara‘s 

Cottage. Die berührende geschichte der familie o‘hara 

ist Inhalt vieler irischer Lieder und geschichten. 

Tipp Jacqueline Koch
ir

l
A

n
D

3�

Connemara, Kylemore Abbey
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sommer in holland
Alles kann, nichts muss

unser leistungspaket
3 ü/f im Mittelklassehotel im raum Utrecht/
harderwijk/Deventer

3 abendessen, 3-gang-Menü

eintritt orchideen- & schmetterlings-Paradies 
bei Luttelgeest

4 tage ab 255,00

Mai bis oktober

Aufpreise
ez-zuschlag: 90,00
zusatztag mit halbpension: 75,00
Bootsfahrt Loosdrechter seen & fluss Vecht: �3,00
eintritt Weltgartenbauausstellung floriade  
expo �0�� inkl. einer seilbahnfahrt über  Preis auf 
das gelände: anfrage

eintritt schloss het Loo  
(montags geschlossen): �7,00
stadtführung amsterdam mit dem Bus  
exkl.  Vergnügungssteuer: ��0,00
stadtführung amsterdam zu fuß exkl.  
Vergnügungssteuer, je �5 Personen: ��0,00
Vergnügungssteuer auf stadtführungen in  
amsterdam mit dem Bus und/oder zu fuß  
jeweils: �,50
grachtenrundfahrt in amsterdam inkl.  
Vergnügungssteuer: �0,00
eintritt schaugärten von appeltern: �4,00
grachtenfahrt Utrecht: �4,50
Bootsfahrt Kagerplassen: �6,00
stadtführung Den haag & scheveningen: ��0,00

✓

✓

✓

1. tag: Anreise
anreise nach holland und ankunft im hotel am 
späten nachmittag.

2. tag: orchideenparadies und hansestadt 
harderwijk
In der Provinz flevoland befindet sich ein einzigar-
tiges orchideen-Paradies. In bezaubernden tropischen 
Themengärten wachsen Tausende orchideen aus 
der ganzen Welt. Bestaunen sie die umwerfende 
Pflanzenpracht zwischen malerischen hütten, origi-
nellen Wasserfällen, plätschernden Bächen, Bäumen 
und Baumstümpfen. etwas ganz Besonderes ist das 
schmetterlingstal mit farbenfrohen blühenden Pflan-
zen, die Tausende von schmetterlingen mit nektar 
versorgen sowie unzählige kleine Bäche, aus denen 
die schmetterlinge ihre feuchtigkeit beziehen kön-
nen; kurz gesagt: ein ganz besonderer und innovativer 
garten. anschließend statten sie der mittelalterlichen 
hansestadt harderwijk einen Besuch ab. nehmen sie 
sich zeit für einen Bummel durch den schmucken klei-
nen altstadtkern mit seinen denkmalgeschützten histo-
rischen gebäuden und gemütlichen einkaufsstraßen.

3. tag: insel Marken und bootsfahrt loosd-
rechter seen
Das fischerdörfchen Marken wurde im �3. Jahrhun-
dert durch eine sturmflut vom festland getrennt und 
erst um �957 durch den Bau eines Deiches wieder 
mit selbigem verbunden. Die einwohner waren somit 
jahrhundertelang isoliert und widmeten sich haupt-
sächlich dem fischfang. heute lebt das beschauliche 
Dörfchen vom Tourismus. Die einwohner tragen 
noch die alten Trachten und irgendwie scheinen die 
Uhren hier auch langsamer zu ticken. Die Loosd-
rechter seen sind ein künstlich angelegtes erholungs-
gebiet, das durch den abbau von Torf entstanden ist. 
Während einer Bootsfahrt können sie sich entspannt 
zurücklehnen und die herrliche Landschaft genießen. 
Das highlight ist die fahrt auf dem malerischen fluss 
Vecht. 

oDer: weltgartenbauausstellung Floriade 
expo 2022
Die floriade wird nur alle �0 Jahre in holland ausge-
richtet. zu der blühenden Weltgartenbauausstellung 
werden wieder weit über eine Million Besucher er-
wartet. Mitten im herzen der jungen stadt almere 
findet auf einem 60 hektar großen areal die flori-
ade expo �0�� unter dem Motto „growing green 
Cities“ statt. Dabei werden innovative Ideen für das 
zukünftige zusammenleben in der stadt vorgestellt 
und erlebbar gemacht. 

oDer: schloss het loo und besuch batavia 
stad Fashion outlet
Das prächtige schloss het Loo bei apeldoorn wurde 
bis �975 als sommerresidenz der oranier genutzt. Im 
Jahr �0�7 wurde der 300 Jahre alte Palast geschossen 
und erstrahlt �0�� nach mehrjährigen Umbau- und 
renovierungsarbeiten in neuem glanz. eine augen-
weide ist auch der prachtvolle Barockgarten, der 
sich streng an die geometrischen strukturen seiner 
französischen Vorbilder hält. Das Batavia stad fashion 
outlet ist ein wahres shopping-Paradies. Die einzigar-
tige architektur des Centers mit schmucken straßen 
und Plätzen, gepaart mit unglaublicher Markenvielfalt, 
kreiert ein einmaliges einkaufserlebnis.

oDer: Den haag und bootsfahrt auf den 
Kagerplassen
obwohl amsterdam die offizielle hauptstadt ist, be-
findet sich in Den haag der sitz der niederländischen 
regierung und des Parlaments. hier finden sie wun-
derschöne alleen und große Parkanlagen. Die altstadt 
besticht mit eleganten einkaufsstraßen und prächtigen 
herrenhäusern aus dem �8. Jahrhundert. an der 
nordseeküste, direkt vor den Toren Den haags, liegt 
das noble seebad scheveningen, das mit seiner langen 
strandpromenade zu einem gemütlichen spaziergang 
einlädt. Bei der Bootsfahrt auf den Kagerplassen erle-
ben sie das grüne herz der niederlande. Die region 
ist durch flache seen und Inseln gekennzeichnet. Die 
Inseln sind Polder und werden noch von �8 restaurier-
ten Poldermühlen entwässert. 

oDer: utrecht und schaugärten von Appeltern
Die jahrhunderte alte Universitätsstadt Utrecht ist 
das pulsierende herz hollands. Die lebendige altstadt 
ist von malerischen grachten durchzogen, die wie-
derum von Cafés, Kneipen und restaurants gesäumt 
sind. Das Wahrzeichen ist der Dom-Turm, der höchs-
te und älteste Kirchturm des Landes. Die gesamte 
altstadt ist von einem grachtengürtel umschlossen, 
auf dem �-stündige grachtenfahrten angeboten wer-
den. Die schaugärten von appeltern rühmen sich die 
größte Pflanzenvielfalt der niederlande zu vereinen. 
ein spaziergang durch den �5 hektar großen Park ist 
ein wahres erlebnis für die sinne. 

oDer: Amsterdam
heute besuchen sie die charmante holländische 
hauptstadt amsterdam mit ihren malerischen 
grachten, romantischen Brücken und bunten Patrizi-
erhäusern. Während einer �-stündigen grachtenfahrt 
genießen sie den anblick ganz entspannt vom Was-
ser aus und bekommen so einen schönen gesamt-
eindruck von der quirligen Metropole. anschließend 
haben sie zeit zur freien Verfügung. Bummeln sie 
durch die bezaubernde altstadt, besuchen sie eines 
der hochkarätigen Museen oder genießen sie einfach 
die atmosphäre bei einer Tasse Kaffee in einem der 
unzähligen straßencafés.

4. tag: heimreise
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unser leistungspaket
3 ü/f im 4-sterne-Dutch Design hotel 
artemis inkl. City Tax

eintritt Weltgartenbauausstellung floriade 
expo �0�� inkl. einer seilbahnfahrt über das 
gelände

grachtenrundfahrt in amsterdam inkl.  
Vergnügungssteuer

4 tage ab 249,00

Mitte Mai bis ende Juni, 
september bis Mitte oktober:  �64,00
Juli bis ende august: �49,00

Aufpreise
ez-zuschlag: ���,00
zusatztag mit halbpension, ab: 64,00
abendessen, 3-gang-Menü, pro Tag: �8,00
ganztägige reiseleitung amsterdam und  
Volendam: 330,00
Vergnügungssteuer auf stadtführungen in  
amsterdam mit dem Bus und/oder zu fuß  
jeweils: �,50
stadtführung amsterdam mit dem Bus  
exkl. Vergnügungssteuer: ��0,00
ganztägige reiseleitung floriade: 330,00
stadtführung amsterdam zu fuß exkl. 
Vergnügungssteuer, je �5 Personen: ��0,00
reiseleitung für ausflug am nachmittag: ��0,00
führung in der aalräucherei Paviljoen smit  
Bokkum mit Verkostung: 6,00

✓

✓

✓

1. tag: Anreise
anreise nach holland und ankunft im hotel am 
späten nachmittag.

2. tag: besuch der Floriade in Almere
Die floriade wird nur alle �0 Jahre in holland ausge-
richtet. zu der blühenden Weltgartenbauausstellung 
werden wieder weit über eine Million Besucher er-
wartet. Mitten im herzen der jungen stadt almere 
findet auf einem 60 hektar großen areal die floriade 
expo �0�� unter dem Motto „growing green Cities“ 
statt. Dabei werden innovative Ideen für das zukünftige 
zusammenleben in der stadt vorgestellt und erlebbar 
gemacht. In den Unterthemen Begrünung, ernährung, 
gesundheit und energetisierung der stadt werden sie 
auf eine einzigartige entdeckungsreise mitgenommen. 
Knapp eine halbe autostunde von amsterdam ent-
fernt und zentral in den niederlanden gelegen, ist die 
Provinz flevoland somit gastgeber des wahrscheinlich 
„grünsten“ events im Jahr �0��.

3. tag: Amsterdam und volendam
heute besuchen sie die charmante holländische 
hauptstadt amsterdam mit ihren malerischen 
grachten, romantischen Brücken und bunten Patri-
zierhäusern. Während einer grachtenfahrt genießen 
sie den anblick ganz entspannt vom Wasser aus und 
bekommen so einen schönen gesamteindruck von 
der quirligen Metropole. anschließend haben sie ein 
wenig zeit zur freien Verfügung. Bummeln sie durch 
die bezaubernde altstadt, besuchen sie eines der 
hochkarätigen Museen oder genießen sie einfach 
die atmosphäre bei einer Tasse Kaffee in einem der 
unzähligen straßencafés. für den nachmittag emp-
fiehlt sich ein abstecher in das bezaubernde fischer-
dörfchen Volendam am Markermeer. nutzen sie die 
gelegenheit und probieren den leckeren fisch, der 
hier in den verschiedensten Varianten erhältlich ist. In 
der aalräucherei Paviljoen smit Bokkum werden füh-
rungen angeboten, die natürlich mit einer entspre-
chenden Kostprobe enden.

4. tag: heimreise
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zur Floriade nach holland
Weltausstellung des Gartenbaus

Dutch Design hotel  
ArteMis

lage: Das moderne 4-sterne-Designhotel 
befindet sich am südwestlichen stadtrand von 
amsterdam mit sehr guter Verkehrsanbindung 
ins stadtzentrum und zum flughafen schiphol. 
Man kann mit dem Bus nr. �8 sowie der stra-
ßenbahn nr. � direkt in ins zentrum von ams-
terdam gelangen.

zimmerausstattung: es gibt �56 stilvoll 
eingerichtete und klimatisierte Doppel- bzw. 
einzelzimmer, die alle mit Bad bzw. DU/WC, 
Telefon und TV ausgestattet sind.

weitere hoteleinrichtungen: Das hotel 
verfügt über ein restaurant mit integrierter 
Bar und Terrasse am Wasser sowie einen 
fitnessraum. Der Bus kann direkt am hotel 
geparkt werden.

★ ★ ★ ★
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Amsterdam, Dutch Design Hotel Artemis - Zimmerbeispiel

Amsterdam, Dutch Design Hotel Artemis - Außenansicht

ü/hP auch mit hotels 
raum utrecht/harderwijk/
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holländische impressionen
Es muss nicht immer Tulpenblüte sein!

unser leistungspaket
3 ü/f im 4-sterne-hotel zuiderduin in 
egmond aan zee

3 abendessen, Buffet inkl. � freigetränk 

grachtenrundfahrt in amsterdam inkl.  
Vergnügungssteuer

4 tage ab 254,00

Januar bis anfang april: �54,00
Mitte april bis anfang Mai,  
feiertagstermine im Mai und Juni: 33�,00
Mitte Mai bis ende Juni: �90,00
Juli bis ende september:  3�4,00
oktober: �90,00
november und Dezember: �54,00

Aufpreise
ez-zuschlag: 90,00
zuschlag ab dem 6. ez, pro nacht: �5,00
zusatztag (ü/hP), ab: 80,00
stadtführung amsterdam mit dem Bus  
exkl.  Vergnügungssteuer: ��0,00
stadtführung amsterdam zu fuß exkl. 
Vergnügungssteuer, je �5 Personen: ��0,00
Vergnügungssteuer auf stadtführungen 
in amsterdam mit dem Bus und/oder  
zu fuß jeweils: �,50
Kombiticket Dampfzugfahrt +  
Dampferfahrt + zuiderzee-Museum: 33,00
Kombiticket Dampfzugfahrt + Dampferfahrt: �3,00
Dampfzugfahrt hoorn - Medemblik: �4,00
Dampferfahrt Medemblik - enkhuizen: ��,00
eintritt zuiderzee-Museum: �5,00
ganztägige reiseleitung gouda und  
rotterdam: 340,00
hafenrundfahrt in rotterdam: �3,50
ganztägige reiseleitung 
Ijsselmeer-rundfahrt: 340,00
eintritt Miniaturpark Madurodam: �6,50

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

1. tag: Anreise

2. tag: Amsterdam (ca. �00 km)

heute besuchen sie die holländische hauptstadt ams-
terdam mit ihren malerischen grachten, romantischen 
Brücken und bunten Patrizierhäusern. Während einer 
grachtenfahrt genießen sie den anblick vom Wasser 
aus und bekommen so einen gesamteindruck von der 
quirligen Metropole. anschließend haben sie zeit zur 
freien Verfügung. Bummeln sie durch die altstadt oder 
besuchen sie eines der hochkarätigen Museen.

