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Liebe Geschäftsfreunde!
Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Auslandskatalog 2017 mit 
großem Benelux-Anteil sowie Reisen nach Tschechien, Ungarn und 
Österreich vorstellen zu können. 

Wir sind der Spezialist für Belgien, Niederlande und Luxemburg, 
das sieht man auch im aktuellen Katalog. Wir haben unsere Ange-
botspalette nochmals erweitert und verfeinert. In den Niederlan-
den bieten wir neben einer Vielzahl von Reisen zur Tulpenblüte auf 
dem Keukenhof auch die klassischen Städtereisen wie z.B. nach 
Amsterdam, Den Haag und Rotterdam an. Neu sind das Cityhop-
ping von Amsterdam nach Den Haag und die Kombination von 
Amsterdam und dem grünen Herz der Niederlande. Sie lernen in 
fünf Tagen einige der schönsten Städte und Sehenswürdigkeiten 
der Niederlande kennen!  Besonders stark wurden in 2016 thema-
tische Reisen zu Schlössern und Gärten gebucht, dieses Angebot 
haben wir für 2017 deutlich erweitert. In Belgien geht der Trend zu 
mehrtägigen Reisen in die grünen Regionen abseits der großen 
Städte. Wir greifen dies mit neuen thematischen Reisen in die ver-
schiedenen Regionen Flanderns auf. Natürlich kommen auch die 
Klassiker wie Städtereisen nach Antwerpen, Brügge, Brüssel, Gent, 
Leuven, Mechelen und Programme für Genießer nicht zu kurz.
Sehr beliebt und gut gebucht  sind unsere bewährten Rundreisen 
durch die Beneluxländer, diese können natürlich auch immer maß-
geschneidert an Ihre jeweiligen Wünsche angepasst werden.

Eine Besonderheit im aktuellen Katalog sind die Reisen in die 
Euregio-Regionen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden, 
die grenzübergreifend zusammenarbeiten und sich gemeinsam 
touristisch und wirtschaftlich weiterentwickeln wollen. Auf diesen 
Reisen können Sie das lebendige Miteinander der europäischen 
Nachbarländer mit vielen Gemeinsamkeiten und einigen Unter-
schieden entdecken.
  
Auch die Metropolen unserer östlichen Nachbarländer sind immer 
eine Reise wert! Wien, Prag und Budapest laden Sie ein! Es gibt 
also auch 2017 viel zu sehen, wir unterstützen Sie gern bei den 
Planungen!

Ihr überland Team Tecklenburg

Wolfgang Hibbeler

uberland Tecklenburg   Benelux . . .
Kampstr. 1 • D-49545 Tecklenburg-Germany • Telefon +49(0)5482-92 98 88 0 • Fax +49(0)5482-92 98 88 10 • tecklenburg@ueberland.de 

uberland Berlin   Germany . . .
Arndtstr. 34 • D-10965 Berlin-Germany • Telefon +49(0)30-69 53 17-0 • Fax +49(0)30-69 53 17-29 • berlin@ueberland.de

www.ueberland.de  

Dear Business Partners!
We are happy to present to you our new foreign catalogue, in-
cluding a large Benelux section as well as journeys to the Czech 
Republic, Hungary and Austria.

This year’s catalogue serves as yet another example of why we 
specialize in Belgium, the Netherlands and Luxemburg. For this 
issue, we have continued to refine and expand our line-up. For 
the Netherlands, we offer classic city tours e.g. to Amsterdam, 
The Hague and Rotterdam next to several tulip blossom trips to 
Keukenhof. New are our cityhopping tours from Amsterdam to The 
Hague as well as our combination of Amsterdam with the verdant 
heart of the Netherlands. That’s five days to explore some of the 
most beautiful towns and sites in the Netherlands! Since 2016 saw 
a large amount of bookings for palace- and garden-themed tours, 
we have greatly expanded our line-up for 2017 in this regard.
For Belgium, there is an emerging trend away from the big cities 
and into the green. We have taken up on that trend by offering new 
theme tours to the various regions of Flanders. Of course, our clas-
sic city trips to Antwerp, Bruges, Brussels, Ghent, Leuven, Meche-
len and gourmet tours are still getting their fair share.
Since our popular round trips across the Benelux states continue 
to be in high demand, we will of course continue to offer tailoring 
these journeys to your individual wishes.

One specialty of the current catalogue are journeys to the German 
Euregio areas. These are regions of international cooperation 
between Germany, Belgium and the Netherlands that aim to jointly 
grow and develop themselves through a shared economy and tou-
rist industry. These journeys let you explore the vibrant collabora-
tion among European neighbours with many similarities (and some 
differences).

Of course, the big cities of our neighbours in the east are always 
worth a visit as well! Vienna, Prague and Budapest invite you!
As you can see, there’s still lots to discover in 2017. We are glad to 
help you with your endeavors!

Your überland Team Tecklenburg

Belgien
BelgiumHerzlich willkommen | Welcome to überland 

Wolfgang Hibbeler, Ute Löchte, Sandra Keuenhof, Annika Brandis, Linda Kayser, Eva Brümmer
vorn: Sandra Janik, Stephanie Plechinger, Heike Lügger
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Tulpenblüte © Keukenhof

überland Service

Alle touristischen Leistungen von Einzelbuchungen bis zu  
Komplettpaketen, von Zwischenübernachtungen bis zu Rundreisen.
Arrangements gelten in der Regel ab 25 Personen auf Anfrage und 
nach Verfügbarkeit pro Person im DZ, soweit nicht anders ausge-
schrieben zzgl. Eintritte, Schifffahrten, Theater, Führungsgebühren, 
Parkgebühren etc.
Busanmietung für Transfer- und Ausflugsfahrten.
Eintrittsgelder und Parkgebühren werden, soweit nicht anders 
ausgeschrieben, vor Ort erhoben.
Hotelbeschreibungen Informationen und Fotos unter   
www.ueberland.de.
Hotelkontingente in vielen Städten und in allen Kategorien,  
auch zu schwierigen Terminen!
Hotelpreise gelten in der Regel ab 20 Personen für ÜF pro Person 
und Nacht im DZ.
Hotelunterkünfte von der Jugendunterkunft bis zum First Class Hotel.
Info-Material und Fotos stellen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Jugendgruppen Angebote für Jugendliche und Schulgruppen 
finden Sie in unserem Klassenfahrten-Katalog.
Maximale Gruppengrößen gelten z. B. bei Führungen oder Besich-
tigungen, geteilten Gruppen werden zeitnahe Termine angeboten, 
die Kosten können sich nach Anzahl der Gästeführer erhöhen.
Organisation von Incentives und Kongressen.
Programmbausteine gelten für Gruppen in der Regel ab 20 Personen 
auf Anfrage und nach Verfügbarkeit, vorbehaltlich Preisänderung 
durch unsere Partner.
Reiseleitungen für Stadt- und Themenführungen, Ausflüge,  
Rundreisen.
Rundreisen erstellen wir nach Ihren individuellen Wünschen,  
eine Auswahl finden Sie im Katalog.
Servicegebühren können z. B. bei Programmbuchungen ohne 
Hotelreservierung, bei Vermittlung und Buchung kostenloser  
Leistungen bzw. netto weitergegebener Kosten durch überland 
Reisen anfallen.
Städtearrangements deutschlandweit und in europäischen  
Nachbarländern.
Ticket- und Reservierungsservice für Restaurants, Theaterkarten, 
Schiffsfahrten etc.
Vorbehalt Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Änderungen.

Informationen zu Kulturförderabgabe, Steuern und Gebühren
Alle im Katalog und auf unserer Homepage angegebenen Preise gelten 
ausdrücklich vorbehaltlich einer MwSt. Erhöhung oder einer Erhöhung 
durch andere Steuern und Gebühren wie z.B. der  Kulturförderabgabe. 
Diese Kosten werden von uns 1 : 1, wie von unseren Servicepartnern 
berechnet, weitergegeben. 

überland Services

All tourist services from single bookings to the complete  package, 
from a single night’s stay right through to the round-trip.
Arrangements are generally made for parties from 25 persons,  
on request and according to availability, price given is for a double 
room per person  unless otherwise indicated. All prices are  
exclusive of entrance fees, boat trips, theatre tickets, guide fees, 
parking charges, etc.
Changes All information and prices are subject to change.
City arrangements throughout Germany and in neighbouring 
European countries. 
Coach hire for transfers and trips.
Entrance, parking fees are payable at the spot, except when stated 
otherwise.
Hotel accommodation from youth accommodation to first class 
hotels.
Hotel description You will find the details at www.ueberland.de.
Hotel rates are usually valid from 20 persons B&B per person and 
night in double rooms.
Hotel room allocations in many cities and in all categories,  
even during busy periods!
Info and photos We will gladly provide you with these.
Maximum group size for some tours, visits, etc. If groups are split, 
we shall endeavour to arrange for timings to coincide as far as  
possible. Costs may increase depending on the number of guides.
Organisation of incentive events and conferences.
Programme options are usually valid for groups of around  
20 persons, on request and according to availability. Prices are 
subject to short-term alteration by our partners.
Round trips can be designed and created based on your exact 
requirements. You will find a selection of these in the catalogue.
Service fee e.g. for program booking without a hotel reservation  
or for arrangements and bookings of free services of costs after 
deductions through überland Reisen.
Tickets and reservation service for restaurants, theatre tickets, 
boat rides, etc.
Tour guides for city and themed tours, trips and round-trips.
Youth packages you’ll find school trips, packages for school  
children on our catalogue  SCHOOL TRIPS & YOUNG TRAVEL.

Information about cultural taxes, levies and fees 
We reserve the right to amend all prices stated on our website and in 
the catalogue to reflect any increases in Value Added Tax (VAT) or rises 
in any other taxes and fees, such as the cultural tax. We shall pass on 
any such cost and those levied by our service partners in full.

Service | überland Services
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Belgien
Belgium

Welcome to Belgium! The renowned Belgian cities of arts are 
located within close proximity to each other. The journey to 

Belgium is short, the accommodation options are diversified, and 
your customers will certainly be impressed with the sight of the 
magnificent town squares. The cities enchant with their historical 
ambience, varied shopping opportunities, and typical Burgundian 
food- and drink culture. Belgians are proud of their rich cultural he-
ritage, liberal-minded and typically have both feet on the ground. 
This is exactly what your groups will experience when strolling to 
picturesque alleys and enjoying delicious Belgian beers in one of 
the street cafés.

Willkommen in Belgien! Die berühmten belgischen Kunststäd-
te liegen dicht beieinander. Die Anreise dorthin ist kurz, die 

Übernachtungsmöglichkeiten vielfältig und die Überraschung 
groß, wenn Ihre Kunden zum ersten Mal auf einem der prachtvollen 
Marktplätze stehen. Die Städte begeistern mit historischem Ambi-
ente, Shoppingmöglichkeiten und  typisch burgundischer Ess- und 
Trinkkultur. Die Menschen sind stolz auf ihr reichhaltiges kulturelles 
Erbe und stehen weltoffen mit beiden Füßen im Leben. Genau das 
spüren Ihre Gruppen, wenn sie durch malerische Gassen schlendern 
oder in einem Straßencafé ein köstliches belgisches Bier genießen.

MUSIKINSTRUMENTENMUSEUM
Auf vier Ebenen präsentiert das Museum Musikinstrumente aus 
verschiedenen Kulturkreisen und Epochen. Versäumen Sie nicht ei-
nen Besuch des Restaurants in der 6. Etage des Gebäudes. Von der 
Dachterrasse haben sie einen überwältigenden Blick über Brüssel.

MUSICAL INSTRUMENTS MUSEUM 
Instruments of different cultures and epochs are presented on 
four levels. Don’t miss to visit the restaurant on the sixth floor 
where the roof terrace offers an overwhelming view of Brussels.

Brügge © Visitflanders, Kris Jacobs

Belgien | Belgium 
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5 days from € 209  Code 17T-3001

Great Tour of Flanders
An excursion through Flanders with many items

Day 1 City tour of Ghent, canal tour incl. 1 glass of sparkling wine
You will reach Ghent in the afternoon. A guided tour leads you to the 
most beautiful places of the city like Graslei, Gravensteen castle, the 
Patershol district, Belfried, Saint Bavo Cathedral and Vrijdagmarkt. 
In the course of the following canal ride you can enjoy the unique 
atmosphere from the water side and a glass of sparkling wine.
Day 2 City tour of Bruges and canal tour
You will spend this day in Bruges – one of Europe’s most beautiful 
historical cities. First a city tour will inform you about the history of 
this formerly mighty trading town before you enjoy this splendid city 
from another point of view in the course of a canal ride. In the after-
noon can buy some souvenirs or enjoy a beer at the Grote Markt.
Day 3 Ypres, hop-farmer’s wife and brewery tour
Daylong trip through West Flanders. The city of Ypres has been re-
built after its complete destruction in the course of World War I and 
now the picturesque medieval cloth hall hosts the very remarkable 
museum In Flanders Fields. After a lunch break you visit the singing 
hop-farmer’s wife in Poperinge and enjoy the Hommelbeer. On 
your way back to the hotel you can taste a delicious special beer in 
a small private brewery.
Day 4 Brussels and Antwerp
Daylong trip to Brussels the capital of Belgium and the harbour and 
diamond metropolis Antwerp. In the morning a city tour by bus will 
show you Brussels. You get to see the Atomium, Brussels EXPO, the 
Royal Castle and the Parque du Cinquantenaire and finally walk to 
the Grand Place and Manneken Pis. After a lunch break you will go 
to Antwerp and experience this city in the course of a city tour. Your 
guide will show you the cathedral and the guild-houses at the Grote 
Markt, the Groenplaats and the historical Vlaeykensgang.
Day 5 Return journey

überland Service
  4 nights B&B at a mid-class hotel in Ghent
  City tour of Ghent
  Canal ride in Ghent incl. 1 glass of sparkling wine
  City tour of Bruges
  Canal ride in Bruges
  Guide for a daylong trip West Flanders, city  tour of Ypres
  Visit of the singing hop-farmer’s wife incl. beer tasting
  Visit of a small private brewery incl. tasting
  Guide to a daylong trip to Brussels and Antwerp

5 Tage ab € 209   Code 17T-3001

Große Flandernreise
Ein Streifzug durch Flandern mit vielen Programmpunkten

Tag 1 Stadtführung Gent und Grachtenfahrt inkl. 1 Glas Sekt
Sie erreichen Gent am Nachmittag. Während einer Führung sehen 
Sie die schönsten Plätze der Stadt wie Graslei, Burg Gravensteen,  
Patersholviertel, Belfried, Sint-Baafskathedrale und den Vrijdag-
markt. Danach können Sie bei einer Grachtenfahrt mit einem Glas 
Sekt die einzigartige Atmosphäre vom Wasser aus genießen.
Tag 2 Stadtführung in Brügge und Grachtenfahrt
Den heutigen Tag verbringen Sie in Brügge, das zu den schönsten 
historischen Städten Europas zählt. Zunächst werden Sie im Rah-
men einer Stadtführung über die Geschichte dieser einst mächti-
gen Handelsstadt informiert, bevor Sie während einer Grachten-
fahrt diese prächtige Stadt aus einem ganz anderen Blickwinkel 
entdecken. Nachmittags haben Sie Zeit in Brügge, um Souvenirs zu 
kaufen oder ein Bier auf dem Grote Markt zu trinken.
Tag 3 Ypern, Hopfenbäuerin und Brauereibesichtigung
Tagesfahrt durch Westflandern. Yepern wurde nach der völligen Zer-
störung im I. Weltkrieg komplett wieder aufgebaut und beherbergt 
in der malerischen mittelalterlichen Tuchhalle das sehr sehenswerte 
Museum In Flanders Fields. Nach der Mittagspause besuchen Sie die 
singende Hopfenbäuerin in Poperinge und genießend dort ein lo-
kales Hommelbier. Auf der Rückfahrt zum Hotel können Sie in einer 
kleinen Privatbrauerei noch ein sehr leckeres Spezialbier kosten.
Tag 4 Brüssel und Antwerpen
Tagesfahrt in die Landeshauptstadt Brüssel und die Hafen- und 
Diamantenmetropole Antwerpen. Bei einer Stadtrundfahrt durch 
Brüssel sehen Sie das Atomium, das Expogelände, das königliche 
Schloss und den Jubelpark, bevor Sie zu Fuß zum Grand Place und 
zum Manneken Pis gehen. Nach der Mittagspause fahren Sie nach 
Antwerpen, wo Sie zu einer Stadtführung durch die Altstadt erwar-
tet werden. Sie sehen die Kathedrale und die Zunfthäuser am Grote 
Markt, den Groenplaats und den historischen Vlaeykensgang.
Tag 5 Heimreise

überland Service
  4 ÜF im Mittelklasse-Hotel im Stadtzentrum von Gent
  Stadtführung in Gent
  Grachtenfahrt in Gent inkl. 1 Glas Sekt
  Stadtführung in Brügge
  Grachtenfahrt in Brügge
  Guide für Tagesfahrt durch Westflandern, Stadtführung in Ypern
  Besuch bei der singenden Hopfenbäuerin inkl. Bierprobe
  Besuch einer kleinen Privatbrauerei inkl. Probe
  Guide für eine Tagesfahrt nach Brüssel und Antwerpen

Chocolate Walks  © Visitflanders.

Belgien | Belgium
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G ourmettempel und urige Kneipen, EU-Gebäude und Art-Nou-
veau Häuser, luxuriöse Einkaufsgalerien und Flohmärkte für 

Schnäppchenjäger – diese Stadt ist wie ein Edelstein mit vielen Fa-
cetten. Am besten Sie genießen selbst einmal das belgische „Art de 
Vivre“ am Grand Place, dem vielleicht schönsten Platz der Welt.
Sehenswert: Grand Place, Atomium, Quartier Royal, Kunstberg, Europa-
parlament, Manneken Pis und mit Comics bemalte Hauswände in der 
Umgebung, Brauereimuseum, Schokoladenmuseum, Comicmuseum, 
verschiedenste hochkarätige Kunstmuseen, Trödelmarkt Jeu de Balle

Gourmet temples and original pubs, EU-buildings and Art-Nou-
veau houses, luxurious shopping galleries and flea markets for 

bargain hunters – this city is like a gem with many facets. It’s best to 
experience Belgium “Art de Vivre“ at the Grand Place, probably the 
most beautiful town square of the world.
Sights to see: Grand Place, Atomium, Quartier Royal and the „Mons des 
Arts“, European Parliament, Manneken Pis and the house walls painted 
with comics in its surrounding, brewery museum, chocolate museum, 
comic museum, various top-class museums, flea market Jeu de Balle

 

Auf dem Grand Place © Rufenach, Toerisme Brüssel

3 Tage ab € 69  Code 17T-3002

Brüssel für Einsteiger
Diese Tour ist nicht teuer und lädt ein zum Wiederholen.

überland Leistungen
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel
  Reiseleitung für eine Stadtführung in Brüssel
  1 Stadtplan pro Zimmer

4 Tage ab € 159  Code 17T-3003

Willkommen im Land der Biere
Spezialreise für Liebhaber zu besonderen Brauereien in Belgien

überland Service
  4 ÜF im 4-Sterne Hotel 
  Reiseleitung für eine Stadtführung in Brüssel
  Ganztägige Reiseleitung an Tag 2 und 3
  Besichtigung von 3 besonderen Brauereien, Vortrag und Probe
  Informationen zu Biersorten und Einkaufsmöglichkeiten

3 days from € 69 Code 17T-3002

Brussels for Beginners 
This tour is reasonably priced and invites to repeat.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star-hotel
  Guide for a city tour of Brussels
  1 city map per room

4 days from € 159 Code 17T-3003

Welcome to the Country of Beers
A journey especially dedicated to connoisseurs of particular Belgi-
an breweries

überland Service
  4 nights B&B at a 4-star-hotel 
  Ganztägige Reiseleitung an Tag 2 und 3
  Visit of 3 special breweries including a presentation and tasting
  Information about beer types and respective shopping facilities

Brüssel | Brussels

Restaurant Kwint, Brussels © www.milo-profi.be
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Termine | Events 

Ende April-Anfang Mai 
Besichtigung der Königlichen Gewächshäuser von Laeken 
Anfang Mai Brussels Jazz Marathon
April Floralien von Groot Bijgaarden
Mai Festival der Künste 
Juni Couleur Café 
Juli Ommegang, historischer Umzug
21. Juli Nationalfeiertag 
Ende Juli-Anfang Sep Besichtigung des Königlichen Palastes
August Brussels Summer Festival 
September Bierwochenende auf dem Grand Place
Dezember Europäischer Weihnachtsmarkt 

End of April-Beginning of May Royal Conservatories of Laeken 
Beginning of May Brussels Jazz Marathon
April Floralien at Groot Bijgaarden
May Festival Des Arts 
June Couleur Café 
July Ommegang, historical parade
21 July National Day 
End of July-Beg. of Sep Royal Palace open to visitors
August Brussels Summer Festival
September Belgian Beer Festival at Grand Place
December European Christmas market

Christmas in Brussels © www.milo-profi

3 Tage ab € 109  Code 17T-3004

Brüsseler Weihnachtsmarkt
Romantische Adventsreise ins Schokoladenparadies

Tag 1 Stadtrundfahrt und Abendessen im Restaurant
Guide für eine Stadtrundfahrt durch Brüssel mit allen wichtigen 
Sehenswürdigkeiten wie Schloss Laeken, Expogelände mit Atomi-
um, Quartier Louise mit Justizpalast, Sablon- und Marollenviertel, 
Königspalast und die Altstadt mit der Grand‘Place. Das Abendes-
sen am Anreisetag wird im Hotel eingenommen.
Tag 2 Weihnachtsmarkt und Chocolaterie
Der Brüsseler Weihnachtsmarkt ist der größte und wichtigste des 
Landes. 220 Holzbuden rund um die Börse und die Place Sain-
te-Cathérine laden zum Genuss belgischer Spezialitäten ein. 
Historische Karussells, die Eislaufbahn und das Panorama-Riesen-
rad sorgen für winterliches Ambiente in der festlich beleuchteten 
Altstadt. Nachmittags steht der Besuch einer Chocolaterie mit 
Verkostung  auf dem Programm. Abendliches Highlight ist die 
kunstvoll angestrahlte Grand Place. 
Tag 3 Flohmarkt und Heimreise
Vor der Heimreise sollten Sie noch einen der sonntäglichen 
Flohmärkte in den Antiquitätenvierteln besuchen, wahre Fundgru-
ben für Liebhaber von Skurrilem und Antikem.

überland Service
  2 ÜF in einem 4-Sterne Hotel
  Stadtführung in Brüssel
  Abendessen im Hotel am Anreisetag
  Besuch einer Chocolaterie mit Proben

3 days from € 109 Code 17T-3004

Brussels Christmas Market
Romantic Advent journey to the paradise of chocolate

Day 1 City tour and dinner in a restaurant 
Guide for a city tour of Brussels including all important sights as 
the Royal Castle of Laeken, Brussels EXPO and Atomium, Loui-
se-Square and justice-Palace, Sablon- and Marollen district, Royal 
Palace, and the historic city with Grand Place. Dinner will be served 
in the hotel on the day of arrival.
Day 2 Christmas market and chocolaterie
The Christmas market of Brussels is the largest and most import-
ant one of Belgium. 220 wooden huts around the bourse and Place 
Sainte-Cathérine invite visitors to enjoy Belgian specialties. Histori-
cal carousels, the ice rink and the panoramic big wheel provide for 
a wintery ambiance of the festively illuminated historic district. In 
the afternoon, a visit of a chocolaterie, including chocolate tasting 
is scheduled. A highlight of the evening is the artfully illuminated 
Grand Place.
Tag 3 Flea market and return journey
Before your return journey starts you should take the opportunity 
to visit one of the Sunday flea markets in the antique quarters – 
real rich sources for lovers of bizarre and antique things.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star-hotel
  Guide for a city tour of Brussels
  Dinner in the hotel on the day of arrival
  Visit of a chocolaterie including tasting

Brüssel | Brussels
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3 days from € 105 Code 17T-3006

Brussels and the Green Belt
The „Green belt“ is the surrounding region of Brussels – 
rich in gardens, parks and ancient castles.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star-hotel
  Guide for a city tour of Brussels
  Daylong trip to the Pajottenland, west of the Brussels capital   

  region, including the visit of an English landscape garden, and   
  tastings at a brewery, and some agricultural holdings. Let   
  yourself be surprised – it’s worth it!

Tulpen © NBTC

3 Tage ab € 99  Code 17T-3005

Floralien von Groot-Bijgaarden
Im Schlosspark warten 14 Hektar Blumenpracht auf Sie!

Tag 1 Stadtrundfahrt in Brüssel 
Bei einer Stadtrundfahrt durch Brüssel erhalten Sie einen Eindruck 
von den zahlreichen Sehenswürdigkeiten der europäischen Haupt-
stadt: Schloss Laeken, Expogelände mit Atomium, Quartier Louise 
mit Justizpalast, Sablon- und Marollenviertel, Königspalast und die 
Altstadt mit der Grand Place und  dem Manneken Pis. 
Tag 2 Floralien von Groot-Bijgaarden
Heute besuchen Sie die 12. Floralien im Park von Schloss Groot-Bi-
jgaarden. Auf einer Fläche von 14 Hektar haben die Schlossgärtner 
über eine Million Blumenzwiebeln gesetzt. Während einer Führung 
durch den Park können Sie über 500 verschiedene Frühjahrsblu-
men, darunter 300 verschiedene Tulpensorten, kennenlernen. Ein 
Tulpenlabyrinth kann ebenfalls besichtigt werden.  
Tag 3 Chocolaterie und Heimreise
Vor der Heimreise werden Sie in einer Brüsseler Chocolaterie er-
wartet. Bei einem Glas heißer Schokolade wird Ihnen gezeigt, wie 
Pralinen hergestellt werden, anschließend können Sie verschiede-
ne Pralinen probieren. 

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel
  Reiseleitung für eine Stadtrundfahrt am Freitag
  Eintritt und Führung durch den Park von Kasteel Groot   

  Bijgaarden
  Besichtigung einer Chocolaterie mit Proben

3 days from € 99 Code 17T-3005

Spring Flower Show of 
Groot-Bijgaarden
14 hectares of floridity await you at the palace garden!

Day 1 City tour of Brussels 
In the course of a city tour of Brussels you get an impression of the 
numerous sights of the European capital: the Royal Castle of Lae-
ken, Brussels Expo and Atomium, Louise-Square and Justice-Pala-
ce, Sablon- and Marollen district, Royal Palace and the historic city 
with Grand Place and Manneken Pis. 
Day 2 Spring flower show of Groot-Bijgaarden
Today you visit the 12th Spring Flower Show in the park of 
Groot-Bijgaarden castle. In an area of 14 hectares palace gardeners 
planted more than a million bulbs. In the course of a guided tour 
of the park you will see more than 500 different spring flowers, 
among them 300 different sorts of tulips. You can also visit a tulip 
labyrinth.  
Tag 3 Chocolaterie and return journey
Before your return journey starts the visit of a chocolatrie in Brus-
sels is scheduled. Enjoy a glass of hot chocolate while you see how 
pralines are made. Subsequently you can taste several pralines.

überland Service
  2 nights B&B in a 4-star-hotel
  Guide for a city tour on Friday
  Entrance and guided visit of the park of Groot Bijgaarden   

  Castle
  Visit of a chocolaterie including tasting

3 Tage ab € 105  Code 17T-3006

Brüssel und der Grüne Gürtel
Der „Grüne Gürtel“ ist die Region rund um Brüssel – 
reich an Gärten, Parks und alten Schlössern

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel
  Reiseleitung für eine Stadtführung in Brüssel
  Ganztagesausflug in das westlich von Brüssel gelegene   

  Pajottenland mit Besichtigung eines englischen Landschafts-  
  parks, Besuch einer Brauerei und einiger landwirtschaftlicher   
  Betriebe mit Proben. Lassen Sie sich überraschen – es lohnt   
  sich!

Brüssel | Brussels
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 Musikinstrumenten-Museum © Tourismus Flandern

3 days from € 115 Code 17T-3007

Metropolis of Art Nouveau and   
Surrealism
A weekend in the city of art nouveau and surrealism

Day 1 City tour on the subject of “Art nouveau”
Apart from Riga and Barcelona Brussels is the Europe’s capital 
of art nouveau. There are more than 1500 art nouveau houses or 
houses which have been inspired by art nouvau. On a city tour your 
guide will show you some of the most beautiful samples.
Day 2 Marollen district - the southern part of Brussels 
You can find original Brussels in the southern part of this city. 
There’s a flea market every day where you can really find nearly 
everything you can imagine. This district with its markets, pubs 
and types is a world of its own. A guide who is familiar with this 
district shows you the most beautiful and also the craziest parts. 
You will have dinner in a very cozy art nouveau restaurant in the 
old town.
Tag 3 Magritte Museum and return journey
After breakfast bags will be loaded. Subsequently you visit the  
Magritte Museum with audioguides. After you enjoyed the unique 
works of this great surrealist your return journey starts.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star-hotel
  Extensive city tour on the subject of „Art nouveau in Brussels“
  Guided tour of the Marollen district
  1 dinner in a very cozy restaurant in the old town
  Visit of the Magritte Museum with audioguide

3 Tage ab € 115  Code 17T-3007

Jugendstil und Surrealismus
Ein Wochenende in der Stadt des Art Nouveau und des Surrealismus

Tag 1 Stadtrundfahrt zum Thema Jugendstil
Brüssel ist neben Riga und Barcelona die Hauptstadt des Ju-
gendstils in Europa. Es gibt hier über 1500 Jugendstilhäuser oder 
Häuser, die vom Jugendstil inspiriert wurden. Auf einer Stadt-
rundfahrt zeigt Ihnen ein örtlicher Reiseleiter einige der schönsten 
Exemplare.
Tag 2 Die Brüsseler Südstadt – das Marollenviertel
In der Brüsseler Südstadt sieht man noch echte Brüsseler Origina-
le. Hier findet jeden Tag ein Flohmarkt statt, auf dem man wirklich 
so ziemlich alle möglichen und unmöglichen Gegenstände finden 
kann. Dieses Viertel mit seinen Märkten, Kneipen und Typen ist 
eine Welt für sich. Ein ortskundiger Reiseleiter führt Sie zu den 
schönsten und den schrägsten Ecken.
Das Abendessen nehmen Sie in einem sehr gemütlichen Restau-
rant in der Altstadt ein.
Tag 3 Magritte Museum und Heimreise
Nach dem Frühstück werden die Koffer verladen, anschließend 
besuchen Sie das  Magritte Museum mit Audioguides.
Nachdem Sie die einzigartigen Werke dieses großen Surrealisten 
bewundert haben, treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel
  Guide für eine Stadtrundfahrt zum Thema Jugendstil in   

  Brüssel
  Stadtführung durch das Brüsseler Marollenviertel
  Abendessen in einem gemütlichen Restaurant in der    

  Altstadt
  Besuch des Magritte Museums mit Audioguide

Brüssel | Brussels

BESUCHERZENTRUM VON WATERLOO
Im neuen Besucherzentrum von Waterloo bekommt der Besu-
cher die Ereignisse des 18. Juni 1815 vermittelt. Der Besucher 
sieht historische Waffen und Uniformen und kann sich ein-
drucksvoll über den genauen Ablauf der Schlacht informieren. 
Eine audiovisuelle Präsentation auf einem Modell des Schlacht-
felds erläutert detailliert den Verlauf des Kampfes. 
Das 1912 von Louis Dumoulin gestaltete Panorama auf einer 
Fläche von 110 x 12 Metern gewährt einen unter die Haut 
gehenden Ausblick auf das Schlachtfeld. Zum Abschluss kann 
man vom 40 Meter hohen Löwenhügel einen Blick auf das histo-
rische Schlachtfeld werfen.

WATERLOO VISITOR CENTRE
Visitors get a feel for the events of 18th July 1815 at the   
new Waterloo visitor centre. The venue exhibits historical 
weapons and uniforms as well as an impressively detailed, 
audiovisual scale model recollection of the battle and a short 
film introduction.
The 1912 panorama created by Louis Dumoulin on an area of 
110-by-12 metres offers a chilling glimpse onto the battlefield. 
As a highlight, you can then view the historical battle site from 
the 40 meters-high Löwenhügel (“lion hill”).
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D ie Hafenstadt und Diamantenmetropole an der Schelde ist ein 
lebendiges und faszinierendes Zentrum von Kunst, Kultur und 

Handel. Die Stadt ist weltoffen und gastfreundlich und mit ihrer 
großen Vielfalt an Museen, Sehenswürdigkeiten und Einkaufsmög-
lichkeiten ein ideales Reiseziel. Es gibt unzählige Kneipen mit ganz 
eigener Atmosphäre, raffinierte Restaurants und gemütliche Stra-
ßencafés. 
Sehenswert: Grand Place, Liebfrauenkathedrale, Rubenshaus, Hafen, 
Diamantenmuseum, Museum Plantin Moretus, MAS – Museum aan de 
Stroom, Königliches Museum für Schöne Künste

The harbour town and diamond metropolis on the Scheldt is a vi-
vid and fascinating centre of arts, culture, and trade. The cosmo-

politan and welcoming city represents a perfect travel destination 
that has a great variety of museums, sights, and shopping oppor-
tunities to offer. Antwerp captivates with uncountable bars, each 
with their distinct atmosphere, exceptional restaurants, and cozy 
street cafés.
Sights to see: Grand Place, Church of our Lady, the Rubens House, 
harbor, Diamond Museum,  Museum Plantin-Moretus, MAS-the Muse-
um aan Stroom, the Royal Museum of Fine Arts Antwerp

 

Weihnachten in Antwerpen © Tourismus Flandern

MÄRKTE VON ANTWERPEN
Exotischer Markt: Samstag 08.00 bis 16.00 Oudevaartsplaat, 
Theaterplein und Umgebung - Freitagsmarkt: mit Versteige-
rung von altem Hausrat, Freitag 09.00 bis 13.00 - Vrijdagmarkt 
Antiquitätenmarkt: Sonntag 09.00 bis 17.00, St. Jansvliet

MARKETS OF ANTWERP
Exotic market: Saturday 08.00 till 16.00 Oudevaartsplaat, 
Theaterplein and surrounding - Friday market: with auction 
of old household effects, Friday 09.00 till 13.00, - Vrijdagmarkt 
Antique market: Sunday 09.00 till 17.00, St. Jansvliet

3 Tage ab € 89  Code 17T-3008

Weihnachtsmärkte 
in Antwerpen und Gent
Genießen Sie die weltoffene Stimmung der Weihnachtsmärkte in 
Antwerpen und Gent!

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel 
  Stadtführung in Antwerpen
  Gelegenheit zum Shoppingbummel in Antwerpen
  Einkaufstipps für jeden Teilnehmer
  Stadtführung in Gent und Bummel über den Weihnachtsmarkt
  Bootsfahrt inkl. 1 Glas Sekt

3 days from € 89 Code 17T-3008

Christmas Markets 
in Antwerp and Ghent
Enjoy the cosmopolitan atmosphere of the Christmas markets in 
Antwerp and Gent!

überland Service
  2 nights B&Bat a 4-star-hotel 
  City tour of Antwerp
  Opportunity of a shopping trip in Antwerp
  Shopping recommendations for every guest
  City tour of Gent and stroll across the Christmas market
  A canal cruise of Ghent incl. 1 glass of sparkling wine

Antwerpen | Antwerp
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Antwerpen, Bummel © www.milo-profi.be

MUSEUM AAN DE STROOM!
Überragende Publikumsattraktion von Antwerpen! Das MAS 
bündelt die reichhaltigen Sammlungen von vier Antwerpener 
Museen zu einer neuen und innovativen Geschichte über die 
Verbundenheit der Stadt mit der Welt. 

MUSEUM AAN DE STROOM! 
Outstanding crowd puller of Antwerp! The MAS combines the 
rich collections of four Antwerp museums to a new and inno-
vating story about the bond of the city to the world. 

3 days from € 115  Code 17T-3009

Antwerp - Yesterday and Today
The booming harbor metropolis offers something for everyone: 
rich history and a vivid, cosmopolitan present.

Day 1 City tour of Antwerp
In the afternoon you will see the Scheldt, the Cathedral, the guild-
houses at the Grote Markt, the Groenplaats and the picturesque 
Vlaeykensgang in the course of a city tour of the historical city 
center. In the evening you can enjoy the relaxed Flemish way of life 
in one of the numerous cozy restaurants.

Day 2 MAS - Museum aan de Stroom
The architecture of the MAS is a sight itself. It is located at the mu-
seum harbor and its panoramic roof offers a breathtaking view of 
the historic city center and the harbor of Antwerp. The exhibitions 
of the museum show the bond of Antwerp to the world over the 
centuries. In the course of a guided tour you get a first impression 
of this extraordinary museum. In the afternoon there’s enough 
time for a leisurely stroll of Antwerp.

Tag 3 Ruben’s house and return journey
Today you have got the chance to visit Ruben’s house. The splendid 
rooms and magnificent garden will take you back into the time 
Rubens created his works in Antwerp.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star hotel  in the city centre
  Guided city tour on the subject The golden 16th century
  Entrance fee Ruben’s house
  Entrance fee Museum Aan de Stroom
  Guided tour of Museum Aan de Stroom
  Welcome beer

3 Tage ab € 115  Code 17T-3009

Antwerpen - gestern und heute
Die boomende Hafenmetropole bietet für Jeden etwas:   
reiche Geschichte und pulsierende, weltoffene Gegenwart.

Tag 1 Stadtführung in Antwerpen
Am Nachmittag werden Sie in Antwerpen zu einer Stadtführung 
durch die historische Innenstadt erwartet. Sie sehen die Schelde, 
die Kathedrale, die Zunfthäuser am Grote Markt, den Groenplaats 
und den malerischen Vlaeykensgang. Abends können Sie in einem 
der zahlreichen gemütlichen Lokale in der Altstadt die entspannte 
flämische Lebensart genießen.

Tag 2 MAS - Museum aan Stroom
Das MAS ist schon von seiner Architektur her eine Sehenswürdig-
keit. Es liegt am Museumshafen und bietet dem Besucher vom 
seinem Panoramadach aus einen atemberaubenden Blick auf die 
Altstadt und den Hafen von Antwerpen. Die Ausstellungen des 
Museums stellen die jahrhundertelange Verbundenheit von Ant-
werpen mit der Welt dar. Nachmittags haben Sie genügend Zeit für 
einen gemütlichen Bummel durch Antwerpen.

Tag 3 Rubenshaus und Heimreise
Heute haben Sie die Gelegenheit das Rubenshaus zu besichtigen. 
Dieses Haus mit seinen prächtigen Räumen und den herrlichen 
Gartenanlagen versetzt Sie zurück in die Zeit, in der Rubens seine 
Werke in Antwerpen schuf.

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel im Stadtzentrum 
  Stadtführung unter dem Motto Das Goldene 16. Jahrhundert
  Eintritt zum Rubenshaus
  Eintritt zum Museum Aan de Stroom
  Führung im Museum Aan de Stroom
  Begrüßungsbier bei Anreise

Antwerpen | Antwerp
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Antwerpse Handjes © www.milo-profi.be

4 days from € 165  Code 17T-3010

Live Life the Flemish Way!
A feast for eyes and palates!

Day 1 Antwerp Guided Tour
The afternoon in Antwerp commences with a sightseeing tour of 
historical downtown. You will see the the Scheldt river, cathedral, 
guild houses by Grote Markt square, Groenplaats square, and the 
picturesque Vlaeykensgang. In the evening, you can enjoy the laid-
back Flemish lifestyle in one of Old Town‘s numerous cozy bars, 
cafes and restaurants.
Day 2 Brussels Sightseeing Tour and Chocolate Factory
Today, you will embark on a day trip to the Belgian capital 
of Brussels. A sightseeing tour will lead you to the World Fair 
exhibition grounds and the Atomium, where you can stop for 
photos. Afterward, you will pass Laeken Palace, the Avenue Louise 
and Palace of Justice, the Salbon and Marolle Quarters, and the 
Royal Palace. You will visit the Grand Place on foot and say bonjour 
to Manneken Pis. After lunch, why not have a hot chocolate and 
some treats during a visit to the chocolate factory!
Day 3 Antwerp Harbour Tour, Beer Tasting at De Koninck
After a good rest and a hearty breakfast, you will be on your way 
to the Scheldt river, where a boat trip operated by the Flandia 
shipping company takes you around one of the biggest ports 
in Europe. For lunch, how about some fries from the best shack 
in town! In the afternoon, you will visit the new museum at De 
Koninck Brewery where you get to learn all about beer production. 
The visit concludes with a beer tasting, complete with a typical 
Bolleke - Antwerp‘s signature beer.
Day 4 Mechelen Guided Tour, departure
In the morning, you will pay a visit to the town of Mechelen. Karl 
V. spent his childhood in this former capital of the Burgundian 
Netherlands. A sightseeing tour leads past the magnificent 
cathedral, the homely Grote Markt square and city hall as well as 
the yacht harbour by Dijle river. Afterward you will embark on your 
journey home.

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel
  Antwerp guided tour on the day of arrival
  Brussels sightseeing tour, a visit to the chocolate factory,   

  leisure time
  Antwerp harbour tour
  French fries at the best friterie in town
  A visit to the De Koninck Brewery and beer tasting
  Mechelen sightseeing tours

4 Tage ab € 165  Code 17T-3010

Genießen Sie flämisch !  
Ein Erlebnis für die Augen und den Gaumen!

Tag 1 Stadtführung Antwerpen
Am Nachmittag werden Sie in Antwerpen zu einer Stadtführung 
durch die historische Innenstadt erwartet. Sie sehen die Schelde, 
die Kathedrale, die Zunfthäuser am Grote Markt, den Groenplaats 
und den malerischen Vlaeykensgang. Abends können Sie in einem 
der zahlreichen gemütlichen Lokale in der Altstadt die entspannte 
flämische Lebensart genießen.
Tag 2  Stadtrundfahrt Brüssel und Chocolatier
Heute steht eine Tagesfahrt in die Landeshauptstadt Brüssel 
auf dem Programm. Während einer Stadtrundfahrt sehen Sie 
zunächst das Expogelände und das Atomium, wo Sie zu einem 
Fotostopp halten. Anschließend fahren Sie vorbei am Schloss 
Laeken, dem Quartier Louise mit dem Justizpalast, dem Sablon- 
und Marollenviertel und dem Königspalast. Sie gehen zu Fuß zum 
Grand Place und sagen dem Manneken Pis Bonjour. Nach der 
Mittagspause erhalten Sie bei der Besichtigung einer Chocolaterie 
eine Tasse heiße Schokolade und mehrere Pralinenproben.
Tag 3  Hafenrundfahrt in Antwerpen, Bierprobe bei De Koninck
Nachdem Sie ausgeschlafen und das Frühstücksbuffet genossen 
haben, fahren Sie zur Schelde, wo Sie mit einem Schiff der Reederei 
Flandia eine Rundfahrt durch einen der größten Seehäfen Europas 
machen. Mittags sind Sie zu einer Portion Pommes Frites an der 
besten Pommes Frites Bude von Antwerpen eingeladen – ein Muss! 
Nachmittags besichtigen Sie das neue Biererlebniszentrum der 
Brauerei De Koninck. Hier erfahren Sie alles über die Herstellung 
von Bier. Zum Abschluss gibt es eine Bierprobe, bei der auch ein 
Bolleke, das typische Antwerpener Stadtbier, nicht fehlen darf. 
Tag 4  Stadtführung in Mechelen, Heimreise
Morgens statten Sie Mechelen einen Besuch ab. Mechelen war früher 
die Hauptstadt der burgundischen Niederlande, hier verbrachte Karl 
V. seine Kindheit. Während einer Stadtführung sehen die prächtige 
Kathedrale, den gemütlichen Grote Markt mit dem Rathaus und den 
Jachthafen an der Dijle. Anschließend treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel
  Stadtführung in Antwerpen am Ankunftstag
  Stadtrundfahrt in Brüssel, Besuch einer Chocolaterie, Freizeit
  Hafenrundfahrt in Antwerpen
  Pommes Frites von der besten Frituur der Stadt
  Besichtigung des Biererlebniszentrums der Brauerei    

  De Koninck mit Bierprobe
  Stadtführungen in Mechelen

Antwerpen | Antwerp
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House of Rubens, Antwerp © Antwerpen Toerisme en Congres

4 Tage ab € 159  Code 17T-3011

Antwerpen  
und die Gärten Flanderns
Entdecken Sie bekannte und unbekannte Schönheiten von Antwer-
pen und einige der besten Parkanlagen von Flandern!

Tag 1 Stadtführung Antwerpen
Am Nachmittag werden Sie in Antwerpen zu einer Stadtführung 
durch die historische Innenstadt erwartet. Sie sehen die Schelde, 
die Kathedrale, die Zunfthäuser am Grote Markt, den Groenplaats 
und den malerischen Vlaeykensgang. Abends können Sie in einem 
der zahlreichen gemütlichen Lokale in der Altstadt die entspannte 
flämische Lebensart genießen.
Tag 2  Lillo, Arboretum Kalmthout und Lier
Heute begleitet Sie ein örtlicher Reiseleiter auf einem ganztägigen 
Ausflug in die Umgebung von Antwerpen. Sie besuchen das Hafen-
zentrum Lillo, das auf dem Gelände einer alten Festung aus dem 
16. Jahrhundert an der Schelde liegt. Anschließend besichtigen 
Sie das Arboretum Kalmthout, einen international sehr bekannten 
und sehr sehenswerten Baumgarten. Zum Abschluss bummeln Sie 
durch das Städtchen Lier, dessen Rathaus mit Belfried zum UNES-
CO Weltkulturerbe gehört. Sie sehen auch den Beginenhof und den 
bekannten Zimmerturm mit der Jubiläumsuhr.
Tag 3  Rosengarten von Coloma, Schlosspark Groenenberg und 
der Nationale Botanische Garten
Nach dem Frühstück unternehmen Sie mit einem örtlichen Rei-
seleiter einen Ausflug in das grüne Flandern. Sie sehen den Rosen-
garten von Coloma, den herrlichen Park von Schloss Groenenberg 
und besuchen den Nationalen Botanischen Garten in Meise.
Tag 4  Heimreise
Nach dem Frühstück treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel in Antwerpen
  Stadtführung in Antwerpen
  Reiseleitung für eine Ganztagesfahrt in die nähere Umgebung   

  mit  Besichtigung des Dörfchens Lillo mitten im Hafengebiet   
  von Antwerpen

  Eintritt in das Arboretum von Kalmthout 
  Führung im Baumgarten Arboretum von Kalmthout
  Stadtführung in Lier
  Reiseleitung für einen Tagesausflug in die Umgebung von   

  Brüssel
  Besichtigung des Rosengartens von Coloma 
  Besichtigung eines englischen Landschaftsgartens
  Besichtigung des nationalen Botanischen Gartens von Belgien

4 days from € 159 Code 17T-3011

Antwerp 
and the Gardens of Flanders
Discover the renowned and unknown beauties of Antwerp and 
some of Flanders greatest parks!

Day 1 Antwerp Guided Tour
For the afternoon, we invite you on a guided tour of the historical 
town centre of Antwerp. There, you get to see the Scheldt river, 
the cathedral, the guild houses at Grote Markt, Groenplaats public 
square and the picturesque Vlaeykensgang. In the evening, enjoy 
the Flemish lifestyle in one of the numerous cosy restaurants and 
bars of Old Town Antwerp.
Day 2 Lillo, Kalmthout Arboretum and Lier
Today, our local tour guide takes you on a day trip to the surroun-
ding region of Antwerp. Visit the port of Lillo, which is located on 
the grounds of an old 16th century fortress by the Scheldt river. 
Afterwards, you pay a visit to the internationally renowned Kalm-
thout Arboretum tree garden. Finally, take a walk through the town 
of Lier, whose city hall and belfry are UNESCO World Heritage sites. 
Pass by the beguinage and the famous Zimmer tower and Jubilee 
clock. 
Day 3 Rose Garden of Coloma, Groenenberg Royal Garden and 
the National Botanical Garden
After breakfast, a local tour guide takes you on a trip to verdant 
Flanders. Visit the rose garden of Coloma, the beautiful royal gar-
den of Groenenberg Palace and the National Botanical Garden in 
the town of Meise.
Day 4 Departure
After breakfast, you will be on your way home.

