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Reisepreis p. P. im DZ 455,– €
EZ-Zuschlag 84,– €

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

 a 3 x Übernachtung im 4-Ster-
ne-Hotel „Alter Speicher“ in 
Wismar

 a 3 x reichhaltiges Frühstücksbuff et 
 a 1 x Abendessen als Käseplatte 
„Alter Schwede“

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

 a 1 x Abendessen als 3-Gang-Menü
 a Besuch von Schwerin
 a Geführte Rundfahrt mit Schloss-
garten

 a Fahrt mit der Mollibahn von 
Kühlungsborn nach Bad Doberan 
(fak. 17,– €/p.P.)

 a Süßer Gruß bei Anreise 
 a Infomappe über Wismar
 a Stadtrundfahrt durch die Altstadt
 a Schwedeneisbecher als Dessert
 a kleines Abschiedspräsent
 a Besuch Karls Erdbeerhof
 a Kurtaxe inclusive
 a Reisebetreuung durch 
SCHLAUBE -TOURS

Erlebnis Ostseeregion und das 
Schwedenfest in Wismar 2019
SCHWERIN – FAHRT MIT DER MOLLIBAHN – WARNEMÜNDE –
 KARLS ERDBEERHOF – SCHWEDENFEST
Über Schwerin fahren wir in Richtung Ostsee. Während einer Kombitour bestehend aus Rundfahrt und Schlossgarten-
führung rund um das Schloss erfahren Sie mehr über die Geschichte. Mit der Mollibahn fahren Sie von Kühlungsborn 
nach Bad Doberan und von dort mit dem Bus nach Warnemünde. Das Schwedenfest in Wismar erinnert an die 155-jährige 
Zugehörigkeit Wismars zu Schweden. Das Fest bietet Gästen aus aller Welt und Einwohnern Wismars ein erlebnisreiches 
Wochenende. Es ist eines der größten Stadtfeste der Region und das größte Schwedenfest außerhalb 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 Wahrzeichen der Stadt. Wir laden Sie ein, uns zum 20. Schweden-
fest nach Wismar zu begleiten und die einmaligen Vorführungen und Umzüge zu genießen.

1. Tag: Anreise nach Wismar
Unsere Reise führt uns zunächst nach 
Schwerin. Hier haben wir für Sie eine 
Besichtigungstour organisiert. Es er-
folgt eine Rundfahrt mit dem Bus mit 
anschließender Schlossgartenfüh-
rung. Im Anschluss an unserer Rund-
fahrt unternehmen Sie gemeinsam 
mit dem Stadtführer einen Rundgang 
um das Schloss. Der Spaziergang 
im barocken Schlossgarten wird Sie 
begeistern. Weiter geht es nun zu 
unserem romantischem 4-Sterne Ho-
tel nach Wismar. Unser Abendessen 
werden wir im Hotel einnehmen. Es 
erwartet uns eine Käseplatte mit dem 
Original „Alter Schwede“. Durch die 

zentrale Lage des Hotels können Sie 
noch einen entspannenden Abendspa-
ziergang durch die Altstadt unterneh-
men, in der die Festlichkeiten bereits in 
vollem Gange sind. 

2. Tag: Wismar oder mit der Molli-
bahn in Richtung Warnemünde
Den Ablauf Ihres heutigen Urlaubs-
tages können Sie selbst bestimmen. 
Durch die zentrale Lage unseres Hotels 
können Sie die Veranstaltungen rund 
um das Schwedenfest in aller Vielfalt 
genießen oder sich im Hotel ausruhen. 
Sie können uns aber auch auf einen 
kleinen Ausfl ug mit der Mollibahn von 
Kühlungsborn nach Bad Doberan und 

von dort mit dem Bus nach Warnemün-
de begleiten. Die Fahrt mit der Bahn 
durch die Natur und die Städte entlang 
der Ostseeküste hat Ihren eigenen 
Reiz. Anschließend fahren wir mit Ih-
nen nach Warnemünde. Hier empfängt 
uns der „Alte Strom“ mit seinen Fisch-
kuttern und Fahrgastschiff en, histori-
schen Gebäuden, der Mole und der ki-
lometerlangen Promenade. Sie haben 
hier Zeit zur freien Verfügung um eine 
Schiff fahrt zu unternehmen, den Bou-
tiquen und Geschäft en einen Besuch 
abzustatten oder einfach nur einen 
Kaff ee an der frischen Luft  zu genie-
ßen (Aufpreis). Am frühen Nachmittag 
fahren wir wieder zurück nach Wismar 
und Sie können sich den Festlichkei-
ten widmen, die nun langsam Fahrt 
aufnehmen. Das Abendessen haben 
wir für Sie im Hotel reserviert. Lassen 
Sie den Abend mit einem Bummel zum 
Hafen oder den musikalischen Veran-
staltungen in Ruhe ausklingen. Ver-
säumen Sie nicht das Höhenfeuerwerk, 
das auch vom Hotel gut zu sehen ist. 

3. Tag: Wismar
Den heutigen Tag verbringen wir in 
Wismar. Erleben Sie die vielfältigen 
Veranstaltungen, lauschen Sie den 
musikalischen Darbietungen, las-
sen Sie sich von den Vorführungen 
begeistern oder unternehmen Sie 

entspannt eine Stadtrundfahrt um 
Wismar näher kennenzulernen. Möch-
ten Sie die Rundfahrt als Schiff fahrt 
ausführen so ist eine extra Gebühr zu 
entrichten. Das Abendessen haben 
wir als 3-Gang-Candle-Light-Dinner 
mit schwedischen Spezialitäten für 
Sie im Hotel reserviert. Lassen Sie 
den Abend mit einem Bummel zum 
Hafen oder den musikalischen Ver-
anstaltungen in Ruhe ausklingen.

4. Tag: Heimreise
Die Festlichkeiten nähern sich nun 
langsam dem Ende und unserer Rei-
se auch. Bevor wir unsere Heimreise 
antreten haben wir noch einen Zwi-
schenstopp im Urgestein von Karls 
Erdbeerhöfen in Rövershagen einge-
plant. Genießen Sie das Flair dieser rie-
sigen Einkaufsscheune mit allen Din-
gen die man braucht oder auch nicht 
braucht, die schön aussehen und zum 
mitnehmen verleiten. Von regionalen 
Lebensmitteln bis Dingen des tägli-
chen Bedarfs – hier fi nden Sie fast alles 
und nebenbei können Sie noch einen 
Kaff ee trinken oder etwas essen. Es ist 
immer wieder ein Erlebnis. Am frühen 
Nachmittag werden wir unsere Fahrt 
in Richtung Heimat fortsetzen. Wir 
würden uns freuen Sie wieder einmal 
in unseren Reisebussen begrüßen zu 
können.


