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Rund um Leipzig – klassisch - 
aber nicht alltäglich

SCHWEDENFEST in 
Wismar 2018

Wir laden Sie ein zu einer Kurzreise 
nach Leipzig und in die nähere Um-
gebung. Wir unternehmen eine MDR 
– Studiotour, besuchen das älteste 
Kaffeehaus, speisen im traditionel-
len „Auerbachs Keller“, fahren mit 
Schiff und Bahn und einiges mehr.

1. Tag: Anreise nach Leipzig
Unsere Reise führt uns heute direkt 
nach Leipzig. Zunächst möchten wir 
mit Ihnen eine MDR-Studiotour unter-
nehmen und einen Blick hinter die Ku-
lissen von Fernsehproduktionen wer-
fen. Hier wird unter anderem die Serie 
„In aller Freundschaft“ produziert. Wir 
fahren mit ihnen in das älteste Kaffee-

…erinnert an die 155-jährige Zuge-
hörigkeit Wismars zu Schweden. 
Das Fest bietet Gästen aus aller Welt 
und Einwohnern Wismars ein erleb-
nisreiches Wochenende. Es ist eines 
der größten Stadtfeste der Region 
und das größte Schwedenfest au-
ßerhalb Schwedens. Vieles erinnert 
noch an diese historische Epoche. 
Vor dem Baumhaus am Alten Hafen 
ruhen die „Schwedenköpfe“. Heute 
stehen sie wieder wie einst an der 
Hafeneinfahrt. Sie sind ein Wahrzei-
chen der Stadt. Wir laden Sie ein, uns 
zum 19. Schwedenfest nach Wismar 
zu begleiten und die einmaligen Vor-
führungen und Umzüge zu genießen.

1. Tag: Anreise nach Wismar
Unsere Reise führt uns zunächst 
nach Rostock. Hier haben wir für Sie 
eine kleine Stadtführung organisiert. 
Anschließend haben Sie noch ausrei-
chend Zeit für einen ausgedehnten 
Bummel entlang der schönsten Bum-
melmeile – der Kröpeliner Straße. Wir 
fahren weiter in unser romantisches 
4-Sterne-Hotel nach Wismar. Unser 
Abendessen werden wir im Hotel ein-
nehmen. Es erwartet uns eine Käse-
platte mit dem Original „ Alter Schwe-
de“. Durch die zentrale Lage des Hotels 
können Sie noch einen entspannenden 
Abendspaziergang durch die Altstadt 
unternehmen, in der Festlichkeiten 
bereits in vollem Gange sind. Versäu-
men Sie nicht das Höhenfeuerwerk, 
das auch vom Hotel gut zu sehen ist.

2. Tag:  Das Schwedenfest
Den heutigen Tag verbringen wir in 
Wismar. Erleben Sie die vielfältigen 
Veranstaltungen, lauschen Sie den 
musikalischen Darbietungen, lassen 
Sie sich von den Vorführungen begeis-
tern oder unternehmen Sie entspannt 

LEIPZIG – HALLE – NAUMBURG DAS SCHWEDENFEST…

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

 a 2 x Übernachtung im  
4-Sterne-Hotel in Leipzig

 a 2 x reichhaltiges Frühstücksbuffet 
 a 1 x Abendessen als  
3-Gang Menü/Buffet

 a 1 x Abendessen in  
„Auerbachs Keller“

 a Besuch MDR-Studios in Leipzig
 a Besuch vom „Coffe Baum“ inkl. 1 
Tasse Kaffee + 1 Stück Kuchen

 a geführter Stadtrundgang in 
Leipzig

 a Schifffahrt auf dem  
Karl-Heine-Kanal

 a Besuch der Halloren-
Schokoladen fabrik 

 a Fahrt mit Nostalgiebahn in 
Naumburg

 a kleines Sektpräsent der Firma 
Schlaube-Tours

 a Reisebetreuung durch  
SCHLAUBE-TOURS

haus, dem „Coffe Baum“ und laden Sie 
ein zu Kaffee und Kuchen. Am Nach-
mittag haben Sie etwas persönliche 
Freizeit bevor wir unser Abendessen 
im traditionellen „Auerbachs Keller“ 
einnehmen werden. Am Abend wer-
den wir im 4-Sterne Hotel in Leipzig 
erwartet.

