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Willkommen bei 

liebe Reisegäste
wir haben uns gefreut, dass wir im vergan-
genen Sommer und herbst wieder gemein-
sam mit ihnen auf reise gehen konnten.
die momentane Situation war und ist für Sie 
und für uns eine herausfordernde zeit, die 
uns allen viel kraft kostet. 

ihr Artland Reisen-Team  
und Familie Dobelmann

• FRühbucheR-RAbATT
Für alle Urlaubsreisen, Kurz- und Städtereisen, die 
bis Dezember 2021 stattfinden, erhalten Sie 3% 
Rabatt bei einer Buchung bis zum 09.08.2021. 
Bei einer Buchung bis zum 30.11.2021 erhalten Sie 
3% Rabatt auf alle Urlaubsreisen, Kurz- und Städ-
tereisen die bis Juli 2022 stattfinden.

• SiTzpläTze im buS
Frühzeitiges buchen sichert ihnen möglicherweise 
einen Platz in der »ersten Reihe«. Besondere Platz-
wünsche können berücksichtig werden, solange die-
se noch frei sind. Bitte beachten Sie den Bus-Sitzplan 
auf Seite 3.

• buchen ohne RiSiko
Sollten Sie eine Reise aus zwingenden Gründen nicht 
antreten können (z. B. Krankheit o. ä), entstehen 
möglicherweise Stornokosten. Dieses Risiko können 
sie durch eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 
abdecken, die wir Ihnen auf der Rückseite des Kata-
logs, zusammen mit einem zusätzlichem Rundum-
Sorglos-Versicherungspaket, anbieten können.

•  DuRchFühRungSgARAnTie DeR ReiSen
Alle mehrtägigen Reisen werden durchgeführt, so-
bald die Teilnehmerzahl von 20 Personen erreicht ist, 
es sei denn, eine anderslautende Zahl ist ausdrück-
lich bei der jeweiligen Reisebeschreibung angege-
ben. Die Teilnehmerzahl bei Musical- und Tages-
reisen beträgt 20 Personen.

• gRuppeneRmäSSigung
Gruppen, bei denen die Anmeldung über eine Per-
son erfolgt, erhalten folgende Ermäßigungen: 
ab 10 vollzahlenden Personen 3% auf den ge-
samten Reisepreis. Ab 15 vollzahlenden Personen 
5% auf den gesamten Reisepreis. Gruppen ab 10 
Personen werden nach Vereinbarung abgeholt. We-
sentlich größere Gruppen erhalten nach Vereinba-
rung einen Sonderrabatt. Von der Rabatt-Regelung 
ausgenommen sind Musical-und Konzert reisen. 
Bei der Anwendung des Gruppen-rabattes 
kann zusätzlich nicht der frühbucher-rabatt 
gewährt werden. 
Wir bitten um Verständnis! 

• kinDeReRmäSSigung
Kinder unter 4 Jahren fahren in unseren Bussen un-

entgeltlich, müssen jedoch in Begleitung eines Er-
wachsenen sein. Kinder von 4 bis 12 Jahren erhalten 
eine Fahrpreisermäßigung und bei Urlaubsreisen bei 
Unterbringung im Zimmer der Eltern ebenfalls einen 
Preisnachlass. 

• AbFAhRTen  /  zuSTiegmöglichkeiTen
Haben Sie bei uns einen Reise gebucht, gibt es bezüg-
lich des Zustieges folgende Möglichkeiten. Zum einen 
können sie mit Ihrem PKW zu unserem Betriebshof 
kommen und diesen für die Dauer der Reise kosten-
los bei uns abstellen. Parkplätze sind in begrenzter 
Zahl vorhanden, jedoch übernehmen wir keine Haf-
tung. Oder Sie steigen an eine von uns rechtzeitig 
bekanntgegebene Zustiegstelle ein. Sonderwünsche 
können eventuell berücksichtigt werden. Gruppen ab 
10 Personen werden kostenlos abgeholt (siehe auch 
Gruppenermäßigung).

• zubRingeR-SeRvice
Wir haben verschiedene Haltestellen vorgesehen, an 
denen Sie zusteigen können. Es gibt aber auch die 
Möglichkeit den Zubringer-Service zu nutzen. Wen-
den Sie sich hierfür bitte an Michael Rubow »Taxi am 
Bahnhof« in Quakenbrück (Telefon: 05431-905905).

• leiSTungen
Schauen Sie unser Preis-Leistungsverhältnis an, und 
Sie werden feststellen, dass wir bei allen Übernach-
tungen sehr gute Häuser gebucht haben (3-Sterne-
Komfort- und 4-Sterne-Superior Hotels), denn wir 
sind der Meinung, die gute Unterbringung ist die 
beste Voraussetzung für einen schönen Urlaub oder 
eine Kurzreise. Viele Ausflüge, teilweise mit Rei-
seleitung, Besichtigungen, Stadtführungen und 
Eintrittsgelder sind oft schon im Reisepreis ent-
halten. Lesen sie bitte immer die zu jeder Fahrt 
aufgeführten Leistungen.

• buSkomFoRT
Gut Reisen heißt bequem Reisen. Unsere Reisebusse 
sind mit dem Komfort der 4-Sterne-Kategorie aus-
gestattet: Klimaanlage/ Heizung, WC und Wasch-
gelegenheit, bequeme und individuell verstellbare 
Schlafsessel, einstellbare Fußstützen und große 
doppelverglaste Fenster mit Sonnenrollos/ Gardinen 
gehören ebenso zur Ausstattung wie die Bordküche, 
Getränke-Kühlbox, DVD. Weiterhin verfügen unsere 

Wir lassen uns nicht entmutigen und haben 
daher die reisejahre ab ende Juli 2021 bis 
ende Juli 2022 vorbereitet, in der hoffnung 
mit ihnen wieder schöne reisen in deutsch-
land und europa unternehmen zu können. 
nach einem Jahr mit eingeschränkten rei-
semöglichkeiten blicken wir positiv in die 
zukunft und haben ein attraktives reisepro-
gramm insbesondere in deutschland für Sie 
zusammengestellt.

Reisebusse über ein Navigations-System – auf den 
Monitoren können Sie verfolgen, wo sich der Bus 
zurzeit befindet. Die Qualität unserer Reisebusse wird 
ab dem 01.01.2009 von der Gütegemeinschaft Bus-
komfort bewertet und ständig vom TÜV kontrolliert!
             

• RAuchen im buS
Unsere Busse sind NICHTRAUCHERBUSSE! Seit dem 
01.09.2007 ist das Rauchen in den Bussen gesetzlich 
verboten! Wir bitten alle Raucher, dieses zu beach-
ten und schon bei Ihrer Anmeldung zur Kenntnis zu 
nehmen! Hierbei geht es uns ausschließlich um das 
Wohlergehen der Nichtraucher. Wir möchten jedoch 
betonen, dass alle Reisegäste, ob Raucher oder Nicht-
raucher ganz herzlich willkommen sind. Es werden 
genügend Pausen eingelegt.

• ReiSebuSFAhReR / chAuFFeuRe
Sie werden auf Ihrer Reise bestens von unseren ge-
schulten Fahren umsorgt. Schließlich ist der Chauf-
feur, mit seinem Können und Wissen, Ihr direkter 
Ansprechpartner während der Reise. Von der Koffer-
verladung am Bus, über das Check-In im Hotel bis hin 
zur Versorgung mit Getränken, wird Ihr Reisebusfah-
rer Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auf seine 
Erfahrung und Umsicht können Sie zählen.

• SicheRheiT / ARbeiTSvoRSchRiFTen
Ihre Sicherheit ist uns wichtig...
Es ist selbstverständlich, dass unsere Fahrer die ge-
setzlichen Lenk-, Arbeits-, Pausen- und Ruhezeiten 
einhalten. Wir wollen das Sie sicher und entspannt 
ihr Reiseziel erreichen. Das bedeutet, dass wir alle 2,5 
bis 3 Stunden eine Pause einlegen. Genauso wichtig 
ist es für uns, das ein zweiter ausgeruhter Fahrer bei 
längeren An-und Heimreisen eingesetzt  wird.

• hinWeiS 
Preise,   Termine und Leistungen entsprechen dem  
Stand der Drucklegung des Kataloges am 
30.06.2021. Irrtümer und Druckfehler bleiben aus-
drücklich vorbehalten. Des Weiteren gelten unsere 
Reise bedingungen 2021-2022.

Wir hoffen, Sie bald wieder an bord einer 
unsere reisebusse begrüßen zu dürfen! 
bei Fragen und informationen sind wir 
selbstverständlich gerne für Sie da. 

bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

daS SoLLten Sie WiSSen
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urLaubS- und StädtereiSen
01.08. – 06.08.21         6 tage Bonndorf im naturpark Südlicher Schwarzwald  5
11.08. – 14.08.21         4 tage romantische Vier-flüsse-fahrt  6
15.08. – 19.08.21         5 tage oberwiesenthal im erzgebirge 7
20.08. – 22.08.21         3 tage Premiumreise »Überraschungsfahrt ins Blaue« 8
22.08. – 24.08.21         3 tage BuGA in erfurt  9
27.08. – 29.08.21         3 tage  Die toskana an der Saale - unstrut »Weinidylle mitten in Deutschland« 10
04.09. – 05.09.21         2 tage  Premiumreise nach hamburg »ein Abend in tim Mälzers restaurant – Die Bullerei« 11
04.09. – 05.09.21         2 tage Premiumreise »Überraschungsfahrt ins Blaue« 8
08.09. – 12.09.21         5 tage Premiumreise »usedom – endlich wieder ans Meer!« 12
16.09. – 19.09.21         4 tage  Premiumreise nach München  13 

»ein Abend in Alfons Schuhbecks restaurant Südtiroler Stuben«
17.09. – 20.09.21         4 tage Die Goldene Stadt Prag … mit Schifffahrt nach Dresden  14
26.09. – 02.10.21         7 tage lermoos - tiroler Zugspitzgebiet 15
03.10. – 05.10.21         3 tage trier – luxemburg und die Mosel                                                                 16
03.10. – 07.10.21         5 tage  Die schönsten inseln der ostsee »usedom, rügen, fischland-Darß«  17
08.10. – 10.10.21         3 tage Premiumreise »Überraschungsfahrt ins Blaue« 8
10.10. – 12.10.21         3 tage uneSco in Bamberg 18
13.10. – 20.10.21         8 tage tirol trifft oberbayern 19
16.10. – 17.10.21         2 tage Premiumreise »Überraschungsfahrt ins Blaue«  8
22.10. – 24.10.21         3 tage Aachen und seine netten nachbarn                                                                        20
05.12. – 06.12.21         2 tage Stimmungsvolle Weihnachtsmärkte im norden                 21
12.12. – 13.12.21         2 tage Zum Weihnachtsmarkt nach Quedlinburg und Goslar 22
07.01. – 09.01.22         3 tage Zum Biathlonweltcup nach oberhof                                                                  23
23.01. – 25.01.22         3 tage Berlin »Grüne Woche« 24
07.04. – 15.04.22         9 tage Premiumreise »Gardasee mit Venedig« 26-27
08.04. – 10.04.22         3 tage Premiumreise »Überraschungsfahrt ins Blaue« 8
23.04. – 24.04.22         2 tage Premiumreise nach hamburg »ein Abend in tim Mälzers restaurant – Die Bullerei« 11
05.05. – 08.05.22         4 tage  Premiumreise nach München  13 

»ein Abend in Alfons Schuhbecks restaurant Südtiroler Stuben«
21.05. – 22.05.22         2 tage Premiumreise »Überraschungsfahrt ins Blaue« 8
01.06. – 05.06.22         5 tage Die schönsten inseln der ostsee »usedom, rügen, fischland-Darß«  17
03.06. – 06.06.22         4 tage Die Goldene Stadt Prag … mit Schifffahrt nach Dresden  14
17.06. – 19.06.22         3 tage trier – luxemburg und die Mosel                                                                 16
18.06. – 25.06.22         8 tage Kirchberg in den Kitzbüheler Alpen 25
24.06. – 27.06.22         4 tage romantische Vier-flüsse-fahrt                                                       6
30.06. – 07.07.22         8 tage »eine romanze auf der Donau« ab/an Passau 28-29
01.07. – 03.07.22         3 tage rhein in flammen  30
02.07. – 03.07.22         2 tage Premiumreise »Überraschungsfahrt ins Blaue«   8
06.07. – 10.07.22         5 tage München & die Bayerischen Königsschlösser 31
08.07. – 10.07.22         3 tage Premiumreise »Überraschungsfahrt ins Blaue« 8
10.07. – 15.07.22         6 tage Bonndorf im naturpark Südlicher Schwarzwald  5
20.07. – 24.07.22         5 tage oberwiesenthal im erzgebirge 7
24.07. – 31.07.22         8 tage tirol trifft oberbayern 19

muSicaLreiSen 32
tageSFahrten 33-41

BuSfAhrer BeifAhrer

tiSch tiSch 3 4

1 2 7 8

5 6 11 12

9 10 15 16

13 14 19 20

17 18 Wc

21 22 einStieG

23 24 27 28

25 26 31 32

29 30 33 34

37 38 tiSch tiSch

41 42 43 44

BuSfAhrer BeifAhrer
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13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 Wc

23 24 einStieG

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

WähLen Sie ihren SitzpLatz! auch die artLand-dragonS und  
der VFL oSnabrück Schenken  
unS ihr Vertrauen!

SeiT mehR AlS 19 JAhRen FAhRen WiR  

DAS TeAm DeR ARTlAnD-DRAgonS unD  

Den FAn-club »DRAgon FiRe«  

zu ihRen Spielen!

Auch Die JunioRenmAnnSchAFTen DeS vFl oSnAbRück  

WeRDen von unS SicheR zu ihRen Spielen gebRAchT.
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aLLgemeine hygieneempFehLungen im buS

Gründlich Hände waschen  
(vor der Fahrt / nach der Fahrt).

Die vorderen Sitzplätze werden über 
die Einstiegsmöglichkeiten im vor-
deren fahrzeugbereich besetzt und 
verlassen.

Husten und niesen Sie in die Armbeu-
ge oder in ein Papiertaschentuch.

Vermeiden Sie Berührungen mit ande-
ren Fahrgästen oder dem Busfahrer/
in.

Sie erhalten Ihren festen Sitzplatz, 
den Sie über den gesamten Reisezeit-
raum beibehalten.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes im Reisebus ist Pflicht.  
Bitte melden Sie sich beim Fahrer, 
wenn Sie keinen eigenen Mund-Nasen 
Schutz haben.

Das Reisegepäck wird nur vom Bus-
fahrer/der Busfahrerin in den Gepäck-
raum verstaut.

Die hinteren Sitzplätze werden über  
die Einstiegsmöglichkeiten im hin-
teren fahrzeugbereich besetzt und 
verlassen.

Taschentücher und Restmüll nur in 
geschlossene und dafür vorgesehene 
Abfallbehälter entsorgen.

Flüssigseife, Desinfektion und Einmal-
handtücher stehen Ihnen in der Bord-
Toilette zur Verfügung.

Gründlich Hände waschen  
(vor der Fahrt / nach der Fahrt).

Die vorderen Sitzplätze werden 
über die Einstiegsmöglichkeiten 
im vorderen Fahrzeugbereich 
besetzt und verlassen. 

Das Reisegepäck wird nur
vom Busfahrer/der Busfahrerin  
in den Gepäckraum verstaut.

Die hinteren Sitzplätze werden 
über die Einstiegsmöglichkeiten 
im hinteren Fahrzeugbereich
besetzt und verlassen. 

Allgemeine Hygieneempfehlungen im Bus

Husten und niesen Sie  
in die Armbeuge oder  
in ein Papiertaschentuch.

Taschentücher und Restmüll nur  
in geschlossene und dafür vorge-
sehene Abfallbehälter entsorgen.

Flüssigseife, Desinfektion und 
Einmalhandtücher stehen Ihnen 
in der Bord-Toilette zur Verfügung.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Reisebus ist Pflicht. 
Bitte melden Sie sich beim Fahrer, wenn Sie keinen eigenen 
Mund-Nasen Schutz haben.

Sie erhalten Ihren festen Sitzplatz, den Sie über den gesamten  
Reisezeitraum beibehalten.

Täglich begegnen wir einer Vielzahl von Erregern wie Viren, Bakterien oder Pilzen. 
Einfache Hygienetipps helfen, sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen.

www.buskomfort.de

gbk - Gütegemeinschaft Buskomfort e.V. · Dornierstraße 3 · 71034 Böblingen · Telefon (07031) 623-169 · info@buskomfort.de

Vermeiden Sie Berührungen mit 
anderen Fahrgästen oder dem 
Busfahrer/in.

(Stand 10/2020)

gbk - Gütegemeinschaft Buskomfort e.V. · Dornierstraße 3 · 71034 Böblingen · Telefon (07031) 623-169 · info@buskomfort.de

reiSebuS Schneidet beim LuFtauStauSch am beSten ab

* Hinweise: * je Wagon eines ICE 4; je Flugzeug vom Model 737-800 von Boeing  Quelle: Deutsche Bahn, bdo 2020   Stand: 09/2020

4,5 Minuten

7 Minuten

1 Minute

Die Luft im Reisebus 
wird 7x schneller als  
im ICE ausgetauscht 
und 4,5x schneller als  
in einem Flugzeug.*
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Der Kurort Bonndorf mit seinen 5.000 einwohnern liegt auf einer höhe von 700 
Meter im landkreis Waldshut in der südlichen Schwarzwaldregion. Bekannt ist 
Bonndorf durch seine nähe zur bekannten Wutachschlucht und dem Schloss aus 
dem 16. Jhd. mit seiner schönen Parkanlage, die gleichzeitig teil des Japanischen 
Gartens ist. 

bonnDoRF im nATuRpARk  
SüDlicheR SchWARzWAlD
… miT AuSFlügen zum TiTiSee unD inSel mAinAu

reiSeVerlAuf  
1. Tag: Die Anreise führt über die Au-
tobahn Frankfurt - Karlsruhe - Freiburg 
nach Bonndorf (675 km). 
Zum Abendessen werden Sie mit einem 
Begrüßungscocktail empfangen.
2. Tag: Der Vormittag steht zur freien 
Verfügung um den Urlaubsort Bonndorf 
auf »eigene Faust« näher kennen zu ler-
nen. Besuchen Sie auch den Japanischen 
Garten mit der Pagode. Am Nachmittag 
unternehmen wir einen ersten Ausflug 
an den bekannten Titisee mit Gelegen-
heit zu einer Schifffahrt oder Tretboot-
tour.
3. Tag: Heute fahren wir an den boden-
see zur insel mainau. Die Blumeninsel 
zeigt sich im Sommer von ihrer schöns-

MÖhrinGerS WellneSS-SchWArZWAlDhotel ★★★★

Gemütliches Ambiente mit ebensolchen Zimmern (Dusche/WC, Kosmetikspiegel, Haartrock-
ner, Kabel-TV, Telefon, Sitzecke usw.) freundliches Personal im Zusammenspiel mit einer guten 
Küche sind Grundlagen für einen gelungenen Aufenthalt. Weiterhin verfügt das Hotel über 
einen großen Wellnessbereich im römisch-
griechischen Stil auf 1.200 Quadratmetern 
mit Hallenbad (7 x 13 m) und beheiztem 
Außenschwimmbad (7 x 13 m), verschiedene 
Saunen, Liegewiese mit altem Obstbaumbe-
stand, Massagepraxis und Beautycenter. Am 
Entspannungs- und Aktivprogramm einer 
ausgebildeten Wellnesstrainerin kann ge-
bührenfrei jeder Gast teilnehmen. 

leiStunGen
●   fahrt im »firSt-clASS-reisebus«
●   5 Übernachtungen im Schwarzwald-

hotel
●   5x frühstücksbuffet
●   5x Abendessen  

(4-Gang-Menü oder themen-Büffet)
●   freie nutzung der Badewelt und 

Saunalandschaft im hotel  
inkl. leih-Bademantel

●   Ausflüge laut Programm
●   reiseleitung am 4. tag
●   eintritt insel Mainau

Mindestteilnehmerzahl 20
eventuelle Änderungen vorbehalten!
für diese reise gilt die Stornostaffel c

ten Seite. Das subalpine Klima gewährt 
der kleinen Insel über die Hauptsaison 
ein immergrünes und farbenfrohes Bild 
durch unzählige Blumen, exotischen 
Baumbestand, Rosengarten, dem fürst-
lichen Schloss der Grafenfamilie Berna-
dotte und vieles mehr.
4. Tag: Beim heutigen Ausflug nehmen 
wir einen erfahrenen Reiseleiter mit, der 
uns bei einer Rundreise den »naturpark 
Südlicher Schwarzwald und das mark-
gräfler land« näher bringen wird.
5. Tag: Am letzten Urlaubstag fahren wir 
in die Schwarzwaldmetropole Freiburg. 
Die Rückfahrt führt durch das wunder-
schöne Glottertal, der ehemaligen Film-
heimat der »Schwarzwaldklinik«.  
6. Tag: Heimreise.

©Animaflora PicsStock - stock.adobe.com

6 tAGe - 2021

01.08. – 06.08.2021
Sonntag - Freitag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   712,-
einzelzimmerzuschlag:  f   80,-
zzgl. Kurtaxe 1,20 2 pro Nacht vor Ort zu 
zahlen. (Stand Juni 2021)

6 tAGe - 2022

10.07. – 15.07.2022
Sonntag - Freitag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   736,-
einzelzimmerzuschlag:  f   80,-
zzgl. Kurtaxe 1,20 2 pro Nacht vor Ort zu 
zahlen. (Stand Juni 2021)
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4 highlighTS in DeuTSchlAnDS FluSSlAnDSchAFTen. 
unTeRWegS AuF lAhn, moSel, Rhein unD mAin

RomAnTiSche vieR-FlüSSe-FAhRT

lernen wir die Sehenswürdigkeiten ken-
nen. Ein weiteres highlight des Tages ist 
die Schifffahrt durch das moseltal von 
cochem bis beilstein. Vom Schiffsanle-
ger aus unternehmen wir einen kleinen 
Rundgang durch die engen gassen von 
beilstein und verweilen am kleinen, ro-
mantischen Marktplatz. Danach fahren 
wir zu einem Weingut. Dort haben wir 
eine 5er Weinprobe für Sie organisiert. 
Am späten Nachmittag Rückfahrt zum 
Hotel und gemeinsames Abendessen.
4. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet und 
Check-out im Hotel fahren wir in die 
 Bankenmetropole Frankfurt am main. 
Hier unternehmen wir zum Abschluss 
eine Schifffahrt auf dem main und ge-
nießen die beeindruckende Frankfurter 
Skyline vom Wasser aus. Nach der ver-
späteten Mittagspause in der Innenstadt 
(Römer/Rathaus/Dom) geht es zurück in 
die Heimatorte. 

reiSeVerlAuf  
1. Tag: Anreise nach Dieblich an der 
mosel (350 km). Unterwegs machen 
wir einen Halt in limburg an der Lahn. 
Hier werden wir von einem Reiseleiter 
begrüßt und unternehmen einen Stadt-
rundgang. Danach steht eine idyllische 
Schiffsrundfahrt auf der lahn an und 
Sie genießen die schöne Flußlandschaft. 
Weiterfahrt zum Hotel in Dieblich an der 
Mosel. Am Abend treffen wir uns zum 
Abendessen im Hotelrestaurant.
2. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet er-
kunden wir heute mit einem Reiseleiter 
das schöne mittelrheintal. Der Rhein ist 
mit seiner Länge von 1.320 km die be-
deutendste Wasserstraße und der land-
schaftlich schönste Strom europas. Se-
henswert ist die loreley, ein mächtiger, 
132 m hoher Schieferfelsen. Berühmt 
wurde sie durch die im beginnenden 19. 
Jh. aufkommende Sage von der schönen 
Jungfrau Loreley, die mit ihrem Gesang 
vorüberfahrende Schiffe ins Verder-
ben lockte. highlight des Tages ist eine 
traumhafte Schifffahrt von Rüdesheim 
nach St. goarshausen. Rückfahrt zum 
Hotel und gemeinsames Abendessen.
3. Tag: Der heutige Tag steht ganz im Zei-
chen der mosel, das älteste und berühm-
teste Weinanbaugebiet Deutschlands.  
Wir erkunden mit einem Reiseleiter an 
bord die wunderschöne mittelmosel und 
fahren zunächst nach cochem. Bei einem 
Rundgang durch die malerische Altstadt 

hotel PiStono★★★  SuPerior, DieBlich
Das Hotel befindet sich im Zentrum von Dieblich. Die Komfortzimmer sind mit Bad / DUSCHE, 
TV, Telefon ausgestattet. Das Haus verfügt über ein Restaurant, Hotelbar, Lift und einen Well-
nessbereich mit Schwimmbad. 