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel in Antwerp
  Guided tour of Antwerp
  Guided day trip across Antwerp’s surrounding region, including  

  a visit of the small village of Lillo, located in the heart of   
  Antwerp’s harbor area

  Admission to the Kalmthout Arboretum 
  Guided tour of the tree garden at Kalmthout Arboretum 
  Guided tour of Lier
  Guided day trip across the surrounding region of Brussels
  Visiting the rose garden of Coloma
  Visiting an English landscape garden
  Visiting the National Botanical Garden of Belgium

Antwerpen | Antwerp



14

©  Tourismus Antwerpen

5 Tage ab € 209  Code 17T-3012

Große Flandernreise ab Antwerpen
Genießen Sie Flandern mit den Augen und dem Gaumen!

Tag 1 Stadtführung Antwerpen
Am Nachmittag werden Sie in Antwerpen zu einer Stadtführung 
durch die historische Innenstadt erwartet. Sie sehen die Schelde, 
die Kathedrale, die Zunfthäuser am Grote Markt, den Groenplaats 
und den malerischen Vlaeykensgang. Abends können Sie in einem 
der zahlreichen gemütlichen Lokale in der Altstadt die entspannte 
flämische Lebensart genießen.

Tag 2  Stadtrundfahrt Brüssel und Chocolatier
Heute steht eine Tagesfahrt in die Landeshauptstadt Brüssel auf 
dem Programm. Während einer Stadtrundfahrt sehen Sie zunächst 
das Expogelände und das Atomium, wo Sie zu einem Fotostopp 
halten. Anschließend fahren Sie vorbei am Schloss Laeken, dem 
Quartier Louise mit dem Justizpalast, dem Sablon- und Marollen-

viertel und dem Königspalast. Sie gehen zu Fuß zum Grand Place 
und sagen dem Manneken Pis Bonjour. Nach der Mittagspause 
erhalten Sie bei der Besichtigung einer Chocolaterie eine Tasse 
heiße Schokolade und mehrere Pralinenproben.

Tag 3  Brügge und Gent mit Bootsfahrt
Während eines Ganztagesausfluges besichtigen Sie mit einem 
Reiseleiter die berühmten Kunststädte Brügge und Gent. Während 
einer Stadtführung in Brügge gewinnen Sie einen Eindruck von 
dieser herrlichen mittelalterlichen Stadt mit ihren malerischen 
Grachten. Ein Höhepunkt ist sicher der Belfried auf dem Grote 
Markt. Nach der Mittagspause fahren Sie zum nächsten Highlight, 
der lebendigen Universitätsstadt Gent. Gent war früher Sitz der 
Grafen von Flandern, die alte Wasserburg Gravensteen sehen Sie 
während einer Stadtführung ebenso wie den Vrijdagmarkt und die 
St. Baafskathedrale. Während einer anschließenden Grachtenfahrt 
können Sie ein Glas Sekt genießen und das herrliche Panorama 
der Stadt vom Wasser aus bewundern.

Tag 4  Leuven (mit Brauerei) und Mechelen
Am heutigen Tag besuchen Sie Leuven und Mechelen. Leuven hat 
die größte Universität des Landes und eines der schönsten Rathäu-
ser. Während der Stadtführung sehen Sie auch den Beginenhof 
und die Brauerei Domus, wo Sie zu einer Bierprobe erwartet wer-
den. Nachmittags statten Sie Mechelen einen Besuch ab. Mechelen 
war früher die Hauptstadt der burgundischen Niederlande, hier 
verbrachte Karl V. seine Kindheit. Sie sehen die prächtige Kathe-
drale, den gemütlichen Grote Markt mit dem Rathaus und den 
Jachthafen an der Dijle.

Tag 5  Jenevermuseum in Hasselt
Auf der Heimreise wartet ein letzter Programmpunkt in Hasselt, 
der Hauptstadt der Provinz Limburg auf Sie. Im Jenevermuseum 
erfahren Sie alles über die Herstellung von Jenever und sind zum 
Abschluss der Führung zu einer kleinen Probe eingeladen.

überland Service
  4 ÜF im 4-Sterne Hotel
  Stadtführung in Antwerpen am Ankunftstag
  Stadtrundfahrt  Brüssel, Besuch einer Chocolaterie und Freizeit
  Guide für eine Fahrt nach Brügge und Gent mit Stadtführungen
  Grachtenfahrt in Gent inkl. 1 Glas Sekt an Bord
  Stadtführungen in Mechelen und Leuven und Brauereibesichti- 

  gung mit Probe
  Besuch des nationalen Jenevermuseums in Hasselt mit   

  Führung und Probe am Abreisetag
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DE KONINCK TOUR - ANTWERP CITY BREWERY
Lassen Sie sich in die Welt des legendären Antwerpener Biers 
„Bolleke” entführen und sich dort von der Magie einer echten 
Antwerpener Ikone bezaubern. Im Herzen der Antwerpener 
Stadtbrauerei können Sie in einem städtischen Ambiente Biere 
probieren und alles über die Entstehung des „Bolleke” erfahren.  
www.dekoninck.be

DE KONINCK TOUR - ANTWERP CITY BREWERY
Step into the world of the legendary beer called “Bolleke” and 
discover the magic of a genuine Antwerp icon. You will discover 
the heart of the Antwerp city brewery and taste the beers, all  
of this in an urban setting.     
www.dekoninck.be

© Artist impression by Polo Architects
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5 days from € 209 Code 17T-3012

Great Tour of Flanders from Antwerp
Enjoy Flanders with eyes and palate!

Day 1 City tour of Antwerp
In the afternoon you will see the Scheldt, the Cathedral, the guild-
houses at the Grote Markt, the Groenplaats and the picturesque 
Vlaeykensgang in the course of a city tour of the historical city 
center. In the evening you can enjoy the relaxed Flemish way of life 
in one of the numerous cozy restaurants.

Day 2 City tour of Brussels and chocolatier
Today a daylong trip to the capital of Belgium – Brussels – is sche-
duled. In the course of a city tour you will first see Brussels EXPO 
and Atomium where you make a photo-stop. Afterwards you drive 
past the Royal Castel of Laeken, Louise-Square and Justice-Palace, 
Sablon- and Marollen district and the Royal Palace. You walk to the 
Grand Place and say Bonjour to Manneken Pis. After a lunch break 
you visit a chocolaterie and taste a cup of hot chocolate and some 
chocolates.

Day 3 Bruges and Ghent including boat trip
In the course of a guided daylong trip you see the famous art cities 
Bruges and Ghent. A city tour of Bruges will give you an impressi-
on of this splendid medieval city with its picturesque canals. The 
Belfried on the Grote Markt is definitely one of the highlights. After 
a lunch break you will go on to the next highlight, the vivid univer-
sity town Ghent, former residence of the counts of Flanders. A city 
tour will lead you to Gravensteen castle, an old moated castle, and 
of course also to Vrijdagmarkt and Saint Bavo Cathedral. Enjoy a 
glass  of sparkling wine and see the wonderful panorama of this 
city from the waterside in the course of a canal tour.

Day 4 Leuven (including brewery) and Mechelen
Today a visit of Leuven and Mechelen is scheduled. In Leuven there 
is Belgium’s biggest university and one of the most beautiful town 
halls. A city tour will also lead you to the Beguinages and brewery 
Domus where a beer tasting is scheduled. In the afternoon you 
will visit the city of Mechelen, former capital of the Burgundian 
Netherlands where Karl V. spent his childhood. See the splendid 
cathedral, the cozy Grote Markt and the town hall as well as the 
yacht harbor at the Dijle.

Day 5 Genever museum Hasselt
On your return journey one last item is scheduled at Hasselt, the 
capital of the province of Limburg. You will learn everything about 
the production of genever and taste it in the course of a visit to the 
Genever museum.

überland Service
  4 nights B&B at a 4-star hotel
  City tour of Antwerp on day of arrival
  City tour of Brussels by bus, visit of a chocolaterie, free time
  Guide for a daylong trip to Bruges and Ghent incl. city tours
  Canal ride in Ghent incl. 1 glass of sparkling wine on board
  City tour of Mechelen and Leuven  visit of a brewery incl. tasting
  Visit of the National Genever Museum Hasselt including guide   

  and tasting on the day of departure
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Programmpakete
  Bierbummelzug in Antwerpen Eine Stadtrundfahrt der   

  besonderen Art. Sie fahren zusammen mit einem Biersommlier   
  in einem Bummelzug durch Antwerpen. In drei verschiedenen   
  Kneipen probieren Sie fünf unterschiedliche belgische Biere,   
  natürlich mit ausführlichen Erläuterungen durch den    
  Biersommelier. Zur Stärkung erhält jeder Teilnehmer eine Tüte   
  belgische Pommes Frites, ab € 35 p.P. 

  Bierprobe in der Bier Central an der de Keyserlei, dem   
  Biertempel von Antwerpen. Sie probieren unter Anleitung von   
  einem Biersommelier fünf verschiedene Fassbiere: 1 Bolleke   
  Koninck, 1 Timmermans Strawberry Lambic, 1 Rodenbach und   
  1 La Chouffe oder Chimay (Trappistenbier). Auf den Tischen   
  stehen Brot und Wasser zum Neutralisieren, ab € 21,50 p.P. 

  Slow-beer-train in Antwerp A city tour of a special kind.   
  Together with a beer sommelier you drive through Antwerp in a   
  slow train. You taste five different Belgium beers in three pubs, of  
  course with detailed explanations of the beer sommelier. As   
  refreshment every participant gets a cone of Belgium French   
  fries, from € 35 per person 

  Beer tasting in Bier Central at the De Keyserlei, the beer temple  
  of Antwerp. Guided by a beer sommelier you taste five different   
  draught beers: 1 Bolleke Koninck, 1 Timmermans Strawberry   
  Lambic, 1 Rodenbach and 1 La Chouffe or Chimay (Trappist beer).  
  Bread and water for neutralizing are on the tables, from € 21.50   
  per person

Antwerpen | Antwerp

Program Packages
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3 days from € 119 Code 17T-3013

East Flanders for Connoisseurs
Breweries, distilleries, artist villages and historical cities are waiting!

Day 1 Ghent
Arrival in Ghent. A sightseeing tour takes you to the town‘s most 
scenic sights such as the Graslei promenade, Gravensteen Castle, 
the Paterhol Quarter, the belfry, the Sint-Baaf Cathedral and the 
Vrijdag market. After the tour, we invite you to a boat trip along the 
Leie river with a glass of sparkling wine.
Day 2 Gourmet Tour of East Flanders Incl. Brewery, Artist Com-
munity and Jenever Distillery
Today, your local tour guide first takes you to Oudenaarde. A 
sightseeing tour takes you to the most beautiful corners of this 
1000-year-old town. Afterwards, you pay a visit to the Liefmans 
brewery, which has gained worldwide fame with its cherry beers 
and the Flemish Old Brown. During lunch, enjoy Flemish cuisine 
at one of the town‘s many cosy restaurants. In the afternoon, you 
pass through the villages along the Leie river and visit the artist 
community of Sint Martens-Latem. Finally, a renowned Jenever 
distillery welcomes you to a degustation.
Day 3 Departure
After breakfast, we recommend that you pay a visit to the St. 
Jakobsplein antiques and curiosities market before embarking on 
your journey home.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star hotel in Ghent
  Ghent sightseeing tour
  Boat trip along the Leie river including 1 glass of sparkling wine
  Guided day trip through East Flanders
  Oudenaarde sightseeing tour
  Visiting the Liefmans brewery, beer tasting included
  Strolling through the artist community of Sint Martens Latem
  Visiting a Jenever distillery, tasting included

3 Tage ab € 119  Code 17T-3013

Ostflandern für Genießer
Brauereien, Brennereien, Künstlerdörfer und prächtige historische 
Städte erwarten Sie!

Tag 1 Gent
Anreise nach Gent. Im Rahmen einer Stadtführung sehen Sie die 
schönsten Plätze dieser Stadt wie die Graslei, die Burg Gravens-
teen, das Paterhol-Viertel, den Belfried, die Sint-Baafskathedrale 
und den Vrijdagmarkt. Im Anschluss an die Stadtführung sind Sie 
zu einer Bootsfahrt auf der Leie inkl. 1 Glas Sekt eingeladen.
Tag 2 Genießertour durch Ostflandern mit Brauerei, Künstler-
dorf und Jeneverbrennerei
Heute fahren Sie mit ihrem Reiseleiter zunächst nach Oudenaar-
de. Bei einer Stadtführung sehen Sie die schönsten Plätze der 
Stadt der 1000 Jahre alten Stadt. Anschließend besuchen Sie die 
Brauerei Liefmans, die für ihre Kirschbiere und das Flemish Old 
Brown  weltweit bekannt ist. Während der Mittagspause können 
Sie in einem der gemütlichen Lokale die flämische Küche genie-
ßen. Nachmittags fahren Sie durch die Dörfer entlang der Leie und 
besichtigen das Künstlerdorf Sint Martens-Latem. Zum Abschluss 
werden Sie in einer bekannten Jeneverdestillerie zu einer Kostpro-
be erwartet. 
Tag 3 Heimreise
Nach dem Frühstück sollten Sie noch den Antiquitäten- und Kurio-
sitätenmarkt am St. Jakobsplein besuchen, bevor sie die Heimreise 
antreten.

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne-Hotel in Gent
  Stadtführung in Gent
  Bootsfahrt auf der Leie inkl. 1 Glas Sekt
  Reiseleitung für eine Ganztagesfahrt durch Ostflandern
  Stadtführung in Oudenaarde
  Besichtigung der Brauerei Liefmans mit Probe
  Bummel durch das Künstlerdorf Sint Martens Latem
  Besichtigung einer Jeneverbrennerei mit Probe 

Ostflandern & Gent | East Flanders & Ghent
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Ostflandern ist unbedingt eine Reise wert. Hier finden Sie schöne 
historische Städte, prächtige Schlösser und tolle Landschaftsgärten. 

Dies und die sprichwörtlich gemütliche und genussfreudige flämische 
Lebensart sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

East Flanders is definitely worth a journey. Here you find beautfi-
ul historical towns, magnificent castles and stunning landscape 

gardens. Don’t miss out on the laid-back and indulgent Flemish li-
festyle!



Wartburg ©J. Keute, DZTGent ©  www.milo-profi.be

Gent war im Mittelalter eine mächtige wohlhabende Handelsstadt,  
heute haben wir hier die vitale quirlige Hafen- und Studenten- 

stadt und ein Freilichtmuseum historischer Bau-stile. Die schöne 
Hauptstadt Ostflanderns ist außerdem idealer Ausgangspunkt für 
Erkundigungen der Provinz.
Sehenswert: St-Baafskathedrale mit Genter Altar, Burg Gravensteen, 
Belfried, Graslei, Korenlei, Korenmarkt, Patershol, Vrijdagmarkt

Ghent has been a powerful and wealthy commercial town. Today 
it’s a vital and lively harbor and student town and an open-air 

museum of historical architectural styles. The beautiful capital of 
East Flanders is the ideal starting point to explore the province.
Sights to see: Saint Bavo Cathedral with Ghent Altarpiece, Gravensteen 
Castle, Belfried, Graslei, Korenlei, Korenmarkt, Patershol, Vrijdagmarkt

3 Tage ab € 129  Code 17T-3014

Genießerwochenende Gent & Brügge
Diese Städte zählen zu den schönsten in Flandern. 

Tag 1 Stadtführung in Brügge - Abendessen in Gent
Sie fahren zunächst nach Brügge. Sie können den Reichtum dieser 
Stadt im Mittelalter erahnen, wenn Sie während eines Bummels 
durch die Gassen der Innenstadt den beeindruckenden Belfried, 
die Zunfthäuser und die malerischen Grachten sehen. Nach einem 
Spaziergang durch den Beginenhof kehren Sie zum Bus zurück und 
fahren nach Gent, wo Sie in einem Restaurant an der Graslei zum 
Abendessen als 3-Gang-Menü inkl. 1 Bier erwartet werden. 
Tag 2 Stadtführung Gent, Mittagsimbiss, Bootsfahrt mit Sekt
Für den heutigen Tag steht Gent auf dem Programm. Gent bietet eine 
unglaublich schöne Mischung aus Vergangenheit und Moderne. Im 
Stadtzentrum finden Sie die vollständig erhaltene Burg Gravensteen, 
früher Sitz der Grafen von Flandern, die herrliche Atmosphäre an der 
Graslei und gemütliche aber belebte Plätze wie den Vrijdagmarkt. 
Während einer großen Stadtführung besichtigen Sie die Sint-Baafs-
kathedrale und sehen die Burg Gravensteen von außen. Die Mittags-
pause ist typisch belgisch: Sie werden zu Pommes Frites mit einer 
Frikandel eingeladen. Nachmittags können Sie während einer Boots-
fahrt auf der Leie das herrliche Panorama der Zunfthäuser an der 
Graslei genießen. An Bord werden Sie mit einem Glas Sekt begrüßt. 
Das Abendessen können Sie individuell je nach Geschmack in einem 
der vielen gemütlichen Restaurants in Gent einnehmen. Für größere 
Gruppen ist eine Tischreservierung unbedingt zu empfehlen.
Tag 3 Heimreise
Nach dem Frühstücksbuffet haben Sie noch die Gelegenheit, den 
Flohmarkt am St. Jacobsplein zu besuchen. Hier finden Sie Trödel 
und auch Raritäten. Mit etwas Glück und Geschick können Sie mit 
einem Schnäppchen die Heimreise antreten. 

überland Service
  2 ÜF im Mittelklassehotel im Stadtzentrum von Gent
  Stadtführung in Brügge
  Abendessen als 3-Gang-Menü an der Graslei 
  Stadtführung in Gent
  Besichtigung der Sint-Baafskathedrale
  Pommes Frites mit Frikandel
  Bootsfahrt auf der Leie inklusive 1 Glas Sekt

3 days from € 129  Code 17T-3014

A Weekend in Ghent & Bruges for 
Connoisseurs
These towns rank among Flanders’ most beautiful cities.

Day 1 Bruges Sightseeing Tour - Dinner in Ghent
Your first stop will be in Bruges. You can experience the wealth 
of the city in the middle ages on a walk through the streets while 
passing the impressive belfry, guild houses and picturesque town 
canals. A walk through the Court Beguinages takes you back to the 
bus and on to Ghent, where a 3-course meal incl. 1 beer is waiting 
for you at a restaurant by Graslei harbour.
Day 2 Ghent Sightseeing Tour, Lunch, Boat Trip with Sparkling Wine
Today’s trip takes you to Ghent. The town offers an incredibly 
beautiful mixture of past and modernity. City centre takes 
you past the fully preserved Gravensteen Castle - the former 
residence of the Duke of Flanders - the lovely atmophere of Graslei 
harbour, and cozy yet lively spots like the Vrijdag market. The 
grand sightseeing tour takes you to Saint Bavo Cathedral and 
lets you admire the facade of Gravensteen Castle. Lunch will be 
served Belgian-style: french fries with frikandel! Enjoy the lovely 
panorama of guild houses by Graslei harbour on a boat trip along 
the Leie river in the afternoon. Welcome aboard, how about a glass 
of sparkling wine? Afterward you can make individual dinner plans 
for one of the manifold homely restaurants in Ghent. A reservation 
is strongly recommended for larger groups.
Day 3 Departure
Following the breakfast buffet, you will have the opportunity 
to visit the flea market by St. Jacobsplein square. Here you find 
rummage as well as rarities. With a bit of luck and skill, you will be 
on your way home with a bargain on your hands.

überland Service
  2 nights B&B at a mid-class hotel in Ghent city centre
  Sightseeing tour of Bruges
  3-course dinner by Graslei harbour
  Sightseeing tour of Ghent
  A visit to Saint Bavo Cathedral
  French fries with frikandel
  Boat trip on the Leie river incl. 1 glass of sparkling wine

Ostflandern & Gent | East Flanders & Ghent
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4 Tage ab € 159  Code 17T-3015

Gent und die Schätze Ostflanderns
Herrliche Städte, prächtige Schlösser und wunderbare Gärten 
erwarten Sie!

Tag 1 Stadtführung Gent
Anreise nach Gent. Im Rahmen einer Stadtführung sehen Sie die 
schönsten Plätze dieser Stadt wie die Graslei, die Burg Gravens-
teen, das Paterhol-Viertel, den Belfried, die Sint-Baafskathedrale 
und den Vrijdagmarkt. 
Tag 2 Führung in Schloss Laarne und Grachtenfahrt in Gent 
Am Morgen fahren Sie zunächst mit einem örtlichen Reiseleiter 
zum Schloss Laarne in der Nähe von Gent. Bei diesem Schloss 
handelt es sich um eines der besterhaltenen Wasserschlösser 
Belgiens. Besichtigen kann man hier sowohl das Interieur als 
auch die berühmte europäische Silberkollektion. Den Nachmittag 
verbringen Sie in Gent. Während einer Bootsfahrt mit einem Glas 
Sekt können Sie diese herrliche Stadt vom Wasser aus genießen. 
Anschließend haben Sie Zeit für einen gemütlichen Bummel durch 
die malerischen Gassen der Stadt. Genießen Sie ein gutes belgi-
sches Bier mit Blick auf den Bootsverkehr an der Graslei. 
Tag 3 Oudenaarde, Sint Martens Latem, Gärten von Ooidonk
Heute fahren Sie mit ihrem Reiseleiter zunächst nach Oudenaarde. 
Bei einer Stadtführung sehen Sie die schönsten Plätze der Stadt der 
1000 Jahre alten Stadt. Während der Mittagspause können Sie in 
einem der gemütlichen Lokale die flämische Küche genießen. Nach-
mittags fahren Sie durch die Dörfer entlang der Leie und besichtigen 
das Künstlerdorf Sint Martens-Latem. Zum Abschluss spazieren Sie 
durch die herrlichen Gartenanlagen von Schloss Ooidonk. 
Tag 4 Antwerpen und Heimreise
Morgens werden Sie in der Hafenstadt und Diamantenmetropole 
Antwerpen zu einer Führung durch die Altstadt erwartet. Sie sehen 
die Kathedrale und die Zunfthäuser am Grote Markt, den Groen-
plaats und den historischen Vlaeykensgang. Anschließend treten 
sie die Heimreise an.

überland Service
  3 ÜF im Mittelklassehotel in Gent
  Stadtführung in Gent
  Halbtägige Reiseleitung für Tag 2
  Führung in Schloss Laarne
  Grachtenfahrt in Gent inkl. 1 Glas Sekt
  Ganztägige Reiseleitung für Tag 3
  Besichtigung der Gärten von Schloss Ooidonk
  Stadtführung in Antwerpen

4 days from € 159 Code 17T-3015

Ghentians 
and the Treasures of East Flanders
Beautiful towns, magnificent castles and marvelous gardens await 
you!

Day 1 Ghent Sightseeing Tour
Arrival in Ghent. A sightseeing tour takes you to the town‘s most 
scenic sights such as the Graslei promenade, Gravensteen Castle, 
the Paterhol Quarter, the belfry, the Sint-Baaf Cathedral and the 
Vrijdag market.
Day 2 Guided tour of Laarne Castle,  Canal Cruise through Ghent
In the morning, a local tour guide takes you to Laarne Castle near 
Ghent. It is one of the best-preserved moated castles in Belgium. 
The interior and the famous European silverware collection are 
well worth a visit. Spending the afternoon in Ghent, you can enjoy 
this lovely town from the water with a glass of sparkling wine. 
Afterwards, feel free to take your time during a laid-back stroll 
through the beautiful streets and alleys of Ghent. Enjoy a good 
Belgian beer and watch the boats go by Graslei promenade.
Day 3 Oudenaarde, Sint Marten Latem, the Gardens of Ooidonk
Today, your local tour guide first takes you to Oudenaarde. A 
sightseeing tour takes you to the most beautiful corners of this 
1000-year-old town. During lunch, enjoy Flemish cuisine at one 
of the town‘s many cosy restaurants. In the afternoon, you pass 
through the villages along the Leie river and visit the artist com-
munity of Sint Martens-Latem. Finally, dander through the lovely 
gardens at Ooidonk Castle.
Day 4  Antwerp and Departure
In the morning, a guided tour of Old Town awaits you in the seaport 
and diamond metropolis of Antwerp. The tour will take you past 
the cathedral and guild houses by the Grote Markt, Groenplaats 
public square and the historical Vlaeykensgang. Afterwards, you 
will embark on your journey home.

überland Service
  3 nights B&B at a mid-tier hotel in Ghent
  Ghent sightseeing tour
  Guided half-day tour on day 2
  Guided tour of Laarne Castle
  Ghent canal cruise including 1 glass of sparkling wine
  Guided day tour on day 3
  Visiting the gardens of Ooidonk Castle
  Antwerp sightseeing tour

Ostflandern | East Flanders
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5 days from € 209 Code 17T-3016

History, Culture and Pleasure
Within only 5 days you will see picturesque cities, get to know  
a lot about Flanders history and also pleasures don’t go short!

Day 1 Ghent
Journey to Ghent. In the course of a city tour you will see the 
most beautiful places of this city like Graslei, Gravensteen Castle, 
Patershol district, Belfried, Saint Bavo Cathedral and Vrijdagmarkt. 
Day 2 Bruges
You will spend this day in Bruges, considered as one of Europe’s 
most beautiful historical cities. First you are informed about the 
city of this former powerful trading city in the course of a city tour, 
followed by a visit of the Bruges bobbin center. In the afternoon 
you have the opportunity to explore Bruges on your own account. 
We recommend a boat tour on the canals or the visit of one of the 
remarkable museums. In the late afternoon return to Ghent.
Tag 3 West Flanders
Together with a guide you will go on a daylong trip across the 
province of West Flanders. You will see historical cities like Ypres 
and the German war cemetery at Langemark and get to know 
about the impact of World War I on Flanders. You also visit a 
small local brewery and enjoy the products of the regional art of 
brewing.
Tag 4 West and East Flanders
Today your guide will first take you to Kortrijk. In the course of a 
city tour you will see the most beautiful places of this city and get 
to know about the glorious Battle of the Gulden Spors in 1302. In 
the afternoon you pass through villages along the Leye and visit 
Sint Martens-Latem, a village of artists. At the end of this day a 
tasting in a renowned jenever distillery is scheduled. 
Tag 5 Antwerp and return journey
Enjoy the historical old town of Antwerp in the course of a city tour 
before you start you return journey.

überland Service
  4 nights B&B at a 4-star hotel in Ghent
  City tour of Ghent
  City tour of Bruges
  Visit of the bobbin center Bruges
  Guide for a daylong trip across West Flanders 
  Visit of an outstanding little brewery
  Guide for a daylong trip across East Flanders
  Visit of a jenever distillery including tasting
  City tour of Antwerp

5 Tage ab € 209  Code 17T-3016

Geschichte, Kultur und Genuss
In nur 5 Tagen sehen Sie malerische Städte, lernen viel über Flan-
derns Geschichte und auch der Genuss kommt nicht zu kurz!

Tag 1 Gent
Anreise nach Gent. Im Rahmen einer Stadtführung sehen Sie die 
schönsten Plätze dieser Stadt wie die Graslei, die Burg Gravensteen, 
das Paterhol-Viertel, den Belfried, die Sint-Baafskathedrale und den 
Vrijdagmarkt. 
Tag 2 Brügge
Den heutigen Tag verbringen Sie in Brügge, das zu den schönsten 
historischen Städten Europas gezählt wird. Zunächst werden Sie 
im Rahmen einer Stadtführung durch das historische Zentrum über 
die Geschichte dieser einst mächtigen Handelsstadt informiert. 
Anschließend werden Sie im Klöppelzentrum von Brügge  zu einer 
Besichtigung erwartet. Nachmittags haben Sie Zeit, um Brügge in 
eigener Regie zu erkunden. Wir empfehlen Ihnen eine Bootsfahrt auf 
den Grachten oder den Besuch eines der sehenswerten Museen. Am 
späten Nachmittag fahren Sie nach Gent zurück.
Tag 3 Westflandern
Mit einem Reiseleiter unternehmen Sie eine ganztägige Fahrt durch 
die Provinz Westflandern. Sie sehen historische Städte wie Ypern und 
den deutschen Soldatenfriedhof in Langemark. Während der Fahrt 
erfahren Sie, welche Auswirkungen der erste Weltkrieg auf Flandern 
hatte. Im Laufe des Tages besuchen Sie eine kleine lokale Brauerei 
und können dort die Erzeugnisse einheimischer Braukunst genießen.
Tag 4 West- und Ostflandern
Heute fahren Sie mit ihrem Reiseleiter zunächst nach Kortrijk. 
Bei einer Stadtführung sehen Sie die schönsten Plätze der Stadt 
und hören von der ruhmreichen Schlacht der Sporen aus dem 
Jahr 1302. Nachmittags fahren Sie durch die Dörfer entlang der 
Leie und besichtigen das Künstlerdorf Sint Martens-Latem. Zum 
Abschluss werden Sie in einer bekannten Jeneverdestillerie zu 
einer Kostprobe erwartet. 
Tag 5 Antwerpen und Heimreise
In der historischen Altstadt von Antwerpen werden Sie zu einer 
Stadtführung erwartet bevor Sie die Heimreise antreten.

überland Service
  4 ÜF in einem 4-Sterne Hotel in Gent
  Stadtführung in Gent
  Stadtführung in Brügge
  Besichtigung des Klöppel – Zentrums in Brügge
  Reiseleitung für eine Tagesfahrt durch Westflandern 
  Besuch einer hervorragenden kleinen Brauerei
  Reiseleitung für eine Tagesfahrt durch Ostflandern
  Besichtigung einer Jeneverbrennerei mit Proben
  Stadtführung in Antwerpen

Ostflandern | East Flanders 
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Wer das Leben in Ruhe genießen will, sollte nach Westflandern 
fahren. Diese ländliche Region mit ihren gemütlichen Dörfern 

lädt ein zum Radeln und Wandern. Bierliebhaber finden in Westvle-
teren eines der weltbesten Biere und auch historisch interessierte 
Reisende kommen hier auf ihre Kosten. Die Städte Ypern, Veurne 
und Diksmuide sind sehenswerte Zeitzeugen des Ersten Weltkriegs. 

Those who would like to enjoy life with complete a peace of mind 
should visit West Flanders. This beautiful rural area invites with 

quaint little villages and offers diverse opportunities of cycling and 
hiking and beer lovers can taste one of the world’s greatest beers. 
Also those visitors particularly interested in history get on money’s 
worth. The cities of Ypres, Veurne, and Diksmuide are worth visiting 
battle scenes of the First World War..

4 Tage ab € 165  Code 17T-3017

Flanderns Highlights
Die Provinz Westflandern ist unbedingt eine Reise wert.

Tag 1 Gent und Pommes Frites
Nach der Ankunft in Gent erwartet Sie ein Reiseleiter zu einer Stadt-
führung durch Gent. Sie sehen die schönsten Plätze dieser Stadt wie 
die Graslei, die Burg Gravensteen, das Paterhol-Viertel, den Belfried, 
die Sint-Baafskathedrale und den Vrijdagmarkt. Zum Abschluss sind 
Sie zu echt belgischen Pommes Frites mit einer Frikandel eingela-
den. Anschließend fahren Sie weiter zum Hotel in Kortrijk.
Tag 2 Brügge und Klöppelschule
Nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet besuchen Sie die 
Hauptstadt der Provinz Westflandern. Brügge zählt zu den am bes-
ten erhaltenen mittelalterlichen Städten Europas. Während einer 
Stadtführung sehen Sie den Beginenhof, den Grote Markt mit dem 
Belfried und die malerischen Grachten. In einer alten Klöppelschu-
le lassen Sie sich zeigen, wie Spitze hergestellt wird.
Tag 3 Kortrijk, Ypern, Flanders Fields, Keksfabrik Destrooper
Ihr Reiseleiter begrüßt Sie zu einem Tagesausflug durch Westf-
landern. Als erstes steht eine Stadtführung in Kortrijk auf dem 
Programm, danach fahren Sie nach Ypern und besichtigen Sie das 
Museum „In Flanders Fields“.  Die letzte Station des Tages ist ein 
Höhepunkt für Naschkatzen: Sie besuchen eine alteingesessene 
Keksfabrik. Nachdem Sie über die Geschichte des Betriebes und die 
Produktionsweisen informiert wurden, können Sie bei einer Tasse 
Kaffee ausgiebig die verschiedenen Kekse und Waffeln probieren.
Tag 4 Heimreise

überland Service
  3 ÜF im 3-Sterne Hotel in Kortrijk
  Stadtführung in Gent
  Pommes Frites mit einer Frikandel 
  Ganztagesreiseleiter am 2. und 3. Tag
  Stadtführung in Brügge
  Besichtigung einer Klöppelschule
  Stadtführung in Kortrijk
  Besichtigung des Museums „In Flanders Fields“
  Besuch einer traditionellen Keksfabrik mit Verköstigung

4 days from € 165 Code 17T-3017

Highlights of Flanders
The province of West Flanders is absolutely worth travelling

Day 1 Ghent and Fries
After your arrival in Ghent a guide awaits you to a city tour of 
Ghent, who will take you to this city’s most beautiful sights like the 
Graslei, Gravensteen castle, Patershol district, Belfried, Saint Baafs 
Cathedral and Vrijdagmarkt. Afterward, taste some authentic 
Belgian fries with a frikandel. 
Day 2 Bruges and Lace-Making School
After a rich breakfast buffet, you will visit the capital of the provin-
ce of West Flanders. Bruges is among the best-preserved medieval 
cities in Europe. A sightseeing tour will lead you past the Beguina-
ge, Grote Markt with its famous belfry and the town’s picturesque 
canals. An old lace-making school will take you behind the scenes 
to show you how bobbin lace is produced.
Day 3 Kortrijk, Ypres, In Flanders’ Fields, Destrooper Biscuit Factory
Your guide welcomes you on a day trip through the province of 
West Flanders. Following a sightseeing tour of Kortrijk, you will 
continue to Ypern to visit the In Flanders’ Fields Museum. The last 
stop for today is a highlight for all those with a sweet tooth: A visit 
to an old-established biscuit factory. After gaining some insight 
into the history and production techniques of this local business, 
treat yourself to the extensive variety of biscuits and wafers while 
enjoying a cup of coffee.
Day 4 Departure

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel in Kortrijk
  City tour of Ghent
  French fries with a frikandel 
  Full-day guide on 2nd and 3rd day
  Sightseeing tour of Brughes
  Visit of a lace-making school
  Sightseeing tour of Kortrijk 
  Visiting the In Flanders’ Fields Museum
  Visiting a traditional biscuit factory including tasting

Westflandern & Brügge | West Flanders & Bruges

Brügge ©  www.milo-profi.be



Prost in Brügge © milo-profi

Brügge, die Königin der mittelalterlichen Städte ist eine der  at-
traktivsten und malerischsten Städte Europas, wo die Vergan-

genheit noch lebt in den Grachten, Straßen, Kirchen und auf den 
historischen Plätzen. Alte Hansestadt, Wiege der flämischen Kunst 
und Stadt für Genießer sind nur drei von vielen Begriffen, die für die-
se Stadt stehen. 
Sehenswert: Großer Markt mit Belfried, Heilig-Blut-Basilika, Stadhu-
is, Museum Het Brugse Vrije, Groeningemuseum, Brauerei De Halve 
Maan, Beginenhof, Gruuthuusemusem, Sint Janshospitaal

Bruges the queen of the medieval cities is one of Europe’s most 
attractive and picturesque towns where the charm of the past 

still flourishes across the historical canals, streets, churches and 
town squares. Old Hanseatic city, cradle of Flemish art, and city of 
connoisseurs are only three of many characteristics Bruges is po-
pular for.
Sights to see: Grote Markt with Belfried, Basilica of the Holy Blood, 
Town hall, Museum Het Brugse Vrije, Groeninge Museum, Brewery De 
Halve Maan, Beguinage, Gruuthuuse Museum, Sint Janshospitaal

3 Tage ab € 165  Code 17T-3018

Brügge und die Küste
Sie besuchen eine der schönsten Städte Europas und ihr herrliches 
Umland!

Tag 1 Strandbummel in Blankenberge
Am Anreisetag fahren Sie zum Badeort Blankenberge an der Bel-
gischen Küste. Nach dem Bezug der Zimmer können Sie bei einem 
Bummel über die Strandpromenade die frische Seeluft genießen.
Tag 2 Stadtführung in Brügge und Bootsfahrt auf den Grachten
Am heutigen Tag besuchen Sie Brügge, eine der schönsten und am 
besten erhaltenen mittelalterlichen Städte Europas. Im Rahmen 
einer Stadtführung tauchen Sie ein in die Geschichte der Stadt. Sie 
sehen den malerischen Beginenhof, die mittelalterlichen Gassen 
und den Grote Markt mit dem beeindruckenden Belfried. Während 
der Mittagspause sollten Sie die leckeren belgischen Pommes 
Frites probieren. Nachmittags sind Sie zu einer Bootsfahrt auf den 
Grachten eingeladen, ein ganz besonderes Erlebnis. Anschließend 
können Sie die Stadt auf eigene Faust erkunden, es gibt unglaub-
lich viel zu sehen.
Tag 3 Ganztagesausflug Damme, Sluis und Knokke
Heute zeigt Ihnen ein örtlicher Reiseleiter das herrliche Umland 
von Brügge. Zuerst besuchen Sie das historische Städtchen Dam-
me am Kanal Brügge - Sluis, die Heimatstadt des Volkshelden Till 
Eulenspiegel. Anschließend überqueren sie die Grenze zu den Nie-
derlanden und besuchen die alte Festungsstadt Sluis aus dem 14. 
Jahrhundert. Bei einem Bummel auf den Festungswällen können 
Sie die historischen Kanonen bewundern. Zum Abschluss fahren 
Sie in den mondänen Badeort Knokke an der belgischen Küste.
Tag 4 Heimreise

überland Service
  3 ÜF im Mercure Blankenberge
  Guide für Stadtführung zum Thema hanseatisches Brügge
  Grachtenfahrt in Brügge
  Guide für Ausflug nach Damme, Sluis, Knokke und entlang der   

  Küste

3 days from € 165  Code 17T-3018

Bruges and the Coast
Visit one of Europe‘s most beautiful cities and its stunning 
surroundings!

Day 1 Stroll By the Beach in Blankenberge
On the day of arrival, you will drive to the seaside resort of Blan-
kenberge by the coast of Belgium. Once you have settled into your 
rooms, enjoy the fresh ocean air on a stroll along the promenade.
Day 2 Bruges Sightseeing Tour and Canal Cruise
Today you visit Bruges, one of Europe‘s most beautiful and 
well-preserved medieval towns. A sightseeing tour takes you on a 
journey through time back to the town‘s history. You will visit the 
picturesque beguinage, medieval alleyways and the Grote Markt 
with its impressive belfry. During lunch, treat yourself to some 
delicious Belgian fries. In the afternoon, we invite you on a unique 
canal cruise along the waterways of Bruges. Afterward, feel free to 
explore the city on your own. There‘s so much to discover!
Day 3 Day Trip to Damme, Sluis and Knokke
Today, a local tour guide will show you the lovely surroundings of 
Bruges. First, we will take you to the historical town of Damme by 
the Bruges-Sluis canal, hometown of the famous folklore hero Till 
Eulenspiegel. After crossing over to the Netherlands, you will visit 
the old fortress city of Sluis, which dates back to the 14th century. 
A stroll along the walls of the fortress lets you marvel at the histo-
rical cannons. Finally, you will drive up to the glamorous seaside 
resort of Knokke by the coast of Belgium.
Day 4 Departure

überland Service
  3 nights B&B at the Mercure Blankenberge
  ’Hanseatic Bruges’ guided sightseeing tour
  Canal cruise in Bruges
  Guided tour to Damme, Sluis, Knokke and along the coast

Westflandern & Brügge | West Flanders & Bruges
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Bootsfahrt auf derr Gracht © Jens Rufenach, Tourismus Flandern

4 Tage ab € 235  Code 17T-3019

Schlösser & Gärten in Westflandern
Sie sehen Brügge, die Nordeeküste und herrliche Schlösser und 
Gärten in Westflandern

Tag 1 Stadtführung in Ostende und Abendessen im Hotel
Nachdem Sie die Hotelzimmer im Stadtzentrum von Ostende 
bezogen haben, erwartet Sie ein Reiseleiter zur Stadtführung durch 
diese schöne Hafenstadt. Sie sehen die nur 300 Meter vom Hotel 
entfernte Strandpromenade, die Peter und Paul Kirche, das Segel-
schiff Mercator und das Ensor – Haus (ohne Innenbesichtigung). 
Das Abendessen nehmen Sie im Hotel ein.

Tag 2 Stadtführung und Grachtenfahrt in Brügge
Sie beginnen den Tag mit dem Frühstücksbuffet im Hotel. An-
schließend fahren Sie nach Brügge wo Sie am Busparkplatz ein 
örtlicher Reiseleiter zur Stadtführung erwartet. Brügge zählt zu 
den besterhaltenen mittelalterlichen Städten Europas. Sie spa-
zieren über die früheren Befestigungswälle zum Beginenhof, eine 
beeindruckende Oase der Ruhe und Einkehr. Im weiteren Verlauf 
sehen Sie den Grote Markt mit dem Belfried, prächtige Zunfthäuser 
und gemütliche Gassen. Die folgende Bootsfahrt auf den Grachten 
wird Sie endgültig verzaubern. Am späteren Nachmittag haben Sie 
Gelegenheit zu einem Strandbummel in Ostende oder zum Besuch 
eines gemütlichen Cafés mit Blick auf das Meer.

Tag 3 Schloss Loppem, Damme und Blankenberge
Am Morgen fahren Sie zunächst mit einem örtlichen Reiseleiter 
zum Schloss Loppem in der Nähe von Brügge. Es ist eines der we-
nigen Schlösser, in denen sich die Gesamtarchitektur und das Inte-
rieur noch im Originalzustand befinden. Das Wasserschloss wurde 
Ende des 19. JH im neogotischen Stil erbaut. Besonders sehens-
wert sind die Parkanlagen mit den Labyrinthgärten. Anschließend 
fahren Sie zum malerischen Örtchen Damme, der Ort, in dem der 
Legende nach der Nationalheld Till Eulenspiegel aufwuchs. Zum 
Abschluss besuchen Sie den bekannten Badeort Blankenberge an 
der Küste. Hier haben Sie nach einem Ortsbummel Gelegenheit, 
über die Kurpromenade zu flanieren.

Tag 4 Veurne, Schloss Beauvoorde und die Rosengärten von 
Kortrijk
Heute unternehmen Sie mit einem örtlichen Reiseleiter einen ganz-
tägigen Ausflug durch die Provinz Westflandern.
Zunächst unternehmen Sie einen Stadtbummel in Veurne. Sie 
sehen den schönen Grote Markt, das Rathaus und die alte Fleisch-
halle, anschließend fahren Sie zum nahegelegenen Schloss 
Beauvoorde. Im Schloss können eine neugotische Kapelle, Kunst-
sammlungen und antikes Mobiliar besichtigt werden, besonders 
beeindruckend ist aber die große Parkanlage, die im englischen Stil 
angelegt wurde und zu langen Spaziergängen einlädt. 

Die Mittagspause sollten Sie im Café De Vrede beim Trappistenklos-
ter Westvleteren verbringen. Dort können Sie Klosterbrot, Kloster-
käse und vor allen Dingen das berühmte Trappistenbier probieren, 
das weltbekannt ist. 
Nachmittags besuchen Sie noch den Rosengarten von Kortrijk, der 
sich inmitten der historischen Grünanlagen des Schlossparks t́ 
Hooghe befindet. Es gibt einen Experimentiergarten mit mehr als 
100 neuen Rosenkreationen und einen Demonstrationsgarten mit 
mehr als 200 Rosenarten.

Tag 5 Heimreise
Nach dem Frühstück verladen Sie die Koffer und treten mit vielen 
neuen Eindrücken die Heimreise an. Selbst wer schon oft in Flan-
dern war, hat viele dieser Sehenswürdigkeiten noch nicht gesehen.

überland Service
  4 ÜF im  sehr guten 3-Sterne Hotel im Stadtzentrum von   

  Ostende
  Stadtführung in Ostende
  Abendessen im Hotel am Ankunftstag
  Stadtführung in Brügge
  Grachtenfahrt in Brügge
  Ganztagesreiseleitung an Tag 3
  Führung im Schloss Loppem und Besichtigung der Labyrinth-  

  gärten
  Ganztagesreiseleitung an Tag 4
  Führung im Schloss Beauvoorde und Besichtigung der Gärten
  Besichtigung der Rosengärten von Kortrijk  

Westflandern | West Flanders 
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Oostende © Westtoer

BRAUEREI HALVE MAAN 
Besichtigung der Brauerei Halve Maan im Stadtzentrum von 
Brügge mit anschließender Bierprobe. Hinweis: diese Tour ist 
für Reiseteilnehmer mit Gehbehinderungen nicht geeignet.

HALVE MAAN BREWERY
Visit of the Halve Maan brewery in the city center of Bruges, 
followed by a beer tasting. Please note: this tour is not suitable 
for participants with limited mobility.

4 days from € 235 Code 17T-3019

The Castles & the Gardens of West   
Flanders
Visit Brughes, the North Sea coast, magnificent castles and gar-
dens in West Flanders

Day 1 Sightseeing Tour of Ostend and Dinner at the Hotel
Once you have settled into your hotel rooms in Ostend city centre, 
a tour guide is waiting to take you on a tour through this lovely 
seaport. Pass by the promenade, which is only 300 metres from your 
hotel, the Church of St. Peter and Paul, the Mercator sailing ship and 
the Ensor House (no interior visit). Dinner is served at the hotel.

Day 2 Brughes: Sightseeing Tour & Canal Cruise
After a hearty breakfast buffet at the hotel, you will continue to 
Brughes where a local guide is already waiting to take you on a 
tour through one of the best-preserved medieval towns in Europe. 
Take a walk along the former border wall of the beguinage – an 
enchanting oasis of tranquility – and pass by the Grote Markt with 
its famous belfry, royal guild houses and winding alleyways. Then 
finish your trip with the highlight of the day: a canal cruise along 
the waterways of Brughes. In the late afternoon, you will have the 
opportunity for a walk along the beach at Ostend or a visit to a nice 
café looking out over the sea.

Day 3 Loppem Castle, Damme and Blankenberge
In the morning, a local guide takes you to Loppem Castle near 
Brughes. It is one of the few castles to have been fully preserved 
in its original state regarding the architecture and interior. The 
neogothic moated castle was erected at the end of the 19th cen-
tury. Take a walk along the castle grounds to the tangled labyrinth 
gardens. Afterwards, you continue to the village of Damme, a 
picturesque little place where, according to legend, national hero 
Till Eulenspiegel was born and raised. Finally, you pay a visit to the 
seaside resort of Blankenfelde by the coast. Following a relaxed 
walk through town, feel free to stroll along the promenade and 
breathe in the ocean air.

Day 4 Veurne, Beauvoorde Castle and the Rose Gardens of Kortrijk
Today, a local guide guide will take you on a day trip to the pro-
vince of West Flanders. First on the list is a stroll through the town 
of Veurne. Pass by the picturesque Grote Markt, city hall and the 
old butcher’s hall before continuing to nearby Beauvoorde Castle. 
Castle exhibits include a neogothic chapel, art collections and 
antique furniture. A special highlight, however, is a walk along the 
lush castle grounds, which were inspired by English landscape 
gardens. Spend your lunch at Café De Vrede near the Trappist mo-
nastery of Westvleteren, where you can try cloister bread, cheese 
and, above all, the world-famous Trappist beer. In the afternoon, 
you will pay a visit to the Krotrijk rose garden, which is situated 
amidst the historical Hooghe Castle grounds. Also located there 
is an experimental garden with more than 100 new rose creations 
and a demonstration garden with over 200 species of roses.

Day 5 Departure
After breakfast, you embark on a journey home with many new 
impressions. Even those who have been to Flanders lots of times 
before will be new to many of these stunning sights.

überland Service
  4 nights B&B at a superior 3-star hotel in Ostend city centre
  Sightseeing tour of Ostend
  Dinner at the hotel on the day of arrival
  Sightseeing tour of Brughes
  Canal cruise in Brughes
  Guided day trip on day 3
  Guided tour of Loppem Castle and visiting the labyrinth   

  gardens
  Guided day trip on day 4
  Guided tour of Beauvoorde Castle and visiting the gardens
  Visiting the rose gardens of Kortrijk

Westflandern | West Flanders
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5 Tage ab € 199  Code 17T-3020

Ypern, Westflandern und 
Nordfrankreich
Eine Reise durch das Land der Sch t́is und durch das malerische 
Westflandern

Tag 1 Brügge
Im Rahmen einer Stadtführung tauchen Sie ein in die Geschichte 
dieser mittelalterlichen Stadt. Sie sehen die malerischen Grachten, 
den bekannten Belfried am Grote Markt und Beginenhof. 
Anschließend fahren Sie zum Hotel in Kortrijk

Tag 2  Vladslo, Ypern und Westvleteren
Heute steht eine Reise durch die Geschichte Westflanderns 
auf dem Programm. Zuerst besuchen Sie den deutschen 
Soldatenfriedhof in Vladslo, auf dem ca. 25000 deutsche Gefallene 
des  Ersten Weltkriegs bestattet sind. Hier befindet sich auch die 
Skulptur „Trauerndes Ehepaar“ von Käthe Kollwitz. Anschließend 
fahren Sie nach Ypern, das nach der vollständigen Zerstörung im 
Ersten Weltkrieg komplett wieder aufgebaut wurde. Sie sehen 
die Tuchhalle, in der sich das Rathaus und das sehr sehenswerte 
Museum „In Flanders Fields“ befindet und das Menentor, in dem 
jeden Abend ein großer Zapfenstreich zu Ehren der Gefallenen des 
Ersten Weltkriegs gehalten wird.  Auf dem Rückweg nach  Kortrijk
 machen Sie noch eine Pause am Café De Vrede in Westvleteren. 
Hier können Sie das herrliche Trappistenbier probieren (von den 
gleichnamigen Mönchen hergestellt), das weltweit als eines der 
besten Biere anerkannt ist.

