
Das Hotel
Mitten im Herzen der Goethestadt, trotzdem ruhig, 
nur wenige Gehminuten vom historischen Zentrum 
entfernt, steht das 4-Sterne „Leonardo Hotel Wei-
mar“. Es hat einen Fahrstuhl, ein hervorragendes 
Restaurant, eine gemütliche Bar und darüber hinaus 
Schwimmbad, Whirlpool, Sauna und Solarium. Die 
modernen Zimmer sind komfortabel ausgestattet mit 
WLAN, Klimaanlage, Telefon, TV, Minibar, Telefon 
und Bad mit Badewanne oder Dusche und Föhn.

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Weimar steht für die deutsche Klassik schlechthin. 
Goethe und Schiller, aber auch Herder, Wieland und 
später Liszt, Nietzsche und viele mehr prägten diese 
Stadt, die in die UNESCO „Welterbeliste” aufge-
nommen wurde. Vieles ist un-
zerstört und in den letzten 
Jahren liebevoll restauriert wor-
den. Goethe und Schiller lebten 
hier nahe beieinander, hier steht 
das Geburtshaus Philipp Emanuel Bachs und auch 
das Haus, in  dem  der  berühmte  Maler  Cranach 
d.Ä.  im 16. Jahrhundert  gewohnt hat. Dieses wunder-
schöne Haus beherbergt heute ein kleines, feines 
Theater, das „Theater im Gewölbe“, das es wert ist, 
mit dem Programm „Goethe(n) Abend“ besucht zu 
werden! Zudem werden wir im Nationaltheater 
„Nathan, der Weise“ von Lessing sehen und die 
berühmte Bibliothek Anna Amalias. In Goethes  
Gartenhaus kommt uns das Genie besonders nah. 

A l l e L e i s tu n g en im P re i s en th a l ten , b i s au f d i e Ge t rän ke !          H in - u n d R ü c k f ah r t , E in ze l z im m er , Vo l l p en s ion , a l l e A u s f lü g e , a l l e E in t r i t t s g e ld e r , R e i s e rü c k t r i t t s ve rs i c h e ru n g , 2 Beg le i t e r in n en , A b h o l s e rv i c e 

Das Hotel
Das gemütliche und familiär geführte 3-Sterne Hotel 
„Neuses“ liegt etwas außerhalb von Cuxhaven und ist 
somit ruhig gelegen. Es bietet seinen Gästen Nicht-
raucherzimmer mit Schreibtisch, Fernseher, Telefon, 
Bad mit Dusche/WC, WLAN, Bar, Fahrstuhl sowie 
„Uwes gemütliches Restaurant“.

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Die Fahrt nach Cuxhaven fängt schon spektakulär an: 
Wir fahren mit dem neuen schnellen Katamaran ab 
Landungsbrücken! Eine schönere Anfahrt kann es 
nicht geben. Die Elbe hinunter, an Blankenese und 
Wedel vorbei - ein ganz besonderes Erlebnis! Schiff-
fahrt spielte in Cuxhaven schon immer eine große 
Rolle, davon zeugen die historischen HAPAG-Hallen 
hinter dem Steubenhöft. Hier nahm die internationale 
Kreuzschiffahrt mit Ballin ihren 
Anfang. Jahrhunderte früher war 
Schloss Ritzebüttel Hamburgs 
Stützpunkt gegen die Piraten! 
Und das Wrack- und Fische-
reimuseum „Windstärke 10“  legt Zeugnis ab von der 
Mühsal des Fischfanges. Hamburgs Außenposten im 
Wattenmeer heißt Neuwerk - nur ein paar Kilometer 
weit müssen wir fahren, um auf  Hamburger 
Stadtgebiet zu kommen. Mit Schiff  und Wattwagen 
geht das so bequem, dass wir nicht, wie die berühmten 
Ameisen, ‚weise auf  die Reise‘ verzichten. Apropos 
Ringelnatz- im Ringelnatzmuseum lernen wir, dass 
der Dichter auch ein gesuchter Maler war! 