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
●   3x Übernachtungen im  

hotel PiStono 
●   3x frühstücksbuffet im hotel
●   3x Abendessen im hotel  

(3-Gang-Menü oder Buffet) 
●   2x Ganztagesreiseleitung 
●   Stadtrundgang limburg 
●   4 Schifffahrten auf der lahn, rhein, 

Mosel und Main
●   5er Weinprobe mit Brot und  

Souvenirglas

Mindestteilnehmerzahl 20

eventuelle Änderungen vorbehalten!

für diese reise gilt die Stornostaffel c

4 tAGe - 2021

11.08. – 14.08.2021
Mittwoch - Samstag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   549,-
einzelzimmerzuschlag:  f   84,-

4 tAGe - 2022 

24.06. – 27.06.2022

Freitag - Montag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   565,-

einzelzimmerzuschlag:  f   90,-
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DeR kuRoRT obeRWieSenThAl 
… kommT höchST gelegen

BeSt WeStern - Ahorn hotel oBerWieSenthAl★★★★
Erhöht am Stadtrand von Oberwiesenthal 
befindet sich das Hotel. Alle 172 Zimmer ver-
fügen über Bäder mit DuSche/WC, Föhn, 
Kosmetikspiegel, TV, Telefon, Safe, Minibar, 
Schreibtisch und Cafissimo-Kapselmaschine, 
Kaffee- und Teezubereitung sowie kosten-
freies WLAN. Die Zimmer sind mit einem Lift 
zu erreichen. Das Restaurant mit Außenter-
rasse, die Panorama Bar und die Piano Bar  
bieten sich zum Genießen und Verweilen an.
Im AHORNWell-Bereich kann man aus dem 
Alltag entfliehen und herrlich relaxen in der 
Saunalandschaft mit Kamin- und Ruhebe-
reich.

reiSeVerlAuf
1. Tag: Die Anreise führt vorbei an Mag-
deburg, Leipzig und Chemnitz ins Erz-
gebirge nach oberwiesenthal (590 km). 
Nach dem Zimmerbezug treffen wir uns 
am Abend zum gemeinsamen Essen im 
Restaurant des Hotels.
2. Tag: Der heutige, erste Urlaubstag 
steht zur freien Verfügung. Schauen Sie 
sich um im Urlaubsstädtchen und wer 
kann entschließt sich zu einer Wande-
rung auf gut markierten Routen. Eine 
Option wäre auch eine Fahrt mit der 
»Fichtelberg – Schwebebahn«, die älte-
ste Luftseilbahn Deutschlands (Berg-& 
Talfahrt 14,- f p.Person). Die Talstation 
der Fichtelberg-Schwebebahn ist 200 m 
vom Hotel entfernt.
3. Tag: Tagesausflug mit Reiseleitung 
zunächst nach Annaberg-buchholz mit 

Mit einem herzlichen »Glück Auf« begrüßt der staatlich anerkannte luftkurort 
oberwiesenthal, die höchstgelegene Stadt Deutschlands mit 915 Metern, seine Gä-
ste. oberwiesenthal bietet zu jeder Jahreszeit einen facetten- und erlebnisreichen 
urlaub am fuße des fichtelberges (1.215 m), dem höchsten Berg Sachsens. Wäh-
rend im Winter im größten Skigebiet des Bundeslandes rund um den fichtelberg 
die Wintersportler voll auf ihre Kosten kommen, findet der urlauber im Sommer 
im gesundheitsfördernden Gebirgsklima ausgedehnte Wander- und radwege vor. 

Besuch der St. Annenkirche und der 
schönen Altstadt. Eine weitere Station ist 
das Spielzeugdorf Seiffen mit dem Spiel-
zeugmuseum (Eintritt 6,- f p.Person). 
Einladend ist auch ein Bummel durch das 
Dorf mit den zahlreichen Volkskunstge-
schäften mit den schon historischen Räu-
chermännchen und dem Nussknacker. 
4. Tag: Wieder mit einer Reiseleitung im 
Bus besuchen wir heute das westliche 
erzgebirge. Während der landschaftlich 
schönen Fahrt sind u. a. Stationen wie 
die vogtlandarena – eine der moderns-
ten Skisprungschanzen der Welt - mit 
Auffahrt zum Schanzenturm und die 
Deutsche Raumfahrtausstellung in Mor-
genröthe - Rautenkranz, dem Geburts-
ort von Sigmund Jähn.
5. Tag: Heimreise

©matthiasphuong  - stock.adobe.com

leiStunGen

●   fahrt im first-class-reisebus
●   alle Ausflüge laut Programm 
●   4 Übernachtungen im Best Western 

hotel in oberwiesenthal
●   4x reichhaltiges frühstücksbuffet
●   4x umfangreiches Abendbuffet mit 

Salatbar und Dessertvielfalt
●   1 flasche Wasser bei Anreise auf dem 

Zimmer
●   freie nutzung des AhornWell-Be-

reiches mit verschiedenen Saunen
●   Bademantel und Slipper auf dem 

Zimmer
●   2x Ganztagesreiseleitung
●   eintritt raumfahrtausstellung 
●   eintritt Vogtland – Arena mit Berg - & 

talfahrt mit der Wieli-Bahnfahrt und 
Besichtigung Anlaufturm und  
Aussichtskapsel

Mindestteilnehmerzahl 20
eventuelle Änderungen vorbehalten                                                                                  
Gültiger Personalausweis erforderlich
für diese reise gilt die Stornostaffel c

5 tAGe - 2021

15.08. – 19.08.2021 
Sonntag - Donnerstag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   479,-
einzelzimmerzuschlag:  f   80,-
zzgl. Kurtaxe 2,10 2 pro Nacht vor Ort zu 
zahlen. (Stand Juni 2021)

5 tAGe - 2022

20.07. – 24.07.2022 
Mittwoch - Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   498,-
einzelzimmerzuschlag:  f   85,-
zzgl. Kurtaxe 2,10 2 pro Nacht vor Ort zu 
zahlen. (Stand Juni 2021)
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exkluSive
übeRRASchungS- 
FAhRT inS blAue

© Thaut Images - Fotolia.com

Greifen Sie zu und erhaschen sich eine fahrt der besonderen Art!

erst am Ziel – aber vielleicht ja schon etwas früher – werden Sie erfahren,  

wo Sie die nächsten tage verbringen werden – ein interessantes reiseziel und ein  

abwechslungsreiches Programm erwartet Sie!

reiSeVerlAuf
Vertrauen Sie unserer Kompetenz und 
lassen sich von uns einmal überraschen! 
Eine tolle Idee für den Freundes- sowie 
Bekanntenkreis…

ihr hotel ★★★★★

Sie wohnen in einem Hotel der gehobenen Kategorie. Die komfortablen Zimmer sind
mit Bad oder Dusche/WC, TV, Radio, Telefon  und Minibar ausgestattet.

Was sollten Sie mitbringen… 
Humor und gute Laune!
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leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
●   1 - 2x Übernachtungen in einem hotel 

der gehobenen Kategorie
●   1 - 2x reichaltiges frühstücksbuffet
●   1 - 2x Abendessen

Mindesteilnehmerzahl 28
eventuelle Änderungen vorbehalten!
für diese reise gilt die Stornostaffel c

2 / 3 tAGe - 2021

20.08 – 22.08.2021
Freitag - Sonntag 

04.09 – 05.09.2021
Samstag - Sonntag 

08.10 – 10.10.2021
Freitag - Sonntag

16.10 – 17.10.2021
Samstag - Sonntag

reiSePreiS

3 tAGe

Pro Person im DZ:  f   329,-
eZ-Zuschlag:  f   88,-

2 tAGe

Pro Person im DZ:  f   229,-
eZ-Zuschlag:  f   44,-

neu
pRemium-ReiSe!

2 / 3 tAGe - 2022

08.04 – 10.04.2022
Freitag - Sonntag 

21.05 – 22.05.2022
Samstag - Sonntag 

02.07 – 03.07.2022
Samstag - Sonntag

08.07 – 10.07.2022
Samstag - Sonntag

reiSePreiS

3 tAGe

Pro Person im DZ:  f   339,-
eZ-Zuschlag:  f   90,-

2 tAGe

Pro Person im DZ:  f   239,-
eZ-Zuschlag:  f   45,-
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bugA eRFuRT 2021 - eRFuRT eRblühT

reiSeVerlAuf  
1. Tag: Anreise nach Erfurt (410 km). Vor-
bei an Bielefeld und Kassel erreichen wir 
am Nachmittag Erfurt. Nach dem Check- 
in im Radisson BLU Hotel steht eine 2- 
stündige Stadtführung mit Reiseleitung 
auf dem Programm. Am Abend haben 
wir Sitzplätze im Hotelrestaurant reser-
viert.
2.Tag: Nach dem Frühstücksbuffet fahren 
wir zum BUGA-Gelände. Hier erwartet 
uns bereits ein Reiseleiter/-in und wir 
unternehmen eine 1,5 stündige Führung 
über die Ausstellungsfläche der BUGA 

Erfurt. Erleben Sie die Blumenpracht und 
Pflanzenfülle, moderne Ideen, architek-
tonische Höhepunkte, historische Glanz-
punkte mit inspirierenden gärtnerischen 
Attraktionen und »Blüten ohne Ende«. 
Rückfahrt am Spätnachmittag zum Ho-
tel. Der Rest des Tages steht zur freien 
Verfügung.
3.Tag: Nach dem Frühstücksbuffet und 
Check-out im Hotel starten wir zur einer 
harzrundfahrt mit Aufenthalt in Wer-
nigerode, die bunte Stadt am Harz. Nach 
einer verlängerten Mittagspause treten 
wir die Heimreise an.

hotel rADiSSon Blu★★★★  erfurt
Das eindrucksvolle Hotel befindet sich an der 
Altstadt. Alle 284 klimatisierten Komfortzim-
mer sind stilvoll modern eingerichtet und ver-
fügen über Bäder mit DUSCHE/WC, Telefon, 
WLAN, TV, Safe, Tee & Kaffeezubereitungs-
möglichkeiten, Minibar und sind über einen 
Lift erreichbar. Das Haus verfügt über zwei 
Restaurants, ein Cafe/Bistro und eine Hotel-
bar.

entdecken Sie eine der schönsten mittelalterlichen Städte Deutschlands. Kaum eine 
andere Stadt wie erfurt ist mit dem Gartenbau verbunden und trägt nicht umsonst 
den Beinamen »Blumenstadt«. Die 1.internationale Gartenschau hat bereits 1865 
hier stattgefunden. 2021 kehrt die tradition als BuGA zurück und präsentiert sich 
auf zwei einzigartigen Ausstellungsflächen – dem geschichtsträchtigen Petersberg  
und dem Gartendenkmal »egapark«.

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus

●   2x Übernachtungen im  

hotel rADiSSion Blu erfurt

●   2x frühstücksbuffet im hotel

●   2 Std. Stadtführung erfurt

●   eintritt BuGA

●   1,5 Std. führung BuGA

●   Kulturförderabgabe

Mindestteilnehmerzahl 20

eventuelle Änderungen vorbehalten!

für diese reise gilt die Stornostaffel c

3 tAGe

22.08. – 24.08.2021
Sonntag - Dienstag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   319,-
einzelzimmerzuschlag:  f   64,-

©OPT-JPRemy
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Die ToSkAnA DeS noRDenS An DeR SAAle - 
unSTRuT
»WeiniDylle miTTen in DeuTSchlAnD«

reiSeVerlAuf  
1. Tag: Anreise nach Merseburg (430 
km). Vorbei an Paderborn, Kassel und 
ab dem Dreieck Drammetal über die BAB 
38 erreichen wir am Nachmittag Halle-
Merseburg. Nach dem Check-in im Radis-
son Blu Hotel steht der Rest des Tages 
zur freien Verfügung. Wir empfehlen 
einen Spaziergang im Schlossgarten, der 
am Hotel liegt, oder Sie besichtigen den 
Merseburger Dom. Am Abend haben wir 
Sitzplätze im Hotelrestaurant reserviert.
2. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet im 
Hotel werden wir vom Reiseleiter/-in 
begrüßt und starten zu einem ganz-
tagesausflug. Vorbei an Weinbergen mit 
Steilterrassen, jahrhundertealten Tro-
ckenmauern, romantischen Weinberg-
häuschen und mittelalterliche Burgen 
prägen die landschaftlich reizvolle 
Weinregion Saale-Unstrut. Freyburg, die 
»Weinhauptstadt« des Anbaugebietes 
wird Sie mit seinem Schweigenberg, ein 

Höhepunkt der Weinkultur, begeistern. 
Die fast 1000 jährige Stadt naumburg 
wird Sie mit dem »St. peter und paul 
Dom« - unesco Welterbe und den far-
benprächtigen Bürgerhäusern beeindru-
cken. Anschließend findet eine Weinpro-
be auf einem der ältesten Weingüter mit 
Weinbergbesichtigung statt. Nach Rück-
kehr im Hotel steht der Abend zur freien 
Verfügung.
3. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet und 
dem Check-out im Hotel fahren wir 
nach leipzig. Bei einer Stadtrundfahrt 
mit Reiseleitung lernen wir die Sehens-
würdigkeiten wie Rathaus, Gewand-
haus, Thomaskirche und Bachdenkmal 
kennen. Weiterfahrt zur Rotkäppchen 
Sektkellerei in Freyburg. Bei einer Füh-
rung erfahren wir wissenswertes über 
die Sektherstellung. Im Anschluss gibt 
es ein glas des prickelnden Vergnügens 
zum Anstoßen. Am Nachmittag treten 
wir die Heimreise an.

rADiSSon Blu★★★★  hAlle-MerSeBurG
Das Hotel umfasst das Originalgebäude des 1782 errichteten »Zechschen Palais« sowie einen 
neueren Flügel und befindet sich im Stadtzentrum von Merseburg. Es liegt unmittelbar am 
Schlossgarten und dem Merseburger Dom. Alle 133 komfortablen und eleganten Zimmer 
sind mit Bad/Dusche, SAT-TV, WLAN, Radio, Telefon, Minibar, Schreibtisch, Sessel oder Couch 
ausgestattet. Weiterhin verfügt das Hotel über einen Lift, ein Restaurant, einer Bar und einer 
Sonnenterrasse.

im Saale-unstrut-Gebiet, dem nördlichsten deutschen Weinbaugebiet, findet man einen traum von italien. Daher wird diese  
region auch die toskana des nordens genannt. Wunderschöne landschaften mit malerischen Weinbergen, Steilterrassen und 
flusstälern verleihen dem Gebiet ein mediterranes flair. eine Weinidylle mitten in Deutschland. eine reise in diese region 
wird Sie begeistern.

3 tAGe

27.08. – 29.08.2021
Freitag - Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   309,-
einzelzimmerzuschlag:  f   64,-

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
●   2 Übernachtungen im  

rADiSSon Blu hotel in Merseburg
●   2x frühstücksbuffet 
●   Ganztagesreiseleitung Saale-unstrut 
●   Besichtigung Weingut, Weinberg und 

Weinkeller
●   5er Weinprobe mit Brot, Käsewürfel 

und Wasser
●   Stadtführung in leipzig
●   führung und Verkostung rotkäpp-

chen Sektkellerei

Mindestteilnehmerzahl 20
eventuelle Änderungen vorbehalten!
für diese reise gilt die Stornostaffel c

©flyfisher - stock.adobe.com
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hAmbuRg -  
ein AbenD bei Tim mälzeR…
in Seinem ReSTAuRAnT »bulleRei«  
hieR iSST mAn So guT, Wie Die klAppe DeS cheFS 
gRoSS iST!!

PreMier inn hotel citY Millerntor 
★★★★  hAMBurG
Das Hotel befindet sich mitten im be-
rühmten Szene-Viertel, nur 220 m von der 
Reeperbahn und 700 m vom Hafen entfernt. 
Alle klimatisierten Komfortzimmer sind mo-
dern eingerichtet und verfügen über Bäder 
mit DUSCHE/WC, Telefon, Tee & Kaffeezu-
bereitungsmöglichkeiten, WLAN, TV und 
sind über einen Lift erreichbar. Das Haus 
verfügt über ein Restaurant mit Terrasse und 
einer Bar. 

Verfügung. Das Hamburger Nachtleben 
hat viel zu bieten.
2.Tag: Ausschlafen und frühstücken! 
Nach dem Check-out im Hotel fahren Sie 
zu den Landungsbrücken. Hier werden 
Sie bereits zur hafenrundfahrt erwartet. 
Je nach Tiede und Tagesaktualität wer-
den Ihnen die historische Speicherstadt, 
die neue Hafencity, die Elbbrücken, Con-
tainerschiffe und Schleusen, die Docks 
von Blohm & Voss und weitere Sehens-
würdigkeiten gezeigt. Danach Freizeit 
an den Landungsbrücken. Gegen 16.00 
Uhr treten Sie die Heimreise an.

Moin-Moin in hamburg! erleben Sie das besondere flair der hafenstadt-Metropole. 
Das highlight dieser reise ist das Abendessen in tim Mälzers restaurant »Bullerei«.
tim Mälzer, der bekannte fernsehkoch und Kochbuchautor steht seit mehr als 30 
Jahren hinter töpfen und Pfannen, gerne auch mit gepfefferten Sprüchen. Mit sei-
nem restaurant »Bullerei« mitten im hamburger Schanzenviertel hat er sich einen 
Stammplatz in der Gastroszene hamburgs erkocht. 

reiSeVerlAuf
1. Tag: Am späten Vormittag erreichen 
wir Hamburg (220 km). An den Lan-
dungsbrücken starten wir mit einem 
Reiseleiter/-in an Bord zu einer Stadt-
rundfahrt. Die Mittagspause verbrin-
gen Sie in der Innenstadt. Anschließend 
Shopping-Bummel. Nach dem Check-in 
im Hotel werden Sie zum Restaurant 
»bullerei« gefahren. Es sind um 19.30 
Uhr die Tische reserviert. Genießen Sie 
seine Küche – Kreativklassisch und neu-
deutsch mit mediterranen Einflüssen. 
Der Rest des Abends steht zur freien 

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
●   1x Übernachtung im **** PreMier 

inn hotel citY Millerntor
●   1x frühstücksbuffet im hotel
●   1x Abendessen (4-Gang-Menü) in  

tim Mälzers restaurant »Bullerei«
●   transferfahrt: hotel - restaurant - 

hotel
●   1x Stadtrundfahrt mit reiseleitung 

(Dauer: 2 Stunden)
●   1x hafenrundfahrt (Dauer: 1 Stunde)
●   Kultur- und tourismustaxe

Mindestteilnehmerzahl 20

eventuelle Änderungen vorbehalten                

für diese reise gilt die Stornostaffel c

2 tAGe - 2021

04.09. – 05.09.2021
Samstag - Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   259,-
einzelzimmerzuschlag:  f   34,-

2 tAGe - 2022 

23.04. – 24.04.2022
Samstag - Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   269,-
einzelzimmerzuschlag:  f   34,-

© gerckens.photo/fotolia

neu
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enDlich WieDeR AnS meeR!

luxuRiöSe SpäTSommeRTAge in SWinemünDe 
AuF uSeDom

reiSeVerlAuf  
1. Tag: Anreise nach Swinemünde auf der 
Insel Usedom (535 km). Nach dem Ein-
checken im Hotel empfehlen wir einen 
Spaziergang über die schöne Promena-
de, durch das Kurgebiet oder am Strand 
entlang. Abendessen im Hotel.
2. Tag: Der heutige Tag steht Ihnen zur 
freien Verfügung. 
Entdecken Sie die schöne Insel Usedom 
auf eigene Faust oder genießen Sie die 
Seeluft am Strand.

3. Tag: Heute starten wir mit einem Rei-
seleiter an bord zu einem Tagesausflug 
unter dem Motto »entlang der ostsee-
küste« u.a. mit Besuchen der Seebäder 
Ahlbeck, heringsdorf, bansin u. zinno-
witz.
4 Tag: Der heutige Tag steht wieder zur 
freien Verfügung.
5. Tag: Leider heißt es heute schon wie-
der Abschied nehmen von der Insel Use-
dom. Wir starten zur Heimreise.   

hotel rADiSSon Blu reSort★★★★  
In dem 2017 eröffneten Hotelresort mit 340 
stilvollen Zimmern in unmittelbarer Strandla-
ge (50 m) und nur wenige Schritte von der 
Promenade entfernt, erleben Sie Luxus pur! 
Die 27 m² großen Zimmer, mit seitlichem 
Meerblick sind mit Balkon, Flachbild-TV, 
Telefon, freies W-LAN, Safe, Kühlschrank, 
Kaffee-Tee-Zubereiter, Minibar, Sitzecke und 
Bäder mit Dusche/ WC, Fön ausgestattet. Das 
Hotel verfügt über 2 Restaurants, drei Bars, 
ein Cafe und einen Club. Im Horizon Café in 
der 13.Etage können Sie Kaffeespezialitäten 
genießen. Besuchen Sie auch unbedingt das 
Sky Pool & Sky Molo mit einem spektaku-
lären Ausblick auf das Meer. Beim Sonnenba-
den am Pool können Sie exquisite Cocktails 
genießen. Bei Sonnenuntergang empfiehlt 
sich ein Cocktail an der Strandbar direkt ne-
ben dem Hotel.  

Meer, Strand und eine großartige natur, das alles bietet ihnen der schöne Badeort Swinemünde. Die frische ostseeluft, das 
milde Klima und über 12 km lange Sandstrände laden zum entspannen ein. 
Der Kur- und Badeort Swinemünde ist die größte Stadt auf usedom und war bis zum 2.Weltkrieg das drittgrößte ostseebad 
Deutschlands. ein weiteres highlight ist die längste grenzüberschreitende Promenade europas. Die nachbarbäder Ahlbeck, 
heringsdorf und Bansin sind mit dem fahrrad (20 Min.) oder zu fuß (1 Std.) leicht zu erreichen.

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reiSeBuS
●   4x Übernachtung im  

5 * hotel rADiSSon Blu reSort
●   4x frühstücksbuffet
●   4x Abendessen im hotel  

(3-Gang-Menü oder Buffet)
●   Begrüßungsgetränk im hotel
●   Kurtaxe in Swinemünde
●   tagesausflug »entlang der ostsee-

küste« inkl. reiseleitung

Mindestteilnehmerzahl 20

eventuelle Änderungen vorbehalten

Gültiger Personalausweis

5 tAGe

08.09. – 12.09.2021
Mittwoch - Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   696,-
einzelzimmerzuschlag:  f   264,-
zzgl. Kurtaxe Seebäder auf Usedom von  
3,- 2 pro Nacht vor Ort zahlbar.  
(Stand Juni 2021)

©Zdrojowa Invest 1 Hotels

neu
pRemium-ReiSe!
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FeRnSehkoch AlFonS Schuhbeck -  
WeR kennT ihn nichT? 
lASSen Sie Sich in Seinem ReSTAuRAnT in münchen veRWöhnen!

hotel rilAno★★★★  MÜnchen
Das Hotel befindet sich im Stadtteil Schwabing in der Nähe der bekannten Leopoldstraße. Der 
Englische Garten ist in 10 Min. Fußweg zur erreichen. Alle 140 klimatisierten Komfortzimmer 
sind stilvoll modern eingerichtet und verfügen über Bäder mit DUSCHE/WC, Telefon, WLAN, 
TV, Safe, Tee & Kaffeezubereitungsmöglichkeiten, Minibar und sind über einen Lift erreichbar. 
Das Haus verfügt über zwei Restaurants, ein Cafe und eine Hotelbar.

reiSeVerlAuf
1. Tag: Die Anreise führt vorbei an Kas-
sel, Würzburg nach München (680 km). 
Am Spätnachmittag Check-in im Hotel. 
Am Abend gemeinsames essen im hotel-
restaurant.
2. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet steht 
heute am Vormittag eine Stadtrund-
fahrt mit Rundgang in Begleitung eines 
Reiseleiters/-in auf dem programm. Er-
leben Sie Sehenswürdigkeiten wie das 
neue Rathaus mit seinem Glockenspiel, 
die luxuriöse Maximilianstraße mit der 
ehrwürdigen Oper oder die Frauenkir-
che mit seinen markanten Türmen. Da-
nach Freizeit. Tipps: Bummeln Sie über 
den marienplatz, das herz der Stadt, und 
den Fußgängerzonen. Zum Abschluss 
besuchen Sie den viktualienmarkt, der 
bekannte Schlemmer-Markt. Dann ha-
ben Sie die Möglichkeit einen Blick auf 
Schuhbecks Südtiroler Stuben, Schuh-
becks eissalon, seinen gewürzladen und 
sein Tee- und Schokoladen-geschäft zu 
werfen. Das Restaurant sowie die Läden 

erleben Sie das besondere flair der Stadt München mit seinen weltbekannten Se-

henswürdigkeiten. Das highlight dieser reise ist das Abendessen in Schuhbecks 

restaurant »Südtiroler Stuben«! Anspruchsvolle Küche im barocken Ambiente, die 

mediterrane Aromen mit bayrisch-österreichischer Kost vereint. Alfons Schuhbeck 

hat bereits zahlreiche Kochbücher verfasst und ist als Gastwirt, fernsehkoch sowie 

als unternehmer tätig.

sind 550 m vom Viktualienmarkt ent-
fernt. Um 18.00 Uhr haben wir Tische 
im gourmet-Restaurant »Südtiroler 
Stuben« reserviert. Ihr Menü wird Sie 
kulinarisch begeistern! Nach dem Essen 
Rückfahrt zum Hotel.
3. Tag: Am Vormittag fahren wir zu einer 
Stadion-Tour mit olympia-lobby! Wer-
fen Sie einen Blick hinter die Kulissen: 
Vip-Lounges, Ehrengastbereich, ehema-
lige Umkleidekabinen der Fußball-Welt-
meister von 1974 und Blick von der Eh-
rentribüne sind nur einige Beispiele der 
Führung. Am Mittag fahren wir in die 
Innenstadt. Freizeit Tipp: Spazieren Sie 
durch den englischen garten mit seinen 
Biergärten, der weltweit zu den größten 
innerstädtischen Parks gehört, oder Sie 
unternehmen einen Shopping-Bummel 
in der Innenstadt.
Gegen Abend Rückfahrt zum Hotel und 
gemeinsames essen im hotelrestaurant.
4.Tag: Nach dem Frühstücksbuffet und 
dem Check-out treten wir die Heimreise 
an.

