
Grachten - die einstigen Hauptwege
Die schönste Art Amsterdam zu entdecken ist natürlich vom
Wasser aus. Sie fahren durch die romantischen Grachten
mit i hren herrlichen Grachtenhäuser n mit den verzierten

Fassaden.
Die alte  Innens tadt, der
Fluss IJ, das VOC-Schif f „De Amster-
dam” beim Schifffahrtsmuseum, die
Gouden Bocht (Goldene Kur ve) in
d e r  H e r e n g r a c h t  u n d
natürlich die Amstel mit der berühm-
ten M agere Brug und dem Theater
Carré werden Sie sehen und erkl ärt
bekommen.

Mittagessen im trad. Restaurant „Haesje Claes“
Das Restaurant liegt in der
Altstadt von Amsterdam.
D ie R äum l ic hk ei t en s ind
unterschiedlich ausgestattet, spie-
g e ln  a ber  a l le typ i sch
holländisches Ambiente wider.
W ir laden Sie zu e inem
leckeren Essen inkl. Einem
Freigetränk ein.

Amsterdam - Grachten, Kunst, Fahrräder & Blumen
Am pr ächtigen B ahnhofsgebäude beginnt di e Rundfahrt mit
versiertem Reiseleiter durch Amster dam. (Un-) Bekannte Architektur begeg-
net Ihnen ebenso wie Kirchen und Museen.

Anschließend unternehmen
Sie einen geführten Rund-
gang durch die Innenstadt.
Sie sehen typisch holländi-
sche Architektur sowie den
ab 134 6 ents tand enen
Beginenhof.
Natürlich darf auch ein Gang
über den Blumenmarkt nicht
fehlen.

Fre ita g:  A ms t e rda m  -  Gra c ht e n  &  Gr oße  Me is te r

Große Meister im Rijksmuseum
Ein versierter Museumsführer begleitet Si e zu
bekannten und weniger bekannten Schätzen
des Reichsmuseums.
Rembrandts weltberühmte „Nachtwache“ und

V e r m e e r s
„ M i l c h m a g d “
werden Si e eben-
so sehen, wie
weitere holländi-
sche Meisterwer-
ke und Exponate.

W enig zu
laufen

Inklusive
Führung

 Auf  große  Fahrt Auf  große  Fahrt Auf  große  Fahrt
   mit Bus, Schiff   mit Bus, Schiff   mit Bus, Schiff
      und Bahn      und Bahn      und Bahn

SaisonabschlußfahrtSaisonabschlußfahrtSaisonabschlußfahrt
14.11.201414.11.201414.11.2014 ---  16.11.2014  16.11.2014  16.11.2014
28.11.201428.11.201428.11.2014 ---  30.11.2014  30.11.2014  30.11.2014

Die Kreuzfähren der P&O Ferries waren
bei Indiens tstellung die „größten Fähren
der Welt“ und setzen noch heute Maß-
stäbe. Neben einer Show-Lounge über
zwei Etagen gibt es eine Irish-Bar, ein
Casino und auf dem obersten Deck eine
Sky-Lounge. Sie können den Tag also
schwung voll oder in geselliger Runde aus-
klingen lassen.

Doch zuvor stär ken Si e sich i m Restaurant
am kalt- warmen Dinnerbuffet.

Für die Übernachtungen haben wir ausschließlich
2-B ett-K ab inen ( mi t Bad/D usche, WC)
reserviert , in denen di e Bet ten ebener dig
angeordnet sind (keine Etagenbetten).

Auf Große Fahrt: Nachtfähre von Rotterdam nach Hull (England)

Keine
Etagenbetten!



Fahrten im komfortablen Fernreisebus inkl. Bordservice (Wert: 149,00 €)
2 Fähr überfahrten mit P&O Ferries Rotterdam  Hull bei Unter-
bringung in 2-Bett-Innenkabinen inkl. Dusche/WC ( Wert: 143,00 €)
1x Bus-Frühstück i nkl. frischem Obst ( Wert: 5,00 €)
2x Frühstücksbuffet an Bord (Wert: 40,00 €)
2x kalt/warmes Dinner buffet an Bord (Wert: 37,00 €)
1x Mittagessen inkl. Freigetränk in Amsterdam (Wert: 15,00 €)
1x Mittags-Imbiss i n der Wagenhalle der Straßenbahnen ( Wert: 5,00 €)
1x Mittags-Imbiss i m Bus (Wert: 5,00 €)
Stadtrundfahrt /-rundgang in Amsterdam ( Wert: 10,00 €)
Grachtenrundfahrt in Amsterdam (Wert: 10,00 €)
Stadtrundgang in Yor k (Wert: 10,00 €)

Eintritt & Führung Ripley Castl e und „Tea & Scones“ (Wert: 19,00 €)
Rundfahrt mit der historischen Str aßenbahn i m Ruhrgebiet ( Wert: 10,00 €)
Eintritt & F ührung „Schöner Schei n“ im Gasometer (Wert: 11,00 €)
Kottenstedte-Überraschungen (Wert: unbezahlbar)

„War da nicht…?“ - „Könnte sein…“ - „Ich habe die Herrschaften gesehen“ - So kann es
tatsächlich passieren. D enn am Nachmittag besuchen Sie mit Ripley Castle ein Herrenhaus, dass noch heu-
te von den fünf Ki ndern der Familie Ingilby bewohnt wird.
Jedenfalls deren Portraits werden Sie i m „Esszimmer“ zu Gesicht bekommen, dem ersten der sechs Zimmer,
die Sie während Ihres geführten Rundgangs (ca. 1 h) sehen  werden.
Doch auch Chippendale-Mobiliar gibt es hier zu bewundern. Schließlich wohnten die Chi ppendales ei nige

Jahre in diesem Haus. Zwei Gemälde-Zimmer ,  die
Bibliothek  und die „Ritter-Kammer“ sind herrschaftlich
ausgestattet und beherbergen zahlreiche „große“ und „

kleine“ Sehenswürdigkeiten, die Ihnen ge-
zeigt und er klärt werden.