Reisetermin: 24.–27.05.2018

Das Hotel
Das „Hotel Waldschlösschen“ liegt ruhig, zwei Kilo-
meter vom Zentrum Schleswigs entfernt, am Pöhler 
Gehege. Die Zimmer sind geprägt von norddeutschem 
Flair und stilvoll eingerichtet. Ausgestattet sind sie mit 
Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Dusche, WC und 
Föhn. In den beiden angeschlossenen Restaurants 
„Olearius” und „Fasanerie” können Sie exquisite Speisen 
auf  höchstem Niveau genießen. Ein großer Wellness-
bereich und ein liebevoll angelegter Garten tragen 
ebenfalls zum Wohlbefinden bei.

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Die Gegend um den Ostseefjord ist geprägt von ver-
träumten Dörfern, beeindruckenden Wikingerrelikten 
und intakter Natur. Das romantische Siseby, Ulsnis 
und Arnis, die kleinste Stadt 
Deutschlands sowie Kappeln 
sind sehenswerte Stationen auf  
unserer Reise. Aber auch die 
Stadt Schleswig ist nahe: Die 
Fischersiedlung Holm, der 
Schleswiger Dom, Schloss Gottorf - dies alles gehört 
zu unserem Programm, dazu Haithabu, die erste 
mittelalterliche Stadt Nordeuropas und das Handels-
zentrum der Wikinger. Wir machen eine interessante 
Rundtour um die Schlei und befahren sie zudem mit 
einem Raddampfer. Nicht von ungefähr wurde „Der 
Landarzt“ in der Schleiregion gedreht - auch andere 
Filmteams zog diese ursprüngliche Gegend an. 
Schauen Sie sich um,  dann wissen Sie, warum.

Reisetermin: 14.–17.06.2018

SchleiSchleiSchlei

Das Hotel
Aus einer ehemaligen Maschinenbauhalle ist das   
komfortable   und   stilvolle 4-Sterne-Hotel „Alte 
Werft“ geworden. Ausgestattet mit Fahrstuhl, Restau-
rant und einer finnischen Sauna sowie großzügigen 
Zimmern mit Schreibtisch, Dusche/WC, TV, Föhn 
und Minibar verbreitet das Hotel eine wohlige 
Atmosphäre und bekommt hervorragende Kritiken.

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Entstanden ist Papenburg aus einer alten Moorkolonie - 

großartig und sehenswert die „Van Velen Anlage“ - 

und die Buchweizenpfannkuchen. Die früher heikle 

Lage an der Ems lässt nun die Meyer-Werft große 

Kreuzfahrtschiffe bauen. Momentan wird die Norwe-

gian Bliss fertiggestellt und soll, laut Zeitplan, am 

Wochenende Mitte März 

überführt werden. Es gibt 

allerdings keinerlei Garantie, 

dass dieser Zeitplan eingehal-

ten wird! Die Werksbesichti-

gung ist sowohl bequem als auch spannend und 

momentan ist die sich im Bau befindliche „Aidanova“ 

zu sehen. Im „Zeitspeicher“ erfahren wir viel über die 

Geschichte „Vom Moor zum Meer“, den früheren 

Schiffsbau und die so entbehrungsreichen Schiffsfahr-

ten, wir werfen einen Blick hinter die Kulissen eines 

Autotestbetriebes und sehen, nicht nur für Männer 

hochinteressant, einen Original Erlkönig! Zum 

Abschluss  ein Schokoladenseminar in Oldenburg.

Reisetermin: 17.–19.03.2018

bieten gerade den Älteren ein bequemes Tempo, 
Geborgenheit und Sicherheit. 

Wir fahren mit kleinen Gruppen von 7 bis 27 
Teilnehmern. Gehwagen sind kein Hindernis. 

Unsere Hotels sind gute bis sehr gute Mittelklasse-
Hotels, teilweise auch hervorragende Schlosshotels, 
und verfügen entweder über einen Fahrstuhl oder über 
nur wenige Stufen. 

Einzelzimmer sind bei uns selbstverständlich. 

Die Teilnehmer werden per Taxi kostenfrei abgeholt 
und wieder nach Hause gebracht (bis 25 km).

Die Ausflüge vor Ort sind so organisiert, daß bei einem 
Minimum an Laufen viel zu sehen ist. Doch auch 
denjenigen, die sich mehr bewegen möchten, bieten sich 
ausreichende Möglichkeiten dazu. 

