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

 a 2 x Übernachtung 3-Sterne+ 
Ahorn Berghotel in Friedrichroda

 a 2 x reichhaltiges u. abwechs-
lungsreiches Frühstücksbuffet

 a 1 x Abendessen als Buffet
 a 1 x Abendessen als Thüringer Buf-
fet mit originalen Spezialitäten

 a Eintritt/Besuch der Leuchtenburg
 a Rundfahrt Thüringer Wald
 a Eintritt/Besuch VIBA-Nougatwelt
 a Stadtführung Arnstadt
 a Brauereibesuch mit Verkostung
 a kostenfreie Nutzung  
Hotel-Innenpool

 a Unterhaltungsprogramm „Thü-
ringer Geschichten“ (Änderungen 
vorbehalten)

 a Tanzabend mit Programm 
 a Reisebetreuung durch  
SCHLAUBE-TOURS

 a 2,10 € p.P./Tag Kurtaxe vor Ort 
zu zahlen

01.11.–03.11.19 3 Tage

Reisepreis p. P. im DZ 299,– €
EZ-Zuschlag 45,– €

15.03.–17.03.19 3 Tage

Reisepreis p. P. im DZ 267,– €
EZ-Zuschlag 55,– €

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

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

 a 2 x reichhaltiges Frühstücks-
buffet 

 a 1 x Abendessen als Matjes– und 
Heringsbüfett

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

 a Kurtaxe inclusive
 a Reisebetreuung durch  
SCHLAUBE-TOURS

17. Heringstage in Wismar –  
frischer geht Fisch nicht
DAS 4-STERNE HOTEL IN ZENTRALER ALTSTADTLAGE 
– DA WIRD DAS LAUFEN NICHT ZUR PLAGE
Wir laden Sie ein, uns zu den 17. Wismarer Heringstagen zu begleiten. Wenn 
der Winter zu Ende geht und langsam der Frühling naht, beginnt die Herings-
zeit an den deutschen Ostseeküsten. In der Hansestadt Wismar feiert man 
diese Zeit alljährlich mit einem besonderem Fest: den Wismarer Heringsta-
gen. Traditionell wird das Fest mit dem Anlanden des fangfrischen Herings am 
Alten Hafen in Wismar eröffnet. Eine erwartungsfrohe Menge steht am Ufer, 
Möwengeschrei liegt in der Luft und die Kutter mit dem ersten großen He-
ringsfang laufen im Hafen ein. 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 Jod-
gehaltes der bekannteste und am meisten verzehrte Speisefisch. Der Ostsee-
hering ist der kleinste und zarteste und damit besonders wohlschmeckend in 
seinen Zubereitungsvarianten. In Wismar und Umgebung bieten die Gastro-
nomen in diesen Tagen Ihre vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten an.

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 anschließend in 
einem Restaurant oder Cafe zu einem 
Leckerbissen verleiten. Anschließend 
fahren wir in unser romantisches 
4-Sterne Hotel nach Wismar. Zum 
Abendessen erwartet uns ein Matjes– 
und Heringsbüfett. Durch die zentrale 
Lage des Hotels können Sie noch einen 
entspannenden Abendspaziergang un-
ternehmen.

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 zuberei-
tet, angeboten. Es bieten sich weitere 
Veranstaltungsmöglichkeiten für die-
sen Tag an, den Sie nach Ihren eigenen 
Wünschen und Vorstellungen gestal-
ten können. Das Abendessen können 
Sie in einem der vielen teilnehmenden 
Restaurants einnehmen und hierbei 
selbst entscheiden welche Zuberei-
tungsform Sie probieren möchten.  

3. Tag: Heimreise und …
Nach diesem kurzen Ausflug fahren 
wir heute bereits wieder nach Hause. 
Wir haben noch einen kleinen Zwi-
schenstopp in Rövershagen  auf „Karls 
Erdbeerhof“ geplant. Hier können Sie 
Europas größte Eisskulpturenschau 
besichtigen, die sich bereits zum 16. 
Mal und in diesem Jahr unter dem 

Motto „Komm ins Land der Phanta-
sie“ präsentiert und  wie in jedem Jahr 
Jung und Alt auch fasziniert. Lassen 
Sie sich von der Angebotsvielfalt der 
1000 kleinen Dinge des Lebens überra-
schen und probieren Sie die leckeren, 
frisch zubereiteten Speisen in und auf 
dem riesigen Areal. Danach treten wir 
unsere Heimreise an und werden am 
späten Nachmittag unsere Heimtorte 
erreichen. Wir würden uns freuen Sie 
wieder einmal in unseren Reisebussen 
begrüßen zu können.