3. tag: insel texel (ca. ��0 km)

Die nordseeinsel Texel ist die größte der niederlän-
dischen Watteninseln. Mit ihrem 30 Kilometer langen 
sandstrand ist sie ein Paradies für strandurlauber. Doch 
Texel hat noch mehr zu bieten: sieben Dörfer, von de-
nen eines schöner ist als das andere, sowie einmalige 
naturgebiete. eine Planwagenfahrt ist eine wunderbare 
Möglichkeit, die Insel quasi mit „� Ps“ zu erkunden und 
gleichzeitig die frische seeluft zu genießen. In ecomare 
erfahren sie alles über das Wattenmeer, die nordsee, 
die entstehung der Insel Texel und den nationalpark 
„Dünen von Texel“. Doch vor allem die vielen Mee-
restiere machen die große faszination von ecomare 
aus. hier tummeln sich seehunde, schweinswale und 
Kegelrobben, die verwundet gefunden wurden und 
wieder gesund gepflegt werden. Täglich können Besu-
cher bei der fütterung der Tiere zusehen.

oDer: gouda und rotterdam (ca. ��0 km)

Das städtchen gouda ist bekannt für sirupwaffeln, 
Käse und Töpferwaren, aber auch für seinen bild-
schönen Marktplatz, das prachtvolle gotische rathaus 
und die st. Janskirche mit den weltberühmten Bunt-
glasfenstern. stöbern sie ein wenig durch die straßen 
der altstadt und beobachten sie das quirlige Treiben 
der Kleinstadt. Im krassen gegensatz zum historischen 
gouda steht das moderne rotterdam. Die skyline von 
rotterdam ist ein guter Indikator dafür, wie dynamisch 
diese Metropole ist. Jedes Jahr überrascht sie mit neu-
en highlights in sachen Kunst, Kultur und architektur. 
Die alten häfen in der Innenstadt sind zu attraktiven, 
lebendigen gebieten mit vielbesuchten straßencafés, 
innovativer architektur, einzigartigen Brücken und 
einer ausgezeichneten auswahl an einkaufsmöglich-
keiten umgebaut worden. ein Muss ist eine Bootsfahrt 
durch das riesige hafengebiet!

oDer:  historisches Dreieck (ca. �40 km)

fahrt nach hoorn. hier besteht die Möglichkeit zu 
einer idyllischen Dampfzugfahrt durch die von Blu-
menfeldern durchzogene Polderlandschaft nach 
Medemblik. Mit dem Dampfer kann man dann über 
das Ijsselmeer nach enkhuizen schippern, um schließ-
lich dem zuiderzee-Museum einen Besuch abzustat-
ten. In diesem „lebendigen“ freilichtmuseum vermit-
teln über �40 häuser, geschäfte und Werkstätten mit 
entsprechenden straßen, grachten und gärten ein 
anschauliches Bild vom täglichen Leben rund um die 
zuiderzee vor etwa hundert Jahren. alternativ kann 
man auch einfach einen Bummel durch das schmucke 
städtchen machen. 

oDer: ijsselmeer rundfahrt (ca. �80 km)

Der Tag beginnt mit dem Besuch des bezaubernden 
fischerdörfchens Volendam am Markermeer. nutzen 
sie die gelegenheit und probieren sie den leckeren 
fisch, der hier in den verschiedensten Varianten ange-
boten wird. In der aalräucherei Paviljoen smit Bok-
kum werden 30-minütige führungen angeboten, die 
natürlich mit einer entsprechenden Kostprobe en-
den. Weiterfahrt quer durch die Provinz nordholland 
zum mächtigen abschlussdamm, der das Ijsselmeer 
von der nordsee trennt. Mitten auf dem Damm gibt 
es eine aussichtsplattform, die zum fotostopp einlädt. 
anschließend besuchen sie die charmante hafen-
stadt enkhuizen. hier haben sie ein wenig zeit zum 
Bummeln, bevor es zurück ins hotel geht.

oDer:  Den haag und scheveningen (ca. �90 km)

In Den haag befindet sich der sitz der niederlän-
dischen regierung und des Parlaments. hier finden 
sie wunderschöne alleen und große Parkanlagen. Die 
altstadt besticht mit eleganten einkaufsstraßen und 
prächtigen herrenhäusern aus dem �8. Jahrhundert. 
Mitten in der stadt liegt der Miniaturpark Maduro- 
dam. In diesem einzigartigen Park wurden alle wich-
tigen sehenswürdigkeiten und Landschaften der nie-
derlande im Maßstab �:�5 originalgetreu nachgebaut. 
an der nordseeküste, vor den Toren Den haags, 
befindet sich das noble seebad scheveningen. hier 
lädt die strandpromenade zu einem gemütlichen 
spaziergang ein.

4. tag: heimreise

Zuiderduin Hotel - Außenansicht

Mein tipp:  
Das hotel zuiderduin liegt nur 
knapp �00 m vom herrlichen 
sandstrand entfernt im Badeort egmond aan 
zee. geräumige zimmer, restaurant, Bar und 
Pub sowie ein hallenschwimmbad, fitnessraum 
und Bowling-Center erwarten sie. Und das 
essen erst - wirklich prima. auch großgrup-
pen sind hier kein Problem. Ich habe das haus 
schon unter Volllast arbeiten sehen und hatte 
glänzende augen vor lauter Begeisterung.   
Jacqueline Koch, Abteilung BeNeLux

Insel Texel, Luftaufnahme

Amsterdam, Kanalfahrt Amsterdam, Häuser am Kanal © shutterstock.com | JeniFoto
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erlebnis tgv – von strasbourg nach Paris
Mit der Bahn in die Stadt der Liebe

unser leistungspaket
fahrt mit dem französischen hochgeschwindig-
keitszug TgV von strasbourg nach Paris in der 
�. Klasse (Dauer ca.�h 45 min)

assistenz Bahnhof Paris - hotel

 � üf in strasbourg, 3-sterne-hotel Bristol 
oder gleichwertig

� üf am stadtrand von Paris, 3-sterne-hotel 
Comfort Ivry oder gleichwertig

� flammkuchen-abendessen in strasbourg 
inkl. � glas Wein

stadtführung strasbourg

stadtführung Paris

Mini-reiseführer (Paris) pro zimmer

5 tage ab 339,00

März bis oktober 

Aufpreise
ez-zuschlag: �46,00
abendessen im hotel in Paris, pro Tag: �5,00
abendessen in einem restaurant am  
Montmartre-hügel inkl. Musik,  
apertif und 0,�5 l Wein: 30,00
Cabaret Paradis Latin inkl. � glas  
Champagner: 79,00
Cabaret Paradis Latin inkl. abendessen,  
3-gang-Menü, �/� flasche Wein  
und Wasser : �40,00
Bootsfahrt auf der seine mit erklärungen  
durch Kopfhörer in deutscher sprache: �3,00
auffahrt auf die �. + �. etage des eiffel- 
turms mit gruppenreservierung: ��,00
reiseleitung schloss Versailles: �90,00
eintritt schloss Versailles inkl. Kopfhörer  
und gruppenreservierungsgebühr: �5,00
garteneintritt schloss Versailles (Jedes  
Wochenende, Dienstag und feiertage): ��,00
reiseleitung schloss fontainebleau: 3�0,00
eintritt schloss fontainebleau inkl. 
interaktive Pads und gruppenreser- 
vierungsgebühr: �6,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise 
anreise am späten nachmittag in strasbourg. ge-
meinsames abendessen mit einem regionalen flamm-
kuchen-Menü und elsässischem Weißwein.

2. tag: strasbourg und Fahrt mit dem tgv 
nach Paris (ca. 490 km)

sie laden Ihre Koffer in den Bus und fahren ins stadt-
zentrum. Während der Bus allein weiter richtung 
Paris fährt, unternehmen sie einen ausgiebigen stadt-
rundgang durch die historische Innenstadt von stras-
bourg mit Besichtigung des Quartier Petite france, 
Place Kleber und der Kathedrale. Mittags endet die 
führung am restaurierten Bahnhofsplatz und Ihnen 
bleibt noch zeit für eine individuelle Mittagspause. 
Ihre reiseleitung gibt Ihnen dafür gern einige empfeh-
lungen. gegen �4:00 Uhr gehen sie gemeinsam zum 
Bahngleis und besteigen den TgV. Der französische 
hochgeschwindigkeitszug bringt sie von strasbourg 
nach Paris. gegen �6:00 Uhr erreichen sie den gare 
de l‘est. hier wartet bereits Ihr Bus für die 3-stündige 
stadtrundfahrt durch Paris.

3. tag: Paris (ca. 50 km)

entdecken sie über �000 Jahre Pariser geschichte. 
sie erblicken die Kathedrale notre Dame und den 
Place de la Concorde. Bummeln sie über die elegante 
avenue Champs elysées mit ihren feinen Boutiquen 
und staunen sie beim anblick des mächtigen arc de 

Triomphe. Der Louvre beherbergt das Weltklasse-
Museum mit dem berühmten rätselhaften gemälde 
der „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci. nach der 
führung bleibt Ihnen noch zeit für einen Bummel 
über den Montmatre hügel. Die Bootstour auf der 
seine oder einem ihrer Kanäle ist eines der schönsten 
erlebnisse in der stadt der Liebe. entspannt haben sie 
die Möglichkeit, die zahlreichen Pariser sehenswürdig-
keiten an sich vorbei ziehen zu lassen und trotzdem 
an ihrer geschichte teilzuhaben. gekrönt wird der Tag 
durch eine auffahrt auf den eiffelturm. er steht welt-
weit als symbol für ganz frankreich. er wurde anläss-
lich des hundertjährigen Jubiläums der französischen 
revolution auf der Pariser Weltausstellung im Jahr 
�889 erbaut. nutzen sie die zeit für eine auffahrt auf 
den eiffelturm und genießen sie die atemberaubende 
aussicht. am abend können sie in ein restaurant am 
Montmartre-hügel zum abendessen einkehren. 

4. tag: versailles (ca. �00 km)

heute könnten sie Versailles besuchen. Das schloss 
gehört zu den größten Palästen europas und ist der 
höhepunkt europäischer Baukunst. es wurde einst 
als Jagdschloss erbaut und war bis zur französischen 
revolution residenz des französischen Königshauses. 
nutzen sie die zeit, um die prächtigen königlichen 
gemächer mit ihrem wertvollen Mobiliar und teurem 
Dekor zu besichtigen. ein Bummel durch die geomet-

risch ausgerichteten, verspielten gärten 
sollte ebenfalls nicht versäumt werden. ein 
würdiger abschluss der reise könnte ein 
Besuch des renommierten Cabaret Para-
dis Latin sein. sie können die show inklu-
sive abendessen oder einfach bei einem 
glas Champagner genießen..

oDer: Fontainebleau (ca. �50 km)

Ihr fakultativer ausflug führt heute zum 
schloss fontainebleau, südöstlich von 
Paris gelegen. es diente 700 Jahre lang 
verschiedenen herrschern als haupt-
sommerresidenz. Und alle, von franz 
I. bis zu napoleon III., haben dort ihre 
spuren hinterlassen. sie besichtigen 

die gemächer napoleons I. und das Chinesische Mu-
seum der Kaiserin eugenia. sehenswert sind auch der 
große Park und die gärten der anlage, die nicht um-
sonst in die Liste des Weltkulturerbes der UnesCo 
aufgenommen wurden. anmutige gewässer, Teiche 
und springbrunnen laden zu einem wunderschönen 
spaziergang ein. 
ein würdiger abschluss der reise könnte ein Besuch 
des renommierten Cabaret Paradis Latin sein. sie kön-
nen die show inklusive abendessen oder einfach bei 
einem glas Champagner genießen.

5. tag: heimreise

Strasbourg, TGV-Zug © Julo CC BY 1.0

Versailles, Schloss Versailles
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unser leistungspaket
fährpassage Piombino - Portoferraio

fährpassage Portoferraio - Piombino

� ü/f an der Versiliaküste, 3-sterne-hotel   
Miramonti in forte dei Marmi oder gleichwertig

3 ü/f auf der Insel elba, 3-sterne-hotel  
Marinella in Marciana Marina oder gleichwertig

4 abendessen, 3-gang-Menü/Buffet inkl.  
0,�5 l Wein und 0,5 l Wasser

� toskanisches abendessen im hotel auf elba

Tanzabend mit Live-Musik im hotel auf elba

ganztägige reiseleitung Lucca und Pisa

halbtägige reiseleitung Portoferraio

ganztägige reiseleitung Insel elba

Weinverkostung auf einem Weingut auf elba

Mini-reiseführer pro zimmer

6 tage 299,00

april, Mai, Mitte sept. bis oktober

Aufpreise
zuschlag ab dem �6. ez, pro nacht: �3,00
zwischenübernachtung mit halbpension  
im raum gardasee, pro nacht ab: 39,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise an die versiliaküste
anreise an die Versiliaküste. abendessen und über-
nachtung im hotel.

