Weihnachtsfahrt vom 12.12.2020 bis 17.12.2020
zum Weinachsmarkt in Lübeck,
Schleswig-Holstein und Bornholm Dänemark.
Wir möchten Sie zu einen wunderschönen Weihnachtsfahrt nach Lübeck und Bornholm
in Dänemark einladen.
5 Übernachtungen inkl. Vollpension für 657,00€ inkl. MwSt. pro Gast.
Abfahrt ist Samstag den 12.12.2020 um 07.30 Uhr von der U-Bahn Station Heddernheim.
Bei Gruppen mit mehr als 3 Gästen kann ein andere Abfahrtsort vereinbart werden.

Am frühen Nachmittag werden in Lübeck im Hotel einchecken.
Danach besuchen wir den Weihnachtsmarkt um die schöne
Weihnachtsstimmung zu erleben. Der Lübecker Weihnachtsmarkt
ist einer der berühmtesten Weihnachtsmärkte von Deutschland und
der größte Weihnachtsmarkt in Norddeutschland. Auf dem
Rückweg zum Reisebus laufen wir durch die Altstadt Lübecks und
genießen die besondere Stadt, die sich in einer herrlichen
Weihnachtsstimmung präsentiert.
Am Abend fahren wir zum Hotel und gegen 19.00 Uhr werden wir
das Weihnachtsabendessen genießen und es gibt ein Geschenk für
den Gast der die Mandel im Risalemande findet.
.
Sonntag den 13.12.2020 frühstücken wir um 07.30 Uhr und
fahren anschließend nach Saßnitz, dort werden wir dann die
Fähre nach Rønne auf Bornholm besteigen. Bornholm ist
Dänemarks östlichster Punkt und bietet sehr viele
Weihnachtlichen Erlebnisse an. Am Nachmittag checken wir im
Hotel ein und haben den Rest des Abends frei zur Verfügung um
auf eigene Hand Allinge zu erforschen.
Das Hotel Allinge bietet uns in ein schönes weihnachtliches
Ambiente. Hier haben wir 4 Übernachtungen inklusive eines
Weihnachtsabendessen und zwei Abendessen mit einem
winterlichen Menü in Vollpension an. Getränke sind zum
Weihnachtsabendessen inklusive für die ersten 3 Stunden.
Wetterbedingt wird die Fahrt nach „Christiansø“ vor Ort geplant.
Daher ist die Ablauf des Programm flexibel.

Montag den 14.12.2020 frühstücken wir um 7.30 Uhr und treten
anschließend unsere Nordtour an:
Wir fahren mit der Fähre zur Insel Christiansø wo wir die
Sehenswürdigkeiten der Insel ansehen werden. Dort haben wir
die Möglichkeit auch Mittag zu essen. Nach dem Essen fahren
wir zurück nach Bornholm wo wir dann weiter nach
„Hammerhavn“ fahren. Am Nachmittag fahren wir zum Hotel wo
der Rest des Tages frei ist. Um 18.30 Uhr gibt es das
Weihnachtsabendessen mit Geschenk für den Gast der die
Mandel im Risalemande findet. Die Getränke sind die ersten 3 Stunden
inklusive. Danach auf eigene Rechnung.

Dienstag den 15.12.2020 um 7.30 Uhr frühstücken wir und
beginnen unsere Südtour: „Karamel Kompagniet“ und
Gudehjem, Svaneke„Svaneke Bryghus“ um dort unter ein
Führung das köstliche Bier zu genießen. Mittags werden wir im
„Svaneke Bryghus“ die Möglichkeit haben Mittag zu essen,
smørrebrød zzgl. Nach dem Essen geht es weiter zum
Leuchtturm „Svaneke gamle Fyr“. Dann weiter fahren wir zum
„Dueodde“ um den wunderschönen Ausblick zu erleben. Am
frühen Nachmittag fahren wir zur „Østerlars Rundkirke“.
Danach Rückfahrt zum Hotel wo um 18.30 Uhr das Abendessen
vorgesehen ist.

Mittwoch den 16.12.2020 um 7.30 Uhr frühstücken wir,
anschließend beginnen wir unsere Vest-midt Tour:
„Ringebakke Stenbrud“ dann zur „Rønne“ und
„Rytterknægten“und „Ekkodalen“. Mittags geht die Reise zum
„Restaurant Bolsterbjerg“ um smørrebrød zu essen. Danach
fahren wir zum „Hammershus“ und weiter fahren wir zur
„Opalsøen“. Nachmittags fahren wir zum „Gunnis
Juleudsmykning“. Abschließend fahren wir zu unserem Hotel
zurück, um gegen 18.30 Uhr Abendessen einzunehmen.
Donnerstag den 17.12.2020 um 06.00 Uhr frühstücken wir und
fahren anschließend zurück nach Frankfurt am Main. Wir lassen
zusammen das herrliche weihnachtliche Erlebnis ausklingen, in
der Hoffnung, Sie auf einer unserer nächsten Fahrten wieder zu
begrüßen zu dürfen.
Weitere Informationen zu dieser Fahrt und Buchungsmöglichkeit finden Sie auf unserer
Internetseite terp-tourist.com . Füllen Sie bitte dort das Anmeldeformular aus unter „Booking
und Programme“. Die Zahlungsinformationen und Buchungsbestätigung werden Ihnen per
Email oder Post zugesendet.
Bei einer schnellen bindenden Buchung bekommen Sie 5% Skonto auf den Gesamtpreis.

Mit freundlichen Grüßen

Zur Beachtung, bei weniger als 19 Teilnehmer kann die Reise nicht stattfinden. Abweichungen können z.B. bei Force

Majeure oder ähnlichem auftreten.