Tag 3 St. Omer, Boulogne-sur-Mer, Cap Blanc Nez und Bergues
Zusammen mit einem Reiseleiter unternehmen Sie eine Fahrt 
durch die Region Nord-Pas-de-Calais in Nordfrankreich. Sie sehen 
die Kathedrale von St. Omer und fahren weiter zum malerischen 
Boulogne-sur-Mer. Während eines Stadtbummels sehen Sie 
sowohl die Oberstadt mit der Befestigungsanlage und dem 
Schlossmuseum als auch die Unterstadt mit dem Fischerei- und 
Jachthafen. Auf dem Weg nach Bergues besuchen Sie das Cap 
Blanc Nez an der Küste. Von diesem 134m hohen Kalkfelsen 
haben Sie bei gutem Wetter einen Blick bis zur englischen Küste. 
Anschließend fahren Sie weiter nach Bergues, bekannt durch die 
Dreharbeiten zum Film „Willkommen bei den Sch t́is“. Der Belfried 
der Stadt gehört zum Weltkulturerbe.

Wartburg ©J. Keute, DZTWestflandern © In Flanders Fields museum
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Tag 4 Lille und das westflämische Hügelland
Die ehemals flämische Stadt Lille ist die Hauptstadt der Region 
Nord-Pas-de-Calais und bekannt als wirtschaftliches und 
kulturelles Zentrum der Region. Während einer Stadtführung 
sehen Sie prächtige Monumente, Plätze und Fassaden. 
Anschließend haben Sie Zeit zu einem gemütlichen Stadtbummel 
bevor Sie durch das malerische flämische Hügelland und über 
den Kemmelberg, den höchsten Berg Flanderns, nach Poperinge 
fahren. Dort werden Sie von der singenden Hopfenbäuerin zu 
Kaffee und Hopfenkuchen erwartet.

Tag 5 Heimreise
Heimreise nach dem Frühstück.

überland Service
  4 ÜF im 4-Sterne Hotel in Kortrijk
  Welcomedrink im Hotel
  Stadtführung in Brügge
  Reiseleitung für eine Tagesfahrt nach Vladslo, Ypern und   

  Westvleteren
  Reiseleitung für eine Tagesfahrt nach Nordfrankreich mit   

  St. Omer, Boulogne-sur-Mer, Cap Blanc Nez und Bergues
  Reiseleitung für eine Tagesfahrt nach Lille und in das    

  westflämische Heuvelland
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5 days from € 199  Code 17T-3020

Ypres, West Flanders and 
Northern France
A journey through the land of the Sch t́is and picturesque West 
Flanders

Day 1 Bruges
In the course of a city tour you dip into the history of this medieval 
city. See the picturesque canals, the renowned Belfried at the 
Grote Markt and the Beguinage. Subsequently you go to your hotel 
in Kortrijk

Day 2 Vladslo, Ypres and Westvleteren
Today a journey through the history of West Flanders is scheduled. 
It starts with a visit of the German war cemetery in Vladslo where 
about 25000 German dead soldiers of World War I are buried. You 
will also find the sculpture “The Grieving Parents” made by Käthe 
Kollwitz there. Subsequently you go to Ypres, a city which has 
been completely rebuilt after its total destruction during World 
War I. See the cloth hall which today hosts the town hall and the 
well worth seeing museum „In Flanders Fields“ and also the Menin 
gate where every evening a big curfew to honor the dead soldiers 
of World War I is taking place. On your way back to Kortrijk a stop 
at Café De Vrede in Westvleteren is scheduled where you can enjoy 
the excellent Trappist beer (made by the correspondent monks) 
which is worldwide recognized as one of the best beers.

Tag 3 St. Omer, Boulogne-Sur-Mer, Cap Blanc Nez and Bergues
Together with a guide you will go on a journey across the northern 
French region of Nord-Pas-de-Calais. See the Cathedral of St. 
Omer and continue the journey to picturesque Boulogne-Sur-Mer. 

Körbe der Garnelenfischer zu Pferde © De Kievieth

MUSEUM IN FLANDERS FIELDS IN YPERN
Dieses Museum lässt den I. Weltkrieg nicht in Vergessenheit 
geraten und versteht die Darstellung der Auswirkungen des 
Krieges auf Menschen aller Altersgruppen aus allen am Krieg 
beteiligten Ländern als Mahnmal für ein friedliches Zusammen-
leben. Es befindet sich in der wieder aufgebauten Tuchhalle von 
Ypern, einem wichtigen Symbol für Kriegsleiden und Zerstörung 
und den nachfolgenden Wiederaufbau und Neubeginn.  

IN FLANDERS FIELDS MUSEUM IN YPRES
This museum doesn’t let World War I fall into oblivion and sees 
the presentation of the effects of the war on people of all ages 
from all nations involved in the war as memorial for a peaceful 
coexistence. It is located in the rebuilt cloth hall of Ypres, an 
important symbol of suffering of war and destruction and the 
following reconstruction and restart.  

Westflandern | West Flanders

In the course of a stroll through this city you will see the upper 
town with the fortification and the clock museum as well as down 
town with the fishery- and yacht harbor. On your way to Bergues 
you will visit Cap Blanc Nez. If the weather is fine you can see the 
English coast from this 134 meters high lime rock situated at the 
coast. After this stop your journey continues to Bergues, renowned 
by the shootings for the movie “Welcome to the Sch t́is“. The city‘s 
Belfried belongs to the world cultural heritage.

Day 4 Lille and the west Flemish Heuvelland
The former Flemish city of Lille is the capital of the region Nord-
Pas-de-Calais and renowned as its commercial and cultural center. 
In the course of a city tour you will see splendid monuments, town 
squares and façades. Afterwards you have the opportunity for a 
leisurely stroll across the city before you are going to Poperinge 
by driving through the picturesque Flemish hill county and over 
Flanders’s highest hill, mount Kemmel. Enjoy coffee and hop cake 
at the singing hop farmer’s wife.

Day 5 Return journey
Return journey after breakfast.

überland Service
  4 nights B&B at a 4-star hotel in Kortrijk
  Welcome Drink at the hotel
  City tour of Bruges
  Guide for a daylong trip to Vladslo, Ypres and Westvleteren
  Guide for a daylong trip to Northern France with visits of   

  St. Omer, Boulogne-Sur-Mer, Cap Blanc Nez and Bergues
  Guide for a daylong trip to Lille and the west Flemish    

  Heuvelland
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4 Tage ab € 149  Code 17T-3021

Geschichte, Kultur und Glockenspiel
Das Angebot in Mechelen ist vielfältig, diese Stadt spricht jeden an. 

Tag 1 Stadtführung in Mechelen 
Nach dem Bezug der Hotelzimmer erwartet Sie ein Reiseleiter zu 
einer Stadtführung durch frühere Hauptstadt der burgundischen 
Niederlande.  Sie sehen Sie die schönsten Plätze der Stadt wie den 
Fischmarkt, den Grote Markt und den Beginenhof. Die Kathedrale, 
das Rathaus und vor allem der Palast der Margarete von York und der 
Margarete von Österreich zeugen vom früheren Reichtum der Stadt.
Tag 2 St. Romboutskathedrale, Glockenspielschule ,Privatkonzert
Morgens besichtigen Sie mit einem örtlichen Guide die Königliche 
Glockenspielschule von Mechelen, die international hohes Anse-
hen genießt. Anschließend besuchen Sie die St. Romboutskathed-
rale und sind im Glockenturm zu einem Privatkonzert eingeladen. 
Nachmittags besichtigen Sie das Ursulinenkloster in Onze-Lie-
ve-Vrouw-Waver. Der Wintergarten mit seiner bunten Glaskuppel 
steht unter Denkmalschutz und ist unbedingt einen Besuch wert. 
Anschließend sind Sie zu Kaffee und Kuchen eingeladen. 
Tag 3 Rosengarten im Vrijbroekpark und Bootsfahrt auf der Dijle
Am Morgen begleitet Sie ein örtlicher Reiseleiter zu einem Spazier-
gang durch den Vrijbroekpark am Stadtrand von Mechelen.  Die 50 
ha große Parkanlage ist geprägt durch Alleen, diverse Teichanla-
gen, Liegewiesen und Spazierwege. Ein besonderes Highlight ist 
der Rosengarten, der 2003 mit dem „Award of Garden Excellence“ 
ausgezeichnet wurde. Hier wachsen mehr als 100 verschiedene Ro-
sensorten. Nachmittags sind Sie zu einer Bootsfahrt in Mechelen 
eingeladen. Sie sehen den Jachthafen und gewinnen einen ganz 
neuen Eindruck von dieser gemütlichen Stadt. Abends können Sie 
in einem der zahlreichen gemütlichen Lokale von Mechelen die 
entspannte flämische Lebensart genießen.
Tag 4 Heimreise

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel
  Guide für 2-stündige Stadtführung in Mechelen am Donnerstag
  Besuch der Glockenspielschule & der St. Romboutskathedrale 
  Privatkonzert im Turm der Kathedrale
  Kaffee und Kuchen im Wintergarten des Ursulinenklosters
  Führung durch den Vrijbroekpark
  Bootsfahrt auf der Dijle

Mechelen war zu ihren Glanzzeiten als Hauptstadt der burgundi-
schen Niederlande die reichste Stadt Flanderns. Viele histori-

sche Baudenkmäler zeugen von diesen Zeiten. Mechelen ist heute 
eine gemütliche, lebendige und sehr gastfreundliche Stadt mit tol-
len Shoppping-Möglichkeiten und vielen guten Cafés, Kneipen und 
Restaurants. Hier werden Sie sich wohlfühlen

Mechelen, the city of art and chimes was Flanders’ richest city 
during its heydays as capital of the Burgundian Netherlands. 

Many historical buildings are evidence of these times. Mechelen is a 
cozy, vivid and very hospitable city offering great shopping oppor-
tunities and many very good cafés, pubs and restaurants. You will 
enjoy your stay in this city.

Dijlepad by night, Mechelen © milo profi

4 days from € 149 Code 17T-3021

History, Culture and Carillon
The colourful town of Mechelen has something to offer for everyone.

Day 1 Mechelen Sightseeing Tour
After settling into you hotel rooms, a tour guide is waiting to take 
you on a tour through the former capital of the Burgundian Nether-
lands. Pass by the city’s most beautiful places like the fisher’s 
market, the Grote Markt and the beguinage. The wealth of old is 
still visible in this town as you come by the cathedral, city hall and 
especially the Palace of Margaret of York and Margaret of Austria.
Day 2 Rumbold’s Cathedral, Glockenspiel School, Private Concert
In the morning, a local tour guide takes you to the Royal Glocken-
spiel School of Mechelen. The internationally renowned school 
teaches students from all over the world in the art of glockenspiel. 
Afterwards, a visit to St. Rumbold’s Cathedral gives you a private 
concert inside the bell tower. In the afternoon, you pay a visit to the 
Ursuline monastery in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. The monastery’s 
lovely conservatory with its colourful glass dome is a protected 
landmark and definitely worth a visit. After a tour, you are invited 
for coffee and cake.
Day 3 Rose Garden at Vrijbroek Park and Boat Trip On the Dyle
In the morning, a local tour guide takes you on a walk through Vri-
jbroek Park on the edge of town. The park measures around 50 acres 
and features avenues, various ponds, sunny lawns and walkways. A 
special highlight is the rose garden, which in 2003 was awarded the 
“Award of Garden Excellence”. More than 100 different species of 
roses are flourishing here. For the afternoon, we invite you on a boat 
trip through Mechelen. Pass by the yacht harbour and experience 
this laid-back town in a whole new light. In the evening, enjoy the 
Flemish lifestyle in one of the many cosy restaurants.
Day 4 Departure

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel
  2-hour guided sightseeing tour of Mechelen on Thursday
  Visiting the Glockenspiel School and St. Rumbold’s Cathedral
  Private concert inside the bell tower
  Coffee and cake at the Ursuline monastery conservatory
  Guided tour of Vrijbroek Park
  Boat trip along the Dyle river

Mechelen
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Fischmarkt Mechelen © milo profii

4 Tage ab € 175  Code 17T-3022

Flanderns top Drei
Mechelen, Gent und Antwerpen gehören zu den schönsten Städten 
Flanderns!

Tag 1 Stadtführung Mechelen und Bierprobe mit Borrelhapjes
Nach dem Bezug der Hotelzimmer erwartet Sie ein Reiseleiter zur 
Stadtführung durch Mechelen. Sie sehen die schönsten Plätze der 
Stadt wie den Fischmarkt, den Grote Markt und den Beginenhof. 
Anschließend werden Sie in der örtlichen Brauerei zu einer Verkos-
tung von 3 verschiedenen Bieren und Borrelhapjes (Knabbereien) 
erwartet.
Tag 2 Stadtführung und Bootsfahrt in Gent, Abendessen in Sint 
Niklaas
Gent bietet eine unglaublich schöne Mischung aus Vergangenheit 
und Moderne. Im Stadtzentrum finden Sie die vollständig erhal-
tene Burg Gravensteen, früher Sitz der Grafen von Flandern, die 
herrliche Atmosphäre an der Graslei und gemütliche aber belebte 
Plätze wie den Vrijdagmarkt. Während einer Stadtführung sehen 
Sie die Sint-Baafskathedrale und die Burg Gravensteen. Anschlie-
ßend können Sie während einer Bootsfahrt auf der Leie das herr-
liche Panorama der Zunfthäuser an der Graslei genießen. An Bord 
werden Sie mit einem Glas Sekt begrüßt. Das Abendessen nehmen 
Sie auf dem Rückweg nach Mechelen in einem gemütlichen Res-
taurant als 3-Gang-Menü ein.
Tag 3 Stadtführung Antwerpen und Pommes Frites
Am Morgen werden Sie in Antwerpen zu einer Stadtführung durch 
die historische Innenstadt erwartet. Sie sehen die Schelde, die 
Kathedrale, die Zunfthäuser am Grote Markt, den Groenplaats 
und den malerischen Vlaeykensgang. Im Anschluss werden Sie 
an der besten Frituur von Antwerpen zu einer Verkostung der 
herrlichen belgischen Pommes Frites eingeladen. Abends können 
Sie in einem der zahlreichen gemütlichen Lokale von Mechelen die 
entspannte flämische Lebensart genießen.
Tag 4 Heimreise
Nach dem Frühstück treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel im Stadtzentrum von Mechelen
  Stadtführung in Mechelen
  Brauereibesichtigung mit 3 Bier und Knabbereien
  Stadtführung in Gent
  Grachtenfahrt in Gent inkl. 1 Sekt pro Person
  Abendessen in einem Restaurant in Sint Niklaas
  Stadtführung in Antwerpen
  Verkostung von belgischen Pommes Frites in Antwerpen

4 days from € 175 Code 17T-3022

Flanders top Three
Mechelen, Ghent and Antwerp are among the most beautiful towns 
in Flanders!

Day 1 Sightseeing Tour of Mechelen and Beer Tasting with Borrel-
hapjes
After settling into your hotel rooms, a local guide is waiting to take 
you on a tour through Mechelen. On the tour, you pass by the city’s 
most beautiful places like the fisher’s market, the Grote Markt and 
the beguinage. Afterward, we invite you on a degustation of 3 diffe-
rent beers and Borrelhapjes (snacks) at the local brewery.
Day 2 Ghent: Sightseeing Tour and Boat Trip, Dinner in Sint 
Niklaas
Ghent offers a marvelous variety of past and modern. The histori-
cal city centre offers you the fully-preserved Gravensteen Castle – 
the former seat of the earls of Flanders –, the splendid atmosphere 
along the Graslei promenade and cosy-yet-lively town squares 
like the Vrijdag market. A sightseeing tour takes you by Sint-Baafs 
Cathedral and Gravensteen Castle. Afterward, enjoy the panorama 
of guild houses along the Graslei promenade during a boat trip on 
the Leie river while sipping on a glass of sparkling wine. Dinner will 
be served as a 3-course menu on the way back to Mechelen at a 
cosy restaurant.
Day 3 Sightseeing Tour of Antwerp and Belgian Fries
In the morning, a tour guide is waiting to take you on a tour 
through historical Antwerp, passing by the Scheldt river, the 
cathedral, the guild houses at Grote Markt, Groenplaats public 
square and the scenic Vleaykensgang. Afterwards, we invite you 
to try some delicious Belgian fries at the best Frituur of Antwerp. 
In the evening, enjoy the Flemish lifestyle in one of the many cosy 
restaurants.

Day 4 Departure
After breakfast, you will be on your way home.

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel in Mechelen city centre
  Sightseeing tour of Mechelen
  Brewery visit including 3 beers and snacks
  Sightseeing tour of Ghent
  Canal cruise in Ghent including 1 glass of sparkling wine p.p.
  Sightseeing tour of Antwerp
  Belgian fries tasting in Antwerp

Mechelen
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4 days from € 169  Code 17T-3023

Flanders’ Sanctuaries
Explore the beautiful province of Flemish Brabant from your base 
station in Mechelen.

Day 1 Mechelen
Your guide will take you on a city tour of the former capital of the 
Burgundian Netherlands. See the most beautiful places of this city 
like Vismarkt, Grote Markt and the Beguinage. The Cathedral, the 
town hall and especially the Palace of Margaret of York and Marga-
ret of Austria are evidence of the former richness of this city.
Day 2 Half-day trip into the surrounding of Mechelen
First you are going to Lier where your guide will show the sights like 
St. Gummarus church, the town hall and Belfried, Grote Markt, the 
Beguinage and the renowned Zimmertower with its astronomical 
clock in the course of a city tour. Your journey goes on to Sint-Kate-
lijne-Waver, where the research institute for vegetable gardening is 
hosted and vegetable auctions are regularly taking place. Visit the 
overwhelming winter garden of the Ursulines monastery and enjoy 
a cup of coffee and a piece of cake. The afternoon is at your free 
disposal in Mechelen.
Day 3 The “Green belt” including Gaasbeek castle and the Natio-
nal Botanical Garden
In the morning you are going to Gaasbeek castle situated south-
west of Brussels. This castle goes back to the 13th century and 
developed from a medieval castle to a charming estate. After a 
guided visit of the castle you go on the rose garden of Coloma follo-
wed by a brewery visit including tasting. The day ends with the visit 
of the National Botanical Garden in Meise.
Day 4 City tour of Brussels and return journey
You will see the Brussels EXPO and Atomium, the Royal Castle and 
Parque du Cinquantenaire before you walk to the Grand Place and 
Manneken Pis. After this city tour you start your return journey.

überland Service
  3 nights B&B at a 4star-hotel
  City tour of Mechelen
  Guide for a half-day trip to Lier and its surrounding
  Coffee and cake in the winter garden of the Ursuline Convent
  Guide for a daylong trip across the “Green belt” region around   

  Brussels 
  Visit of Gasbeek castle incl. guided tour
  Visit of the National Botanical Garden of Belgium including    

  guided tour
  Visit of a brewery including tasting
  City tour of Brussels

Königl. Gewächshaus © Olivier Polet

4 Tage ab € 169  Code 17T-3023

Flanderns Paradiese
Sie wohnen in Mechelen und entdecken das herrliche Flämisch 
Brabant.

Tag 1 Mechelen
In Mechelen erwartet Sie ein Reiseleiter zu einer Stadtführung 
durch frühere Hauptstadt der burgundischen Niederlande.  Sie 
sehen die schönsten Plätze der Stadt wie den Fischmarkt, den 
Grote Markt und den Beginenhof. Die Kathedrale, das Rathaus und 
vor allem der Palast der Margarete von York und der Margarete von 
Österreich zeugen vom früheren Reichtum der Stadt.
Tag 2 Halbtagesausflug in die Umgebung von Mechelen
Heute fahren Sie zunächst nach Lier. Während der Stadtführung 
zeigt Ihnen der Reiseleiter Sehenswürdigkeiten wie die St. Gumma-
ruskirche, das Rathaus mit Belfried, den Grote Markt, den Beginen-
hof und den bekannten Zimmerturm mit seiner astronomischen 
Uhr. Von Lier fahren Sie nach Sint-Katelijne-Waver, den Ort, in dem 
die Versuchsanstalt für Gemüseanbau untergebracht ist und in 
dem regelmäßig Gemüseauktionen stattfinden. Sie besichtigen 
den überwältigenden Wintergarten des Ursulinenklosters und sind 
hier zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Der Nachmittag steht Ihnen 
in Mechelen zur freien Verfügung.
Tag 3 Der „Grüne Gürtel“ mit Schloss Gaasbeek und dem  
Nationalen botanischen Garten
Morgens fahren Sie zum südwestlich von Brüssel gelegenen 
Schloss Gaasbeek. Das Schloss stammt aus dem 13. JH und ent-
wickelte sich von einer mittelalterlichen Burg zu einem reizenden 
Landgut. Im Schloss werden Sie zu einer Führung erwartet. An-
schließend besichtigen Sie den Rosengarten von Coloma, bevor Sie 
sich bei einer Brauereibesichtigung mit Kostproben etwas erholen 
können. Zum Abschluss des Tages besichtigen Sie den nationalen 
Botanischen Garten in Meise.
Tag 4 Stadtrundfahrt Brüssel und Heimreise
Vor Ihrer Heimreise  sehen Sie im Rahmen einer Stadtrundfahrt 
das Atomium, das Expogelände, das königliche Schloss und den 
Jubelpark, bevor Sie zu Fuß zum Grand Place und zum Manneken 
Pis gehen.

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel
  Stadtführung in Mechelen
  halbtägige Reiseleitung für Ausflug nach Lier und Umgebung
  Kaffee und Kuchen im Wintergarten des Ursulinenklosters
  Guide  für eine Fahrt in den „Grünen Gürtel“ von Brüssel 
  Besichtigung von Schloss Gaasbeek mit Führung
  Besuch des nationalen botanischen Gartens mit Führung
  Besichtigung einer Brauerei mit Probe
  Stadtrundfahrt in Brüssel
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Wartburg ©J. Keute, DZTBrussels Beer Challenge 2014 ©Bart Van Der Perren.

3 Tage ab € 159  Code 17T-3024

Leben wie die Burgunder
Mechelen ist die Stadt der Genießer, Sie werden sehen warum!

Tag 1 Antwerpen und Mechelen
Bei einer Stadtführung in Antwerpen sehen Sie die Schelde, die 
Kathedrale, Zunfthäuser am Grote Markt, den Groenplaats und 
den malerischen Vlaeykensgang. Anschließend werden Sie an 
der besten Frituur von Antwerpen zu den herrlichen belgischen 
Pommes Frites eingeladen. Das Abendessen in Mechelen in einem 
Restaurant an der Dijle ein.
Tag 2 Genießertag in Mechelen
Morgens holt Sie ein Reiseleiter zu einer Führung durch die frühere 
Hauptstadt der burgundischen Niederlande ab. In Mechelen gibt 
es 300 denkmalgeschützte Bauwerke, vier davon gehören zum 
UNESCO Weltkulturebe. Der Reiseleiter erklärt Ihnen, warum die 
Mechelner den Mond löschen wollten. Nachmittags Bootsfahrt 
auf der Dijle, dem Fluss, der durch Mechelen führt. Anschließend 
Bierprobe in einer Brauerei mit Borrelhapjes erwartet. Das Abend-
essen nehmen Sie in einem Restaurant am Grote Markt.
Tag 3 Stadtrundfahrt Brüssel und Heimreise
Vor der Heimreise Stadtrundfahrt durch Brüssel; Sie sehen das Ato-
mium, das Expogelände, das königliche Schloss und den Jubel- Park, 
bevor Sie zu Fuß zum Grand Place und zum Manneken Pis gehen.

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel
  Stadtführung in Antwerpen
  Pommes Frites in Antwerpen
  Abendessen in einem Restaurant inkl. 2 Bier 
  Stadtführung in Mechelen
  Bootsfahrt auf der Dijle
  Bierprobe mit 3 Bier und Borrelhapjes in der Brauerei
  Abendessen in einem Restaurant am Grote Markt
  Stadtrundfahrt in Brüssel

3 days from € 159  Code 17T-3024

Live like the Burgundians
You will see why Mechelen is known as city of connoisseurs!

Day 1 Antwerp and Mechelen
In Antwerp a city tour of the historical city center is scheduled. You 
will see the Scheldt, the cathedral, the guild-houses at the Grote 
Markt, the Groenplaats and the picturesque Vlaeykensgang. Subse-
quently you are invited to taste excellent Belgium French fries at Ant-
werp’s best Frituur. You will enjoy dinner in a restaurant at the Dijle.
Day 2 Day of connoisseurs in Mechelen
In the morning a guide picks you up for a guided tour of the former 
capital of the Burgundian Netherlands. In Mechelen there are 300 
buildings classified as historical monuments, four of them belon-
ging to the UNESCO World Cultural Heritage. The guide explains 
why the people of Mechelen wanted to extinguish the moon. In 
the afternoon a boat trip on the Dijle the river passing through 
Mechelen is scheduled. Subsequently you enjoy a beer tasting with 
Borrelhapjes in a brewery before you will have dinner in a restau-
rant at the Grote Markt.
Day 3 City tour of Brussels and return journey
You will see the Brussels EXPO and Atomium, the Royal Castle and 
Parque du Cinquantenaire before you walk to the Grand Place and 
Manneken Pis. After this city tour you start your return journey.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star-hotel
  City tour of Antwerp
  French fries in Antwerp
  Dinner in a restaurant incl. 2 beer 
  City tour of Mechelen
  Boat tour on the Dijle
  Beer tasting incl. 3 beer and Borrelhapjes in a brewery
  Dinner in a restaurant at the Grote Markt
  City tour of Brussels

4 Tage ab € 135  Code 17T-3025

Flanderns Kunststädte
überland Service

  3 ÜF im 4 Sterne Hotel mitten in Mechelen
  Stadtführung in Mechelen
  Stadtführung in Gent
  Stadtführung in Brügge
  Stadtführung in Brüssel
  Stadtführung in Antwerpen

4 days from € 135  Code 17T-3025

Flanders’ art cities
überland Service

  3 nights B&B at a 4-star-hotel in the very heart of Mechelen
  City tour of Mechelen
  City tour of Ghent
  City tour of Bruges
  City tour of Brussels
  City tour of Antwerp
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Bistrot De Terroir © FTLB-P.Willems

4 Tage ab € 175  Code 17T-3026

Vom Wein über die Waffel zum Bier
Ein genüsslicher Streifzug durch Flandern

Tag 1 Weinschloss Genoels-Elderen und Stadtführung Leuven
Am Anreisetag besuchen Sie das Weinschloss Genoels-Elderen in der 
Provinz Limburg. Sie sind eingeladen zu einem Spaziergang durch 
den Schlosspark und den größten Weingarten Belgiens. Sie sehen 
das Kutschenhaus mit der modernsten Traubenpresse und die alten 
und die neuen Keller, anschließend verkosten Sie drei edle Weine. 
Nach dem Bezug der Zimmer in Mechelen begrüßt Sie ein örtlicher 
Reiseleiter zu einer Stadtführung durch diese urgemütliche Stadt. 
Sie sehen den Fischmarkt, den Grote Markt und den Beginenhof. 
Die Kathedrale, das Rathaus und vor allem der Palast der Margarete 
von York und der Margarete von Österreich zeugen vom früheren 
Reichtum der Stadt.
Tag 2 Stadtführung in Antwerpen, Pommes Frites, Bierprobe 
Am Vormittag werden Sie in Antwerpen zu einer Stadtführung 
durch die historische Innenstadt erwartet. Sie sehen die Schelde, 
die Kathedrale, die Zunfthäuser am Grote Markt, den Groenplaats 
und den malerischen Vlaeykensgang. Zur Mittagspause genießen 
Sie belgische Pommes Frites von der besten Frituur der Stadt. 
Nachmittags kehren Sie nach Mechelen zurück wo Sie die bekannte 
Brauerei Het Anker besichtigen. Nach einer Führung können Sie ein 
gutes Carolus Classic genießen und erhalten einige Borrelhapjes. 
Tag 3 Stadtrundfahrt Brüssel, Chocolaterie, belgische Waffeln
Heute steht eine Tagesfahrt in die Landeshauptstadt Brüssel auf 
dem Programm. Während einer Stadtrundfahrt sehen Sie zunächst 
das Expogelände und das Atomium, wo Sie zu einem Fotostopp 
halten. Anschließend fahren Sie vorbei am Schloss Laeken, dem 
Quartier Louise mit dem Justizpalast, dem Sablon- und Marollen-
viertel und dem Königspalast. Sie gehen zu Fuß zum Grand Place 
und sagen dem Manneken Pis Bonjour. Anschließend erhalten Sie 
bei der Besichtigung einer Chocolaterie eine Tasse heiße Schokolade 
und mehrere Pralinenproben. Brüssel ist bekannt für seine Waffeln, 
ihre Geschichte reicht zurück bis 1850. In einem Café am Grand Place 
sind Sie zu einer Waffel und einer Tasse Kaffee eingeladen, bevor Sie 
zum Hotel zurückkehren.
Tag 4 Heimreise 

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel in Mechelen
  Weinprobe im Schloss von Genoels-Elderen
  Stadtführung in Mechelen
  Stadtführung in Antwerpen 
  Belgische Pommes Frites
  Bierprobe in der Brauerei Het Anker mit Borrelhapjes
  Reiseleitung für eine Stadtrundfahrt in Brüssel
  Besichtigung einer Chocolaterie mit Proben 
  Brüsseler Waffel mit einer Tasse Kaffee

4 days from € 175  Code 17T-3026

From Wine and Wafers to Beer
A gourmet expedition through Flanders

Day 1 The Wine of Genoels-Elderen, Sightseeing Tour of Leuven
Upon arrival, you will visit the wine castle of Genoeld-Elderen in the 
province of Limburg. We invite you to take a stroll over the estate as 
well as the largest vineyard in Belgium. After visiting the Kutschen-
haus with its high-tech grape press and the old and new cellars, 
you take part in a degustation of 3 fine wines. After settling into 
you hotel rooms in Mechelen, a tour guide is waiting to take you on 
a tour through the former capital of the Burgundian Netherlands. 
Pass by the city’s most beautiful places like the fisher’s market, the 
Grote Markt and the beguinage. The wealth of old is still visible in 
this town as you come by the cathedral, city hall and especially the 
Palace of Margaret of York and Margaret of Austria.
Day 2 Sightseeing Tour of Antwerp, Belgian Fries and Beer Tasting
In the morning, a tour guide is waiting to take you on a tour 
through historical Antwerp, passing by the Scheldt river, the 
cathedral, the guild houses at Grote Markt, Groenplaats public 
square and the scenic Vleaykensgang. Afterwards, we invite you 
to try some delicious Belgian fries at the best Frituur of Antwerp. 
After returning to Mechelen in the afternoon, you pay a visit to 
the famous Het Anker brewery. After a guided tour, enjoy a good 
Carolus Classic with some Borrelhapjes.
Day 3 Sightseeing Tour of Brussels, Chocolatier, Beglian Wafers
Today, a day trip to Brussels will take you past the EXPO grounds, 
the Atomium (where you can stop for photos), the Royal Palace of 
Laeken, Quartier Louise and the Palace of Justice, the Sablon and 
Marolle Quarters and the Royal Palace. You will continue on foot 
to the Grand Place and say bonjour to Manneken Pis. Afterwards, 
a visit to a chocolatier lets you try a cup of hot chocolate and 
some confectionery. Brussels is renowned for its wafers, whose 
history dates back to 1850. We invite you to a wafer and a cup of 
coffee in a café by the Grand Place before you return back to your 
hotel.
Day 4 Departure

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel in Mechelen
  WIne tasting at Genoels-Elderen Castle
  Sightseeing tour of Mechelen
  Sightseeing tour of Antwerp
  Belgian fries
  Beer tasting with Borrelhapjes at the Het Anker brewery
  Guided sightseeing tour of Brussels
  Visiting a chocolatier including tasting
  Original Brussels wafer and a cup of coffee
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Wallonien | Wallonia - Lüttich | Liège

Wartburg ©J. Keute, DZT

3 Tage ab € 145  Code 17T-3035

Renaissance einer Kulturmetropole
Große Kunst, Architekturikonen und Savoir Vivre an der Maas

Tag 1 Spa und Abendessen im Hotel
Der Kur- und Badeort Spa liegt in den belgischen Ardennen. Ein 
Stadtführer zeigt Ihnen die schönsten Plätze der Stadt und erzählt 
Ihnen von der langen Geschichte als Kurort. Abendessen im Hotel. 
Tag 2 Stadtführung Lüttich und Museum Grand Curtius
Während einer Stadtführung sehen Sie die wichtigsten Sehens-
würdigkeiten der Stadt an der Maas wie das das Museum Grand 
Curtius, den prinzbischöflichen Palast, die Altstadt, das berühmte 
Opernhaus „Opera Royal de Wallonie“ und den neuen Guillemins 
Bahnhof des Stararchitekten Calatrava. Nachmittags besichtigen 
Sie das Museum Grand Curtius, das in einem Gebäudekomplex 5 
verschiedene Themenbereiche darstellt. Abendessen im Hotel
Tag 3 Museum la Boverie und Heimreise
Nach dem Frühstück werden die Koffer verladen, dann besuchen 
Sie die Dauerausstellung im herrlich gelegenen neuen Museum      
La Boverie.  Anschließend treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  2 ÜF im 4 Sterne Hotel in Lüttich
  Stadtführung durch die Kurstadt Spa mit ihren Gebäuden aus   

  der Belle Epoche
  2 Abendessen im Hotel 
  Stadtführung in Lüttich
  Eintritt in das Museum Grand Curtius
  Eintritt in das Museum La Boverie

3 days from € 145  Code 17T-3035

Renaissance of a Culture Metropolis
Great art, fascinating architectural icons, and savoir vivre on the 
banks of River Maas

Day 1 Spa and dinner at the hotel
The health- and bathing-resort Spa is situated in the Belgium Arden-
nes. A guide will show you the most beautiful places of the city and 
tells you about the long history as health-resort. Dinner at the hotel .
Day 2 City tour of Liège and Museum Grand Curtius
In the course of a city tour you will see the most important sights 
of the city situated on the banks of the river Maas like the Museum 
Grand Curtius, the Prince Bishop Palace, the old town the famous 
opera “Opera Royal de Wallonie“ and the new Guillemins railway 
station by the star-architect Calatrava. In the afternoon you visit 
the Museum Grand Curtius, showing 5 different subject areas in 
one complex of buildings. Dinner at the hotel.
Day 3 Museum La Boverie and return journey
After loading your suitcases into the bus after breakfast, you pay a 
visit to the permanent exhibition at the scenically located Museum 
La Boverie before embarking on your way home.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star-hotel in Liège
  City tour of the health resort city Spa with its buildings   

  in Belle Époque style
  2 dinners at the hotel 
  City tour of Liège
  Entrance to the Museum Grand Curtius
  Entrance to the Museum La Boverie

LA BOVERIE
Das neue Lütticher Kunst- und Ausstellungszentrum La Boverie 
öffnete am 05.05.2016 seine Pforten und bietet seinen Besuchern 
hochkarätige Kunst auf internationalem Niveau. La Boverie 
birgt unter anderem das Lütticher Museum für Schöne Küns-
te - Musée des Beaux-Arts - sowie einen ganz neuen, 4 000 m² 
großen Bereich für vielfältige Wechselausstellungen.

LA BOVERIE
On 5th May 2016, the new Lüttich arts and exhibition   
centre La Boverie opened its gates offering visitors   
high-class art on an international level. Among others,   
La Boverie also houses the Lüttich Museum of Fine Arts   
(Musée des Beaux-Arts) as well as 4 000 m² of new exhibition 
grounds for all kinds of different international exhbitions.

Willkommen in Lüttich, der für Touristen bedeutendsten Stadt der 
Wallonie! Hier finden Sie viele traditionelle Tavernen und Terras-

sencafes. Zum sprichwörtlichen Savoir vivre der Stadt gehören die 
volkstümlichen Feste und die deftigen oder delikaten Tafelfreuden, die 
man in den Bistros und Restaurants des Zentrums finden kann. Lüttich 
gehört zur Euregio Aachen, Hasselt, Heerlen, Lüttich und Maastricht. 
Fünf Städte, drei Länder, ein Kaleidoskop der Möglichkeiten! 

Welcome to Liège, Wallonia’s most popular city among tourists! 
Here you will find numerous traditional taverns and terrace cafés. 

The proverbial “savoir vivre” does not only imply folk festivities, but 
also refers to the rustic and delicate culinary delights one can explore 
in the bistros and restaurants in the city center. Liège is part of the Eure-
gio Aachen, Hasselt, Heerlen, Liège, and Maastricht. Five cities spread 
over three countries – a real kaleidoscope of possibilities!

Grand Curtius, Lüttich © WBT, J.P. Remy
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Ardennen | Ardennes

Grottes DeHan-sur-lesse  © WBTDavid Samyn

3 Tage ab 139 €  Code 17T-3037

Romantische Ardennen
Kloster, Kultur und die kleinste Stadt der Welt

Tag 1: Abtei Stavelot und Kunstmetropole Lüttich
Sie beginnen Ihren Urlaub mit einer Erkundung der eindrucksvollen 
renovierten Abtei von Stavelot, einem der Highlights in der Region. Ge-
nießen Sie die regionalen Spezialitäten wie Bier und Käse, während Sie 
auf der Terrasse des Klostergartens entspannen. In der Abtei sind heu-
te drei verschiedene Museen untergebracht: Das historische Museum 
des Fürstentums Stavelot-Malmedy zeigt Schätze aus tausend Jahren 
klösterlicher, künstlerischer, wirtschaftlicher und politischer Geschich-
te. Das Museum der legendären Rennstrecke von Spa-Francorchamps 
präsentiert außergewöhnliche Fahrzeuge. Im Museum des Dichters 
Guillaume Apollinaire taucht man in die Welt dieses Vorläufers großer 
literarischer und künstlerischer Strömungen des 20. Jahrhunderts ein. 
Anschließend geht es weiter in die Stadt Lüttich. Bei einer Stadtfüh-
rung lernen Sie die Highlights der Stadt kennen. Abends steht es Ihnen 
dann frei, die Kneipen und Restaurants Lüttichs kennen zu lernen.  
Tag 2: Schloss Modave, Dinant, Tropfsteinhöhlen von Han-Sur-Lesse
Am Morgen brechen Sie auf zum Schloss Modave, dessen Anfänge 
bis zum 13.Jh zurückreichen. Das Schloss thront majestätisch auf 
einem Hügel in einem 450 ha großen Naturschutzgebiet.  Mindestens 
so beeindruckend ist das schmucke Interieur des Schlosses. Es geht 
weiter nach Dinant, die Perle der Maas! Schon Victor Hugo schwärm-
te vom Postkarten-Panorama der Stadt! In malerischer Lage thront 
hier die Zitadelle der Stadt 120 m über der Maas auf monumentalen 
Steinfelsen. Davor schmiegt sich die im gotischen Stil rekonstruierte 
Stiftskirche Notre-Dame an die Steinfelsen an. Wussten Sie übrigens, 
dass Dinant auch die Stadt des Saxophons ist? Hier erfand Adolphe 
Sax vor über 200 Jahren das Saxophon. Schließlich geht es weiter in 
das kleine Dorf Han-sur-Lesse in den Ardennen. Hier finden Sie die 
Tropfsteinhöhlen von Han-Sur-Lesse, die zu den schönsten Europas 
gehören! Eine gut hundert Jahre alte Bahn ruckelt die Besucher vom 
Empfangszentrum im Ort zu den Höhlen. Zur Domäne der Grotten 
von Han gehört außerdem ein Wildtierreservat, in dem die „Big Five“ 
Europas leben: Bär, Wolf, Bison, Luchs und Vielfraß.
Tag 3: Abtei von Val-Dieu und Heimreise
Nach dem Frühstück geht es Richtung Heimat, doch unterwegs 
wartet noch ein weiteres Highlight: Sie besichtigen die Abtei Val-
Dieu. Probieren Sie das einzigartige Abteibier und erstehen Sie im 
Klosterladen noch ein paar regionale Spezialitäten als Souvenirs.

überland Service
  2 ÜF im 4*Hotel Lüttich
  Stavelot (Eintritt & Führung)
  Reiseleitung (Lüttich, Dinant)
  Schloss Modave (Führung & Eintritt)
  Grotte von Han (Führung & Eintritt)
  Abtei Val-Dieu (Führung & Verkostung)

3 days from € 139  Code 17T-3037

Romantic Ardennes
Abbeys, culture and the smallest town in the world

Day 1: Stavelot Abbey and the Art Metropolis of Liège
Start your holiday with an exploration of the impressively restored 
Stavelot Abbey, one of the region’s highlights. Enjoy regional spe-
cialties like beer and cheese while relaxing on the abbey garden 
terrace. There are three museums located inside the abbey today: 
the historical Museum of the Principality of Stavelot-Malmedy 
exhibits 1.000 years’ worth of monasterial, economic, political and 
art treasures. Unusual vehicles are shown inside the museum of 
the legendary motor-racing circuit of Spa-Francorchamps. The mu-
seum of the poet Guillaume Apollinaire immerses you in the world 
of this pioneer of great 20th century literary currents.
The journey continues to Liège where a sightseeing tour shows you 
the town’s highlights. Feel free to explore the pubs and restaurants 
of Liège in the evening.
Day 2: Modave Castle, Dinant, Caves of Han-sur-Lesse
The morning takes you to Modave Castle, whose beginnings date 
back to the 13th century. The castle is mounted majestically on a 
hill inside a 450-acre nature reserve; the pompous interior of the 
castle is no less impressive.
The journey continues to the town of Dinant whose splendid 
panorama was already admired by Victor Hugo! The town’s citadel 
towers 120 metres above the Meuse river on monumental cliffs, 
and the gothic Nôtre-Dame Church almost seems to melt into the 
rocks below. Did you know that Dinant is also the birthplace of the 
saxophone? Adolphe Sax invented the instrument here over 200 
years ago. You then travel on to the small village of Han-sur-Lesse 
in the Ardennes Forest. Here you can find the caves of Han-sur-Les-
se, which are among the most beautiful in Europe! A hundred-ye-
ar-old tram rumbles along the tracks to take visitors from the 
welcome center in Dinant through a woody gorge to the cave entry. 
A wildlife reservoir containing the “Big Five” of Europe also belongs 
to the caves: bear, wolf, bison, lynx and wolverine.
Day 3: Val-Dieu Abbey and Departure
Your journey home awaits you after breakfast, but there’s another 
highlight waiting for you on the way: Val-Dieu Abbey. Taste the 
unique abbey beer and stock up on regional specialties inside the 
abbey’s little store before departing at noon.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star hotel in Lüttich
  Stavelot (admission & guided tour)
  Tour guide (Liège, Dinant)
  Château de Modave (admission & guided tour)
  Caves of Han-sur-Lesse (admission & guided tour)
  Val-Dieu Abbey (admission & degustation)
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4 days from € 179  Code 17T-3038

East Cantons, Liège and Maas Valley 
Eupen, Liège and the picturesque Maas Valley await you!

Day 1 Liège
After your arrival a guide will take you on a walk through the art 
city on the banks of the Maas. See the splendid building of the new 
Grand Curtius museum-complex, the prince-bishop palace and 
other sights.

Day 2 Namur, Gardens of Annevoie, Dinant and Modave castle
After breakfast you will start a daytrip into the magnificent Maas 
valley together with your guide. First you will go to Namur, the 
capital of the corresponding province. After a stroll across the city 
you will go by bus to the viewpoint on the citadel from where you 
have a unique view across the Maas valley. Afterwards you go on to 
the famous water gardens of Annevoie which you will get to know 
in the course of a guided tour. A lunch break is scheduled in Dinant, 
also named the pearl of the Maas. Enjoy the splendid panorama 
with the citadel and the collegiate church. Modave castle 
impresses by its spectacular location on a slope and its interior. 
After a visit you will go back to your hotel.

Day 3 Verviers, Eupen and Val Dieu
First your guide will take you to the wool-city of Verviers which 
gained its wealth in the 17th century. Some splendid buildings give 
evidence of this rich past of the city. Eupen, the city of the clothiers 
is the next station of this daytrip. In the course of a stroll across 
the city you will see numerous patrician and bourgeois houses of 
the 18th century. Afterwards you go on to the abbey of Val Dieu, 
picturesquely situated in a valley where you visit the abbey and 
enjoy a tasting of beer and cheese in the neighboring brewery.

Day 4 Return journey
After breakfast your return journey starts.

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel in Liège
  Visit of the abbey and brewery of Val Dieu
  City tour of Liège
  Guide for a daylong trip through the Maas Valley
  Entrance to the gardens of Annevoie
  Guided tour of the gardens of Annevoie
  Visit of Modave castle
  Guide for a daylong trip to Verviers, Eupen and Val Dieu

4 Tage ab € 179  Code 17T-3038

Ostkantone, Lüttich und Maastal 
Eupen, Lüttich und das malerische Maastal erwarten Sie!

Tag 1 Lüttich
Nach der Ankunft erwartet Sie ein Stadtführer zu einem 
Spaziergang durch die Kunststadt an der Maas. Sie sehen das 
prächtige Gebäude des neuen Museumskomplexes Grand Curtius, 
den fürstbischöflichen Palast und weitere Sehenswürdigkeiten.

Tag 2 Namur, Gärten von Annevoie, Dinant und Schloss Modave
Nach dem Frühstück begrüßt Sie ein Reiseleiter zu einer 
Tagesfahrt in das herrliche Maastal. Zunächst fahren Sie nach 
Namur, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Nach einem 
Stadtbummel fahren Sie mit dem Bus zur Aussichtsplattform 
auf der Zitadelle, von wo Sie einen einzigartigen Ausblick über 
das Maastal haben. Anschließend fahren Sie zu den berühmten 
Wassergärten von Annevoie, die Sie im Rahmen einer Führung 
kennenlernen. In Dinant, auch Perle der Maas genannt, machen 
Sie eine Mittagspause. Genießen Sie das herrliche Panorama mit 
der Zitadelle und der Stiftskirche. Das Schloss Modave besticht 
durch seine spektakuläre Hanglage und sein Interieur. Nach einer 
Besichtigung fahren Sie zurück zum Hotel.

Tag 3 Verviers, Eupen und Val Dieu
Heute besuchen Sie mit einem Reiseleiter zunächst die Wollstadt 
Verviers, die im 17. Jahrhundert ihren Reichtum erlangte. 
Einige herrliche Bauten zeugen von der reichen Vergangenheit 
der Stadt. Eupen, die Stadt der Tuchmacher, ist die nächste 
Station dieser Tagesfahrt. Auf einem Stadtspaziergang sehen 
Sie zahlreiche Patrizier- und Bürgerhäuser aus dem 18. 
Jahrhundert. Anschließend fahren Sie weiter zur malerisch in 
einem Tal gelegenen Abtei von Val Dieu. In Val Dieu werden Sie zur 
Besichtigung der Abtei und einer anschließenden Verkostung von 
Bier und Käse in der benachbarten Brauerei eingeladen.

Tag 4 Heimreise
Nach dem Frühstück treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel in Lüttich
  Besichtigung der Abtei und Brauerei von Val Dieu
  Stadtführung in Lüttich
  Reiseleitung für ganztägige Maastal-Fahrt
  Eintritt zu den Gärten von Annevoie
  Führung in den Gärten von Annevoie
  Besichtigung von Schloss Modave
  Reiseleitung für eine Tagesfahrt nach Verviers, Eupen und   

  Val Dieu

Maastal | Maas Valley
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Der Hennegau | The Hainault

Dorf in den Hennegau ©  FTPN

3 Tage ab € 129 Code 17T-3036

Weltkulturerbe im Hennegau
Im Hennegau finden Sie historische Städte und viele Stätten des 
Weltkulturerbes.

