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

 a 3 x Übernachtung im  
3-Sterne IFA Fehmarn-Hotel 

 a 3 x reichhaltiges Frühstücks-
buffet 

 a 3 x Abendessen vom Buffet
 a Stadtführung in Kiel
 a Besuch Weihnachtsmarkt Kiel
 a Besuch Weihnachtsmarkt 
Lübeck

 a Besuch Weihnachtsmarkt 
Rostock

 a Besuch Weihnachtsmarkt  
in Kopenhagen

 a Stadtführung Kopenhagen
 a Eintritt in den Tivoli–Park  
in Kopenhagen

 a Fährpassage Puttgarten –  
Rodby und zurück.

 a Tägliche  kostenfreie Nutzung 
der Badewelt FehMare  
(2 Stunden)

 a Kurabgaben und Gebühren im 
Preis inclusive

 a Reisebetreuung durch  
SCHLAUBE-TOURS

LEISTUNGEN

05.12.–08.12.19 4 Tage

Reisepreis p. P. im DZ 435,– €
EZ-Zuschlag 54,– €

Weihnachtliches Kopenhagen & 
nordische Weihnachtsmärkte
LÜBECK – KOPENHAGEN – KIEL – ROSTOCK 
Ob auf den Weihnachtsmärkten an der Nord – und Ostsee oder ein Kurzbesuch auf dem schönsten Weihnachtsmarkt Däne-
marks, in Kopenhagen, lässt sich für jede Stimmung das Passende finden. Ob historisch-besinnlich, geschäftig-ereignisreich, 
ob hanseatisch-maritim oder fürstlich-elegant, besuchen Sie mit uns die Weihnachtsmärkte in Lübeck, Kopenhagen, Kiel 
und Rostock und genießen Sie das maritime Flair. Es ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Das 3-Sterne-Hotel liegt 
direkt auf der Südstrandhalbinsel zwischen dem Burger Binnensee und der offenen Ostsee. Die Zimmer verfügen über Bad/
WC/Fön/ Sat-TV und Meerblick. Das Erlebnisbad „FehMare“, mit Meerwasserbecken, Wellnessbereich und Saunalandschaft 
befindet sich unmittelbar neben dem Hotel und kann täglich für 2 Stunden kostenlos genutzt werden.

1. Tag: Anreise & Lübeck
Am Morgen starten wir mit Ihnen zu 
unserer weihnachtlichen Kurzreise 
in den Norden. Auf unserer Anreise 
werden wir in Lübeck einen Zwi-
schenstopp einlegen. Hier haben Sie 
die Möglichkeit die vielfältigen Ein-
kaufsmöglichkeiten der Stadt für Ihre 
Weihnachtseinkäufe zu nutzen oder 
über den mit 1000 Lichtern und Tan-
nen geschmückten Weihnachtsmarkt 
zu spazieren. Hier finden Sie neben 
vielen einheimischen Produkten auch 
typisch nordische Sachen, die aus Tal-
lin, Gdynia und anderen Partnerstäd-
ten auf dem Weihnachtsmarktmarkt 
präsent sind. Der Lübecker Weih-
nachtsmarkt zählt zu den schönsten 
Weihnachtsmärkten Norddeutsch-
lands. Unsere Fahrt führt uns nun 
weiter über die 963 m lange Fehmarn-
brücke – von den Einheimischen auch 
liebevoll „Kleiderbügel“ genannt, hier 
können Sie einen ersten Blick über die 
Ostsee schweifen lassen. Mit einem 
Winterpunsch werden wir dann bereits 
im Hotel erwartet und begrüßt.

2. Tag: Vorweihnachtliches 
Kopenhagen
Nach einem frühen, ausgiebigen Früh-
stück fahren wir mit Ihnen zum Fähr-
hafen nach Puttgarden – der kürzesten 
Verbindung nach Dänemark. Für die 
Überfahrt auf dieser Strecke nach Röd-
by (Dänemark) – auch Vogelfluglinie 
genannt – brauchen die Fähren ca. 45 
min. Wir möchten mit Ihnen diese kurze 

Seereise unternehmen um Ihnen Kopen-
hagen – die wunderschöne Hauptstadt 
Dänemarks – näher zu bringen. Während 
der Stadtführung können Sie die Stadt 
als kulturelles und wirtschaftliches Zen-
trum Dänemark kennenlernen, vorbei 
an der kleinen Meerjungfrau und dem 
Schloss Amalienborg. Der Besuch der 
Weihnachtsmärkte in den Storgets, der 
Einkaufsmeile, in Kopenhagen oder im 
Vergnügungspark Tivoli, bilden die Hö-
hepunkte der vorweihnachtlichen Reise. 
Ab Ende November erstrahlt der Park, 
der sich in den letzten Jahren zum größ-
ten Weihnachtsmarkt Dänemarks entwi-
ckelt hat, jeden Abend in einem geradezu 
magischen Licht aus über 100.000en 
winzigen Glühlämpchen. Jeder Baum 
ist verschwenderisch illuminiert, jeder 
Zweig liebevoll mit einer Lichterkette 
umwunden. Dazwischen stehen über 
60 Stände, die original dänisches Kunst-
handwerk anbieten und natürlich heißen 
Glögg oder Julebryg anbieten. Am frühen 
Nachmittag müssen wir bereits wieder 
die Rückreise antreten um die Fähre zu 
erreichen, die uns dann in den Abend-
stunden wieder auf die Insel zurück-
bringt, wo man uns im Hotel bereits mit 
dem Abendbuffet erwartet.

3. Tag: Kiel
Frisch gestärkt wollen wir heute ei-
nen kleinen Ausflug in die Landes-
hauptstadt von Schleswig Holstein 
unternehmen. Kiel besticht durch 
seine einmalige Lage direkt am Meer. 
So präsent wie hier sind das Meer 

und seine großen Schiffe in keiner an-
deren Hafenstadt Deutschlands. Es 
gibt ausreichende Möglichkeiten zum 
Einkaufen und zum Bummeln – ange-
fangen im Sophienhof bis in die daran 
anschließende Holstenstraße und dem 
Alten Markt. Unsere örtliche Reiselei-
tung führt uns sicher unterhaltsam 
zu den Sehenswürdigkeiten in und 
um Kiel. Den Besuch des Kieler Weih-
nachtsmarktes haben wir ebenfalls 
vorgemerkt. Unternehmen Sie einen 
Winterbummel der besonderen Art in 
der hektischen Vorweihnachtszeit und 
genießen Sie einen Punsch oder andere 
Leckerbissen bevor wir wieder auf „un-
sere“ Insel zurückkehren wollen. Hier 
bleibt Ihnen noch genügend Freizeit für 
einen Spaziergang entlang der Küste.

4. Tag: Heimfahrt & Rostock
Nach einem entspannten Frühstück 
werden wir in Richtung Heimatorte 
fahren. Wir legen einen Zwischenstopp 
in Rostock ein, wo wir Ihnen noch den 
größten und schönsten Weihnachts-
markt des Nordens zeigen möchten. 
Festlicher Lichterglanz in der histo-
rischen Innenstadt zwischen Neuem 
Markt, Kröpeliner Tor und Stadthafen, 
hier duftet es köstlich nach Glühwein 
und Weihnachtsgebäck, nach Rosto-
cker Rauchwurst und weiteren Le-
ckereien. Ein Muss für Freunde der 
Vorweihnachtszeit. Am frühen Nach-
mittag treten wir unsere Heimreise 
an und erreichen am Abend unsere 
Heimat orte.