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
●   3x Übernachtungen im  

hotel rilAno****
●   3x frühstücksbuffet im hotel
●   2x Abendessen im hotel  

(3-Gang-Menü oder Buffet) 
●   1x Abendessen (3-Gang-Menü)  

in Schuhbecks restaurant  
»SÜDtiroler StuBen«

●   1x Stadtrundfahrt mit reiseleitung 
(Dauer: 3 Stunden)

●   eintritt »Stadion-tour mit olympia-
lobby«

●   transferfahrten: hotel - innenstadt - 
hotel am 2. und 3.tag

Mindestteilnehmerzahl 20
eventuelle Änderungen vorbehalten                
für diese reise gilt die Stornostaffel c

4 tAGe - 2021

16.09. – 19.09.2021
Donnerstag - Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   539,-
einzelzimmerzuschlag:  f   98,-

4 tAGe - 2022 

05.05. – 08.05.2022
Donnerstag - Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   549,-
einzelzimmerzuschlag:  f   98,-

neu
pRemium-ReiSe!
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Zwei wundervolle Städte von historischer Bedeutung und mit absolut sehens-
werten Altstadt- Zentren, die zu den schönsten in ganz europa zählen, werden 
Sie auf dieser tour sehen und erleben. Dazu noch eine reizvolle, mehrstündige 
fluss- Schiffsreise durch das elbsandsteingebirge nach Dresden wird Begeisterung 
entfachen. 

a. Bad Schandau, die Felsen der Bastei, 
die Festung Königstein, Pirna, Schloss 
Pillnitz und die Weinberge mit den Elb-
schlössern im Dresdener Elbtal. Während 
der Schiffsreise werden Sie mit live-
musik unterhalten und genießen ein 
3-gang-mittagessen. Die Anlegestelle 
in Dresden befindet sich direkt an den 
brühlschen Terrassen. Unser Bus erwar-
tet Sie und es beginnt eine Stadtführung 
(Rundfahrt und Rundgang) in der histo-
rischen Altstadt von Dresden. Am Nach-
mittag einchecken im Hotel. Der Rest des 
Tages steht zur freien Verfügung.
4. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet haben 
Sie bis zur Abfahrt am Mittag, ca.13.00 
Uhr, die Möglichkeit die freie Zeit in 
»Dresden« auf eigene Art und Weise zu 
nutzen.
(Tipps: Besuch Grünes Gewölbe, Ausstel-
lung im Zwinger, Shopping Tour o.ä.)

reiSeVerlAuf
1. Tag: Anreise nach prag (640 km) vor-
bei an Leipzig, Dresden und durch das 
Erzgebirge.
Zimmerbezug und Abendessen im Hotel.
2. Tag: Bei einer Stadtrundfahrt und 
einem Stadtrundgang mit Reiseleitung 
lernen Sie die Sehenswürdigkeiten der 
wundervollen Stadt an der Moldau 
kennen. Eine Schifffahrt auf der Mol-
dau wird fakultativ mit angeboten (Ex-
trakosten). Bis zum Abend Freizeit in 
Prag. Das Abendessen findet in einem 
typisch böhmischen Restaurant mit mu-
sikalischer unterhaltung statt. Rückfahrt 
zum Hotel.
3. Tag: Früh morgens starten wir mit 
dem Bus in Richtung Erzgebirge nach 
Decin und steigen vom Bus um auf ei-
nen Elbdampfer. Sie genießen während 
der ca. 4-stündigen Schifffahrt elbeab-
wärts die wunderbare Landschaft des 
elbsandsteingebirges. Sie passieren u. 

hotel Duo★★★★  in PrAG
Das moderne Hotel (Landeskategorie) befindet sich im Norden von Prag. Mit der U-Bahn 
fährt man in 12 Minuten ins Zentrum (Wenzel Platz). Alle geräumigen Zimmer verfügen über 
Bad/Dusche/WC, Sat-TV, Kühlschrank, Schließfach, Sitzecke und Klimaanlage. Fahrstühle, 
Bar, Restaurant, Café und Schwimmbad sind weitere erwähnenswerte Einrichtungen dieses 
Hotels.

hotel AM terrASSenufer★★★  in DreSDen
Sehr günstige Lage zur Altstadt, nur 5 Minuten Fußweg zu den Brühlschen Terrassen und bis 
zur Frauenkirche. Alle Zimmer mit Bad/Dusche/WC, Tel., TV, Sitzecke. Des Weiteren verfügt 
das Hotel über einen Fahrstuhl, Restaurant und Lobby Bar.

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
●   2x Übernachtungen  

im hotel Duo in Prag
●   2x frühstücksbuffet im hotel Duo
●   1x Abendessen im hotel Duo
●   Stadtführung in Prag 
●   1x Abendessen (3-Gang)  

mit 3 Getränken und musikalischer 
unterhaltung in einem typisch  
böhmischen restaurant in Prag

●   Schiffsreise auf der elbe mit musika-
lischer unterhaltung

●   3-Gang-Mittagessen während der 
Schiffsreise

●   Stadtführung in Dresden
●   1x Übernachtung in Dresden im hotel 

am terrassenufer
●   1x frühstücksbuffet im hotel  

in Dresden
●   Beherbergungssteuer in Dresden  

Mindestteilnehmerzahl 20
eventuelle Änderungen vorbehalten
Personalausweis erforderlich 
für diese reise gilt die Stornostaffel c

Die golDene STADT pRAg
… miT elbSchiFFFAhRT nAch DReSDen

© Noppasinw/fotolia

4 tAGe - 2021

17.09. – 20.09.2021
Freitag - Montag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   449,-
einzelzimmerzuschlag:  f   108,-

4 tAGe - 2022 

03.06. – 06.06.2022
Freitag - Pfingstmontag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   469,-
einzelzimmerzuschlag:  f   108,-
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Der bekannte höhenluftkurort (1.000 
Meter über nn) liegt, umrahmt von den 
Bergen des tiroler Zugspitzgebietes im 
nordosten und der Mieminger Bergket-
te im Süden, in einer wunderschönen 
naturlandschaft.
lermoos mit seinen 1.143 einwohnern 
(Stand: Januar 2020) liegt flach einge-
bettet in einem offenen talkessel. Auch 
nicht geübte Wanderer können auf gut 
ausgebauten und recht ebenen Wegen 
das tal durchwandern.

Wetters nicht stattgefunden hat, geht 
es vielleicht heute.
5. Tag: Auf geht´s zur 3-pässe-Fahrt. Auch 
am heutigen Tag werden wir wieder von 
einer Reiseleitung begleitet. Zunächst fa-
hren wir ins lechtal. In Elbigenalp besu-
chen wir die Ausstellung der bekanntes-
ten Nordtiroler Schnitzschule. Dann geht 
die Fahrt weiter, bis wir das Bundesland 
Vorarlberg mit seinen bekannten Win-
tersportorten lech und zürs erreichen. 
Über den Flexenpass und dem Arlberg-
pass kommen wir dann nach St. Anton 
in Tirol. Nach der Mittagspause führt der 
Rückweg durch das Tiroler Oberland und 
dem Fernpass zurück ins Zugspitzgebiet.    
6. Tag: Wir unternehmen am letzten Ur-
laubstag eine halbtagesfahrt ins nahe 
garmisch-partenkirchen. Ein Besuch der 
Olympiaschanze in Partenkirchen darf 
nicht fehlen. Anschließend verweilen 
wir eine längere Zeit in der schönen 
Fußgängerzone von Garmisch. Zurück 
in Lermoos steht der Rest des Tages zur 
freien Verfügung.
7. Tag: Heimreise ins Artland.

reiSeVerlAuf
1. Tag: Die Anreise verläuft vorbei an Kas-
sel, Füssen und Reute. Danach erreichen 
wir am frühen Abend das Hotel in Ler-
moos (760 km).
2. Tag: Genießen Sie den ersten Urlaubs-
tag. Erkunden Sie Lermoos bei einem 
Spaziergang oder einer geführten Wan-
derung, die vom Hotel kostenlos ange-
boten wird. Oder Sie nutzen den Talbus 
(Linienverkehr) mit Ihrer Gästekarte gra-
tis. Dieser Bus fährt auch zur Talstation 
der Zugspitzbahn auf österreichischem 
Gebiet. Bei gutem Wetter könnten Sie 
Deutschlands höchsten Berg einen Be-
such abstatten und die sagenhafte Aus-
sicht genießen (Berg & Talfahrt – 49,50 
H p. Pers. /ab 15 Pers. – 42,00 H p.Pers. /  
Stand: Januar 2021). Natürlich können 
Sie auch die Annehmlichkeiten des Ho-
tels genießen.
3. Tag: Heute starten wir zu einer Rund-
fahrt mit Reiseleitung über das miemin-
ger plateau, durch das leutaschtal nach 
Seefeld in Tirol. Am Nachmittag besu-
chen wir die Grenzstadt mittenwald mit 
dem schönsten Kirchturm Bayerns.
4. Tag: Der heutige Tag steht wieder zur 
freien Verfügung. Falls der Besuch der 
Zugspitze am Dienstag aufgrund des 

hotel eDelWeiSS ★★★★  
In ruhiger Lage am Ortsrand von Lermoos befindet sich das eindrucksvolle Hotel im Chalet-
Stil. Alle komfortablen Zimmer verfügen über Bad/Dusche/WC, Fön, Telefon, Radio, Sat-TV, 
W-LAN, Safe und Sitzgruppe. Weitere Ausstattungen: große Hotellobby mit Bar, verschie-
dene Speisesäle, Restaurant-Cafe, Sonnenterrasse, Fahrstühle und vieles mehr.
Herausragend ist das große »Badeland« mit 
Außen- und Innenbecken von 340 m² Was-
serfläche, Wasserfall, Fontäne und Strudel, 
Wildbach, Massagedüse, Whirlpool, zahl-
reiche Liegestühle innen und außen. Des 
Weiteren gibt es auch einen großzügigen 
Saunabereich und Fitnessraum. Es werden 
vom Hotel kostenlos geführte Wanderungen 
angeboten.

leRmooS im  
TiRoleR  
zugSpiTzgebieT

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
●   6 Übernachtungen im  

hotel eDelWeiSS
●   6x frühstücksbuffet
●   6x 4-Gang-Wahl-Menü oder Buffet
●   freie nutzung von Schwimmbad, 

Sauna, Außenpool und fitnessraum 
im hotel

●   Bademantel und Badetücher für den 
Wellnessbereich im hotel 

●   Musikabend mit Alleinunterhalter im 
hotel 

●   alle Ausflüge laut Programm 
●   2x Ganztagesreiseleitungen 
●   Gästekarte
●   Kofferhilfe bei dem check-in und 

check-out

Mindestteilnehmerzahl 22
eventuelle Änderungen vorbehalten!
für diese reise gilt die Stornostaffel c

7 tAGe

26.09. – 02.10.2021
Sonntag - Samstag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   679,-
einzelzimmerzuschlag:  f   90,-
zzgl. Kurtaxe von 3,- 2 pro Nacht vor Ort 
zahlbar (Stand Juni 2021)

©T. Linack - stock.adobe.com
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Besuchen Sie mit uns auf dieser tour die älteste Stadt Deutschland, die schon 16 
v. chr. von Kaiser Augustus als »Augusta treverorum« gegründet wurde. Des 
Weiteren besuchen wir die hauptstadt des Großherzogtums luxemburg, eine der 
wichtigsten finanzplätze europas und gleichzeitig, neben Brüssel und Straßburg, 
Verwaltungssitz der europäischen union und eine fahrt durch die »Kleine luxem-
burgische Schweiz«. eine Panoramafahrt entlang der Mittelmosel, eine der schöns-
ten flusslandschaften europas wird auf dieser tour auch nicht fehlen. 

schied nehmen, jedoch gestalten wir 
die Rückfahrt etwas erlebnisreicher. 
Wir fahren entlang der mosel, die sich 
liebevoll durch zahlreiche, namhafte 
Orte dahin schlängelt und immer wie-
der bezaubernde Blicke in die wun-
derbare Flusslandschaft und hinauf zu 
den Weinhängen vermittelt. Nach einer 
Pause am wunderschönen Marktplatz 
in bernkastel, mit dem schmalsten Haus 
Deutschlands, gelangen wir bei dieser 
Panoramafahrt schließlich nach cochem 
mit seiner, hoch thronend über der Stadt 
befindlichen Reichsburg. Nach einer Mit-
tagspause in der Altstadt machen wir uns 
schließlich auf den Heimweg.

reiSeVerlAuf
1. Tag: Über Köln, Bonn und durch die Ei-
fel erreichen wir am frühen Nachmittag 
das Hotel in Trier (400 km) und beziehen 
die Zimmer. Später lernen wir dann mit 
einer Reiseleiterin bei einer Kombitour 
mit unserem Bus und zu Fuß die Schön-
heiten und Sehenswürdigkeiten der hi-
storisch bedeutenden Stadt Trier näher 
kennen. 
Der Abend steht zur freien Verfügung.
2. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet star-
ten wir mit der bekannten Reiseleitung 
zu einem Tagesausflug nach luxemburg 
und besuchen die gleichnamige Haupt-
stadt. Hier lernen wir diese für Europa so 
bedeutende Stadt bei einer ausführlichen 
Stadtrundfahrt mit Rundgang kennen. 
Weiterfahrt durch das malerische mül-
lerthal nach echternach. Das Müllerthal 
wird auch als »kleine luxemburgische 
Schweiz« benannt. Nach einem ge-
führten Rundgang in Echternach und ei-
ner Kaffeepause fahren wir zurück nach 
Trier, wo dann der Rest des Tages sowie 
der Abend zur freien Verfügung steht.
3. Tag: Leider heißt es heute schon Ab-

BeSt WeStern hotel trier citY ★★★★  
Direkt in der Altstadt von Trier befindet sich das Hotel und alle bekannten Sehenswürdig-
keiten sind fußläufig zu erreichen. Die 128 eleganten Zimmer, zu erreichen über 3 Fahrstühle, 
verfügen über Dusche/Bad/WC, Telefon, TV, Schreibtisch und Sessel. Des Weiteren finden Sie 
im Hotel ein freies WLAN, Hotellobby mit Hotelbar, 2 Restaurants und einen Fitnessbereich.

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus

●   2x Übernachtungen im Best Western 
hotel trier

●   2x frühstücksbuffet

●   Kulturförderabgabe der Stadt trier

●   Stadtführung in trier  
(rundfahrt und rundgang)

●   tagesausflug nach luxemburg und 
luxemburgische Schweiz inkl. reise-
leitung

Mindestteilnehmerzahl 20
eventuelle Änderungen vorbehalten!
Personalausweis erforderlich!
für diese reise gilt die Stornostaffel c

TRieR – luxembuRg unD Die moSel
©mh90photo - Fotolia.com

3 tAGe - 2021

03.10. – 05.10.2021
Sonntag - Dienstag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   328,-
einzelzimmerzuschlag:  f   52,-

3 tAGe - 2022

17.06. – 19.06.2022 
Freitag - Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   339,-
einzelzimmerzuschlag:  f   54,-
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Besuchen Sie mit uns die zwei sonnenverwöhnten inseln usedom und rügen so-
wie die halbinsel fischland-Darß und erleben die traumhaften kilometerlangen 
Sandstrände, unberührte natur sowie die mondänen Seebäder. freuen Sie sich auf 
eine interessante reise und entspannte tage an der ostsee.

und Bodden, Steilhänge und Flachstrand 
ab. Wir besuchen die ostseebäder binz, 
göhren, baabe und Sellin und lassen 
uns vom Charme der Bäderarchitektur 
verzaubern. Vor der Heimreise zum Ho-
tel probieren wir einen für die Region so 
typischen Sanddornnektar. 
Abend essen im Hotel.
4. Tag: Nochmals ist der Reiseleiter mit 
von der Partie und wir fahren auf die 
halbinsel Fischland-Darß. Die Gemein-
den auf der Halbinsel sind ehemalige See-
fahrer- und Fischerdörfer. Mit unserem 
Reiseleiter erkunden wir das Seebad 
zingst und den Künstlerort Ahrenshoop. 
Anschließend können Sie entspannt ei-
nen Bummel am Strand unternehmen.  
Am Nachmittag unternehmen Sie eine 
Schifffahrt durch die vorpommersche 
boddenlandschaft von Wustrow nach 
Ribnitz. Abendessen im Hotel.
5. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet im 
Hotel starten wir zur Heimreise. Un-
terwegs machen wir eine Pause in der 
hansestadt Rostock. Hier verbringen wir 
eine verlängerte Mittagspause, bevor es 
dann zurück in die Heimatorte geht.

reiSeVerlAuf
1. Tag: Anreise vorbei an Hamburg, 
Lübeck und Rostock erreichen wir am 
Nachmittag die hansestadt greifswald 
(460 km). Nach dem Check-in im Hotel 
werden wir von der Reiseleitung be-
grüßt und starten zu einer Stadtführung 
mit Rundgang. Die historische Altstadt 
ist geprägt durch die Türme der Back-
steinkirchen und den wohlhabenden 
Bürgerhäusern mit sehenswerten Schau-
giebeln. Am Abend treffen wir uns zum 
Abendessen im Hotelrestaurant.
2. Tag: Heute starten wir zu einem Aus-
flug mit Reiseleitung auf die insel use-
dom. Die Insel bietet nicht nur 42 km 
lange Sandstrände, sondern auch eine 
prächtige bäderarchitektur und viel un-
berührte Natur. Lernen Sie die traditio-
nellen kaiserbäder Ahlbeck, heringsdorf 
und bansin kennen. Am Nachmittag be-
suchen wir in Heringsdorf eine Strand-
korbmanufaktur. Abendessen im Hotel. 
3. Tag: Am heutigen Tag steht ein Tages-
ausflug mit Reiseleitung nach Rügen auf 
dem Programm.
Rügen ist mit 976 Quadratkilometern die 
größte insel Deutschlands. An der 575 
km langen Küste wechseln sich Buchten 

Mecure hotel GreifSWAlD★★★★

Das 4-Sterne Hotel befindet sich in einer ruhigen Lage im Süden der Stadt und ist 1,5 km vom 
Zentrum entfernt. Alle 105 Zimmer verfügen über Bäder mit DUSCHE/WC, Klimaanlage, TV, 
Telefon, WLAN, Minibar, Sessel oder Couch sowie einen Schreibtisch. Weiterhin verfügt das 
Haus über ein Restaurant mit einer Terrasse, einer Bar, einen Lift und einem Wellnessbereich.

Die SchönSTen inSeln  
DeR oSTSee
usedom, Rügen und die halbinsel Fischland Darß

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
●   4x Übernachtungen im  

hotel Mecure GreifSWAlD 
●   4x frühstücksbuffet im hotel
●   4x Abendessen im hotel  

(3-Gang-Menü oder Buffet) 
●   Stadtführung mit rundgang in 

Greifswald
●   3x Ganztagesreiseleitung
●   Besichtigung Strandkorbfabrik  

auf usedom
●   0,2 l Sanddornnektar auf rügen
●   Bodden-Schifffahrt von Wustrow 

nach ribnitz

Mindestteilnehmerzahl 20
eventuelle Änderungen vorbehalten!
für diese reise gilt die Stornostaffel c

5 tAGe - 2021

03.10. – 07.10.2021
Sonntag - Donnerstag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   619,-
einzelzimmerzuschlag:  f   90,-
zzgl. Kurtaxe von 3,00 f jeweils auf  
Usedom, Rügen, Fischland-Darß   
(Stand Juni 2021)

5 tAGe - 2022

01.06. – 05.06.2022
Mittwoch - Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   635,-
einzelzimmerzuschlag:  f   95,-
zzgl. Kurtaxe von 3,00 f jeweils auf  
Usedom, Rügen, Fischland-Darß   
(Stand Juni 2021)
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Bamberg, die schönste Barockstadt frankens! nicht zu unrecht hat die unSeco die Bamberger Altstadt zum Weltkulturerbe 
ernannt. Das fränkische rom, wie man die Stadt auch liebevoll nennt, hält für den Besucher eine umfangreiche Palette histo-
rischer und kultureller Sehenswürdigkeiten bereit. Die region franken wird auch oft Bierfranken genannt, denn hier liegt die 
größte Brauereidichte mit ca. 200 Brauereien.

Schifffahrt auf der Regnitz. Die Strecke 
führt vorbei an klein-venedig mit Blick 
auf Dom und michaelsberg, weiter bis 
zur Schleuse bei gaustadt, die letzte 
noch in Betrieb befindliche Schleuse des 
einstigen Ludwig-Donau-Main-Kanals. 
Auf der Großschifffahrtsstraße Rhein-
Main-Donau-Kanal fahren wir zurück 
nach Bamberg. Der Abend steht zur frei-
en Verfügung. 
3.Tag: Nach dem Frühstücksbuffet und 
dem Check-out im Hotel fahren wir 
über die Rhönautoban Richtung Heimat. 
Im Kurhessischen Bergland, südlich von 
Kassel, unterbrechen wir die Fahrt und 
verweilen in Bad Wildungen. Die Kurpro-
menade und die sich anschließende Alt-
stadt sind nicht nur sehenswert, sondern 
bieten sich auch mit zahlreichen Cafés 
und Restaurants zu einer Mittagspause 
an. Später kommen wir dann über Bad 
Arolsen und Paderborn zurück ins Art-
land.

reiSeVerlAuf
1. Tag: Anreise nach Bamberg (440 km). 
Unterwegs, kurz vor Bamberg, machen 
wir Halt und besuchen eine typisch frän-
kische brauerei. Hier nehmen wir an ei-
ner 1-stündigen brauereibesichtigung 
mit anschließender bierprobe teil. Zum 
Abschluss erhalten wir einen Krug als 
Souvenir. Am Nachmittag erreichen wir 
Bamberg. Check-in im Hotel. 
Am Abend treffen wir uns zum Essen im 
Restaurant.
2.Tag: Nach dem Frühstücksbuffet wer-
den wir am Hotel von einem Reiseleiter/-
in begrüßt und unternehmen einen 
2-stündigen Stadtrundgang. Die alte 
fränkische Kaiserstadt ist eine der bedeu-
tendsten Städte oberfrankens. 
Wir sehen u.a. den Dom, das Alte Rat-
haus inmitten der Regnitz, die neue Re-
sidenz mit dem barocken Rosengarten, 
das böttingerhaus, und das ehemalige 
benediktinerkloster St. michael.
Am Nachmittag unternehmen wir eine 

hotel WelcoMe KonGreSS BAMBerG ★★★  SuPerior
Das Hotel befindet sich in zentraler Lage Bambergs. Die historische Altstadt ist in 10 Min. 
Fußweg erreichbar. Alle 163 klimatisierten Zimmer sind per Lift erreichbar und mit Bad/DU-
SCHE/WC, SAT-TV, WLAN, Radio, Telefon und Schreibtisch ausgestattet. Weiterhin verfügt 
das Hotel über ein Restaurant, einer Bar und einem Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad 
und Whirlpool. 

bieRkulTuR unD uneSco in bAmbeRg 

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
●   2x Übernachtungen im hotel  

WelcoMe KonGreSS BAMBerG
●   2x frühstücksbuffet im hotel
●   1x Abendessen im hotel  

(3-Gang-Menü oder Buffet) 
●   1x Brauereibesichtigung  

mit Bierprobe
●   1x Krug als Souvenir
●   1x Stadtrundgang in Bamberg
●   1x Schifffahrt auf der regnitz  

(Dauer: 80 Minuten)

Mindestteilnehmerzahl 20

eventuelle Änderungen vorbehalten!

für diese reise gilt die Stornostaffel c

3 tAGe

10.10. – 12.10.2021
Sonntag – Dienstag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   329,-
einzelzimmerzuschlag:  f   50,-
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reiSeVerlAuf
1. Tag: Anreise vorbei an Kassel, Nürn-
berg und München erreichen wir erl in 
Tirol (775 km).
2. Tag: Beim heutigen Ausflug mit Rei-
seleitung lernen wir die Region »Wilder 
kaiser« kennen. Die beliebte Serie »Der 
bergdoktor« wird hier vor der spekta-
kulären Bergkulisse gedreht. going ist 
einer der Drehorte, wo wir heute u.a. 
das Wirtshaus der beliebten Fernsehse-
rie sehen. Die Mittagspause verbringen 
wir anschließend auf der griesner Alm in 
1.024 m Höhe mit Blick auf das beeindru-
ckende bergmassiv des Wilden kaisers.  
Zurück zum Hotel geht es über ebbs, wo 
Sie u.a. eine der schönsten Barockkirchen 
Tirols bestaunen können.
3. Tag: Am Vormittag besichtigen wir mit 
einem Reiseleiter das weltbekannte er-
ler passionsspielhaus. Der Rest des Tages 
steht zur freien Verfügung.
4. Tag: Wir starten mit dem bereits be-
kannten Reiseleiter zur vier-Seen-Fahrt. 
Zunächst fahren wir zum Achensee. 
Mit einer Länge von 9 km, 1 km Breite 
und 133 m Tiefe ist er der größte und 
schönste der Tiroler Seen. Weiterfahrt 
in die Region Tegernsee. In dem südlich 

PoSthotel erlerWirt★★★★  erl

Das Hotel befindet sich in ruhiger und den-

noch zentraler Lage in Erl. Alle Zimmer sind 

geräumig und mit dezentem Luxus ausge-

stattet (Bad/Dusche/WC, Flatscreen-TV, Safe, 

Minibar, Telefon, Sitzecke usw.). Geschmack-

volles Ambiente im Restaurant, Sonnenter-

rasse, Fitness und Sauna sowie ein großes 

Hallenbad (8 x 20 m), Erlebnis-Dampfgrotte 

und Eukalyptus-Dampfbad lassen so richtige 

Urlaubsfreude aufkommen.

Genießen Sie ein atemberaubendes Al-
penpanorama und die Schönheit der un-
berührten natur. idyllische Bergdörfer, 
traditionsreiche Wirtshäuser und Seen 
in traumhafter lage heißen Sie herzlich 
willkommen. erl im Kufsteiner land/ti-
rol ist perfekt gelegen, um den urlaub 
in tirol und oberbayern zu genießen. in 
Sachen Kultur ist der ort sehr groß. Die 
Passionsspiele erl sowie die tiroler fest-
spiele sind weit über die Grenzen Ös-
terreichs bekannt und locken zahlreiche 
Besucher aus aller Welt an.

TiRol TRiFFT 
obeRbAyeRn

von München gelegenen Tegernseer Tal 
liegt der 6,5 Kilometer lange und 1,4 Ki-
lometer breite Tegernsee. Rund um den 
See befinden sich die Orte bad Wiessee, 
gmund, kreuth, Rottach-egern und die 
Stadt Tegernsee. Nach einer Rundfahrt 
um den See werden wir im ort Tegernsee 
die ehemalige klosterkirche St. Quirinus 
besichtigen. Anschließend Freizeit. Auf 
der Rückfahrt nach Erl fahren wir vorbei 
am Schliersee, Thiersee und bayrischzell.
5. Tag: Nochmals unternehmen wir in be-
gleitung des Reiseleiters einen Ausflug 
unter dem Motto: »Fahrt ins blaue«.
6. Tag: Ein Tag zur freien Verfügung.
7. Tag: Heute starten wir zu einem Aus-
flug an den chiemsee. In Prien unter-
nehmen wir eine Schiffsrundfahrt zur 
insel herrenchiemsee und der Frauenin-
sel. Nach einem Aufenthalt mit Zeit zur 
Mittagspause fahren wir mit dem Schiff 
zurück nach Prien.
Am Nachmittag kommen wir nach Erl 
zurück.
8. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet tre-
ten wir heute mit vielen neuen Erlebnis-
sen die Heimreise an. 