Tag 1 Anreise, Hôpital Notre-Dame à la Rose, Abendessen
Das Hôpital Notre-Dame à la Rose wurde im Jahr 1242 gegründet 
und ist ein autarkes Krankenhaus mit Kloster- und Hospitalgebäu-
den, Bauernhof und Garten. Während einer Führung sehen Sie die 
verschiedenen Gebäude und die reiche künstlerische, pharmazeu-
tische und medizinische Sammlung. Das Abendessen nehmen Sie 
im Hotel in Mons ein.
Tag 2 Stadtführung in Mons, Führung durch die Gärten von 
Schloss Seneffe und Brauereibesichtigung
Im 7. Jahrhundert entstand Mons durch die Gründung eines Klos-
ters. Die Stadt erlangte später ihren Wohlstand durch die Tuchin-
dustrie und später den Kohlebergbau. Während einer Stadtführung 
sehen Sie die schönsten Plätze der Stadt wie die Grand Place und 
das gotische Rathaus.. Nach einer freien Mittagspause in einem 
der gemütlichen Restaurants und Cafés rund um die Grand Place 
werden Sie zu einer Führung durch die Gärten von Schloss Seneffe 
erwartet. Anschließend besichtigen Sie die Brauerei von St. Feuilli-
en und sind zu einer Kostprobe des leckeren Bieres eingeladen.
 Tag 3 Stadtführung in Tournai und Heimreise
Die Kathedrale Notre Dame in Tournai ist ein Juwel romanischer 
Baukunst. Sie gehört ebenso zum Weltkulturerbe wie der Belfried. 
Nach einer Stadtführung treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel in Mons
  Besichtigung Hôpital Notre-Dame à la Rose
  1 Abendessen im Hotel
  Stadtführung in Mons
  Führung durch die Gärten von Schloss Seneffe
  Besichtigung der Brauerei St. Feuillien
  Stadtführung in Tournai

3 days from € 129 Code 17T-3036

World Cultural Heritage 
in the Hainault
In the Hainault you will find historical cities and many World 
Cultural Heritage sites.

Day 1 Arrival, Hôpital Notre-Dame à la Rose, dinner
Hôpital Notre-Dame à la Rose was founded in the year 1242 and is 
a self-supporting hospital with monastery and hospital buildings, 
farm and garden. In the course of a guided tour you will see the 
different buildings and the rich artistic, pharmaceutic and medical 
collection. Dinner is scheduled at the hotel in Mons.
Day 2 City tour of Mons, guided tour of the gardens of the Castle 
of Seneffe and brewery visit
In the 7th century Mons originated from the foundation of a mo-
nastery. Later the city gained its wealth by the cloth industry and 
afterwards by the coal mining. In the course of a city tour you will see 
the most beautiful places of the city like Grand Place and the gothic 
town hall. After a free lunch break in one of the cozy restaurants and 
cafes around the Grand Place a guided tour of the gardens of the 
Castle of Seneffe is scheduled. Subsequently you visit the brewery of 
St. Feuillien and enjoy a tasting of the delicious beer.
 Day 3 City tour of Tournai and return journey
The Cathedral of Notre Dame in Tournai is a jewel of Romanesque 
architecture. It also belongs to the World Cultural Heritage as the 
Belfried. After a city tour your return journey starts.

überland Service
  2 nights B&B in a 4*-hotel in Mons 
  Visit of the Hôpital Notre-Dame à la Rose
  1 dinner at the hotel
  City tour of Mons
  Guided tour of the gardens of the Castle of Seneffe
  Visit of brewery St. Feuillien
  City tour of Tournai

Der Hennegau ist ein Urlaubsland voller Vielfalt: idyllische Land-
schaften, Waldgebiete, Flüsse und Kanäle, Städte mit histori-

schem Stadtkern, hier finden Sie alles. Tournai ist nach Tongeren 
die älteste Stadt Belgiens, die Kathedrale Notre-Dame ist eines der 
schönsten Beispiele der romanischen Architektur in Westeuropa. 
Mons war 2015 Kulturhauptstadt  Europas und bietet viele kulturel-
le Highlights.

The Hainault is a holiday destination full of diversity: idyllic 
landscapes, woodlands, rivers and canals, beautiful cities with 

historical centers – everything can be found here. After Tongeren, 
Tournai is Belgium’s oldest city; the Notre-Dame cathedral is one of 
the most beautiful examples of Romanesque architecture in Wes-
tern Europe. 2015 Mons was the European capital of culture and of-
fers many cultural highlights.
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Euregio - Länderübergreifende Reisen | Cross-National Trips

Die Euregio Maas-Rhein mit den Städten Aachen, Hasselt, Lüt-
tich und Maastricht wurde 1976 als Arbeitsgemeinschaft gegrün-

det. Sie besteht aus der flämischen Provinz Limburg, dem südlichen 
Teil der Provinz Limburg in den Niederlanden, der wallonischen Pro-
vinz Lüttich, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und der 
Regio Aachen. 

Diese Euregio bietet zahlreiche touristische Sehenswürdigkeiten. 
Wir haben für Sie auf den nächsten Seiten einige interessante Rei-
seprogramme zusammengestellt, mit denen Sie historisch interes-
sierte Menschen, Kunstliebhaber oder Genießer als neue Kunden 
gewinnen können. Erleben Sie das Zusammenwachsen Europas bei 
grenzüberschreitenden Reisen im Dreiländereck.

Unsere Angebote der Euregio Nord - sie erstreckt sich über Overi-
jssel, Gelderland, die Grafschaft Bentheim, das Emsland, Münster-
land und das Osnabrücker Land - beginnen ab Seite 44.

Sehenswert:
Aachen: Aachener Dom, Schatzkammer des Kaiserdoms, Rathaus, 
Ponttor, Puppenbrunnen, Dreiländereck
Hasselt: Großer Markt mit Basilika, Vismarkt mit St-Quintiniuskathe-
drale und Glockenturm, Nationales Jenevermuseum
Lüttich: Kathedrale, Museum Curtius, Königliche Oper der Wallonie, 
Museum La Boverie, Markt La Batte, St. Barthelemy Kirche
Maastricht: Buchhandlung Dominicanen, Grotten vom St. Pie-
tersberg, Vrijthof, Onze-Lieve-Vrouw Basilika, St. Servaasbrücke, 
Bonnefantenmuseum, Marktplatz, Festung St. Pieter
Darüber hinaus: Monschau, Tongeren, Val Dieu, Valkenburg

Sehenswert:
Aachen: Aachener Dom, Schatzkammer des Kaiserdoms, Rathaus, 
Ponttor, Puppenbrunnen, Dreiländereck
Hasselt: Großer Markt mit Basilika, Vismarkt mit St-Quintiniuskathe-
drale und Glockenturm, Nationales Jenevermuseum
Lüttich: Kathedrale, Museum Curtius, Königliche Oper der Wallonie, 
Museum La Boverie, Markt La Batte, St. Barthelemy Kirche
Maastricht: Buchhandlung Dominicanen, Grotten vom St. Pie-
tersberg, Vrijthof, Onze-Lieve-Vrouw Basilika, St. Servaasbrücke, 
Bonnefantenmuseum, Marktplatz, Festung St. Pieter
Darüber hinaus: Monschau, Tongeren, Val Dieu, Valkenburg

Euregio Maas-Rhine with the cities of Aachen, Hasselt, Liège and 
Maastricht was founded in 1976 as working group. It consists of 

the Flemish province Limburg, the southern part of the province 
Limburg in The Netherlands, the Walloon province Liège, the Ger-
man-speaking community of Belgium and the Regio Aachen.

This Euregio offers numerous touristic sights. We have composed 
some interesting travel programs which offer the opportunity to 
gain people with historical interest, art lovers or connoisseurs as 
new clients. Experience Europe growing together by making fron-
tier crossing trips into the border triangle.
 
Our offers of the Euregio North, which are Overijssel, Gelderland, 
the County Bentheim, Emsland, Münsterland and Osnabrücker 
Land please start with page 44..
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4 days from € 179  Code 17T-3028

The Euregio Aachen, Hasselt, Liège, 
and Maastricht
Explore four cities in three countries – Europe without borders!

Day 1 Liège
You will reach Liège in the afternoon. In the course of a 2-hours 
city tour you will see the most important sights of the city like the 
Grand Curtius museum, Palace of the Prince Bishops, the old town, 
the famous opera “Opera Royal de Wallonie“ and the new Guille-
mins railway station by the star-architect Calatrava. The dinner is 
scheduled at the hotel.
Day 2 Aachen
After breakfast you go to Aachen where a city tour is scheduled. Af-
ter a lunch break you visit Aachen Cathedral which belongs to the 
world cultural heritage and the Cathedral Treasury. Subsequently 
you have got the opportunity to stop in one of the cozy cafés in the 
old town before your return journey to Liège starts.
Day 3 Hasselt and Tongeren
Hasselt is the capital of the Belgian province Limburg and is 
renowned as capital of taste. Hasselt has a lot to offer: a gre-
at number of excellent restaurants and cafés, great shopping 
opportunities and Europe’s biggest Japanese garden. After a city 
tour a visit of the National Genever Museum is scheduled where 
you of course also have the opportunity of a little tasting. In the 
afternoon you discover Tongeren, Belgium’s oldest city, renowned 
by the Gallo-Roman museum (European Museum of the year 2011), 
the statue of Ambiorix, the impressive gothic basilica, the pictures-
que Beguinage (UNESCO-world cultural heritage) and the antique 
flea market.
Day 4 Maastricht
The capital of the Dutch province of Limburg is one of the oldest 
cities of The Netherlands. This city at the Maas is a very popular 
travel destination with many cozy pubs and some important 
sights. Maastricht is renowned as fashion city and shopping para-
dise. After a city tour your return journey starts.

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel in Liège
  Dinner at the hotel on the day of arrival
  City tour of Liège
  City tour of Aachen
  Guided tour of the Cathedral and visit of the Cathedral Treasury
  City tour of Hasselt
  Visit of the National Genever Museum incl. tasting
  City tour of Tongeren
  City tour of Maastricht

4 Tage ab € 179  Code 17T-3028

Die Euregio Aachen, Hasselt, 
Lüttich und Maastricht
Vier Städte in drei Ländern kennen lernen - Europa grenzenlos!

Tag 1 Lüttich
Anreise nach Lüttich im Laufe des Nachmittags. Während einer 
2-stündigen Stadtführung sehen Sie die wichtigsten Sehenswür-
digkeiten dieser Stadt wie das Museum Grand Curtius, den prinzbi-
schöflichen Palast, die Altstadt, das berühmte Opernhaus „Opera 
Royal de Wallonie“ und den neuen Guillemins Bahnhof des Star-
Architekten Calatrava. Das Abendessen nehmen Sie im Hotel ein.
Tag 2 Aachen
Heute fahren Sie nach Aachen, wo Sie zu einer Stadtführung durch 
die Altstadt erwartet werden. Nach der Mittagspause besichtigen 
Sie den zum Weltkulturerbe gehörenden Aachener Dom und die 
Domschatzkammer. Sie können noch in eines der gemütlichen Cafés 
in der Altstadt einkehren bevor Sie nach Lüttich zurückfahren.
Tag 3 Hasselt und Tongeren
Hasselt ist die Hauptstadt der belgischen Provinz Limburg und ist 
als die Hauptstadt des Geschmacks bekannt. Hasselt hat viel zu 
bieten: eine große Zahl ausgezeichneter Restaurants und Cafés, 
gute Einkaufsmöglichkeiten und den größten japanischen Garten 
Europas. Nach einer Stadtführung besichtigen Sie das nationale 
Jenevermuseum und genießen natürlich auch noch eine kleine 
Probe. Nachmittags entdecken Sie Tongeren, die älteste Stadt 
Belgiens, bekannt durch das Gallo-Römische Museum (European 
Museum of the year 2011), das Ambiorix – Denkmal, die imposante 
gotische Basilika, den malerischen Beginenhof (UNESCO-Weltkul-
turerbe) und den Antiquitätenflohmarkt.
Tag 4 Maastricht
Die Hauptstadt der niederländischen Provinz Limburg ist eine der 
ältesten Städte der Niederlande. Die Stadt an der Maas ist ein sehr 
beliebtes Reiseziel mit vielen gemütlichen Lokalen und einigen 
bedeutenden Sehenswürdigkeiten. Maastricht ist bekannt als 
Modestadt und Einkaufsparadies. Nach einer Stadtführung treten 
Sie die Heimreise an.

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel in Lüttich
  Abendessen im Hotel am Anreisetag
  Stadtführung in Lüttich
  Stadtführung in Aachen
  Führung im Dom und Besichtigung der Domschatzkammer
  Stadtführung in Hasselt
  Besichtigung des Jenevermuseums mit Kostprobe
  Stadtführung in Tongeren
  Stadtführung in Maastricht
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4 days from € 166  Code 17T-3029

Limburg in Belgium 
and in the Netherlands
A journey through a region you have to enjoy with eyes and palate.

Day 1 Hoensbroek Castle
On the day of arrival you visit Hoensbroek castle near Heerlen. A 
guide leads you through the splendid castle which belongs to the 
biggest and most beautiful ones of the Netherlands. Subsequently 
you go on to your hotel where you are welcomed with a delicious 
Belgium beer.
Day 2 Exhibition “Sixties“ in Bokrijk and city tour of Hasselt
After a rich breakfast buffet you first go the open-air museum 
Bokrijk where you visit the exhibition “The Sixties“. Let yourself be 
put back into the time the first televisions and tapes conquered 
the living rooms. Gorgeous rooms show how life was at that time. 
Subsequently you drive to the capital of the province – Hasselt – 
known as capital of the Flemish Genever-distillery and having an 
outstanding reputation as shopping city. In the course of a city tour 
you will succumb to the charm of this city.
Day 3 City tour of Maastricht
Maastricht is one of the oldest and surely the most beautiful cities 
of the Netherlands. Great parts of the city center are pedestrian 
area which invites to a leisurely stroll. In the course of a city tour 
you will see the most important sights of the city. Subsequently 
you have got time to taste the renowned Limburg Vlaai in a café at 
the Vrijthof, one of the best known places of the Netherlands, or to 
make a boat trip on the Maas. 
Day 4 Antique market of Tongeren and return journey
Today you visit the renowned antique market in Tongeren, 
Belgium’s oldest city. Maybe you find a bargain before your return 
journey starts.

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel in Lanaken
  Guided tour of Hoensbroek Castle
  Welcome beer in the hotel on the day of arrival
  Guide for a daylong trip on day 2
  Visit of the exhibition “The Sixties“  in Bokrijk
  Guided tour of Hasselt
  Guided tour of Maastricht

4 Tage ab € 166  Code 17T-3029

Limburg in Belgien 
und in den Niederlanden
Eine Reise durch eine Region, die man mit den Augen und dem 
Gaumen genießen muss.

Tag 1 Schloss Hoensbroek
Am Anreisetag besichtigen Sie das Schloss Hoensbroek in der Nähe 
von Heerlen. Ein Reiseleiter führt Sie durch die prächtige Schloss-
anlage, die zu den größten und schönsten in den Niederlanden ge-
hört. Anschließend fahren Sie weiter zum Hotel, wo Sie mit einem 
leckeren belgischen Bier begrüßt werden.
Tag 2 Ausstellung „Sixties“ in Bokrijk und Stadtführung in Hasselt
Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet fahren Sie zunächst 
zum Freilichtmuseum Bokrijk, wo Sie sich die Ausstellung „The 
Sixties“ ansehen. Lassen Sie sich zurückversetzen in die Zeit, als 
die ersten Fernseher und Tonbänder die Wohnzimmer eroberten. 
Herrliche Räumlichkeiten zeigen Ihnen das Leben der damaligen 
Zeit. Anschließend fahren Sie zur Provinzhauptstadt Hasselt, die 
als Hauptstadt der flämischen Jeneverbrennerei bekannt ist und 
einen sehr guten Ruf als Einkaufsstadt hat. Während einer Stadt-
führung werden Sie dem Charme dieser Stadt erliegen.
Tag 3 Stadtführung in Maastricht
Maastricht ist eine der ältesten und sicherlich auch schönsten 
Städte der Niederlande. Weite Teile der Innenstadt sind Fußgän-
gerzone, dies lädt zum gemütlichen flanieren ein. Während einer 
Stadtführung sehen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt. Anschließend haben Sie Zeit, in einem Café am Vrijthof, 
einem der bekanntesten Plätze der Niederlande, den bekannten 
Limburger Vlaai zu probieren oder eine Bootsfahrt auf der Maas zu 
unternehmen. 
Tag 4 Antiquitätenmarkt von Tongeren und Heimreise
Heute besuchen Sie in Tongeren, der ältesten Stadt Belgiens, den 
bekanntesten Antiquitätenmarkt Belgiens. Vielleicht machen Sie 
noch das ein oder andere Schnäppchen, bevor Sie die Heimreise 
antreten.

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel in Lanaken
  Führung auf Schloss Hoensbroek
  Begrüßungsbier im Hotel am Anreisetag
  Ganztagsreiseleitung an Tag 2
  Besichtigung der Ausstellung „The Sixties“ in Bokrijk
  Stadtführung in Hasselt
  Stadtführung in Maastricht
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4 Tage ab € 169  Code 17T-3030

Hasselt, Maastricht und Lüttich
Das belgische und das niederländische Limburg und die Provinz 
Lüttich – diese Tour bietet ein bisschen von allem.

Tag 1 Stadtführung Hasselt und Jeneverbrennerei
Die Provinzhauptstadt Hasselt ist bekannt als Modestadt mit 
hervorragenden Geschäften und als ehemaliges Zentrum der 
flämischen Jeneverbrennerei. Ein Reiseleiter führt Sie zu den 
schönsten Plätzen der Stadt, anschließend sind Sie in einer 
traditionellen Jeneverbrennerei zu einer Besichtigung und einer 
ausführlichen Probe eingeladen.
Tag 2 Provinz Lüttich und Rennsportmuseum von Stavelot
Nach dem Frühstück begrüßt Sie eine Reiseleiterin zu einem 
Tagesausflug in das französischsprachige Belgien. Zunächst 
fahren Sie in die Bischofsstadt Lüttich, die das wirtschaftliche 
und kulturelle Zentrum der gleichnamigen Provinz ist. Während 
einer Stadtführung sehen Sie den prinzbischöflichen Palast, 
das Museum Grand Curtius und weitere Sehenswürdigkeiten. 
Anschließend fahren Sie zur Abtei von Stavelot südlich von 
Lüttich. Diese prachtvolle Abtei beherbergt ein weithin bekanntes 
Rennsportmuseum, das Sie besichtigen.
Tag 3 Stadtführung Maastricht und Bootsfahrt auf der Maas
Maastricht ist eine der ältesten und schönsten Städte 
der Niederlande und ist nicht nur wegen seiner tollen 
Einkaufsmöglichkeiten für tausende Touristen von nah und fern ein 
beliebtes Ausflugsziel. Ein Stadtführer zeigt Ihnen die schönsten 
Plätze und Viertel der Stadt. Anschließend werden Sie zu einer 
Bootsfahrt auf der Maas erwartet und können die prächtige 
Silhouette der Stadt vom Wasser aus betrachten. Nachmittags 
haben Sie Zeit für eigene Unternehmungen: eine Shoppingtour, 
einen Museumsbesuch oder können einfach nur die Atmosphäre 
genießen.
Tag 4 Stadtführung in Valkenburg und Heimreise
Auf der Heimreise besuchen Sie Valkenburg, das mit seiner 
hügeligen Landschaft ein beliebtes Urlaubsziel für Radfahrer, 
Wanderer und Naturliebhaber ist.

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel in Lanaken 
  Stadtführung in Hasselt
  Besichtigung einer Jeneverbrennerei mit ausführlicher Probe
  Reiseleitung für eine Ganztagesfahrt in die Provinz Lüttich mit   

  Stadtführung in Lüttich 
  Besichtigung des Rennsportmuseums in der Abtei von Stavelot
  Stadtführung in Maastricht
  Bootsfahrt auf der Maas
  Stadtführung in Valkenburg

4 days from € 169  Code 17T-3030

Hasselt, Maastricht and Liège
Belgian and Dutch Limburg and the province of Liège – this tour 
offers a little bit of everything.

Day 1 City tour of Hasselt and Genever distillery
Hasselt, the capital of the province, is known as fashion city 
with excellent shops and former center of the Flemish Genever 
distillery. A guide leads you to the most beautiful places of the city 
before you can enjoy a detailed tasting in the course of the visit to 
a traditional Genever distillery.
Day 2 Province of Liège and racing museum of Stavelot
After breakfast your guide takes you to a daylong trip into the 
French-speaking part of Belgium. First you go to the bishop city 
Liège, the commercial and cultural center of the correspondent 
province. In the course of a city tour you will see the Palace of 
the Prince Bishops, the Grand Curtius museum and other sights. 
Subsequently you go to the Abbey of Stavelot south of Liège. This 
splendid Abbey hosts a widely known racing museum which you 
will visit.
Day 3 City tour of Maastricht and boat trip on the Maas
Maastricht is one of the oldest and most beautiful cities of 
the Netherlands and not only because of its great shopping 
possibilities a popular destination for thousands of tourists 
from near and far. A guide shows you the most beautiful places 
and quarters of the city. Subsequently a boat trip on the Maas is 
scheduled and you can enjoy the splendid silhouette of the city 
from waterside. In the afternoon there is enough time for your own 
activities: a shopping tour, visit of a museum or simply enjoy the 
atmosphere.
Day 4 City tour of Valkenburg and return journey
On your return journey you visit Valkenburg, due to its hilly 
landscape a popular vacation destination for bikers, wanderers 
and nature-lovers.

überland Service
  3 nights B&B in at a 4-star hotel in Lanaken 
  City tour of Hasselt
  Visit of a Genever distillery incl. detailed tasting
  Guide for a daylong trip to the province of Liège, including city   

  tour of Liège 
  Visit of the racing museum in the Abbey of Stavelot
  City tour of Maastricht
  Boat trip on the Maas
  City tour of Valkenburg

Weisse Häuser Limburg © Tourismus Flandern
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3 days from € 119  Code 17T-3031

Maastricht - One of the most 
beautiful Cities of the Netherlands
The City combines Burgundian and southern European flair.

Day 1 City tour of Maastricht
The capital of the Netherlands province Limburg is one of the ol-
dest cities of The Netherlands. In the course of a stroll through the 
picturesque lanes a guide will show you the most important sights 
of the city like the town hall, Vrijthof, St. Servaas Basilica and the 
“Square of Our Lady” with the Basilica of Our Lady. 

Day 2 Boat trip and caves of St. Pietersberg
After breakfast your day starts with a boat trip on the Meuse. Also 
from the waterside Maastricht offers a beautiful sight. You will 
see the renowned Bonnefaten museum, the seat of the provincial 
government and St. Pietersberg where you leave the boat and 
will start a guided tour of the Mergel caves. Subsequently you will 
go back to the city center by boat. In the afternoon you have got 
leisure time to discover Maastricht on your own account. The city 
is considered as shopping paradise and is also known for its cozy 
cafes and restaurants. Enjoy it!

Day 3 Wine tasting on a vineyard and return journey
After the luggage is packed you go to the vineyard Apostelhoeve 
south of Maastricht where a guided tour and a wine tasting are 
scheduled. Subsequently your return journey starts.   

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star-hotel in Maastricht or surrounding area
  City tour of Maastricht
  Boat trip on the Meuse 
  Visit of the caves of St. Pietersberg 
  Visit of a vineyard incl. tasting of 3 wines

3 Tage ab € 119  Code 17T-3031

Maastricht - eine der schönsten 
Städte der Niederlande  
Die Europastadt hat burgundisches und südeuropäisches Flair.

Tag 1 Stadtführung Maastricht
Die Hauptstadt der niederländischen Provinz Limburg ist eine der 
ältesten Städte der Niederlande. Bei einem Bummel durch die 
malerischen Gassen zeigt Ihnen ein Reiseleiter die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten der Stadt wie das Stadhuis, den Vrijthof, die 
St. Servaas Basilika und den Onze Lieve Vrouweplein mit der Onze 
Lieve Vrouwebasilika. 

Tag 2 Bootsfahrt und Grotten von St. Pietersberg
Nach dem Frühstück beginnen Sie das Tagesprogramm mit einer 
Bootsfahrt auf der Maas. Auch vom Wasser aus bietet Maastricht 
einen herrlichen Anblick. Sie sehen das bekannte Bonnefantenmu-
seum, den Sitz der Provinzregierung und den St. Pietersberg. Hier 
verlassen Sie das Boot und werden zu einer Führung durch die Mer-
gelgrotten erwartet, anschließend fahren Sie mit dem Boot zurück 
ins Stadtzentrum. Nachmittags haben Sie Freizeit, um Maastricht 
in eigener Regie zu erkunden. Die Stadt gilt als Shoppingparadies 
und ist auch bekannt für ihre gemütlichen Cafés und Restaurants. 
Genießen Sie es!

Tag 3 Weinprobe auf dem Weingut und Heimreise
Nach dem Verladen der Koffer fahren Sie zum Weingut Apostelhoe-
ve südlich von Maastricht, wo Sie zu einer Führung mit anschlie-
ßender Weinprobe eingeladen sind. Anschließend Heimreise. 

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne-Hotel in Maastricht oder Umgebung
  Stadtführung in Maastricht
  Bootsfahrt auf der Maas 
  Besichtigung der Grotten von St. Pietersberg
  Besichtigung eines Weinguts inklusive 3er Weinprobe

ANTIK- UND TRÖDELMARKT
Jeden Sonntagmorgen von 06.00 bis 13.00 findet 
in Tongeren der Antik- und Trödelmarkt statt. 

ANTIQUES- AND FLEA MARKET 
Every Sunday morning from 06:00 to 13:00 the antiques-  
and flea market takes place in Tongeren. 

Maastricht © FTPN
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4 days from € 169  Code 17T-3032

Four Cities in three Countries
40
Day 1 Aachen
In Aachen a guided tour of the historical old town is scheduled. In 
the course of this tour through the 2000 years of Aachen’s history 
you walk through narrow lanes and across splendid squares. You 
will see rich middle-class houses, the cathedral and the town hall. 
Subsequently you go to your booked hotel in Maastricht.
Day 2 City tour of Maastricht, boat trip on the Meuse, visit of a 
brewery
The capital of the province Limburg is one of the oldest cities of 
The Netherlands. In the course of a stroll through the picturesque 
lanes a guide will show you the most important sights of the city 
like the town hall, Vrijthof, St. Servaas Basilica and the “Square of 
Our Lady” with the Basilica of Our Lady. Also from the waterside 
Maastricht offers a beautiful sight. You will see the renowned Bon-
nefaten museum, the seat of the provincial government and St. 
Pietersberg. After a free lunch break you visit a small brewery near 
Maastricht. You will surely like the Limburgian beers.
Day 3 Liège and Hasselt
Today you visit the cities of Liège and Hasselt in the course of a 
daytrip. A guide will show you the most important sights of this 
city like Museum Grand Curtius, the Palace of the Prince Bishops, 
the old town, the famous “Opera Royal de Wallonie“ and the new 
Guillemin railway station by the star-architect Calatrava. In the 
afternoon you visit Hasselt, the capital of the Belgium province 
Limburg. Hasselt has a lot to offer: a great number of excellent 
restaurants and cafés, great shopping
opportunities and Europe’s biggest Japanese garden.
Day 4 Flea market in Tongeren and return journey
After breakfast you should visit the flea market in Tongeren. This 
antique market in Belgium’s oldest town attracts visitors from all 
over Europe. Subsequently your return journey starts.

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star-hotel
  City tour of Aachen on the day of arrival
  City tour of Maastricht, subsequently boat trip on the Meuse
  Visit of a brewery close to Maastricht including tasting
  City tour of Liège
  City tour of Hasselt

4 Tage ab € 169  Code 17T-3032

Vier Städte in drei Ländern
Hier erleben Sie drei europäische Länder und vier Regionen auf 
engstem Raum.

Tag 1 Aachen
In Aachen werden Sie zu einer Führung durch die historische 
Altstadt erwartet. Auf Ihrer Führung durch die 2000 Jahre alte Aa-
chener Geschichte wandeln Sie durch enge Gassen und über präch-
tige Plätze. Sie sehen reiche Bürgerhäuser und den Dom und das 
Rathaus. Anschließend fahren Sie nach Maastricht zum gebuchten 
Hotel.
Tag 2 Stadtführung Maastricht, Bootsfahrt auf der Maas,  
Brauereibesichtigung
Die Hauptstadt der Provinz Limburg ist eine der ältesten Städte 
der Niederlande. Bei einem Bummel durch die malerischen Gassen 
zeigt Ihnen ein Reiseleiter die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt wie das Stadhuis, den Vrijthof, die St. Servaas Basilika und 
den Onze Lieve Vrouweplein mit der Onze Lieve Vrouwebasilika. 
Auch vom Wasser aus bietet Maastricht einen herrlichen Anblick. 
Während der anschließenden Bootsfahrt sehen Sie das bekannte 
Bonnefantenmuseum, den Sitz der Provinzregierung und den St. 
Pietersberg. Nach einer freien Mittagspause besuchen Sie eine klei-
ne, in der Nähe von Maastricht gelegene Brauerei. Die herrlichen 
Limburger Biere werden Ihnen schmecken.
Tag 3 Lüttich und Hasselt
Heute besuchen Sie im Rahmen eines Tagesausflugs die Städte 
Lüttich und Hasselt. Eine Reiseleiterin zeigt Ihnen die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten dieser Stadt wie das Museum Grand Cur-
tius, den prinzbischöflichen Palast, die Altstadt, das berühmte 
Opernhaus „Opera Royal de Wallonie“ und den neuen Guillemins 
Bahnhof des Stararchitekten Calatrava. Nachmittags besuchen Sie 
Hasselt, die Hauptstadt der belgischen Provinz Limburg. Hasselt 
hat viel zu bieten: eine große Zahl ausgezeichneter Restaurants 
und Cafés, gute Einkaufsmöglichkeiten und den größten japani-
schen Garten Europas.
Tag 4 Flohmarkt von Tongeren und Heimreise
Nach dem Frühstück sollten Sie den Flohmarkt von Tongeren besu-
chen. Dieser Antiquitätenflohmarkt in der ältesten Stadt Belgiens 
zieht Besucher aus ganz Europa an. Anschließend Heimreise.

überland Service
  3 ÜF im 4 Sterne Hotel
  Stadtführung in Aachen am Anreisetag
  Stadtführung in Maastricht, Bootsfahrt auf der Maas
  Besichtigung einer Brauerei in der Nähe von Maastricht mit   

  Proben
  Stadtführung in Lüttich
  Stadtführung in Hasselt

Aachen ©  DZT
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SUNDAY MARKET LA BATTE
Visit the popular Sunday market La Batte on the left bank of the 
Meuse River. It is definitely worth an extended stroll; perhaps 
you can make a real bargain before tackling the return journey.

3 Tage ab € 165  Code 17T-3033

Aachen und Lüttich
Das Programm kann beliebig mit anderen Reisen kombiniert werden.

Tag 1 Lüttich
Sie werden am frühen Nachmittag in Lüttich zu einer 2-stündi-
gen Stadtführung erwartet. Sie sehen die wichtigsten Sehens-
würdigkeiten der Stadt an der Maas wie das das Museum Grand 
Curtius, den prinzbischöflichen Palast, die Altstadt, das berühmte 
Opernhaus „Opera Royal de Wallonie“ und den neuen Guillemins 
Bahnhof des Stararchitekten Calatrava. Nach der Stadtführung 
beziehen Sie Ihre Zimmer im Ramada Plaza Liège und nehmen im 
Hotel auch das Abendessen ein.
Tag 2 Region Rurtalsperre, Aachen und Dreiländereck
Am Vormittag fahren Sie zur Rurtalsperre im Nationalpark Eifel und 
unternehmen dort eine Rundfahrt mit dem Schiff auf dem maleri-
schen Rursee. Nach einer kurzen Mittagspause fahren Sie weiter zur 
Kaiserstadt Aachen. Sie genießen eine Führung durch die Altstadt und 
das Rathaus, das schon durch die jährliche Verleihung des Karlspreises 
international bekannt ist. Auf dem Rückweg nach Lüttich besuchen 
Sie noch den Dreiländerpunkt in Vaals. Vom Wilhelminaturm aus ha-
ben Sie einen hervorragenden Blick auf die drei angrenzenden Länder. 
Zum Abendessen werden Sie wieder im Hotel erwartet.
Tag 3 Val Dieu
Nach dem Frühstück fahren Sie zur Abtei von Val Dieu. Sie besichtigen 
die malerisch in einem kleinen Tal gelegene Abtei und haben anschlie-
ßend die Gelegenheit, eines der leckeren Abteibiere zu probieren, die 
in der benachbarten Brauerei von einer Braumeisterin hergestellt 
werden.

berland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel in Lüttich
  2  Abendessen im Hotel
  Stadtführung in Lüttich
  Bootsfahrt auf der Rurtalsperre
  Führung durch die Altstadt in Aachen
  Führung durch das Rathaus in Aachen
  Besichtigung der Abtei von Val Dieu
  Bierprobe in der Brauereigaststube

3 days from € 165  Code 17T-3033

Aachen and Liège
This program can be combined with any other trips.

Day 1 Liège
For the afternoon of this day a 2-hours city tour of Liège is 
scheduled. You will see the most important sights of this city on 
the banks of the Maas like the Grand Curtius museum, Palace of 
the Prince Bishops, the old town, the famous opera “Opera Royal 
de Wallonie“ and the new Guillemins railway station by the star-
architect Calatrava. After the city tour you will check-in at Ramada 
Plaza Liège where you also enjoy your dinner.
Day 2 Region of Rur Dam, Aachen and the border triangle
In the morning you are going to the Rur Dam in the national park 
Eifel where a round trip by boat on the picturesque Rur Reservoir 
is scheduled. After a short lunch break you go on to the emperor 
city Aachen. Enjoy a guided tour of the old town and the town hall, 
internationally renowned by the annual award of the Charlemagne 
Prize. On your way back to Liège you visit the border triangle point 
in Vaals where the Wilhelmia tower offers a splendid view over the 
three adjoining countries. The dinner is once again scheduled at 
the hotel.
Day 3 Val Dieu
After breakfast you will go to the Abbey of Val Dieu, picturesquely 
situated in a small valley. After a visit you have the opportunity to 
taste one of the abbey beers which are brewed in the neighboring 
brewery by a master brewer.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star hotel in Liège
  2 dinners at the hotel
  City tour of Liège
  Boat trip on the Rur Dam
  Guided tour of the old city of Aachen
  Guided tour of the town hall of Aachen
  Visit of the Abbey of Val Dieu
  Beer tasting at the tied house

SONNTAGSMARKT LA BATTE
Besuchen Sie den großen Sonntagsmarkt La Batte am Lütticher 
Maasufer. Ein ausgedehnter Bummel lohnt sich auf jeden Fall, 
vielleicht können sie noch ein richtiges Schnäppchen vor der 
Heimreise machen. 
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4 Tage ab € 169  Code 17T-3034

Vier Länder in vier Tagen
Kulturelle Highlights aus Deutschland, Holland, Belgien und 
Luxemburg.

Tag 1: Aachen, Maastricht
Unsere Reise startet an der deutsch-belgischen Grenze, in der 
Stadt Aachen. Bei einer Stadtführung lernen Sie die Highlights der 
Stadt kennen! Weiter geht es schließlich Richtung Niederlande. 
Maastricht ist eine der ältesten und sicherlich auch schönsten 
Städte der Niederlande. Weite Teile der Innenstadt sind Fußgän-
gerzone, dies lädt zum gemütlichen flanieren ein. Während einer 
Stadtführung sehen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt. Anschließend haben Sie Zeit, in einem Café am Vrijthof, 
einem der bekanntesten Plätze der Niederlande, den bekannten 
Limburger Vlaai zu probieren oder eine Bootsfahrt auf der Maas zu 
unternehmen.

Tag 2: Lüttich & Abtei Val Dieu
Nach dem Frühstück begrüßt Sie eine Reiseleiterin im Zentrum 
der Stadt Lüttich, die das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum 
der gleichnamigen Provinz ist. Während der Stadtführung sehen 
Sie den prinzbischöflichen Palast, das Museum Grand Curtius und 
weitere Sehenswürdigkeiten. Nachmittags fahren Sie dann ins 
Herver Land. Hier befindet sich die Abtei Val-Dieu, eine der ältesten 
Klostergründungen Belgiens. Zurückgezogen hinter den Mauern 
des alten Klostergebäudes pflegt die christliche Gemeinschaft von 
Val-Dieu heute das Klosterleben im Sinne der Zisterzienser und 
seit 1997 wird hinter den alten Klostermauern auch wieder feines 
Abteibier gebraut. Nach einer Führung durch die Mauern der Abtei 
erwartet Sie eine leckere Kostprobe.

Tag 3: Namur und die Wassergärten von Annevoie
Am 3. Tag nimmt Sie unsere ganztätige Reiseleitung mit auf Ent-
deckungsreise durch das zauberhafte Maastal. Im Herzen Belgiens 
liegt Namur, die Hauptstadt der Wallonie. Verbinden Sie beim 
Schlendern durch die Stadt Sightseeing, Einkaufsbummel und ku-
linarische Erlebnisse miteinander. Die mächtige Zitadelle, die über 
Namur thront, bietet einen hervorragenden Blick auf die Stadt und 
das Maastal. Am Nachmittag besuchen Sie die fantasievolle Welt 
der Wassergärten vom Schloss Annevoie. Sie umfassen 20 Hektar 
mit mehr als 20 Wasserbecken und Teichen, 50 Springbrunnen und 
Wasserfällen. Diese werden ganz ohne Maschinerie mit Wasser aus 
dem 365 Meter langen „Großen Kanal“ nur mit natürlichem Gefälle 
gespeist – und das seit 230 Jahren ununterbrochen. An-schließend 
geht es durch die Ardennen Richtung Luxemburg.

Tag 4: Luxemburg
Den letzten Tag widmen Sie sich dann der Stadt Luxemburg. 
Nirgendwo in Europa treffen auf kleinem Raum so viele Kulturen, 
Mentalitäten und Sprachen harmonisch aufeinander und nirgend-
wo findet man eine derartige Mischung aus zeitgenössischen und 
historischen Bauten. Die Festung und die Altstadt gehören zum 
UNESCO – Weltkulturerbe. Nach der Anreise erwartet Sie ein erfah-
rener Gästeführer zu einem Rundgang zu den Sehenswürdigkeiten 
der Innenstadt. Sie sehen den Place d Ármes, den Konstitutions-
platz, das Regierungsviertel, die Altstadt und den Großherzogli-
chen Palast (von außen).

überland Service
  2  Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet in einem Hotel in   

  Lüttich
  1 Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet in einem Hotel in   

  Luxemburg
  Reiseleitung für eine Stadtführung in Aachen
  Reiseleitung für eine Stadtführung in Maastricht
  Reiseleitung für eine Stadtführung in Lüttich
  Reiseleitung für eine Stadtführung in Luxemburg
  Ganztagesreiseleitung an Tag drei
  Führung und Verkostung in der Abtei Val Dieu
  Eintritt und Führung in den Wassergärten von Annevoie

MAISON DU PEKET
Besuchen Sie am Abend das Maison du Peket in Lüttich. Eine 
der bekanntesten Bars der Stadt. In einem alten und gemüt-
lich verwinkelten Haus gelegen, werden viele Arten von Peket 
serviert, einem lokalen Alkohol auf einer Genever Basis. Es gibt 
die Geschmäcker Zitrone, Kaktus, Kirsche, Heidelbeere, Gold, 
Schokolade, Karibik, Violett, Sonne und viele andere mehr.

MAISON DU PEKET
Pay a visit to Maison du Peket in the evening, which is one of 
the most popular bars in Lüttich. Situated in an old, rustic 
house they serve many varieties of Peket, a local spirit based 
on Genever Dutch gin. Flavors include lemon, cactus, cheery, 
blueberry, gold, chocolate, Caribbean, violet, sun and many 
more.

Euregio Maas-Rhein | Euregio Meuse-Rhine 
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4 days from € 169  Code 17T-3034

Four Countries in four Days 
Cultural highlights from Germany, Holland, Belgium & Luxemburg.

Day 1: Aachen, Maastricht
Our journey starts by the German-Belgian border in the municipia-
lity of Aachen where a sightseeing tour takes you to the highlights 
of the town! From there, you continue over the Dutch border to 
Maastricht, one of the oldest and certainly also one of the most 
beautiful towns in the Netherlands. The inner city has been widely 
closed off for traffic, so you can walk through the streets at ease. 
A sightseeing tour there takes you past Maastricht’s most import-
ant landmarks. Afterwards, you have the option to try the famous 
Limburgse vlaai in a café on Vrijthof, one of the most well-known 
public squares in the Netherlands, or take a boat trip along the 
Meuse river.

Day 2: Liège & Val-Dieu Abbey
After breakfast, a tour guide is waiting to take you on a tour 
through the town of Liège – the region’s economic and cultural 
centre – leading you past the palace of the Prince-Bishops of Liège, 
the Grand Curtius Museum and more. In the afternoon you conti-
nue to the Pays de Herve where, tucked away in a little valley, you 
find Val-Dieu Abbey. Behind the walls of one of the oldest monas-
teries in Belgium, the Christian community of Val-Dieu fosters the 
Cistercian convent life – that includes beer brewing, which was 
taken back up in 1997. Look forward to tasting some fine abbey 
beer after a tour of the old monastery.

Day 3: Namur and the Water Gardens of Annevoie
Day No. 3 takes you on an all-day guided tour to explore the en-
chanted Meuse valley. In the heart of Belgium lies Namur, the capi-
tal of Wallonia. A stroll through town there combines sightseeing, 
shopping and culinary adventures. The mighty citadel towering 
above the city offers splendid views over Namur and the Meuse 
valley. Look forward to visiting the fantastic world of the Anne-
voie Castle water gardens in the afternoon. The area spans more 
than 20 acres with over 20 water basins and ponds, 50 fountains 
and waterfalls, which have all been naturally replenished without 
machinerie using water from the 365 metre-long Grand Channel – 
non-stop, for 230 years. Afterwards, the journey continues through 
the Ardennes to Luxemburg.

Day 4: Luxemburg
Nowhere in Europe can you find so many cultures, mentalities and 
languages on such small scale and nowhere else do you see such 
a mix of modern and historical sites as you do in Luxemburg. The 
fortress and Old Town belong to the UNESCO World Heritage. Upon 
arrival, an experienced tour guide is waiting to take you to the 
town’s most popular sights, past the Place d’Armes, the Place de la 
Constitution, the government district, Old Town and the exterior of 
the Grand Ducal Palace.

überland Service
  2 nights B&B at a hotel in Liège
  1 nights B&B at a hotel in Luxemburg
  Guided sightseeing tour of Aachen
  Guided sightseeing tour of Maastricht
  Guided sightseeing tour of Lüttich
  Guided sightseeing tour of Luxemburg
  Guided day trip on day three
  Guided tour and degustation at Val-Dieu Abbey
  Admission and guided tour of the Annevoie water gardens

Euregio Maas-Rhein | Euregio Meuse-Rhine 
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Euregio Nord | Euregio North

Die Euregio Nord, das sind Overijssel, Gelderland, die Grafschaft Bentheim, das Emsland, Münsterland und das Osnabrücker Land.
Die Euregio Nord engagiert sich seit 1958 für den Aufbau und die Verstärkung grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Strukturen 

im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Basis dafür ist ein grenzüberschreitender Zusammenschluss von 129 deutschen und niederlän-
dischen Städten, Gemeinden und (Land-)Kreisen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, welch vielfältige und abwechslungsreiche Gruppenprogramme man in dieser Region anbieten 
kann. Hier funktioniert die deutsch-niederländische Nachbarschaft hervorragend!  Nutzen Sie die Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten 
beiderseits der Grenze kennen zu lernen. Die Euregio ist ein Reiseziel mit einem sehr hohen, vielfältigen und im Gruppenbereich bisher nur 
wenig genutzten Potenzial. Die Mischung aus historischen Städten, herrlichen Naturgebieten, Schlössern, Gärten und vielfältigen Museen 
bietet für jeden etwas.

5 Tage ab € 229 Code 17T-3066

Die Top Reise 2017 
Unsere beste neue Reise mit den Highlights von  Gelderland, Noord 
Brabant und Münsterland.

Tag 1 Freilichtmuseum Arnheim
Nachmittags besuchen Sie das niederländische Freilichtmuseum 
in Arnheim. Die Kollektion ist ein einzigartiges Stück niederländi-
sche Geschichte. Die Mühlen, Häuser, Bauernhöfe und sogar die 
Molkerei sind originalgetreu und standen einmal irgendwo in den 
Niederlanden. Nutzen Sie die historischen Straßenbahnen, um den 
44 Hektar großen Museumspark zu erkunden. Unterwegs treffen 
Sie auf Bauern und Handwerker aller Art, denen Sie bei ihren Tätig-
keiten zusehen können. Anschließend fahren Sie weiter zum Hotel.
Tag 2 ś-Hertogenbosch und Heusden

ś-Hertogenbosch, die Hauptstadt der Provinz Noord Brabant, 
wird von den Niederländern auch Den Bosch genannt. Das drei-
eckig angelegte historische Stadtzentrum ist auf allen Seiten von 
Flüssen und Grachten umgeben. Während einer Stadtführung 
sehen Sie die hübschen Giebelhäuser und eine Vielzahl von gemüt-
lichen Restaurants und Cafés. Nach einer Mittagspause besuchen 
Sie das alte Festungsstädtchen Heusden. Hier haben Sie die Gele-
genheit zu einem Bummel entlang der historischen Getreidemüh-
len auf den Festungswällen.
Tag 3 Schloss Rosendael, Hansestädte Zutphen und Doesburg
Das Landgut Rosendael liegt in Rozendaal in der Nähe von Arnhem. 
Es besteht aus einem imposanten und historisch eingerichteten 
Schloss und ist umgeben von einem Park mit vielen Sehenswürdig-
keiten und außergewöhnlichen Pflanzen. Nach der Schlossführung 
und einem Spaziergang durch den Park fahren Sie zur Hansestadt 
Zutphen. Zutphen ist bekannt als Stadt der Türme und mit über 
300 Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, eine der am bes-
ten erhaltenen alten Städte der Niederlande. Sie sehen den Wein-
hausturm, das Rathaus und die Walburgakirche. Auf dem Rückweg 
zum Hotel machen Sie noch einen kleinen Bummel durch die male-
risch an der Ijssel gelegene Hansestadt Doesburg. Genießen Sie die 
gemütliche und gastfreundliche Atmosphäre dieser Stadt.

Tag 4 Kleve und Huis Bergh
Morgens fahren Sie über die Grenze zum nahe gelegenen Kleve. 
Kleve wurde geprägt durch Johann-Moritz von Nassau-Siegen. Er 
setzte als Statthalter des Großen Kurfürsten seine Vorstellungen 
von barocker Gartengestaltung um. Ein örtlicher Reiseleiter zeigt 
Ihnen die Highlights dieser prächtigen Parkanlagen. Am Nachmit-
tag besuchen Sie das Huis Bergh, das bis 1912 im Besitz der Fürsten 
von Hohenzollern war. Huis Bergh ist eine der größten Wasser-
burgen der Niederlande und besitzt die älteste Gartenanlage der 
Niederlande. Nach einer Führung durch das Schloss kehren Sie 
zum Hotel zurück.
Tag 4 Wildpark Anholter Schweiz und Heimreise
Nachdem Sie die Koffer verladen haben, fahren Sie zum Wildpark 
Anholter Schweiz bei Isselburg im Münsterland. In diesem Bio-
topwildpark können Sie 40 Tierarten in artgerechter Haltung se-
hen. Gut begehbare Wanderwege laden ein zu einem Spaziergang 
durch den Park. Anschließend treten Sie die Heimreise an. 

überland Service
  4 ÜF im guten 4-Sterne-Hotel Arnheim
  Freilichtmuseum Arnheim 
  Reiseleitung ganztägig an Tag 2
  Stadtführung in ś-Hertogenbosch
  Stadtführung in Heusden
  Eintritt zum Schloss Rosendael
  Führung auf Schloss Rosendael
  Führungen in den Hansestädten Zutphen und Doesburg
  Führung in den Barockgärten von Kleve
  Wasserburg Huis Bergh mit Audioguide
  Eintritt Wildpark Anholt

Den Bosch  © , Alvaro de Leiva NBTC
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Euregio Nord | Euregio North

The Euregio North, that are Overijssel, Gelderland, the County Bentheim, Emsland, Münsterland and Osnabrücker Land.
Since 1958, the Euregio North as been committed to building and reinforcing cooperation and structures across the German–Dutch 

border. This is based on an international aggregation of 129 German and Dutch cities, townships and counties.