2. Tag: Leipzig & Halle
Am heutigen Vormittag werden wir 
bereits zu einer unterhaltsamen Gäs-
teführung durch die historische Innen-
stadt erwartet. Unser Gästeführer weiß 
vieles über die berühmten Persönlich-
keiten zu erzählen, die hier gelebt, ge-
liebt und gearbeitet haben. Haben Sie 
gewusst, das Leipzig eine Brücken- und 
Wasserreiche Stadt ist? Erleben sie auf 
einer Bootstour die Leipziger Industrie-
architektur sowie die Flusslandschaft 
und die Stadt am Wasser. Hier entstand 
der erste Versandhauskatalog Deutsch-
lands, besichtigen Sie die ehemaligen 
Buntgarnwerke als großes Industrie-
denkmal und erleben Sie Häuser auf 
Stelzen. Am Nachmittag fahren wir mit 
Ihnen nach Halle zur ältesten Schoko-
ladenfabrik Deutschlands – Halloren. 
Erfahren Sie mehr bei einer Führung 
durch das Museum. Ein kleiner Nasch-
teller wird sicher dabei sein. Nach et-
was persönlicher Freizeit fahren wir 
wieder zum Hotel zurück um unser 
Abendessen zu genießen.

3. Tag: Heimreise 
Nach diesem kurzen Ausflug fahren 
wir heute bereits wieder nach Hause. 
Wir haben noch einen kleinen Zwi-
schenstopp in Naumburg geplant. Auf 
der Fahrt mit der „Wilden Zicke“, vom 
Volksmund so betitelt erleben Sie eine 
Fahrt rund um die historische Naum-
burger Altstadt. Quietschvergnügt 
pendeln die nostalgischen Bahnen aus 
DDR-Zeiten vom Hauptbahnhof zur 
Innenstadt und vermitteln noch heute 
den Charme einer Kleinstadt-Straßen-
bahn. Nach etwas Freizeit fahren wir 
weiter in Richtung Heimat, die wir am 
späten Nachmittag erreichen werden. 
Wir hoffen Ihnen hat unser nicht all-
täglicher Ausflug nach Leipzig gefallen 
und freuen uns Sie eventuell wieder 
einmal in einem unserer modernen 
Reisebusse begrüßen zu dürfen.

LEISTUNGEN

27.07.-29.07.18 3 Tage

Reisepreis p. P. im DZ 328,– €
EZ-Zuschlag 56,– €

 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 Käseplatte 
„Alter Schwede“

 a 1 x 3 Gang Candle-Light-Dinner 
mit schwed. Spezialitäten

 a 1 x Schwedeneisbecher als Dessert
 a Besuch von Rostock
 a Infomappe über Wismar
 a Besuch des Baumhauses
 a Stadtrundfahrt durch die Altstadt
 a süßer Gruß bei Anreise
 a kleines Abschiedspräsent
 a Stadtführung in Rostock
 a Kurtaxe inclusive
 a Reisebetreuung durch  
SCHLAUBE -TOURS

LEISTUNGEN

17.08.–19.08.18 3 Tage

Reisepreis p.P. im DZ 345,– €
EZ-Zuschlag 54,– €

eine Stadtrundfahrt um Wismar näher 
kennen zu lernen. Das Abendessen 
haben wir als 3-Gang-Candle-Light-
Dinner mit schwedischen Spezialitä-
ten für Sie im Hotel reserviert. Lassen 
Sie den Abend mit einem Bummel zum 
Hafen oder den musikalischen Veran-
staltungen in Ruhe ausklingen.

3. Tag: Heimreise und …
Am heutigen Vormittag haben Sie 
noch die Gelegenheit einen weiteren 
Höhepunkt der Feierlichkeiten mit zu 
erleben. Begleiten  Sie den histori-
schen Umzug „Schwedenweg“ – eine 
Zeitreise durch die ereignisreiche Ge-
schichte der alten Hansestadt Wismar. 
Wir begeben uns  weiter auf Heimreise 
und werden am frühen Abend unsere 
Zustiegsorte erreichen. Wir würden 
uns freuen Sie wieder einmal in unse-
ren Reisebussen begrüßen zu können.


