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Der schönste Frühlingspark der Welt

LEISTUNGEN

Jedes Jahr im Frühjahr erwacht Holland in einer neuen Blumenpracht. Im Jahr 2018 lautet das Motto „Romantik“. 
Romantik und Blumen sind untrennbar miteinander verbunden. Erleben Sie eine romantische Frühlingsstimmung 
mit einem Blumenmeer im schönsten Frühlingspark der Welt. Die rote Rose – das Symbol der wahren Liebe. Die 
Rosen show ist in diesem Jahr größer als je zuvor. Entdecken Sie während dieser Reise auch einmal die anderen reiz-
vollen Seiten Hollands. Wir entführen Sie in die Provinz Nordholland und besuchen mit Ihnen die reizvollen Fisch-
erorte Volendam und Edam. Natürlich darf bei unserer Reise eine Schiff stour durch die Grachten von Amsterdam, 
eine Tour entlang der bunten Tulpenfelder und ein Bummel an der Nordseeküste nicht fehlen.

1. Tag: Willkommen in Holland
Unsere Fahrt führt uns in den 
Raum Amsterdam. Unser 3-Ster-
ne-Hotel befi ndet sich südlich von 
Amsterdam in dem gemütlichen 
Ort Uithoorn. Für Nachtschwärmer 
besteht die Möglichkeit mit öff ent-
lichen Verkehrsmitteln in das Zen-
trum von Amsterdam zu gelangen.

2. Tag: Amsterdam & Grachtenfahrt
Erleben Sie Amsterdam bei einem 
kleinen Stadtrundgang, die Stadt 
mit den unverwechselbaren Grach-
ten, geschichtsträchtigen Gebäu-

KEUKENHOF – AMSTERDAM –NORDSEEKÜSTE – VOLENDAM & MARKEN

den, Giebelhäusern und unzähligen 
Museen. Anschließend haben Sie die 
Möglichkeit bei einer Grachtenrund-
fahrt (Aufpreis) die Stadt vom Wasser 
aus zu bestaunen. Entspannen Sie sich 
beim Anblick der romantischen Ka-
näle mit den vielen Hausbooten und 
über 1000 Brücken. Die Architektur 
Amsterdams ist geprägt von zahlrei-
chen Giebelhäusern. Es bleibt Ihnen 
genügend Zeit Amsterdam auf eigene 
Faust zu erkunden. Was Sie auch besu-
chen möchten, alles ist zu Fuß erreich-
bar. In den belebten Gassen zwischen 
den Grachten gibt es zahlreiche Ge-
schäft e und Straßencafés, welche zum 
Verweilen einladen.

3. Tag: Blumenschau im Keukenhof 
Inmitten einer Landschaft  mit riesigen 
Tulpenfeldern erstreckt sich der welt-
weit bekannte Blumengarten „Keuken-
hof“ – eine Garantie für ein paar 
Stunden “Frühling pur”. Ein wahres Blu-
menmeer, stimmungsvoll umgeben von 
jahrhundertealten Bäumen. Blumen 
in einer noch nie gesehenen Vielfalt 
werden die Herzen der Blumenlieb-
haber höher schlagen lassen. Riesige 
Tulpenfelder, bunte Blumen soweit das 
Auge reicht, die Luft  voller Blumenduft , 
Tulpen, Narzissen, Krokusse, Hyazin-
then und blühende Bäume: das ist der 
Keukenhof in Lisse im Frühjahr. Ein Au-
genschmaus der besonderen Art.

4. Tag: Provinz Nordholland
Heute möchten wir Ihnen die reizvolle 
Provinz “Nordholland” mit der Halb-
insel Marken und dem Fischerort Vo-
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Reisepreis p. P. im DZ 563,– €
EZ-Zuschlag 102,– €

 a Fahrt im modernen Reisebus, 
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 a 4x Übernachtung im 3-Sterne 
Hotel in Uithoorn ,(alle Zimmer 
mit Dusche/WC, TV)

 a 4x Frühstücksbuff et und 
3-Gang-Abendessen 

 a Ausfl ug nach Amsterdam mit 
Stadtrundgang

 a (Grachtenfahrt fakultativ 17,– €) 
 a Eintritt zur Blumenschau im 
“Keukenhof” in Lisse

 a Ausfl ug zur Nordseeküste nach 
Scheveningen

 a Ausfl ug in die Provinz Nordhol-
land mit dem Fischerort

 a Volendam und der Insel Marken 
(Schiff fahrt fakultativ 15,– €)

 a Besuch einer traditionellen Holz-
schuhwerkstatt

 a Besuch einer traditionellen 
Käserei mit

 a Führung und kleiner Verkostung
 a Reisebetreuung durch 
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Die Kurtaxe von 1,50  / Pers. u. Tag 
ist im Preis enthalten.

lendam zeigen. Nirgendwo sind die 
Trachten so bunt und vielfältig wie 
hier auf der Halbinsel Marken. Man 
sagt: wer Holland sehen will, wo es 
am schönsten ist, der geht nach Vo-
lendam. Die charakteristischen Häus-
chen, die Grachten und die kleinen 
Zugbrücken in ihrer malerischen Lage 
bieten dem Besucher eine Atmosphä-
re von Romantik und Gemütlichkeit. 
Sie haben die Möglichkeit mit dem 
Schiff  nach Volendam (Aufpreis) zu 
fahren. Auf unserer Rückfahrt möch-
ten wir mit Ihnen noch einen kleinen 
Zwischenstopp in einer Käserei ein-
legen. Hier haben Sie die Möglichkeit 
während einer kleinen Führung viel 
Interessantes über die Herstellung 
der Käseprodukte zu erfahren und na-
türlich auch einige Köstlichkeiten zu 
probieren.

5. Tag: Heimreise
Auf unserer heutigen Heimfahrt haben 
Sie noch einmal ausreichend Zeit die 
Eindrücke der letzten Tage miteinan-
der auszutauschen oder einfach nur 
das Erlebte noch einmal in Erinnerung 
zu rufen. Wir hoff en die Fahrt hat Ih-
nen gefallen und wir würden 
uns freuen Sie wieder einmal 
an Bord eines unserer Reise-
busse begrüßen zu können. 
Wir erreichen unsere Zu-
stiegsorte am frühen 
Abend.