The following pages show you the huge variety of group programmes this region has to offer. The German–Dutch neighbourhood is a 
charm! Take the chance to visit sights on both sides of the border. The Euregio is a travel destination with huge potential that has gone 
widely unnoticed by groups so far. The mix of historical towns, beautiful natures, palaces, gardens and museum has something to offer for 
everyone.

5 days from € 229 Code 17T-3066

Our Top Journey 2017
Our best new trip with the highlights of the Gelderland, Noord 
Brabant and Münsterland regions.

Day 1 Arnheim Open-Air Museum
In the afternoon, you visit the Dutch Open-Air Museum in Arnheim, 
a unique piece of Dutch history. The mills, houses, farms and even 
the dairy are all authentic and were at some point located some-
where in the Netherlands. You can use the historical tramways to 
explore the 44-acre museum grounds and have the chance to meet 
all kinds of farmers and craftsmen going about their daily business 
before continuing to the hotel.
Day 2 ’s-Hertogenbosch and Heusden
Also called Den Bosch by the Dutch, ’s-Hertogenbosch is the 
capital of the province of Noord Brabant. The triangular histori-
cal town centre is surrounded by rivers and canals on all sides. A 
sightseeing tour takes you past lovely gabled houses as well as lots 
of cozy cafés and restaurants. After lunch, your journey continues 
to the old fortified village of Heusden where you have the oppor-
tunity to take a stroll along the historical grain mills that line the 
town walls.
Day 3 Rosendael Palace, Zupthen and Doesburg
Rosendael Palace is situated in Rozendaal near Arnheim, and con-
sists of an impressive and historically furnished palace surrounded 
by a park with lots of rare plants and things to see. After a guided 
tour of the palace and a walk along the grounds your journey 
continues to the Hanseatic town of Zutphen, which is known as 
the City of Towers and serves as one of the most well-preserved 
towns in the Netherlands with more than 300 listed buildings. Pass 
by the Weinhaus Tower, city hall and the Walburga Church before 
continuing to the Hanseatic town of Doesburg, scenically situated 
by Lake Ijssel, where you can enjoy the town’s laid-back and hospi-
table atmosphere.

Day 4 Kleve and Huis Bergh
After passing the border to Kleve in the morning, look forward to 
highlights of a town that was strongly influenced by John Maurice 
of Nassau. During his time as governor for the Great Elector, he 
realized his ideas of baroque landscape gardening in this city. After 
a tour of the park you visit Huis Bergh in the afternoon, which was 
in possession of the Hohenzollern dynasty until 1912. Huis Bergh is 
one of the largest moated castles in the Netherlands and contains 
the oldest park grounds in the country. After a guided tour of the 
castle, you return back to your hotel.
Day 4 Anholter Schweiz Wildlife Park and Departure
The Anholter Schweiz biotope reservoir near Isselburg in the region 
of Münsterland keeps more than 40 species of animals. Well-pa-
ved hiking trails invite you on a walk through the park before you 
embark on your journey home.

überland Service
  4 nights B&B at a good 4-star hotel in Arnheim
  Arnheim Open-Air Museum
  Guided day trip on the 2nd day
  Sightseeing tour of ’s-Hertogenbosch
  Sightseeing tour of Heusden
  Admission to Rosendael Palace
  Guided tour of Rosendael Palace
  Sightseeing tours of the Hanseatic cities of Zutphen and   

  Doesburg
  Guided tour of the baroque gardens of Kleve
  Huis Bergh moated castle incl. audio guide
  Admission to the Anholt wildlife park

© NBTC
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4 Tage ab € 149 Code 17T-3067

Amersfoort, Arnheim & der Niederrhein
Eine geschichtsträchtige Region mit vielen Sehenswürdigkeiten.

Tag 1 Stadtführung Amersfoort
Sie erreichen Amersfoort am Nachmittag. Zusammen mit einem 
örtlichen Reiseleiter unternehmen Sie einen Spaziergang durch die 
historische Innenstadt. Der Bummel entlang der Grachten versetzt 
Sie zurück in Mittelalter. Anschließend fahren sie weiter zum Hotel.
Tag 2 Utrecht, Loosdrechtse Plassen und Bunschoten
Utrecht ist eines der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Zentren der Niederlande. Während einer Stadtführung sehen Sie 
die Altstadt, die Oude und die Nieuwe Gracht sowie den Dom, der zu 
den großartigsten Kirchenanlagen der Niederlande zählt. Die Mit-
tagspause verbringen Sie in Utrecht. Sie haben noch Zeit für einen 
gemütlichen Bummel durch die Gassen der Innenstadt. Nachmittags 
fahren sie durch die Seenlandschaft der Loosdrechtse Plassen und 
sehen einige prächtige Villen. Das letzte Ausflugsziel dieses Tages 
ist der alte Fischerort Spakenburg  am Eemmeer. Das Stadtzentrum 
erstreckt sich rund um den Museumshafen und wirkt sehr einladend 
mit seinen kleinen Geschäften und gemütlichen Lokalen. Am späten 
Nachmittag kehren Sie zum Hotel zurück.
Tag 3 Schloss Rosendael und Freilichtmuseum Arnheim
Das Landgut Rosendael liegt in der Nähe von Arnhem. Es besteht 
aus einem imposanten und historisch eingerichteten Schloss und 
ist umgeben von einem Park mit vielen Sehenswürdigkeiten und 
außergewöhnlichen Pflanzen. Nachmittags besuchen Sie das Frei-
lichtmuseum in Arnheim. Die Mühlen, Häuser, Bauernhöfe und sogar 
die Molkerei sind originalgetreu und standen einmal irgendwo in den 
Niederlanden. Nutzen Sie die historischen Straßenbahnen, um den 
44 Hektar großen Museumspark zu erkunden. Unterwegs treffen Sie 
auf Bauern und Handwerker, denen Sie  zusehen können.
Tag 4 Gartenführung in Kleve und Heimreise
Vor der Heimreise fahren Sie nach Kleve an den Niederrhein. Kleve 
wurde geprägt durch Johann-Moritz von Nassau-Siegen. Er setz-
te als Statthalter des Großen Kurfürsten seine Vorstellungen von 
barocker Gartengestaltung um. Genießen Sie eine Führung durch die 
Gärten, bevor Sie die Heimreise antreten. 

überland Service
  3 ÜF im guten 4-Sterne-Hotel bei Amersfoort
  Stadtführung in Amersfoort
  Reiseleitung ganztägig an Tag zwei
  Stadtführung in Utrecht
  Busfahrt durch die Seenlandschaft
  Bummel durch Bunschooten-Spakenburg
  Schloss und Park Rosendael
  Freilichtmuseum Arnheim
  Gartenführung in Kleve

4 days from € 149 Code 17T-3067

Amersfoort, Arnheim & the Lower Rhine
A historical region with lots to see.

Day 1 Amersfoort
Upon reaching Amersfoort in the afternoon, a local tour guide will 
take you on a walk through historical downtown. Some of the croo-
ked houses are still standing today. Travel back to mediavel times 
as you pass by the town canals before you continue to your hotel.
Day 2 Utrecht, Loosdrechtse Plassen and Bunschoten
Utrecht is one of the economic, political and cultural centres of the 
Netherlands. A sightseeing tour takes you past Old Town, the Oude 
and Nieuwe Gracht as well as the cathedral, which ranks among 
the most remarkable church structures in the country. Spending 
your lunch in Utrecht you also have time for a casual stroll along 
the narrow alleyways. In the afternoon, you take a drive through 
the Loosdrechte Plassen lake district and pass by several magni-
ficent villas. The last stop for today will be the old fishing settle-
ment of Spakenburg by Lake Eemmeer. With the city centre curling 
around the museum harbour, its tiny shops and cozy restaurants 
make you feel right at home. You return back to the hotel in the late 
afternoon. 
Day 3 Rosendael Palace and Arnheim Open-Air Museum
Rosendael Palace is situated in Rozendaal near Arnheim, and con-
sists of an impressive and historically furnished palace surrounded 
by a park with lots of rare plants and things to see. In the after-
noon, you visit the Dutch Open-Air Museum in Arnheim, a unique 
piece of Dutch history. The mills, houses, farms and even the dairy 
are all authentic and were at some point located somewhere in the 
Netherlands. You can use the historical tramways to explore the 
44-acre museum grounds and have the chance to meet all kinds of 
farmers and craftsmen going about their daily business.
Day 4 Garden Tour in Kleve and Departure
Today’s tour takes you to Kleve by the Lower Rhine, a town that 
was strongly influenced by John Maurice of Nassau. During his time 
as governor for the Great Elector, he realized his ideas of baroque 
landscape gardening in this city. Enjoy a guided tour of the gardens 
before embarking on your journey home.

überland Service
  3 nights B&B at a good 4-star hotel near Amersfoort
  Guided day tour on the 2nd day
  Sightseeing tour of Utrecht
  Bus tour through the lake district
  Walk through Bunschooten-Spakenburg
  Rosendael Palace and grounds
  Arnheim Open-Air Museum
  Garden tour in Kleve

Euregio Nord | Euregio North
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4 Tage ab € 159 Code 17T-3068

Hansestädte und Gartenparadiese
Eine Reise zu malerischen Städten und Gärten an Ijssel und 
Niederrhein.

Tag 1 Freilichtmuseum Arnheim
Am Anreisetag besichtigen Sie das Freilichtmuseum von Arnheim, 
Das Museum wurde 1918 eröffnet und zeigt bildhaft das Leben in 
den Niederlanden von 1800 bis heute. Sehenswerte Gebäude aus 
allen Regionen der Niederlande wurden nach Arnheim gebracht 
und dort wieder aufgebaut. Mit einer Museumstram können Sie 
das Gelände erkunden. 

Tag 2 Hansestädte Deventer, Zutphen und Doesburg  
Heute erkunden Sie mit einem örtlichen Reiseleiter die alten Han-
sestädte an der Ijssel. Zunächst besuchen Sie Deventer mit seinem 
historischen Stadtkern, anschließend geht es weiter zur alten 
Hansestadt Zutphen. Zutphen ist bekannt als Stadt der Türme und 
mit über 300 Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, eine 
der am besten erhaltenen alten Städte der Niederlande. Sie sehen 
den Weinhausturm, das Rathaus und die Walburgakirche. Auf dem 
Rückweg zum Hotel machen Sie noch einen kleinen Bummel durch 
die Hansestadt Doesburg.
 
Tag 3 Barockgärten in Kleve und Stadtführung Arnheim
Zunächst geht es über die Grenze nach Kleve an den Niederrhein. 
Hier werden Sie zu einer Führung durch die barock gestaltete 
Gartenanlage des Johann Moritz von Nassau-Siegen erwartet, eine 
prächtige Parklandschaft aus dem 17. Jahrhundert. Nachmittags 
zeigt Ihnen ein Reiseleiter die Stadt Arnheim, die ebenfalls am 
Niederrhein gelegen ist.
 
Tag 4 Arbeitergarten Bocholt und Heimreise
Morgens räumen Sie die Hotelzimmer und treten die Heimreise an. 
Unterwe¬gs sind Sie noch zu einer Führung durch das historische 
Textilwerk Bocholt mit Besichtigung eines typischen Arbeitergar-
tens eingeladen. 

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel
  Eintritt zum Freilichtmuseum Arnheim
  Stadtführungen in den Hansestädten Deventer, Zutphen und   

  Doesburg
  Führung durch die Barockgärten in Kleve
  Stadtführung in Arnheim
  Arbeitergarten im Textilwerk Bocholt

4 days from € 159 Code 17T-3068

Hanseatic Cities 
and Garden Paradises
A journey to the scenic towns and gardens by Lake Ijssel and the 
Lower Rhine.

Day 1 Arnheim Open-Air Museum
Look forward on the day of arrival to the Arnheim Open-Air Muse-
um, which was opened in 1918 and showcases life in the Nether-
lands from 1800 until today. Historical and noteworthy buildings 
were brought to Arnheim from all over the country to be rebuilt 
there. The museum tramway line helps you to explore the perime-
ter.

Day 2 Hanseatic Deventer, Zutphen and Doesburg
Together with a local tour guide, you explore the old Hanseatic 
cities by Lake Ijssel today. After visiting Deventer’s historical town 
centre you continue to Zutphen, which is known as the City of 
Towers and serves as one of the most well-preserved towns in the 
Netherlands with more than 300 listed buildings. Pass by the Wein-
haus Tower, city hall and the Walburga Church before continuing 
to the Hanseatic town of Doesburg. Afterwards, you return back to 
the hotel.
 
Day 3 Baroque Gardens of Kleve and Sightseeing Tour of Arnheim
After passing the border to Kleve by the Lower Rhine, look forward 
to a guided tour of the baroque gardens designed by John Maurice 
of Nassau, which are part of a magnificent landscape park from the 
17th century. In the afternoon, a tour guide leads you through the 
city of Arnheim also situated by the Lower Rhine.
 
Day 4 Bocholt Alotments and Departure
While on your journey home today, we invite you on a guided tour 
of the historical Bocholt textile manufactory and a visit to a typical 
alotment.

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel
  Admission to the Arnheim Open-Air Museum
  Sightseeing tours of the Hanseatic cities of Deventer, Zutphen   

  and Doesburg
  Guided tour of the baroque gardens of Kleve
  Sightseeing tour of Arnheim
  Alotments at the Bocholt textile manufactory

Euregio Nord | Euregio North
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4 Tage ab € 169 Code 17T-3069

Overijssel – ein Urlaubsparadies
Ijsseldelta, Naturpark Weeribben Wieden, Hansestädte und Museen: 
ein tolles Programm!

Tag 1 Hansestadt Deventer
Am Anreisetag besuchen Sie die alte Hansestadt Deventer an der 
Ijssel. Während einer Führung durch den historischen Stadtkern 
sehen Sie das gut erhaltene Gebäude der alten Waage, das heute ein 
Museum beherbergt, die große Kirche, das Rathaus, die Bergkirche, 
das älteste Steinhaus der Niederlande und können von der Uferpro-
menade einen herrlichen Ausblick auf die Ijssel genießen.
Tag 2 Giethoorn und Hansestadt Kampen
Heute besuchen Sie zunächst das malerische Örtchen Giethoorn im 
Naturpark Weeribben Wieden. Giethoorn wird oft als das Venedig der 
Niederlande bezeichnet, weil es von sehr vielen Grachten durchzo-
gen ist. Während einer Grachtenfahrt können Sie die Ruhe, die Natur 
und die gemütliche Atmosphäre des Ortes genießen. Anschließend 
sind Sie zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Nachmittags besuchen 
Sie die alte Hansestadt Kampen an der Ijssel. Kampen wird oft als die 
Perle an der Ijssel bezeichnet, weil es über eine der besterhaltenen 
Stadtkerne der Niederlande verfügt. So sind mit Koornmarktpoort, 
Cellebroederpoort und Broederpoort noch 3 historische Stadttore 
gut erhalten. Während einer Stadtführung werden Sie in die mittelal-
terliche Geschichte von Kampen zurückversetzt.
Tag 3 Mustergärten von Mien Ruys und Schloss Nijenhuis
Heute stehen zunächst die Gärten von Mien Ruys auf dem Programm. 
Mien Ruys war einer der bedeutendsten Gartenarchitekten des 20. 
Jahrhunderts, die 30 anregenden Gärten dieser Anlage sind sein 
Lebenswerk. Genießen Sie einen Bummel durch die Gartengeschichte 
von 1924 bis heute. Nachmittags werden Sie zu einer Führung durch 
das Schloss Nijenhuis und seinen Skulturengarten erwartet. Das 
Rittergut wurde 1382 zum ersten Mal erwähnt. Es beherbergt ein Mu-
seum und einen 4,5 Hektar großen Park mit etwa 90 Skulpturen.
Tag 4 Holzschuhmuseum und Heimreise
Nachdem Sie die Koffer verladen haben, steht ein Besuch im 
Holzschuhmuseum von Goor auf dem Programm. Hier können Sie 
Holzschuhe aus aller Welt besichtigen, eine sehr interessante Aus-
stellung. Anschließend treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  3 ÜF im sehr guten 3-Sterne-Hotel
  Stadtführung in Deventer
  Grachtenfahrt in Giethoorn
  Kaffee und Kuchen
  Stadtführung in Kampen
  Gärten von Mien Ruys
  Führung durch Kasteel Nijenhuis
  Besichtigung der Gärten von Kasteel Nijenhuis
  Holzschuhmuseum Goor

4 days from € 169 Code 17T-3069

Overijssel – Vacation Paradise
Ijssel delta, Weeribben Wieden National Park, Naseatic cities and 
museums: a great programme!

Day 1 Hanseatic Deventer
On the day of arrival, you pay a visit to the old Hanseatic town of 
Deventer by Lake Ijssel. Enjoy the lovely view of Lake Ijssel from 
the promenade as a guided tour through the historical city centre 
takes you past the well-preserved Alte Waage (which today houses 
a museum), the grand church, city hall, the hill church, and the 
oldest stone house in the Netherlands. 
Day 2 Giethoorn and Kampen
Today’s excursion first takes you to the picturesque village of 
Giethoorn inside the Weeribben Wieder National Park. Giethoorn 
is often referred to as Venice of the Netherlands as it is pervaded 
by lots of canals.  Enjoy the tranquility, nature and cosy town 
atmosphere on a cruise along the waterways. After a break with 
coffee and cake in the afternoon, you continue to the old Hanseatic 
town of Kampen by Lake Ijssel. Kampen is often called Pearl of 
the Ijssel as it contains one of the best-preserved town centres in 
the Netherlands. Three historical town gates – Koornmarktpoort, 
Cellebroederpoort and Broederpoort are in a very well-preserved 
state still today. Travel back in time to medieval Kampen as a tour 
guide takes you around town.
Day 3 The Gardens of Mien Ruys and Nijenhuis Palace
Look forward today to the gardens of Mien Ruys, who was one of 
the leading landscape architects of the 20th century. His life’s work 
are the 30 gardens you see in this park, from 1924 to today.
For the afternoon, a guided tour of Nijenhuis Palace and sculpture 
garden awaits. This estate was first mentioned in 1382 and houses 
a museum as well as a 4.5-acre park containing around 60 sculptu-
res.
Day 4 Clog Museum and Departure
Take a visit to the Clog Museum of Goor and see various wooden 
shoes from all over the world before embarking on your journey 
home.

überland Service
  3 nights B&B at a great 3-star hotel
  Sightseeing tour of Deventer
  Canal cruise in Giethoorn
  Tea time with coffee and cake
  Sightseeing tour of Kampen
  Gardens of Mien Ruys
  Guided tour of Kasteel Nijenhuis
  Visit the gardens of Kasteel Nijenhuis
  Visit the Clog museum of Goor

Giethoorn © NBTC
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4 Tage ab € 149 Code 17T-3070

Schätze rechts und links der Grenze
Burgen, Gärten &  Museen in Deutschland und den Niederlanden.

Tag 1 Stadtführung Tecklenburg
Am Anreisetag besuchen Sie Tecklenburg, Deutschlands nördlichste 
Bergstadt und früher Sitz der Grafen von Tecklenburg.
Bei der Führung „Raubritter und Edelleute“ sehen Sie die Burgruine, 
die heute Deutschlands größtes Freilicht-Musicaltheater beherbergt 
und den sehr gut erhaltenen Stadtkern mit seinen vielen Fachwerk-
häusern. Anschließend fahren sie weiter zum Hotel nach Enschede.
Tag 2 Münster und Burg Hülshoff
Am Vormittag begrüßt Sie ein Reiseleiter zu einer Stadtführung 
durch Münster. Die wohlhabende Universitätsstadt und Bischofs-
stadt Münster blickt zurück auf eine lange Geschichte. Hier wurde 
der westfälische Frieden zur Beendigung des 30-jährigen Kriegs 
ausgehandelt. Münster ist auch bekannt durch die aktuellen „Tatort“ 
Verfilmungen. Vielleicht erkennen Sie während der Stadtführung 
einige Schauplätze wieder. Nach der Stadtführung haben Sie noch 
Zeit für einen Kaffee am Domplatz oder Bummel über den Prinzipal-
markt. Nachmittags besichtigen Sie Burg Hülshoff per Audioguide. 
Diese typisch westfälische Wasserburg zählt zu den beliebtesten 
Ausflugszielen im Münsterland. 
Tag 3 Huis Verwolde, Hansestadt Zutphen und Kakteengarten
Im deutsch-niederländischen Grenzgebiet gibt es noch viele gut er-
haltene Herrensitze, Burgen und Schlösser. Im Huis Verwolde, einen 
Herrensitz aus dem Jahr 1776, werden Sie zu einer Führung erwar-
tet. Die herrlichen Gartenanlagen können Sie danach genießen. Das 
nächste Ziel ist die Hansestadt Zutphen. Sie sollten die Mittagspause 
in einem Café am Ufer der Ijssel genießen, bevor Ihnen ein örtlicher 
Reiseleiter bei einer Stadtführung die gut erhaltenen Stadtmauern, 
die Walpurgiskirche und die gemütlichen Hinterhöfe zeigt. Nach-
mittags besichtigen Sie einen Kakteengarten mit über 2500 Sorten 
Kakteen. Nehmen Sie Platz auf einer der zahlreichen Parkbänke und 
erleben Sie die besondere Atmosphäre der Wüste.
Tag 4 Burg Bentheim und Heimreise
Nachdem Sie die Koffer verladen haben, fahren Sie nach Bad Ben-
theim. Nach der Besichtigung der Burg, die als eindrucksvollste Bur-
ganlage Nordwestdeutschlands gilt ist noch Zeit für einen Bummel 
durch den Schlosspark. Anschließend treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  3 ÜF im guten 4-Sterne-Hotel
  Stadtführung in Tecklenburg
  Stadtführung in Münster
  Burg Hülshoff mit Audioguide
  Führung im Huis Verwolde
  Stadtführung in Zutphen
  Kakteengarten
  Burg Bentheim

4 days from € 149 Code 17T-3070

Treasures on Both Sides of the Border
Castles, gardens and museums in Germany and the Netherlands

Day 1 Tecklenburg
On the day of arrival, you visit Germany’s northernmost mountain 
town of Tecklenburg, which was also the seat of the Earls of Teck-
lenburg in medieval times.
A guided theme tour takes you past the castle ruins, which today 
house the largest open-air musical theatre in Germany, and the 
well-preserved city centre with its many half-timbered houses. 
Afterward, you continue to your hotel in Enschede.
Day 2 Münster and Hülshoff Castle
Today’s programme first takes you to Münster, the capital of the 
former province of Westphalia. In the morning, a local tour guide 
is waiting to take you on a walk through the city. With the Peace of 
Westphalia having been negotiated here to end the Thirty Years’ 
War, this wealthy university town looks back on a long history. 
Münster is also known for serving as location for the popular Ger-
man crime show “Tatort”. After the tour, you visit Hülshoff Castle 
with an audio guide. This typical Westphalian moated castle ranks 
among the top tourist destinations in the Münsterland region.
Day 3 Huis Verwolde, Zutphen and Cactus Garden
The German–Dutch border area contains many well-preserved 
estates, castles and palaces. Look forward to a tour of the authen-
tically furnished interior of Huis Verwolde, a manor built in 1776. 
Next comes the Hanseatic city of Zutphen situated by the banks of 
Lake Ijssel. Enjoy your lunch in a café by the lake before a local tour 
guide shows you the well-preserved city walls, Walburga Church 
and the many hidden courtyards. In the afternoon, you visit a cac-
tus garden containing more than 2500 species of cacti. Take a seat 
on one of the many park benches and soak in the special desert 
atmosphere.
Day 4 Bentheim Castle and Departure
Pay a visit to Bentheim Castle – northwestern Germany’s most re-
markable fortification – and take a stroll along the grounds before 
embarking on your journey home.

überland Service
  3 nights B&B at a good 4-star hotel
  Sightseeing tour of Tecklenburg
  Sightseeing tour of Münster
  Hülshoff Castle incl. audio guide
  Guided tour of Huis Verwolde
  Sightseeing tour of Zutphen
  Cactus garden
  Bentheim Castle

© Ben Deimann
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3 days from € 145 Code 17T-3039

Amsterdam 
Open Garden Days
This weekend, Amsterdam’s most beautiful private gardens are 
opening their gates! Booking 16th – 18th June 2017

Day 1 Cheese Dairy and Clog Manufactury
Watch a shoemaker manufacture traditional clogs on a dairy farm 
near Amsterdam and learn more about the production of different 
cheese varieties, tasting included. Afterward, you continue to your 
hotel in Amsterdam.

Day 2 Open Gardens in Amsterdam
On the 3rd weekend of June each year, the Museum Van Loon 
presents the “Open Tuinen Dagen” (Open Garden Days). On that 
weekend, visitors get to see a part of Amsterdam usually hidden 
from the public eye when around 25 canal gardens are opening 
their gates. Tourists are usually not permitted to visit Amsterdam’s 
most beautiful private gardens but during the Open Garden Days, 
feel free to move around as you wish. All gardens are easily reacha-
ble on foot; however, the gardens are not accessible to people with 
strollers or wheelchairs.

Day 3 Canal Cruise in Amsterdam and Departure
Enjoy Amsterdam from the water on a canal cruise through town as 
you pass by the busy watertraffic at Het Ij, magnificent old sailers 
at the Maritime Museum and rustic houseboats by the inner city 
canals. Sit back and enjoy the fine house façades by the canal 
banks before you embark on your journey home.

überland Service
  2 nights B&B at a good 4-star hotel in Amsterdam
  Visiting a cheese dairy and clog manufactury
  Canal cruise in Amsterdam
  Admission to all gardens

Holland - das Land der Tulpen, Grachten, Käsereien, Museen und 
Windmühlen empfiehlt sich ganzjährig als Reiseziel für Gruppen- 

reisen. Nicht nur zur Zeit der Tulpenblüte ist das Land eine Reise 
wert, die historischen Städte mit ihren Museen laden ebenso zu einer 
Reise ein wie die Provinzen mit ihren regionalen Sehenswürdig-
keiten. Lernen Sie das Land mit seinen verschiedenen Facetten im 
Rahmen einer mehrtägigen Gruppenreise kennen und lieben. Das 
Team von überland Reisen hilft Ihnen gern dabei und erarbeitet auf 
Wunsch individuelle Besichtigungsprogramme.

Holland - the land of tulips, canals, cheese, museums, and 
windmills is a perfect destination for group trips throughout 

the year. The country is always worth a visit, not only during the 
tulip-flowering season: The historical cities and museums are just 
as inviting to a journey as the provinces with their regional sights. 
Get to know and love Holland with its diversified facets in the course 
of a group trip lasting several days. Our überland Reisen team is 
always happy to assist you and to create individual travel programs 
upon request.

Windmühle © NBTC

3 Tage ab € 145  Code 17T-3039

Amsterdam 
Tage der offenen Gärten 
An diesem Wochenende sind die schönsten Privatgärten von 
Amsterdam geöffnet! Buchungszeitraum 16.-18.06.2017:

Tag 1 Käserei und Holzschuhmacherei
Auf einem Käsebauernhof in der Nähe von Amsterdam können 
Sie einem Holzschuhmacher bei der Arbeit zusehen und sich über 
die Herstellung der verschiedenen Käsesorten informieren. Eine 
Kostprobe gehört natürlich dazu. Anschließend fahren Sie zum 
gebuchten Hotel in Amsterdam.
Tag 2 offene Gärten in Amsterdam
Jedes Jahr am dritten Juniwochenende veranstaltet das Museum 
Van Loon die Tage der offenen Gärten, die „Open Tuinen Dagen“. 
An diesem Wochenende wird dem Besucher ein verborgenes Stück 
Amsterdam offenbart, dann nämlich, wenn rund 25 Grachtengär-
ten ihre Pforten öffnen. Für gewöhnlich ist Touristen der Zutritt zu 
den  schönsten Privatgärten Amsterdams verwehrt, doch während 
der „Tage der offenen Gärten“ können Sie sich hier frei bewegen.
Alle Gärten sind gut zu Fuß erreichbar, allerdings ist ein Besuch mit 
Kinderwagen oder Rollstühlen nicht möglich. 
Tag 3 Grachtenfahrt in Amsterdam und Heimreise
Am Vormittag können Sie während einer Grachtenfahrt Amster-
dam vom Wasser aus genießen. Auf dieser Tour sehen Sie den re-
gen Schiffsverkehr am Het Ij, die prächtigen alten Segelschiffe am 
Schifffahrtsmuseum und die urigen Hausboote auf den Grachten 
der Innenstadt. Lassen Sie nochmals der herrlichen Häuserfassa-
den rechts und links der Grachten auf sich wirken, bevor Sie die 
Heimreise antreten.

überland Service
  2 ÜF im guten 4-Sterne Hotel in Amsterdam
  Besichtigung einer Käserei und Holzschuhmacherei
  Grachtenfahrt in Amsterdam
  Eintrittskarte für alle Gärten

Niederlande | The Netherlands
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11.2.-21.5. Piet Mondriaan und Bart van der Leck, Ausstellung im 
Gemeentemuseum Den Haag
23.3.-21.5. Keukenhof, einer der weltweit schönsten Frühlingsparks
April-August Käse- und Handwerkermarkt in Gouda,  donnerstags
14.4.-16.4. Nationaler Blumenzwiebelmarkt auf dem Keukenhof
15.4.-23.4. Museumswochenende in Friesland, 500 Museen öffnen 
gratis oder ermäßigt
24.3.-30.9. Käsemarkt Alkmaar, immer freitags 10.00 – 12.30
22.4. Blumenkorso über Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek 
und Heemstede nach Haarlem
27.4. Koningsdag, landesweiter Feiertag mit Flohmärkten, Theater-
aufführungen, Musik und Spielen
3.6.-24.9. Piet Mondriaan, Retrospektive, Gemeentemuseum Den Haag
16.-18.6. Tage der offenen Gärten in Amsterdam, die schönsten 
Privatgärten öffnen ihre Pforten 
Juli und August Käsemarkt in Edam, mittwochs 10.30 – 12.30
4.8.-6.8. Varend Corso, schwimmender Blumenkorso zwischen Den 
Haag, Delft und Rotterdam
5.8. Edamer Käsemarkt am Abend, mit Handwerksmarkt
Ende Juli / Anfang August jährlich Amsterdam Gay Pride, eine der 
größten Gay-Veranstaltungen der Welt
11.-20.8. Grachtenfestival Amsterdam, neun Tage Open Air Konzerte an 
verschiedenen Plätzen der Stadt
19.8. Folklore-Tag, Freilichtmuseum Zaanse Schans 
18.8. Blumencorso Sint-Jansklooster
25.-27.8. Uitmarkt Amsterdam, Eröffnung der neuen Kultursaison 
mit Vorstellungen auf Innen- und Außenbühnen
1.-3.9. Welthafentage Rotterdam, Schiffsbesichtigungen und spek-
takuläre Showeinlagen auf dem Wasser
4.11. Museumsnacht in Amsterdam, die Museen bleiben bis 2 Uhr 
morgens geöffnet, ein Ticket reicht für die ständig wechselnden 
Ausstellungen in allen Museen
Dezember längster Weihnachtsmarkt der Niederlande in Dordrecht
31.12. Silvester in Amsterdam, das „nationale Oud en Nieuw Feest“ 

11.2.-21.5. Piet Mondriaan and Bart van der Leck, exhibition at the 
Gemeentemuseum The Hague
23.3.-21.5. Keukenhof, one of the most beautiful spring parks of the 
world
April-August Cheese- and craft market in Gouda, every Thursday
14.4.-16.4. National flower bulb market at Keukenhof
15.4.-23.4 Weekend of museums in Frisia, 500 museums open for 
free or at reduced prices
24.3.-30.9. Cheese market in Alkmaar, every Friday 10.00 – 12.30
22.4. Flower parade from Sassenheim over Lisse, Hillegom, Benne-
broek, and Heemstede to Haarlem
27.4. Koningsdag, national bank holiday with flea markets, theatre 
plays, music and entertainment

Termine
© Keukenhof

Events

3.6.-24.9. Piet Mondriaan, retrospektive, Gemeentemuseum The Hague
16.-18.6. Open Garden Days in Amsterdam, the most beautiful gar-
dens of the city open to public 
July and August Cheese market in Edam,  Wednesday 10.30 – 12.30
4.8.-6.8. Varend Corso, swimming flower parade between 
The Hague, Delft and Rotterdam
5.8. Edam Cheese and craft market in the evening
End July/beginning of August yearly Amsterdam Gay Pride, one of 
the biggest gay-pride events of the world
11.-20.8. Canal Festival Amsterdam, nine days of open-air concerts 
at various locations throughout the city
19.8. Folklore Day at the open-air museum Zaanse Schans 
18.8. Flower parade Sint-Jansklooster 
25.-27.8. Uitmarkt Amsterdam, opening of the new cultural season 
with shows of inside and outside stages
1.-3.9. World Harbor Days Rotterdam, hips surveys and spectacular 
entertainment shows on the water
4.11. Nights of the museums Amsterdam, the museums stay open 
until 02.00 in the morning, one ticket is sufficient for the perma-
nently changing exhibitions in all museums
December Longest Christmas market of the Netherlands, Dodrecht
31.12. New Year’s Eve in Amsterdam, “nationale Oud en Nieuw Feest“ 
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Keukenhof

Die Tulpenblüte auf dem Keukenhof und der Blumenkorso von 
Noordwijk nach Haarlem sind einer der absoluten touristischen 

Höhepunkte der Saison in den Niederlanden. Wir haben für Sie zu 
jedem dieser Anlässe eine große Zahl von Hotelkontingenten reser-
viert. Sie können wählen:

  Sie wohnen zu einem etwas höheren Preis nicht weit von Lisse   
  entfernt und machen den Besuch des Keukenhofs zum   
  Hauptthema Ihrer Reise. 

  Sie wohnen im Herzen des Landes in einem guten, aber   
  günstigeren Hotel und kombinieren einen Tagesausflug zum   
  Keukenhof mit einer Themenreise Schlösser und Gärten.   
  So bieten Sie Ihren Kunden eine komplette Themenreise !

Nachfolgend stellen wir Ihnen zwei Beispielreisen vor, eine Vielzahl 
von weiteren Möglichkeiten hält unser Büro in Tecklenburg für Sie 
bereit.

The tulip blossom at Keukenhof and the flower parade from 
Noordwijk to Haarlem are two of the season’s top highlights for 

visitors to the Netherlands. For both events, we have reserved a 
large amount of hotel contingents for you. Choose between:

  For a slightly higher price, stay near Lisse and make the visit to  
  Keukenhof the highlight of your journey.

  Stay in the heart of the country at a good, low-price hotel and   
  combine a day trip to Keukenhof with a Palaces and Gardens   
  theme tour. This gives your guests a complete theme vacation!

The following are two examples of possible journeys. Our Tecklen-
burg team also has a number of additional options in store for you.

3 days from € 99 Code 17T-3040

Welcome Spring at Keukenhof
Spring awakening in Amsterdam and a visit to Keukenhof
Price valid end of March - Price in April and May: € 152

Day 1 Cheese Dairy and Clog Manufactury
Watch a shoemaker manufacture traditional clogs on a dairy farm 
near Amsterdam and learn more about the production of different 
cheese varieties, tasting included. Afterward, you continue to your 
hotel in Amsterdam.
Day 2 Keukenhof
Today, you pay a visit to Keukenhof, a unique flower paradise 
inside a 32-acre park. The daily flower shows at Keukenhof offer 
a singular experience, where five-hundred growers present their 
most beautiful flowers and where leading florists and garden-
ers showcase unique arrangements in various pavilions. Seven 
different inspirational gardens arrange the landscape after current 
trends. Take your time to explore the park and enjoy a fascinating 
flower exhibit.
Day 3 Canal Cruise in Amsterdam and Departure
Enjoy Amsterdam from the water on a canal cruise through town as 
you pass by the busy watertraffic at Het Ij, magnificent old sailers 
at the Maritime Museum and rustic houseboats by the inner city 
canals. Finally, after a great weekend, you embark on your journey 
home.

überland Service
  2 nights B&B at a good 4-star hotel in Amsterdam
  Canal cruise in Amsterdam
  Admission to Keukenhof

3 Tage ab € 99 Code 17T-3040

Begrüßen Sie den Frühling 
am Keukenhof
Frühlingserwachen in Amsterdam und Besuch des Keukenhof
Preis gilt Ende März - Preis im April und Mai: € 152

Tag 1 Käserei und Holzschuhmacherei
Auf einem Käsebauernhof in der Nähe von Amsterdam können 
Sie einem Holzschuhmacher bei der Arbeit zusehen und sich über 
die Herstellung der verschiedenen Käsesorten informieren. Eine 
Kostprobe gehört natürlich dazu. Anschließend fahren Sie zum 
gebuchten Hotel in Amsterdam.
Tag 2 Keukenhof
Heute besuchen Sie den Keukenhof, ein Blumenparadies in einem 
32 ha großen Park, der einzigartig in der Welt ist. Die Blumenshows 
im Keukenhof bieten jeden Tag wieder ein einzigartiges Erlebnis. 
In sieben verschiedenen Inspirationsgärten sind Gärten entspre-
chend den aktuellen Trends gestaltet. Sie haben viel Zeit, sich die 
schönsten Bereiche des Geländes anzusehen und diese faszinie-
rende Blumenausstellung zu genießen.
Tag 3 Grachtenfahrt in Amsterdam und Heimreise
Am Vormittag können Sie während einer Grachtenfahrt Amster-
dam vom Wasser aus genießen. Auf dieser Tour sehen Sie den 
regen Schiffsverkehr am Het Ij, die prächtigen alten Segelschiffe 
am Schifffahrtsmuseum und die urigen Hausboote auf den Grach-
ten der Innenstadt. Nach einem tollen Wochenende treten Sie die 
Heimreise an.

überland Service
  2 ÜF im guten 4-Sterne Hotel in Amsterdam
  Grachtenfahrt in Amsterdam
  Eintritt zum Keukenhof

© Keukenhof
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4 Tage € 189 Code 17T-3041

Keukenhof, 
Amsterdam und Gartenparadiese
Eine tolle Reise zum Keukenhof und Schlössern und Gärten im 
Herzen der Niederlande!
Buchungszeitraum: im April und Mai  

Tag 1 Paleis Het Loo
Das mehr als 300 Jahre alte königliche Paleis Het Loo liegt bei 
Apeldoorn im  grünen Herzen der Niederlande. Sie werden erwar-
tet zu einer Führung durch das Schloss und durch die prächtigen 
Gartenanlagen, die wie eine zwischen den Jahreszeiten wechseln-
de Blumen- und Pflanzenschau anzusehen sind. 
Tag 2 Keukenhof und Amsterdam
Heute besuchen Sie den Keukenhof. Die Blumenshows bieten jeden 
Tag wieder ein einzigartiges Erlebnis: 500 Züchter stellen ihre schöns-
ten Blumen zur Verfügung und führende Floristen und Gärtner zeigen 
in verschiedenen Pavillons einzigartige Arrangements. In sieben ver-
schiedenen Inspirationsgärten sind Gärten entsprechend aktueller 
Trends gestaltet. Nachmittags sehen Sie in Amsterdam während ei-
ner Grachtenfahrt prächtige Häuserfassaden und das bunte Treiben 
rechts und links der Grachten. Anschließend haben Sie Gelegenheit 
zum Stadtbummel, bevor Sie zum Hotel zurückkehren.
Tag 3 Amersfoort, Utrecht, Schloss de Haar
Zunächst besichtigen Sie die Stadt Amersfoort, deren gut erhaltene 
historische Altstadt von einem doppelten Grachtengürtel umgeben 
ist. Nach einer Stadtführung fahren Sie weiter nach Utrecht. Utrecht 
ist eines der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zentren 
der Niederlande. Nach einer Führung durch die von Grachten umge-
bene Altstadt haben Sie Zeit für eine Mittagspause bevor als nächs-
tes Reiseziel das Schloss de Haar angesteuert wird. Sie werden durch 
das prächtige Schloss und die herrlichen Gartenanlagen geführt. Auf 
der Rückfahrt zu Ihrem Hotel fahren Sie durch die beeindruckende 
Seen- und Wasserlandschaft der Loosdrechtse Plassen.
Tag 4 Besichtigung von Huis Doorn und Heimreise
Nach dem Verladen der Koffer besichtigen Sie das Huis Doorn, in 
dem der deutsche Kaiser Wilhelm II von 1920 bis zu seinem Tod im 
Exil lebte. Anschließend treten Sie die Heimreise an. 

überland Service
  3 ÜF im sehr guten 4-Sterne-Hotel
  Führung durch Schloss und Gärten von Paleis Het Loo
  Eintritt zum Keukenhof
  Grachtenfahrt in Amsterdam
  Stadtführung in Amersfoort
  Stadtführung in Utrecht
  Eintritt zum Kasteel De Haar
  Führung in Kasteel De Haar
  Eintritt zum Huis Doorn

4 days for € 189 Code 17T-3041

Keukenhof, 
Amsterdam and Garden Paradises
A great trip to Keukenhof, palaces and gardens in the heart of the 
Netherlands!
Bookabel: in April and May

Day 1 Het Loo Palace
The more than 300-year-old Het Loo Royal Palace is situated near 
Apeldoorn in the verdant heart of the Netherlands. Join in for a 
tour of the palace and stunning grounds, which look like a flower 
show that changes between the seasons.
Day 2 Keukenhof and Amsterdam
Today, you pay a visit to Keukenhof, a unique flower paradise 
inside a 32-acre park. The daily flower shows at Keukenhof offer 
a singular experience, where five-hundred growers present their 
most beautiful flowers and where leading florists and garden-
ers showcase unique arrangements in various pavilions. Seven 
different inspirational gardens arrange the landscape after current 
trends. In the afternoon, enjoy Amsterdam from the water on a 
canal cruise through town as you pass by the busy rustic housebo-
ats, fine house façades and the daily buzz along the canals. Feel 
free to take a stroll through town before going back to the hotel.
Day 3 Amersfoort, Utrecht, De Haar Castle
First, you pay a visit to the town of Amersfoort whose well-pre-
served Old Town is surrounded by a double belt of canals. After a 
sightseeing tour, you continue to Utrecht, which is one of the eco-
nomic, political and cultural centres of the Netherlands. Following 
a guided tour through town, take your time for a lunch break befo-
re steering toward De Haar Castle where a tour of the interior and 
the stunning gardens awaits. As you return to the hotel, you drive 
through the remarkable lake and water landscape of Loosdrechtse 
Plassen.
Day 4 Visiting Huis Doorn and Departure
Visit Huis Doorn where up until his death in 1920, German Emperor 
William II lived in exile. Afterward, you embark on your journey 
home.

überland Service
  3 nights B&B at a superior 4-star hotel
  Guided tour of Het Loo Palace and grounds
  Admission to Keukenhof
  Canal cruise in Amsterdam
  Sightseeing tour in Amersfoort
  Sightseeing tour in Utrecht
  Admission to De Haar Castle
  Guided tour of De Haar Castle
  Admission to Huis Doorn

Keukenhof

© Keukenhof
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It certainly takes more than a weekend to get to know this “treasure 
chest of the Netherlands“. This cosmopolitan and international 

city by the waterside offers design, fashion, history, museums, cafes, 
restaurants and great shops. Besides the city with the picturesque 
canals, fantastic art treasures and historic buildings is the biggest 
pile work settlement of the world as Amsterdam was built on musty 
subsoil with the help of 5 million spruce logs. 
Sights to see: Central station, Dam with Koninklijk Paleis and 
Nieuwe Kerk, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk 
Museum, Jewish  Museum, Rembrandt house, Oude Kerk, Anne 
Frank house, Vondelpark, Magna Plaza (today Shopping center), 
Waterloopleinmakrt (flea market), Chinatown, Jordaan quarter 

Man braucht sicherlich mehr als ein Wochenende, um diese 
„Schatztruhe der Niederlande“ kennenzulernen. Die weltoffene 

und internationale Stadt am Wasser bietet Design, Mode, Geschichte, 
Museen, Cafés, Restaurants und tolle Geschäfte. Die Stadt mit den 
malerischen Grachten, großartigen Kunstschätzen und historischen 
Bauwerken ist außerdem die größte Pfahlbausiedlung der Welt, 
wurde doch Amsterdam mit Hilfe von 5 Millionen Fichtenstämmen 
auf modrigem Untergrund erbaut
Sehenswert: Hauptbahnhof, der Dam mit Koninklijk Paleis 
und Nieuwe Kerk, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk 
Museum, Jüdisches Museum, Rembrandthaus, Oude Kerk, Anne 
Frank Haus, Vondelpark, Magna Plaza (heute Shopppingcenter), 
Waterloopleinmarkt (Flohmarkt), Chinatown,  Jordaanviertel 

3 Tage ab € 89 Code 17T-3042

Weltstadt Amsterdam
Die Stadt der Grachten bietet ganzjährig unzählige   
Sehenswürdigkeiten.

Tag 1 Käserei und Holzschuhmacherei
Auf einem Käsebauernhof in der Nähe von Amsterdam können 
Sie einem Holzschuhmacher bei der Arbeit zusehen und sich über 
die Herstellung der verschiedenen Käsesorten informieren. Eine 
Kostprobe gehört natürlich dazu. Anschließend fahren Sie zum 
gebuchten Hotel in Amsterdam.
Tag 2 Stadtführung, Grachtenfahrt und Kaffeetafel
Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Amsterdam. Zunächst 
begrüßt Sie ein Reiseleiter zu einer Stadtführung. Sie sehen den 
Dam, den historischen Hauptplatz der Stadt, die Nieuwe Kerk 
und den Beginenhof. Nach einem Bummel entlang der idyllischen 
Grachten kommen Sie zur Westerkerk und zum Anne Frank 
Haus. Nach der Stadtführung fahren Sie mit einem Boot über 
die Grachten und können die bezaubernde Atmosphäre und die 
herrlichen Häuserfassaden vom Wasser aus genießen.
In einem Café können Sie bei einer holländischen Kaffeetafel mit 
Apfelkuchen den Tag noch einmal Revue passieren lassen.
Tag 3 Heimreise
Auf dem Heimweg sollten Sie noch die Burg Muiderslot am 
Ijsselmeer besuchen. Die besterhaltene mittelalterliche 
Burganlage der Niederlande gehört zum Festungsgürtel von 
Amsterdam.

überland Service
  2 ÜF im guten 4-Sterne Hotel im Stadtzentrum 
  Besichtigung einer Käserei und Holzschuhmacherei mit Proben
  Stadtführung in Amsterdam
  Bootsfahrt auf den Grachten
  Holländische Kaffee- und Teetafel mit Apfelkuchen

3 days from € 89 Code 17T-3042

Metropolis Amsterdam
The city of canals offers countless sights throughout the year.

Day 1 Cheese diary and clog factory
You can watch a clog maker doing his work and inform yourself 
about the production of different sorts of cheese by visiting 
a cheese diary near Amsterdam. Of course a tasting is also 
scheduled. Afterwards you go to your hotel in Amsterdam.
Day 2 City tour, canal tour and coffee
This day is marked by the city of Amsterdam. First your guide will 
show you the Dam, historic main square of the city, the Nieuwe 
Kerk and the Beguinage in the course of a city tour. A stroll along 
the idyllic canals leads you to Westerkerk and to the house of 
Anne Frank. The city tour is followed by a boat trip on the canals. 
Enjoy the charming atmosphere and the splendid facades from the 
waterside. The day can pass in revue during a cup of coffee and a 
piece of apple pie in a café.
Day 3 Return journey
On your return journey you should visit Muiderslot Castle at the 
Ijsselmeer. This best preserved medieval castle of the Netherlands 
belongs to the ring of forts of Amsterdam.

überland Service
  2 nights B&B at a good 4-star hotel in the city center
  Visit of a cheese diary and clog factory including tasting
  City tour of in Amsterdam
  Boat tour on the canals
  Coffee- and tea with apple pie

© NBTC

Amsterdam
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Pythonbrücke Amsterdam © NBTC

3 Tage ab € 109  Code 17T-3043

Amsterdam – Sehenswürdigkeiten 
für jeden Geschmack
Genießen Sie ein Wochenende in der Weltstadt an der Amstel!

Tag 1 Stadtführung Amsterdam
Während einer Stadtführung sehen Sie den Dam, den historischen 
Hauptplatz der Stadt, die Nieuwe Kerk und den Beginenhof. Nach 
einem Bummel entlang der idyllischen Grachten kommen Sie zur 
Westerkerk und zum Anne Frank Haus.