Zudem können Sie den Blick über den hauseigenen See genießen und bekommen
einen Eindruck vom herrlichen, umliegenden Landschaftspar k.

Außerdem laden wir Sie während Ihres Besuchs zu „Tea & Scones“ ein.
 Zu englischem Gebäck (mit Cream und M armel ade) wird tr aditionell Tee ser viert.

Doch selbstverständlich können Sie auch Kaffee trinken. Eine „Teezeit“, die sich so
mancher England-Kenner auch h ierzulande wünscht.

York wird auch die „Ewige Stadt“ genannt und ist berühmt für die
historischen Gebäude. D och die Stadt ist noch älter - schließlich hatten schon die Römer
die Bedeutung der Lage er kannt und hier ein Lager errichtet. Später wurde di e Stadt
durch die Angelsachsen und die Wikinger geprägt. D as Mittel alter brachte di e alte Stadt-
mauer her vor, di e Sie mit einem örtlichen Gästeführ er während eines knapp
2-stündigen Rundgangs beschreiten werden.
Eine Besonderheit Yor ks sind di e so genannten, aus dem Spätmit telalter stammenden
Snickelways. Es sind enge Gassen, di e größtenteils von den früheren Mar ktpl ätzen der
Stadt ausgehen. Eine von ihnen, die sogenannten Shambles, ist ei ne in ihrem mit telal-
terlichen Aussehen erhaltene Straße mit klei nen Läden und heute eine Touristenattrakti-
on. Die Häuser haben teilweise überhängende erste Etagen und Dachgeschosse.
Doch am beei ndruckends ten ist wohl das York-Minster.  Es ist  die
größte gotische Kathedrale Englands und die zweigrößte Kathedra-
le weltweit. Alternati v zum geführten Stadtrundgang besteht natür-
lich auch die Möglichkeit, das Minster zu besichtigen
(Aufpreis: Eintritt, vor Ort).

Samstag: Willkommen in England...auf nach York

Tipp: Beim 2. Reiseter min (28.-30.11.14) ist in Yor k ei ner
der beliebtesten W eihnachtsmärkte Englands geöffnet.

Ripley Castle - das bewohnte Herrenhaus

„Tea &
Scones“ zur

Kaffeezeit

Sonntag: Ruhrpott und „Der schöne Schein“
Mit historischer Straßenbahn
unterwegs durchs Ruhrgebiet
Sie fahren mit der historischen Straßenbahn
GT4 431 aus den 1960er Jahr en über di e ehema-
lige Zechen- und Hösch-Bahngleise i m Dortmun-
der Nordwes ten.
Zwischendurch wird auch ein kurzer Stopp am
Industriedenkmal Kokerei Hansa eingelegt.
Der besondere Reiz des Industriedenkmals be-
steht in dem Miteinander von Architektur, Technik
und Natur. Seit der Stilllegung erobert die Natur
ihr Terrain zurück. Neben bekannten Gewächsen
wie Bir ken und Sommerflieder haben sich hi er

auch Exoten aus
Flora und Fauna
angesiedelt.

Von dort aus geht es zurück zum Betriebshof
wo eine kleine Mittagspause i n der Wagen-
halle des Betriebshofs folgt.
Bitte nehmen Sie Platz in historischen Bahnen
oder auf  Bierzeltgarnituren und lassen es
sich gut gehen bei einem klei nen Imbiss.

„Der schöne Schein“ im Gasometer Oberhausen
Die großen Museen der Kunst welt
sind derzeit mit Meist erwerken aus
ihren Bes tänden im Gasometer O-
berhausen zu Gast.  Auf der Suche
nach den vielfältigen Erscheinungs-
formen der Schönheit zeigt die Aus-
stellung „Der  schöne Schein“
knapp 200 ausgewählte Bilder und
Skulpturen der vergangenen Epo-
chen in großformatigen Fotografien
und

Abgüssen.
Sie nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise
durch Kulturen und Zeitalter der Menschheit –
von der Anti ke bis Picasso.
Höhepunkt ist die Installation „320° Licht“. In
einem Radius von 320 Grad wachsen und ver-
ändern sich auf der 100 M eter hohen Innen-
wand des Gasometers grafische Muster. Der
Betrachter erlebt ein Wechselspiel zwischen
realem und virtuellem Raum. Mit fast 20
000 Quadratmetern bespielter Fläche
gehört die Installation zu den größten und
technisch anspruchsvollsten Innenraum-
projektionen weltweit.

Inklusive
Führung

Leistungen & Preise:

Reisepreis pro Person
in 2-Bett-Kabine: nur 344,00 €

Aufpreis Rijksmuseum:                                          15,00 €
(statt Grachtenrundfahrt)
Aufpreis 2-Bett-Außenkabine:                                15,00 €
Aufpreis 1-Bett-Innenkabine:                                 60,00 €
Aufpreis 1-Bett-Außenkabine:                                90,00 €