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
•  7x Übernachtungen im POSTHOTEL 

erlerWirt
• 7x Frühstücksbuffet 
•  4x Abendessen (3-Gang Wahlmenü 

mit Salatbuffet außer am Anreisetag) 
• 1x Galadinner
• 1x Grillabend
• 1x Tiroler Bauernbuffet
• 1x Kaffee & Kuchennachmittag 
•  1x Tiroler Tanzabend mit Live Musik 

und Schuhplattlern
•  Besichtigung und Führung im welt-

bekannten erler Passionsspielhaus
•  Schiffsrundfahrt: Prien – Herren-

chiemsee – fraueninsel – Prien
•  Ganztagesreiseleitung am 2., 4. und 

5. tag

Mindestteilnehmerzahl 20
eventuelle Änderungen vorbehalten                                                       
Gültiger Personalausweis erforderlich
für diese reise gilt die Stornostaffel c

8 tAGe - 2021

13.10. – 20.10.2021
Mittwoch - Mittwoch

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   859,-
einzelzimmerzuschlag:  f   126,-

8 tAGe - 2022

24.07. – 31.07.2022 
Sonntag - Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   879,-
einzelzimmerzuschlag:  f   133,-

© R.W.Froelich  - stock.adobe.com
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Aachen ist eine der ältesten deutschen Städte mit einer Vielfalt von Sehenswürdig-
keiten, Geschäften und Kneipen in der malerischen Altstadt und bietet einen idea-
len Ausgangspunkt, um die nachbarländer niederlande und Belgien zu besuchen.

nehmen wir einen bummel in begleitung 
des Reiseleiters durch die Kunst- und 
Kulturstadt. Nach der Mittagspause geht 
es nach belgien und besuchen in Aubel 
die Abtei val Die (Außenbesichtigung), 
mit einem wunderschönen, denkmalge-
schützten park. Die Abtei verfügt über 
ein Restaurant sowie einem Kloster-
laden.
Die Rückfahrt am Spätnachmittag führt 
uns durch das »butterländchen« zurück 
zum Hotel in Aachen. Abendessen im 
Hotel.
3.Tag: Bevor wir die Heimreise antreten, 
fahren wir in die malerische Stadt mon-
schau in der Eifel. Monschau gehört zu 
den schönsten Orten in Deutschland mit 
den idyllischen Fachwerkhäusern und 
einer atemberaubenden natur. Nach 
einem geführten Rundgang verbringen 
wir hier eine verlängerte Mittagspause 
und fahren danach zurück in die Heimat-
orte.

reiSeVerlAuf
1. Tag: Anreise in die Domstadt Aachen 
(299 km). Unterwegs machen wir halt in 
Düsseldorf und verbringen hier die Mit-
tagspause in der Innenstadt. Weiterfahrt 
zum Hotel in Aachen. Nach dem Check-in 
fahren wir in die Altstadt von Aachen, 
wo uns bereits ein Reiseleiter/-in erwar-
tet. Bei einem 1,5 stündigen Rundgang 
lernen wir die Sehenswürdigkeiten der 
Stadt näher kennen. Im Anschluss findet 
das Abendessen (ein 3-gang-menü) in 
einem Aachener Brauhaus statt. Danach 
Rückfahrt zum Hotel.
2.Tag: Nach dem Frühstücksbuffet be-
suchen wir heute in begleitung eines 
Reiseleiters/-in unsere europäischen 
Nachbarn und lernen das Dreiländereck 
»Deutschland-niederlande-belgien« 
kennen. 
Zuerst fahren wir zum Dreiländerpunkt 
in vaals (nl), dem höchsten Punkt des 
niederländischen Festlandes. Weiter-
fahrt nach maastricht/nl. Hier unter-

hotel Mecure AAchen euroPAPlAtZ ★★★★  AAchen
Das Hotel befindet sich in ruhiger Lage am Stadtrand. Die Altstadt ist 3 km entfernt. Alle 119 
klimatisierten Zimmer sind mit Bad/DUSCHE/WC, SAT-TV, WLAN, Radio, Telefon, Schreibtisch, 
Sessel oder Couch ausgestattet. Weiterhin verfügt das Hotel über einen Lift, ein Restaurant 
und eine Bar. 

AAchen unD ihRe neTTen nAchbARn
DomSTADT AAchen – STADT im heRzen euRopAS
DReilänDeReck: DeuTSchlAnD, belgien, nieDeRlAnDe

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
●   2x Übernachtungen im hotel  

Mecure AAchen euroPAPlAtZ 
●   2x frühstücksbuffet im hotel
●   1x Abendessen in einem Aachener 

Brauhaus (3-Gang-Menü)
●   1x Abendessen im hotel  

(3-Gang-Menü oder Buffet) 
●   2x Stadtrundgänge mit reiseleitung 

in Aachen und Monschau
●   1x Ganztagesreiseleitung 

»Dreiländereck«-rundfahrt 

Mindestteilnehmerzahl 20

eventuelle Änderungen vorbehalten!

für diese reise gilt die Stornostaffel c

3 tAGe

22.10. – 24.10.2021
Freitag - Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   359,-
einzelzimmerzuschlag:  f   66,-

©engel.ac - stock.adobe.com
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Auf dieser reise erleben Sie Weihnachtsmärkte unterschiedlichster Art. Zum einen findet man auf dem ländlichen idyll von 
Gut Basthorst in Schleswig holstein einen rustikalen, ja fast mittelalterlichen Weihnachtsmarkt mit Gauklern und Markt-
ständen von etwa 300 Austellern der verschiedensten Art und am zweiten tag die traditionellen 9 Weihnachtsmärkte in 
lübeck, die Weihnachtsstadt des nordens inmitten hanseatischer Atmosphäre. 

Kräuterbonbons und leckeren Brat-
würstchen. Die über 200 Verkaufsstände 
bieten Christbaumschmuck, Spielzeug 
und viele Geschenkideen. Der Besuch der 
Lübecker Weihnachtsmärkte gehört zu 
den vorweihnachtlichen Höhepunkten 
der Hansestadt, die als uneSco-Welter-
bestätte eine einmalig schöne Kulisse für 
den stimmungsvollen Weihnachtstrubel 
bietet. Um 15.30 Uhr treten wir die Heim-
reise an. 

reiSeVerlAuf
1. Tag: Anreise vorbei an Hamburg nach 
Schleswig Holstein zum gut basthorst 
(230 km). Der Gutsherr Enno Freiherr 
von Ruffin sorgt auch 2021 wieder für ei-
nen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. 
Weihnachtliche Musik in festlicher, ru-
stikaler Atmosphäre, Marktstände von 
Kunsthandwerkern verschiedenster 
Zünfte und traditionelle Weihnachts-
leckereien, vom Lebkuchen bis zum Es-
sen im Scheunen-Restaurant sorgen für 
den adventlichen Charakter (Aufenthalt 
von 13.00 – 16.45 Uhr). Um ca.18.00 Uhr 
erreichen wir dann das PARK INN by Ra-
disson Hotel in Lübeck. 
Am Abend gemeinsames essen im hotel-
restaurant.
2. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet im 
Hotel und dem Check-out werden die 
Koffer verladen. Dann besuchen Sie die 
Weihnachtsmärkte der Hansestadt Lü-
beck. In der klaren Winterluft duftet es 
nach gebrannten Mandeln, Glühwein, 

PArK inn BY rADiSSon★★★★  lÜBecK
Das Hotel liegt in unmittelbarer nähe des Holstentores und der Altstadt. Alle 156 modernen 
Zimmer verfügen über Bad/DUSCHE/WC, Föhn, Telefon, Minibar, Flachbildschirm, WLAN, 
Safe, Sitz ecke und Schreibtisch. Das Hotelrestaurant »LaBaracca« im eleganten Landhausstil 
und die Hotelbar laden zum verweilen ein.

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus

●   1x Übernachtung im  

PArK inn by radisson 

●   1x frühstücksbuffet

●   1x 3-Gang-Menü oder Buffet

●   Besuch des Weihnachtsmarktes  

Gut Basthorst inklusive eintritt

●   Besuch der Weihnachtsmärkte  

in lübeck

Mindestteilnehmerzahl 20

eventuelle Änderungen vorbehalten!

für diese reise gilt die Stornostaffel c

2 tAGe

05.12 – 06.12.2021
Sonntag - Montag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   225,-
einzelzimmerzuschlag:  f   50,-

STimmungSvolle WeihnAchTSmäRkTe im noRDen
guT bASThoRST unD lübeck

© Mapics  - stock.adobe.com
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Alle Jahre wieder erstrahlt Goslar in der kalten Jahreszeit im festlichen Glanz: Die historische Altstadt mit der Kaiserpfalz  
(uneSco Weltkulturerbe), der prächtige Marktplatz sowie die schmalen Gassen und schiefergedeckten fachwerkhäuser bie-
ten dazu eine prächtige Kulisse mit nostalgischem flair. es duftet verführerisch nach Zimt, Bratapfel, gebrannten Mandeln und 
vermittelt unwiderstehlich den eindruck: Weihnachten steht vor der tür.  

verschlossenen Türen verbirgt. Später 
fahren wir dann zum Hotel nach Goslar. 
Nach dem Zimmerbezug geht es dann 
in den hell erleuchteten Weihnachts-
wald in der liebevoll geschmückten Alt-
stadt von goslar. Am Abend treffen wir 
uns zum gemeinsamen Abendessen im 
Hotel restaurant.
2. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet im 
Hotel und dem Einladen des Gepäcks 
geht es wieder auf den Weihnachtsmarkt 
und in den Weihnachtswald der schönen 
Stadt goslar. Heute am Montag sind alle 
Geschäfte geöffnet und vielleicht finden 
Sie ja noch ein schönes Weihnachtsprä-
sent. Am Nachmittag treffen wir uns 
dann nach vereinbarter Zeit am Bus zur 
Heimreise. 

reiSeVerlAuf
1. Tag: Zu Mittag besuchen wir zunächst 
den Weihnachtsmarkt in Quedlinburg. 
Neben dem Weihnachtsmarkt auf dem 
historischen Marktplatz bietet Quedlin-
burg etwas Einmaliges in Deutschland 
unter dem Motto: »Advent in den hö-
fen«. Über zwanzig Innenhöfe in der Alt-
stadt zeigen, was sich hinter ihren sonst 

hotel Der AchterMAnn ★★★★  
GoSlAr
Das Hotel (154 Zimmer) befindet sich direkt 
an der Fußgängerzone und der historischen 
Altstadt. Die Komfortzimmer verfügen über 
hochwertige, moderne Einrichtungen mit 
Schreibtisch, Safe, Minibar, Telefon, TV-
Flachbildschirm und WLAN. Weiterhin bietet 
das Haus, mit seiner 500-jährigen Geschich-
te, eine Lobby, Bar »ACHT: BAR 1886« und 
dem denkmalgeschützten Restaurant »ALT-
DEUTSCHE STUBEN«. Ein Wellnessbereich 
mit Schwimmbad und Saunen steht den 
Gästen kostenlos zur Verfügung.   

WeihnAchTSmARkT in QueDlinbuRg unD 
goSlAR

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
●   1x Übernachtung (Komfortzimmer) 

im hotel Der AchterMAnn 
●   1x frühstücksbuffet im hotel
●   1x Abendessen im hotel  

(3-Gang-Menü oder Buffet) 
●   Besuch des Weihnachtsmarktes in 

Quedlinburg
●   Besuch des Weihnachtsmarktes am  

1. und 2. tag in Goslar

Mindestteilnehmerzahl 20

eventuelle Änderungen vorbehalten!

für diese reise gilt die Stornostaffel c

2 tAGe

12.12. – 13.12.2021
Sonntag - Montag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   199,-
einzelzimmerzuschlag:  f   35,-
zzgl. Kurtaxe (Gästeabgabe) 2,30 2 pro  
Pers. vor Ort zahlbar (Stand Juni 2021)

©Mapics - stock.adobe.com

©Dangubic - stock.adobe.com
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in thüringen live das Biathlonfieber erleben! Spannende Wettkampftage erwarten 
Sie in oberhof, dem Mekka des deutschen Biathlons! Jedes Jahr im Januar kämp-
fen hier die weltbesten Athleten aus über 30 nationen um wertvolle Weltcup-
punkte auf der anspruchsvollen Strecke. oberhof ist für die einzigartige Stimmung 
bekannt. Die ArenA am rennsteig bietet täglich Angebote für die Besucher wie 
eisstockschießen, Snowtubing und vieles mehr. 

wenn die Athleten im Stadion auf die 
Scheiben zielen. Zwischen den Rennen 
können Sie sich im Hüttendorf mit »Thü-
ringer Spezialtäten«, wie die bekannte 
Thüringer Rostbratwurst versorgen.
Nach dem »verfolgungsrennen der 
männer« am Spätnachmittag fahren 
wieder zum Hotel nach Gotha. Gemein-
sames Abendessen im Hotelrestaurant. 
3. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet und 
dem Check-out im Hotel fahren wir nach 
Oberhof. Heute steht der Höhepunkt 
der spannenden Tage mit dem »Staf-
felrennen der männer und Frauen« auf 
dem Programm. Fiebern Sie mit den Top-
athleten mit! Nach dem Wettkampf ende 
fahren wir zurück in die Heimatorte.

reiSeVerlAuf
1.Tag: Anreise nach oberhof (370 km). 
Vorbei an Bielefeld und Kassel erreichen 
wir gegen Mittag das das Biathlon-Re-
vier. Am Nachmittag startet das Rennen 
mit dem»Sprint der männer«, dem kür-
zesten Lauf. Nach dem Rennen fahren 
wir nach gotha (32 km) zum Hotel. 
Nach dem Check-in treffen wir uns am 
Abend im Restaurant zum gemeinsamen 
Abendessen. 
2. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet  
fahren wir nach Oberhof. Heute finden 
die »verfolgungsrennen der Frauen und 
männer« statt. Die einzigartige Atmo-
sphäre im Biathlonrevier ist beindru-
ckend. Es herrscht ohrenbetäubender 
Lärm auf der Strecke. Absolut still ist es, 

QuAlitY hotel AM tierPArK★★★  SuPerior, GothA
Das 3*-Superior Hotel befindet sich am südlichen Stadtrand von Gotha und ist 2 km vom 
Zentrum entfernt. Alle 118 klimatisierten Zimmer sind mit DUSCHE/ WC, TV, Telefon, WLAN 
und Schreibtisch ausgestattet. Weiterhin verfügt das Haus über ein Restaurant, einer Lounge/ 
Bar, einen Lift und einem Fitnessbereich. Die Nutzung der Sauna ist gegen eine Gebühr von 
10,-K möglich (Stand: Juni 2021).

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
●   2x Übernachtungen im  

QuAltiY hotel AM tierPArK*** 
Superior, Gotha

●   2x frühstücksbuffet im hotel
●   2x Abendessen im hotel (Buffet) 
●   Streckenkarten für die rennen am 

freitag, Samstag und Sonntag

hinweis!  
Änderungen des Wettkampf-
programmes bzw. der einzelnen  
rennen sind kurzfristig möglich!

Mindestteilnehmerzahl 20

eventuelle Änderungen vorbehalten!

für diese reise gilt die Stornostaffel c

3 tAGe

07.01. – 09.01.2022
Freitag – Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   399,-
einzelzimmerzuschlag:  f   40,-

zum biAThlon-WelTcup nAch obeRhoF
DAS biAThlonRevieR im ThüRingeR WAlD

©sea and sun - stock.adobe.com
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»gRüne Woche« in beRlin 

reiSeVerlAuf
1. Tag: Vorbei an Hannover, Magdeburg 
erreichen wir gegen 14.00 Uhr berlin 
(430 km). Nach dem Check-in im Hotel 
starten wir zu einer 3-stündigen Stadt-
rundfahrt mit Reiseleitung.
Der Abend steht zur freien Verfügung.   
2.Tag: Frühstücksbuffet im Hotel. Heute 
verweilen Sie auf dem Messegelände am 
Funkturm. Die Internationale Grüne Wo-
che ist der größte »Marktplatz der Welt«. 

Unser Reisebus bringt Sie am Morgen zu 
den Messehallen und holt Sie am Abend 
wieder ab. Der Abend steht zur freien 
Verfügung.
3.Tag: Frühstücksbuffet im Hotel. Nach 
dem Check-out und Koffer verladen ha-
ben Sie die Möglichkeit bis zur Abfahrt 
am Nachmittag um ca. 14.30 Uhr die freie 
Zeit in Berlin auf eigene Art und Weise 
zu nutzen!

© Messe Berlin GmbH

Die internationale Grüne Woche wurde bereits 1926 gegründet und ist eine der 
traditionsreichen Messen Berlins und ist einzigartig als internationale Ausstellung 
für ernährung, landwirtschaft und Gartenbau. Die 1880 Aussteller präsentieren er-
zeugnisse aus aller Welt. 

BeSt WeStern PluS PlAZA Berlin Kur-
fÜrStenDAMM★★★★  
direkt am berühmten Kurfürstendamm, 
Deutschlands meist frequentierte »Shop-
ping-Meile«. 
Die U-Bahnstation »Uhlandstraße« ist nur 
wenige Meter vom Hotel entfernt. 
Alle 194 Zimmer sind klimatisiert und sind mit  
DUSCHE/WC, TV, Telefon, WLAN, Schreib-
tisch und Tee & Kaffeezubereitungsmöglich-
keiten ausgestattet. Weiterhin verfügt das 
Hotel über eine große Lobby, ein Restaurant, 
eine Hotelbar sowie einen Lift.

reiSePreiS

Pro Person im DZ : f   275,-
einzelzimmerzuschlag:  f   76,-

leiStunGen
●   fahrt im »firSt-clASS-reisebus«
●   2 Übernachtungen im BeSt WeStern 

PluS PlAZA Berlin KurfÜrSten-
DAMM

●   2x frühstücksbuffet
●   city-tAX (hotelsteuer)
●   Stadtrundfahrt mit reiseleitung 

(Dauer: 3 Std.)
●   transfer zur Messe und zurück
●   eintritt Messe: Grüne Woche

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen
eventuelle Änderungen vorbehalten!
für diese reise gilt die Stornostaffel c

3 tAGe

23.01. – 25.01.2022
Sonntag - Dienstag

© Messe Berlin GmbH
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Kirchberg wird in der tiroler Volkskunde als »freundliches Dorf« im oberen Brixen-
tal genannt, das windgeschützt und sonnig inmitten der »Grasberge« der Kitzbü-
heler Alpen liegt. Als eines der landschaftlich schönsten Dörfer zieht es auch viele 
urlauber an. Da Kirchberg schon seit vielen Jahren durch eine umgehungsstraße 
von der B 170 getrennt ist, lässt es sich im urlaubsort gut verweilen. 

5. Tag: Heute führt uns die Bustour mit 
Reiseleitung vorbei an den leoganger 
Steinbergen in Richtung Saalfelden, 
bischofshofen und weiter nach St. Jo-
hann im pongau. Hier besuchen wir die 
bekannte lichtensteinklamm, eine der 
wohl spektakulärsten seiner Art im ge-
samten, östlichen Alpenraum.
6.Tag: Heute ist ein besonderer Ausflug 
mit Reiseleitung geplant, der allerdings 
eine gute Wetterlage voraussetzt. Über 
den Pass Thurn und mittersill kommen 
wir in den pinzgau im Salzburger land. 
Ab Bruck beginnt die mautpflichtige 
großglocknerstraße – eine der schönsten 
und spektakulärsten Alpenhochstraßen. 
Von der berühmten Franz- Josephshöhe 
hat man den schönsten Blick auf Öster-
reichs höchsten Berg, dem großglockner 
mit 3.798 metern.
HINWEIS: Die Maut für die Großglockner 
Hochalpenstraße ist nicht im Reisepreis 
enthalten, da dieser Ausflug nur bei 
gutem Wetter machbar ist! Kosten:  5,90 
K p.P. (Stand: Mai  2020) Je nach Wetterla-
ge wird dieser Ausflug an einem anderen 
Tag stattfinden! 
7. Tag: Halbtagsfahrt nach kitzbühel mit 
Einkaufsmöglichkeit. Am Nachmittag 
zurück in Kirchberg steht der Rest des 
Tages zur freien Verfügung. 
8. Tag: Rückreise in die Heimatorte.

reiSeVerlAuf
1. Tag: Die Anreise führt vorbei an Kas-
sel, Nürnberg, München und Kufstein 
bis Wörgl im Unteren Inntal und dann 
ab Hopfgarten ins Brixental nach kirch-
berg (830 km). Nach dem Zimmerbezug 
gemeinsames Abendessen im Hotel an 
reservierten Plätzen.
2. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet be-
grüßt uns die Reiseleitung. Wir starten 
zu einem ersten Ausflug unter dem Mot-
to: Rund um das kaisergebirge – mit Auf-
enthalten am Walchsee im Kaiserwinkel 
und in St. Johann in Tirol mit seiner se-
henswerten Pfarrkirche.
3. Tag: Heute starten wir zu einem Aus-
flug mit Reiseleitung rund um die »kitz-
büheler Alpen« mit Stationen an den 
krimmler Wasserfällen – die höchsten 
Wasserfälle Europas, Fahrt über den 
gerlospass ins Zillertal mit Aufenthalt in 
mayrhofen und auf dem Rückweg in der 
wunderschönen Altstadt von Rattenberg 
am Inn. 
4. Tag: Der heutige Tag steht zur frei-
en Verfügung. Nutzen Sie den Well-
nessbereich des Hotels mit dem großen 
Schwimmbad oder das in Hotelnähe be-
findliche Freibad. Eine Wanderung auf 
den gut ausgeschilderten Wegen wäre 
eine weitere Option.

ActiV SunnY hotel Sonne ★★★★  
Das Hotel befindet sich in ruhiger und dennoch zentraler Lage in Kirchberg. Alle 140 Zimmer sind geräumig und mit dezentem Luxus aus-
gestattet (Bad/Dusche/WC, Flatscreen-TV, WLAN, Safe, Minibar, Telefon, Sitzecke usw.) und sind über einen Lift erreichbar. Geschmackvolles 
Ambiente in der Lobby, Restaurant, Speisesaal und Stüberl. Weiterhin verfügt das Hotel über eine Sonnenterrasse mit Außengastronomie und 
einer Liegewiese. Ab August 2021 steht den Gästen ein 2000 qm neu gestalteter SPA Bereich mit einem Hallenbad (8 x 20 m), Fitnessraum, 
Kosmetikstudio, Finnische- und Infrarot-Sauna, Erlebnis-Dampfgrotte, Eukalyptusdampfbad und großzügigen Ruhebereichen.  

kiRchbeRg in Den kiTzbüheleR Alpen

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
• alle Ausflüge laut Programm
●   7 Übernachtungen im hotel  

ActiV SunnY hotel Sonne
• 7x reichhaltiges Frühstücksbuffet
•  7x 4-Gang-Wahlmenü  

mit Salatbuffet
•  freie Nutzung der hoteleigenen Frei-

zeiteinrichtungen
• 4 Ganztagesreiseleitungen
• Eintritt Krimmler Wasserfälle
• Eintritt Lichtensteinklamm

• Maut für den Gerlospass

Mindestteilnehmerzahl 22

eventuelle Änderungen vorbehalten! 

Gültiger Personalausweis erforderlich

für diese reise gilt die Stornostaffel c

8 tAGe

18.06. – 25.06.2022
Samstag – Samstag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   875,-
einzelzimmerzuschlag:  f   140,-
zzgl. Ortstaxe 2,- 2 pro Nacht sind vor Ort 
zu zahlen. (Stand: Juni 2021)

©????????????????

 kAuFen

©auergraphics - stock.adobe.com
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Der Gardasee, einer der oberitalienischen Seen, ist der größte See italiens und ist 

eine der abwechslungsreichsten urlaubsregionen europas, dessen Schönheit be-

reits in der Antike bekannt war und im 19. Jahrhundert als feriengebiet neu ent-

deckt wurde. er wird als schönster See italiens bezeichnet. riva del Garda ist einer 

der schönsten orte am Gardasee und wird als »hauptstadt« des nördlichen Gar-

dasees bezeichnet. Der mondäne urlaubsort liegt umgeben von mächtigen Bergen 

der Südalpen und ist der zweitgrößste ort am Gardasee. Das milde Klima machte 

das charmante Städtchen im 19. Jhd. zum Kurort und mit den vielen Sehenswür-

digkeiten zum meistbesuchten ort am Gardasee.

3. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet lernen 
Sie Ihren Urlaubsort Riva del Garda bei 
einem Rundgang kennen. Dann fahren 
wir mit dem Schiff nach Torbole. Auf der 
alten Grenze von Österreich und Italien 
steht das ehemalige zollhaus, wo schon 
Goethe seine »Italienische Reise« antrat. 
Heute heißt das Zollhaus »casa Tonelli«, 
da es im Besitz der Familie Tonelli (Ho-
telbesitzer) ist. Wir kommen hier in den 
Genuss eines Aperitifs mit einem regi-
onalen imbiss und einen kleinem Goe-
the Vortrag. Am malerischen Hafen von 
Torbole genießen wir den privilegierten 
Blick auf den nördlichen gardasee. Nach 
der Rückkehr am Nachmittag lädt uns 
das Hotel zum kaffee & kuchen ein.
Der Rest des Tages steht zur freien Ver-
fügung. Abendessen im Hotel.
4 Tag: Mit einem Reiseleiter an Bord 
starten wir heute zu einer gardasee-
Rundfahrt. Wir fahren an der östlichen 

reiSeVerlAuf
1.Tag: Wir starten am Morgen. Vorbei an 
Kassel und Würzburg erreichen wir am 
Spätnachmittag ulm (600 km). Nach dem 
Check-in MARITIM Hotel bleibt noch Zeit 
für einen Bummel in der Innenstadt.
Um 19.00 Uhr im Hotelrestaurant.
2.Tag: Nach dem Frühstückbuffet und 
dem Check-out fahren wir nach Riva 
del garda. Wir fahren vorbei an Reutte 
und über die Fernpassstraße in Richtung 
Innsbruck. Über den brennerpass errei-
chen wir Südtirol. Am Brennerpass hat 
man einen traumhaften Blick auf die Al-
pen. Weiter vorbei an Sterzing und Bo-
zen erreichen wir am Nachmittag Riva 
del garda (442 km). Nach dem Check-in 
empfehlen wir einen Spaziergang zum 
Seeufer. Beim Begrüßungscocktail und 
dem Willkommensmenü am Abend wer-
den wir auf das herzlichste begrüßt und 
mit Informationen versorgt. 