2. tag: lucca und Pisa (ca. ��0 km)

heute erwartet sie das mittelalterliche Lucca mit 
der riesigen festungsanlage, einer 4 kilometerlangen 
stadtmauer und dem großartigen Dom. nach der 
stadtführung fahren sie weiter nach Pisa, durch deren 
schiefen Turm die stadt in der ganzen Welt Berühmt-
heit erlangte. Während Ihrer stadtführung werden sie 
auf dem Platz der Wunder die einzigartige Komposi-
tion von Dom, Turm, Baptisterium und Camposanto 
bestaunen  können. Vor allem der Dom santa Maria 
assunta ist ein Meisterwerk italienischer Baukunst.

3. tag: überfahrt zur insel elba und  
Portoferraio (ca. �50 km)

fahrt nach Piombino und fährüberfahrt nach elba. Die 
Insel hat eine sehr wechselvolle geschichte hinter sich, 
aber erst durch napoleon, der nach seiner niederlage 
in der Völkerschlacht bei Leipzig hierher verbannt wur-
de, wurde sie weltbekannt. am nachmittag besuchen 
sie den alten Teil von Portoferraio mit seinen gassen, 
in denen die zeit stehen geblieben scheint. hier bietet 
sich die Möglichkeit den kleinen Palazzo dei Mulini so-
wie die Winterresidenz von napoleon zu besichtigen. 
sehenswert ist auch die von Cosimo de Medici im Jah-
re �548 erbaute festung, die Ihnen einen wunderschö-
nen ausblick über die ganze stadt bietet.

4. tag: inselrundfahrt elba (ca. �00 km)

elba beeindruckt vor allem mit schönen sandstränden 
und kleinen Buchten, die zwischen runden felsen und 
hohen Bergen liegen. sie starten an der nordküste in 
Marciana Marina, einem zauberhaften hafenstädtchen. 
Weiter geht die fahrt auf der gewundenen Küstenstra-
ße um die Westspitze herum, vorbei an den bekannten 
Badeorten fetovaia, seccheto und Cavoli (ohne halt) 
bis nach Marina di Campo, dem meistbesuchten Ba-
deort der Insel. hier haben sie zeit, um durch den 
ort zu bummeln oder an der Uferpromenade einen 
Cappuccino zu trinken. über die grün bewaldeten 
Berge, vorbei an Portoferraio, fahren sie nach Porto 
azzurro, dem wohl bekanntesten ort der Insel. Das 
hafenstädtchen wird von zwei imposanten festun-
gen überragt. Die malerischen gassen mit Bars und 
Kunsthandwerksgeschäften laden zum Verweilen ein. 
Unweit davon nehmen sie auf einem Weingut an ei-
ner Weinverkostung teil. Der letzte Teil der rundfahrt 
führt sie vorbei an Portoferraio nach Procchio, dem 
wohl schönsten sandstrand elbas. anschließend erfolgt 
die rückfahrt zum hotel.

5. tag:  Freizeit
heute können sie all das tun, was zu einem klassischen 
Urlaub in einem typischen kleinen Badeort gehört: 
durch den ort spazieren, kleine souvenirs kaufen, in 
einer Bar am hafen sitzen und einfach das Leben ge-
nießen. Vielleicht lohnt auch ein Bad im Meer.

6. tag: heimreise

traumhafte versiliaküste und insel elba
Mildes Klima, prächtige Flora und kristallklares Wasser
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Azurblauer lago Maggiore
Der König der Oberitalienischen Seen

unser leistungspaket
4 ü/f im ausgewählten hotel

4 abendessen, 3-gang-Menü

ganztägige reiseleitung Borromäische Inseln

schifffahrt zu � Borromäischen Inseln (Isola 
Bella und Isola Pescatori)

eintritt Isola Bella

Mini-reiseführer pro zimmer

5 tage ab 209,00

Aufpreis
ez-zuschlag, ab: 64,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise an den lago Maggiore

2. tag: borromäische inseln
gelegen im malerischen Borromäischen golf, sind die 
drei leicht mit dem schiff erreichbaren hauptinseln 
zum Wahrzeichen des ganzen sees geworden. Die 
obere Insel Pescatori, die fischerinsel, erhielt ihren na-
men vom traditionellen Broterwerb ihrer Bewohner. 
Die untere Insel, Isola Inferiore, wurde „Bella“ zu ehren 
von Isabella d‘adda genannt. originell sind die sechs 
grotten, als ort der erfrischung in seenähe geschaffen. 
Im italienischen garten gedeihen Pflanzen und Blumen 
auf zehn übereinander liegenden, mit Brunnen und 
statuen geschmückten Terrassen. 

3. tag: centovalli zug und Ascona
Vom städtchen Domodossola im ossola-Tal können 
sie zu einer fahrt mit dem nostalgischen Centovalli 
zug durch malerische Berglandschaften starten. sie 
durchqueren die romantischen Täler von Val Vigezzo 
und Centovalli, bevor sie Locarno in der schweiz errei-
chen. hier haben sie zeit, sich umzusehen und später 
wieder den Bus nach ascona zu besteigen. 

oDer: bergamo
Die stadt wird von einem malerischen alpenpano-
rama umgeben. Bergamo besitzt eine wunderschöne 
altstadt, die sie von der Unterstadt mit der standseil-
bahn erreichen können. Bei einer stadtführung sehen 
sie die wichtigsten sehenswürdigkeiten. sicher bleibt 
danach noch etwas zeit, um das flair ganz individuell 
zu genießen.

oDer: Mailand
In Mailand startet Ihre stadtführung am Monumen-
talfriedhof mit einigen künstlerisch interessanten oder 
berühmten gräbern. Danach erfolgt die rückfahrt ins 
zentrum von Mailand. Ihr stadtführer zeigt Ihnen den 
Mailänder Dom, die galleria Vittorio emanuele, den 
Platz des Theaters La scala und das schloss sforzesco 
(alle Besichtigungen von außen). sie haben die Möglich-
keit, den Mailänder Dom, die Mailänder scala oder das 
stadion san siro von innen zu besichtigen. 

4. tag: comer see und luganer see
Diesen Tag könnten sie dem Lario widmen, wie der 
malerische Comer see auch genannt wird. Die kleinen 

ortschaften entlang des Ufers haben bis heute ihren 
eigenen Charakter bewahrt und laden Besucher mit 
historischen gässchen und schönen Cafés zum Ver-
weilen ein. Diese naturschönheiten blieben auch dem 
italienischen adel nicht verborgen und so ließ dieser 
hier zahlreiche luxuriöse Villen bauen. Möglichkeit zur 
Weiterfahrt nach Lugano. nach der individuellen Be-
sichtigung oder einem geführten stadtrundgang erfolgt 
die rückfahrt ins hotel.

oDer: ortasee und weinprobe
heute besteht die Möglichkeit nach Pettenasco zu rei-
sen. Mit dem schiff geht es zur Insel san giulio. Bei 
einem halt bleibt zeit für die Besichtigung der Insel 
mit ihrer Basilika. Mit dem schiff setzen sie weiter nach 
orta san giulio über.  Mit dem schiff fahren sie wei-
ter nach Pella. hier steigen sie wieder in den Bus und 
reisen zum hügelgebiet von novara, wo sie bei einer 
Weinprobe mit Imbiss die edlen Tropfen der region 
verkosten. 

5. tag: heimreise

hotel beAu rivAge, 
bAveno 

lage: Das hotel befindet sich in 
der stadt Baveno, am westlichen 
Ufer des Lago Maggiore. Die 
schiffsanlegestelle befindet sich 
unmittelbar am hotel.

zimmerausstattung: Die 80 
klimatisierten zimmer sind aus-
gestattet mit einem Bad mit Du-
sche/WC, TV, Telefon, kostenlosem 
WLan und einem sitzbereich. 

weitere hoteleinrichtungen: 
aufzüge,   restaurant mit außen-
terrasse, Bar, garten mit Pool, 
Whirlpool

hotel il chiostro

�0.04. - �4.04.�0�� �39,-

�5.05. - �9.05.�0��

�75,-�6.06. - 30.06.�0��

��.08. - �5.08.�0��

�6.�0. - �0.�0.�0�� �39,-

hotel beau rivage 

�9.04. - �3.04.�0��
�45,-

09.�0. - �3.�0.�0��

hotel Pian nava 

09.04. - �3.04.�0�� �09,-

0�.05. - 05.05.�0��
��5,-

��.09. - �5.09.�0��

�6.�0. - �0.�0.�0�� �09,-

hotel PiAn nAvA,  
bee 

lage: Das hotel liegt im beschau-
lichen ort Bee, umgeben von ei-
ner grünen hügellandschaft. Der 
Lago Maggiore befindet sich nur 
etwa 8 km entfernt. 

zimmerausstattung: Die 48 
zimmer sind ausgestattet mit 
einem Bad, Telefon und TV sowie 
einem Balkon.

weitere hoteleinrichtungen: 
restaurant, Dachterrasse mit Bar 
und Whirlpool, TV-raum und gar-
ten mit sonnenterrasse

hotel euroPA, 
isPrA

lage: Das hotel befindet sich am 
östlichen Ufer des Lago Maggiore. 
In ruhiger Lage bietet es einen 
wundervollen Blick auf den see. 

zimmerausstattung: Die mo-
dern eingerichteten 35 zimmer 
sind ausgestattet mit einem Bad 
mit Badewanne oder Dusche/WC, 
Telefon, TV und Minibar. einige 
zimmer verfügen außerdem über 
einen Balkon oder eine Terrasse.

weitere hoteleinrichtungen: 
aufzüge, restaurant mit Terrasse, 
Bar, Konferenzräume

hotel europa 

06.04. - �0.04.�0��
�59,-�0.05. - �4.05.�0��

�8.�0. - ��.�0.�0��

hotel il chiostro, 
verbAniA

lage: Das hotel befindet sich in 
der altstadt von Verbania. Das 
stadtzentrum von Intra und deren 
seepromenade erreichen sie in 
wenigen gehminuten. 

zimmerausstattung: alle �00 
zimmer sind ausgestattet mit 
einem Bad mit Dusche/WC und 
föhn, Telefon, TV, WLan und Kli-
maanlage. einige zimmer verfügen 
über einen Balkon. 

weitere hoteleinrichtungen: 
restaurant, Bar, fitnessraum, gar-
ten, Tagungsräume
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Hotel Pian Nava - AußenansichtVerbania, Hotel Il Chiostro - Außenansicht Ispra, Hotel Europa - AußenansichtBaveno, Hotel Beau Rivage
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unter www.bto.De haben wir noch ein weiteres toskana-Programm exklusiv für sie im Angebot:  
tosKAnA Mit versiliAKüste unD lAnDgut cAstiglionchio – schauen sie doch mal rein!

lAnDgut FAttoriA Degli 
usignoli, sAn DonAto
lage: Das 4-sterne-Landgut mit seinem �� ha 
großen areal befindet sich in der kleinen ort-
schaft reggello, im herzen der Toskana. 

zimmerausstattung: Die rustikalen, im 
klassisch toskanischen stil eingerichteten 70 
zimmer und apartments sind ausgestattet mit 
einem Bad mit Badewanne oder Dusche/WC, 
haartrockner und Telefon. außerdem verfügen 
die zimmer über einen Balkon oder einen eige-
nen außenbereich.

weitere hoteleinrichtungen: restaurant 
mit außenterrasse, Bar, aufenthaltsraum mit 
Billardtisch und Kicker, Veranstaltunsräume, zwei 
Pools, grill- und fußballplätze, eigener reitstall 
mit reitschule

★ ★ ★ ★

�7.03. - 3�.03.�0�� 379,-
ez- 

zuschlag: 
��6,-

�0.04. - �4.04.�0��

399,-0�.�0. - 06.�0.�0��

�6.�0. - �0.�0.�0��

San Donato Fronzano, Landgut Fattoria degli Usignoli - Außenansicht

genussmomente in der toskana
Italienische Kulturgeschichte und toskanische Köstlichkeiten Auch mit dem 4-sterne-landgut  

Fattoria Degli usignoli buchbar!

1. tag: Anreise in die toskana

2. tag: Mittelalterflair in lucca, nudelfabrik 
und weinkellerei (ca. ��0 km)

Lucca gilt als eine der hübschesten städte inmitten der 
Toskana. Der wohl berühmteste sohn ist giacomo 
Puccini. Das historische zentrum, dessen gradlinig an-
gelegtes straßennetz an seine römische Vergangenheit 
erinnert, ist vollständig von Wallanlagen aus dem �6. Jh. 
umgeben. Von den schattigen Wällen haben sie einen 
schönen ausblick auf das vieltürmige Panorama der 
renaissance-stadt. sehenswert sind die zahlreichen 
Kirchen, so zum Beispiel der Dom san Martino oder 
die Kirche san Michele. 
nach der stadtführung und ein wenig freizeit zum 
Bummeln besuchen sie ganz in der nähe eine nu-
delfabrik. hier erfahren sie bei einer führung Wissens-
wertes über die herstellung der beliebten Teigware. 
natürlich dürfen sie anschließend ein „stück Italien“ 
in der hauseigenen Verkaufsstelle erwerben und Ihren 
Liebsten mit nach hause bringen. 
zum abschluss des Tages besuchen sie eine Weinkel-
lerei. nach der führung erwartet sie selbstverständlich 
eine kleine Kostprobe der edlen Tropfen.