Die Führungen sind den Senioren und ihrem 
geringeren Stehvermögen angepasst. 

Alle Mahlzeiten werden zum Teil im Hotel, zum Teil in 
gemütlichen Restaurants oder Cafés, unterwegs 
eingenommen und sind - wie auch alle Ausflüge, 
Eintrittspreise, Führungen und Konzerte  - im 
Preis mit inbegriffen. Lediglich die Getränke 
müssen extra gezahlt werden.

Eine Ruhepause mittags im Hotel ist obligatorisch. 

Zwei Begleitpersonen gehen Ihnen bei Bedarf  zur 
Hand, helfen z.B. bei Treppen oder beim Einsteigen.

Wir fahren mit neuen, klimatisierten Reisebussen. 

Der Preis ist ein Inklusivpreis. Darin ist (außer den 
Getränke) alles enthalten.

Inklusive ist ebenfalls eine Reiserücktritts-
v e r s i c h e r u n g ,  d i e  i m  u n v o r h e r g e s e h e n e n 
Krankheitsfalle einspringt.

Das KonzeptDas KonzeptDas Konzept

W i r p a s s e n u n s I h r e m T e m p o a n !

Diese besonderen Reisen Reisetermin: 5.–8.04.2018

PapenburgPapenburgPapenburg
Wiege der Klassik

645,-€

WeimarWeimarWeimar CuxhavenCuxhavenCuxhaven
verträumte

Das Hotel
Das 4-Sterne-Hotel „Seeschloss Schorssow“ wurde 
als Herrenhaus gebaut und 1994 aufwendig als Hotel 
hergerichtet. Es liegt ruhig inmitten eines Landschafts-
parks, direkt am kleinen Haussee. Die Lage ist ideal für 
unsere Ausflüge in die nähere Umgebung. Ausgestattet 
sind die Nichtraucherzimmer mit Schreibtisch, Sitzecke, 
Direktwahltelefon, Minibar, TV/Radio, Badewanne 
und/oder Dusche, Fön, Kosmetikspiegel. Verschiedene 
Restaurants, eine Außenterrasse und ein Weinkeller 
vervollkommnen das Angebot. 

Die Ausflüge (alles inklusiv)     

Die Überschrift „Schlösser, Gärten und Konzerte“ ist 
wahrlich wörtlich zu nehmen. Ihre Begeisterung beim 
ersten Mal war groß: Wir sehen 
d i e  Sch lös se r  i n  Güst r ow 
(Barlachstadt), in Basedow, in 
Stavenhagen (Stichwort Fritz 
Reuter) und in Ulrichshusen, 
wo anlässig des 25jährigen Bühnenjubiläums von 
Daniel Hope eine Orchestergala im Rahmen der 
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern stattfindet, 
die er zusammen mit Sebastian Knauer bestreiten wird. 
Und letztendlich das 4-Sterne-Hotel „Seeschloss 
Schorssow“. Zudem werden wir Fritz Reuter näher 
kennenlernen, eine Schiffsfahrt über die naturnahe 
Peene machen, den Dom mit Barlachs Engel in 
Güstrow besuchen und auch dem Park von Burg 
Schlitz einen Besuch abstatten. Ein Höhepunkt nach 
dem anderen -  ganz entspannt und mit Genuss!  

Reisetermin: 22.-25.07.2018

W i r p a s s e n u n s I h r e m T e m p o a n !

845,-€
865,-€

845,-€ 895,-€

Aus Moor entstanden Schlösser, Gärten Schlösser, Gärten 
und Konzerteund Konzerte
Schlösser, Gärten 
und Konzerte

Neuwerk undNeuwerk undNeuwerk und



Das sagen die

Das Hotel
Das 

MitreisendenMitreisendenMitreisenden
Was sind

Diese kulturell-niveauvollen bzw. naturnahen 
Kurzreisen s ind speziel l auf  ä l tere Senioren 
zugeschnitten. In ausgesuchten Hotels und kleinen 
Gruppen von höchstens 27 
Teilnehmern können Sie eine 
Menge sehen und erleben, ohne 
viel laufen zu müssen. Zudem 
werden Sie von zwei kundigen 
Begleitpersonen aufmerksam 
umsorgt. Diese sind nicht nur Ansprechpartner, 
sondern können auch zupacken, wenn eine helfende 
Hand benötigt wird.