9 tAGe

07.04 – 15.04.2022 
Donnerstag - Freitag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   1.058,-
einzelzimmerzuschlag:  f   210,-

TRAumReiSe zum gARDASee - DAS ToR zum SüDen 
mit einem Tagesausflug nach »venedig mit seinen inseln«  
und vielen inklusivleistungen

neu
pRemium-ReiSe!

Seite entlang des gardasees in den Sü-
den. Über malcesine gelangen wir an 
die malerischen Orte lazise, garda und 
bardolino um den Höhepunkt Sirmione 
zu erreichen. Bummeln Sie mit dem Rei-
seleiter durch die malerische Altstadt. 
Bevor es wieder zurück nach Riva del 
Garda geht, werden in einem regionalen 
typischen Weinkeller zu einer Weinpro-
be mit einem imbiss erwartet. Abend-
essen im Hotel.
5. Tag: Heute fahren wir in Begleitung 
eines Reiseleiters zur einer brenta-Do-
lomiten-Rundfahrt, die auch die kleinen 
Dolomiten genannt werden. Mittags 
erreichen wir die Perle der Brenta Do-
lomiten, den bekannten Ort »madonna 
di campiglio«. Im Hotel Splendid, direkt 
im Ort werden wir zum Mittagessen ein 
»pasta-gericht mit Salatbuffet« erwar-
tet. Nach dem Essen verweilen wir noch 
einige Zeit im Ort und genießen die herr-



Sie erreichen unS telefoniSch unter 0   54   36    /    95   28-0 27Sie erreichen unS telefoniSch unter 0   54   36    /    95   28-0

hotel SAVoY PAlAce★★★★  
Das liegt Hotel liegt 150 m vom Seeufer und 900 m vom historischen Zentrum in Riva del 
Garda entfernt. Alle 190 klimatisierten Zimmer sind im italienischen Stil mit Holzfußböden 
ausgestattet und verfügen über einen Balkon, Bäder mit DUSCHE/WC, Fön, Schreibtisch, 
Sitzgelegenheit, TV-Flachbildschirm, WLAN, Telefon, Minibar und Safe. Weitere Ausstat-
tungen: Restaurant, Wintergarten, Gartenterrasse, Bar, Lounge mit Sky-TV, Lift, Innenpool 
und Außenpool mit Liegestühlen, Sauna, Badetücher ohne Gebühr, große palmengesäumte 
Gartenanlage.

MAritiM hotel ulM★★★★  
Das Hotel liegt in der Innenstadt am Donauufer. Alle 287 klimatisierten Zimmer in moderner 
Ausstattung verfügen über Bäder mit Badewanne/Dusche/WC, Föhn, Schreibtisch, Sitzgele-
genheit, Telefon, TV-Flachbildschirm, WLAN, Minibar und Safe. 
Weitere Ausstattungen: 2 Restaurants, Bar, Lobby, Schwimmbad, Sauna und Fitnessraum.

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS- reisebus

●   2x Übernachtungen im MAritiM ho-
tel ulM am 07.und am 14.04.22

●   2x Maritim- frühstücksbuffet

●   2x Abendessen (3-Gang-Menü oder 
Dinnerbuffet)

●   6x Übernachtungen im hotel SAVoY 
PAlAce in riva del Garda

●   6x Vital-frühstücksbuffet mit auserle-
senem Kaffee

●   1x Willkommensmenü und Begrü-
ßungscocktail

●   1x Gala-Menü bei Kerzenschein mit 
livemusik und tanz

●   1x »Serata trentina« mit regionalem 
Menü

●   1x »Gardasee Dinner« mit lachsforel-
lenbuffet bei livemusik und tanz

●   2x Abendessen mit Menüwahl

●   1x Kaffee & Kuchen

●   1x Aperitif mit kleinen häppchen

●   1x Schifffahrt von rive del Garda 
nach torbole

●   1x Aperitif mit imbiss in der casa  
tonelli, dem ehemaligen Zollhaus

●   1x Gardasee –  
rundfahrt mit reiseleitung

●   1x Weinprobe mit imbiss in einem  
regionalen typischen Weinkeller

●   1x Brenta – Dolomiten – rundfahrt 
mit reiseleitung

●   1x Mittagessen mit Pasta und Salat-
buffet im hotel Splendid  
in Madonna di campiglio  

●   1x Grappa Verkostung in einer  
Grappa Brennerei

●   1x Schifffahrt mit einem Privatboot in 
Venedig zum Markusplatz und zurück

●   1x rundgang mit reiseleitung  
auf der hauptinsel S. Marco

●   1x Schifffahrt mit dem Privatboot  
zur insel Murano und Burano  
mit Aufenthalten

●   1x Besichtigung mit führung in einer 
Glasbläserei auf der insel Murano

●   Mautgebühren in italien und  
Österreich

●   Parkplatzgebühren

●   einfahrtsgebühren in Venedig 

●   Die evtl. anfallende Kurtaxe/Aufent-
haltssteuer in Venedig ist nicht im 
reispreis enthalten.

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen
eventuelle Änderungen vorbehalten
Gültiger Personalausweis erforderlich
für diese reise gilt die Stornostaffel c

liche Sicht und Natur. Die Rückfahrt an 
den Gardasee führt durch das Non Tal, 
vorbei an den bekannten Trentiner Ap-
felplantagen. Bevor es wieder zurück 
nach Riva del Garda geht, findet eine 
grappa verkostung in der Brennerei To-
blino statt. Abendessen im Hotel.
6. Tag: Heute steht der Ausflug nach ve-
nedig, das besondere highlight dieser 
Reise auf dem Programm. Um 7.30 Uhr 
starten wir ab Hotel und erreichen ge-
gen 10.00 Uhr Venedig. Am Busparkplatz 
»Tronchetto« werden wir von einem 
Reiseleiter begrüßt und wir fahren mit 
einem privatboot zur hauptinsel S. mar-
co, wo sich der berühmte markusdom 
mit dem markusplatz befindet. Nach 
dem Rundgang mit dem Reiseleiter ist 
Freizeit geplant. Diverse Cafes und Re-
staurants laden zum Verweilen ein. Dann 

fahren wir dem privatboot zur insel mu-
rano und besichtigen eine glasbläserei 
mit Führung. Ein Aufenthalt von ca.1.Std. 
steht zur freien Verfügung. Weiterfahrt 
mit privatboot zur insel burano. Auch 
hier ist ein Aufenthalt zur freien Verfü-
gung von 1 Std. geplant. Danach fahren 
wir mit dem privatboot zum Buspark-
platz, den wir um ca.17.00 Uhr erreichen. 
Rückfahrt zum Hotel.
Abendessen im Hotel.
7. Tag: Heute steht der Tag zur freien 
Verfügung.
8. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet und 
dem Check-out starten wir zur 1. Etappe 
unsere Heimreise nach Ulm. Am Spät-
nachmittag erreichen wir das MARITIM 
Hotel in Ulm. Gemeinsames Abendessen
im Hotelrestaurant.
9. Tag: Heimreise.
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mit den berühmten Sehenswürdigkeiten 
wie den Stephansdom, die hofburg und 
den prater werden Sie bei einer ausgie-
bigen Stadtrundfahrt kennenlernen. 
Abfahrt Wien 17.30 uhr. 
4.Tag: Ankunft - budapest 09.00 uhr.
Bei einer Stadtrundfahrt lernen Sie die 
schönsten und bekanntesten Sehens-
würdigkeiten der hauptstadt ungarns 
kennen, wie zum Beispiel den helden-
platz, den gellertberg, das burgviertel 
und die matthiaskirche. Am Nachmittag 
können Sie an einem Ausflug in die pusz-
ta, eines der schönsten Steppengebiete 
Europas (siehe Ausflugsprogramm) teil-
nehmen.  
5.Tag: Nutzen Sie die freie zeit am Vor-
mittag in budapest. Ein Ausflug in die 
Markthallen ist empfehlenswert. 
Abfahrt - budapest 12.00 uhr. 
Ankunft - esztergom 17.30 uhr. 
Am Donauknie sehen Sie den gewaltigen 
Dom von esztergom, eine der ältesten 
Städte Ungarns. Wir empfehlen einen 
Spaziergang oder eine Fahrt mit der 
Bimmelbahn (siehe Ausflugsprogramm). 
Abfahrt 19.30 uhr.

© Birgit Peters

Genießen Sie malerische flusslandschaften, Klöster und Burgen auf ihrer Donau 
-flusskreuzfahrt. entdecken Sie bei den landgängen die Städte.

eine RomAnze AuF DeR DonAu - mS viSTASTAR
pASSAu – SpiTz – Wien – DonAuknie – buDApeST – bRATiSlAvA – melk – pASSAu

reiSeVerlAuf  
1. Tag: Anreise vorbei an Kassel, Nürn-
berg und Regensburg erreichen wir 
Passau (730 km). Dort erwartet Sie ihr 
schwimmendes hotel mS vistaStar an 
der Altstadt von passau. Ab 16.00 uhr 
einschiffung. Nachdem Sie Ihre gebuchte 
Kabine bezogen haben, werden Sie von 
der Kreuzfahrt-Leitung begrüßt. 
Abendessen an Bord.
Abfahrt 18.30 uhr. Das Schiff fährt fluss-
abwärts durch die landschaftlich reiz-
volle »Schlögener Schlinge«.
2.Tag: 
Ankunft - Spitz 08.30 uhr  
Abfahrt - 11.00 uhr
In der Wachau prägen Weinberge die 
Landschaft. Spitz ist ein bekannter Er-
holungsort. Das Besondere ist, dass der 
Wein mitten im Ort wächst. Spazieren Sie 
durch den Ort und schauen Sie sich die 
alten Barock- und Renaissancehäuser, 
sowie die spätgotische Kirche an (siehe 
Ausflugprogramm). 
Ankunft - Wien 20.00 uhr. 
3.Tag: Österreichischen Charme erleben 
Sie in Wien. Die Hauptstadt Österreichs, 

3 
AuSFlügeinkluSive!

8 tAGe 

30.06. – 07.07.2022
Donnerstag - Donnerstag

reiSePreiS

Pro Person in der Doppelkabine 
»hauptdeck – Komfort«: 
 f   1.529,-

einzelbelegungszuschlag: f   498,-
 (auf Anfrage)

Pro Person in der Doppelkabine   
»Mitteldeck-Superior  
mit franz. Balkon«: f   1.829,-

einzelbelegungszuschlag: f   498,-
 (auf Anfrage)

Pro Person in der Doppelkabine   
»oberdeck Deluxe ViP  
mit franz. Balkon«: f   1.948,-

einzelbelegungszuschlag: f   498,-
 (auf Anfrage)
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MS ViStA StAr ★★★★

Das gehobene Premium Schiff, das erst im Juli 2018 getauft wurde, bietet Komfort auf 
höchstem modernen Niveau. Es verfügt über ein weitläufiges Sonnendeck mit Großschach, 
einladende Outdoor-Möbel und Liegen, eine Panoramalounge sowie einen gemütlichen 
Wellnessbereich mit Pool, Sauna und Fitness.
Bordausstattung: Rezeption, Ausflugsbüro, Panoramasalon mit Bar, Restaurant, Souvenir-
shop, Bordboutique, Bücherecke, Wellness-
bereich mit Pool, Sauna und Fitnessraum so-
wie Fahrradverleih (gegen Gebühr).
Alle Kabinen verfügen über Doppelbetten, 
Bäder mit DUSCHE/WC, Haartrockner, Sat-
TV, Safe, Minikühlbar, Bordtelefon, Kaffee-
maschine, Sessel, Tisch und eine individuell 
regulierbare Klimaanlage. Die hochwertigen 
Kabinen auf Mittel- und Oberdeck verfügen 
über französische Balkone, die einen beson-
ders weitläufigen Blick ermöglichen. 

AuSfluGSProGrAMM
Alle Ausflüge sind an Bord buchbar.

Die Ausflüge werden ab einen Gesamt-

mindesteilnehmerzahl von 20 Personen 

pro Ausflug durchgeführt.

•  Rundgang Spitz f 15,- 

• Wien bei Nacht mit Heurigen f 32,-
• Puszta-Reiterspiele Budapest  f 39,-
• Budapest bei Nacht f 21,-
• Bimmelbahn Esztergom f 15,-
•  Stift Melk  

inkl. eintritt und führung f 39,-
Preisänderungen vorbehalten.

Stand Juni 2021.

für diese reise gelten gesonderte 
Stornobedingungen, die wir ihnen bei 
Buchung mitteilen.
Bei Hoch- oder Niedrigwasser, Nebel, 

techn. Defekten behält sich die Reede-

rei vor, die Gäste auf dieser Strecke mit 

Bussen zu befördern oder den Strecken-

verlauf zu ändern.

leiStunGen

●   transferfahrten im firSt-clASS- 
reisebus an/ab Passau

●   7x Übernachtungen in der gebuchten 
Kategorie 

●   All incluSiVe-Verpflegung 
(Vollpension mit frühstücksbuffet, 
mehrgängigem Mittag- und Abend-
essen, nachmittagskaffee, sowie 
offene Getränke wie hauswein, fass-
bier, Softdrinks, Säfte, Mineralwasser, 
Kaffee und tee von 8.00 – 24.00 uhr)  
Abendessen am Anreisetag bis früh-
stücksbuffet am Abreisetag

●   Begrüßungscocktail und 1x Gala-
Dinner

●   Deutschsprechende reiseleitung an 
Bord ab/bis Passau

●   Stadtrundfahrten in Wien, Budapest 
und Bratislava

●   freie teilnahme nutzung der  
Bordeinrichtungen 

●   freie teilnahme am Bordunterhal-
tungsprogramm 

●   Gepäckservice bei ein- und Ausschif-
fung

Mindesteilnehmerzahl: 20
eventuelle Änderungen vorbehalten!
Gültiger Personalausweis erforderlich!

6.Tag: 
Ankunft - bratislava 08.00 uhr. 
Entdecken Sie heute die hauptstadt der 
Slowakei, die in der fruchtbaren Donaue-
bene liegt. Sie ist die einzige Hauptstadt 
der Welt, die an zwei Länder grenzt. 
Bei der Stadtrundfahrt lernen Sie die 
wichtigen Sehenswürdigkeiten der Do-
naumetropole kennen, unter anderem 
den St. martinsdom und die burganlage 
mit dem viertürmigen burgschloss. Von 
der Terrasse unterhalb der Burg bietet 
sich ein herrlicher Blick über die ganze 
Stadt. Abfahrt: 18.00 uhr. 
7.Tag: 
Ankunft - melk 11.00 uhr. 

©1AVista Reisen GmbH

©1AVista Reisen GmbH

©1AVista Reisen GmbH

Das barocke benediktinerstift melk 
thront eindrucksvoll oberhalb der Stadt. 
Es beherbergt nicht nur ein Kloster mit 
63 Mönchen, es befindet sich auch eine 
Bibliothek und ein Gymnasium samt In-
ternat in der großen Anlage. Sie können 
an einer Führung (siehe Ausflugspro-
ramm) durch das Stift teilnehmen. 
Abfahrt – 14.00 uhr 
8.Tag:  
Ankunft - passau 7.30 uhr. 
Ab 8.00 uhr Ausschiffung. 
Am Anleger wartet bereits unser Reise-
bus und wir treten mit vielen neuen Ein-
drücken die Heimreise an.
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erleben Sie ein atemberaubendes feuerspektakel auf dem rhein mit wunder-
voll illuminierten Burgen, Kirchen und alten Stadtmauern, sowie ein großartiges  
feuerwerk als höhepunkt der tour.

Rhein in FlAmmen –  
eine lichtersymphonie von einem meer aus Farben!

zufällig den zweitnamen »nizza des 
nordens«. Am Abend steht das highlight 
»Rhein in Flammen« auf dem Programm. 
Wir fahren am Abend nach bingen. Hier 
erwartet uns eine event-Schifffahrt auf 
dem Rhein im bereich Assmannshausen, 
Schloss ehrenfels, Rüdesheim bei live- 
musik, Tanz und Feuerwerk und einem 
Abendessen. Nach Beendigung der Ver-
anstaltung fahren wir mit dem Bus zu-
rück zum Hotel. 
3. Tag: Ausschlafen und frühstücken! 
Dann machen wir uns auf den Heimweg. 
Immer entlang des Rheinufers kommen 
wir in die alte Bundeshauptstadt Bonn. 
Hier besuchen wir das haus der ge-
schichte der bundesrepublik Deutsch-
land. Nach einem längerem Aufenthalt 
fahren wir zurück in die Heimatorte.

reiSeVerlAuf
1.Tag: 
Die Anreise an den Rhein erfolgt über 
die Sauerlandlinie, vorbei an Frankfurt 
fahren wir zunächst nach Rüdesheim im 
uneSco Welterbe-Tal des mittelrheins. 
Bei einer Stadtführung mit Reiseleiter  
werden wir die Sehenswürdigkeiten der 
Stadt kennenlernen. 
Am Nachmittag besuchen wir einen Win-
zer und nehmen an einer Weinprobe mit 
vier Weinen teil. Später fahren wir nach 
Wiesbaden. Nach dem Check-in im Hotel 
steht der Abend zur freien Verfügung.
2. Tag: Am Vormittag werden wir von 
einem Reiseleiter begrüßt und unter-
nehmen eine Stadtführung mit Rund-
fahrt und Rundgang in der hessischen 
Landeshauptstadt. Die prachtvolle kur- 
und bäderstadt Wiesbaden trägt nicht 

leiStunGen

●   fahrt im first-class-reisebus
●   2x Übernachtungen inkl. frühstücks-

büffet im Mecure hotel in Wiesbaden
●   Stadtführung in rüdesheim
●   Weinprobe von vier Weinen  

bei einem einheimischen Winzer
●   Stadtführung in Wiesbaden
●   event-Schiffstour:  

»rhein in flammen«  
inkl. tischreservierung, Musik, tanz 
und feuerwerk

●   1x Abendessen (Buffet)  
an Bord des Schiffes 

●   Besichtigung »haus der Geschichte«

Mindestteilnehmerzahl 20
eventuelle Änderungen vorbehalten
Personalausweis erforderlich! 
für diese reise gilt die Stornostaffel c

3 tAGe

01.07. – 03.07.2022 
Freitag - Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   458,-
einzelzimmerzuschlag:  f   60,-

Mecure hotel WieSBADen citY★★★★  

Direkt in der Innenstadt von Wiesbaden befindet sich das Hotel. Der Kurpark und das Kur-

haus sind in ca. 10 Minuten zu Fuß zu erreichen. Das elegante Hotel ist 2017 renoviert 

worden. Alle 235 Zimmer in moderner Ausstattung sind klimatisiert und verfügen über  

DUSCHE / Bad / WC, Telefon, Smart-TV, WLAN, Schreibtisch und Sitzgelegenheit. Des Weite-

ren finden Sie im Hotel ein Restaurant und eine Hotelbar & Lounge.

©Alexander - stock.adobe.com
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erleben Sie das besondere flair der isarmetropole und Weltstadt München mit sei-
nen Sehenswürdigkeiten. Das highlight dieser reise sind die Besichtigungen der 
Bayerischen Königsschlösser. 

fahren wir über das Bayerische Meer zur 
wunderschönen herreninsel. König Lud-
wig II. ließ das imposante Schloss herren-
chiemsee bauen. Die Schlossführung 
bietet Einblick in den Prunk vergangener 
Zeiten. Im Anschluss ist ein Aufenthalt in 
der traumhaft angelegten Parkanlage 
geplant. Am Nachmittag fahren wir mit 
dem Schiff zurück nach Prien. Rückfahrt 
nach München am Spätnachmittag. Ge-
meinsames Abendessen im Hotel.
4. Tag: Nach Frühstücksbuffet im Hotel 
werden wir von dem bereits bekannten 
Reiseleiter/-in begrüßt. Die Fahrt führt 
über die Autobahn Richtung Garmisch. 
Über Ettal führt der Weg ins graswang-
tal zum bekannten Schloss linderhof, 
welches lange der Wohnsitz könig lud-
wigs war. Bei einer Führung durch das 
prunkvolle Schloss werden auch Sie an-
getan sein von der sagenhaften Ausstat-
tung der Räumlichkeiten. Auch die ab-
geschiedene Lage des Schlosses mit dem 
großartigen Gartenpark beeindruckt. 
Am Nachmittag steht der Starnberger 
See auf dem Programm. Wir fahren 
nach bernried, dem schönsten Ort am 
Starnberger See. Nach einem längeren 
Aufenthalt fahren wir zurück nach Mün-
chen. Gemeinsames Abendessen im Ho-
tel.
5. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet und 
dem Check-Out treten wir die Heimreise 
an.

reiSeVerlAuf
1. Tag: Die Anreise führt vorbei an Kassel, 
Würzburg nach münchen (680 km). Am 
Spätnachmittag Check In im Hotel. Am 
Abend gemeinsames essen im hotelre-
staurant.
2. Tag: Nach dem Frühstücksbuffet steht 
heute am Vormittag eine Stadtrundfahrt 
mit – Rundgang in Begleitung eines Rei-
seleiters /-in auf dem programm. Erleben 
Sie Sehenswürdigkeiten wie das neue 
Rathaus mit seinem Glockenspiel, die 
luxuriöse Maximilianstraße mit der ehr-
würdigen Oper, die Frauenkirche mit sei-
nen markanten Türmen.  Schlendern Sie 
über den viktualienmarkt, der Schlem-
mer-Markt erster Güte, mit einem rie-
sigen Angebot an Köstlichkeiten aus der 
ganzen Welt. Am Nachmittag besuchen 
wir das Schloss nymphenburg, die ba-
rocke Sommerresidenz der bayerischen 
kurfürsten und könige glänzt mit dem 
prächtigen Schlossbau und der wunder-
schönen, weitläufigen Gartenanlage. 
Zum Abendessen sind wir zu Gast im 
berühmten hofbräuhaus. Bei Livemusik 
und einem 2-Gang-Menü genießen wir 
die bayerische Atmosphäre.
3. Tag: Nach Frühstücksbuffet werden 
wir von einem Reiseleiter/-in begrüßt 
und wir starten zu einem Ausflug zum 
chiemsee. Umrahmt von einer traum-
haften Alpenkulisse liegt malerisch ein-
gebettet der Chiemsee. Mit dem Schiff 

hotel rilAno ★★★★ , MÜnchen
Das Hotel befindet sich im Stadtteil Schwabing in der Nähe der bekannten Leopoldstraße. Der Englische Garten ist in 10 Min. Fußweg zur 
erreichen. Alle 140 klimatisierten Komfortzimmer sind stilvoll modern eingerichtet und verfügen über Bäder mit DUSCHE/WC, Telefon, Tee & 
Kaffee-Zubereitung, WLAN, TV, Safe, Tee & Kaffeezubereitungsmöglichkeiten, Minibar und sind über Lift erreichbar. Das Haus verfügt über 
zwei Restaurants, ein Cafe und eine Hotelbar.

münchen &  
Die bAyeRiSchen königSSchlöSSeR
eine königliche Reise!

leiStunGen

●   fahrt im firSt-clASS-reisebus
•  4x Übernachtungen im  

hotel rilAno****
• 4x Frühstücksbuffet im Hotel
•  2x Abendessen im Hotel  

(3-Gang-Menü oder Buffet) 
•  1x Abendessen (2-Gang-Menü)  

im »hofBrÄuhAuS« 
•  1x Stadtrundfahrt mit Reiseleitung 

(Dauer: 4 Stunden)
•  Eintritt Schloss Nymphenburg mit 

Audio-Guide
•  2 Ganztagesreiseleitungen  

3. und 4.tag
•  Schifffahrt Chiemsee  

(Prien – herreninsel und retour) 
•  Eintritt & Führung Schloss Herren-

chiemsee 

• Eintritt & Führung Schloss Linderhof  

Mindestteilnehmerzahl 20

eventuelle Änderungen vorbehalten! 

für diese reise gilt die Stornostaffel c

5 tAGe

06.07. – 10.07.2022
Mittwoch - Sonntag

reiSePreiS

Pro Person im DZ: f   645,-
einzelzimmerzuschlag:  f   120,-

neu
pRemium-ReiSe!

©Bergfee - stock.adobe.com
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Ermäßigungen: Kinder bis 14 Jahre, Schüler, Studenten, Azubis, Senioren ab 65 Jahren und Schwerbehinderte ab 70%.
Musical-Preise für 2022 unter Vorbehalt. (Stand Juni 2021) Für alle Musicalreisen gilt die Stornostaffel E.

DiSneYS® »Die eiSkönigin - DAS muSicAl«  theater an der eLbe

leiStunGen / PreiSe
Busfahrt inkl. eintrittskarte der PK 1 
pro Person 
175,- e  Vollzahler
(Dauer: ca. 3 Stunden inkl. Pause)

Ab November 2021 ist es so weit: Nachdem Anna und Elsa bereits den Broadway erobert haben, feiert die Musical-
Adaption eines der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten endlich auch in Hamburg im Stage Theater an der Elbe 
Premiere.

DAtuM / reiSeVerlAuf
So.  28.11.2021   14.30 uhr   Vorstellung
So.  23.01.2022   14.30 uhr   Vorstellung
So.  20.03.2022   14.30 uhr   Vorstellung
So.  17.04.2022   14.30 uhr   Vorstellung

•  Abfahrt ca. 8.00 Uhr  
ca. 12.00 Uhr an Hamburg

•  ca.18.00 Uhr Rückfahrt ab Hamburg. 