3. tag: Florenz - wiege der renaissance und 
eisverkostung (ca. 3�0 km)

florenz, die Wiege der renaissance, ist eine der schöns-
ten städte unseres erdballs. große, unvergängliche 
Meister und gelehrte wie Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, Machiavelli und galileo galilei haben hier gewirkt 
und das antlitz der stadt geprägt. Die meisten der se-

henswürdigkeiten liegen am nördlichen Ufer des arno, 
darunter der Uffizienpalast, der Dom, der giotto-Turm 
und das Baptisterium mit seinen herrlichen Bronze-
türen. zu den beliebtesten Touristenzielen gehört die 
mittelalterliche Ponte Vecchio, die sich mit ihren kleinen 
Läden malerisch über den arno spannt. am nachmit-
tag haben sie zeit für eigene erkundungen in der stadt. 
Bevor sie die rückfahrt zum hotel antreten, müssen 
sie unbedingt das „Buontalenti“-eis probieren! Vor über 
500 Jahren erfand Bernardo Buontalenti zusammen mit 
einem sizilianischen Koch hier in florenz die eismaschi-
ne. sicher hätten die beiden es sich nicht träumen las-
sen, dass ein halbes Jahrtausend später florenz immer 
noch tonangebend bei der eisherstellung ist.

4. tag: Kunststadt siena und ihre Köstlich-
keiten (ca. 300 km)

zusammen mit florenz gehört siena zu den bedeu-
tendsten Kunststädten Italiens. Im herzen der stadt 
befindet sich europas größter mittelalterlicher Platz, 
die fächerförmige Piazza del Campo. Die glockentür-
me des anmutigen Palazzo Publico prägen das stadt-
bild und die umliegende region. Die vielen mittelal-
terlichen Bauwerke und straßen sienas erinnern an 
das goldene zeitalter im Mittelalter. nach der stadtbe-
sichtigung verköstigen sie typische Köstlichkeiten der 
stadt wie Panfort und ricciarelli. „Panforte“ ist eine 
spezialität von siena aus Mandeln, Mehl, zucker, honig, 
kandierten früchten und gewürzen. „ricciarelli“ sind 
typische Mandelkekse. sehr lecker! 

5. tag: heimreise

Siena, typisch niedlicher Eingangsbereich
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unser leistungspaket
4 ü/f in Montecatini Terme, 3-sterne-hotel 
Montebello oder gleichwertig

3 abendessen, 3-gang-Menü

� typisch toskanisches abendessen, 4-gang-Menü

ganztägige reiseleitung Lucca, nudelfabrik 
und Weinkellerei

stadtführung Lucca

Besichtigung und führung in einer nudelfabrik

Besichtigung einer Weinkellerei mit führung 
und Weinverkostung (3 Weine) sowie Kost-
probe typisch regionaler Köstlichkeiten

Mini-reiseführer pro zimmer

5 tage ab 225,00

Feste termine
�7.03. - 3�.03.�0��: ��5,00
�0.04. - �4.04.�0��:  ��5,00
0�.�0. - 06.�0.�0��:  �39,00
�6.�0. - �0.�0.�0��: �39,00

Aufpreise
ez-zuschlag: 76,00
ganztägige reiseleitung florenz und  
eisverkostung: �50,00
stadtführung florenz: �95,00
ganztägige reiseleitung siena mit Panforte  
und ricciarelli: �50,00
stadtführung siena: �95,00
Kostprobe der Delikatessen von siena: 8,00
Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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hotel Milton, 
MArinA Di PietrAsAntA

��.04. - �6.04.�0�� �99,-
0�.05. - 07.05.�0��

309,-
�0.09. - �5.09.�0��

�0.�0. - �5.�0.�0�� �99,-

hotel nuovA sAbrinA,  
MArinA Di PietrAsAntA

�6.04. - 0�.05. �0�� �99,-

�6.05. - ��.05.�0��
309,-

�6.09. - 0�.�0.�0��

07.�0. - ��.�0.�0�� �99,-

hotel AcAPulco 
Forte Dei MArMi

05.04. - �0.04. �0�� 3�9,-

03.05. - 08.05.�0��
3�9,-

�3.09. - �8.�0.�0��

04.�0. - 09.�0.�0�� 3�9,-

★ ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★
ez ohne 

zuschlAg

5
ez ohne 

zuschlAg

5

toskana mit Minikreuzfahrt nach sardinien
Alle toskanischen Schätze und die Smaragdküste Sardiniens

1. tag: Anreise in die toskana

2. tag: wiege der renaissance (ca. ��0 km)

große, unvergängliche Meister und gelehrte wie Mi-
chelangelo, Leonardo da Vinci, Machiavelli und galileo 
galilei haben in florenz gewirkt und das antlitz der 
stadt geprägt. Die meisten der sehenswürdigkeiten 
liegen am nördlichen Ufer des arno, darunter der Uf-
fizienpalast, der Dom, der giotto-Turm und das Bap-
tisterium mit seinen herrlichen Bronzetüren. nicht 
weit davon entfernt befindet sich die Medici-Kapelle, 
in der die heroischen skulpturen Tag, nacht, Morgen-
dämmerung und abenddämmerung von Michelange-
lo zu finden sind. zu den beliebtesten Touristenzielen 
gehört die mittelalterliche Ponte Vecchio, die sich mit 
ihren kleinen Läden malerisch über den arno spannt. 

3. tag: toskanische impressionen (ca. 300 km)

heute unternehmen sie eine beschauliche fahrt 
durch das lieblich grüne hügelland der Toskana. sie 
durchqueren das Chianti-gebiet, wo der weltbe-
rühmte rotwein zu hause ist. über fucecchio und 
Certaldo erreichen sie siena, eine der bedeutends-
ten Kunststädte Italiens. Im herzen der stadt be-
findet sich europas größter mittelalterlicher Platz, 
die fächerförmige Piazza del Campo. altertümliche 
Wettkämpfe wie der Palio, der seinen Ursprung im 
�3. Jh. hat, werden hier noch heute im Juli und august 
ausgetragen. nach der stadtbesichtigung können sie 
bei einer Weinverkostung das beliebteste getränk 
der Italiener probieren. auf der rückfahrt an die Ver-
siliaküste machen sie halt in Volterra. Die mehr als 
�000 Jahre alte stadt wird von einer festung aus der 
zeit der Medici überragt. 

4. tag: lucca und Pisa, abends Minikreuz-
fahrt nach sardinien (ca. ��0 km)

Lucca, die stadt Puccinis, wird in Italien auch als die 
„stadt der �00 Kirchen“ bezeichnet. Das historische 
zentrum, dessen gradlinig angelegtes straßennetz an 

seine römische Vergangenheit erinnert, ist vollständig 
von Wallanlagen aus dem �6. Jh umgeben. Von den 
schattigen Wällen haben sie einen schönen ausblick 
auf das vieltürmige Panorama der renaissance-stadt. 
Weiterfahrt nach Pisa. schön am arno gelegen, durch-
fließt der fluss die stadt in weitem Bogen. hauptat-
traktion ist der Domplatz mit dem weltbekannten 
schiefen Turm, dem Dom, Baptisterium und zinnen-
gekrönten Mauern. am späten nachmittag fahrt zum 
fährhafen Livorno. gegen abend Beginn der fähr-
passage nach sardinien. genießen sie den reiz einer 
schiffsreise und nutzen sie die annehmlichkeiten und 
freizeitangebote des modernen fährschiffes.

5. tag: olbia und costa smeralda, am späten 
Abend rückfahrt nach livorno
frühstück auf der fähre und ankunft in sardinien 
am Morgen. am fährhafen holt sie Ihr örtlicher Bus 
mit Ihrem reiseleiter für den ausflug nach olbia und 
die Costa smeralda ab. olbia liegt am gleichnamigen 
golf und blickt auf die wuchtige Kalksteininsel von 
Tavolara. Wichtigste sehenswürdigkeit während der 
stadtführung ist die romanische Kathedrale san sim-
plicio. anschließend geht es auf zu einsamen Buchten, 
zauberhaften stränden und smaragdgrünem Meer. 
Die Costa smeralda hat bis heute nichts von ihrer 
faszination verloren. zentrum dieser traumhaft schö-
nen Küstenlandschaft ist Porto Cervo. Der schön an-
gelegte ort bezaubert mit pastellfarbenen häusern, 
kleinen Piazzen, verwinkelten gassen, überdachten 
Bogengängen, vornehmen Boutiquen und einer Ma-
rina. Tauchen sie ein in die Welt der Prominenten, 
reichen und schönen, die hier jedes Jahr ihren Ur-
laub verbringen. über Porto rotondo mit kurzem 
aufenthalt fahren sie zurück zum hafen. nach einem 
aufregenden Tag erfolgt die fährpassage von olbia 
zurück nach Livorno.

6. tag: Möglichkeit zum halt in Mantua und 
heimreise
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Florenz, Blick auf die Stadt

tagesausflug nach  
sardinien inklusive!
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unser leistungspaket
fährpassage Livorno - olbia für Passagiere, 
ü/f in Doppelkabine innen (etagenbett) mit 
Du/WC

fährpassage olbia - Livorno für Passagiere, 
ü/f in Doppelkabine innen (etagenbett) mit 
Du/WC

3 ü/f im ausgewählten hotel

3 abendessen, 3-gang-Menü

4 stadtführungen: florenz, siena, Lucca, Pisa

ganztägiger ausflug olbia und Costa  
smeralda inkl. Bus und reiseleitung
Mini-reiseführer pro zimmer

6 tage ab 299,00

Aufpreise
zwischenübernachtung mit halbpension 
im raum gardasee, pro nacht ab: 39,00
abendessen an Bord, 3-gang-Menü inkl.  
getränk, pro strecke: �3,00
einzelkabine innen: 45,00
eintritt Uffizienpalast florenz: �3,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot. 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



1. tag: über die Alpen nach italien
2. tag: gardasee-rundfahrt
sie fahren zunächst nach Malcesine mit der scaligerburg 
und den alten stadtmauern. Weiter geht es nach Bardolino, 
wo sie eine ölmühle besichtigen und die Produkte probie-
ren dürfen. nächster halt ist Lazise. abgerundet wird Ihr 
ausflug mit einem stopp im Valpolicella-Tal. amarone und 
recioto, daran dürften Weinliebhaber beim namen Valpo-
licella sofort denken. Bei einem snack und einer Weinpro-
be können sie sich selbst davon überzeugen. 

3. tag: trentino-rundfahrt
Ihr erster halt ist arco mit seinen Jugendstilbauten, Parks 
und dem antiken schloss. Weiter geht es nach Tenno. 
hoch über dem ort thront die gleichnamige Burg aus 
dem ��. Jh. Unterhalb von Tenno liegt Varone mit seinem 
Wasserfall. Besonders sehenswert ist das mittelalterliche 
Dorf Canale. hier gibt es gepflasterte gassen, zauberhafte 
Bogengänge, kleine Innenhöfe und häuser, die sich wie 
in den alten Dörfern aus dem �3. Jh. aneinander reihen. 
zum abschluss des Tages lernen sie die kulinarische seite 
des Trentino kennen. Tauchen sie ein in die geschichte 
und Produktion des grappas und überzeugen sie sich bei 
einem edlen Tropfen vom grappa-genuss.

4. tag: nach venedig
Ihr fakultativer ausflug führt heute nach Venedig. Die La-
gunenstadt ist für ihre Brücken und prachtvollen histo-
rischen Bauten bekannt. zu den sehenswürdigkeiten der 
stadt zählen unter anderem die Basilica san Marco, das 
Mausoleum von Venedigs schutzheiligem, der Dogenpa-
last und die academia. Von den zahlreichen Museen in 
Venedig sind besonders das Ca‘ rezzonico mit Kunst des 
�8. Jh., das Correr-Museum und die Peggy guggenheim-
sammlung mit Kunst des �0. Jh. hervorzuheben.

5. tag: sirmione und verona
Die altstadt von sirmione ist durch enge gassen und 
ruhige Plätze geprägt, in denen sie zahlreiche Boutiquen 

und antiquitätenläden, Cafés und restaurants finden. 
Weiterfahrt nach Verona. Die stadt romeos und Julias 
ist alljährlich schauplatz weltbekannter opernfestspiele.  
zudem hat die �000-jährige stadt an der etsch viele his-
torische Bauten und Kunstschätze zu bieten. 

6. tag: Dolomiten-rundfahrt
Bei Ihrer rundfahrt reisen sie durch das eggental zum 
Karasee und über den Karapass ins fassatal bis nach Cana-
zei. Dann geht es weiter zum Pordoipass, dem höchsten 
Dolomitenpass mit schöner aussicht über die Bergwelt. 
nächstes ziel ist der sellapass mit ausblick auf den Mar-
molada, den höchsten gipfel der Dolomiten. zum ab-
schluss besuchen sie das grödnertal mit st. Ulrich, be-
rühmt durch Luis Trenker und heimische holzschnitzerei.

7. tag: zum iseosee und Monte isola
Der Iseosee liegt malerisch zwischen dem Carmonicatal 
und den franciacorta-Weinbergen in den Bergamasker 
alpen. am see angekommen, lohnt auf jeden fall ein 
Bummel entlang des Ufers mit Blick auf die Berge. fast 
schon Pflicht ist eine schiffstour zur Monte Isola, Mittel-
punkt des sees und größte seeinsel europas. Die Insel 
ist fast autofrei und so können sie in den ausgedehnten 
Waldgebieten die beschaulichen Dörfer, das Castello 
oldofredi oder die Wallfahrtskirche auf der Bergspitze 
in ruhe zu fuß erkunden. Vielleicht verweilen sie auch 
lieber in einem der auf fisch spezialisierten restaurants. 

oDer: weingut la casetta mit verkostung, 
Mittagessen und Musik
heute fahren sie zum Weingut La Casetta. genießen sie 
ein regionales Mittagessen mit stimmungsvoller Musik..  
Lernen sie bei einer Weinkellerbesichtigung Wissens-
wertes über Weinanbau und -produktion und probieren 
sie verschiedene Weine sowie olivenöl aus eigenem an-
bau. anschließend rückfahrt zum hotel, freizeit.