Ablauf     Vor- und  nachmittags findet jeweils 

ein Ausflug statt, dazwischen liegt 

eine Ruhepause im Hotel. Vor Ort 

sind die Anfahrtswege zu den 

Ausflugszielen kurz, es gibt wenig 

Stufen und immer wieder die Möglichkeit, sich 

auszuruhen. Ein Café oder Restaurant ist immer in der 

Nähe.         Gehwagen sind kein Hindernis!

Begleitete Reisen?Begleitete Reisen?Begleitete Reisen?
B E G L E I T E T E

R E I S E N

und Kurzreisen

SENIOREN
AUSFLuGE

m a ß g e s c h n e i d e r t e

R e i s e n
n i v e a u v o l l u n d b e q u e m

für Senioren

Infos und Buchung direkt bei:
Seniorenausflüge und Kurzreisen Inh. Rana Meske
Tel.: 040 / 601 46 53  oder 0174 / 93 76 291
Konrad-Reuter-Straße 20, 22393 Hamburg www.senioren-
ausfluege.de  info@senioren-ausfluege.de

Das Hotel
Das 3-Sterne Superior- Ostseehotel Dierhagen liegt 
etwas abseits und wunderbar ruhig. Die komfortablen 
Zimmer sind in warmen Farben gehalten und ge-
schmackvoll eingerichtet. Sie verfügen über Bad/ 
Dusche, WC, Kosmetikspiegel und Haartrockner, Safe, 
TV, Internetzugang und Telefon. Ein Restaurant, 
Schwimmbad und Sauna vervollkommnen das Ange-
bot dieses modernen Hauses, das im Stil der Bauhaus-
Architektur errichtet wurde. 

Die Ausflüge (alles inklusive)     
Wer ihn genossen hat, vergisst ihn nicht - den Darß. 
Schon das Rufen der vielen Tausend Kraniche zur 
Herbstzeit ist ein Erlebnis 
ersten Ranges! Wir werden 
sie an den unterschied-
lichsten Orten sehen und 
hören. Aber auch der Künst-
lerort Ahrenshoop mit dem Dornenhaus, dem 
Kunstmuseum und der Schifferkirche, die lange 
Seebrücke in Zingst, der Darßer Ort mit Leuchtturm 
und kleiner Ausstellung sowie die Kutschfahrt dorthin 
bieten auf  engstem Raum eine Vielfalt ohnegleichen. 
Die geruhsame Schiffsfahrt durch den Prerow-
Strom, das zünftige Essen in der Kapitänskajüte, das 
Bernsteinmuseum in Ribnitz-Damgarten, die 
„Windflüchter“ und der leuchtende Himmel über 
dem Land - das alles zusammen ist eine Symphonie, 
die man erleben muss! 
„Wo de Ostseewellen trekken an den Strand...“

Reisetermin: 11.– 14.10.2018

W i r p a s s e n u n s I h r e m T e m p o a n !B i s a u f d i e G e t r ä n k e a l l e s e n t h a l t e n !

2018Das Hotel
300 m von der Altstadt und der Brühlschen Terrasse 
entfernt steht, direkt am Elbufer, das bereits zu DDR-
Zeiten gebaute „Hotel am Terrassenufer“. Die 
geräumigen Zimmer sind ca. 25 qm groß und sind 
funktional mit Schreibtisch, Telefon, TV, Minibar, 
Kofferablage, Dusche und WC eingerichtet. Aus den 
Fenstern blickt man weit über Altstadt und Elbe. Ein 
Fahrstuhl, ein abwechslungsreiches Frühstücksbüfett, 
eine Außenterrasse und zuvorkommendes Personal 
runden die Leistung dieses Hotel ab.