Saisonabschlussfahrt  
„Thüringer Originale“
 LEUCHTENBURG – THÜRINGER WALDRUNDFAHRT – 
ARNSTADT – SCHMALKALDEN – U.V.M.
Unsere Saisonabschlussfahrt in diesem Jahr führt uns noch einmal in den Thü-
ringer Wald. Der Herbst hat nun bereits Einzug gehalten und die Abende wer-
den länger. Auf unseren Fahrten können Sie die herbstliche Natur betrachten, 
Neues und Interessantes kennenlernen, regionale Speisen probieren und in 
geselliger Runde die Abende genießen.

1. Tag: Anreise 
Unsere Reiseroute führt uns zu unse-
rem 3-Sterne+ Ahorn Berghotel nach 
Friedrichroda. Zunächst fahren wir 
aber nach Seitenroda, einem Ort der 
Ihnen nicht viel sagen wird, aber viel 
zu bieten hat. Auf der Leuchtenburg, 
der „Königin des Saaletales„ erwarten 
uns spektakuläre Kunsträume, Porzel-
laninszenierungen, ARURA die größ-
te Vase der Welt sowie die kleinste 
Teekanne aus Porzellan und der „Steg 
der Wünsche“ – ein 20 Meter langer 
Skywalk. Porzellan wird in allen Facet-
ten beleuchtet. Die Porzellanwelten 
Leuchtenburg sind barrierefrei be-
gehbar. Hier haben Sie auch die Mög-
lichkeit einen Kaffee zu trinken oder 
sich über die Geschichte der Burg zu 
informieren. Im Hotel wollen wir den 
Freitagabend mit Musik, Tanz und Un-
terhaltung ausklingen lassen.

2. Tag: Thüringer Waldrundfahrt
Nach einem guten Frühstück erwartet 
uns bereits die Reiseleitung für eine 
Rundfahrt durch den herbstlichen Thü-
ringer Wald. Über den Rennsteig fahren 
wir zunächst nach Schmalkalden. Die 
denkmalgeschützte Altstadt mit den 
liebevoll restaurierten Fachwerkhäu-
sern, die spätgotische Hallenkirche, 
das historischen Rathaus usw. möch-
ten wir Ihnen während eines geführten 
Stadtrundgangs näherbringen. Was 
wäre ein Besuch von Schmalkalden 
ohne die Viba – Welt gesehen zu ha-
ben. Der Besuch ist eine süße Versu-
chung. Auf unserer Fahrt werden wir 
auch die Theaterstadt Meiningen und 
Oberhof besuchen. Gegen Abend errei-
chen wir dann unser Hotel in dem uns 
zum Abendessen ein deftiges Thüringer 
Buffet mit Spezialitäten aus der Region 
erwartet. Für den  Abend ist ein Unter-
haltungsprogramm geplant und nach 
Lust und Laune kann noch das Tanzbe-
in geschwungen werden.

3. Tag: Heimreise
Heute fahren wir nun bereits wieder 
in Richtung unserer Heimatorte.  Ei-
nen kleinen Zwischenstopp haben wir 
noch geplant. In Arnstadt, führen wir 
Sie durch die mehr als 1.300-jährige 
Geschichte der Stadt. Vorbei an zahl-

reichen Brunnen führt Sie der Weg an 
historisch bedeutsamen Bauwerken 
und Kirchen entlang. Folgen Sie un-
serem Stadtführer und erleben Sie 
die kleinen und großen Kostbarkeiten 
des ältesten Ortes Thüringens. Zum 
Abschluss haben wir mit Ihnen noch 
einen Besuch einer regionalen Braue-
rei mit einer Verkostung geplant. Dann 
setzen wir unser Fahrt fort und werden 
gegen Abend unsere Zustiegsstellen 
erreichen. Wir würden uns freuen Sie 
wieder einmal in einem unserer Reise-
busse begrüßen zu können.