8. tag: heimreise

4-sterne-hotel Falkensteiner lake garda 
resort (Moniga del garda)

�3.04. - 30.04.�0�� 3�5,-
�4.05. - ��.05.�0�� 379,-
�7.09. - �4.09.�0�� 399,-
08.�0. - �5.�0.�0�� 359,-

 3-sterne-hotel Pace (torri del benaco)

�9.04. - �6.04.�0�� 4�5,-
0�.05. - 09.05.�0�� 449,-
�5.09. - 0�.�0.�0�� 459,-
0�.�0. - 09.�0.�0�� 4�5,-

4-sterne-hotel garda bellevue (limone)

03.04. - �0.04.�0�� 339,-
�5.04. - 0�.05.�0�� 349,-
08.05. - �5.05.�0�� 359,-
�8.09. - �5.09.�0�� 399,-
09.�0. - �6.�0.�0�� 339,-

4-sterne-hotel Antico Monastero (toscolano)

03.04. - �0.04.�0�� 3�9,-
�5.04. - 0�.05.�0�� 339,-
08.05. - �5.05.�0�� 349,-
�8.09. - �5.09.�0�� 389,-
09.�0. - �6.�0.�0�� 339,-
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entdecken sie weitere 
hotels auf www.bto.de!

wein zum Abend-
essen inklusive*
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unser leistungspaket
7 ü/hP im ausgewählten hotel

� Willkommenstrunk

0,�5 l Wein und 0,5 l Wasser zum abendessen*

ganztägige reiseleitung gardasee-rundfahrt

Besichtigung einer ölmühle mit Kostprobe

ganztägige reiseleitung Trentino-rundfahrt

Besichtigung einer grappabrennerei mit 
Kostprobe

ganztägige reiseleitung sirmione und Verona

Mini-reiseführer pro zimmer

8 tage ab 325,00

Aufpreise
ez-zuschlag, ab: �05,00
Weinprobe mit kleinem Imbiss: ��,00
ganztägige reiseleitung: �30,00
überfahrt Tronchetto - san Marco -  
Tronchetto: ��,00
ganztägige reiseleitung  
Dolomitenrundfahrt: �30,00
ganztägige reiseleitung Iseo-see: �30,00
schifffahrt zur Monte Isola und zurück: 6,00

Weingut La Casetta mit Verkostung,  
Mittagessen Live-Musik: 3�,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

KlAssiKer

© Altea Software Slr - Marco Sartor 2019

*Falkensteiner Lake Garda Resort OHNE Getränke inklusive

Verona, Blick auf die Brücken der Stadt



1. tag: Anreise über die Alpen nach italien

2. tag: von torbole über navene nach Malcesine
Mit dem Bus erreichen sie Torbole. ausgangspunkt Ih-
rer  Wanderung ist die ortschaft Busatte, die oberhalb 
von Torbole liegt und einen herrlichen Panoramablick 
auf den gardasee bietet. Durch eine mediterrane 
Landschaft aus jahrhundertealten Kiefern und oliven-
bäumen erreichen sie den Busatte-Park, ein aben-
teuerplatz mit Baumwipfelpfaden. Begleitet vom Duft 
der olivenbäume und der mediterranen Macchie er-
reichen sie schon bald navene, ein kleines Dorf vor 
Malcesine. überall erblüht unterwegs der Besenginster 
und prägt mit seiner gelben Blütenpracht die Land-
schaft. In Malcesine angekommen unternehmen sie 
einen rundgang durch das hübsche städtchen. Die alt-
stadt schmiegt sich mit einem bezaubernden Charme 
um die Burg und den Palazzo dei Capitani.
Dauer der Wanderung: ca. 2,5 Stunden / Wanderstrecke: 
ca. 9 km / Schwierigkeitsgrad: leicht

3. tag: garda und bardolino
Mit dem Bus fahren sie nach garda. sie besichtigen die 
schöne ortschaft mit der Piazza Catullo, der grandi-
osen Villa degli albertini aus dem �6. Jh. und dem da-
zugehörigen herrschaftlichen Park. gegenüber finden 
sie die Kirche santa Maria aus dem �5. Jh. mit ihrem 
sehenswerten Kreuzgang. nicht weniger bezaubernd 
ist die schlichtere Kirche santo stefana aus der gleichen 
zeit. zu fuß erreichen sie den aussichtspunkt rocca 
Vecchia, wo sie eine grandiose aussicht über garda 
und den gardasee genießen. Vorbei an steineichen 
und immer wieder mit herrlichen ausblicken auf den 
see belohnt, wandern sie nach Bardolino. Die offen ge-
baute altstadt mit ihren breiten gassen und der langen 
Uferpromenade lädt zum Bummeln ein. Tauchen sie 
ein in die geschichte und Kultur dieses schönen ortes 
und entdecken sie die kleinen und großen überbleib-
sel aus alten zeiten. Dauer der Wanderung: ca. 3 Stunden 
/ Wanderstrecke: ca. 9 km / Schwierigkeitsgrad: leicht

4. tag: tennosee und Arco
Mit dem Bus fahren sie nördlich des gardasees auf die 
Trentiner hügel nach Canale di Tenno. Der ort zählt 
zu den schönsten mittelalterlichen Dörfer Italiens. zu 
fuß erreichen sie nach gut �5 Minuten den Tennosee 
mit seiner magisch türkisblauen farbe. eingebettet in 

eine unberührte naturlandschaft am fuße des Monte 
Misone lädt der kleine Bergsee zu einer gemütlichen 
Wanderung am Ufer ein. am nachmittag können sie 
die typischen Produkte der region verkosten. Weiter 
geht es mit dem Bus nach arco. Das herzstück bildet 
die Piazza 3 novembre. hoch über dem ort thront 
die mittelalterliche ruine des Castello di arco. eben-
so imposant sind die gigantischen Mammutbäume des 
Parco arcidurale.
Dauer der Wanderung: ca. 1,5 Stunden / Wanderstrecke: 
ca. 8 km / Schwierigkeitsgrad: leicht

oDer: Die schönsten seiten von limone
Mit dem Bus fahren sie nach riva, von wo aus sie mit 
einem Privatmotorboot nach Limone übersetzen. Las-
sen sie sich eine frische Brise um die nase wehen und 
genießen sie einen 360° rundblick über den größten 
see Italiens und das leise Plätschern. In Limone ange-
kommen können sie den neuen spektakulären rad- 
und fußweg, der bis zur grenze des Trentino reicht, 
erwandern. es ist eine einzigartige und außergewöhn-
lich schöne strecke, die es ermöglicht, atemberau-
bende Blicke zwischen see und himmel zu genießen. 
gesäumt wird Ihr Weg von duftendem oleander und 
olivenbäumen. zurück in Limone können sie einen 
zitronengarten besichtigen, bevor es mit dem schiff 
zurück nach riva geht. 
Dauer der Wanderung: ca. 3 Stunden / Wanderstrecke: ca. 
10 km / Schwierigkeitsgrad: leicht

oDer: Monte baldo - der garten europas
Mit dem Bus geht es nach Malcesine. Mit der Pano-
ramaseilbahn gelangen sie auf den gipfel des Monte 
Baldo auf �.650 m höhe. Das Besondere an dieser 
Bergbahn ist, dass sie sich auf dem Weg nach oben 
einmal um 360° grad dreht! so haben sie bereits wäh-
rend der auffahrt einen fantastischen rundblick. nach-
dem sie in einer urigen hütte rast gemacht haben, 
wandern sie durch den Wald bis zur seilbahnstation 
zurück. Von hier geht es bergab zur mittleren Bergsta-
tion in san Michele, wo sie noch ein wenig freizeit ge-
nießen können, bevor es zurück nach san zeno geht.
Dauer der Wanderung: ca. 3,5 Stunden / Wanderstrecke: 
ca. 8 km / Schwierigkeitsgrad: leicht

5. tag: heimreise

wanderreise gardasee – streifzüge am ostufer
Ein Eldorado für Wanderfreunde

4�

unser leistungspaket
4 ü/f im 3-sterne-hotel  
san zeno in san zeno di Montagna

4 abendessen, 3-gang-Menü

� Willkommenstrunk

ganztägiger Wanderguide Torbole, navene 
und Malcesine

ganztägiger Wanderguide garda und Bardolino

Mini-reiseführer pro zimmer

5 tage 185,00

Feste termine 
03.04. - 07.04.�0��: �85,00
08.05. - ��.05.�0��: �85,00
��.09. - �5.09.�0��: �85,00
09.�0. - �3.�0.�0��: �85,00

Aufpreise
ez-zuschlag: 7�,00
zusatztag mit halbpension: 35,00
Lunchpaket inkl. � sandwiches, obst,  
� getränk und kleine süßigkeit, pro Tag: 8,00
ganztägiger Wanderguide Tennosee und  
arco*: �75,00
Verkostung der typischen Produkte des  
Tals (essig, öl, Käse, Wein): �3,00
ganztägiger Wanderguide Limone*: �75,00
eintritt zitronengarten: 4,00
ganztägiger Wanderguide Monte Baldo*: �75,00
seilbahnfahrt auf den Monte Baldo: �5,00
seilbahnfahrt auf den Monte Baldo,  
gäste ab 65 Jahren: �8,00
*bis max. �4 Personen

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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hotel sAn zeno
lage: Das 3-sterne-hotel san zeno liegt im 
gleichnamigen ort auf der Westseite des Monte 
Baldo. Vom hotel aus hat man einen wunder-
vollen Panoramablick auf den gardasee. Dieser 
ist nur etwa �0 km fahrt vom hotel entfernt.

zimmerausstattung: Die 59 zimmer sind 
ausgestattet mit einem Bad mit Badewanne 
oder Dusche/WC, Telefon, safe und WLan.

weitere hoteleinrichtungen: aufzüge, 
Busparkplätze, restaurant mit Terrasse, Bar, Pool, 
Taverne,Tennisplätze

★ ★ ★

San Zeno di Montagna, Hotel San Zeno - Luftbild

San Zeno di Montagna, Hotel San Zeno - Zimmerbeispiel
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unser leistungspaket
5 ü/f  im 4-sterne-hotel histrion in Portoroz

4 abendessen, Buffet

� slowenischer abend mit spezialitäten in 
einem lokalen restaurant im raum Portoroz, 
3-gang-Menü und Dessert

eintritt grand Casino Portoroz

halbtägige reiseleitung Piran und Koper

Weinprobe in Koper inkl. Verkostung von 3 
Weinen, Brot und Käse

Mini-reiseführer pro zimmer

6 tage ab 265,00

Feste termine 
06.03. - ��.03.�0��: �65,00
�4.03. - �9.03.�0��: �79,00
�0.�0. - �5.�0.�0��: �85,00
06.��. - ��.��.�0��: �65,00

Aufpreise
ez-zuschlag: 90,00 
stadtführung Ljubljana: �30,00
schifffahrt auf dem fluss Ljubljanica: �0,00
ganztägige reiseleitung ferrari-garten,  
schloss Miramare und Triest: �95,00
eintritt schloss Miramare: ��,00
ganztägige reiseleitung Postojna und Lipica: �95,00
eintritt und führung in der höhle von  
Postojna mit zugfahrt: �4,00
Besichtigung gestüt Lipica: �3,00
ganztägige reiseleitung Barediner  
grotte und Porec: �95,00
eintritt Barediner grotte: �0,00
ganztägige reiseleitung novigrad  
und groznjan: �95,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise

2. tag: Piran und weinkellerei in Koper (ca. 50 km)

zu fuß spazieren sie am Meer entlang bis zum mittel-
alterlichen städtchen Piran. Unter fachkundiger führung 
werden prunkvolle Paläste am hauptplatz und enge, 
kühle gassen der altstadt entdeckt. anschließend fahren 
sie nach Koper zu einem Weinkeller. hier erleben sie 
eine genussvolle Probe der sonnenverwöhnten Weine 
der region. Im anschluss erfolgt eine stadtbesichtigung 
durch Koper. 

3. tag: ljubljana (ca. �40 km)

Ljubljana, die „geliebte“, ist ein wahres schmuckstück. Im 
herzen der stadt liegt im schutz der Burg die altstadt. 
auf dem Marktplatz und in den Kolonnaden am flussu-
fer herrscht jederzeit reges Markttreiben. hier befindet 
sich auch die nikolaus-Kathedrale, in form einer baro-
cken hallenkirche mit einem interessanten haupttor, 
auf dem die geschichte sloweniens dargestellt ist. Die 
flussbrücken über die Ljubljanica verbinden die denk-
malgeschützte altstadt mit den anderen stadtteilen. 
hoch über der stadt thront die Burg, das Wahrzeichen 
Ljubljanas. nach der führung besteht die Möglichkeit zu 
einer schifffahrt auf dem fluss Ljubljanica.

oDer: Ferrarigarten, schloss Miramare und 
triest (ca. �90 km)

Štanjel ist eine der ältesten siedlungen im slowenischen 
Karst und wurde schon während der antike befestigt. 
Der terrassenartig angelegte ferrarigarten trägt wegen 
seiner schönheit heute das siegel nationales natur-
denkmal. anschließend fahren sie zum schloss Mira-
mare. Die märchenhafte Lage direkt an der adria und 
der großzügige schlosspark werden sie verzaubern. 
sie haben zeit für einen Bummel durch die herrliche 
Parkanlage oder einen rundgang durch die herzoglichen 
gemächer. Die „stadt des Windes und des Meeres“ ist 
Ihr letztes ziel für heute. Triest stellt eine Mischung italie-
nischer und österreichischer einflüsse dar. sie unterneh-
men eine kombinierte stadtrundfahrt mit -rundgang.