Die Ausflüge (alles inklusive)     

Was gibt es nicht alles zu entdecken! Diese Stadt kann 
man auf  nur einer Reise garnicht vollständig kennen 
lernen, dazu hat sie viel zu viel 
zu bieten. Wir beschränken uns 
auf  einige ihrer Perlen, die da 
sind: Die „Galerie Neue Mei-
ster” im Zwinger, das Ba-
rockviertel, die Kreuzkirche sowie der Zwinger selbst, 
der unter anderem eine Porzellansammlung enthält, 
die zu den größten und kostbarsten der Welt gehört. Wir 
schauen uns die Frauenkirche sowie die Hofkirche an, 
machen eine Schiffsfahrt über die Elbe und schlendern 
über die Brühlsche Ter rasse . Wir sehen den 
Fürstenzug, den Stallhof, das Grüne Gewölbe und  
besuchen die Semperoper, deren Programm leider bei 
Drucklegung noch nicht feststand. Erich Kästner 
schrieb über diese seine Vaterstadt: Schönheit musste 
ich nicht lernen, ich bin damit aufgewachsen.

Reisetermin: 18.-23.09.2018

DresdenDresdenDresden

W i r p a s s e n u n s I h r e m T e m p o a n !

W I R PA S S E N U N S 
I H R E M T E M P O A N !

Die Leistungen bei allen Reisen

Von Haus-Zu-Haus-Service per Taxe

Hin- und Rückfahrt im modernen Reisebus

Übernachtungen im Einzelzimmer

Frühstücksbuffet, warmes Mittagessen 

Kaffeetrinken und Abendbrot

Alle Ausflüge, Führungen, Eintrittsgelder

Reiserücktrittsversicherung

2 Begleitpersonen sind immer dabei
         

Zusatzleistungen? Sprechen Sie mich an!

S e i t 1 7 J a h r e n f ü r S i e d a !

S e i t 1 7 J a h r e n f ü r S i e d a !

Nicht nur Kraniche!

855,-€ 

Das Hotel
Die Lage des 3-Sterne-Strandhotels Föhr in Wyk ist 
phantastisch! Hotel und Terrasse liegen direkt am Meer. 
Die Zimmer sind ausgestattet mit einem Schreibtisch, 
einer kleinen Sitzecke, mit Sat-TV, W-LAN (gegen 
Gebühr), Bad/Dusche, WC und Telefon. Das Hotel 
liegt in der Nähe der Promenade, in der sich viele kleine 
Geschäfte und Cafés befinden.  

Die Ausflüge (alles inklusive)     

Föhr ist vielseitig. Reetgedeckte historische Höfe, große 

Windmühlen, hunderte von Pferden und Kirchen mit 

erstaunlichen Kunstschätzen erfreuen die Besucher 

genauso wie die kleinen gemüt-

lichen Häuschen und prunk-

vollen Jugendstilvillen aus der 

Zeit, als der dänische König 

Christian VIII mit seinem ge-

samten Hofstaat Wyk als Sommerdomizil erkor. Dies ist 

auch die einzige Stadt der Insel und eines der ältesten 

Nordseebäder. Hier befindet sich unser Hotel, nicht 

weit von der Strandpromenade mit seinen vielen Läden 

und Cafés, und hier befindet sich auch das interessante 

Friesenmuseum. Friesisch ist auf  Föhr hochaktuell 

und wird in der Schule gelehrt. Im erst neun Jahre alten 

Museum „Kunst der Westküste“ wird hervorragen-

de Kunst von „Meer und Küste“gezeigt. Das wunder-

hübsche Friesendorf Nieblum lässt das Auge schwel-

gen und danach die Geschmacksknospen beim Essen 

im Alten Landhaus.      Hartelk welkimen üüb Feer!

Reisetermin: 24.-27.08.2018

FöhrFöhrFöhr

W i r p a s s e n u n s I h r e m T e m p o a n !

Nordseeinsel Was für eine Stadt!

der Darßder Darßder Darß

...und wir denken immer wieder gerne an die sonnigen Tage in Me-
e-e-klenburg zurück. Sie und Ihre beiden Helfer, ......, haben es 
durch Ihre großartige Fürsorge und Hilfsbereitschaft auch uns 
ermöglicht, an dieser Reise teilzunehmen und viel Schönes und 
Interessantes zu erleben. Dafür möchten wir Ihnen herzlich 
danken. 

865,-€ 

1295,-€ 
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