Tag 2 Museum Willet-Holthuysen und AMSTERDAM LOOKOUT
Morgens besichtigen sie das Museum Willet-Holthuysen an der 
Herengracht. Es handelt sich um ein Kanalhaus aus dem 17. Jahr-
hundert, das in ein außergewöhnliches Museum umgewandelt 
wurde. In der ersten Etage findet man einen beeindruckenden 
Ballsaal, und der Garten bietet mit seinen zahlreichen Bäumen und 
Wasserspielen eine Oase der Ruhe mitten in Amsterdam.
Nach einer freien Mittagspause besuchen Sie eine der neuesten Se-
henswürdigkeiten von Amsterdam: LOOKOUT, eine Aussichtsplatt-
form direkt am Wasser gegenüber vom Hauptbahnhof. Von hier aus 
haben Sie einen perfekten 360 Grad Blick über ganz Amsterdam, 
genießen Sie es und schießen Sie die besten Panoramafotos. 

Tag 3 Grachtenfahrt und Heimreise
Während einer Grachtenfahrt sehen Sie gemütliche Hausboote, 
prächtige Häuserfassaden und das bunte Treiben rechts und links 
der Grachten. Anschließend treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  2 ÜF im guten 4 Sterne Hotel im Stadtzentrum
  Stadtführung in Amsterdam
  Eintritt und Führung Museum Willet-Holthuysen
  Eintritt zur Aussichtsplattform Á DAM LOOKOUT
  Grachtenfahrt in Amsterdam

 

3 Tage ab € 109 Code 17T-3044

Grachtenfestival Amsterdam
Vom 11.08.-20.08.2017 gibt es 10 Tage lang in der Innenstadt 
Open-Air-Konzerte von Topmusikern in einmaliger Atmosphäre

überland Service 
  2 ÜF im guten 4 Sterne Hotel im Stadtzentrum
  Grachtenfahrt in Amsterdam
  Informationsmaterial über Konzerte und Veranstaltungen

3 days from € 109 Code 17T-3044

Canal Festival in Amsterdam
For 10 days, from 11.08.-20.08.2017, there are open-air concerts  
of top-musicians in the city in a unique atmosphere

überland Service 
  2 nights B&B at a good 4-star hotel in the city center
  Canal tour in Amsterdam
  Information about concerts and events

3 days from € 109 Code 17T-3043

Amsterdam – Sights for Every Taste
Enjoy a weekend in the Dutch metropolis!

Day 1 Amsterdam Sightseeing Tour
A guided tour leads you past the Dam – the town’s historical main 
square – , Nieuwe Kerk and the beguinage. A stroll along the idyllic 
canals takes you to the Westerkerk and Anne Frank House.

Day 2 Willet-Holthuyen Museum and AMSTERDAM LOOKOUT
In the morning, you visit the Willet-Holthuysen Museum at Heren-
gracht. This extraordinary museum is situated inside a canal 
house from the 17th century. The first floor houses an impressive 
ballroom, and the garden’s many trees and fountains are an oasis 
of tranquility in the heart of Amsterdam.
After lunch break, you pay a visit to one of the newest attractions 
in Amsterdam. LOOKOUT, a viewing platform by the water opposite 
of Amsterdam central station, offers you a splendid 360° view over 
town. Enjoy!

Day 3 Canal Cruise and Departure
Enjoy Amsterdam from the water on a canal cruise through town 
as you pass by the busy rustic houseboats, fine house façades and 
the daily buzz along the canals before embarking on your journey 
home.

überland Service
  2 nights B&B at a superior 4-star hotel in downtown Amsterdam
  Sightseeing tour of Amsterdam
  Admission and guided tour of the Willet-Holthuysen Museum
  Admission to the A’DAM LOOKOUT panorama platform
  Canal cruise in Amsterdam

Amsterdam
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5 Tage ab € 228 Code 17T-3045

Amsterdam und Den Haag
Erkunden Sie die schönsten Städte des Landes in fünf Tagen!

Tag 1 Käserei und Holzschuhmacherei
Auf einem Käsebauernhof in der Nähe von Amsterdam können 
Sie einem Holzschuhmacher bei der Arbeit zusehen und sich über 
die Herstellung der verschiedenen Käsesorten informieren. Eine 
Kostprobe gehört natürlich dazu. Anschließend fahren Sie zum 
gebuchten Hotel in Amsterdam.

Tag 2 Stadtrundfahrt, Bootsfahrt auf den Grachten und Freizeit
Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Amsterdam. Zunächst 
begrüßt Sie ein Reiseleiter zu einer Stadtrundfahrt. Sie sehen den 
Dam, den historischen Hauptplatz der Stadt, die Nieuwe Kerk, den 
Beginenhof und die Westerkerk. Nach der Stadtführung werden 
Sie zu einer Bootsfahrt auf den Grachten erwartet. Auf dieser Tour 
sehen Sie den regen Schiffsverkehr am Het Ij, die prächtigen alten 
Segelschiffe am Schifffahrtsmuseum und die urigen Hausboote auf 
den Grachten der Innenstadt. 
Anschließend haben Sie noch Zeit für einen gemütlichen Bummel 
entlang der Grachten in der Altstadt.

Tag 3 Delft, Den Haag und Scheveningen
Vormittags verladen Sie die Koffer und fahren nach Delft, wo Sie ein 
örtlicher Reiseleiter zu einer Führung durch die Stadt des Delfter 
Blau und der Malerei erwartet. In der Alten Kirche, der Neuen Kir-
che und am „Prinsenhof“ erfahren Sie viel über die engen Bezie-
hungen zwischen Delft und dem niederländischen Königshaus. 
Anschließend besichtigen Sie eine Porzellanmanufaktur.
Nachmittags erreichen Sie Den Haag, einer der bemerkenswer-
testen und schönsten Städte der Niederlande. Während einer 
Stadtrundfahrt sehen Sie das königliche Schloss, den Sitz der nie-
derländischen Regierung und des internationalen Gerichtshofes. 
Nachmittags haben Sie Gelegenheit zu einem Bummel am Strand 
von Scheveningen.

Tag 4 Rotterdam
Am Morgen begrüßt Sie ein örtlicher Reiseleiter zu einer Stadtrund-
fahrt durch Rotterdam. Die Stadt beeindruckt durch ihre moderne 
Architektur und durch ihre kulturelle Vielfalt. Sie sehen moderne 
und ungewöhnliche Hochhäuser, die berühmten Kubuswohnhäu-
ser, die bekannte Erasmusbrücke und auch die Monumente vergan-
gener Zeiten am alten Hafen. Sehr beeindruckend und unbedingt 
einen Besuch wert ist auch die neue Markthalle im Stadtzentrum.
Nachmittags starten Sie mit einem Schiff der Reederei Spido zu 
einer Rundfahrt durch einen der größten Seehäfen der Welt. Inmit-
ten des lebhaften Schiffsverkehrs lassen Sie die beeindruckende 
Skyline von Rotterdam an sich vorbeiziehen. Sie sehen Werften, 
Krananlagen und Schiffe aller Größen – das weckt das Fernweh. 
Zum Abschluss passieren Sie das nunmehr als Hotel genutzte 
frühere Kreuzfahrtschiff SS Rotterdam.

Tag 5 Heimreise
Wir empfehlen Ihnen noch einen Besuch der Windmühlen von 
Kinderdijk. Mit schönen Fotos und vielen neuen Eindrücken treten 
Sie anschließend die Heimreise an.

überland Service
  2 ÜF im 4 - Sterne Hotel im Stadtzentrum in Amsterdam 
  Besichtigung einer Käserei und Holzschuhmacherei mit Proben
  Stadtrundfahrt in Amsterdam
  Bootsfahrt auf den Grachten
  Stadtführung in Delft
  Besichtigung einer Porzellanmanufaktur
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel im Stadtzentrum von Den Haag
  Stadtrundfahrt in Den Haag und Scheveningen
  Stadtrundfahrt in Rotterdam
  Hafenrundfahrt in Rotterdam

Cityhopping - das Highlight für 2017 !
Amsterdam boomt ! Es ist fast unmöglich, in dieser Stadt noch 

Kontingente für Gruppen zu bekommen. Nutzen Sie nun die Chance, 
mit unserem neuen Programm Cityhopping die schönsten Städte 
und Regionen der Niederlande in 5 Tagen kennen zu lernen!
Sie wohnen jeweils von Donnerstag bis Samstag in einem zentralen 
4-Sterne-Hotel in Amsterdam und anschließend von Samstag bis 
Montag in einem zentralen 4-Sterne-Hotel in Den Haag. 

Wir bieten das Programm Cityhopping 2017 auch als Kombination 
von Amsterdam mit einem anschließenden Programm Schlösser 
und Gärten im grünen Herz der Niederlande an.

Cityhopping 

Eine Auflistung der buchbaren Termine und die 
ausführlichen Programmabläufe erhalten Sie von 
unserem Büro in Tecklenburg, tecklenburg@ueberland.de 
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Den Haag, Peace Palace © NBTC

5 days from € 228 Code 17T-3045

Amsterdam and The Hague
Explore the country’s most stunning cities in 5 days!

Day 1 Cheese Dairy and Clog Manufactory
Watch a shoemaker manufacture traditional clogs on a dairy farm 
near Amsterdam and learn more about the production of different 
cheese varieties, tasting included. Afterward, you continue to your 
hotel in Amsterdam.

Day 2 Sightseeing Tour, Canal Cruise and Free Time
Today is all about Amsterdam. A local tour guide is waiting to 
welcome you on a tour around the city, leading you past the Dam 
– the historical main town square – , Nieuwe Kerk, the beguinage 
and Westerkerk. After the tour, sit back and relax on a canal cruise 
through town as you pass by the busy watertraffic at Het Ij, magni-
ficent old sailers at the Maritime Museum and rustic houseboats by 
the inner city canals. Afterwards, feel free to take a stroll along the 
canals of Old Town.

Day 3 Delft, The Hague and Scheveningen
As you reach Delft in the morning, a local tour guide is already wai-
ting to take you on a tour through the town of Delftware and Dutch 
painting. Learn more about the close relations between Delft and 
Dutch royalty at the Old Church, New Church and “Prinsenhof”. 
Afterward, you pay a visit to a porcelain manufactury.
Look forward to The Hague in the afternoon, which is one of the 
most remarkable towns in the Netherlands. A sightseeing tour ta-
kes you past the Royal Palace, seat of the Dutch government and of 
the International Court of Justice. Afterward, feel free to take the 
opportunity for a stroll by the beach at Scheveningen.
Day 4 Rotterdam
In the morning, a local tour guide is waiting to take you on a tour 
through Rotterdam, a town whose modern archictecture and cul-
tural variety is unlike any other. Pass by modern and unusual sky-

scrapers, famous cube houses, Erasmus Bridge and monuments of 
days long gone at the old harbour. The impressive new market hall 
in city centre is definitely worth a visit as well.
In the afternoon, a Spido ship takes you on a tour around one of 
the world’s largets seaports. Relax as you pass by the skyline of 
Rotterdam amid the busy traffic of tankers. Wharfs, cranes, ships 
of all shapes and sizes – talk about wanderlust! To round off the 
experience, you then pay a visit to the former SS Rotterdam cruise-
liner, which has been converted into a hotel.

Day 5 Departure
We recommend a visit to the windmills of Kinderdijk before you, 
with lots of new photos and impressions, embark on your journey 
home.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star hotel in downtown Amsterdam
  Visit a cheese dairy and clog manufactury incl. tasting
  Sightseeing tour of Amsterdam
  Canal cruise
  Sightseeing tour of Delft
  Visit a porcelain manufactory
  2 nights B&B at a 4-star hotel in downtown The Hague
  Sightseeing tour of The Hague and Scheveningen
  Sightseeing tour of Rotterdam
  Harbour cruise in the Port of Rotterdam

Cityhopping 2017 - Highlight for 2017 !
Amsterdam is booming! Getting contingents for groups in this 

town has become all but impossible. Now use the chance to visit 
the most beautiful towns and regions in the Netherlands over 5 
days with our new Cityhopping programme! Stay in a central 4-star 
hotel in Amsterdam from Thursday to Friday and then in a central 
4-star hotel in The Hague from Saturday to Monday.

We also offer the Cityhopping 2017 programme as a combination of 
Amsterdam and the following Palaces and Gardens programme in 
the verdant heart of the Netherlands.

Cityhopping  

You can find a list of bookable dates and 
detailed programmes at our Tecklenburg office, 
tecklenburg@überland.de 
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5 Tage ab € 249 Code 17T-3046

Amsterdam 
und Hollands Gartenparadiese
Erkunden Sie die schönsten Städte des Landes in fünf Tagen!

Tag 1 Käserei und Holzschuhmacherei
Auf einem Käsebauernhof in der Nähe von Amsterdam können 
Sie einem Holzschuhmacher bei der Arbeit zusehen und sich über 
die Herstellung der verschiedenen Käsesorten informieren. Eine 
Kostprobe gehört natürlich dazu. Anschließend fahren Sie zum 
gebuchten Hotel in Amsterdam.
Tag 2 Amsterdam, Stadtrundfahrt, Grachtenfahrt und Freizeit
Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Amsterdam. Zunächst 
begrüßt Sie ein Reiseleiter zu einer Stadtrundfahrt. Sie sehen den 
Dam, den historischen Hauptplatz der Stadt, die Nieuwe Kerk, den 
Beginenhof und die Westerkerk. Nach der Stadtrundfahrt werden 
Sie zu einer Bootsfahrt auf den Grachten erwartet. Auf dieser Tour 
sehen Sie den regen Schiffsverkehr am Het Ij, die prächtigen alten 
Segelschiffe am Schifffahrtsmuseum und die urigen Hausboote auf 
den Grachten der Innenstadt. Anschließend haben Sie noch Zeit für 
einen gemütlichen Bummel entlang der Grachten in der Altstadt.
Tag 3 Amersfoort und Kasteel de Haar
Vormittags verladen Sie die Koffer und fahren nach Amersfoort, 
dessen sehr gut erhaltene historische Altstadt von einem dop-
pelten Grachtengürtel umgeben ist. Bei einer Führung durch das 
Stadtzentrum mit seinen romantischen Gässchen und Grachten 
fühlen Sie sich zurückversetzt ins Mittelalter. Nutzen Sie die 
Mittagspause für eine Mahlzeit in einem der vielen gemütlichen 
Lokale. Nachmittags wird als nächstes Reiseziel das Kasteel de 
Haar angesteuert. Kasteel de Haar ist die größte und luxuriöseste 
Burganlage der Niederlande mit über 200 Zimmern und vielen Tür-
men und Zinnen. Nach einer Führung durch das prächtige Schloss 
haben Sie Zeit für einen Spaziergang durch den wunderschönen 
und weitläufigen englischen Landschaftspark. Am Spätnachmittag 
erreichen Sie Ihr Hotel im Raum Amersfoort.
Tag 4 Gärten von Appeltern und Schloss Ammersoyen
Am Morgen besuchen Sie die Gärten von Appeltern, die zu den 
schönsten Gartenanlagen der Niederlande zählen. In einem 15 
Hektar großen Park sind über 200 Modellgärten eingerichtet, ein 
Spaziergang durch diese Anlage ist ein Erlebnis für alle Sinne. 
Nachmittags besuchen Sie das mittelalterliche Wasserschloss 
Ammersoyen, das um ca. 1350 erbaut wurde. Genießen Sie den 
Aufenthalt in einem der am besten erhaltenen Schlösser der Nie-
derlande.

 Tag 5 Freilichtmuseum Arnheim und Heimreise
Auf der Heimreise besichtigen Sie das Freilichtmuseum von 
Arnheim, Das Museum wurde 1918 eröffnet und zeigt bildhaft das 
Leben in den Niederlanden von 1800 bis heute. Der Besuch ist 
unbedingt zu empfehlen. 

überland Service
  2 ÜF im 4 - Sterne Hotel im Stadtzentrum in Amsterdam 
  Besichtigung einer Käserei und Holzschuhmacherei mit Proben
  Stadtrundfahrt in Amsterdam
  Bootsfahrt auf den Grachten
  Stadtführung in Amersfoort
  Eintritt und Führung im Kasteel de Haar
  Spaziergang durch den englischen Landschaftsgarten
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel im Raum Amersfoort
  Ganztagesreiseleitung für Tag 4
  Besichtigung der Mustergärten von Appeltern
  Eintritt und Führung durch Schloss Ammersoyen
  Eintritt zum Freilichtmuseum Arnheim
  Führung im Freilichtmuseum Arnhem

Eine Auflistung der buchbaren Termine und die 
ausführlichen Programmabläufe erhalten Sie von 
unserem Büro in Tecklenburg, tecklenburg@ueberland.de

© Keukenhof

Cityhopping 



59

Kanal Amsterdam © NBTC

5 days from € 249 Code 17T-3046

Amsterdam and 
the Garden Paradises of Holland
Explore the country’s most stunning cities in five days!

Day 1 Cheese Dairy and Clog Manufactory
Watch a shoemaker manufacture traditional clogs on a dairy farm 
near Amsterdam and learn more about the production of different 
cheese varieties, tasting included. Afterward, you continue to your 
hotel in Amsterdam.
Day 2 Sightseeing Tour, Canal Cruise and Free Time
Today is all about Amsterdam. A local tour guide is waiting to 
welcome you on a tour around the city, leading you past the Dam 
– the historical main town square – , Nieuwe Kerk, the beguinage 
and Westerkerk. After the tour, sit back and relax on a canal cruise 
through town as you pass by the busy watertraffic at Het Ij, magni-
ficent old sailers at the Maritime Museum and rustic houseboats by 
the inner city canals. Afterwards, feel free to take a stroll along the 
canals of Old Town.
Day 3 Amersfoort and De Haar Castle
First, you pay a visit to the town of Amersfoort whose well-preser-
ved Old Town is surrounded by a double belt of canals. A tour of 
Old Town with its romantic alleyways and canals take you back to 
medieval times. Take the opportunity to have lunch at one of the 
many cosy restaurants before continuing to De Haar Castle in the 
afternoon. De Haar Caslte is the largest and most luxurious caslte 
complex in the Netherlands, counting over 200 rooms as well as 
a multitude of towers. Following a tour of the stunning interior, 
feel free to take a stroll through the beautiful wide-range English 
landscape park. You arrive at your hotel in Amersfoort in the late 
afternoon.
Day 4 Appeltern Gardens and Ammersoyen Castle
In the morning, you visit the gardens of Appeltern, which rank 
among the most beautiful garden landscapes in the Netherlands. 
A 15-acre park houses more than 200 model gardens, and walking 
through the park is a feast for the senses. In the afternoon, you 
visit the medieval moated castle of Ammersoyen, which was built 
around 1350. Enjoy your stay at one of the best-preserved castles in 
the Netherlands.

 Day 5 Arnheim Open-Air Museum and Departure
Stop on the way home for the Arnheim Open-Air Museum, which 
was built in 1918 to recount life in the Netherlands from 1800 until 
today. We highly recommend a visit.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star hotel in downtown Amsterdam
  Visit a cheese dairy and clog manufactory in Amsterdam   

  incl. tasting
  Sightseeing tour of Amsterdam
  Canal cruise in Amsterdam
  Sightseeing tour of Amersfoort
  Admission and guided tour of De Haar Castle
  Walk through the English landscape garden
  2 nights B&B at a 4-star hotel in or around Amersfoort
  Guided day trip on day 4
  Visit the Appeltern gardens
  Admission and guided tour of Ammersoyen Castle
  Admission to the Arnheim Open-Air Museum
  Guided tour of the Arnheim Open-Air Museum

You can find a list of bookable dates and 
detailed programmes at our Tecklenburg office, 
tecklenburg@überland.de

Cityhopping 
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Malerische Fischerdörfer, Kanäle, Windmühlen und alte Handels-
städte prägen Noord Holland. Städte wie Alkmaar sind durch 

den Handel - unter anderem mit Käse - reich und berühmt gewor-
den. Die reiche Geschichte von Alkmaar zeigt sich an 400 denkmal-
geschützten Gebäuden in der Altstadt, darunter viele gemütliche 
Cafés und Restaurants.

North Holland is characterized by picturesque fishing villages, 
canals, windmills, and old trade cities. Cities like Alkmaar have 

become rich and popular through trading, among others, in cheese. 
The rich history of Alkmaar is reflected in the 400 listed buildings in 
the Old Town, among them many cozy cafés and restaurants.

4 Tage ab € 149 Code 17T-3047

Amsterdam, Alkmaar, Noord-Holland
Herrliche Städte und eine maritime Landschaft erwarten Sie!

Tag 1 Amsterdam
In Amsterdam begrüßt Sie ein Reiseleiter zu einer Grachtenfahrt. 
Auf dieser Tour sehen Sie den regen Schiffsverkehr am Het Ij, die 
prächtigen alten Segelschiffe am Schifffahrtsmuseum und die 
urigen Hausboote auf den Grachten der Innenstadt. Anschließend 
fahren Sie zum gebuchten Hotel.
Tag 2 Stadtführung und Besuch des Käsemarkts
Alkmaar ist bekannt für seine malerische Altstadt und für den 
großartigen Käsemarkt. Während der Stadtführung durch die von 
gemütlichen Grachten und Kanälen durchzogene Stadt sehen Sie 
historische Kaufmannshäuser, verträumte Hinterhofgärten und 
den malerischen Waagplein, auf dem regelmäßig der Käsemarkt 
stattfindet und an dem sich das Käsemuseum befindet. Anschlie-
ßend laden die gemütlichen Gassen zu einem Bummel und Besuch 
der vielen kleinen Läden und Geschäfte ein. Anschließend emp-
fehlen wir Ihnen den Besuch des Biermuseums von Alkmaar mit 
anschließender Kostprobe.
Tag 3 Käsebauernhof und Tagesfahrt Volendam, Hoorn, Medem-
blik, Tulpenhof
Heute steht ein Tagesausflug durch Noord-Holland auf dem 
Programm. Zunächst besuchen Sie eine traditionelle Käserei- 
und Holzschuhmacherei, natürlich gibt es auch eine Kostprobe. 
Anschließend zeigt Ihnen ein örtlicher Reiseleiter die malerischen 
Hafenstädtchen Volendam, Hoorn und Medemblik am Ijsselmeer. 
Zum Abschluss besuchen Sie einen Tulpenhof. Sie erfahren alles 
über die Tulpen, ihre Geschichte und Pflege und können auch 
durch die Tulpenfelder wandern.
Tag 4 Heimreise

überland Service
  3 ÜF im guten 4 Sterne Hotel im Raum Alkmaar, Volendam
  Grachtenfahrt in Amsterdam
  Stadtführung in Alkmaar
  Besuch des Käsemarktes in Alkmaar
  Besuch eines Tulpenbauernhofes, der bis Oktober geöffnet ist 
  Reiseleitung für eine Tagesfahrt mit Besuch von Volendam,   

  Hoorn und Medemblik
  Besuch einer Käserei und Holzschuhmacherei

4 days from € 149 Code 17T-3047

Amsterdam, Alkmaar, North Holland
Look forward to sprawling cities and maritime landscapes!

Day 1 Amsterdam
A local tour guide welcomes you on a canal cruise through Amster-
dam where you can sit back and relax as you pass by the busy wa-
tertraffic at Het Ij, magnificent old sailers at the Maritime Museum 
and rustic houseboats by the inner city canals. Afterwards, you 
continue to your hotel.
Day 2 Sightseeing and a Visit to the Cheese Market
Alkmaar is famous for its scenic Old Town and beautiful cheese 
market. A guided tour through town takes you across Alkmaar’s 
many canals, past historical guild houses, enchanted back-alley 
gardens and the picturesque Waagplein where the cheese market 
and cheese museum are located. The cosy streets and tiny shops 
are perfect for a stroll afterwards. We also warmly recommend a 
visit to the Alkmaar Beer Museum (tasting included).
Day 3 Cheese Dairy and Day Trip to Volendam, Hoorn, Medem-
blik, Tulip Farm
On today’s excursion to North Holland, your first stop is at a tra-
ditional cheese dairy and clog manufactory where a tasting is of 
course part of the experience. Afterward, a local tour guide takes 
you to the lovely seaports of Volendam, Hoorn and Medemblik by 
Lake IJssel. To round off the day, you then visit a tulip farm where 
you learn more about tulip care and history before taking a stroll 
through the tulip fields.
Day 4 Departure
After breakfast, you will be on your journey home. 

überland Service
  3 nights B&B at a superior 4-star hotel in or around Alkmaar,   

  Volendam
  Canal cruise in Amsterdam
  Sightseeing tour of Alkmaar
  Visit the Alkmaar cheese market
  Visit a tulip farm (open until October)
  Guided day trip to Volendam, Hoorn and Medemblik
  Visit a cheese dairy and clog manufactory

Käsemarkt Alkmaar © NBTC
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4 Tage ab € 169 Code 17T-3048

Mit Schiff und Dampfzug durch 
Noord Holland
Eine malerische Reise über das Ijsselmeer und zu den schönsten 
Orten von Noord Holland.

Tag 1 Amsterdam
In Amsterdam begrüßt Sie ein Reiseleiter zu einer Stadtführung. Sie 
sehen den Dam, den historischen Hauptplatz der Stadt, die Nieuwe 
Kerk und den Beginenhof. Nach einem Bummel entlang der idylli-
schen Grachten kommen Sie zur Westerkerk und zum Anne Frank 
Haus. Anschließend fahren Sie nach Alkmaar zum gebuchten Hotel.
Tag 2 Stadtführung, Käsemarkt , Käserei und Holzschuhmacherei
Alkmaar ist bekannt für seine malerische Altstadt und für den 
großartigen Käsemarkt. Während Ihrer Stadtführung sehen Sie 
die gemütlichen Einkaufsgassen und schönen Plätze der Stadt, 
bevor Sie zum Käsemarkt auf dem Waagplein gehen. Hier können 
Sie dem bunten Treiben der Käsehändler zusehen und fühlen sich 
zurückversetzt in vergangene Zeiten. Nach der Mittagspause besu-
chen Sie eine Käserei und Holzschuhmacherei mit Kostproben. 
Tag 3 Mit Zug und Schiff durch Noord Holland
Morgens unternehmen sie zuerst einen Stadtbummel durch Hoorn. 
Hoorn diente der Vereinigten Ostindischen Kompanie VOC als 
besonders wichtiger Hafen, das sieht man heute noch auf Schritt 
und Tritt.Nach einem Stadtbummel durch die historischen Gassen 
fahren Sie mit einem Dampfzug nach Medemblik am Ijsselmeer. 
Von dort fahren Sie mit dem Schiff nach Enkhuizen, einer der 
bekanntesten Hafenstädte des Ijsselmeeres. Hier haben Sie noch 
Gelegenheit zum Besuch des Zuiderzeemuseums bevor Sie zurück 
zum Hotel fahren.
Tag 4 Haarlem
Haarlem ist eine der gemütlichsten Städte der Niederlande mit 
1700 denkmalgeschützten Gebäuden, interessanten Museen und 
guten Einkaufsmöglichkeiten. Ihr Reiseleiter 

überland Service
  3 ÜF im  guten 4 Sterne Hotel in Alkmaar 
  Stadtführung in Amsterdam
  Stadtführung in Alkmaar
  Besuch des Käsemarktes
  Besichtigung einer Käserei und Holzschuhmacherei
  Reiseleitung für einen Tagesausflug mit Hoorn, Medemblik   

  und Enkhuizen
  Fahrt mit dem Dampfzug von Hoorn nach Medemblik
  Fahrt mit dem Schiff von Medemblik nach Enkhuizen
  Stadtführung in Haarlem

4 days from € 169 Code 17T-3048

By Ship and Steam Train across 
North Holland
A picturesque journey across the Ijsselmeer and to the most beau-
tiful places of North Holland.

Day 1 Amsterdam
In Amsterdam your guide awaits you for a city tour. You will see the 
Dam, the historical main square of the city, Nieuwe Kerk and the 
Beguinage. After a stroll along the idyllic canals you reach Wester-
kerk and the house of Anne Frank. Afterwards you will go to your 
hotel in Alkmaar.
Day 2 City tour, cheese market, cheese diary and clog factory
Alkmaar is famous for its picturesque old town and the beautiful 
cheese market. In the course of a city tour you will see the cozy 
shopping lanes and beautiful places of the city before you go to the 
cheese market at the Waagplein. There you can look at the colorful 
scene of the cheese dealers and feel to have stepped back into past 
times. After a lunch break you visit a cheese diary and clog factory 
including tasting in the afternoon.
Day 3 By train and ship through North Holland
In the morning you start with a city stroll of Hoorn. Hoorn was an 
especially important harbor for the United East Indian Company 
VOC and this is still seen everywhere. After a city stroll through 
the historical lanes you go by steam train to Medemblik at the 
Ijsselmeer. There you will go on a ship which brings you to Enkhui-
zen, one of the best-known harbor cities at the Ijsselmeer where 
you have the opportunity to visit the Zuiderzeemuseum before you 
return to Hoorn.
Day 4 Haarlem
Haarlem is one of the coziest cities of the Netherlands with 1700 
listed buildings, interesting museums and great shopping oppor-
tunities. Your guide will lead you through the historical city center 
and show you the most important sights before you start your 
return journey.

überland Service
  3 nights B&B at a good 4-star hotel in Alkmaar
  City tour of Amsterdam
  City tour of Alkmaar
  Visit of the cheese market
  Visit of a cheese diary and clog factory
  Guide for a daylong trip with Hoorn, Medemblik and Enkhuizen
  Trip on a steam train from Hoorn to Medemblik
  Boat tour on the Ijsselmeer from Medemblik to Enkhuizen
  City tour of Haarlem

Nordholland | North Holland
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überland Service 
  4 ÜF im  guten 4 Sterne Hotel in Alkmaar
  Stadtführung in Amsterdam
  Hin- und Rückfahrt mit der Fähre nach Texel
  örtliche Reiseleitung auf Texel
  2 Tassen Kaffee und 1 Stück Kuchen
  Stadtführung in Alkmaar
  Besuch des Käsemarktes
  Besichtigung einer Käserei und Holzschuhmacherei
  Reiseleitung für einen Tagesausflug mit Hoorn, Medemblik   

  und Enkhuizen
  Fahrt mit dem Dampfzug von Hoorn nach Medemblik
  Fahrt mit dem Schiff von Medemblik nach Enkhuizen
  Stadtführung in Haarlem

5 Tage ab € 229 Code 17T-3049

Die Highlights von Noord Holland 
Viele Höhepunkte: Amsterdam, Texel, Alkmaar und das Ijsselmeer

Tag 1 Amsterdam
In Amsterdam begrüßt Sie ein Reiseleiter zu einer Stadtführung. Sie 
sehen den Dam, den historischen Hauptplatz der Stadt, die Nieuwe 
Kerk und den Beginenhof. Nach einem Bummel entlang der idylli-
schen Grachten kommen Sie zur Westerkerk und zum Anne Frank 
Haus. Anschließend fahren Sie nach Alkmaar zum gebuchten Hotel.

Tag 2 Nordseeinsel Texel, Rundfahrt, Kaffee und Kuchen
Heute besuchen Sie die Nordseeinsel Texel, die größte der westfrie-
sischen Inseln. Am Fährhafen auf der Insel erwartet Sie ein örtlicher 
Reiseleiter zu einer Busrundfahrt zu den schönsten Sehenswür-
digkeiten der Insel. Sie sehen den prächtigen Leuchtturm in De 
Cocksdorp, den gemütlichen Ortskern von Oudeschild, die Insel-
hauptstadt Den Burg und den Badeort de Koog mit seinen Stränden. 
In De Koog sind Sie auch zu Kaffee und Kuchen eingeladen, bevor Sie 
mit der Fähre die Rückreise an das Festland antreten.

Tag 3 Alkmaar, Käsemarkt , Käserei, Holzschuhmacherei
Alkmaar ist bekannt für seine malerische Altstadt und für den 
großartigen Käsemarkt. Während Ihrer Stadtführung sehen Sie 
die gemütlichen Einkaufsgassen und schönen Plätze der Stadt, 
bevor Sie zum Käsemarkt auf dem Waagplein gehen. Hier können 
Sie dem bunten Treiben der Käsehändler zusehen und fühlen sich 
zurückversetzt in vergangene Zeiten. Nach der Mittagspause besu-
chen Sie eine Käserei und Holzschuhmacherei mit Kostproben. 

Tag 4 Mit Zug und Schiff durch Noord Holland
Morgens unternehmen sie zuerst einen Stadtbummel durch Hoorn. 
Hoorn diente der Vereinigten Ostindischen Kompanie VOC als 
besonders wichtiger Hafen, das sieht man heute noch auf Schritt 
und Tritt.Nach einem Stadtbummel durch die historischen Gassen 
fahren Sie mit einem Dampfzug nach Medemblik am Ijsselmeer. 
Von dort fahren Sie mit dem Schiff nach Enkhuizen, einer der 
bekanntesten Hafenstädte des Ijsselmeeres. Hier haben Sie noch 
Gelegenheit zum Besuch des Zuiderzeemuseums bevor Sie zurück 
zum Hotel fahren.

Tag 5 Haarlem
Haarlem ist eine der gemütlichsten Städte der Niederlande mit 
1700 denkmalgeschützten Gebäuden, interessanten Museen und 
guten Einkaufsmöglichkeiten. Ihr Reiseleiter führt Sie durch die 
historische Innenstadt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. 
Anschließend treten Sie die Heimreise an.

Nordholland | North Holland
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Die Insel Texel ist mit ihrem 30 Kilometer langen Sandstrand ein Paradies für Strandurlauber. Doch Texel hat noch viel mehr zu bieten: sie-
ben Dörfer, von denen eines schöner ist als das andere, sowie einmalige Naturgebiete. Außerdem ist Texel schnell erreichbar. Mit der Fäh-

re sind Sie von Den Helder aus in nur zwanzig Minuten auf der Insel! Es lohnt sich immer, einen Tagesausflug auf die Insel zu unternehmen!
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takes you to Enkhuizen, one of the best-known seaports at Lake IJs-
sel where you have the opportunity to visit the Zuiderzee Museum 
before you return back to Hoorn.

Day 5 Haarlem
Haarlem is one of the coziest cities in the Netherlands counting 
1700 listed buildings, interesting museums and great shopping 
opportunities. Your guide will lead you through the historical city 
centre and show you the most important sights before you embark 
on your journey home.

überland Service
  4 nights B&B at a superior 4-star hotel in Alkmaar
  Sightseeing tour of Amsterdam
  Return ferry to Texel
  Local tour guide on Texel
  2 cups of coffe and 1 piece of cake
  Sightseeing tour of Alkmaar
  Visit the cheese market
  Visit a cheese dairy and clog manufactory
  Guided day trip to Hoorn, Medemblik and Enkhuizen
  Steam train ride from Hoorn to Medemblik
  Boat tour on Lake IJssel from Medemblik to Enkhuizen
  Sightseeing tour of Haarlem

5 days from € 229 Code 17T-3049

The Highlights of North Holland 
Many highlights: Amsterdam, Texel, Alkmaar and Lake Ijssel

Day 1 Amsterdam
In Amsterdam, a local tour guide is waiting to welcome you on a 
tour around the city, leading you past the Dam – the historical main 
town square – , Nieuwe Kerk and the beguinage. A stroll along the 
idyllic canals takes you to Westerkerk and the Anne Frank House. 
Afterwards, you continue to your hotel in Alkmaar.

Day 2 Texel, Round Trip, Coffee and Cake
Today takes you to the North Sea island of Texel, the largest of the 
West Frisian Islands. Once at the port, a local tour guide is waiting 
to take you on a bus tour past the island’s most beautiful sights 
including the remarkable lighthouse in De Cocksdorp, the laid-back 
town centre of Oudeschild, the capital Den Burg and the beaches of 
de Koog. You are invited for coffee and cake in de Koog before the 
ferry takes you back to the mainland.

Day 3 Alkmaar, Cheese Market, Cheese Dairy, Clog Manufactory
Alkmaar is famous for its scenic Old Town and beautiful cheese 
market. A sightseeing tour takes you past the town’s shopping 
streets and beautiful spots before you go visit the cheese market 
at Waagplein, where you take a step back in time while looking at 
cheese dealers bustling about. After lunch break, you visit a cheese 
dairy and clog manufactory (tasting included).

Day 4 Across North Holland By Boat and Steam Train
Start your day with a stroll around the city of Hoorn. Hoorn was a 
vital port for the United East Indian Company VOC, and this is still 
apparent everywhere. After a stroll through the historical lanes you 
go by steam train to Medemblik by Lake Ijssel. From there, a ship 
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DAS ZUIDERZEE MUSEUM 
in Enkhuizen ist ein Innen- und Freilichtmuseum, in dem die 
Geschichte und die Kultur dieser einzigartigen Region zum Leben 
erwacht, mit den Schwerpunkten Wasser, Handwerk und Ge-
meinschaften. Das Innenmuseum (das ganze Jahr geöffnet) zeigt 
unter anderem Fotografien, traditionelle Trachten und die größte 
Sammlung von Holzschiffen von ganz Holland. Das Freilichtmu-
seum (von März bis Oktober geöffnet) besteht aus authentischen 
Gebäuden aus der ehemaligen Zuiderzee-Region.

THE ZUIDERZEE MUSEUM 
in Enkhuizen is both an interior and open-air museum where the 
history and culture of this unique region are brought to life, focu-
sing on water, crafts and communities. Among others, the interior 
museum (open year-round) exhibits photography, traditional 
gowns and the largest wooden ship collection in all of Holland. 
The open-air museum (open from March to October) consists of 
authentic buildings from the former region of Zuiderzee.

With sandy beaches stretching 30 kilometers, the island of Texel is deemed a paradise for beach holidaymakers. But Texel has much more 
to offer: seven villages, each more beautiful than the other, as well as precious nature reserves. Texel is also very easy to reach. A ferry 

from Den Helder takes you to the island in just 20 minutes! Texel Island is always worth a day trip!
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4 Tage ab € 249 Code 17T-3050  
Tanz in das Frühjahr an der Nordsee
Eine Reise mit vielen Höhepunkten: Amsterdam, Alkmaar, Texel, 
Tulpen und Museen.
Buchbar 16.03.-19.03.2017

Tag 1 Amsterdam
In Amsterdam werden Sie zu einer Bootsfahrt auf den Grachten 
erwartet. Auf dieser Tour sehen Sie den regen Schiffsverkehr am 
et Ij, die prächtigen alten Segelschiffe am Schifffahrtsmuseum und 
die urigen Hausboote auf den Grachten der Innenstadt. Anschließend 
haben Sie noch Zeit für einen gemütlichen Bummel entlang der 
Grachten in der Altstadt. Das Abendessen nehmen Sie in Ihrem 
4-Sterne-Hotel an der Küste ein.

Tag 2 Nordseeinsel Texel, Rundfahrt, Kaffee und Kuchen
Heute besuchen Sie die Nordseeinsel Texel, die größte der westfrie-
sischen Inseln. Am Fährhafen auf der Insel erwartet Sie ein örtlicher 
Reiseleiter zu einer Busrundfahrt zu den schönsten Sehenswürdigkei-
ten der Insel. Sie sehen den prächtigen Leuchtturm in De Cocksdorp, 
den gemütlichen Ortskern von Oudeschild, die Inselhauptstadt Den 
Burg und den Badeort de Koog mit seinen Stränden. In De Koog sind 
Sie auch zu Kaffee und Kuchen eingeladen, bevor Sie mit der Fähre 
die Rückreise an das Festland antreten. Abendessen im Hotel.

Tag 3 Alkmaar, Käserei und Holzschuhmacherei, Bootsfahrt 
durch das Land der 1000 Inseln, Musik und Tanz im Hotel
Alkmaar ist bekannt für seine malerische Altstadt und für den großar-
tigen Käsemarkt. Während Ihrer Stadtführung sehen Sie die gemüt-
lichen Einkaufsgassen und schönen Plätze der Stadt, besonders 
beeindruckend ist der Waagplein, auf dem von Anfang April bis Ende 
September freitags der Käsemarkt stattfindet. Von Alkmaar geht es 
weiter nach Volendam wo Sie eine Käserei und Holzschuhmacherei 

besuchen, natürlich gibt es auch Kostproben. Nachmittags unterneh-
men Sie eine Bootsfahrt durch das Land der 1000 Inseln. In der Region 
Broek op Langedijk wurde seit 1900 Gemüse auf unzähligen kleinen In-
seln angebaut und per Boot und Kahn zur Auktion befördert. Während 
einer gemütlichen Bootsfahrt können Sie sehen, wie die Menschen 
in Noord Holland es trotz schwieriger Bedingungen geschafft haben, 
erfolgreich Gemüse anzubauen. Das Abendessen nehmen Sie im Hotel 
ein, anschließend sind Sie zu Musik und Tanz eingeladen. Von 20 bis 23 
Uhr sind Bier, Hauswein und Softdrinks frei.

Tag 4 Haarlem und Heimreise
Haarlem ist eine der gemütlichsten Städte der Niederlande mit 
1.700 denkmalgeschützten Gebäuden, interessanten Museen und 
guten Einkaufsmöglichkeiten. Ihr Reiseleiter führt Sie durch die 
historische Innenstadt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. 
Anschließend treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  3 ÜF im  guten 4 Sterne Hotel an der Küste im Raum Egmond 
  3  Abendessen im Hotel
  Grachtenfahrt in Amsterdam
  Hin- und Rückfahrt mit der Fähre nach Texel
  örtliche Reiseleitung auf Texel
  2 Tassen Kaffee und 1 Stück Kuchen
  Stadtführung in Alkmaar
  Besichtigung einer Käserei und Holzschuhmacherei
  Bootsfahrt durch das Land der 1000 Inseln
  Musik und Gelegenheit zum Tanz am Samstagabend
  Bier, Wein und Softdrinks am Samstag von 20.00 – 23.00 frei
  Stadtführung in Haarlem

Texel © NBTC

HALVE MAEN
Die Halve Maen ist ein Nachbau eines Segelschiffes der Os-
tindischen Handelskompanie aus dem 17. Jahrhundert. Das 
Museumsschiff ist seetüchtig und unternimmt zu bestimm-
ten Anlässen auch Fahrten auf dem Ijsselmeer. Das Schiff 
liegt für 5 Jahre im Hafen von Hoorn, dem alten Hauptsitz 
der Ostindischen Handelskompanie und kann besichtigt 
werden, ein unvergessliches Erlebnis!

HALVE MAEN
The Halve Maen is a reconstruction of the East India Compa-
ny sailboat from the 17th century. For special occasions, the 
seaworthy museum ship takes tours over Lake Ijssel. The ship is 
anchored for five years in the Port of Hoorn, site of the old East 
India Company headquarters and is open for visiting, making 
for an unforgettable experience!

Nordholland | North Holland
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4 days from € 249 Code 17T-3050    
Welcome Spring at the North Sea
A journey with many higlights: Amsterdam, Alkmaar, tulips and 
museums.
bookable from 16/03–19/03/2017

Day 1 Amsterdam
In Amsterdam a boat trip on the canals is scheduled. On this tour 
you will see the vivid shipping traffic at Het Ij, the splendid  sailing 
ships at the shipping museum and the houseboats on the canals 
of the city. Afterwards you still have time for a leisurely stroll along 
the canals in the old town.. Dinner is scheduled in your 4*-hotel at 
the coast.

Day 2 Texel, Round Trip, Coffee and Cake
Today takes you to the North Sea island of Texel, the largest of the 
West Frisian Islands. Once at the port, a local tour guide is waiting 
to take you on a bus tour past the island’s most beautiful sights in-
cluding the remarkable lighthouse in De Cocksdorp, the laid-back 
town centre of Oudeschild, the capital Den Burg and the beaches 
of de Koog. You are invited for coffee and cake in de Koog before 
the ferry takes you back to the mainland. Dinner is served back at 
the hotel.

Day 3 Alkmaar, Cheese Dairy and Clog Manufactory, Boat Cruise 
Across the Land of 1000 Islands, Music and Dancing at the Hotel
Alkmaar is famous for its scenic Old Town and beautiful cheese 
market. A sightseeing tour takes you past the town’s shopping 
streets and beautiful spots before you go visit the cheese market 
at Waagplein, which is open from April to September. From there, 
you continue your journey to Volendam where you visit a cheese 
dairy and clog manufactory; a tasting is of course included to 
round off the experience. In the afternoon, a boat cruise carries 

you across the land of 1000 islands. Since 1900, the region of Broek 
op Langedijk has cultivated greens on countless little islands and 
transported them to auctions via boat. Sit back and relax as the 
boat trip lets you see how the people of North Holland managed to 
successfully grow their greens even in the face of many adversities.
Dinner is served back at the hotel. Afterwards, we invite you to 
music and dancing with free beer, house wine and softdrinks from 
8–11 pm.

Day 4 Haarlem and Departure
Haarlem is one of the coziest cities in the Netherlands counting 
1700 listed buildings, interesting museums and great shopping 
opportunities. Your guide will lead you through the historical city 
centre and show you the most important sights before you embark 
on your journey home.

überland Service
  3 nights B&B at a superiour 4-star hotel in or around Egmond
  3  dinner at the hotel
  Canal cruise in Amsterdam
  Return ferry to Texel
  Local tour guide on Texel
  2 cups of coffee and 1 piece of cake
  Sightseeing tour of Alkmaar
  Visit a cheese dairy and clog manufactory
  Boat cruise across the land of 1000 islands
  Music and dancing on Saturday night
  Beer, wine and softdrinks for free on Saturday from 8-11pm
  Sightseeing tour of Haarlem

Blumenmarkt Amsterdam© NBTC

BROEK OP LANGEDIJK
In der Region Broek op Langedijk wird seit 1900 Gemüse auf 
unzähligen kleinen Inseln angebaut und per Boot und Kahn 
zur Auktion befördert. Das Gemüse wird mit dem Boot in das 
Versteigerungshaus gefahren und direkt auf dem Boot ver-
steigert. Während einer gemütlichen Bootsfahrt entlang einer 
Vielzahl von kleinen Inseln, auf denen Gemüse angebaut wird, 
können Sie sehen, wie die Menschen in Noord Holland es trotz  
schwieriger Bedingungen geschafft haben, erfolgreiche Gemü-
sebauern zu werden.

BROEK OP LANGEDIJK
Since 1900, the region of Broek op Langedijk has cultivated 
greens on countless little islands and transported them to  
auctions via boat. The produce is shipped to auction houses 
where it it auctioned directly from the boat. Sit back and relax 
as a boat cruise lets you see how the people of North Holland 
managed to successfully grow their greens even in the face of 
many adversities.

Nordholland | North Holland
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Hollands Norden, das sind – abgesehen von den Westfriesischen 
Inseln und Noord-Holland - die Provinzen zwischen Ijsselmeer 

und Ems: Friesland, Groningen, Drenthe und Flevoland. Die Land-
schaft ist hier bestimmt durch Deiche, Seen und Kanäle, alte  
Fischerdörfer und natürlich das Wattenmeer. Sie ist ein ideales  
Gebiet für Rad- und Wandertouren. 
Sehenswert: Groningen, lebendige Universitätsstadt mit einem 
schönen Stadtzentrum und vielen Kneipen und Cafés, Hortus Haren, 
Menkemaborg, Giethoorn mit seinen Grachten - auch Venedig des 
Nordens genannt, Slochteren, Fraeylemaborg, Flevoland: Polder-
museum Nieuw Land, Land-Art-Projekte in Almere, Urk. Umgebung 
in Deutschland: Papenburg mit Meyer-Werft, Rauderfehn in Ostfries-
land mit Fehn- und  Schiffahrtsmuseum

The provinces between Ijsselmeer and Ems: Frisia, ‚Groningen, 
Drenthe and Flevoland are – apart of the West Frisian Island 

North Holland – the North of Holland. The landscape is characteri-
zed by dikes, lakes and canals, old fishing villages and of course the 
Wadden Sea. The region is ideal for biking- and hiking tours.  
Sights to see: Groningen, a vivid university city with a beautiful city 
center and numerous pubs and cafés, Hortus Haren, Menkemaborg. 
Giethoorn due to its many canals frequently called “Venice of the 
North”, Slochteren, Fraeylemaborg, Flevoland, Polder museum Nieuw 
Land, Land-Art-projects in Almere, Urk. Surrounding in Germany: 
Papenburg with Meyer-Werft, Rauderfehn in East Frisia with Fehn and 
Maritime Museum

Farradtour in Nordholland  © NBTC

4 Tage ab € 149  Code 17T-3051

Borkum, Groningen 
und die Gärten Friesland´s
Groningen, die Insel Borkum und die Gärten Friesland ś erwarten Sie!