4. tag: Postojna und lipica (ca. ��0 km)

seit über 800 Jahren in der ��3 Meter hohen steilwand 
versteckt, findet sich die Burg Predjama. es ist die einzige 
erhaltene höhlenburg in europa. Lassen sie sich in der 
grotte Postojna in eine Welt voller seltsamer formati-
onen tief in der erde entführen. über die Jahrhunderte 
formten Wassertropfen die säulen, Decken und Wän-
de zu einer der größten Karstschauhöhlen europas. so 
groß und weit, dass man einen Teil der �4 km langen 
höhle mit einem zug durchqueren kann. Die weitere 
fahrt führt sie nach Lipica. In dem ort befindet sich das 
bekannte gestüt, das den gleichen namen seit seiner 
gründung �580 trägt. 

5. tag: barediner grotte und Porec (ca. �00 km)

seit �986 ist die Barediner grotte ein naturdenkmal. 
In der �3� m tiefen höhle befinden sich unterirdische 
seen. an einem 300 m langen Pfad entlang, werden sie 
fünf üppig dekorierte säle besuchen und zu einem un-
terirdischen see auf 60 m Tiefe herabsteigen. Vielleicht 
kriegen sie dort sogar einen grottenolm (schwanz-
lurch) zu sehen. am nachmittag besichtigen sie Porec. 
Die stadt ist eine der bedeutendsten Küstenstädte der 
region. Der alte stadtkern ist voller spuren einer be-
wegten Vergangenheit. so kann man noch heute drei 
der ehemals elf Wehrtürme bestaunen. 

oDer: novigrad und groznjan (ca. �50 km)

Das auf einer kleinen Insel liegende novigrad entwickel-
te sich Dank seines geschützten hafens schon früh zu ei-
ner seefahrerkolonie und wurde erst im �8. Jahrhundert 
mit dem festland verbunden. Das mittelalterliche stra-
ßennetz, die alten festungsmauern und die Türme sind 
bis heute erhalten geblieben. Im immergrünen hinter-
land liegen wunderschöne mittelalterliche städtchen, die 
meist auf einem Berg thronen. eines davon ist grožnjan. 
Bei einem rundgang durch das Künstlerdorf sehen sie 
die zahlreichen galerien, ateliers und Kunsthandwerk-
stätten. Dabei erfahren sie Wissenswertes über den 
ort selbst und die Trüffelregion im norden Istriens.

6. tag: heimreise
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sonnige Auszeit in Portoroz
Mediterrane Küche und guter Wein an der slowenischen Adria
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hotel histrion

lage: Das 4-sterne-hotel befindet sich außerhalb 
von Portoroz an der slowenischen adriaküste. 

zimmer: Die �76 zimmer sind ausgestattet mit 
Bad mit Dusche/WC, haartrockner, Telefon und 
TV, radio, Minibar, safe, Klimaanlage und Balkon.

hoteleinrichtungen: Das hotel besteht aus 
einem mehrgeschossigen gebäude, verfügt über 

kostenlose Parkplätze und einen direkten zugang 
zum Meerwasserpark Laguna Bernardin. Im ein-
gangsbereich befinden sich die zentralen hotel-
einrichtungen wie rezeption und Lobby. Des Wei-
teren verfügt das hotel über mehrere restaurants, 
eine Bar, ein Casino und ein Wellness-Center mit 
Pool, schönheitsbehandlungen und verschiedenen 
Massageangeboten. WLan steht in allen hotelbe-
reichen kostenlos zur Verfügung.

★ ★ ★ ★ 

iMMer noch NEU



unser leistungspaket
5 ü/f im 4-sterne-Valamar hotel & Casa 
sanfior in rabac oDer 4-sterne-hotel 
Valamar Parentino in Porec

5 abendessen, Buffet

alkoholfreie getränke zum abendessen inkl. 

� Willkommenstrunk

ganztägige(r) reiseleitung/Wanderführer  
hinterland von Buje und Trüffelverkostung

� Verkostung einheimischer Produkte (Trüffel, 
schnäpse und Konfitüre)

ganztägige(r) reiseleitung/ Wanderführer 
Labin und rabac

� führung und Verkostung in der Wein- 
kellerei der familie Bacac (schinken, Käse  
und Wein) mit musikalischer Unterhaltung

Mini-reiseführer pro zimmer

6 tage ab 275,00

Feste termine
04.05. - 09.05.�0��  
(hotel Parentino in Porec): �95,00
04.05. - 09.05.�0��  
(Valamar sanfior hotel & Casa in rabac): 309,00
�0.�0. - �5.�0.�0��  
(hotel Parentino in Porec): �79,00
�0.�0. - �5.�0.�0��  
(Valamar sanfior hotel & Casa in rabac): �75,00

Aufpreise
ez-zuschlag: 60,00
zusatztag mit halbpension, ab: 40,00
Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise

2. tag: wanderung im istrischen hinterland 
von buje und trüffelverkostung
Im nordwestlichen Teil von Istrien, etwa �5 km von 
Umag entfernt, empfängt sie das malerische städtchen 
Buje. eingebettet in terrassenartig angelegte oliven-
haine und Weinberge thront die stadt auf einem über 
�00 m hohen hügel, von dem aus sie einen traum-
haften Panoramablick auf das idyllische Umland genie-
ßen können. Buje ist ein Paradies für Wanderer, kleine 
straßen und Wege führen sie durch die Weingärten 
und olivenhaine rund um die Kleinstadt. Vom neuen Teil 
der stadt starten sie, folgen einer Lichtung durch den 
Wald und erreichen die Talsohle. Weiter führt der Weg 
nach osten zum höchsten Punkt Ihrer Wanderung auf 
��� m, bis sie kurze zeit später die kleine st. Martins-
kirche aus dem �6. Jh. erreichen. überqueren sie den 
alten, zu einem interessanten gedenkpark umgestalte-
ten friedhof, ehe sie wieder den ausgangspunkt Ihrer 
Wanderung erreichen. 
Gehzeit: ca. 1,5 - 2 Stunden / Länge: ca. 4,0 km / Schwie-
rigkeitsgrad: leicht 
am nachmittag erfahren sie viel Interessantes über das 
highlight der istrischen gastronomie: sie nehmen an 
einer Trüffelverkostung teil. anschließend gibt es noch 
exklusive Konfitüre und Brände aus eigener herstellung 
zum Probieren. 

3. tag: rovinj, grotte baredine mit Köstlich-
keiten der region und oldtimer-traktoren
Das städtchen rovinj war einst eine eigene kleine Insel, 
bevor sie im Laufe der Jahrhunderte mit dem festland 
verbunden wurde. Die Kirche der heiligen euphemia, 
das franziskanerkloster, die alten stadtmauern sowie 
barocke Bauwerke im venezianischen Baustil werden 
sie verzaubern. anschließend setzen sie Ihre fahrt in 
nördliche richtung fort und erreichen nach etwa einer 
fahrstunde die grotte Baredine. Die �986 als natur-
denkmal erklärte Karsthöhle beherbergt in �3� m Tiefe 
einen unterirdischen see und entführt ihre Besucher in 
eine magische Welt mit faszinierenden Tropfsteinforma-
tionen. Im anschluss an den aufregenden Besuch der 
grotte dürfen sie sich ein wenig entspannen und dabei 
Wissenswertes über zwei spezialitäten Istriens erfahren. 
zunächst dreht sich alles um luftgetrockneten schinken 
und die richtige schneidetechnik dessen. Danach erle-
ben sie wie man mit Wein, etwas olivenöl, Pfeffer und 
Brot eine traditionelle istrische suppe herstellt. natür-
lich gefolgt von einer Verkostung beider Köstlichkeiten 

mit etwas Wein. gestärkt fahren sie weiter zum Mu-
seum Traktor story. etwa fünfzig oldtimer-Traktoren 
und Maschinen bilden hier die erste Dauerausstellung 
dieser art in Kroatien. 

oDer: rovinj und Küstenwanderung
Das städtchen rovinj war einst eine eigene kleine Insel, 
bevor sie im Laufe der Jahrhunderte mit dem festland 
verbunden wurde. Die malerische altstadt zeugt von 
dem fleiß einheimischer Meister, die sie über Jahrhun-
derte hinweg architektonisch und künstlerisch prägten. 
nach der Besichtigung von rovinj starten sie Ihren 
Küstenspaziergang entlang der Promenade und durch 
den unter schutz stehenden Parkwald Punta Corente. 
genießen sie herrliche ausblicke aufs Meer und lassen 
sie sich eine frische Brise um die nase wehen.
Gehzeit: ca. 2,5 Stunden / Länge: ca. 3,5 km / Schwierig-
keitsgrad: leicht 

4. tag: wanderung entlang der ostküste  
istriens mit weinverkostung
am Berg oberhalb von rabac thront das altertümliche 
Labin, dessen alter name albona bereits im Jahre �85 
erwähnt wurde. entlang des Wanderweges der Labi-
ner göttin sentona, der schutzpatronin der reisenden, 
gelangen sie vom mittelalterlichen Labin zur wunder-
schönen adriaküste in rabac. geht man die aleja Ve-
likana (die Verdienten-allee) entlang und dann durch 
den Pinienwald, ist man in wenigen Minuten am sitz des 
Touristenverbandes der stadt Labin, wo der sentona-
Wanderweg nach rabac beginnt. sie werden in eine 
der schönsten Landschaften und naturschutzgebiete 
der gegend eintauchen. ziel ist die stadt rabac, die 
„Perle der Kvarnerbucht“, mit ihren wunderschönen, 
weißen Kleinkiesstränden am kristallklaren Meer. 
Gehzeit: ca. 1,5 Stunden / Länge: ca. 3,7 km / Schwierig-
keitsgrad: leicht 
Den Tag vollenden sie in einem der besten Weinkeller 
dieser region. Die familie Bacac besitzt 4 ha Weinberge 
in der nähe der siedlung Kukurini, �80 m hoch über 
dem Meeresspiegel. Von generation zu generation 
wurden das Wissen und die Liebe des istrischen Landes 
und der Produktion von Wein übertragen. nach einer 
führung durch den Weinkeller folgt eine Weinverkos-
tung mit Imbiss. 

5. tag: wanderung im istrischen hinterland 
und Mittagessen auf einem bauernhof
genießen sie einen freien Tag oder nutzen sie die ge-
legenheit zu einer Wanderung im hinterland von Borut 

in zentral-Istrien. Der Weg des hl. Kanzian führt sie 
zum gleichnamigen Berg südlich von der gemeinde. 
Bei der Bahnstation von Borut beginnend, folgen sie 
erst einem kleinen Waldweg und nehmen später den 
Weg aufwärts auf den st. Kanzian-hügel. auf dem hü-
gel angekommen, entdecken sie die ruinen der klei-
nen Kanzian-Kirche, die seit dem �3. Jh. der zeit trot-
zen. ein aussichtspunkt mit unvergesslichem Blick auf 
die umgebenden Täler und hügelspitzen entlohnt für 
den anstieg. Von der hügelspitze steigen sie herab zur 
Kreuzung und wandern weiter auf dem schotterweg 
zurück zum startpunkt. 
Gehzeit: ca. 2 - 2,5 Stunden / Länge: ca. 6,5 km / Schwie-
rigkeitsgrad: mittelschwer 
nach den anstrengungen sollen sie nun auch belohnt 
werden. Im Dörfchen Bani werden sie auf einem fa-
milienbauernhof mit istrischen Köstlichkeiten verwöhnt. 
gekocht wird hier noch wie zu omas zeiten! Lehnen 
sie sich zurück und lassen sich von hausgemachten 
spezialitäten verwöhnen. für gute stimmung sorgt 
Live-Musik.

6. tag: heimreise
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unser leistungspaket
4 ü/f im 3-sterne-hotel allegro sunny oder 
Miramar in rabac oDer 4-sterne-Valamar 
sanfior hotel & Casa in rabac

4 abendessen, Buffet

getränke zum abendessen  
(Wasser, saft, Bier und Wein)

ganztägige reiseleitung „royale Bienenwelt“

Besuch bei einem Imker inkl. führung, 
Willkommenstrunk, Picknick mit honig-
spezialitäten, olivenöl, Brot, getränken  
und geschenk

� Mittagessen in einer gaststätte eines  
Bauernhofes, 3-gang-Menü, inkl. Wein,  
Wasser und Musik

halbtägige reiseleitung grotte Baredine

eintritt grotte Baredine

eintritt Museum Traktor story

führung galerie Konobon inkl. Begrüßung 
mit einem akkordeonspieler

Präsentation „schinken mit der hand 
schneiden“ und „zubereitung einer istrischen 
suppe“ inkl. schinken- und suppenverkostung 
und 0,� l Wein

Mini-reiseführer pro zimmer

5 tage ab 199,00

Aufpreise
ez-zuschlag: 40,00
ganztägige reiseleitung rovinj und Bale: �90,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise

2. tag: royale bienenwelt und Picknick (ca. 90 km)

Im herzen Istriens, in einer schönen ortschaft, deren 
namen sie erst nach zwei, drei Willkommensgetränken 
aussprechen können, werden sie heute von Bienen-
summen und dem süßen Duft von honig erwartet. 
Umrahmt von mediterranen gärten werden sie durch 
einen akkordeonspieler und den Imker herzlich begrüßt. 
Während sie entlang eines kleinen Wanderwegs spazie-
ren, können sie durch die glaswände der Bienenkästen 
einen Blick in die Welt der Bienen werfen und erhal-
ten vom Imker eine fülle an Informationen über seine 
schützlinge. Warum sind Bienen für uns so wichtig? Wie 
sammeln Bienen den honig? Wie stellt man honig her 
und woran erkennt man einen guten honig? Das und 
noch vieles mehr wird er Ihnen sicher gerne beant-
worten. Bei einem Picknick mit getränken und süßen 
honigleckereien können sie die einheimischen Pro-
dukte nach dem rundgang probieren. Mit einem kleinen 
geschenk vom Imker im gepäck geht die fahrt weiter 
in eine familiengeführte gaststätte zum Mittagessen. Bei 
lebhafter Musik werden sie den nachmittag anschlie-
ßend in vollen zügen genießen können. Wagen sie es 
doch ein bisschen zu tanzen! 