© Disney_Saint

DiSneYS® »DeR könig DeR löWen«  Stage theater im haFen – hamburg    
Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN erzählt mit genialer Kreativität die Geschichte des Löwenkönigs Simba und ist eine Fabel über 
den ewigen Kreislauf des Lebens: Es geht um Ängste und Glück, Liebe und Verantwortung gegenüber anderen, das Erwach-
senwerden und die Suche nach dem eigenen Platz im Leben. Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN nimmt Sie mit auf eine Reise in 
die farbenprächtige Welt Afrikas.

leiStunGen / PreiSe
Busfahrt inkl. eintrittskarte der PK 1 
pro Person 
175,- e  Vollzahler
(Dauer: ca. 3 Stunden inkl. Pause)

DAtuM / reiSeVerlAuf
So.  28.11.2021    14.00 uhr    Vorstellung
So.  23.01.2022    14.00 uhr    Vorstellung
So.  20.03.2022   14.00 uhr    Vorstellung
So.  17.04.2022   14.00 uhr    Vorstellung
•  Abfahrt ca. 8.00 Uhr 

ca. 12.00 Uhr an Hamburg
•  ca.18.00 Uhr Rückfahrt ab Hamburg.  

© Stage Entertainment Germany

»TinA« – daS tina turner muSicaL  Stage operettenhauS

leiStunGen / PreiSe
Busfahrt inkl. eintrittskarte der PK 1 
pro Person 
170,- e  Vollzahler
(Dauer: ca. 3 Stunden inkl. Pause)

Von ihren bescheidenen Anfängen in Nutbush, Tennessee bis zu ihrer Verwandlung in die weltweite »Queen of Rock« hat Tina 
Turner die Regeln nicht etwa gebrochen, sondern stets neu erfunden. Dieses Bühnen-Musical enthüllt die noch nie erzählte 
Geschichte einer Frau, die es wagte, die Grenzen von Alter, Geschlecht und Hautfarbe zu sprengen.

DAtuM / reiSeVerlAuf
So.  28.11.2021   14.30 uhr   Vorstellung
So.  23.01.2022   14.30 uhr   Vorstellung
So.  20.03.2022   14.30 uhr   Vorstellung
So.  17.04.2022   14.30 uhr   Vorstellung

•  Abfahrt ca. 8.00 Uhr  
ca. 12.00 Uhr an Hamburg

•  ca.18.00 Uhr Rückfahrt ab Hamburg. 

© Stage Entertainment/Manuel Harlan
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den bus! immer ein neues, interessantes 
ziel. rundfahrten durch wunderschöne 
Landschaften in herrlicher natur erleben 
und irgendwo sind plätze zum gemütlichen 
„kaffeetrinken“ reserviert!
abfahrt:  ca. 13.00 uhr  -  rückkehr:  zwi-
schen 19.00 und 20.00 uhr
ReiSepReiS:                           27,- e
(Stand: Juni 2021- 
Änderung 2022 vorbehalten.)

SAMStAG         17.07.2021
DienStAG   10.08.2021
SAMStAG         28.08.2021 
DienStAG        31.08.2021
SAMStAG          16.07.2022!
DonnerStAG    28.07.2022!

©Birgit Peters

enDlich WieDeR AnS meeR!
ein TAg An DeR noRDSee - 
SeebAD Duhnen 
Von einem Fischerdorf hat sich duhnen 
zu einem mondänen Seebad entwickelt. 
Spaziergänge am meer, bummeln über 
die Strandpromenade, Sonnenbaden am 
Strand oder eine geführte Wanderung im 
Watt sind nur einige der möglichkeiten,die 
unternommen werden können.
genießen Sie einen schönen tag im See-
bad duhnen bei cuxhaven. 

an den Samstagen ist der aufenthalt von 
ca.9.30 – 19.00 uhr geplant, 
abfahrt ca. 06.30 uhr, 
rückkehr ca. 22.30 uhr

an den dienstagen ist der aufenthalt von 
ca. 11.30 – 18.00 uhr geplant.
abfahrt ca. 07.30 uhr,  
rückkehr ca. 21.30 uhr
ReiSepReiS: 40,- e
kurtaxe für Strandbesuch:   3,- e 
Kinderermäßigung auf Anfrage
(Stand: Juni 2021- 
Änderung 2022 vorbehalten.)

SAMStAG   10.07.2021                                 
SAMStAG   21.08.2021
SAMStAG   12.06.2022!                                
SAMStAG   16.07.2022!

©ThomBal - stock.adobe.com

inSel noRDeRney – enDlich WieDeR 
AuF Die inSel! 
mit der Fähre schippert man gemächlich 
durch den nationalpark „niedersäch-
sisches Wattenmeer“ zur insel. Wenn es 
nicht gerade stürmt und regnet, beginnt 
die erholung bereits auf dem Sonnendeck 
der Fähre (ca. 1 Std.) – dem besucher ist es 
dann selbst überlassen, sich den ihm wich-
tigen zielen auf der insel zuzuwenden!
aufenthalt auf norderney ca. 9.45 
uhr – 17.00 uhr. abfahrt ca. 6.00 uhr,  
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS inkl. Fährüberfahrt und 
kurtaxe:     62,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage
(Preise: Fähre/ Kurtaxe. 
Stand: Juni 2021- 
Änderung 2022 vorbehalten.)

DonnerStAG   15.07.2021
DonnerStAG      05.08.2021
DonnerStAG      02.09.2021    
DonnerStAG  30.09.2021 
DonnerStAG      14.10.2021
DonnerStAG      24.03.2022!
DonnerStAG      21.04.2022!
DonnerStAG      19.05.2022!
DonnerStAG      16.06.2022!
DonnerStAG      21.07.2022!

© Thaut Images - Fotolia.com

hAlbTAgSFAhRTen inS blAue ……..
einfach mal ein paar Stunden „tapeten-
wechsel“ – raus aus dem alltag – rein in 

SAMStAG  17.07.2021
SAMStAG  28.08.2021
SAMStAG   16.07.2022!

neu!  
SylT – Die peRle DeR noRDSee!
mit dem katamaran »mS Adler cat« 
fahren Sie in nur ca.2,5 Std. von cux-
haven nach Sylt.
genießen Sie das Flair der legendären insel. 
in hörnum angekommen bieten sich viele 
möglichkeiten: am morsumer kliff und am 
rantum becken erwartet Sie unverfälschte 
natur. Fahren Sie mit dem Linienbus zur 
inselmetropole Westerland oder zum be-
kannten dorf kampen. an bord besteht die 
möglichkeit eine inselrundfahrt oder tage-
stickets für die Linienbusse zu buchen. Wei-
tere informationen erhalten Sie an bord. 
ankunft auf Sylt: ca.11.40 uhr - 
abfahrt von Sylt: 17.10 uhr
abfahrt ca. 6.00 uhr, 
rückkehr ca.22.30 uhr
ReiSepReiS inkl. katamaran  109,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage
Gültiger Personalausweis erforderlich.
(Stand: Juni 2021- 
Änderung 2022 vorbehalten.)

DienStAG     10.08.2021
DienStAG          31.08.2021
DonnerStAG     28.07.2022!

©animaflora - stock.adobe.com

helgolAnD - 
Die noRDSeeinSel miT RoTem FeSen 
unD WeiSSeR Düne
mit katamaran »halunder Jet« in nur  
1,15 Std. von cuxhaven nach helgo-
land 
auf der einzigen hochseeinsel deutsch-
lands erwartet Sie bei ankunft am ha-
fen eines der Wahrzeichen der insel- die 
bunten hummerbuden, die heute als 
geschäfte, galerien und bistros genutzt 
werden. ein bummel über die maritime 
meile ist empfehlenswert. auf dem 2,8 
km langen klippenpfad, der zu helgolands 
wohl bekanntester Sehenswürdigkeit der 
„Langen anna“ führt, haben Sie einen 
grandiosen ausblick. die insel ist auch ein 
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einkaufsparadies, denn sie ist zollfrei und 
von der mehrwertsteuer befreit. 
ankunft auf helgoland: ca.12.30 uhr        -  
abfahrt von helgoland: 17.00 uhr
abfahrt ca. 07.30 uhr
rückkehr ca. 20.45  uhr 
ReiSepReiS  98,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage
Gültiger Personalausweis erforderlich.
(Stand: Juni 2021- 
Änderung 2022 vorbehalten.)

DienStAG    27.07.2021

bAD zWiSchenAhn
»peRle DeS AmmeRlAnDeS« 
DAS zWiSchenAhneR meeR
bad zwischenahn – das bedeutet natur 
pur, klare, frische Luft und einen eigenen 
binnensee – ein ort, wie geschaffen für 
individualisten und naturliebhaber. gegen 
14.00 uhr erreichen wir diesen wunder-
baren ort. dort begrüßt uns ein sensatio-
neller, fachkundiger reiseleiter, der mit uns 
ca. 1 Stunde rund um bad zwischenahn 
und den anliegenden baumschulen fährt. 
Für naturliebhaber ein traum. anschlie-
ßend Freizeit im park oder in der Stadt zum 
kaffeetrinken, Shoppen und Flanieren.
abfahrt ca. 12.30 uhr,
rückkehr ca. 19.30/20.00 uhr
ReiSepReiS  30,- e

SAMStAG    31.07.2021
DienStAG   14.09.2021
DienStAG  21.06.2022!

FRühSTückSSchiFFFAhRT zum 
mARkTTAg nAch gRoningen (nl)
»zum Shoppen nAch hollAnD«
busfahrt nach Leer. das ems-traumschiff 
»Warsteiner admiral« startet um 10.00 
uhr. an bord erwartet Sie ein leckeres 
bordfrühstück. nach ca. 3 Stunden Schiff-
fahrt vorbei am emssperrwerk, emden und  
durch den dollart endet die Schifffahrt im 
niederländischen Seehafen delfzijl. unter-
wegs werden Sie vom kapitän über alle Se-
henswürdigkeiten auf der route humorvoll 
informiert. am anleger erwartet Sie bereits 
unser reisebus und wir starten zu einer ca. 
30-minütigen busfahrt nach groningen. 
die schöne altstadt mit den geschäften 
und der Wochenmarkt laden zum Shoppen 
und Verweilen ein. um 17.00 uhr starten 
dann wir zur heimreise! abfahrt ca. 6.30 
uhr, rückkehr ca. 19.30 uhr
ReiSepReiS inkl. Schiffsreise, 
bordfrühstück und besuch groningen: 
 73,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage
Gültiger Personalausweis erforderlich.
(Stand: Juni 2021- 
Änderung 2022 vorbehalten.)

DienStAG  03.08.2021
DienStAG   17.05.2022!

SchiFFSTouR AuF Dem Rhein Ab/An 
königSWinTeR
gegen 12.45 uhr erreichen wir königs-
winter und fahren zum maritim hotel 
königswinter, welches direkt am Fuße des 
drachenfelsens, an der rheinuferprome-
nade und dem Schiffsanleger liegt. nach-
dem leckerem mittagessen im hotel star-
ten wir um 14.30 uhr zu einer Schiffstour 
rheinaufwärts in richtung remagen/Linz, 
Schloss marienfels, den ruinen der brücke 
von remagen mit dem Friedensmuseum 
und vorbei an den inseln nonnenwerth mit 
dem benediktinerkloster und der insel gra-
fenwerth sowie dem rolandseck zurück 
nach königswinter. ankunft um ca.16.45 
uhr. unternehmen Sie nach der Schifffahrt 
einen bummel über die rheinpromenade 
bevor wir die heimreise antreten.    
abfahrt ca. 7.30 uhr
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS inkl. mittagessen und 
1 getränk (Softgetränk, bier 
oder Wein) und Schiffstour:  86,- e
(Stand: Juni 2021- 
Änderung 2022 vorbehalten.) 

MittWoch  04.08.2021

©Landpartie Schloss Bückeburg

neu! lAnDpARTie AuF SchloSS 
bückebuRg
Vom 31.07. – 08.08.2021 veranstaltet ale-
xander Fürst zu Schaumburg-Lippe bereits 
zum 20.mal die Landpartie am Schloss 
bückeburg. unter dem motto „White 
partie“ präsentieren sich das Schloss und 
der park in einem festlich weißen dekor 
und laden zum Verweilen ein. über 150 
aussteller präsentieren ihre produkte und 
Waren aus den bereichen garten, Floristik, 
haus, kunsthandwerk, mode, Lebensart 
und kulinarik.
aufenthalt von 13.00 – 19.00 uhr
abfahrt ca.10.30 uhr
rückkehr ca.21.00 uhr
ReiSepReiS inkl. eintritt:  49,- e

MittWoch   11.08.2021
MittWoch   20.10.2021
MittWoch   13.04.2022!

© gerckens.photo/fotolia

 

neu!         
hAmbuRg                                                                                                  
ein TAg in DeR elbmeTRopole
hamburg bietet mit seinem maritimen 
charme ein reiseziel, das man häufiger 
besuchen kann. entdecken Sie einige der 
Sehenswürdigkeiten wir die elbphilharmo-
nie, die Speicherstadt, den weltbekannten 
hafen mit den zahlreichen container-rie-
sen aus aller Welt , die Landungsbrücken 
sowie die innenstadt rund um das rathaus 
mit der binnenalster, Jungfernstieg und der 
mönckebergstraße mit seinen vielen ge-
schäften, restaurants und cafés. kommen 
Sie mit uns nach hamburg und lernen Sie 
die pulsierende hafenmetropole kennen.
aufenthalt von 12.00 – 18.00 uhr
abfahrt ca.8.00 uhr
rückkehr ca.21.30 uhr 
ReiSepReiS:  42,- e
(Stand: Juni 2021- 
Änderung 2022 vorbehalten.)

SonntAG   15.08.2021

© Gabriele Rohde - Fotolia.com

»lüTTe SAil« – bRemeRhAven 
Wenn mächtige Segelberge am horizont 
auftauchen und kurs auf die Seestadt neh-
men, ist dies der auftakt zur Sail bremer-
haven. dann treffen sich die „königinnen 
der meere“ zum internationalen Festival 
der Windjammer in bremerhaven. alle 
fünf Jahre feiert die Seestadt ihre Schiff-
fahrtstradition von den havenwelten bis 
hinunter zum Schaufenster Fischereihafen. 
nicht nur die schönsten großsegler aus al-
ler Welt kommen hier zusammen, sondern 
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auch besucher aller kontinente. Jeder ist 
zum mitsegeln eingeladen, um das große 
begleitprogramm in vollen zügen zu genie-
ßen. 5 tage lang ist es ein Fest der Schiff-
fahrt, kulturen und nationen! 
aufenthalt von 11.00 bis 18.00 uhr
abfahrt ca. 8.30 uhr
rückkehr ca. 20.00 uhr 
ReiSepReiS:      39,- e

SonntAG   15.08.2021
SonntAG   17.07.2022!

ein »STRAnDTAg«
im SeebAD zAnDFooRT/nl
dank des unendlich langen und breiten 
Sandstrandes gehört das Seebad zandfoort 
an der niederländischen nordseeküste zu 
den beliebtesten badeorten der niederlän-
der. auch wenn mal kein ausgesprochenes 
badewetter an diesem tag ist, so lohnt 
diese küstenregion dennoch einen besuch 
nach dem Slogan: ankommen, am meer 
spazieren oder ein Fahrrad ausleihen, in 
den Strandpavillons sitzen und genießen, 
durch die Stadt bummeln und Shoppen. 
all das und noch vieles mehr ist an diesem 
tag möglich!
aufenthalt von ca. 11.00 uhr – 17.00 uhr
abfahrt ca. 7.00 uhr, 
rückkehr ca. 20.30 uhr
ReiSepReiS:  42,- e
(keine Kurtaxe für den Strandbesuch)

DienStAG  17.08.2021
DienStAG  12.07.2022!

©Birgit Peters

gieThooRn unD DeR oRchiDeenhoF 
in luTTelgeeST 
giethoorn wird wegen seiner zahlreichen 
grachten (kanäle) auch als das kleine Ve-
nedig hollands bezeichnet. zunächst un-
ternehmen wir eine bootsfahrt (2 Std.) 
durch die kanäle des dorfes. zu mittag sind 
wir gast im restaurant hollands Venetié 
und genießen ein 3-gänge menü. danach 
geht es auf den nordost polder, ein vom 
ijsselmeer gewonnenes marschland. hier 
besuchen wir das blumenparadies orchi-
deenhoF in Luttelgeest. der eintrittspreis 
erlaubt den zutritt zu den verschiedenen 
ausstellungshallen, höfen- und gärten 
wie orchideengarten, amazonas regen-
wald, Lorigarten, Schmetterlingsgarten, 
zitrusallee, Schwebender blumengarten 
und noch einiges mehr. einladend ist auch 
das großes café – restaurant.

abfahrt ca. 07.30 uhr
rückkehr ca. 20.00 uhr
ReiSepReiS inkl. 2 Std. bootsfahrt, mit-
tagsmenü, eintritt orchideenhof lut-
telgeest:      73,- e
(Stand: Juni 2021- 
Änderung 2022 vorbehalten.)

freitAG   20.08.2021
freitAG   22.07.2022!

©Max Topchii - stock.adobe.com

käSemARkT AlkmAAR unD WinD-
mühlenpARk zAAnSe SchAnS/ nl 
Früh am morgen starten wir nach alkmaar 
um das Spektakel auf dem größten käse-
markt europas mitzuerleben. dabei über-
queren wir während der Fahrt den riesigen 
abschlussdeich (32 km lang) zwischen 
ijsselmeer und nordsee – ein besonderes 
Fahrt- high- Light!
Jeden Freitag von 10.00 – 12.30 uhr 
(april – September) findet das beson-
dere Schauspiel der käseträger inmitten 
von käsestapeln auf dem marktplatz von 
alkmaar statt. um die gepflogenheiten 
dieses marktes kennen zu lernen, haben 
wir einen guide engagiert. nach der mit-
tagspause fahren wir nach zaandam. hier 
besuchen wir das sehenswerte Freilichtge-
lände zaanSe SchanS mit fünf bunten 
Windmühlen unterschiedlichster art. Jede 
kann gegen ein entgelt von 4,- D p. pers. 
(Stand 2021) besichtigt werden. Weiterhin 
befinden sich verschiedene museumhäuser 
und das museum zaans auf dem gelände, 
die gegen eine gebühr besichtigt werden 
können. nach dem kaffeetrinken treten 
wir die rückreise an. Vorbei an apeldoorn 
und hengelo erreichen wir gegen abend 
die heimatorte. 
abfahrt ca. 6.00 uhr
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS inkl. guide für den kä-
semarkt und besuch zaanse Schans:  
 62,- e
(Stand: Juni 2021- 
Änderung 2022 vorbehalten.)

SAMStAG   21.08.2021
SAMStAG   30.07.2022!

©Birgit Peters

boRkum miT Dem kATAmARAn 
eine Seefahrt und ein erlebnis besonderer 
art zugleich. Wir bringen Sie mit dem bus 
zum Seehafen nach emden. ab hier fahren 
Sie um 9.00 uhr mit dem high-tech-kata-
maran durch den dollart und schließlich auf 
der nordsee zur insel borkum (Fahrtzeit 1 
Std.) hier verbringen Sie einen erholsamen 
tag.  am späten nachmittag rückfahrt mit 
dem katamaran nach emden. rückfahrt in 
die heimatorte mit unserem bus.
abfahrt ca. 06.30 uhr
rückkehr 21.30 uhr
aufenthalt auf borkum: 10.00 uhr – 17.30 
uhr 
ReiSepReiS inkl. Fährüberfahrt und 
kurtaxe:  75,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage.
(Preis: Stand Juni 2021 – Änderung 
2022 vorbehalten.) 

MittWoch   25.08.2021
MittWoch   01.06.2022!

Fotograf: Hans-Peter Merten, Bildquelle: Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.

neu! hAmbuRg
Auf den Spuren von Jan Fedder – 
die legende von St.pauli
nach der mittagspause an den Landungs-
brücken in hamburg werden wir von ei-
ner reiseleiterin begrüßt und wir begeben 
uns bei einer 4-stündigen Führung auf die 
Spuren des bekannten Volksschauspielers“ 
Jan Fedder“, der sich in der Serie „groß-
stadtrevier“ als dirk matthies in die her-
zen der zuschauer spielte. aufgewachsen 
ist er auf der reeperbahn. Sie lernen bei 
der Führung seine Stammkneipen auf dem 
kiez und die tankstelle seines großvaters 
kennen. ein besuch des michels und der 
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ohlsdorfer Friedhof sind die höhepunkte 
der Führung. bevor wir die heimreise an-
treten, haben Sie noch Freizeit in hamburg.
aufenthalt von 11.30 – 18.00 uhr
abfahrt ca.8.00 uhr                   
rückkehr ca.21.30 uhr
ReiSepReiS: 54,- e
(Preis: Stand Juni 2021 –  
Änderung 2022 vorbehalten.)

DienStAG   24.08.2021
DienStAG   24.05.2022!

©Landpartie Schloss Bückeburg

»ein TAg im bARock« in 
bückebuRg 
bewundern Sie die prächtig eingerichteten 
räume von Schloss bückeburg und lassen 
Sie sich vom kunstgeschmack früherer 
generationen begeistern. Stärken Sie sich 
danach bei einem leckeren 2-gang-menü 
zum mittagessen im ratskeller direkt am 
marktplatz gelegen. anschließend lernen 
Sie im marstall schon mal die majestä-
tischen hengste der Fürstlichen hofreit-
schule kennen. den höhepunkt des tages 
bildet dann die öffentliche reitkunstvor-
führung der Fürstlichen hofreitschule im 
reithaus. hier erleben Sie die pracht der 
fürstlichen reitkunst des 17. und 18. Jahr-
hunderts zu klassischer musik sowie in ba-
rocker kostümierung. danach findet das 
gemeinsame kaffeetrinken (1 Stück torte 
und kaffee/tee satt) im café hofapothe-
ke statt. anschließend spazieren Sie durch 
den im englischen Landschaftsstil ange-
legten Schlosspark oder alternativ durch 
die Fußgängerzone.
aufenthalt von 10.30 – 18.00 uhr
abfahrt ca. 8.00 uhr
rückkehr ca. 20.00 uhr
ReiSepReiS inkl. Führung im Schloss 
bückeburg, mittagessen (2-gang-me-
nü). besuch im marstallmuseum der 
Fürstlichen hofreitschule, Reitkunst-
vorführung der Fürstlichen hofreit-
schule. kaffee/Tee satt und 1 Stück 
Torte:      75,- e
(Preis: Stand Juni 2021 –  
Änderung 2022 vorbehalten.)

DonnerStAG  26.08.2021
DonnerStAG  28.07.2022!

©madebyline

neu! buxTehuDe unD 
mARiTimeS hAmbuRg
in der hansestadt buxtehude werden wir 
von der reiseleitung begrüßt und lernen 
bei einer 1,5-stündigen Stadtführung 
durch die historische altstadt die ge-
schichte der Stadt und ihre bedeutung in 
der hanse kennen. das mittagessen findet 
im buxtehuder restaurant statt. nach der 
mittagspause fahren wir mit unserem rei-
sebus zum Fähranleger „Finkenwerder“. 
hier geht es mit einer hafenfähre auf die 
andere elbseite zu den Landungsbrücken. 
dort erwartet uns bereits eine barkasse 
und wir unternehmen eine 1-stündige 
rundfahrt durch den hamburger hafen. 
danach Freizeit in hamburg. 
aufenthalt von ca. 10.00 – 17.00 uhr
abfahrt ca. 7.00 uhr
rückkehr ca. 20.00 uhr
ReiSepReiS inkl. Stadtführung, mit-
tagessen, Fährüberfahrt, hafenrund-
fahrt:  72,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage.
(Preis: Stand Juni 2021 – Änderung 
2022 vorbehalten.) 

MittWoch   01.09.2021

ein SchöneR TAg im  
oSnAbRückeR lAnD 
Sanfte hügellandschaften, umgeben vom 
höhenzug des Wiehengebirges und des 
teutoburger Waldes, geben diesem Fle-
cken erde eine ganz besondere note. eine 
bezaubernde busrundreise durch die wun-
derschöne natur des osnabrücker Landes 
laden Sie ein und wir besuchen die schöns-
ten orte. unser reiseleiter/-in gibt ihnen 
wichtige informationen über Land und 
Leute. 
abfahrt ca. 12.30 uhr
rückkehr ca. 19.30/20.00 uhr
ReiSepReiS inkl. Reiseleitung:  30,- e

MittWoch  15.09.2021

© powell83/fotolia

neu! 
zuR ApFeleRnTe inS AlTe lAnD  
die region aLteS Land am eLbStrom 
ist das größte zusammenhängende obst-
anbaugebiet nordeuropas mit mehr als 
18 millionen obstbäumen. am Vormittag 
unternehmen wir mit einer reiseleitung 
eine rundfahrt durch das alte Land und 
sehen zahlreiche, typische bauernhöfe im 
Fachwerkstil mitten in den obstplantagen. 
zum mittagessen sind wir zu gast auf dem 
obsthof matthies. danach findet die obst-
hofführung statt, bei der wir mit dem obst-
hof-express durch die obstanlagen fahren. 
nach der Führung findet das kaffeetrinken 
im glashaus-cafe auf dem obsthof statt. 
anschließend besteht die einkaufsmög-
lichkeit im hofladen mit vielen attraktiven 
angeboten.
am nachmittag steht noch ein besuch der 
hansestadt buxtehude auf dem programm.
aufenthalt von ca. 10.30 – 18.00 uhr
abfahrt ca. 7.00 uhr  
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS inkl. begleitete Rundfahrt 
durch das Alte land, mittagessen 
inkl. getränken, osthofführung, 
obsthofexpressfahrt und kaffee/Tee 
und kuchenauswahl:   74,- e

MittWoch  15.09.2021

SchiFFFAhRT zum WochenmARkT 
nAch DelziJl (nl) 
»ein verwöhntag auf dem Wasser« 
der reiz dieser reise besteht für viele in der 
ausgiebigen Schifffahrt am Vormittag und 
am nachmittag. Wir starten am morgen 
zur busfahrt nach Leer.
um 10.00 uhr startet die Schifffahrt mit 
ems-traumschiff „Warsteiner admiral“ 
vorbei am emssperrwerk gandersum, em-
den und durch den dollart nach delfzijl. an 
bord nehmen Sie an einem reichhaltigen 
Frühstückbuffet (kaffee/ tee satt) teil. um 
ca. 13.00 uhr erreichen wir die hollän-
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dische Seehafenstadt delfzijl. hier besu-
chen Sie den Wochenmarkt und erkunden 
die kleine Stadt. nach einem ca.2 Std. auf-
enthalt fahren Sie mit Schiff zurück nach 
Leer. unterwegs werden Sie vom kapitän 
über alle Sehenswürdigkeiten auf der rou-
te humorvoll informiert. gegen 17.30 uhr 
erreichen wir Leer und es verbleibt noch 
zeit, um sich in der altstadt umzuschauen, 
bevor wir den heimweg antreten. 
abfahrt ca. 7.00 uhr
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS inkl. Schifffahrt mit Früh-
stücksbuffet:  84,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage.
Gültiger Personalausweis erforderlich!