Tag 1 Stadtführung in Groningen
Am Anreisetag besichtigen Sie die Provinzhauptstadt Groningen, 
die als gemütlichste und lebendigste Stadt der Provinzen Friesland 
und Groningen gilt. Nach einer ausgiebigen Stadtführung fahren 
Sie weiter zu Ihrem 4-Sterne Hotel.
Tag 2 Nordseeinsel Borkum
Heute unternehmen Sie einen Tagesausflug auf die Nordseeinsel 
Borkum. Sie fahren zunächst quer über den Dollart zum Hafen von 
Knock oberhalb von Emden und von dort geht es dann hinaus auf 
die Nordsee nach Borkum. Auf Borkum haben Sie mehrere Stunden 
Zeit, um am Strand die Seeluft zu tanken oder durch den Ort zu 
bummeln. Auf Wunsch organisieren wir auch die Ausleihe von Fahr-
rädern für Sie. Am Abend kehren Sie zum Hotel zurück.
Tag 3 Fraeylemaborg und Menkemaborg
Nach dem Frühstück fahren Sie zur Fraeylemaborg in Slochteren, 
ein typisches Groninger Herrenhaus inmitten eines 25 ha großen 
Landgutes mit prächtigem Landschaftsgarten. Zur Mittagspause 
empfehlen wir den Besuch eines typischen Pfannkuchenschiffs 
in Groningen. Nachmittags besichtigen Sie das Museum Menke-
maborg, eine prächtige Burganlage des Groninger Landadels mit 
historischen Gärten.  
Tag 4 Heimreise

überland Service
  3 ÜF im 4 Sterne Hotel bei Groningen
  Stadtführung in Groningen
  Tagesfahrt auf die Insel Borkum 
  Besichtigung des Museums Menkemaborg, eine prächtige   

  Burganlage des Groninger Landadels mit historischen Gärten
  Besichtigung der Fraeylemaborg mit engl. Landschaftsgarten

4 days from € 149 Code 17T-3051

Borkum, Groningen 
and the Gardens of Frisia
The town of Groningen, the island of Borkum and the gardens of 
Frisia are waiting for you!

Day 1 Sightseeing in Groningen
On the day of arrival, you visit the town of Groningen, which is deemed 
both the coziest and liveliest city in the provinces of Frisia and Gronin-
gen. After a sightseeing tour, you continue to your 4-star hotel.
Day 2 The Island of Borkum
Today’s excursion takes you to the North Sea island of Borkum. Your 
journey takes you across the bay of Dollart to the port of Knock, and 
from there continues across the North Sea to Borkum. Take your 
time on Borkum to breathe in the salty ocean air or to take a walk 
through the village. We are happy to organize rental bikes for you if 
you want. In the evening, you return back to your hotel.
Day 3 Fraeylemaborg and Menkemaborg
After breakfast you drive to Fraeylemaborg in Slochteren, a man-
sion with a magnificent landscape garden amid a 25-acre estate 
that is typical for Groningen. For lunch, we recommend you visit 
a local pancake ship in Groningen. In the afternoon you visit Men-
kemaborg Museum, a remarkable castle with historical gardens in 
possession of Groningen royalty.
Day 4 Departure

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel near Groningen
  Sightseeing tour of Groningen
  Day trip to the island of Borkum
  Visit to the Menkemaborg Museum, a magnificent royal castle   

  with historical gardens near Groningen
  Visit to the Fraeylemaborg estate and adjacent English   

  landscape garden

Friesland Groningen | Frisia Groningen
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4 Tage ab € 209 Code 17T-3052

Friesland beiderseits der Grenze
Streifzug durch Friesland und Ostfriesland.

Tag 1 Fraeylemaborg
Am Anreisetag besichtigen Sie die Fraeylemaborg in Slochteren, 
ein typisches Groninger Herrenhaus inmitten eines 25 ha großen 
Landgutes. Anschließend Abendessen im Hotel.

Tag 2 Stadtführung und Grachtenfahrt in Groningen
Nach dem Frühstück besichtigen Sie die Provinzhauptstadt Gronin-
gen. Zunächst erwartet Sie ein Reiseleiter zu einer Führung durch 
diese gemütliche und lebensfrohe Stadt. Das Mittagessen sollten 
Sie auf einem Pfannkuchenschiff im Stadtzentrum einnehmen, 
wir nehmen gern die entsprechenden Reservierungen für Sie vor. 
Nachmittags unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf den Grachten, 
anschließend haben Sie Zeit für einen Stadtbummel in eigener 
Regie. Abendessen im Hotel.

Tag 3 Meyer Werft in Papenburg und Bünting Teemuseum in Leer
Heute besuchen Sie Papenburg und Leer. Zunächst geht die Fahrt 
nach Papenburg, wo Sie die bekannte Meyer Werft besichtigen, in 
der regelmäßig große Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. Nach der 
Mittagspause fahren Sie nach Leer. Während einer Führung durch 
die malerische Leeraner Altstadt lernen Sie die lebhafte Geschichte 
dieser historischen Stadt kennen. Anschließend werden Sie im 
Bünting Teemuseum zu einer Führung und zu einer Teezeremonie 
mit Gebäck erwartet. Abendessen im Hotel.

Tag 4 Museumsdorf Cloppenburg
Auf der Heimreise besuchen Sie das Niedersächsische Freilichtmu-
seum im Museumsdorf Cloppenburg. Sie haben die Gelegenheit, 
großbäuerliche Anwesen, Landarbeiterhäuser, Mühlen und Werk-
stätten zu besichtigen.

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel bei Groningen
  3 Abendessen im Hotel 
  Besichtigung der Fraeylemaborg
  Stadtführung in Groningen
  Grachtenfahrt in Groningen
  Besichtigung der Meyer Werft
  Stadtführung in Leer
  Teezeremonie im Teemuseum
  Besichtigung des Museumsdorfs in Cloppenburg

4 days from € 209 Code 17T-3052

Frisia on Both Sides of the Border
Journey through Frisia and East Frisia.

Day 1 Fraeylemaborg
On the day of arrival you visit Fraeylemaborg in Slochteren, a mansion 
that is typical for Groningen and located in the middle of an estate of 
25 hectares. Afterwards you will have dinner at your hotel. 

Day 2 City tour and canal tour of Groningen
Today you see Groningen, the capital of the province. First a guide 
takes you to a walk through this cozy and vivid city. We recommend 
having lunch on a pancake ship in the city center and it would be a 
pleasure for us to make the reservation for you. In the afternoon a 
boat tour on the canals is scheduled before you have got time for a 
stroll through the city on your own. Dinner at the hotel. 

Day 3 Meyer Werft in Papenburg and Bünting-Tea-Museum in Leer
Today you visit Papenburg and Leer. First you go to Papenburg 
where you visit the renowned Meyer Werft in which huge cruise 
ships are built frequently. After lunch break your journey continues 
to Leer. In the course of a guided tour of the picturesque old town 
of Leer you will get to know the vivid story of this historical city.

Day 4 Museum village Cloppenburg
On your way home you visit the Lower Saxon Open-Air Museum in the 
Cloppenburg Museum Village. You have the opportunity to see great 
farmers’ properties, farm-workers’ houses, mills and workshops.

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel near Groningen  
  3 dinners at the hotel 
  Visit of Fraeylemaborg
  Guided tour of Groningen
  Canal tour in Groningen
  Visit of Meyer Werft
  Guided tour of Leer
  Tea ceremony at the tea museum
  Visit of the museum village in Cloppenburg

Nordholland © NBTC
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Leiden, die älteste Universitätsstadt des Landes ist auch eine der 
malerischsten Städte der Niederlande. Aus Leiden stammen 

viele berühmte Maler des 16. und 17. Jahrhunderts, unter ande-
rem Rembrandt. Delft präsentiert sich in kleinstädtischem Idyll mit 
schönen Patrizierhäusern, Grachten und belebten Plätzen.  … und 
wer kennt nicht das berühmte Delfter Blau, das Haus von Oranien 
und Johannes Vermeer? 
Sehenswert Leiden: Hortus Botanicus, die Zitadelle „De Burcht“, Hof-
jes in der Middelstegracht, Rijksmuseum van Oudheden, Molenmu-
seum De Valk Sehenswert Delft: Nieuwe Kerk, die Grabes-Kirche des 
Hauses von Oranien, Vermeer Centrum, Hofjes (Innenhöfe)

Leiden, the oldest university town of the country is also one of the 
most picturesque cities of the Netherlands. Many famous pain-

ters of the 16th and 17th century, including Rembrandt, originate 
from Leiden. Delft presents itself in a provincial idyll with beauti-
ful patrician houses, canals and vivid squares. …and who doesn’t 
know the famous Delft blue pottery ware, the House of Orange, and 
Johannes Vermeer? 
Sights to see: Hortus Botanicus, the citadel „De Burcht“, Hofjes in the 
Middelstegracht, Rijks-museum van Oudheden Sights to see: Nieuwe 
Kerk, grave-church of the House of Orange, Vermeer Center, Hofjes 
(inner courtyards)

Altes Delft  © NBTC

4 Tage ab € 169 Code 17T-3053

Leiden – einfach klasse!
Grachten, historische Bauten und tolle Kneipen erwarten Sie!

Tag 1 Leiden
Leiden gilt als eine der schönsten Städte der Niederlande. Hier kön-
nen Sie ein Wochenende verbringen und haben nicht alles gesehen. 
Während einer Stadtführung gewinnen Sie einen ersten Eindruck 
von der Atmosphäre mit den vielen Grachten, „Hofjes“ und Museen.
Tag 2 Amsterdam und Käserei und Holzschuhmacherei
Bei einer Stadtrundfahrt durch Amsterdam sehen den Dam, den 
historischen Hauptplatz der Stadt, die Nieuwe Kerk, die Wester-
kerk und die großen Museen der Stadt wie das Rijksmuseum und 
das Van Gogh Museum (jeweils ohne Innenbesichtigung). An-
schließend haben Sie Gelegenheit zu einem Bummel entlang der 
idyllischen Grachten und können eine Tasse Kaffee oder ein Pilsje 
an einem der schönen Plätze der Stadt genießen. Nachmittags Be-
sichtigung einer Käserei mit Kostprobe und Holzschuhmacherei. 
Tag 3 Stadtrundfahrt Den Haag und Grachtenfahrt in Leiden
Am Morgen erwartet Sie ein Reiseleiter zu einer Stadtrundfahrt durch 
Den Haag und Scheveningen. Sie sehen den Binnenhof, in dem sich 
die Sitzungssäle der Ersten und Zweiten Kammer des niederländi-
schen Parlaments befinden, das königliche Paleis Noordeinde, den 
Sitz des Internationalen Gerichtshofs und fahren zum lebendigen 
Strandbad Scheveningen. Nachmittags erleben Sie Leiden vom 
Wasser aus. Bei einer einstündigen Grachtenfahrt gewinnen Sie einen 
noch besseren Eindruck von dieser herrlichen Stadt. Genießen Sie 
anschließend den Abend in einem der gemütlichen Lokale am Wasser. 
Tag 4 Heimreise

überland Service
  3 ÜF im  sehr guten 4-Sterne Hotel im Stadtzentrum von Leiden
  Stadtführung in Leiden
  Stadtführung in Amsterdam
  Besichtigung einer Käserei und Holzschuhmacherei
  Stadtrundfahrt in Den Haag
  Grachtenfahrt in Leiden

4 days from € 169 Code 17T-3053

Leiden – Just Great!
Canals, historical structures and awesome pubs are waiting for you!

Day 1 Leiden
Leiden is deemed one of the most beautiful towns in the Nether-
lands. You could spend a whole weekend in Leiden and still not 
have seen everything. A city tour gives you a first impression of the 
atmosphere with its many canals, “Hofjes” and museums.
Day 2 Amsterdam, dairy, and clog manufactury
A guide welcomes you on a tour through Amsterdam. You will 
see the Dam - the town’s historical main square -, Nieuwe Kerk, 
Werterkerk and big town museums like the Rijksmuseum and the 
Van Gogh Museum (each without admission). Afterward you will 
get the chance for a walk along the idyllic town canals. Have a cup 
of coffee or a Pilsje at one of the most beautiful spots in town. In 
the afternoon, you are invited on a tour to the dairy (along with a 
degustation) as well as the clog manufactury.
Day 3 The Hague Sightseeing Tour and Canal Cruise in Leiden
In the morning, your guide takes you on a tour around The Hague  
and Scheveningen, passing the Binnenhof where the boardrooms 
for the First and Second Chamber of the States General of the 
Netherlands are located, the Noordeinde Royal Palace, the resi-
dence of the International Court of Justice, and take a drive to the 
lively lido of Schereningen. In the afternoon, enjoy Leiden from the 
water! A one-hour canal cruise gives you an even better impression 
of this sprawling city. Afterward enjoy your evening at one of the 
many homely waterside restaurants.
Day 4 Departure

überland Service
  3 nights B&B at an excellent 4-star hotel in Leiden city centre
  Sightseeing tour of Leiden
  Sightseeing tour of Amsterdam
  A visit to the dairy and clog manufactury
  Sightseeing tour of The Hague
  Canal Cruise in Leiden

Leiden | Delft
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Zwinger Dresden © Ch. Muench

3 Tage ab € 109 Code 17T-3054      
Delft & Leiden, einfach sehenswert
Diese gemütlichen Städte dürfen Sie nicht versäumen!

Tag 1 Delft
Sie erreichen Delft am Nachmittag. Während einer Stadtführung 
durch das weitgehend autofreie Stadtzentrum von Delft sehen 
Sie die monumentalen Patrizierhäuser und erfahren Wissenswer-
tes über die reiche Geschichte dieser Stadt und ihrer berühmten 
Vertreter wie Wilhelm von Oranien und Johannes Vermeer. Sie 
besichtigen die Nieuwe Kerk, Grabstätte des Hauses von Oranien, 
und besuchen natürlich auch eine Porzellanmanufaktur. Im Hotel 
werden Sie mit einem Begrüßungsdrink empfangen.
Tag 2 Leiden
Leiden gilt als eine der schönsten Städte der Niederlande, ein Wo-
chenende reicht nicht aus, um alles zu sehen. Ein Stadtführer zeigt 
Ihnen die schönsten Plätze der Stadt wie die Rapenburg – Gracht, 
die Korenbeursbrug, das Rathaus und die malerischen Gassen 
rund um den Pieterskerkhof. In der freien Mittagspause sollten Sie 
das bunte Markttreiben an den Grachten genießen oder sich bei 
Annié s auf die schwimmende Terrasse setzen. Nachmittags wer-
den Sie zu  einer Grachtenfahrt erwartet und können die herrliche 
Atmosphäre vom Wasser aus erleben. 
Tag 3 Heimreise
Morgens besichtigen Sie eine Porzellanmanufaktur in Delft, an-
schließend treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  2 ÜF im guten 3-Sterne Hotel in Delft
  Stadtführung in Delft
  Besichtigung der Nieuwe Kerk
  Stadtführung in Leiden
  Grachtenfahrt in Leiden
  Besichtigung einer Porzellanmanufaktur

 ABENDESSEN
Genießen Sie das Abendessen in unserem Partnerlokal 
in Leiden. Sie können sich an einem herrlichen Buffet 
bedienen und erhalten dazu 2 Glas Bier oder Hauswein.  
Pro Person ab € 20.
DINNER
Enjoy your dinner at our partner restaurant in Leiden. Help 
yourself to a delicious buffet along with 2 glasses of beer or 
house wine. From € 20 per person.

3 days from € 109 Code 17T-3054  
Delft & Leiden, Simply Worth Seeing
You shouldn’t miss these cozy cities!

Day 1 Delft
In the afternoon you reach Delft. In the course of a city tour of the 
mostly car-free city center of Delft you will see the monumental 
patrician houses and get to know interesting facts about the rich 
history of this city and its famous representatives like Wilhelm of 
Orange and Johannes Vermeer. You visit the Nieuwe Kerk, buri-
al-place of the House of Orange, and of course also a porcelain 
manufactory. At the hotel you will be welcomed with a drink. 
Day 2 Leiden
Leiden is considered as one of the most beautiful cities of the Neth-
erlands. A weekend is not enough to see everything. A guide shows 
you the most beautiful places of the city like Rapenburg-canal, Ko-
renbeurs-bridge, the town hall and the picturesque lanes around 
Pieterskerkhof. During the free lunch break you should enjoy the 
colorful market life or take a seat on the swimming terrace of 
Annie’s. In the afternoon a canal tour is scheduled so that you can 
experience the wonderful atmosphere from the waterside. 
Day 3 Return journey
In the morning you visit a porcelain manufactory before your 
return journey starts.

überland Service
  2 nights B&B at a good 3-star hotel in Delft
  City tour of Delft
  Visit of Nieuwe Kerk
  City tour of Leiden
  Canal tour in Leiden
  Visit of a porcelain manufactory

Leiden | Delft
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Den Haag ist die drittgrößte Stadt der Niederlande und Regierungs-
sitz sowie Residenz der Königlichen Familie. Durch den Sitz des 

Internationalen Gerichtshofes ist die Stadt außerdem weltweit be-
kannt. Historische Bauten, großzügige Plätze, elegante Läden und 
eine sehr anspruchsvolle kulturelle Szene prägen das Bild der Stadt.
Das mondäne Seebad Scheveningen ist ein Stadtteil von Den Haag. 
Die Stadt, an deren Strandboulevard sich wunderbar flanieren 
lässt, ist ein Zentrum des internationalen Kunsthandels und Wohn-
sitz mehrerer niederländischer Maler. 
Sehenswert: Binnenhof (Parlament), Vredespalais (Int. Gerichts-
hof), Museum Mauritshuis, Gemeentemsueum, Lowman (Oldtimer)
Museum, Haagse Passage und Umgebung, Aussicht von Haagse 
Toren, dem höchsten Gebäude der Niederlande, Paleis Noordeinde, 
Panorama Mesdag, Museum Escher in Het Paleis
Scheveningen: Seebrücke mit Aussichtsturm, Museum Scheveningen

The Hague is third largest city of the Netherlands and seat of  
government as well as residence of the Royal Family. Besides the 

city is worldwide known due to the seat of the International Court 
of Justice. Historical buildings, spacious places, elegant shops and 
a very demanding cultural scene are forming the image of the city.
The elegant seaside resort Scheveningen is a district of The Hague. 
You can saunter wonderfully at the beach boulevard of the city 
which is a center of international art trade and domicile of several 
Dutch painters. 
Sights to see: Binnenhof (Parliament), Vredespalais (International 
Court of Justice), Mauritshuis Museum, Gemeentemuseum, Low-
man (Oldtimer)Museum, Haagse Passage and surrounding, View 
from Haagse Toren, the highest building of the Netherlands, Paleis 
Noordeinde, Panorama Mesdag, Museum Escher in Het Paleis
Scheveningen: pier with look out, Museum Scheveningen

3 days from € 129 Code 17T-3055

The Hague de Luxe
Enjoy a weekend in a top-hotel in one of the most beautiful cities 
of the Netherlands!

Day 1 City tour The Hague
In the afternoon a guide awaits you to a city tour of The Hague and 
Scheveningen. You will see the Binnenhof, where the conference 
halls of the first and second chamber of the Dutch parliament are, 
the Royal Paleis Noordeinde, the seat of the International Court of 
Justice and drive to the vivid seaside resort Scheveningen. In the 
evening you will check in your top 4*-hotel in the city center.
Day 2 Museum Escher in Het Paleis and Panorama Mesdag
The Hague is not only seat of the government but surely one of the 
most beautiful cities of the Netherlands. The city is seat of many 
international institutions and invites to saunter. In the morning 
you shouldn’t miss a stroll across the Haagse Markt. The biggest 
open-air market of Europe is located at Herman Costerstraat. In 
the course of the day a guided tour of the well worth seeing Muse-
um Escher in Het Paleis and a visit of Panorama Mesdag, showing 
Scheveningen around 1880 on a space of 120m x 14m, is schedu-
led. You should enjoy dinner in one of the cozy restaurants in the 
city center. 
Day 3 Scheveningen and return journey
After breakfast you can take a nose of sea air before your return 
journey starts. 

überland Service
  2 nights B&B at a very good 4-star hotel in The Hague
  City tour of The Hague and Scheveningen on the day of arrival
  Entrance and guided tour at Museum Escher in Het Paleis
  Entrance and guided tour at Panorama Mesdag

3 Tage ab € 129 Code 17T-3055

Den Haag de Luxe
Genießen Sie ein Wochenende in einem Spitzenhotel 
in einer der schönsten Städte Hollands!

Tag 1 Stadtrundfahrt Den Haag
Am Nachmittag erwartet Sie ein Reiseleiter zu einer Stadtrundfahrt 
durch Den Haag und Scheveningen. Sie sehen den Binnenhof, in 
dem sich die Sitzungssäle der Ersten und Zweiten Kammer des 
niederländischen Parlaments befinden, das königliche Paleis 
Noordeinde, den Sitz des Internationalen Gerichtshofs und fahren 
zum lebendigen Strandbad Scheveningen. Abends beziehen Sie 
Ihre Zimmer im Top 4-Sterne Hotel im Stadtzentrum.
Tag 2 Museum Escher in Het Paleis und Panorama Mesdag
Den Haag ist nicht nur Regierungssitz, sondern sicher auch eine 
der schönsten Städte der Niederlande. Die Stadt ist Sitz vieler 
internationaler Institutionen und lädt ein zum Flanieren. Morgens 
sollten Sie einen Bummel über den Haagse Markt nicht versäumen. 
Der größte Freiluftmarkt Europas befindet sich in der Herman 
Costerstraat. Im Laufe des Tages sind Sie eingeladen zu einer 
Führung durch das sehr sehenswerte Museum Escher in Het Paleis 
und zur Besichtigung des Panorama Mesdag, das auf eine Fläche 
von 120m x 14m Scheveningen um 1880 darstellt. Das Abendessen 
sollten Sie in einem der gemütlichen Restaurants im Stadtzentrum 
einnehmen.
Tag 3 Scheveningen und Heimreise
Vor der Heimreise können Sie an der Strandpromenade von  
Scheveningen noch einmal richtig Seeluft schnuppern.

überland Service
  2 ÜF im sehr guten 4-Sterne Hotel in Den Haag
  Stadtrundfahrt in Den Haag und Scheveningen am Anreisetag
  Eintritt und Führung im Museum Escher in Het Paleis
  Eintritt und Führung im Panorama Mesdag

Den Haag © NBTC
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4 Tage ab € 179 Code 17T-3056

Hollands Klassiker
Eine Reise zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Hollands.

Tag 1 Amsterdam
Bei Ihrer Stadtführung in Amsterdam sehen Sie den Dam, den histo-
rischen Hauptplatz der Stadt, die Nieuwe Kerk und den Beginenhof. 
Nach einem Bummel entlang der idyllischen Grachten kommen Sie 
zur Westerkerk und zum Anne Frank Haus.
Tag 2 Den Haag und Delft
Morgens zeigt Ihnen ein Stadtführer Den Haag, eine der bemerkens-
wertesten Städten der Niederlande. Die Stadt ist Sitz der niederlän-
dischen Regierung und des internationalen Gerichtshofs. Sie sehen 
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt,  anschließend 
fahren Sie zur Pause am Strand von Scheveningen. Nachmittags 
werden Sie zu einer Stadtführung durch Delft, die Stadt des Delfter 
Blau und der Malerei, erwartet. In der Alten Kirche, der Neuen Kirche 
und am „Prinsenhof“ erfahren Sie viel über die engen Beziehungen 
zwischen Delft und dem niederländischen Königshaus.
Tag 3 Haarlem und Leiden
Haarlem ist eine der gemütlichsten Städte der Niederlande mit 1700 
denkmalgeschützten Gebäuden und interessanten Museen. Ihr Rei-
seleiter führt Sie durch die historische Innenstadt zu den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten. Leiden gilt als eine der schönsten Städte der 
Niederlande. Ein Wochenende reicht nicht aus, um alles zu sehen. 
Während einer Stadtführung gewinnen Sie einen Eindruck von der 
Atmosphäre mit den vielen Grachten, „Hofjes“ und Museen.
Tag 4 Utrecht und Heimreise
In Utrecht sehen Sie das historische Stadtzentrum mit den maleri-
schen Grachten, bevor Sie die Heimreise antreten.

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel in Den Haag
  Stadtführung in Amsterdam am Anreisetag
  Stadtführungen in Den Haag und Delft am zweiten Tag
  Stadtführungen in Leiden und Haarlem am dritten Tag
  Stadtführung in Utrecht am vierten Tag

4 days from € 179 Code 17T-3056

Dutch Classics
A journey to the most popular sights of Holland.

Day 1 Amsterdam
In Amsterdam your guide awaits you for a city tour. You will see the 
Dam, the historical main square of the city, Nieuwe Kerk and the 
Beguinage. After a stroll along the idyllic canals you reach Wester-
kerk and the house of Anne Frank.
Day 2 The Hague and Delft
In the morning a guide will show you The Hague, one of the most 
remarkable cities of The Netherlands. This city is seat of the Dutch 
government and the international court of justice. You will see the 
most important sights of the city before you go to the beach of Sche-
veningen for a short break. For the afternoon a city tour of Delft, the 
city of Delft blue and painting, is scheduled. By visiting Oude Kerk, 
Nieuwe Kerk and at „Prinsenhof“ you will learn much about the 
close relationship between Delft and the Dutch royal family.
Day 3 Haarlem and Leiden
Haarlem is one of the coziest cities of the Netherlands with 1700 
listed buildings and interesting museums. Your guide will lead you 
through the historical city center and show you the most import-
ant sights. Leiden is counted as one of the most beautiful cities of 
The Netherlands. A weekend isn’t enough to see everything. In the 
course of a city tour you will get an impression of the atmosphere 
with the numerous canals, “Hofjes“ and museums.
Day 4 Utrecht and return journey
You will see the historical city center of Utrecht with the pictures-
que canals before you start your return journey.

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel in The Hague
  City tour of Amsterdam on the day of arrival
  City tour of The Hague and Delft on the second day
  City tour of Leiden and Haarlem on the third day
  City tour of Utrecht on the fourth day

MAURITSHUIS
Das Museum Mauritshuis ist unbedingt einen Besuch  
wert. Hier finden Sie eine der bemerkenswertesten Gemälde- 
sammlungen berühmter niederländischer Meister, so z.B.  
„Die Anatomische Vorlesung“ von Rembrandt. 

MAURITSHUIS 
The Mauritshuis Museum is absolutely worth a visit. You 
will find one of the most remarkable collection of paintings 
of Dutch masters like for example “The anatomy lesson” of 
Rembrandt. 

Terrasse in Den Haag © NBTC
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Since the opening of Europoort Rotterdam is the third largest 
harbor of the world and the most important logistics center of 

Europe. After it was nearly completely destroyed during World War 
II Rotterdam became one of the most modern cities of Europe due 
to systematic rebuilding. Today the city is the epitome of modern 
architecture and a cultural diversity that is unparalleled.
Worth to see: Montevideo Tower, Maritime Museum Rotterdam, Muse-
um Boymans van Beuningen, Euromast, Europoort, Cube Houses

Rotterdam ist seit der Inbetriebnahme des Europoort der dritt-
größte Hafen der Welt und das wichtigste Logistikzentrum Eu-

ropas. Nach der fast kompletten Zerstörung im II. Weltkrieg wurde 
Rotterdam durch gezielten Wiederaufbau zu einer der modernsten 
Städte Europas. Die Stadt ist heute der Inbegriff für moderne Archi-
tektur und eine kulturelle Vielfalt, die ihresgleichen sucht.
Sehenswert: Montevideo Tower, Maritiem Museum Rotterdam, Museum 
Boymans van Beuningen, Euromast, Europoort, Kubus-Wohnungen

3 Tage ab € 119 Code 17T-3057

Typisch Rotterdam
Seehafen, Windmühlen und Jenever – ein Streifzug durch Rotter-
dam und Umgebung.

Tag 1 Stadtrundfahrt Rotterdam
Am Nachmittag erwartet Sie ein örtlicher Reiseleiter zu einer 
Stadtrundfahrt durch Rotterdam. Die Stadt beeindruckt durch ihre 
moderne Architektur und durch ihre kulturelle Vielfalt. Sie sehen 
moderne und ungewöhnliche Hochhäuser, die berühmten Kubus-
wohnhäuser, die bekannte Erasmusbrücke, die beeindruckende 
neue Markthalle und auch die Monumente vergangener Zeiten am 
alten Hafen. 

Tag 2 Hafenrundfahrt und Besichtigung des Jenevermuseums 
mit Proben
Am Morgen starten Sie mit einem Schiff der Reederei Spido zu 
einer Rundfahrt durch einen der größten Seehäfen der Welt. Inmit-
ten des lebhaften Schiffsverkehrs lassen Sie die beeindruckende 
Skyline von Rotterdam an sich vorbeiziehen. Sie sehen Werften, 
Krananlagen und Schiffe aller Größen – das weckt das Fernweh. 
Zum Abschluss passieren Sie das nunmehr zu einem gemütlichen 
Hotel umgewandelte frühere Kreuzfahrtschiff SS Rotterdam.
Nachmittags besichtigen Sie das Jenevermuseum in Schiedam und 
können einige der herrlichen Spirituosen probieren. Für den Abend 
empfehlen wir einen Bummel durch die bunte Kneipenwelt von 
Rotterdam.

Tag 3 Windmühlen von Kinderdijk und Heimreise
Die 19 Windmühlen von Kinderdijk gehören zum Unesco-Welt-
kulturerbe. Sie hatten die Aufgabe, das unter dem Meeresniveau 
liegende Poldergebiet zu entwässern. Sie besichtigen die noch im 
Originalzustand befindliche Besuchermühle und treten anschlie-
ßend die Heimreise an. 

überland Service
  2 ÜF  im guten 4-Sterne Hotel im Stadtzentrum
  Stadtrundfahrt in Rotterdam
  Hafenrundfahrt in Rotterdam
  Besichtigung eines Jenevermuseums mit Proben
  Windmühlen von Kinderdijk

Erasmus-Brücke Rotterdam © NBTC

3 days from € 119 Code 17T-3057

Rotterdam for Locals
Seaports, windmills and Dutch gin – a journey through Rotterdam 
and its surroundings.

Day 1 Sightseeing Tour of Rotterdam
In the afternoon, a local tour guide is waiting to take you on a tour 
through Rotterdam, a town whose modern archictecture and 
cultural variety is unlike any other. Pass by modern and unusual 
skyscrapers, famous cube houses, Erasmus Bridge, the impressi-
ve new market hall and monuments of days long gone at the old 
harbour.

Day 2 Harbor Cruise and Visit to the Jenever Museum, Tasting 
Included
In the morning, a Spido ship takes you on a tour around one of 
the world’s largets seaports. Relax as you pass by the skyline of 
Rotterdam amid the busy traffic of tankers. Wharfs, cranes, ships 
of all shapes and sizes – talk about wanderlust! To round off the 
experience, you then pay a visit to the former SS Rotterdam cru-
iseliner, which has been converted into a hotel. In the afternoon, 
look forward to the Jenever museum in Schiedam and taste some 
excellent Dutch gin. For the evening, how about a  little pub crawl 
through the taverns of Rotterdam?

Day 3 Windmills of Kinderdijk and return journey
The 19 windmills of Kinderdijk are part of the UNESCO World Heri-
tage. Their task was to drain the marshland which was below sea 
level. You visit a mill still in original condition before you embark 
on your journey home.

überland Service
  2 nights B&B at a good 4-star hotel in downtown
  Sightseeing tour of Rotterdam
  Harbour cruise in Rotterdam
  Visit a Jenever museum incl. tasting
  Windmills of Kinderdijk 

Rotterdam
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3 days from € 129 Code 17T-3058

Rotterdam for Connoisseurs
A weekend in a first-class hotel in the city center of Rotterdam.

Day 1 City tour Rotterdam
In the afternoon a local guide awaits you to a city tour of Rotterdam. 
The city impresses with its modern architecture and its cultural diver-
sity. You see modern and extraordinary skyscrapers, the famous cube 
houses, the renowned Erasmus-Bridge and also the monuments of 
the past times at the old harbor.

Day 2 Windmills of Kinderdijk and pancake ship
The 19 windmills of Kinderdijk belong to the UNESCO World Cultural 
Heritage. Their task was to drain the polder area which was under 
sea level. You visit a mill which is still in original condition before you 
can enjoy a stroll across the historical old town of Dordrecht. In the 
evening a 2.5 hours tour with a pancake ship is scheduled. You can 
eat as many pancakes as you like and also get warm side dishes and 
ice-cream as dessert.

Day 3 Canal tour in Amsterdam
In the course of a canal tour in Amsterdam you see cozy housebo-
ats, splendid house facades and the colorful scene right and left of 
the canals. Subsequently your return journey starts.

überland Service
  2 nights B&B at a very good 4-star hotel in the city center 
  City tour of Rotterdam
  Windmills of Kinderdijk
  Pancakes in great perfusion on a pancake ship
  Canal tour in Amsterdam

3 Tage ab € 129 Code 17T-3058

Rotterdam für Genießer
Wochenende im First-Class Hotel im Stadtzentrum von Rotterdam.

Tag 1 Stadtrundfahrt Rotterdam
Am Nachmittag erwartet Sie ein örtlicher Reiseleiter zu einer Stadt-
rundfahrt durch Rotterdam. Sie sehen moderne und ungewöhnliche 
Hochhäuser, die berühmten Kubuswohnhäuser, die bekannte Eras-
musbrücke und Monumente vergangener Zeiten am alten Hafen.

Tag 2 Windmühlen von Kinderdijk und Pfannkuchenschiff
Die 19 Windmühlen von Kinderdijk gehören zum Unesco-Weltkultur-
Erbe. Sie hatten die Aufgabe, das unter dem Meeresniveau liegende 
Poldergebiet zu entwässern. Sie besichtigen die noch im Original-
Zustand befindliche Besuchermühle und können anschließend 
einen Bummel in der historischen Altstadt von Dordrecht unterneh-
men. Abends sind Sie zu einer 2,5-stündigen Fahrt mit dem Pfann-
kuchenschiff eingeladen. Sie können Pfannkuchen essen so viel Sie 
mögen und bekommen dazu warme Beilagen und ein Eisdessert.

Tag 3 Grachtenfahrt in Amsterdam
Während einer Grachtenfahrt in Amsterdam sehen Sie Hausboote, 
prächtige Häuserfassaden und das bunte Treiben rechts und links 
der Grachten. Anschließend treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  2 ÜF im sehr guten 4-Sterne Hotel im Stadtzentrum 
  Stadtrundfahrt in Rotterdam
  Windmühlen von Kinderdijk
  Pfannkuchen bis zum Abwinken auf dem Pfannkuchenschiff
  Grachtenfahrt in Amsterdam

3 Tage ab € 119 Code 17T-3059

Welthafenstadt Rotterdam
überland Service

  2 ÜF im guten 4-Sterne Hotel im Stadtzentrum 
  Stadtrundfahrt in Rotterdam
  Hafenrundfahrt in Rotterdam
  Auffahrt auf den Euromast
  Windmühlen von Kinderdijk

3 days from € 119 Code 17T-3059

World Harbor City Rotterdam
überland Service

  2 nights B&B at a good 4-star hotel in the city center 
  City tour of Rotterdam
  Harbor tour in Rotterdam
  Euromast
  Windmills of Kinderdijk

Genießen in Rotterdam  © NBTC

Rotterdam
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Utrecht, Hollands kleinste Provinz, ist der Inbegriff für malerische 
Dörfer, prunkvolle Schlösser, alte Gehöfte und Windmühlen. 

Zentrum ist die lebhafte Universitäts- und Bischofsstadt Utrecht mit 
imposantem Dom.  
Sehenswert: Utrecht: Oude Gracht, Dom, Centraal Museum, Rietveld 
Schröderhuis, Umgebung: Kasteel de Haar, Paleis Soestdijk, Kasteel 
Huis Doorn 

Utrecht, the smallest Dutch province is the epitome of picturesque 
villages, splendid castles, old farms and windmills. Its center is 

the vivid university and bishop city Utrecht with its impressive 
cathedral.   
Sights to see: Utrecht: Oude Gracht, cathedral, Centraal Museum, 
Rietveld Schröderhuis, Surrounding: Castle de Haar, Paleis Soestdijk, 
Castle Huis Doorn 

3 days from € 119 Code 17T-3060

Keukenhof, Utrecht and Amsterdam
Enjoy a weekend in the heart of the Netherlands!

Day 1 Utrecht
Utrecht is one of the economic, political and cultural centers of the 
Netherlands. In the course of a city tour you will see the old town, 
the old and new canal and the cathedral which belongs to the 
most wonderful churches of the Netherlands. In the hotel you are 
welcomed with a delicious welcome drink.
Day 2 Keukenhof and Amsterdam
Today you visit Keukenhof, a flower paradise in a park of 32 hecta-
res which is unique in the world. The flower shows at Keukenhof 
offer a unique experience every day. Five hundred growers make 
their most beautiful flowers available and leading florists and gar-
deners show unique arrangements in different pavilions. In 7 diffe-
rent gardens of inspiration there are gardens which are designed 
according to the actual trends. In the afternoon you will see cozy 
houseboats, splendid house facades and the colorful scene right 
and left of the canals in the course of a canal tour in Amsterdam. 
Afterwards you have the opportunity of a stroll through the town 
before you return to your hotel. 
Day 3 Paleis Het Loo and return journey
Paleis Het Loo is more than 300 years old and situated near Apel-
doorn in the green heart of The Netherlands. A guide will show 
you the splendid gardens looked upon as flower- and horticultural 
show changing with the seasons.

überland Service
  2 nights B&B at a very good 4-star hotel
  Welcome drink at the hotel
  City tour of Utrecht
  Entrance fee to Keukenhof
  Canal tour in Amsterdam
  Guided tour of the gardens of Paleis Het Loo

3 Tage ab € 119  Code 17T-3060

Keukenhof, Utrecht und Amsterdam
Genießen Sie ein Wochenende im Herzen der Niederlande!

Tag 1 Utrecht
Utrecht ist eines der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Zentren der Niederlande. Während einer Stadtführung sehen Sie 
die Altstadt, die Oude und die Nieuwe Gracht sowie den Dom, der 
zu den großartigsten Kirchenanlagen der Niederlande zählt. Im 
Hotel werden Sie mit einem leckeren Welcomedrink begrüßt.
Tag 2 Keukenhof und Amsterdam
Heute besuchen Sie den Keukenhof, ein Blumenparadies in einem 
32 ha großen Park, der einzigartig in der Welt ist. Die Blumenshows 
im Keukenhof bieten jeden Tag wieder ein einzigartiges Erlebnis. 
Fünfhundert Züchter stellen ihre schönsten Blumen zur Verfügung 
und führende Floristen und Gärtner zeigen in verschiedenen Pavil-
lons einzigartige Arrangements. In 7 verschiedenen Inspirationsgär-
ten sind Gärten entsprechend den aktuellen Trends gestaltet.
Nachmittags sehen Sie in Amsterdam während einer Grachtenfahrt 
gemütliche Hausboote, prächtige Häuserfassaden und das bunte 
Treiben rechts und links der Grachten. Anschließend haben Sie Gele-
genheit zu einem Stadtbummel, bevor Sie zum Hotel zurückkehren.
Tag 3 Paleis Het Loo und Heimreise
Das mehr als 300 Jahre alte Paleis Het Loo liegt bei Apeldoorn 
im grünen Herzen der Niederlande. Sie werden zu einer Führung 
durch die prächtigen Gartenanlagen erwartet; anzusehen wie eine 
zwischen den Jahreszeiten wechselnde Blumen- und Pflanzenschau.

überland Service
  2 ÜF im sehr guten 4-Sterne Hotel
  Welcomedrink im Hotel
  Stadtführung in Utrecht
  Eintritt zum Keukenhof
  Grachtenfahrt in Amsterdam
  Führung durch die Gärten von Paleis Het Loo

Utrecht, Alte Gracht © NBTC

Region Utrecht
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4 Tage ab € 169  Code 17T-3061

Prächtige Städte & herrliche Schlösser
Eine Reise durch eine der schönsten Regionen der Niederlande.

Tag 1 Paleis Het Loo
Das mehr als 300 Jahre alte Paleis Het Loo liegt bei Apeldoorn im  
grünen Herzen der Niederlande. Sie werden erwartet zu einer Füh-
rung durch die prächtigen Gartenanlagen, die wie eine zwischen den 
Jahreszeiten wechselnde Blumen- und Pflanzenschau anzusehen 
sind. Im Hotel werden Sie mit einem leckeren Welcomedrink begrüßt.
Tag 2 Amersfoort, Utrecht, Schloss de Haar
Zunächst besichtigen Sie die Stadt Amersfoort, deren gut erhaltene 
historische Altstadt von einem doppelten Grachtengürtel umgeben 
ist. Nach einer Stadtführung fahren Sie weiter nach Utrecht. Utrecht 
ist eines der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zentren 
der Niederlande. Nach einer Führung durch die von Grachten umge-
bene Altstadt haben Sie Zeit für eine Mittagspause bevor als nächs-
tes Reiseziel das Schloss de Haar angesteuert wird. Sie werden durch 
das prächtige Schloss und die herrlichen Gartenanlagen geführt. Auf 
der Rückfahrt zu Ihrem Hotel fahren Sie durch die beeindruckende 
Seen- und Wasserlandschaft der Loosdrechtse Plassen.
Tag 3 Amsterdam und Haarlem
Morgens erkunden Sie mit einem Guide die niederländische Haupt-
stadt Amsterdam. Sie bummeln entlang der von vielen gemütlichen 
Cafés und Restaurants umsäumten Grachten und sehen das das Rijks-
museum und den Leidseplein. Nach einer Pause geht es weiter nach 
Haarlem, das zu den gemütlichsten Städten der Niederlande gehört. 
Während einer Führung durch die Stadt mit 1700 denkmalgeschützten 
Häusern sehen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Auf der Rück-
fahrt zum Hotel besichtigen Sie noch eine Käserei und Holzschuhma-
cherei und können anschließend noch ausgiebig vom Käse kosten.
Tag 4 Heimreise

überland Service
  3 ÜF im sehr guten 4-Sterne Hotel
  Welcomedrink im Hotel
  Führung durch die Gärten von Paleis Het Loo
  Ganztagesreiseleitung für eine Fahrt nach Amersfoort,   

  Utrecht und zum Kasteel de Haar
  Führung durch das Schloss De Haar und seine Gartenanlagen
  Tagesreiseleitung für eine Fahrt nach Amsterdam und Haarlem
  Besichtigung einer Käserei und Holzschuhmacherei

4 days from € 169 Code 17T-3061

Magnificent Cities & Wonderful 
Castles
A journey to one of the most beautiful regions of The Netherlands.

Day 1 Paleis Het Loo
Paleis Het Loo is more than 300 years old and situated near Apel-
doorn in the green heart of The Netherlands. A guide will show you 
the splendid gardens looked upon as flower- and horticultural show 
changing with the seasons. At your hotel you are welcomed with a 
delicious welcome drink.
Day 2 Amersfoort, Utrecht, Castle de Haar
First you will visit the city of Amersfoort and its well preserved his-
torical old town which is surrounded by two canal belts. After a city 
tour you go on to Utrecht, one of the economic, political and cultural 
centers of The Netherlands where you will see the old town surroun-
ded by canals in the course of a city tour. After a lunch break Castle 
De Haar is your next destination. You will be lead through the splen-
did gardens before you go back to your hotel by driving through the 
impressing lake and water scenery of the Loosdrechtse Plassen.
Day 3 Amsterdam and Haarlem
In the morning you will discover Amsterdam, the capital of The 
Netherlands with a guide. You stroll along the canals lined by nume-
rous cozy cafés and restaurants and see the Rijksmuseum and Leid-
seplein. After a break you go on to Haarlem, which is counted among 
the coziest cities of The Netherlands. In the course of a city tour of 
this city with 1700 listed buildings you will see the most important  
sights. On your way back to the hotel a visit of a cheese diary and 
clog factory is scheduled where you can extensively taste cheese.
Day 4 Return journey

überland Service
  3 nights B&B at a very good 4-star hotel
  Welcome drink at the hotel
  Guided tour of the gardens of Paleis Het Loo
  Guide for a daylong trip to Amersfoort, Utrecht and Castle De Haar
  Guided tour of Castle De Haar Castle and its gardens
  Guide for a daylong trip to Amsterdam and Haarlem
  Visit of a cheese diary and clog factory 

BOOTSFAHRT
auf den Loosdrechtse Plassen, Mittagessen mit Seeblick.

BOAT TRIP 
on the Loosdrechtse Plassen, lunch with a view over the lake.

Pandhof Utrecht © NBTC

Region Utrecht
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Amersfoort erhielt im Jahr 1259 die Stadtrechte und ist die zweit-
größte Stadt der Provinz Utrecht. Es hat eine prächtige und 

sehr gut erhaltene historische Altstadt, die im Zentrum an Brügge 
in Flandern erinnert. Das historische Zentrum ist immer noch von 
einem Grachtengürtel und einer Stadtmauer umgeben und bietet 
dem Besucher enge Gassen und lauschige Plätze. Mehr als 350 Ge-
bäude stehen hier unter Denkmalschutz! 

Amersfoort received the town charter in 1259 and is the second 
largest town in the province of Utrecht. It possesses a magni-

ficent and well-preserved Old Town, which is reminiscent of the city 
of Bruges in Flanders. The historical centre is still surrounded today 
by a belt of town canals and town wall, offering visitors narrow al-
leyways and lush retreats. More than 350 building are under monu-
ment protection!

4 Tage ab € 149  Code 17T-3062

Hollands schönste Regionen
Amsterdam, Utrecht, Amersfoort – eine Mischung aus bekannten 
Schönheiten und verborgenen Schätzen

Tag 1 Anreise und Stadtführung Amersfoort
Sie erreichen Amersfoort am Nachmittag. Zusammen mit einem 
örtlichen Reiseleiter unternehmen Sie einen Spaziergang durch 
die historische Innenstadt. Amersfoort erlangte im Mittelalter 
seinen Wohlstand durch Bier und Tuchhandel und wuchs ständig. 
Nachdem man eine neue Stadtmauer errichtet hatte, wurden auf 
den Fundamenten des alten Befestigungswalls die eng aneinan-
der stehenden Wallhäuser gebaut. Einige dieser schiefen Häuser 
stehen heute noch. Der Bummel entlang der Grachten versetzt Sie 
zurück in Mittelalter. 

Tag 2 Utrecht und Spezialbrauerei in Amersfoort
Utrecht ist eines der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Zentren der Niederlande. Während einer Stadtführung sehen Sie 
die Altstadt, die Oude und die Nieuwe Gracht sowie den Dom, der 
zu den großartigsten Kirchenanlagen der Niederlande zählt. 
Nachmittags besichtigen Sie die örtliche Mikrobrauerei und 
können eines der leckeren dort gebrauten Biere genießen. Auch 
in den Niederlanden sind die meisterlich gebrauten Craftsbiere 
auf dem Vormarsch, der Besuch lohnt sich. Sie haben noch Zeit für 
einen gemütlichen Bummel durch die Altstadt, bevor Sie zum Hotel 
zurückkehren.

Tag 3 Amsterdam und Spakenburg
Morgens fahren Sie mit einem örtlichen Reiseleiter nach Amster-
dam. Zuerst sehen Sie während einer Stadtrundfahrt den Dam, den 
historischen Hauptplatz der Stadt, die Nieuwe Kerk, die Westerkerk 
und die großen Museen der Stadt wie das Rijksmuseum und das 
Van Gogh Museum (jeweils ohne Innenbesichtigung). Anschließend 
können Sie während einer Grachtenfahrt Amsterdam vom Wasser 
aus genießen. Auf dieser Tour sehen Sie den regen Schiffsverkehr 
am Het Ij, die prächtigen alten Segelschiffe am Schifffahrtsmuse-
um und die urigen Hausboote auf den Grachten der Innenstadt. 
Nach einer Mittagspause fahren Sie weiter zum alten Fischerort 
Spakenburg  am Eemmeer. Das Stadtzentrum erstreckt sich rund 
um den Museumshafen und wirkt sehr einladend mit seinen klei-
nen Geschäften und gemütlichen Lokalen. Am späten Nachmittag 
kehren Sie zum Hotel zurück.

Tag 4 Besichtigung von Huis Doorn und Heimreise
Nach dem Verladen der Koffer besichtigen Sie das Huis Doorn, in 
dem der deutsche Kaiser Wilhelm II von 1920 bis zu seinem Tod im 
Exil lebte. Anschließend treten Sie die Heimreise an. 

