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„Ohne Krimi geht die Mimi...“
Zum Krimidinner nach Fehmarn

16. Heringstage in Wismar –
frischer geht Fisch nicht

Lassen Sie uns den Winter vertrei-
ben und uns ein frisches Lüftchen 
oder eine Steife Brise frischer See-
luft um die Nase wehen. Erholung, 
Weite, Frische - das macht Fehmarn 
aus. Die Natur, das Meer und span-
nende Unterhaltung tragen dazu bei, 
dass man sich auf Fehmarn beson-
ders wohlfühlen und erholen kann. 
Erleben Sie mit uns die norddeut-
sche Einfachheit, das maritime Flair 
und kleine verschlafene Orte die das 
Bild der Insel prägen. Besuchen Sie 
schöne Städte des Nordens und ge-
nießen Sie den Krimödienabend.

1. Tag: Anreisetag 
Am Morgen starten wir mit Ihnen zu ei-
nem Kurzurlaub der besonderen Art auf 

1. Tag: Anreise nach Wismar
Unsere Reise führt uns zunächst nach 
Warnemünde. Hier haben Sie ausrei-
chend Zeit für einen ausgedehnten 
Bummel entlang der Mole und der 
Ostsee. Genießen Sie bereits zu dieser 
frühen Jahreszeit die frische Luft an 
der See und lassen Sie sich anschlie-
ßend in einem Restaurant oder Cafe 
zu einem Leckerbissen verleiten. An-
schließend fahren wir in unser roman-
tisches 4-Sterne Hotel nach Wismar.
Zum Abendessen erwartet uns dann 
ein Matjes– und Heringsbüfett. Durch 
die zentrale Lage des Hotels kön-
nen Sie noch einen entspannenden 
Abendspaziergang unternehmen.

2. Tag: Heringsfest mit Umzug
Den heutigen Tag verbringen wir in 
Wismar. Nach einem guten Frühstück 
können Sie ab dem Vormittag an ei-
nem kleinen Umzug teilnehmen. Er 
beginnt am Alten Hafen in Wismar 
und führt zum Marktplatz. Mit Karren 
wird der erste frisch gefangene Hering 
zum Markt gefahren und dort frisch 
zubereitet, angeboten. Es bieten sich 
weitere Veranstaltungsmöglichkeiten 
für diesen Tag an, den Sie nach Ihren 
eigenen Wünschen und Vorstellungen 
gestalten können. Das Abendessen 
können Sie in einem der vielen teilneh-
menden Restaurants einnehmen und 
hierbei selbst entscheiden welche Zu-
bereitungsform Sie probieren möchten. 

3. Tag: Heimreise und …
Nach diesem kurzen Ausflug fah-
ren wir heute bereits wieder nach 
Hause. Wir haben noch einen klei-
nen Zwischen stopp in Rövers hagen 
auf „Karls Erdbeerhof“ geplant. 
Hier können Sie Europas größte 
Eisskulpturen schau besichtigen, die 

SCHÖNE STÄDTE – FRISCHE BRISE – SPANNENDE 
UNTERHALTUNG
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FISCHE FISCHT FISCHERS FRITZ…

 a Fahrt im modernen Reisebus 
Haustür-Transfer s. Seite 3

 a Schlaube- Tours Begrüßungssekt
 a 2 x Übernachtung im  
3-Sterne-Hotel 

 a 2 x reichhaltiges Frühstücksbuffet 
 a 1 x Abendessen vom Buffet
 a 1 x Abendessen als  
4 Gänge-Dinner

 a Reiseleitung für eine Insel-
rundfahrt

 a Besuch von Burg 
 a Krimödienabend 
 a Stadtführung in Kiel
 a Stadtführung in Lübeck
 a Besuch der Schinkenräucherei 
Braasch 

 a Tägliche Nutzung der Bade Welt 
FehMare (1 x 2 Stunden)

 a Reisebetreuung durch  
SCHLAUBE-TOURS

 a Kurtaxe inclusive

 a Fahrt im modernen Reisebus, 
Haustür-Transfer s. Seite 3

 a 2 x Übernachtung im 4-Sterne- 
Hotel „Alter Speicher“ in Wismar

 a 2 x reichhaltiges Frühstücksbuffet 
 a 1 x Abendessen als Matjes – und 
Heringsbüfett

 a Besuch von Warnemünde
 a Besuch von Karls Erdbeerhof
 a Besuch/Eintritt in Europas 
größter Eisskulpturenschau in 
Rövershagen

 a Kurtaxe inclusive
 a Reisebetreuung durch  
SCHLAUBE -TOURS

die Insel Fehmarn. Bevor wir die Fahrt 
über die 963 m lange Fehmarnbrücke 
–von den Einheimischen auch liebe-
voll „Kleiderbügel“ genannt- genießen 
und einen ersten Blick über die Ostsee 
schweifen lassen können, werden wir 
in Kiel einen kleinen Zwischenstopp 
einlegen. Hier werden wir von unserem 
Stadtführer bereits erwartet. Anschlie-
ßend fahren wir zu unserem Hotel. Das 
3-Sterne Hotel in Burgtiefe – Südstrand 
erreichen wir dann nach einer kurzen 
Fahrt auf der Insel. Nach dem Einche-
cken im Hotel oder nach dem Abend-
brot können Sie noch einen kleinen 
Bummel unternehmen.