DonnerStAG   16.09.2021

SchiFFFAhRT DuRch DAS emSSpeRR-
WeRk gAnDeRSum zum FiScheR-
DoRF DiTzum
busfahrt nach Leer. Sie haben noch die 
möglichkeit durch die schöne altstadt 
von Leer zu bummeln bevor die Schiffs-
reise um 12.00 uhr startet. mit dem ems-
traumschiff „Warsteiner admiral“ fahren 
Sie auf dem Flussweg und den Spuren der 
kreuzfahrtschiffe der meyer-Werft jeweils 
durch das emssperrwerk gandersum von 
Leer nach ditzum (ankunft: ca.14.00 uhr). 
Schon mehrfach wurde ditzum als schöns-
tes dorf an der ems ausgezeichnet. der 
liebevoll hergerichtete ort lädt zu einem 
kleinen bummel und zum Verweilen ein. 
um ca.15.30 uhr startet die rückfahrt. an 
bord erwartet Sie schon das kuchenbuffet 
mit kaffee/tee. bei dieser Schifffahrt lässt 
es sich der kapitän nicht nehmen, seine 
gäste mit einer portion Seemannsgarn und 
interessanten erklärungen zum Sperrwerk
zu unterhalten. um ca. 18.00 uhr sind wir 
zurück in Leer und starten dann zur heim-
reise.
abfahrt ca. 8.00 uhr
rückkehr ca. 21.00 uhr

ReiSepReiS inkl. Schifffahrt mit und 
kaffee/Tee und kuchenauswahl: 
 76,- e

MontAG             18.10.2021
DienStAG 19.10.2021
DonnerStAG 21.10.2021
SAMStAG  23.10.2021

inFA hAnnoveR 
die inFa präsentiert sich abwechslungs-
reicher denn je. Shoppen Sie bei 1.400 
ausstellern, die in acht messehallen ihre 
produkte und dienstleistungen präsen-
tieren. Freuen Sie sich auf themenwelten 
wie Wohnen & ambiente, kunst & design, 
beauty & Style, Wellness & gesundheit, 
christmas- Weihnachtsmesse, die man in 

dieser Form kein zweites mal findet.
abfahrt ca. 6.30 uhr
rückkehr ca. 20.00 uhr 
aufenthalt auf der messe 10.00 uhr – 
17.00 uhr
ReiSepReiS inkl. eintrittskarte:  49,- e
(Eintrittspreis: Stand Juni 2021 – Ände-
rung vorbehalten.)

SAMStAG  30.10.2021

neu!
boSSeln im obSThoF – AlTeS lAnD 
in der hansestadt buxtehude werden wir 
von der reiseleitung begrüßt und erkun-
den in begleitung die historische altstadt 
bei einem 1,5-stündigen Stadtrundgang. 
Wir gehen durch die schmalen gassen, 
vorbei an der Flethanlage und der kirche 
St. petri. das mittagessen findet im buxte-
huder restaurant statt. nach der mittags-
pause fahren wir mit unserem reisebus 
zu einem typischen altländer obsthof. 
machen Sie mit beim ostfriesischen Volks-
sport- ein absoluter Freizeitspaß für Jung 
und alt. zwischen den plantagen auf dem 
obsthof rollen wir in kleinen gruppen die 
boßelkugel und ermitteln die boßelkönigin 
oder boßelkönig. nach der gemeinsamen 
kaffeetafel mit altländer butterkuchen, 
apfelkuchen und kaffee/tee satt starten 
wir zur rückreise.
aufenthalt von ca. 10.00 – 18.00 uhr
abfahrt ca. 7.00 uhr  
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS inkl. Stadtführung, 
mittagessen, boßeln auf dem obsthof, 
kuchen und kaffee/Tee:   75,- e

SAMStAG  06.11.2021

neu! hAmbuRg
großes grünkohlfest mit »Die mel-
ker«- die gute laune garantie!
um 19.00 uhr startet die 3-stündige ha-
fen- und elbefahrt an bord des Schau-
feldradschiffes LouiSiana Star von den 
Landungsbrücken. an bord erwartet Sie 
ein hanseatisches grünkohlbuffet „all you 
can eat“ inklusive einem helbing kümmel. 
Weitere getränke laut bordkarte erhalten 
Sie gegen barzahlung. Für die musika-
lische unterhaltung sorgen „die melker 
– dorfrock – frisch von der Weide!“ die 
band präsentiert die wahre geschichte der 

rock´n´roll-Songs und erinnerungen an 
die gute alte zeit des dorf-rocks. “help me 
melken“ heißt ihr heimlicher hit. ebenfalls 
hitverdächtig: “Wir haben gülle in hülle 
und Fülle“. erleben Sie einen unvergess-
lichen abend an bord der LouiSiana Star.
aufenthalt: 17.00 – 23.30 uhr
abfahrt: ca. 14.00 uhr
rückkehr: 02.30 uhr 
ReiSepReiS inkl. Schifffahrt und grün-
kohlbuffet „All you can eat“:  89,- e
HINWEIS: Buchung bis zum 26.07.2021 
– danach auf Anfrage! Eintrittskarten 
sind vom Umtausch ausgeschlossen! 
Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reisrücktritts-Versicherung!

MontAG   22.11.2021

bRemeR WeihnAchTSmARkT miT 
SchlAchTe-zAubeR-FeueRWeRk  
der traditionelle bremer Weihnachtsmarkt 
vor historischer kulisse am rathaus und 
dem markt eröffnet alljährlich als einer 
der ersten den vorweihnachtlichen Lich-
terglanz und gilt als einer der schönsten 
im ganzen Land. das imposante Feuer-
werk an der Weserpromenade beginnt um 
18.00 uhr. der Schlachte-zauber präsen-
tiert sich an der bremer Weserpromenade 
mit historischem, winterlichem und mari-
timem ambiente. und rund um rathaus 
und roland lädt der stimmungsvolle bre-
mer Weihnachtsmarkt mit seinen über 180 
weihnachtlich geschmückten Ständen zur 
gleichen zeit zum ausgedehnten bummel 
ein. Vom bremer marktplatz zur Schlachte 
gelangt man in wenigen hundert metern.  
aufenthalt von ca. 15.00 – 20.00 uhr
abfahrt ca. 13.30 uhr                
rückkehr ca. 21.30 uhr
ReiSepReiS: 36,- e

freitAG   26.11.2021

 SGE GmbH / Karsten Gleich

ADvenTSTimmung AuF SchloSS 
göDenS  
das Wasserschloss gödens in Sande bei 
Wilhelmshaven wartet zum 1. advent mit 
einem besonderen highlight auf. ein Weih-
nachtsmarkt der besonderen art mit einer 
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faszinierenden illumination. in eisigem 
blau erstrahlen die grachten, in mysti-
schem grün und flammenden rot funkeln 
bizarre baumgruppen im park und im mit-
telpunkt der Lichtkunst steht das Schloss, 
das in den schönsten Farben illuminiert ist. 
zu einem begleitprogramm mit Literatur, 
kunst und über 70 ausgesuchten ausstel-
lern, die wunderschöne Weihnachtsge-
schenke anbieten, werden die besucher 
auch kulinarisch auf ihre kosten kommen. 
aufenthalt von 14.30 - 18.30 uhr.
abfahrt ca. 12.00 uhr  
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS inkl. eintritt:    45,- e
(Eintrittspreis: Stand Juni 2021 – Ände-
rung vorbehalten.) 

SonntAG  28.11.2021
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neu! 
voRWeihnAchTliche bRunch-
FAhRT in hAmbuRg unD Weih-
nAchTSmARkT
erleben Sie eine vorweihnachtliche ad-
vents-brunchfahrt auf dem Salonschiff 
„mS hanSe Star“ der reederei abicht. 
die Fahrt startet um 11.00 uhr und endet 
um14.00 uhr an den Landungsbrücken. 
genießen Sie diese wunderschöne elbe- 
und hafenfahrt am 1.advent. an bord 
erwartet Sie ein leckeres reichhaltiges ad-
ventsbüffet mit warmen und kalten büffet-
köstlichkeiten sowie kaffee, verschieden 
teesorten und frischen orangensaft satt. 
nach der Schiffstour fahren wir mit dem 
bus in die innenstadt und Sie haben Freizeit 
auf den Weihnachtsmärkten.
aufenthalt von 10.30 – 18.00 uhr.
abfahrt ca. 7.00 uhr
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS inkl. brunch-Schifffahrt:
 85,-  e
(Kinderermäßigung auf Anfrage.)

freitAG        26.11.2021
DienStAG   30.11.2021
SAMStAG   04.12.2021

©Landpartie Schloss Bückeburg

WeihnAchTSzAubeR 
AuF SchloSS bückebuRg
Lassen Sie sich vom umfangreichen pro-
gramm an historischer Stätte vor dem zau-
berhaft geschmückten Schloss bückeburg 
in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. 
Schloss, Schlosshof, hofreitschule, remise 
und die innenstadt von bückeburg bilden 
eine kompakte einheit und das weihnacht-
liche programm bietet einiges an darbie-
tungen: „Fürstliche hofreitschule“ mit 
Vorführungen, modenschau, gesangsein-
lagen eines namhaften künstlers, orgel-
konzert, märchenstunde, posaunenchor 
und noch einiges mehr. 
Fahren Sie mit und lassen Sie sich auf die 
vorweihnachtliche zeit einstimmen.
aufenthalt von 13.00 - 19.00 uhr.
abfahrt ca. 10.30 uhr  
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS inkl. eintritt: 49,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage.
(Eintrittspreis: Stand Juni 2021 – 
Änderung vorbehalten.)

DonnerStAG  02.12.2021

noSTAlgiScheR WeihnAchTSmARkT 
in hATTingen 
Wenn Frau holle ihre kissen  
schüttelt …
ein riesiger adventskalender bringt auf 
dem Weihnachtsmarkt in der historischen 
altstadt von hattingen im bergischen Land 
die augen zum glänzen. tausende Lämp-
chen tauchen die hattinger altstadt in ein 
gemütliches Licht. auf dem platz vor dem 
rathaus haben sich die Leute versammelt 
und schauen nach oben. da, pLÖtzLich 
öffnet sich das Fenster: Frau holle streckt 
ihren kopf heraus. die märchengestalt 
spielt die hauptrolle in dem riesigen ad-
ventskalender an der Fassade des alten 
rathauses und ist auch in diesem Jahr wie-
der das highlight auf dem nostalgischem 
Weihnachtsmarkt in hattingen, zwischen 
ruhrgebiet und dem bergischen Land.
aufenthalt von 14.00 – 19.00 uhr
abfahrt ca. 11.30 uhr 
ankunft ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS:   40,- e

SonntAG   05.12.2021             
SAMStAG  11.12.2021

©Waldhof Schulze Beikel

STimmungSvolleR WeihnAchTS-
mARkT AuF Dem »WAlDhoF Schul-
ze beikel« in boRken-mARbeck
hinter dem markttor aus hohen eichen-
stämmen eröffnet sich der Weihnachts-
markt vor der stimmungsvollen Waldhof-
kulisse. Liebevoll dekorierte Stände zeigen 
ihr kreatives angebot ausgefallenen kunst-
handwerks, geschenkideen und weih-
nachtliche accessoires. Selbstgebackene 
kuchen, regionale Spezialitäten, glüh-
wein, eierpunsch, warmer Spekulatius und 
vieles mehr sorgen für das leibliche Wohl.  
aufenthalt von 14.30 – 19.30 uhr
abfahrt ca. 12.30 uhr, 
rückkehr ca. 21.30 uhr
ReiSepReiS inkl. eintritt:   40,- e
(Eintrittspreis: Stand Juni 2021 – 
Änderung vorbehalten.)

DonnerStAG  09.12.2021

WeihnAchTSmARkT im TieRpARk 
noRDhoRn 
inzwischen hat sich der stimmungsvolle 
Weihnachtsmarkt im tierpark nordhorn 
weit über die grenzen der grafschaft ben-
theim hinaus, herumgesprochen. der tier-
park- Weihnachtsmarkt mit seiner ganz 
besonderen Stimmung rund um die hi-
storischen gebäude und dem gelungenen 
gesamtkonzept mit viel kunsthandwerk 
und anderen buden und Ständen, ziehen 
immer mehr besucher an. das besondere 
ist auch, dass neben dem Weihnachts-
markt auch der zoo besucht werden kann, 
denn der eintritt zum Weihnachtsmarkt ist 
gleichzeitig auch das eintrittsticket für den 
zoo.
aufenthalt von 15.30 uhr – 20.00 uhr
abfahrt ca.14.00 uhr
rückkehr ca. 21.30 uhr
ReiSepReiS: inkl. eintritt Weihnachts-
markt und zoo: 32,- e
(Eintrittspreis: Stand Juni 2021 – 
Änderung vorbehalten.)
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SAMStAG   04.12.2021

WeihnAchTS-Shopping 
in hAmbuRg
zur adventzeit taucht die gesamte in-
nenstadt hamburgs in ein fantastisches 
Lichtermehr, das seines gleichen sucht. 
besonders schön ist es auf dem rathaus-
markt mit seinem kompakten, historischen 
markt. ein paar Schritte weiter am Jung-
fernstieg und binnenalster beeindruckt die 
Lichtinszenierung mit ihrem so genannten 
„Weißen zauber“ (weiße haubenzelte) ein 
besonderes Flair. auf dem zentralen gän-
semarkt wird es dann rund um die große 
nordmanntanne urgemütlich und wiede-
rum nur ein paar meter weiter auf der Flee-
tinsel erlebt man einen maritimen markt 
mit Segel- oldtimer. hamburg lädt zum 
Weihnachtsshopping in den zahlreichen 
geschäften der mönkebergstraße und den 
nebenstraßen ein.
aufenthalt von ca. 14.00 – 20.00 uhr.
abfahrt ca. 10.00 uhr
rückkehr ca. 23.00 uhr
ReiSepReiS:                          42,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage.

SAMStAG   04.12.2021

© Maik Richter  - stock.adobe.com

hiSToRiScheR chRiSTmARkT 
in lünebuRg 
in die zeit der renaissance entführt der 
historische christmarkt die besucher am 
2. adventwochenende. einfache Stände 
aus Waldstangen mit dunklen planen ver-
schnürt, händler und handwerker in klei-
dung aus der zeit preisen Waren an, die 
es auch damals schon gab. Stadtknechte 
bunt gekleidet achten barsch darauf, dass 
die marktordnung eingehalten wird. hier-
bei wird auch um eine Spende gebeten. 
und wenn abends die kerzen und Later-
nen entzündet werden, zaubern sie eine 
Stimmung hervor, wie sie sonst kaum noch 
erlebt werden kann.
aufenthalt von 13.30 - 18.00 uhr. 
abfahrt ca. 8.00 uhr               
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS:  42,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage.

MittWoch 08.12.2021

22. kunSThAnDWeRkeR- 
WeihnAchTSmARkT AuF 
SchloSS moylAnD
Schloss moyland befindet sich zwischen 
der Stadt kleve und kalkar am niederrhein.
kunsthandwerk gibt es auf vielen Weih-
nachtsmärkten zu bestaunen – wirkliches, 
einzigartiges kunsthandwerk und „das be-
ste vom besten“ bietet ihnen jedoch nur 
der moyländer kunsthandwerker- Weih-
nachtsmarkt im unvergesslichen ambiente 
der historischen Schloss- und gartenanla-
ge. 150 Stände, davon 100 kunsthand-
werker aus ganz europa! Sicherlich für 
viele Weihnachtsmarkt – Liebhaber aus 
unserer gegend etwas ganz neues!  
aufenthalt von ca. 13.30 – 18.00 uhr
abfahrt ca. 10.00 uhr
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS inkl. eintritt:  46,- e
(Eintrittspreis: Stand Juni 2021 – Ände-
rung vorbehalten.)  

DonnerStAG   09.12.2021

© Thaut Images - Fotolia.com

übeRRASchungSFAhRT miT Weih-
nAchTSSTimmung
es erwartet Sie ein netter nachmittag in 
einem gemütlichen Lokal mit weihnacht-
licher dekoration und Stimmung. bei haus-
gemachtem kuchen mit kaffee oder tee
und durch das gesellige beisammensein 
kommt eine weihnachtliche Stimmung 
auf, denn es sind ja nur noch wenige tage 
bis zur bescherung. Wenn dann draußen 
die Lichter angehen, sind wir zu gast auf ei-
nen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt 
in unserer nähe. 
abfahrt ca. 13.00 uhr
rückkehr ca. 20.00 uhr
Reisepreis:                           35,- e  

freitAG       10.12.2021
SAMStAG    18.12.2021
SonntAG    19.12.2021

veleneR WAlD-WeihnAchTSmARkT     
der geheimtipp unter den Weihnachts-
märkten in deutschland!
Fahren Sie mit uns zum Waldweihnachts-
markt auf dem Landgut krumme in nord-
velen! der Velener Waldweihnachtsmarkt“ 
stimmt Sie mit über 1 millionen Lichter auf 

das Weihnachtsfest ein. rund 1.000 Weih-
nachtsbäume säumen den Weg entlang 
der rund 150 Stände, die mit weihnacht-
lichen angeboten zum bummeln einladen.
hier finden Sie hochwertige produkte, ein 
tolles programm für Jung und alt, kulina-
rische genüsse und vieles mehr. 
aufenthalt von 15.30 – 19.30 uhr
abfahrt ca. 13.30 uhr,  
rückkehr ca. 21.30 uhr
ReiSepReiS inkl. eintritt:   40,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage.
(Eintrittspreis: Stand Juni 2021 – Ände-
rung vorbehalten.)

SonntAG  12.12.2021     
»VerKAufSoffner SonntAG« 

©TOF  - stock.adobe.com

DickenS-FeSTivAl miT WeihnAchTS-
mARkT in DevenTeR/nl
das historische zentrum der Stadt deventer 
bildet die kulisse für das dickens- Festival. 
über 900 Figuren aus den berühmten bü-
chern des britischen Schriftstellers charles 
dickens werden zum Leben erweckt. 
Verschiedene chöre, orchester und ge-
sangsensembles führen Weihnachtsmusik 
auf. das dickens – Festival erfüllt das ganze 
zentrum von deventer mit weihnachtlicher 
Stimmung. etwa 200 Stände und buden 
sind auf dem markt und dem hauptplatz 
aufgebaut und verbreiten den duft vom 
punsch und gerösteten kastanien. 
aufenthalt von 12.00 – 18.00 uhr.
abfahrt ca.  9.30 uhr
rückkehr ca.  20.30 uhr
ReiSepReiS: 40,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage.
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DienStAG 14.12.2021

© ralfspangenberg - stock.adobe.com

WeihnAchTSmARkT münSTeR
Wenn der prinzipialmarkt im Licht erstrahlt, 
giebelhäuser und kirchen schön beleuch-
tet und die geschäfte festlich dekoriert 
sind, Lichterbäume die Straßen schmü-
cken und der duft von glühwein an einem 
vorbeizieht, beginnt in münster die wohl 
schönste zeit:
adVent:  Fünf Weihnachtsmärkte verwan-
deln die altstadt in ein Wintermärchen und 
laden mit rund 300 Ständen zum bummeln 
ein.
aufenthalt von 14.00 uhr - 19.00 uhr
abfahrt ca.12.30 uhr
rückkehr ca. 20.30 uhr
ReiSepReiS:     36,- e

MittWoch 15.12.2021

© Mikhail Markovskiy  - stock.adobe.com

WeihnAchTSmARkT in celle
der atemberaubende celler Weihnachts-
markt findet in der altstadt statt. die Fach-
werkhäuser und die historischen gassen 
und höfe bilden dafür eine kulisse, wel-
che durch die weihnachtliche illumination 
in besonderem glanze strahlt. ein weiterer 
blickfang ist die etwa 14 meter hohe Weih-
nachtspyramide, die zur größten ihrer art 
in norddeutschland zählt. 
aufenthalt von 13.30 uhr - 18.00 uhr
abfahrt ca. 10.30 uhr
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS:  42,- e

DonnerStAG  16.12.2021
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neu!
WinTeRmäRchen in buxTehuDe
in der adventszeit verwandeln sich die 
Straßen der historischen altstadt in ein 
Winterwunderland, um den besuchern ein 
weihnachtliches ambiente zu bieten. die 
romantischen Fachwerkhäuser erstrahlen 
im glanz, tannenbäume und märchenfi-
guren schmücken die hansestadt buxtehu-
de. im vorweihnachtlichen zauber finden 
täglich viele aktionen und Veranstaltungen 
statt. genießen Sie bei einem apfelpunsch 
oder glühwein die märchenhafte Stim-
mung beim buxtehuder Wintermärchen. 
aufenthalt von 14.00 – 18.30 uhr
abfahrt ca. 10.30 uhr  
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS:  42,- e

freitAG   17.12.2021

WeihnAchTSmARkT in hAnnoveR
der traditionelle Weihnachtsmarkt rund 
um die marktkirche in der altstadt mit 
seinen 190 Ständen und buden, wird ih-
nen die Vorfreude auf das bevorstehende 
Fest schmackhaft gemacht. die attraktion 
ist seit Jahren das „Finnische Weihnachts-
dorf“ mit einem echten Lappenzelt auf 
dem ballhofplatz. der zweite Weihnachts-
markt befindet sich auf dem bahnhofsplatz 
und der dritte der innenstadt auf der ge-
schäftigen Lister meile hinter dem bahn-
hof. alle märkte sind bequem „fußläufig“ 
zu erreichen. Viel Vergnügen!
aufenthalt von 13.00 – 18.00 uhr.
abfahrt ca. 10.30 uhr  
rückkehr ca. 20.30 uhr
ReiSepReiS:   42,- e

SAMStAG  18.12.2021

©creativenature.nl - stock.adobe.com

WinTeRWelvAART in DeR hAnSe-
STADT gRoningen
am Wochenende vor Weihnachten gibt es 
in groningen ein einzigartiges Spektakel 
namens WinterWelVaart, das so viel heißt 

wie: „gute Fahrt“! an diesem Wochenen-
de finden sich in bestimmten grachten der 
altstadt viele historische Segelschiffe ein 
und liegen vor anker. Sie bieten nicht nur 
ein maritimes, weihnachtliches Flair, son-
dern auch die schönsten Fotomotive. Viele 
attraktionen und Sehenswürdigkeiten 
werden an den kais und auf den Schiffen 
geboten. ein Weihnachtsmarkt mit vielen 
Leckereien und allem was dazu gehört bie-
tet die wunderschön, erleuchtete altstadt 
und natürlich laden die geschäfte zum 
letzten kauf eines Weihnachtsschnäpp-
chens ein.
abfahrt ca. 11.30 uhr
rückkehr ca. 21.30 uhr
aufenthalt: 14.00 – 19.00 uhr  
ReiSepReiS:   36,- e

MittWoch  29.12.2021
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TRAumhAFTe WinTeRWelT in DeR 
AuToSTADT WolFSbuRg unD Shop-
ping im DeSigneR ouTleT WolFS-
buRg
auch nach Weihnachten gibt es noch Weih-
nachtsmärkte, so wie in der bekannten 
autostadt Wolfsburg. die Winterwelt der 
autostadt in Wolfsburg ist jedes Jahr ein 
höhepunkt. Vom 1. – 29. dezember 2021 
erwartet die besucher vor der beeindru-
ckenden kulisse, der vier als adventskerzen 
beleuchteten Schornsteine des kraftwerks 
die zauberhafte Winterwelt. das „desi-
gner outlet Wolfsburg liegt direkt neben 
der autostadt und lädt zum Shoppen ein.
aufenthalt von 16.00 – 20.00 uhr
abfahrt ca. 12.30 uhr  
rückkehr ca. 23.00 uhr
ReiSepReiS inkl. eintritt: 52,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage.
(Eintrittspreis: Stand Juni 2021 – 
Änderung vorbehalten.)
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WichTige inFoRmATionen zum RückTRiTT bei TAgeSReiSen.
•  Sie können bis 1 Woche vor der Reise kostenlos zurücktreten, wenn nicht anders 

vorgegeben!
• Ab dem 6. Tag berechnen wir 60%.
• Bei Nichterscheinen  am Reisetag berechnen wir 90%. 
• Die Mindesteilnehmerzahl bei allen Tagesreisen beträgt 20 Personen.
• Bei Reisen ins Ausland ist ein gültiger Personalausweis erforderlich.
•  Des Weiteren gelten die Reisebedingungen aus dem Katalog ARTLAND REISEN 

2021-2022.
Hinweis: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die  Angabe der Abfahrts-
zeit vom letzten Zustiegsort ist! Abweichungen sind möglich!

SAMStAG  29.01.2022!