3. tag: rovinj und bale (ca. ��0 km)

genießen sie einen freien Tag oder nutzen sie die 
gelegenheit für einen ausflug nach rovinj und Bale. 
Das städtchen rovinj war einst eine eigene kleine Insel, 
bevor sie im Laufe der Jahrhunderte mit dem festland 
verbunden wurde. Die malerische altstadt zeugt von 
dem fleiß einheimischer Meister, die sie über Jahrhun-

derte hinweg architektonisch und künstlerisch prägten. 
Vorbei an olivenhainen, Weingärten und unberührter 
natur geht es weiter nach Bale. Die häuser der alt-
stadt liegen gedrängt auf einem Karsthügel und zeugen 
von einer weit zurückreichenden geschichte.

4. tag: grotte baredine, Köstlichkeiten der 
region und oldtimer-traktoren (ca. �40 km)

Der heutige ausflug beginnt mit der Besichtigung der 
grotte Baredine. Die �986 als naturdenkmal erklärte 
Karsthöhle beherbergt in �3� m Tiefe einen unterir-
dischen see und entführt ihre Besucher in eine ma-
gische Welt mit faszinierenden Tropfsteinformationen. 
Im anschluss an den aufregenden Besuch der grotte 
dürfen sie sich ein wenig entspannen und dabei Wis-
senswertes über zwei spezialitäten Istriens erfahren. 
zunächst dreht sich alles um luftgetrockneten schin-
ken und die richtige schneidetechnik dessen. Danach 
erleben sie wie man mit Wein, etwas olivenöl, Pfeffer 
und Brot eine traditionelle istrische suppe herstellt. 
natürlich gefolgt von einer Verkostung beider Köstlich-
keiten mit etwas Wein. gestärkt fahren sie weiter zum 
Museum Traktor story. etwa fünfzig oldtimer-Trakto-
ren und Maschinen bilden hier die erste Dauerausstel-
lung dieser art in Kroatien. In den räumen der nahe 
liegenden galerie Konobon wird die geschichte über 
das zentrale Lebensmittel-Trio der mediterranen Kü-
che dargestellt: Brot, Wein und olivenöl sind seit der 
antike, über das Mittelalter hinweg, bis hin zur heutigen 
zeit in der region wichtige erzeugnisse.

5. tag: heimreise

3-sterne-hotel vAlAMAr

0�.05. - 07.05.�0��
309,-

�0.09. - �5.09.�0��

4-sterne-hotel vAlAMAr
★ ★ ★  ★ ★ ★ ★

Rabac, Hotel Miramar - LuftbildaufnahmeRabac, Hotel Miramar - Strand Rabac, Valamar Sanfor Hotel & Casa - Luftbildaufnahme

honigsüße grüße aus istrien
Honig, Wein und Musik an der Adria
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naturwunder in der Kvarner bucht
Feuerrote Korallenwelt und paradiesischer Krka-Nationalpark
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04.04. - 08.04.�0�� ��9,-
�0.�0. - �4.�0.�0�� �99,-
�4.�0. - �8.�0.�0�� �99,-

04.04. - 08.04.�0�� �69,-
�0.�0. - �4.�0.�0�� �39,-
�4.�0. - �8.�0.�0�� �39,-

Preis-tiPPNEU



unser leistungspaket
4 ü/f im 4-sterne-hotel olympia in Vodice

Willkommenstrunk

4 abendessen, Buffet

ganztägiger ausflug Insel zlarin und Korallen-
welt inkl. reiseleitung, schifffahrt und Besuch 
des Korallenmuseums mit Workshop

Mini-reiseführer pro zimmer

5 tage ab 195,00

Feste termine
�6.03. - �0.03.�0��: �95,00
06.04. - �0.04.�0��: ��9,00
�4.09. - �8.09.�0��: ��9,00
05.�0. - 09.�0.�0��: �95,00

Aufpreise
ez-zuschlag: 48,00
zwischenübernachtung in einem  
landestypischen Mittelklasse-hotel im  
raum Crikvenica/selce, ab: 4�,00
zwischenübernachtung in einem  
landestypischen Mittelklasse-hotel im  
raum salzburger Land, ab: 45,00
�-stündige-stadtführung in nin: ��0,00
eintritt salzmuseum: 7,00
ganztägige reiseleitung sibenik, ethnoland  
und nationalpark Krka: �80,00
eintritt und führung durch das ethnodorf  
in Pakovo selo mit schinkenprobe: �9,00
eintritt nationalpark Krka: �3,00
ganztägige reiseleitung split und Trogir : �80,00

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise mit Möglichkeit zum halt in nin
auf einer kleinen Insel inmitten einer seichten Lagune 
gelegen, ist die altstadt von nin nur durch zwei stein-
brücken mit dem Ufer verbunden. Im Königsstädt-
chen können sie die kleinste Kathedrale der Welt und 
die Krönungskirche des heiligen nikolaus besuchen. 
salinen und salzproduktion sind ein weiteres schutz-
zeichen der stadt. Dieses weiße gold bedeutete im 
Mittelalter Leben und ist bis in die gegenwart von 
großer Bedeutung. so sollte der Besuch des salzmu-
seums nicht fehlen! Danach fahren sie weiter nach 
Vodice, am Ufer einer breiten Bucht, etwa �� km 
nordwestlich von sibenik an der adriaküste in Kroa-
tien gelegen. Das städtchen ist für seine Lebendigkeit, 
Vielfalt und freundlichen Menschen bekannt. 

2. tag: sibenik und ethnoland, Krka-national- 
park (ca. 90 km)

sibenik ist die jüngste der größeren städte an der 
Küste, zugleich aber auch die älteste kroatische stadt. 
Das bekannteste Bauwerk in der festungsähnlichen 
altstadt ist die Jakobskathedrale, das bedeutendste 
Denkmal der renaissance in Kroatien. Den Besuch 
im Themenpark ethnoland Dalmati in Pakovo selo 
beginnen sie mit einer schinken- und Weinprobe. 
anschließend tauchen sie in die Vergangenheit dal-
matinischer Lebenskultur ein und lernen viel über das 
tägliche einerlei fernab der hektik. Das Leben im frü-
hen Dalmatien war mit besonderen anstrengungen 
verbunden: Da in dieser region kein fließendes Was-
ser vorhanden war, musste es mühselig aus dem fluss 
Krka entnommen und ins Dorf transportiert werden. 
Ihre erzeugnisse veräußerten oder tauschten die Be-
wohner in etwa �00 km entfernung im hinterland 
gegen andere Bedarfsgüter. Das führte zu tagelangen 
fußmärschen. anschließend fahren sie zum national-
park Krka. Krka ist unter den flüssen des kroatischen 
Karstgebietes sicherlich der großartigste. er ist wegen 
seiner zahlreichen Wasserfälle berühmt, die durch die 
ablagerung der rauhwacke, einer besonderen Kalk-
steinart, entstanden sind.

3. tag: insel zlarin und Korallenwelt (ca. 70 km)

Per schiff geht es zu den schönsten Inseln des archi-
pel von Šibenik. Die Insel zlarin ist ein unvergesslicher 
ort mit märchenhaften Buchten und glasklarem 
Meer. außer den freundlichen Menschen und der 
zauberhaften natur werden sie auf diesem ausflug 
auch die architektur aus alten zeiten bewundern. 
Die wohl wichtigste sehenswürdigkeit von zlarin ist 
das Korallenmuseum. Tauchen sie ein in die geschich-
te der handwerklichen Korallenverarbeitung und der 
langen Tradition des Korallentauchens. Bereits im �5. 
Jahrhundert waren die einwohner von zlarin für die 
herstellung von schmuck und anderen Materialien 
aus Korallen bekannt. Bei einem Workshop können 
sie Ihr Talent selbst unter Beweis stellen. 

4. tag: split und trogir (ca. �00 km)

split ist �700 Jahre jung und die größte stadt in Dal-
matien. Die hafenstadt hat viel zu bieten, eine wun-
derschöne historische altstadt, schöne strände sowie 
eine bunte Mischung aus Kunst und Kultur. ein echtes 
highlight ist der antike Diokletianpalast, der weltweit 
zu einem der am besten erhaltenen Denkmäler rö-
mischer Baukunst gehört und Kaiser Diokletian als 
altersresidenz diente. Weiter geht es nach Trogir, eine 
der malerischsten altstädte Dalmatiens, rund �0 Ki-
lometer nördlich von split entfernt. Die altstadt liegt 
auf einer kleinen Insel, die durch eine Brücke mit dem 
festland verbunden ist. Von dieser Insel führt wieder-
um eine Brücke zur Insel Ciovo, die Trogir vorgelagert 
ist. aufgrund seiner unzähligen Baudenkmäler aus allen 
epochen wird Trogir auch Museumsstadt genannt. es 
ist ein wahres erlebnis durch die verwinkelten gassen 
zu bummeln und die mächtigen Mauern, Wehrtürme, 
Kirchen, fresken und gewölbe zu bestaunen oder hin 
und wieder einfach mal einen Blick in die alten höfe 
zu werfen.

5. tag: heimreise

honigsüße grüße aus istrien
Honig, Wein und Musik an der Adria

Bal
e, B

lick auf die Stadt © www.bale-valle.com

hotel olyMPiA voDice

lage: Das 4-sterne-hotel olympia befindet 
sich im malerischen Urlaubsort Vodice, im 
südwesten Kroatiens. Bis zum stadtzentrum 
sind es nur etwa 500 m, der strand ist etwa 
50 m vom hotel entfernt.

zimmerausstattung: Die �4� stilvoll einge-
richteten zimmer sind ausgestattet mit einem 
Bad mit Dusche/WC, haartrockner, TV, Mini-
bar, safe und einem Balkon.

weitere hoteleinrichtungen: aufzüge, 
kostenfreie Busparkplätze, restaurant mit Bar, 
Taverne, Wellnessbereich mit Massageange-
boten, Pool

naturwunder in der Kvarner bucht
Feuerrote Korallenwelt und paradiesischer Krka-Nationalpark

★ ★ ★ ★ 
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Vodice, Hotel Olympia - Außenpool © Ivanisevic Ivan

Vodice, Hotel Olympia
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Flugreise rom
Italienischer Charme in der ewigen Stadt

1. tag: Anreise und Führung klassisches rom

2. tag: stadtführung christliches rom

3. tag: genussvolle Food-tour
genießen sie süße und herzhafte italienische speisen 
und edle Tropfen im herzen von rom. zusammen 
mit Ihrer reiseleitung  schlendern sie gemütlich durch 
schmale gassen, beobachten das rege Markttreiben 
der einheimischen und sind mittendrin im römischen 
alltag. zwischendurch legen sie immer wieder klei-
ne stopps ein und probieren typische Köstlichkeiten. 
Buon appetito!

oDer: ostia
Besichtigen sie ostia antica, eine antike handelsstadt, 
die einst am Meer lag. sie diente lange der Kontrolle 
der Tibermündung und kann deshalb mit einer star-
ken festungsmauer aufwarten. Die grabungen auf 

dem gelände des einstigen antiken hafens sind nach 
Pompeji die bedeutendsten Italiens.

4. tag: Katakomben und san Paul vor den 
Mauern mit Kreuzgang
sie besuchen eine der 3 Katakomben (Domitilla, Ca-
lixtus oder san sebastian). anschließend Besichtigung 
der Basilika san Paul vor den Mauern. Diese Basilika 
ist eine der vier Päpstlichen Basiliken von rom, die 
zweitgrößte nach dem Petersdom. sie wurde über 
dem ort errichtet, wo der Tradition nach der apostel 
Paulus begraben wurde. Der Kreuzgang wurde ur-
sprünglich zwischen ��05 und ��4� von Pietro Vas-
salletto erbaut. Dieser Kreuzgang ist einer der schöns-
ten in rom mit wunderschön geformten säulen. 