2. Tag: Inselrundfahrt und  
Krimödien-Festabend
Heute wollen wir mit Ihnen eine geführ-
te Inselrundfahrt unternehmen, auf der 
Sie die Insel mit Ihrer Geschichte und 
den Sehenswürdigkeiten näher ken-
nenlernen können und überrascht sein 
werden wie viele schöne Dörfer und 
idyllische Fleckchen es auf Fehmarn zu 
entdecken gibt. Der Besuch einer typi-
schen Fischräucherei bietet Ihnen die 
Möglichkeit zur Vorauswahl von frisch 
geräuchertem Fisch, den Sie am Abrei-
setag vielleicht mitnehmen möchten. In 
Burg haben Sie die Möglichkeit in den 
kleinen Läden zu bummeln, in den Kaf-
fees zu verweilen oder den Ort eigen-
ständig weiter zu erkunden. Am Abend 
erwartet Sie ein Dinner mit 4 Gängen im 
Rahmen des Theaterabends. Erleben Sie 
einen Krimödien-Festabend unter dem 
Motto „Ohne Krimi geht die Mimi….“. 
Wir wünschen Ihnen spannende Unter-
haltung und vor allem viel Spaß.

3. Tag: Lübeck
Leider geht unsere kleine Reise heute 
bereits wieder zu Ende und wir verlas-
sen nach einem guten Frühstück unser 
Hotel in Richtung Heimat. Sie haben die 
Möglichkeit frisch geräucherten Fisch zu 
erwerben, bevor wir die Insel über den 
Fehmarnsund verlassen werden. Einen 
kleinen Zwischenstopp haben wir noch 
in der Schinkenräucherei Braasch für Sie 
eingeplant. Seit mehr als 330 Jahren gibt 
es Katenschinken und Wurstwaren aus 
Harmsdorf in Ostholstein. Lassen Sie 
sich überraschen. In der Hansestadt Lü-
beck werden wir noch zu einem kleinen 
Stadtspaziergang erwartet. Nach einem 
kleinen Aufenthalt setzen wir dann un-
sere Fahrt in Richtung Zustiegsorte fort.

Wir laden Sie ein, uns zu den 16. Wismarer Heringstagen nach Wismar zu 
begleiten. Erleben Sie mit uns den traditionellen Aufzug der Heringskarren, 
begleitet von Blasmusik und guter Laune. Der Heringsfang reicht bis in das 
11. Jahrhundert zurück Gut mit Salz konserviert, wurde der Wismarer Hering 
als begehrte Handelsware nach ganz Europa transportiert. Auch heute ist 
das „Silber des Meeres“ wegen seines hohen Eiweiß – und Jodgehaltes der 
bekannteste und am meisten verzehrte Speisefisch. Der Ostseehering ist der 
kleinste und zarteste und damit besonders wohlschmeckend in seinen Zu-
bereitungsvarianten. In Wismar und Umgebung bieten die Gastronomen in 
diesen Tagen Ihre vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten an.

LEISTUNGEN

LEISTUNGEN

20.03.-22.03.18 3 Tage

Reisepreis p. P. im DZ 299,– €
EZ-Zuschlag 36,– €

Buchung bis 16.02.18 

09.03.-11.03.18 3 Tage

Reisepreis p.P. im DZ 293,– €
EZ-Zuschlag 52,– €

Buchung bis 25.01.18

viel inclusive

sich bereits zum 15. Mal präsentiert 
und in jedem Jahr Jung und Alt faszi-
niert oder lassen Sie sich von der An-
gebotsvielfalt der 1000 kleinen Dinge 
des Lebens überraschen und probieren 
Sie die leckeren, frisch zubereiteten 
Speisen in und auf dem riesigen Are-
al. Anschließend fahren wir dann in 
Richtung Heimat, wir werden am spä-
ten Nachmittag unsere Zustiegsorte 
erreichen. Wir würden uns freuen Sie 
wieder einmal in unseren Reisebussen 
begrüßen zu können.