©kimihiiri - stock.adobe.com

FiS SkiSpRung WelTcup in  
Willingen/hochSAueRlAnD
am letzten Januar-Wochenende fällt auf 
der mühlenkopfschanze in Willingen im 
hochsauerland der Startschuss der FiS- 
team-tour im Skispringen und Skifliegen. 
Sie können in Willingen mit dabei sein, 
wenn die Weltelite hier zum auftakt an 
den Start geht. 
aufenthalt ca. 13.30 uhr bis 20.00 uhr
abfahrt ca. 10.00
rückkehr ca. 23.00 uhr
ReiSepReiS  
inkl. eintrittskarte (Stehplatz) und 
Shuttle-Service in Willingen: 78,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage.
(Eintrittspreis: Stand Juni 2021 – 
Änderung vorbehalten.)

 SonntAG       24.04.2022! 
… Mit BluMencorSo PrunKWAGenSchAu in hAArleM

SAMStAG    30.04.2022!
… Der SchÖnSte frÜhlinGSPArK Der Welt

TulpenblüTe Am keukenhoF/nl
die größte blumenschau der Welt präsen-
tiert sich alljährlich von ende märz bis ende 
mai auf dem schon legendären, weltbe-
rühmten keukenhof, einem alten adelssitz 
der Wittelsbacher. bevor wir den keuken-
hof anfahren kommen wir am Vormittag 
nach haarlem (nur am 24.04.2022). hier 
in der innenstadt von haarlem schauen 
Sie sich die aufgereihten prunkwagen des 
am tag zuvor stattgefundenen blumen-
corsos in aller ruhe an. damit meiden wir 
den Stress an der hoffnungslos überfüllten 
Strecke des blumencorsos am Samstag.   
abfahrt ca. 6.30  
rückkehr ca. 20.30 uhr
ReiSepReiS einschl. eintritt: 62,- e
Kinderermäßigung auf Anfrage.
Personalausweis erforderlich!
(Eintrittspreis: Stand Juni 2021 – 
Änderung vorbehalten.)

 MittWoch  27.04.2022! 

neu! 
zuR bAumblüTe inS AlTe lAnD
die region aLteS Land am eLbStrom 
ist das größte zusammenhängende obst-
anbaugebiet nordeuropas mit mehr als 
18 millionen obstbäumen. am Vormittag 
unternehmen wir mit einer reiseleitung 
eine rundfahrt durch das alte Land und 
sehen zahlreiche, typische bauernhöfe im 
Fachwerkstil. 
zum mittagessen sind wir zu gast auf 
dem obsthof matthies. danach findet 
die hofführung statt, bei der wir mit dem 
hof-express durch die obstanlagen fahren. 
nach der Führung findet das kaffeetrinken 
im glashaus-café auf dem obsthof statt. 
anschließend besteht die einkaufsmög-
lichkeit im hofladen mit vielen attraktiven 
angeboten.
am nachmittag steht noch ein besuch der 
hansestadt buxtehude auf dem programm.
aufenthalt von ca. 10.30 – 18.00 uhr
abfahrt ca. 7.00 uhr
rückkehr ca. 21.00 uhr  
ReiSepReiS inkl. begleitete Rund-
fahrt Alte land, mittagessen inkl. 
getränken, osthofführung, obst-
hofexpressfahrt und kaffee/Tee und 
kuchenauswahl:      74,- e
(Preis: Stand Juni 2021 – Änderung vor-
behalten) 

freitAG  06.05.2022!

©Volker Hammermeister - stock.adobe.com

obSTbAumblüTe im AlTen lAnD 
unD hAmbuRgS hAFengebuRTSTAg
miT einlAuFpARADe DeR SchiFFe
am Vormittag besuchen wir deutschlands 
größtes obstanbaugebiet in der elbmarsch 
und unternehmen mit einer reiseleitung 
eine rundfahrt durch das alte Land und 

sehen zahlreiche, typische bauernhöfe 
inmitten der blühenden plantagen. am 
nachmittag sind wir dann zu gast in ham-
burg beim auftakt zum hafengeburtstag 
und schauen uns das einlaufen zahlreicher 
Segel- und anderer historischer Schiffe an.
abfahrt ca. 6.30 uhr
rückkehr ca. 21.00 uhr
ReiSepReiS inkl. Rundfahrt mit 
Reiseleitung durch das Alte land            
 49,- e
(Preis: Stand Juni 2021 – 
Änderung vorbehalten)

SAMStAG  07.05.2022!

©HMC/NICO

hAmbuRgS hAFen-gebuRTSTAg miT 
SchleppeRbAlleTT unD FeueRWeRk
Seien Sie dabei, wenn rund 300 Schiffe und 
über eine million gäste aus aller Welt den 
826. hafengeburtstag feiern. entlang der 
elbe, zwischen hafencity und museums-
hafen oevelgönne, finden Sie alles was 
das maritime herz begehrt: imposante 
kreuzfahrtschiffe, das weltweit einzigar-
tige Schlepperballett, atemberaubende 
großsegler, kulinarische köstlichkeiten, 
abwechslungsreiche Live-acts, das große 
aida Feuerwerk. nach beendigung des 
Feuerwerks treffen Sie wieder am bus ein 
und es geht zurück in die heimatorte.      
abfahrt ca. 14.00 uhr 
rückkehr ca. 02.30 uhr
ReiSepReiS pro person: 49,- e
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Sehr geehrte kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam 
vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen und ARTLAND REI-
SEN, nachstehend „AR“ abgekürzt, im Buchungsfall ab dem 
01.07.2018 zustande kommenden Pauschalreisevertrages. 
Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y 
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 
des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese 
aus. 
bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor ihrer buchung 
sorgfältig durch!
1. Abschluss des Reisevertrages, verpflichtungen des 
kunden 
1.1. Für alle buchungswege gilt:
a) grundlage des Angebots von AR und der buchung des 
kunden sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden 
Informationen von AR für die jeweilige Reise, soweit diese 
dem Kunden bei der Buchung vorliegen.
Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von AR vom Inhalt 
der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von AR vor, 
an das AR für die Dauer von 14 Tagen gebunden ist. Der 
Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots 
zustande, soweit AR bezüglich des neuen Angebots auf die 
Änderung hingewiesen und seine vorvertraglichen Infor-
mationspflichten erfüllt hat und der Kunde innerhalb der 
Bindungsfrist AR die Annahme durch ausdrückliche Erklä-
rung oder Anzahlung erklärt. 
b) Die von AR gegebenen vorvertraglichen Informationen 
über wesentliche Eigenschaften der Reiseleistungen, den 
Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmoda-
litäten, die Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauscha-
len (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) 
werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisever-
trages, sofern dies zwischen den Parteien ausdrücklich ver-
einbart ist.
c) Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen 
von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für 
seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung 
durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernom-
men hat.
1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, 
per e-mail, per SmS oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) Solche Buchungen (außer mündliche und telefonische) 
sollen mit dem Buchungsformular von AR erfolgen (bei E-
Mails durch Übermittlung des ausgefüllten und unterzeich-
neten Buchungsformulars als Anhang). Mit der Buchung 
bietet der Kunde AR den Abschluss des Pauschalreisever-
trages verbindlich an. An die Buchung ist der Kunde 7 
Werktage gebunden.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestäti-
gung (Annahmeerklärung) durch AR zustande. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss wird AR dem Kunden 
eine den gesetzlichen Vorgaben zu deren Inhalt entspre-
chende Reisebestätigung in Textform übermitteln, sofern 
der Reisende nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung in 
Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, weil 
der Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher Anwesen-
heit beider Parteien oder außerhalb von Geschäftsräumen 
erfolgte. 
1.3. Bei Buchungen im elektronischen geschäftsverkehr 
(z.b. internet, App, Telemedien) gilt für den Vertragsab-
schluss:
a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen Bu-
chung in der entsprechenden Anwendung von AR erläutert.
b) Dem Kunden steht zur korrektur seiner eingaben, zur 
löschung oder zum zurücksetzen des gesamten buchungs-
formulars eine entsprechende korrekturmöglichkeit zur 
Verfügung, deren Nutzung erläutert wird.
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen 
vertragssprachen sind angegeben. Rechtlich maßgeblich ist 
ausschließlich die deutsche Sprache.
d) Soweit der vertragstext von AR im Onlinebuchungssy-
stem gespeichert wird, wird der Kunde darüber und über 
die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes 
unterrichtet.
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zahlungs-
pflichtig buchen“ bietet der Kunde AR den Abschluss des 
Pauschalreisevertrages verbindlich an. An dieses vertrag-
sangebot ist der kunde 7 Werktage ab Absendung der 
elektronischen Erklärung gebunden.
f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unverzüg-
lich auf elektronischem Weg bestätigt.
g) Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung des 
Buttons „zahlungspflichtig buchen“ begründet keinen 
Anspruch des kunden auf das zustandekommen eines 
pauschalreisevertrages entsprechend seiner buchungsan-
gaben. AR ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Ver-
tragsangebot des Kunden anzunehmen oder nicht.
h) Der Vertrag kommt durch den zugang der Reisebestäti-
gung von AR beim Kunden zu Stande.

i) Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vornahme der 
Buchung des Kunden durch Betätigung des Buttons „zah-
lungspflichtig buchen“ durch entsprechende unmittelbare 
Darstellung der Reisebestätigung am Bildschirm (buchung 
in echtzeit), so kommt der Pauschalreisevertrag mit Zugang 
und Darstellung dieser Reisebestätigung beim Kunden 
am Bildschirm zu Stande, ohne dass es einer Zwischenmit-
teilung über den Eingang seiner Buchung nach f) bedarf, 
soweit dem Kunden die Möglichkeit zur Speicherung auf 
einem dauerhaften Datenträger und zum Ausdruck der 
Reisebestätigung angeboten wird. Die Verbindlichkeit des 
Pauschalreisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, 
dass der Kunde diese Möglichkeiten zur Speicherung oder 
zum Ausdruck tatsächlich nutzt. AR wird dem Kunden zu-
sätzlich eine Ausfertigung der Reisebestätigung in Text-
form übermitteln.
1.4. AR weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vor-
schriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei 
Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im 
Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-
Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) 
sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) abge-
schlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern le-
diglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, 
insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe 
hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, 
wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es 
sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der 
Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung 
des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall 
besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.
2. bezahlung 
2.1. AR und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Rei-
sepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder 
annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungs-
vertrag besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit 
Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in 
klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise überge-
ben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändi-
gung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 
20 % des Reisepreises zur Zahlung fällig. Die Restzahlung 
wird 30 Tage vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungs-
schein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in 
Ziffer 7 genannten Grund abgesagt werden kann. Bei Bu-
chungen kürzer 30 Tage als vor Reisebeginn ist der gesamte 
Reisepreis sofort zahlungsfällig.
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzah-
lung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfällig-
keiten, obwohl AR zur ordnungsgemäßen Erbringung der 
vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine 
gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat und kein 
gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des 
Kunden besteht, so ist AR berechtigt, nach Mahnung mit 
Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und 
den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5 zu bela-
sten.
3. änderungen von vertragsinhalten vor Reisebeginn, die 
nicht den Reisepreis betreffen 
3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reise-
leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreise-
vertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden 
und von AR nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind AR vor Reisebeginn gestattet, soweit die Ab-
weichungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
Reise nicht beeinträchtigen.
3.2. AR ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsände-
rungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs-
grund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch 
Email, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in 
hervorgehobener Weise zu informieren. 
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 
Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von 
besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschal-
reisevertrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, 
innerhalb einer von AR gleichzeitig mit Mitteilung der 
Änderung gesetzten angemessenen Frist entweder die Än-
derung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreise-
vertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb 
der von AR gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem 
den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung 
als angenommen.
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unbe-
rührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln be-
haftet sind. Hatte AR für die Durchführung der geänderten 
Reise bzw. einer eventuell angebotenen Ersatzreise bei 
gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen Preis geringere 
Kosten, ist dem Kunden der Differenzbetrag entsprechend 
§ 651m Abs. 2 BGB zu erstatten

4. preiserhöhung; preissenkung
4.1. AR behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und 
der nachfolgenden Regelungen vor, den im Pauschalreise-
vertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit 
a) eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Per-
sonen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere 
Energieträger,
b) eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für 
vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen- 
oder Flughafengebühren, oder
c) eine Änderung der für die betreffende Pauschalreise gel-
tenden Wechselkurse
sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.
4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern 
AR den Reisenden in Textform klar und verständlich über 
die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet und hier-
bei die Berechnung der Preiserhöhung mitteilt.
4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Per-
sonen nach 4.1a) kann AR den Reisepreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden Berechnung erhöhen:
Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann AR 
vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.
Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen 
pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförde-
rungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Er-
höhungsbetrag für den Einzelplatz kann AR vom Kunden 
verlangen.
b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 
4.1b) kann der Reisepreis um den entsprechenden, antei-
ligen Betrag heraufgesetzt werden.
c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. 4.1c) kann der Rei-
sepreis in dem Umfange erhöht werden, in dem sich die 
Reise dadurch für AR verteuert hat
4.4. AR ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein 
Verlangen hin eine Senkung des Reisepreises einzuräumen, 
wenn und soweit sich die in 4.1 a) -c) genannten Preise, Ab-
gaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Rei-
sebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten 
für AR führt. Hat der Kunde/Reisende mehr als den hier-
nach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag von 
AR zu erstatten. AR darf jedoch von dem zu erstattenden 
Mehrbetrag die AR tatsächlich entstandenen Verwaltungs-
ausgaben abziehen. AR hat dem Kunden /Reisenden auf 
dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Verwal-
tungsausgaben entstanden sind.
4.5. preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebe-
ginn eingehend beim kunden zulässig. 
4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde 
berechtigt, innerhalb einer von AR gleichzeitig mit Mit-
teilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist 
entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich 
vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kun-
de nicht innerhalb der von AR gesetzten Frist ausdrücklich 
gegenüber diesem den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, 
gilt die Änderung als angenommen.
5. Rücktritt durch den kunden vor Reisebeginn/Stornoko-
sten
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pau-
schalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber 
AR unter der vorstehend/nachfolgend angegebenen An-
schrift zu erklären, falls die Reise über einen Reisevermittler 
gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber 
erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rück-
tritt in Textform zu erklären.
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er 
die Reise nicht an, so verliert AR den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen kann AR eine angemessene Entschä-
digung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu 
vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in dessen un-
mittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Um-
stände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise 
oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungs-
ort erheblich beeinträchtigen; Umstände sind unvermeid-
bar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle 
von AR unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht 
hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkeh-
rungen getroffen worden wären. 
AR hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter 
Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittser-
klärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichti-
gung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und  
des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwen-
dungen der Reiseleistungen festgelegt. Unter Beachtung 
des Zeitpunkts des Zugangs der Rücktrittserklärung des 
Kunden bei AR wird die pauschale Entschädigung wie  
folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet.
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Anwendbare Stornostaffel gemäß Reiseausschreibung  
in % des Reisepreises zugang vor Reisebeginn

A b c D e

bis 45. Tag 0% 5% 10% 20% 20%

44. bis 31. Tag 5% 15% 30% 40% 25%

30. bis 15. Tag 15% 30% 50% 60% 60%

14. bis 7. Tag 30% 40% 70% 80% 70%

6. bis 2. Tag 40% 50% 75% 85% 80%

1. Tag und  
nichtanreise

50% 60% 80% 90% 90%

5.3. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, AR 
nachzuweisen, dass AR überhaupt kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von AR gefor-
derte Entschädigungspauschale. 
5.4. AR behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pau-
schalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, 
soweit AR nachweist, dass AR wesentlich höhere Aufwen-
dungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden 
sind. In diesem Fall ist AR verpflichtet, die geforderte Ent-
schädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwen-
dungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung 
der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.
5.5. Ist AR infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des 
Reisepreises verpflichtet, hat AR unverzüglich, auf jeden 
Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rück-
trittserklärung, zu leisten.
5.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB 
von AR durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträ-
ger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte 
und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt 
durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine sol-
che Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie AR 7 
Tage vor Reisebeginn zugeht. 
5.7. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
sowie einer versicherung zur Deckung der Rückführungs-
kosten bei unfall oder krankheit wird dringend empfohlen. 
6. umbuchungen
6.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, 
des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, der Verpfle-
gungsart, der Beförderungsart oder sonstiger Leistungen 
(Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn die Um-
buchung erforderlich ist, weil AR keine, unzureichende 
oder falsche vorvertragliche Informationen gemäß Art. 
250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden gegeben hat; in 
diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. Wird in 
den übrigen Fällen auf Wunsch des Kunden dennoch eine 
Umbuchung vorgenommen, kann AR bei Einhaltung der 
nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt vom Kun-
den pro von der Umbuchung betroffenen Reisenden erhe-
ben. Soweit vor der Zusage der Umbuchung nichts anderes 
im Einzelfall vereinbart ist, beträgt das Umbuchungsentgelt 
jeweils bis zu dem Zeitpunkt des Beginns der zweiten Stor-
nostaffel der jeweiligen Reiseart gemäß vorstehender Re-
gelung in Ziffer 5 H 25,- pro betroffenen Reisenden.
6.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der 
Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung über-
haupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Pauschalreisever-
trag gemäß Ziffer 5 zu den Bedingungen und gleichzeitiger 
Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei 
Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten ver-
ursachen.
7. Rücktritt wegen nichterreichens der mindestteilnehmer-
zahl
7.1. AR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmer-
zahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt 
des Zugangs der Rücktrittserklärung von AR beim Kunden 
muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung an-
gegeben sein.
b) AR hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rück-
trittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben. 
c) AR ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage 
der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass 
die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt von AR später als 30 Tage vor Reisebeginn 
ist unzulässig.
7.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen 
unverzüglich zurück, Ziffer 5.6. gilt entsprechend.
8. kündigung aus verhaltensbedingten gründen
8.1. AR kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung 

einer Frist kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer 
Abmahnung von AR nachhaltig stört oder wenn er sich 
in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, 
soweit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer 
Verletzung von Informationspflichten von AR beruht.
8.2. Kündigt AR, so behält AR den Anspruch auf den Reise-
preis; AR muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwen-
dungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die AR 
aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistung erlangt, einschließlich der von den 
Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.
9. obliegenheiten des kunden/Reisenden
9.1. Reiseunterlagen
Der Kunde hat AR oder seinen Reisevermittler, über den er 
die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn er die 
notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgut-
schein) nicht innerhalb der von AR mitgeteilten Frist erhält.
9.2. mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so 
kann der Reisende Abhilfe verlangen.
b) Soweit AR infolge einer schuldhaften Unterlassung der 
Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der 
Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB 
noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB geltend 
machen.
c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige un-
verzüglich dem Vertreter von AR vor Ort zur Kenntnis zu 
geben. Ist ein Vertreter von AR vor Ort nicht vorhanden 
und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemän-
gel an AR unter der mitgeteilten Kontaktstelle von AR zur 
Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters 
von AR bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Rei-
sebestätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die 
Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler, über den er 
die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. 
d) Der Vertreter von AR ist beauftragt, für Abhilfe zu sor-
gen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, An-
sprüche anzuerkennen.
9.3. Fristsetzung vor kündigung
Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen 
eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB bezeichneten 
Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat 
er AR zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu 
setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von AR 
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwen-
dig ist.
9.4. gepäckbeschädigung und gepäckverspätung bei Flug-
reisen; besondere Regeln & Fristen zum Abhilfeverlangen
a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckver-
lust, -beschädigung und –verspätung im Zusammenhang 
mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestim-
mungen vom Reisenden unverzüglich vor Ort mittels Scha-
densanzeige („P.I.R.“) der zuständigen Fluggesellschaft 
anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und AR können die Er-
stattungen aufgrund internationaler Übereinkünfte ableh-
nen, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. 
Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 
Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändi-
gung, zu erstatten. 
b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich AR, seinem Ver-
treter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler 
anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die 
Schadenanzeige an die Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) 
innerhalb der vorstehenden Fristen zu erstatten.
10. beschränkung der haftung 
10.1. Die vertragliche Haftung von AR für Schäden, die 
nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt 
wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Mög-
licherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem 
Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz 
bleiben von dieser Haftungsbeschränkung unberührt. 
10.2. AR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die 
als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. ver-
mittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, 
Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der Reiseaus-
schreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich und 
unter Angabe der Identität und Anschrift des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekenn-
zeichnet wurden, dass sie für den Reisenden erkennbar 
nicht Bestandteil der Pauschalreise von AR sind und ge-
trennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und 
651y BGB bleiben hierdurch unberührt.
AR haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des 
Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspflichten von AR ursächlich geworden ist.

11. geltendmachung von Ansprüchen, Adressat
Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der 
Kunde/Reisende gegenüber AR geltend zu machen. Die 
Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler er-
folgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler 
gebucht war. Eine Geltendmachung in Textform wird emp-
fohlen. 
12. information zur identität ausführender luftfahrtunter-
nehmen
12.1. AR informiert den Kunden bei Buchung entsprechend 
der EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über 
die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor 
oder spätestens bei der Buchung über die Identität der 
ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im 
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeför-
derungsleistungen. 
12.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist AR verpflichtet, 
dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaf-
ten zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen 
wird bzw. werden. Sobald AR weiß, welche Fluggesellschaft 
den Flug durchführt, wird AR den Kunden informieren.
12.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Flugge-
sellschaft genannte Fluggesellschaft, wird AR den Kunden 
unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln 
möglich ist, über den Wechsel informieren. 
12.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black 
List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luft-
raumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf den 
Internet-Seiten von AR oder direkt über http://ec.europa.
eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm abruf-
bar und in den Geschäftsräumen von AR einzusehen. 
13. pass-, visa- und gesundheitsvorschriften
13.1. AR wird den Kunden/Reisenden über allgemeine 
Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche 
Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der 
ungefähren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls 
notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren 
evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten.
13.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von 
Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nicht-
beachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung 
von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisen-
den. Dies gilt nicht, wenn AR nicht, unzureichend oder 
falsch informiert hat. 
13.3. AR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diploma-
tische Vertretung, wenn der Kunde AR mit der Besorgung 
beauftragt hat, es sei denn, dass AR eigene Pflichten schuld-
haft verletzt hat.
14. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und gerichts-
stand
14.1. AR weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucher-
streitbeilegung darauf hin, dass AR nicht an einer freiwil-
ligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. AR weist für 
alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr 
geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbei-
legungs- Plattform  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
14.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer 
Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Ver-
tragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und AR 
die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts verein-
bart. Solche Kunden/Reisende können AR ausschließlich an 
deren Sitz verklagen.
14.3. Für Klagen von AR gegen Kunden, bzw. Vertragspart-
ner des Pauschalreisevertrages, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Per-
sonen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von AR 
vereinbart.

Reiseveranstalter ist:
Artland Reisen 
Inhaber Hermann Dobelmann
Badberger Str. 5
49638 Nortrup
Telefon: 05436 95280
Telefax: 05436 952828
Email: info@artland-reisen.de

© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt; 
Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e. V. und 
Noll & Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart | München, 2017-
2020



Wir Fahren Sie bequem und Sicher  
zu den SchÖnSten urLaubSzieLen!

ReiSe-guTScheine…
…ein SchÖneS geSchenk  
Für aLLe geLegenheiten!

RuFen Sie unS An, WiR beRATen geRn!

badberger Straße 5 
D-49638 nortrup

Fon (0   54   36) 95   28 - 0 
Fax (0   54   36) 95   28 - 28

info@artland-reisen.de
www.artland-reisen.de

Abschlussfrist 
Sofort bei Buchung der Reise, spätestens jedoch 30 Tage vor planmäßigem 
Reiseantritt. Bei Buchung innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn ist der Ver-
sicherungsabschluss nur am Buchungstag, spätestens innerhalb der nächsten 
drei Werktage, möglich. 
Es gelten die Versicherungsbedingungen VB–ERV 2019.

Reise gebucht? Auch an den Reiseschutz denken!

M
ar

ke
tin

gi
nf

or
m

at
io

n

Prämien pro  
Einzelperson /
Familie / Paar / 
Objekt(e)  
in €

Reiserücktritts-Versicherung 
Auto / Bus / Bahn

RundumSorglos-Schutz (Reisen bis 45 Tage) 
Auto / Bus / Bahn

• Stornokosten-Versicherung
• Reiseabbruch-Versicherung

• Stornokosten-Versicherung • Reisekranken-Versicherung
• Reiseabbruch-Versicherung  • Reisegepäck-Versicherung

mit SB ohne SB mit SB ohne SB
Europa Europa Europa Europa
jedes Alter bis 64 Jahre ab 65 Jahre jedes Alter bis 64 Jahre ab 65 Jahre

Reisepreis  
pro Einzel- 
person bzw.  
Gesamt- 
reisepreis pro  
Familie / 
Paar / 
Objekt(e)  
in € bis

100,– 5,– 9,– 11,– 7,– 16,– 20,–
200,– 9,– 16,– 19,– 14,– 22,– 28,–
300,– 14,– 23,– 28,– 17,– 27,– 34,–
400,– 17,– 26,– 31,– 18,– 32,– 40,–
500,– 19,– 32,– 38,– 23,– 35,– 44,–
600,– 23,– 35,– 42,– 26,– 39,– 49,–
800,– 26,– 39,– 47,– 29,– 45,– 56,–

1.000,– 29,– 45,– 54,– 36,– 54,– 67,–
1.200,– 35,– 52,– 62,– 42,– 62,– 78,–
1.400,– 39,– 59,– 71,– 45,– 69,– 86,–
1.600,– 43,– 65,– 78,– 49,– 75,– 94,–
1.800,– 48,– 69,– 83,– 59,– 86,– 108,–
2.000,– 54,– 75,– 90,– 69,– 98,– 123,–
2.500,– 70,– 97,– 116,– 84,– 118,– 148,–
3.000,– 91,– 127,– 152,– 108,– 149,– 186,–
4.000,– 108,– 150,– 179,– 138,– 189,– 236,–
5.000,– 140,– 194,– 232,– 158,– 232,– 290,–

Weitere Tarife auf Anfrage. Bitte fragen Sie Ihr Reisebüro / Ihren 
Reiseveranstalter.
Selbstbeteiligung (SB) 
Stornokosten–Versicherung und Reiseabbruch–Versicherung:  
20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,– pro Person.  
Reisekranken–Versicherung:  
Bei Heilbehandlungen im Ausland € 100,– je Versicherungsfall.  
Reisegepäck–Versicherung: € 100,– je Versicherungsfall.
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