5. tag: heimreise
Transfer zum flughafen und rückflug.

hotel sAn MArco

03.04. - 07.04.�0�� 5�9,-*
08.05. - ��.05.�0��

589,-*04.09. - 08.09.�0��

0�.�0. - 06.�0.�0��

★ ★ ★  

unser leistungspaket
flüge von Deutschland nach rom/fiumicino 
und zurück

Transfer flughafen - hotel - flughafen  
inkl. assistenz

4 ü/f im ausgewählten hotel im zentrum rom

stadtführung (zu fuß) klassisches rom

stadtführung (zu fuß) christliches rom

halbtägige führung Katakomben und san Paul 
vor den Mauern inkl. Bus, eintritten Katakom-
ben und san Paul mit Kreuzgang

3-Tageskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel

Mini-reiseführer pro zimmer

5 tage  519,00*

Flughäfen:  Berlin / hamburg / Düsseldorf 
 frankfurt/Main / München / stuttgart

Aufpreise
ez-zuschlag 3-sterne-hotel san Marco: ��0,00
ez-zuschlag 4-sterne-hotel The republic: �3�,00
Kosten headsets / Kopfhörer : 7,00
eintritt Vatikanische Museen und sixtinische 
Kapelle mit audioguides 33,00
genussvolle food-Tour (zu fuß) im herzen  
von rom mit 6 typisch italienischen  
Kostproben (max. �� Pax je gruppe): 45,00
halbtägige reiseleitung ostia: ��0,00
halbtägige Busanmietung ostia: 350,00
eintritt ostia: ��,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

hotel the rePublic

03.04. - 07.04.�0�� 575,-*
08.05. - ��.05.�0��

669,-*04.09. - 08.09.�0��

0�.�0. - 06.�0.�0��

★ ★ ★ ★ 
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unsere best-oF Flugreisen – ihre Kontingente 
entdecken sie unsere drei beliebtesten Flugreisen und nutzen sie die vorteile: 

• 1 Freiplatz für Flug und alle Leistungen ab 20 zahlenden Teilnehmern

• Sonderwünsche und Programmänderungen nach Ihren Vorstellungen

• Viele Abflughäfen zur Verfügung, in ganz Deutschland verteilt

• Eigenes Flugkontingent mit voller Flexibilität

Bei Fragen zu unseren Flugreisen sind wir gerne für Sie da. 
Sie erreichen uns telefonisch unter 039�1-4��415 oder per 
E-Mail an info@bto.de. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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Norman Richter, Claudia Sohm und Kevin Nethe



Flugreise Madeira
Zauberhafte Blumeninsel im Atlantik

unser leistungspaket
flüge von Deutschland nach funchal  
(Umstieg möglich) und zurück

Transfer flughafen - hotel - flughafen  
inkl. assistenz

7 ü/f im ausgewählten hotel

7 abendessen, Buffet

Willkommenstrunk

eintritt Botanischer garten

halbtägiger ausflug funchal und Botanischer 
garten inkl. Bus und reiseleitung sowie 
Weinprobe und eintritt Botanischer garten

halbtägiger ausflug nonnental und Monte 
inkl. Korbschlittenfahrt, Bus und reiseleitung

Mini-reiseführer pro zimmer

8 tage  769,00*

Flughäfen:  Berlin / hamburg / Düsseldorf 
 frankfurt/Main / hannover / Leipzig 
  München / stuttgart 

Aufpreise
ez-zuschlag 4-sterne-hotel Madeira  
Panoramico in funchal, ab: �75,00
ez-zuschlag 4-sterne-hotel four Views  
oasis in Canico de Baixo, ab: �54,00
zimmer mit Meerblick ab: 49,00
ganztägige reiseleitung Porto Moniz: ��0,00
Mittagessen, 3-gang-Menü mit getränk: �5,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise
flug nach funchal und Transfer zum hotel in funchal.

2. tag: Funchal und botanischer garten
Während der stadtrundfahrt entdecken sie die schöns-
ten Plätze funchals und besuchen die belebte Markthal-
le, ein wahres fest für die sinne. Im anschluss erfolgt der 
Besuch des Botanischen gartens Jardim Botânico. 

3. tag: cabo girao und Porto Moniz
Der Tag beginnt mit einer fahrt entlang der südküste 
zum malerischen fischerdorf Camara de Lobos. Danach 
geht es weiter zu der mächtigen Klippe des Cabo girao. 
über den encumeada Pass geht es nach sao Vicente. 
auf einer der schönsten strecken Madeiras erreichen 
sie wenig später das Dorf Porto Moniz.

4. tag: Das bunte santana und die ostküste
Der ausflug beginnt mit der fahrt nach Camacha, 

einem alten handwerkszentrum der Korbflechter. Dort 
besuchen sie eine Korbflechterei. Weiter geht die fahrt 
nach santana, einem ort mit über hundert strohge-
deckten, farbenfrohen spitzdachhäusern, die allesamt 
unter Denkmalschutz stehen.

5. tag: nonnental und Korbschlittenfahrt
über den Pico dos Barcelos geht es bis zum eira do 
serrado. Von hier aus haben sie einen überwältigenden 
Panoramablick auf das verschlafene Kraterdörfchen 
Curral das freiras. nach einer Pause führt sie der Weg 
nach Monte, wo sie u. a. die Kirche nossa senhora do 
Monte besuchen und eine Korbschlittenfahrt machen.

6. tag: levada-wanderung
Länge ca. 7 km, schwierigkeitsgrad: leicht, Dauer der 
Wanderung: ca. �,5 stunden

7. tag: seilbahnfahrt und Monte Palace garten
8. tag: heimreise

Flugreise zypern
Der Sonne entgegen

1. tag: Anreise
flug nach zypern und Transfer zu Ihrem hotel.

2. tag: Paphos und die Königsgräber
Ihr ausflug beginnt im Dorf yeroskipou. hier besu-
chen sie die fünfkuppelkirche ayia Paraskevi. an-
schließend werden die Mosaike in den römischen 
Villen Dionysos und aeon sowie die unterirdischen, 
in den fels gehauenen Königsgräber aus der hellenis-
tischen zeit besichtigt. 

3. tag: stadtbesichtigung nikosia

4. tag: chrysorroyiatissa und bäder der Aphrodite
Möglichkeit zu einem ausflug zum 850 m hoch ge-
legenen Kloster Chrysorroyiatissa aus dem ��. Jh. Im 
anschluss geht die fahrt über Polis, das an der stelle 

des antiken stadtkönigreiches Marion liegt, zu dem 
idyllischen fischerort Latchi sowie zu den Bädern der 
aphrodite, wo laut Mythos die göttin der Liebe und 
schönheit badete.

5. tag: Felsen der Aphrodite und limassol

heute haben sie die gelegenheit an einem ausflug 
zu dem legendären felsen der aphrodite teilzuneh-
men. anschließend fahren sie nach Limassol und ha-
ben dort zeit für einen Bummel durch die altstadt.

6. tag: tag zur freien verfügung

7. tag: Kloster Kykkos, weindorf omodos 
und Meze-Abendessen in einer taverne

8. tag: heimreise

unsere best-oF Flugreisen – ihre Kontingente 
entdecken sie unsere drei beliebtesten Flugreisen und nutzen sie die vorteile: 

hotel MADeirA PAnorAMico, 
FunchAl

0�.03. - 08.03.�0�� 769,-*
05.04. - ��.04.�0�� 859,-*

�0.09. - �7.09.�0�� 835,-*

�8.�0. - �5.�0.�0�� 8�9,-*

hotel Four views oAsis, 
cAnico De bAiXo

0�.03. - 08.03.�0�� 799,-*
05.04. - ��.04.�0�� 865,-*

�0.09. - �7.09.�0�� 835,-*

�8.�0. - �5.�0.�0�� 8�9,-*

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

hotel Pioneer beAch

05.03. - ��.03.�0�� 699,-*
0�.04. - 09.04.�0�� 789,-*

�3.�0. - 30.�0.�0�� 849,-*

�0.��. - �7.��.�0�� 7�9,-*

★ ★ ★ ★
hotel theo sunset bAy

05.03. - ��.03.�0�� 659,-*
0�.04. - 09.04.�0�� 7�9,-*

�3.�0. - 30.�0.�0�� 769,-*

�0.��. - �7.��.�0�� 669,-*

★ ★ ★ ★ 

unser leistungspaket
flug von Deutschland nach Paphos oder  
Larnaca (Umstieg möglich) und zurück

Transfer flughafen - hotel - flughafen 
inkl. assistenz

7 ü/f im ausgewählten hotel in Paphos

6 abendessen, Buffet

folklore-Musik im hotel

� Meze-abendessen in einer Taverne inkl. 
Wein und zypriotischen spezialitäten

halbtägiger ausflug Paphos und die Königsgräber 
inkl. Bus und reiseleitung sowie eintritte Paphos 
Mosaiken und Königsgräber

ganztägiger ausflug nikosia inkl. Bus und 
reiseleitung

Mini-reiseführer pro zimmer

8 tage  659,00*

Flughäfen:  Berlin / Düsseldorf / hannover 
 frankfurt/Main / München 
Aufpreise
ez-zuschlag 4-sterne-hotel Theo sunset  
Bay holiday Village, ab: 84,00
ez-zuschlag 4-sterne-hotel Pioneer  
Beach, ab: 98,00
ganztägige reiseleitung: 4�0,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.
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bto international gmbh, strelitzer chaussee 253, 17235 neustrelitz 
tel.: +49 3981 / 48 84-0, Mail: info@bto.de,  web: www.bto.de BTO

weitere  
bto-Kataloge 
2021 und 2022

gleich  
anfordern!

Wir sind für Sie da. Rufen Sie uns an! +49 (0) 3981 48 84 - 0 1

30 JAHRE
IMMER AN IHRER SEITE!

Ohne Sie hätten wir das 
                  nicht geschafft! Danke!

2022
OSterreiSen BTO

Goldige
Feiertage!

30 JAHRE
IMMER AN IHRER SEITE!

Darauf sind wir sehr stolz!

BTO
www.bto.de

Deutschland
Norwegen
Dänemark
Finnland
Holland
Tschechien
Polen
Italien
Frankreich
Kroatien

Advent

Weihnachten

Silvester-Vorschau

Winterreisen

Sport- und Eventreisen

Destinationen

WINTERZEIT
ADVENT - WEIHNACHTEN - SILVESTER

2021/2022
Reisethemen
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  Mit e(l)chter  
Liebe gemacht!




 





Unsere Silvesterreisen Deutschland, 
Österreich und Osteuropa sind  

auf www.bto.de buchbar


Auf den spuren des commissario brunetti
Unterwegs in Donna Leons Venedig

unser leistungspaket
4 ü/f in Lido di Jesolo, 3-sterne-hotel  
nettuno oder gleichwertig

Willkommenstrunk

4 abendessen, 3-gang-Menü

schifffahrt Punta sabbioni - Caserma  
Cornoldi/ Markusplatz und zurück

thematische stadtführung „auf den spuren 
des Commissario Brunetti“ mit Kopfhörer

Weinprobe mit Imbiss (� glas Wein mit  
� Cicchetti) in einem typischen Lokal

schifffahrt zu den Inseln Burano und Murano 
ab/an Punta sabbioni

ganztägige reiseleitung Burano und Murano

Mini-reiseführer pro zimmer

5 tage ab 209,00

März, oktober:  �09,00
apri, Mai, Mitte bis ende september: ��5,00
(feiertage ausgenommen)

Aufpreise
ez-zuschlag: 80,00
zusatztag (ü/hP), im Dz ab: 40,00
schifffahrt Punta sabbioni - Caserma  
Cornoldi/ Markusplatz und zurück: ��,00
klassische stadtführung Venedig: ��0,00
Kopfhörer für die stadtführung: 3,00
eintritt Basilika di san Marco: 3,00
führung Dogenpalast: ��0,00
eintritt Dogenpalast: �9,00
Kopfhörer für führung Dogenpalast: 3,00
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CBY2)

1. tag: Anreise

2. tag: Auf den spuren des commissario 
brunetti (ca. 40 km)

heute begeben sie sich auf die spuren von Vene-
digs bekanntestem ermittler, Commissario Brunetti, 
der hauptfigur der weltbekannten romanreihe von 
Donna Leon. Von der Caserma Cornoldi geht es mit 
Ihrem stadtführer zu fuß zum fondament san Lo-
renzo. hier befindet sich das Kommissariat, das eine 

zentrale rolle in den bekannten Büchern und filmen 
spielt. Vorbei am Campo san Lorenzo spazieren sie 
nun bis san francesco della Vigna. Um die Kirche wur-
den zahlreiche szenen gedreht, die sich in der Um-
gebung des hauptquartiers „Questura“ abspielten. 
Beim spaziergang bis san giovanni e Paolo sehen sie 
das Krankenhaus, bevor sie sich auf die suche nach 
dem haus des Commissario machen. allerdings sind 
die Drehorte für das haus und die Terrasse nicht Teil 
des gleichen gebäudes. Die Wohnung finden sie in 
san Marco 305�, die Terrasse mit dem Blick auf den 
Kanal befindet sich im Palazzo Barbarigo della Terraz-
za am Canal grande. Im stadtteil rialto angekommen 
wird es zeit etwas Wein zu genießen. Commissario 
Brunetti ist schließlich nicht nur ein fantastischer er-
mittler sondern auch ein genießer. zu ehren des 
Commissario kehren sie in einem kleinen typischen 
Lokal ein und verkosten einen Wein und � Cicchetti, 
einen kleinen Imbiss. 

3. tag: inseln burano und Murano (ca. 40 km)

Burano und Murano sind die bekanntesten Inseln in 
der Lagune von Venedig. Per Boot geht es nach Bura-
no. auf der Insel ist es fast wie im ländlichen Venedig 
des �9. Jh. Die pastellfarbenen häuser gaben einst 
vielen Künstlern ein Quartier. feine Klöppel-spitzen 
wurden hier gefertigt, die von einer zartheit waren, 

dass sie fast durchsichtig erschienen. anschließend 
setzten sie zur Insel Murano über, die weltweit für 
ihre glaskunst bekannt ist. genießen sie noch ein we-
nig freizeit, bevor es zurück geht.

4. tag: venedig und seine schätze (ca. 40 km)

Mit einer schifffahrt ab Punta sabbioni erreichen 
sie den Markusplatz. hier beginnt Ihre stadtführung, 
bei der sie die Lagunenstadt mit ihren zahlreichen 
Kanälen und sehenswürdigkeiten kennenlernen. Die 
berühmten Wasserwege werden von gondeln und 
kleinen Booten befahren und führen zu legendären 
schauplätzen wie der rialtobrücke und dem Markus-
platz. architektonische Kostbarkeiten wie der Dogen-
palast oder die „accademia“ bezeugen den Wohl-
stand der einstigen venezianischen republik, den die 
seefahrernation unter anderem durch den handel 
mit Luxusgütern erlangte. ein weiteres highlight ist 
der mächtige Markusdom. am nachmittag können 
sie den beeindruckenden Dogenpalast besichtigen. 
Während einer führung zeigt Ihnen die örtliche rei-
seleitung den ehemaligen regierungs- und Verwal-
tungssitz der seerepublik, der eindrucksvolles symbol 
für die größe und Macht Venedigs war.  

5. tag: heimreise
heute nehmen sie abschied von der stadt des Com-
missario Brunetti und fahren wieder nach hause.

30 JAHRE
IMMER AN IHRER SEITE!