überland Service
  3 ÜF im guten 4-Sterne Hotel in Amersfoort oder Umgebung
  Stadtführung in Amersfoort
  Stadtführung in Utrecht
  Besichtigung einer Mikrobrauerei
  Reiseleitung für einen Tagesausflug nach Amsterdam und   

  Spakenburg
  Grachtenfahrt in Amsterdam
  Besichtigung von Huis Doorn

4 days from € 149 Code 17T-3062

Best of Holland    
Amsterdam, Utrecht, Amersfoort – this journey is a mix of well-
known beauties and hidden treasures

Day 1 Arrival and Amersfoort Sightseeing Tour
You arrive in Amersfoort in the afternoon. A local tour guide will 
take you on a walk through historical downtown. Beer and cloth 
trade secured the wealth of this ever-growing city in the Middle 
Ages. After erecting a new town wall, wall houses were built close 
together on the foundations of the old fortification. Some of these 
crooked houses are still standing today. Take a step back in time as 
you walk along the canals.

Day 2 Utrecht and Amersfoort
Utrecht is one of the commercial, political and cultural hubs of 
the Netherlands. A sightseeing tour will take you by Old Town, the 
Oude and Nieuwe canals as well as the cathedral, which ranks 
among the most remarkable church structures of the Netherlands.
Look forward to a microbrewery visit in the afternoon and enjoy 
some masterfully home-brewed beer. Following a similar trend 
from other countries, high-quality craft beers are on the rise in 
the Netherlands, so a visit will not disappoint. Take a relaxed walk 
through Old Town afterward before you return back to the hotel.

Day 3 Amsterdam and Spakenburg
In the morning, a local tour guide takes you to the highlights of 
Amsterdam including the Dam - the town‘s historical main square -, 
Nieuwe Kerk, Werterkerk and big town museums like the Rijks-
museum and the Van Gogh Museum (each without admission). 
Afterward, you will get the chance for a walk along the idyllic town 
canals where you pass by the busy watertraffic at Het Ij, magni-
ficent old sailers at the Maritime Museum and rustic houseboats 
by the inner city canals. After lunch, you will continue to the old 
fishing community of Spakenburg by Eemeer lake. The town centre 
stretches all around the museum harbour, and its little shops and 
cozy restaurants spread a welcoming flair. You will return back to 
the hotel late afternoon. 

Day 4 Visiting Huis Doorn and Departure
After loading your luggage onto the bus, you will visit Huis Doorn 
where the German emperor Wilhelm II. lived in exile from 1920 up 
to his death. Afterward, you will be on your way home.

überland Service
  3 nights incl. breakfast at an excellent 4-star hotel    

  in Amersfoort or surrounding area
  Sightseeing tour of Amersfoort
  Sightseeing tour of Utrecht
  A visit to the microbrewery
  Guided day trip to Amsterdam and Spakenburg
  Canal cruise in Amsterdam
  A visit to Huis Doorn

Region Amersfoort
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4 Tage ab € 179 Code 17T-3063

Holland einmal anders   
Ein äußerst abwechslungsreicher Streifzug durch das Herz des 
Landes.

Tag 1 Stadtführung Amersfoort und Besuch einer Mikrobrauerei
Sie erreichen Amersfoort am Nachmittag. Zusammen mit einem 
örtlichen Reiseleiter unternehmen Sie einen Spaziergang durch 
die historische Innenstadt. Amersfoort erlangte im Mittelalter 
seinen Wohlstand durch Bier und Tuchhandel und wuchs ständig. 
Nachdem man eine neue Stadtmauer errichtet hatte, wurden auf 
den Fundamenten des alten Befestigungswalls die eng aneinan-
der stehenden Wallhäuser gebaut. Einige dieser schiefen Häuser 
stehen heute noch. Der Bummel entlang der Grachten versetzt Sie 
zurück in Mittelalter. Anschließend besichtigen Sie die örtliche Mik-
robrauerei und können ein leckeres örtliches Bier genießen, bevor 
Sie zum Hotel nach Hilversum fahren. Hier werden Sie bereits zum 
Abendessen erwartet.

Tag 2 Tagesfahrt um das Markermeer mit Zuiderzeemuseum
Morgens starten Sie mit einem örtlichen Reiseleiter zu einem Ta-
gesausflug rund um das Markermeer. Zunächst fahren Sie über den 
Flevopolder, dessen Land von 1942 bis 1968 dem Meer abgerungen 
und trocken gelegt wurde. An den sehr modern und futuristisch 
anmutenden Städten Almere und Lelystad vorbei fahren Sie zur N 
302, die Sie quer über das Markermeer bzw. Ijsselmeer nach Enk-
huizen führt. Hier besichtigen Sie das Zuiderzeemuseum, das das 
kulturelle Erbe und die maritime Geschichte der Region darstellt. 
Im weitläufigen Außengelände ist ein typisches Zuiderzeestädt-
chen aus der Zeit zwischen 1700 und 1900 aufgebaut worden.
Im Anschluss besuchen Sie noch eine Käserei und Holzschuhma-
cherei, bevor Sie zum Hotel zurückkehren.

Tag 3 Amsterdam
Morgens fahren Sie mit einem örtlichen Reiseleiter nach Amster-
dam. Zuerst sehen Sie während einer Stadtrundfahrt den Dam, den 
historischen Hauptplatz der Stadt, die Nieuwe Kerk, die Westerkerk 
und die großen Museen der Stadt wie das Rijksmuseum und das 
Van Gogh Museum (jeweils ohne Innenbesichtigung). Anschließend 
können Sie während einer Grachtenfahrt Amsterdam vom Wasser 
aus genießen. Auf dieser Tour sehen Sie den regen Schiffsverkehr 
am Het Ij, die prächtigen alten Segelschiffe am Schifffahrtsmuse-
um und die urigen Hausboote auf den Grachten der Innenstadt. 
Anschließend haben sie die Gelegenheit zu einem Stadtbummel in 
eigener Regie. Am späten Nachmittag kehren Sie zum Hotel zurück.

Tag 4 Stadtführung in Utrecht und Heimreise
Utrecht ist eines der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Zentren der Niederlande. Während einer Stadtführung sehen Sie 
die Altstadt, die Oude und die Nieuwe Gracht sowie den Dom, 
der zu den großartigsten Kirchenanlagen der Niederlande zählt. 
Anschließend treten Sie die Heimreise an. 

überland Service
  3 ÜF im guten 4-Sterne Hotel in Hilversum
  Stadtführung in Amersfoort
  Besichtigung einer Mikrobrauerei
  Abendessen im Hotel am Ankunftstag
  Reiseleitung für eine Tagesfahrt um das Markermeer
  Besichtigung des Zuiderzeemuseums in Enkhuizen
  Reiseleitung für eine Tagesfahrt nach Amsterdam
  Grachtenfahrt in Amsterdam
  Stadtführung in Utrecht

4 days from € 179 Code 17T-3063

Holland with a Twist   
A checkered journey to the heartland.

Day 1 Arrival and Amersfoort Sightseeing Tour
You arrive in Amersfoort in the afternoon. A local tour guide will 
take you on a walk through historical downtown. Beer and cloth 
trade secured the wealth of this ever-growing city in the Middle 
Ages. After erecting a new town wall, wall houses were built close 
together on the foundations of the old fortification. Some of these 
crooked houses are still standing today. The walk along the canals 
will take you back to medieval times. After paying a visit to the 
local microbrewery and enjoying a nice local beer, you will drive to 
your hotel in Huizen. Dinner is already waiting for you there.

Day 2 Day Trip around the Markermeer and Zuiderzee Museum
In the morning, your local tour guide takes you on a day trip 
around the Markermeer. First, you will cross the Flevopolder whose 
land was taken from the sea and drained from 1942 to 1968. Pas-
sing the modern and futuristic towns of Almere and Lelystad you 
will continue on the N 302, which leads you across the Markermeer/
Ijsselmeer to Enkhuizen. In town, you will visit the Zuiderzee Mu-
seum, which talks of the cultural heritage and maritime history of 
the region. A typical Zuiderzee hamlet from the time between 1700 
and 1900 was erected on the wide-range exterior grounds of the 
museum. After paying a visit to the dairy and clog manufactury, will 
will return back to your hotel.

Day 3 Amsterdam
In the morning, a local tour guide takes you to the highlights of 
Amsterdam including the Dam - the town‘s historical main square -, 
Nieuwe Kerk, Werterkerk and big town museums like the Rijksmuse-
um and the Van Gogh Museum (each without admission). Afterward, 
you will get the chance for a walk along the idyllic town canals 
where you pass by the busy watertraffic at Het Ij, magnificent old 
sailers at the Maritime Museum and rustic houseboats by the inner 
city canals. Afterwards, you have the chance for an individual stroll 
through town. You will meet back at the hotel late afternoon.

Day 4 Utrecht Sightseeing Tour and Departure
Utrecht is one of the commercial, political and cultural hubs of 
the Netherlands. A sightseeing tour will take you by Old Town, the 
Oude and Nieuwe canals as well as the cathedral, which ranks 
among the most remarkable church structures of the Netherlands. 
Afterward, you will be on your way home.

überland service
  3 nights incl. breakfast at a good 4-star hotel in Hilversum
  Sightseeing tour of Amersfoort
  A visit to the microbrewery
  Dinner at the hotel on the day of arrival
  Guided day trip around the Markermeer
  A visit to the Zuiderzee Museum in Enkhuizen
  Guided day trip to Amsterdam
  Canal cruise in Amsterdam
  Sightseeing tour of Utrecht

Region Amersfoort
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Die Provinzen Gelderland und Overijssel bieten eine wunderbare 
Mischung aus alten Hansestädten mit gut erhaltenen historischen 

Bauten, herrlichen Naturgebieten und schönen Flüssen wie der Vecht 
und der Ijssel. Es gibt eine große Anzahl von Schlossparks und priva-
ten und öffentlichen Gärten, die zu einem Besuch einladen.
Sehenswert: Gelderland: Arnhem mit Seusebiuskerk, Nederlands 
Openluchtmuseum, Nationaal Park Veluwezoom, Apeldoorn und Pal-
eis Het Loo, Harderwijk am Veluwemeer, Nationaal Park Veluwezoom, 
Universitätsstadt Nijmegen.  Overijssel: Die alten Hansestädte Zwolle, 
Kampen und Deventer, das malerische Giethoorn, Nationalpark De 
Weeribben-Wieden, die Dörfer Staphorst und Rouveen, das Salland

The provinces of Gelderland and Overijssel offer a wonderful 
mixture of old Hanseatic Cities with well-preserved historic buil-

dings, magnificent natural areas, and beautiful rivers like the Vecht 
and the Ijssel. There is a great variety of castle gardens as well as 
private and public gardens which invite to a visit.
Sights to see: Gelderland: Arnhem with Seusebius Church, Nether-
lands Open Air Museum, National Park Veluwezoom, Apeldoorn 
and Paleis Het Loo, Harderwijk at the Veluwe Sea, university city 
Nijmegen. Overijssel: The old hanseatic cities Zwolle, Kampen and 
Deventer, picturesque Giethoorn, National park De Weeribben-Wieden, 
the villages Staphorst and Rouveen, the Salland

4 Tage ab € 159 Code 17T-3064

Keukenhof, Amsterdam, Ijsselmeer
Tulpenblüte, Amsterdam und das Ijsselmeer

Tag 1 Paleis Het Loo und Utrecht
Das mehr als 300 Jahre alte Paleos Het Loo liegt bei Apeldoorn im 
grünen Herzen der Niederlande. Sie werden erwartet zu einer Füh-
rung durch die prächtigen Gartenanlagen bevor Sie nach Utrecht 
fahren, eines der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zen-
tren der Niederlande. Ein Stadtführer zeigt Ihnen die malerische, 
von Grachten umgebene Altstadt.
Tag 2 Keukenhof und Käsebauernhof
Heute besuchen Sie den Keukenhof, das Blumenparadies in einem 
32 ha großen Park, der einzigartig in der Welt ist. Ein Reiseleiter 
führt Sie zu den schönsten Bereichen des Geländes und informiert 
Sie über die Hintergründe dieser faszinierenden Blumenausstel-
lung. Sie haben viel Zeit, diesen Park zu genießen. Auf dem Rück-
weg besuchen Sie noch eine Käserei und Holzschuhmacherei.
Tag 3 Amsterdam und die Dörfer am Ijsselmeer
Stadtführung durch Amsterdam, die Hauptstadt der Niederlan-
de. Amsterdam ist der Inbegriff für gemütliche Atmosphäre an 
den Grachten, herrliche Museen und ein buntes Treiben auf den 
Straßen. Die malerischen Fischerdörfer Volendam, Hoorn und Enk-
huizen am Ijsselmeer sind die nächsten Stationen dieses Tagesaus-
flugs. Ihr Guide zeigt Ihnen die schönsten Plätze dieser Orte bevor 
Sie mit dem Bus quer über das Ijsselmeer zurück zum Hotel fahren.
Tag 4 Heimreise

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel
  Führung in den Gärten von Paleis Het Loo
  Stadtführung in Utrecht
  Eintritt und Führung auf dem Keukenhof
  Besichtigung einer Käserei und Holzschuhmacherei
  Stadtführung in Amsterdam
  Stadtführung in Hoorn
  Stadtführung in Enkhuizen

4 days from € 159 Code 17T-3064

Keukenhof, Amsterdam, Ijsselmeer
Tulip flowering season, Amsterdam and the Ijsselmeer

Day 1 Paleis Het Loo and Utrecht
Paleis Het Loo is more than 300 years old and situated near Apel-
doorn in the green heart of The Netherlands. A guide will show 
you the splendid gardens before you go on to Utrecht, one of the 
economic, political and cultural center of The Netherlands. A guide 
will show you the picturesque old town surrounded by canals.
Day 2 Keukenhof and Cheese diary
Today you visit Keukenhof, a flower paradise in a park of 32ha, 
which is unique in the world. A guide will lead you to the most be-
autiful parts of the area and informs you about the background of 
this fascinating flower show. You have got plenty of time to enjoy 
this park. On your way back to the hotel a visit of a cheese diary 
and clog factory is scheduled.
Day 3 Amsterdam and the villages at the Ijsselmeer
First you go to Amsterdam where a guide will take you on a city 
tour of the idyllic capital of The Netherlands. Amsterdam is the 
essence of cozy atmosphere at the canals, magnificent muse-
ums and a colorful scene on the streets. The picturesque fishing 
villages Volendam, Hoorn and Enkhuizen at the Ijsselmeer are the 
next stations of this day trip. Your guide will show you the most 
beautiful places of these villages before you go back to your hotel 
right across the Ijsselmeer.
Day 4 Return journey

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel 
  Guided tour of the gardens of Paleis Het Loo
  City tour of Utrecht
  Entrance fee and guided tour of the Keukenhof
  Visit of a cheese diary and clog factory
  City tour of Amsterdam
  City tour of Hoorn
  City tour of Enkhuizen

© Keukenhof

Gelderland | Overijssel
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4 days from € 145 Code 17T-3065

Parks & Gardens in the Netherlands
The green heart of The Netherlands 

Day 1 Castle De Haar
On the day of arrival you first go to castle De Haar, which belongs 
to the most impressing castle complexes of the Netherlands. A 
guide will lead you through the splendid castle and the magni-
ficent gardens. Subsequently you go back to your hotel by driving 
through the impressing lake and water scenery of the Loos-
drechtse Plassen. 
Day 2 City tour of Utrecht and Botanic Gardens Utrecht
Utrecht is one of the economic, political and cultural centers of 
the Netherlands. In the course of a city tour you will see the old 
town, the old and new canal as well as the cathedral which be-
longs to the most wonderful churches of the Netherlands. After a 
free lunch break you will visit the Botanic Gardens offering a rock 
garden and a theme garden on an area of 7 hectares.
Day 3 Kijktuinen of Nunspeet and Deventer
In the morning you will start by going to the Kijktuinen of Nunspeet. 
These gardens belong to the top ten gardens of the Netherlands. On 
an area of 4 hectares a team of experts planned different example 
gardens with partly complete new combinations of colors and mate-
rials serving the visitor as inspiration. In the afternoon a city tour of 
the old Hanseatic Town Deventer at the Ijssel is scheduled.
Day 4 Return journey  

überland Service
  3 nights B&B at a very good 4-star hotel                          
  Visit of Castle De Haar and its gardens
  City tour of Utrecht
  Visit of the botanic garden of Utrecht
  Visit of the Kijktuinen in Nunspeet (belong the top ten gardens   

  of The Netherlands), in the afternoon city tour of the historic   
  Hanseatic City of Deventer

4 Tage ab € 145 Code 17T-3065

Parks & Gärten in den Niederlanden
Das grüne Herz der Niederlande 

Tag 1 Schloss De Haar
Am Anreisetag fahren Sie zum Schloss De Haar, das zu den beein-
druckendsten Schloss- und Burganlagen der Niederlande gehört. 
Sie werden durch das prächtige Schloss und die herrlichen Garten-
anlagen geführt. Auf dem Weg zu Ihrem Hotel fahren Sie durch die 
beeindruckende Seen- und Wasserlandschaft der Loosdrechtse 
Plassen. 
Tag 2 Stadtführung Utrecht und botanischer Garten Utrecht
Utrecht ist eines der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Zentren der Niederlande. Während einer Stadtführung sehen Sie 
die Altstadt, die Oude und die Nieuwe Gracht sowie den Dom, der 
zu den großartigsten Kirchenanlagen der Niederlande zählt. Nach 
einer freien Mittagspause besichtigen Sie den Botanischen Garten, 
der auf einer Fläche von 7 Hektar einen Steingarten und einen 
Themengarten bietet.
Tag 3 Kijktuinen von Nunspeet und Deventer
Morgens fahren Sie zunächst zu den Kijktuinen von Nunspeet. 
Diese Gartenanlage zählt zu den Top Ten der Gartenanlagen in 
den Niederlanden. Ein Team von Experten hat auf einer Fläche von            
4 Hektar ein System von verschiedenen Mustergärten entworfen, 
die in ihrer teilweise völlig neuen Kombination von Farben und 
Materialien dem Besucher als Inspiration dienen. Nachmittags 
Stadtführung durch die alte Hansestadt Deventer an der ijssel.
Tag 4 Heimreise  

überland Service
  3 ÜF im sehr guten 4-Sterne Hotel                         
  Besichtigung von Schloss De Haar und seiner Gärten
  Stadtführung in Utrecht
  Besuch des Botanischen Gartens von Utrecht
  Besichtigung der Kijktuinen in Nunspeet (zählt zu den Top Ten der  

  Niederlande), Stadtführung in der alten Hansestadt Deventer

Schloss De Haar © NBTC

Gelderland | Overijssel

BATAVIA WERFT IN LELYSTAD
Hier kann der originalgetreue Nachbau der Batavia, eines Segel- 
schiffs der Ostindischen Handelskompagnie VOC, besichtigt 
werden. Anschließend besteht die Gelegenheit zum Einkauf im 
benachbarten Outlet Shopping Center. 
BATAVIA WERFT IN LELYSTAD
Here you can visit an accurate reconstruction of the Batavia, a 
sailing ship of the Dutch East India Company. Afterwards, there 
is the opportunity to go shopping at the neighboring shopping 
center.
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Windmühlen  © NBTC

4 days from € 149 Code 17T-3071

Expedition across Noord-Brabant
Maastricht, ś-Hertogenbosch and Rotterdam – wonderful cities in 
the south of the Netherlands. A journey with many sights!

Day 1 Maastricht
Maastricht is one of the oldest and most beautiful cities of the 
Netherlands and a popular destination for tourist from near and 
far not only because of its excellent shopping facilities. A guide will 
show you the most beautiful places and quarters of the city. Conti-
nuation to your hotel at Nuland by ś-Hertogenbosch.
Day 2 Rotterdam and windmills of Kinderdijk
You experience the atmosphere of one of the biggest harbors of 
the world and see Euromast, SS Rotterdam (cruise ship) and the 
giant harbor facilities at close range by making a harbor tour in 
Rotterdam. Subsequently you go to the windmills of Kinderdijk 
which belong to the UNESCO world cultural heritage. After the visit 
of the mill you go back to your hotel.
Day 3 ś-Hertogenbosch and Heusden
The Dutch people also call ‘s-Hertogenbosch, the capital of the 
province Noord Brabant, Den Bosch. The historical city center is 
triangularly designed and surrounded by rivers and canals on all 
sides. In the course of a city tour you will see the beautiful gable 
houses and a multitude of cozy restaurants and cafés. After a lunch 
break you visit the old fortress city Heusden where you have got 
the opportunity to stroll along the flour mills on the city walls.
Day 4 Return journey

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel in Nuland
  City tour of Maastricht on the day of arrival
  Harbor tour in Rotterdam
  Visit of the windmills of Kinderdijk
  City tour of ś-Hertogenbosch

4 Tage ab € 149 Code 17T-3071

Streifzug durch Noord-Brabant
Maastricht, ś-Hertogenbosch und Rotterdam – tolle Städte in 
Hollands Süden. Ein Reise mit vielen Sehenswürdigkeiten!

Tag 1 Maastricht
Maastricht ist eine der ältesten und schönsten Städte der Nieder-
lande und ist nicht nur wegen seiner tollen Einkaufsmöglichkeiten 
für tausende Touristen von nah und fern ein beliebtes Ausflugsziel. 
Ein Stadtführer zeigt Ihnen die schönsten Plätze und Viertel der 
Stadt. Weiterfahrt zum Hotel nach Nuland bei ś-Hertogenbosch.
Tag 2 Rotterdam und Windmühlen von Kinderdijk
In Rotterdam erleben Sie während einer Hafenrundfahrt die 
Atmosphäre eines der größten Häfen der Welt und können den 
Euromast, die SS Rotterdam (Kreuzfahrtschiff) und die riesigen 
Hafenanlagen aus der Nähe betrachten. Anschließend fahren Sie 
zu den Windmühlen von Kinderdijk, die zum UNESCO – Weltkultu-
rerbe zählen. Nach der Besichtigung der Besuchermühle fahren Sie 
zurück zum Hotel.
Tag 3 ś-Hertogenbosch und Heusden

ś-Hertogenbosch, die Hauptstadt der Provinz Noord Brabant, 
wird von den Niederländern auch Den Bosch genannt. Das 
dreieckig angelegte historische Stadtzentrum ist auf allen Seiten 
von Flüssen und Grachten umgeben. Während einer Stadtfüh-
rung sehen Sie die hübschen Giebelhäuser und eine Vielzahl von 
gemütlichen Restaurants und Cafés. Nach einer Mittagspause 
besuchen Sie das alte Festungsstädtchen Heusden. Hier haben Sie 
die Gelegenheit zu einem Bummel entlang der Getreidemühlen auf 
den Stadtwällen.
Tag 4 Heimreise

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel in Nuland
  Stadtführung in Maastricht am Anreisetag
  Hafenrundfahrt in Rotterdam
  Besichtigung der Windmühlen von Kinderdijk
  Stadtführung in ś-Hertogenbosch

BINNENDIEZE -́ S-HERTOGENBOSCH
We recommend a cruise along the Dieze river in ’s-Hertogen-
bosch. Drive on narrow waterways under long, low bridges to the 
most beautiful spots in historical downtown. After passing the 
Kruisbroedershekel, you leave the town behind and reach the 
Singelgracht. Passing through the Grand Hekel, the boat then 
carries you safely back behind the town walls.

BINNENDIEZE -́ S-HERTOGENBOSCH
Wir empfehlen Ihnen eine Bootsfahrt auf der Binnendieze in 

ś-Hertogenbosch. Sie fahren auf schmalen Wasserläufen, 
teilweise auch unter langen, sehr niedrigen Brücken, zu den 
schönsten Plätzen im historischen Stadtzentrum. Nachdem 
Sie den Kruisbroedershekel passiert haben, verlassen Sie die 
Festungsstadt und kommen auf die Singelgracht. Nach einer 
Fahrt durch den Gr0ßen Hekel kehren Sie mit dem Boot hinter 
die Festungsmauern zurück. 

Noord Brabant | North Brabant
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Gärten von Appletern © NBTC

4 Tage ab € 169 Code 17T-3072

Die Schätze von Noord Brabant, 
Gelderland und Utrecht
Schlösser, Gärten, alte Städte – ein Traum für jeden Besucher!

Tag 1 Utrecht
Utrecht ist eines der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Zentren der Niederlande. Während einer Stadtführung sehen Sie 
die malerische Altstadt und die Oude und die Nieuwe Gracht und 
die bekannten Promenadenwege. Im Mittelpunkt der Altstadt liegt 
der Dom, der zu den großartigsten Kirchenanlagen der Niederlan-
de zählt.
Tag 2 ś-Hertogenbosch

ś-Hertogenbosch wird von den Niederländern auch Den Bosch ge-
nannt. Die Stadt zählt zu den schönsten Städten der Niederlande 
und ist bekannt für ihre Gastfreundlichkeit und Gemütlichkeit. In 
Den Bosch wurde der berühmte Maler Hieronymus Bosch geboren. 
Während einer Stadtführung sehen Sie den dreieckigen Marktplatz 
mit dem Rathaus, die St. Janskathedrale, die größte Kirche der 
Niederlande, und die Zitadelle. Nach der Mittagspause sind Sie zu 
einer Bootsfahrt auf den Grachten eingeladen. 
Tag 3 Gärten von Appeltern und Schloss Ammersoyen
Am Morgen besuchen Sie die Gärten von Appeltern, die zu den 
schönsten Gartenanlagen der Niederlande zählen. In einem 15 
Hektar großen Park sind über 200 Modellgärten eingerichtet. Ein 
Spaziergang durch diese Anlage ist ein Erlebnis für alle Sinne. 
Nachmittags besuchen Sie das mittelalterliche Wasserschloss 
Ammersoyen, das um ca. 1350 erbaut wurde. Genießen Sie den 
Aufenthalt in einem der am besten erhaltenen Schlösser der Nie-
derlande.
Tag 4 Freilichtmuseum Arnheim und Heimreise
Auf der Heimreise besichtigen Sie das Freilichtmuseum von 
Arnheim. Das Museum wurde 1918 eröffnet und zeigt bildhaft das 
Leben in den Niederlanden von 1800 bis heute. Der Besuch ist 
unbedingt zu empfehlen. 

überland Service
  3 ÜF im sehr guten 4-Sterne Hotel
  Stadtführung in Utrecht
  Stadtführung in ś-Hertogenbosch
  Bootsfahrt in ś-Hertogenbosch
  Besichtigung der Gärten von Appeltern
  Besichtigung von Schloss Ammersoyen
  Besichtigung des Freilichtmuseums von Arnhem

4 days from € 169 Code 17T-3072

The Treasures of North Brabant, 
Gelderland and Utrecht
Palaces, gardens, old cities – a dream come true for every visitor!

Day 1 Utrecht 
Utrecht is one of the commercial, political and cultural hubs of 
the Netherlands. A sightseeing tour will take you by Old Town, the 
Oude and Nieuwe canals and the lovely promenade. In the heart 
of Old Town lies the cathedral, which ranks among the grandest 
church structures of the Netherlands.
Day 2 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch is also referred to by the Dutch as Den Bosch. 
The town ranks among the most beautiful cities in the Netherlands 
and is renowned for its hospitality and laid-back lifestyle. Hieron-
ymous Bosch was born in Den Bosch. A sightseeing tour takes you 
to the triangular market square and city hall, St. John’s Cathedral 
- the biggest church in the Netherlands - and the citadel. Following 
lunch, we invite you on a boat trip on the town canals.
Day 3 Appeltern Gardens and Ammersoyen Palace
In the morning, you pay a visit to the Appeltern Gardens, which 
rank among the most beautiful gardens in the Netherlands. Over 
200 model gardens are arranged inside a 15-acre park. A walk 
along the grounds a feast for the senses. In the afternoon, you 
visit the medieval Water Palace of Ammersoyen, wich was erected 
around 1350. Enjoy your stay in one of the most well-preserved 
palaces in the Netherlands.
Day 4 Arnhem Open-Air Museum and Departure
During your journey home, you will make a detour to the Arnhem 
Open-Air Museum, which was opened in 1918 and shows a realistic 
display of life in the Netherlands from 1800 to the present day. We 
highly recommend a visit.

überland Service
  3 nightsB&B at an excellent 4-star hotel
  Sightseeing tour of Utrecht
  Sightseeing tour of ‘s-Hertogenbosch
  Boat trip in ‘s-Hertogenbosch
  A visit to the Appeltern Gardens
  Admission to Ammersoyen Palace
  Admission to the Arnhem Open-Air Museum

Noord Brabant | North Brabant
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Wer eine besondere Städtereise sucht, sollte sich für Luxemburg 
entscheiden. Nirgendwo in Europa treffen auf kleinem Raum 

so viele Kulturen, Mentalitäten und Sprachen harmonisch aufeinan-
der und nirgendwo findet man eine derartige Mischung aus zeitge-
nössischen und historischen Bauten. Die Festung und die Altstadt 
gehören zum UNESCO – Weltkulturerbe.

If you are looking for a special city trip you should decide for 
Luxembourg. Nowhere in Europe meet so many cultures, 

mentalities and languages harmonically in a confined space and 
nowhere you will find such a mixture of contemporary and historical 
buildings. The fortification and the old town belong to the UNESCO 
world cultural heritage.

3 Tage ab € 99 Code 17T-3073

Gibraltar des Nordens
Besichtigen Sie die Bockkasematten und die archäologische Kryp-
ta und lassen Sie sich vom großherzoglichen Palais beeindrucken!

Tag 1 Luxemburg City
Nach der Anreise erwartet Sie ein erfahrener Gästeführer zu einem 
Rundgang zu den Sehenswürdigkeiten der Innenstadt. Sie sehen 
den Place d Ármes, den Konstitutionsplatz, das Regierungsviertel, 
die Altstadt und den Großherzoglichen Palast (von außen).

Tag 2 Bockkasematten und archäologische Krypta
Mit dem Bau einer Burg auf dem Bockfelsen legte im Jahr  963 
Graf Siegfried den Grundstein für die spätere Stadt Luxemburg. 
Mitte des 18. Jahrhunderts begannen die Österreicher mit dem 
Bau der Kasematten des Bockfelsens. Bei einer Führung durch 
diese Anlage verstehen Sie, warum dieses fast uneinnehmbare 
Festungssystem auch das „Gibraltar des Nordens“ genannt wurde. 
In der archäologischen Krypta sehen Sie auch die Konstruktion der 
Burg der ersten Grafen von Luxemburg.

Tag 3 Führung durch das großherzogliche Palais
Mitten im Altstadtviertel liegt die Stadtresidenz der 
großherzoglichen Familie. Mit einem Führer besichtigen Sie 
dieses Gebäude, das 1574 als Rathaus erbaut und ab 1890 als 
großherzogliches Palais genutzt wurde. Die Fassade des Gebäudes 
gilt als die schönste von Luxemburg. Anschließend treten Sie die 
Heimreise an. 

überland Service
  2 ÜF in einem 4-Sterne Hotel
  Stadtführung in Luxemburg am Ankunftstag
  Führung durch die Bockkasematten und die archäologische   

  Krypta am zweiten Tag
  Führung durch das großherzogliche Palais am dritten Tag

3 days from € 99 Code 17T-3073

Gibraltar of the North
Visit the Bock Casemates and the archeological crypt and be im-
pressed by the grand-ducal palace!

Tag 1 Luxembourg City
After your arrival an experienced guide will take you on a tour 
to the sights of the city center. You will see Place d Ármes, 
Constitution Square, the governmental district, the old town and 
the grand-ducal palace (from the outside).

Day 2 Bock casemates and archeological crypt
By building a castle on the Bock promontory in 963 count Siegfried 
laid the foundation of the city of Luxemburg. In the middle of 
the 18th century the Austrians began to build the casemates 
of the Bock promontory. In the course of a guided tour of this 
construction you will understand why this nearly impregnable 
fortification was also called the “Gibraltar of the North“. In the 
archeological crypt you will also see the construction of the castle 
of the first counts of Luxemburg.

Day 3 Guided tour of the grand-ducal palace
The grand-ducal palace which is the city residence of the grand-
ducal family is situated in the middle of the old town. Together 
with a guide you visit this building which was built in 1574 as 
town hall and used as grand-ducal palace since 1890. The facade 
of this building is considered as Luxemburg’s most beautiful. 
Subsequently your return journey starts. 

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star hotel
  City tour of Luxemburg on the day of arrival
  Guided tour of the Bock Casemates and the archeological crypt  

  on the second day
  Guided tour of the grand-ducal palace on the third day

Einkaufsbummel in Luxemburg ©  NT  

Luxemburg | Luxembourg
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3 Tage ab € 99 Code 17T-3074

Die tausendjährige Stadt
Reise durch Architektur, Geschichte und europäische Gegenwart.

Tag 1 Luxemburg City
Nach der Anreise erwartet Sie ein erfahrener Gästeführer zu einem 
Rundgang zu den Sehenswürdigkeiten der Innenstadt. Sie sehen 
den Place d Ármes, den Konstitutionsplatz, das Regierungsviertel, 
die Altstadt und den Großherzoglichen Palast (von außen).

Tag 2 1000 Jahre Geschichte und Weinkellerei
Am Morgen begrüßt Sie ein Reiseleiter zur Wanderung auf 
dem Wenzel-Rundweg. Dieser kultur- und naturhistorische 
Rundweg verbindet die Ober- mit der Unterstadt und bietet 
atemberaubende Aussichten auf die alten Befestigungsanlagen. 
Der 3-stündige Gang durch 1000 Jahre Geschichte wurde vom 
Europarat als exemplarisch eingestuft. Nachmittags besichtigen 
Sie eine bekannte Weinkellerei mit Probe.

Tag 3 Burg Vianden und Heimreise
Sie besichtigen die Burg Viandan, eine der schönsten Residenzen der 
romanisch gotischen Zeit mit einem Audioguide. Anschließend treten 
Sie die Heimreise an.

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel in Luxemburg
  Stadtführung Luxemburg City
  Stadtwanderung mit 1000 Jahren Geschichte
  Besichtigung einer Weinkellerei mit Proben
  Besichtigung von Burg Vianden mit Audioguide

3 days from € 99 Code 17T-3074

The Millennial City
A journey through architecture, history and European presence.

Day 1 Luxembourg City
After the arrival an experienced guide will take you to the sights of 
the city center. You will see Place d Ármes, Constitution Square, 
the governmental district, the old town and the grand-ducal 
palace from the outside.

Day 2 1000 years of history and winery
In the morning your guide will take you along the Wenzel Circular 
Walk. This cultural and natural-historical circular walk connects 
uptown with downtown and offers breathtaking views on the old 
fortifications. This 3-hours-walk through 1000 years of history was 
classified as exemplary by the Council of Europe. In the afternoon 
you visit a renowned winery followed by a tasting.

Day 3 Vianden Castle and return journey
Vianden Castle is one of the biggest and most beautiful residences 
of the Romance and Gothic area in Europe. You visit the castle with 
an audio guide before your return journey starts.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star hotel in Luxembourg
  City tour of Luxembourg city
  City tour with 1000 years of history
  Visit of a winery including tasting
  Visit of Vianden Castle including audio guide

MUSEUM D´HISTOIRE 
Das mitten in der Altstadt gelegene Historische Museum   
der Stadt Luxemburg veranschaulicht auf urtümliche  
Weise die über 1000 Jahre alte Geschichte der Stadt.  
Auf sechs Etagen werden über tausend Ausstellungsstücke 
dargeboten, die zum Teil mithilfe interaktiver multimedialer 
Präsentationen vervielfältigt werden.

LUXEMBOURG CITY MUSEUM OF HISTORY
Set in the heart of the old town, the Luxembourg City 
Museum of History provides an original illustration of the 
capital‘s history dating back over a thousand years. Visitors 
will discover more than a thousand items displayed over six 
storeys, further enhanced by the possibilities offered by an 
interactive multimedia system.

Corniche Ville © Luxembourg Tourismus
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3 Tage ab € 125 Code 17T-3075

Luxemburg im Herzen von Europa
Hier begegnen sich europäische Geschichte und Gegenwart

Tag 1 Stadtführung Luxemburg und Abendessen im Hotel
Nach der Anreise erwartet Sie ein erfahrener Gästeführer zu 
einem Rundgang zu den Sehenswürdigkeiten der von der UNESCO 
klassifizierten Altstadt. Sie sehen den Place d Ármes, den 
Konstitutionsplatz, das Regierungsviertel, die Altstadt und den 
Großherzoglichen Palast (von außen). Nach dem Bezug der Zimmer 
nehmen Sie das Abendessen im Hotel ein.
Tag 2 1000 Jahre Geschichte , Wahrzeichen des modernen Europas
Am Morgen begrüßt Sie ein Reiseleiter zur Wanderung auf 
dem Wenzel-Rundweg. Dieser kultur- und naturhistorische 
Rundweg verbindet die Ober- mit der Unterstadt und bietet 
atemberaubende Aussichten auf die alten Befestigungsanlagen. 
Dieser 3-stündige Gang durch 1000 Jahre Geschichte wurde 
vom Europarat als exemplarisch eingestuft. Nach einer freien 
Mittagspause erfahren Sie nachmittags während einer Rundfahrt 
mit dem Bus viel Wissenswertes über die Rolle Luxemburgs als 
Europäische Hauptstadt.
Tag 3 Besichtigung einer Weinkellerei an der Mosel,  Heimreise
Auf der Heimreise besuchen Sie eine bekannte Weinkellerei an der 
Mosel, wo Sie zu einer Führung und zu einer Weinprobe eingeladen 
sind.

überland Service
  2 ÜF in einem 4-Sterne Hotel
  1 Abendessen im Hotel
  Stadtführung in der von der UNESCO klassifizierten Altstadt
  Stadtwanderung mit 1000 Jahren Geschichte
  Stadtrundfahrt zum Thema Luxemburg und die europäischen   

  Institutionen
  Besichtigung einer Weinkellerei mit Proben

3 days from € 125 Code 17T-3075

Luxemburg in the Heart of Europe
In Luxemburg European history and European presence meet

Day 1 City tour of Luxemburg and dinner at the hotel
After the arrival an experienced guide will take you to the sights 
of the city. You will see Place d Ármes, Constitution Square, the 
governmental district, the old town and the grand-ducal palace 
(from the outside). After you checked in your hotel dinner will be 
served.
Tag 2 1000 years of history and signs of modern Europe
In the morning your guide will take you along the Wenzel Circular 
Walk. This cultural and natural-historical circular walk connects 
uptown with downtown and offers breathtaking views on the old 
fortifications. This 3-hours-walk through 1000 years of history was 
classified as exemplary by the Council of Europe. After a free lunch 
break you will get to know much which is worth knowing about 
the role of Luxemburg as European capital in the course of a round 
tour by bus.
Day 3 Visit of a winery at the Moselle and return journey
On your return journey you visit a renowned winery at the Moselle 
where a guided tour and a tasting are scheduled.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star hotel
  1 dinner at the hotel
  City tour of the UNESCO-classified old town
  City walk with 1000 years of history
  City tour on the topic “Luxembourg and the European   

  institutions“
  Visit of a winery including tasting

3 Tage ab € 139 Code 17T-3076

Luxemburg - Fahrt für Genießer 
Ein Wochenende in einem kleinen, aber sehenswerten Land!

überland Service
  2 ÜF in einem 4-Sterne Hotel
  1 Abendessen im Hotel
  Stadtführung in der von der UNESCO klassifizierten Altstadt
  Geführte Besichtigung von Burg Vianden
  Besichtigung des Weinmuseums mit 4er - Probe 
  Bootsfahrt auf der Mosel

3 days from € 139 Code 17T-3076

Luxemburg - Trip for Connoisseurs 
Enjoy a weekend in a small but worth seeing country!

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star hotel
  1 dinner at the hotel
  City tour of the UNESCO-classified old town
  Guided visit of Vianden Castle
  Visit of the wine Museum including tasting of 4 wines 
  Boat trip on the Moselle

© Knöbl
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3 Tage ab € 139 Code 17T-3077

Luxemburg Deluxe
Genießen Sie ein Wochenende in einem Top 5-Sterne Hotel in 
Luxemburg!

Tag 1 Stadtführung Luxemburg und Abendessen im Hotel
Nach der Anreise erwartet Sie ein erfahrener Gästeführer zu 
einem Rundgang zu den Sehenswürdigkeiten der von der 
UNESCO klassifizierten Altstadt. Sie sehen den Place d Ármes, 
den Konstitutionsplatz, das Regierungsviertel, die Altstadt und 
den Großherzoglichen Palast (von außen). Nach der Stadtführung 
beziehen Sie die Zimmer in Ihrem First-Class Hotel.
Tag 2 1000 Jahre Geschichte und Weinkellerei
Am Morgen begrüßt Sie ein Reiseleiter zur Wanderung auf 
dem Wenzel-Rundweg. Dieser kultur- und naturhistorische 
Rundweg verbindet die Ober- mit der Unterstadt und bietet 
atemberaubende Aussichten auf die alten Befestigungsanlagen. 
Dieser 3-stündige Gang durch 1000 Jahre Geschichte wurde vom 
Europarat als exemplarisch eingestuft. Nachmittags besichtigen 
Sie eine bekannte Weinkellerei und sind zu anschließenden Proben 
eingeladen.
Tag 3 Bootsfahrt von Remich nach Wasserbillig und Heimreise
Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet verladen Sie die Koffer 
und fahren an die Mosel, wo Sie zu einer Bootsfahrt von Remich 
nach Wasserbillig erwartet werden. Während der Bootsfahrt 
können Sie noch einmal das Panorama der Weinorte genießen, 
bevor Sie die Heimreise antreten. 

überland Service
  2 ÜF im Sofitel Luxemburg Europe
  Stadtführung in der von der UNESCO klassifizierten Altstadt
  Stadtwanderung mit 1000 Jahren Geschichte
  Besichtigung einer Weinkellerei mit Proben
  Bootsfahrt auf der Mosel

3 days from € 139 Code 17T-3077

Luxemburg Deluxe
Enjoy a weekend at a top 5-star-hotel in Luxemburg!

Day 1 City tour of Luxemburg and dinner at the hotel
After the arrival an experienced guide will take on a round tour 
of the UNESCO-classified old town. You will see Place d Ármes, 
Constitution Square, the governmental district, the old town and 
the grand-ducal palace (from the outside). After the city tour you 
will check in your first-class hotel.
Day 2 1000 years of history and winery
In the morning your guide will take you along the Wenzel Circular 
Walk. This cultural and natural-historical circular walk connects 
uptown with downtown and offers breathtaking views on the old 
fortifications. This 3-hours-walk through 1000 years of history was 
classified as exemplary by the Council of Europe. In the afternoon 
you visit a renowned winery and enjoy a tasting.
Day 3 Boat trip from Remich to Wasserbillig and return journey
After a rich breakfast buffet you leave your hotel and go on a boat 
trip from Remich to Wasserbillig on the Moselle. In the course of 
this boat trip you can once again enjoy the panorama of the wine 
villages before your return journey starts. 

überland Service
  2 nights B&B at Sofitel Luxemburg Europe
  City tour of the UNESCO-classified old town
  City walk with 1000 years of history
  Visit of a winery including tasting
  Boat trip on the Moselle

LANDMUSEUM „A SCHIEWESCH“
Dieses Museum ist in einem  im Jahre 1725 errichteten Wohn-
haus eingerichtet. Die landwirtschaftlichen Werkzeuge, Haus- 
haltsgegenstände und Möbel zeigen ein getreues Bild der 
Lebensart unserer Vorfahren und der kulturellen Entwicklung in 
den Ardennen vom 17. Jh. bis zum Einsatz des Traktors um 1950.

RURAL MUSEUM “A SCHIEWESCH“
Laid out in an old house dating from 1725, this museum  
exhibits farm implements, household utensils and period  
furniture, giving a faithful image of the life of our ancestors 
and of the cultural development of the Ardennes from the 17th 
century until the appearance locally of the tractor in the 1950s.

© Knöbl

Luxemburg | Luxembourg



86

Blumenfeld in Holland © NBTC

6 Tage ab € 249 Code 17T-3078

Schlösser und Gärten in 
Deutschland, Holland und Flandern
Ein facettenreicher Streifzug durch das Münsterland, Overijssel 
und Gelderland in den Niederlanden und Limburg in Flandern.

Tag 1 Innenbesichtigung von Schloss Nordkirchen und Führung 
durch die Parkanlagen
Am Nachmittag erreichen Sie das Schloss Nordkirchen, dass auch 
als westfälisches Versailles bezeichnet wird. Sie werden zu einer 
Führung durch die historischen Innenräume des Schlosses erwar-
tet, anschließend zeigt Ihnen der Reiseleiter die weithin bekannten 
Gartenanlagen. Sie wandeln durch einen englischen Landschafts-
garten und sehen in anderen Bereichen auch die barocke Garten-
gestaltung. Übernachtung in Hamm

Tag 2 Münster und Landesgestüt Warendorf
Ein örtlicher Reiseleiter führt Sie durch das Landesgestüt Waren-
dorf und gewährt Ihnen dabei spannende Einblicke hinter die 
Kulissen. Beim Gang durch die denkmalgeschützten Stallungen 
erfahren Sie viel über Blutlininien, Zuchterfolge und die große 
wirtschaftliche Bedeutung, die die Pferdezucht des Gestüts für das 
Land Nordrhein-Westfalen hat. Anschließend fahren Sie weiter 
nach Münster. Die wohlhabende Universitätsstadt und Bischofs-
stadt Münster blickt zurück auf eine lange Geschichte. Hier wurde 
der westfälische Frieden zur Beendigung des 30-jährigen Kriegs 
ausgehandelt. Münster ist auch bekannt durch die aktuellen „Tat-
ort“ – Verfilmungen. Vielleicht erkennen Sie während der Stadt-
führung einige Schauplätze wieder. Nach der Stadtführung haben 
Sie noch Zeit für einen Kaffee am Domplatz oder zu einem Bummel 
über den Prinzipalmarkt. 

Tag 3 Tecklenburg und Burg Bentheim
Am Morgen verlassen Sie Hamm und fahren nach Tecklenburg, 
Deutschlands nördlichste Bergstadt und früher Sitz der Grafen von 
Tecklenburg. Während einer Führung mit dem Thema „Raubritter 
und Edelleute“ sehen Sie die Burgruine, die heute Deutschlands 
größtes Freilicht-Musicaltheater beherbergt, und sehr gut erhal-
tenen historischen Stadtkern mit seinen vielen Fachwerkhäusern. 
Nach der Mittagspause geht es weiter nach Bad Bentheim. Die Burg 
Bentheim gilt als eindrucksvollste Burganlage Nordwestdeutsch-
lands. Nach der Besichtigung der Burg und einem Bummel durch 
den Schlosspark aus dem 17. Jahrhundert fahren Sie zum Hotel im 
Raum Enschede.

Tag 4 Huis Verwolde, Hansestadt Zutphen und Kakteengarten
Im deutsch-niederländischen Grenzgebiet gibt es noch viele gut 
erhaltene Herrensitze, Burgen und Schlösser. Im Huis Verwolde, 
einen Herrensitz aus dem Jahr 1776 werden Sie zu einer Führung 
durch die authentisch eingerichteten Räumlichkeiten erwartet. Die 

herrlichen Gartenanlagen können Sie danach bei einem gemüt-
lichen Bummel genießen. Das nächste Ziel ist die Hansestadt 
Zutphen, die am Ufer der Ijssel liegt. Zunächst sollten Sie die Mit-
tagspause in einem Café am Ufer der Ijssel genießen, bevor Ihnen 
ein örtlicher Reiseleiter bei einer Stadtführung die gut erhaltenen 
Stadtmauern, die Walpurgiskirche und die gemütlichen Hinterhöfe 
zeigt. Nachmittags besichtigen Sie einen Kakteengarten mit über 
2500 Sorten Kakteen. Nehmen Sie Platz auf einer der zahlreichen 
Parkbänke und erleben Sie die besondere Atmosphäre der Wüste.

Tag 5 Freilichtmuseum Arnheim und Domäne Bokrijk
Das erste Ziel des heutigen Tages ist das Niederländische Freilicht-
museum in Arnheim. Die Kollektion ist ein einzigartiges Stück nie-
derländische Geschichte. Die Mühlen, Häuser, Bauernhöfe und so-
gar die Molkerei sind originalgetreu und standen einmal irgendwo 
in den Niederlanden. Nutzen Sie die historischen Straßenbahnen, 
um den 44 Hektar großen Museumspark zu erkunden. Unterwegs 
treffen Sie auf Bauern und Handwerker aller Art, denen Sie bei ih-
ren Tätigkeiten zusehen können. Nach der Mittagspause verlassen 
Sie die Niederlande und fahren nach Flandern. Sie erreichen das 
Freilichtmuseum Bokrijk am Nachmittag. Die Ausstellung „The 
Sixties“ versetzt Sie zurück in die Zeit, als die ersten Fernseher und 
Tonbänder die Wohnzimmer eroberten. Herrliche Räumlichkeiten 
zeigen Ihnen das Leben der damaligen Zeit. Anschließend fahren 
Sie weiter zum Hotel bei Maastricht.

Tag 6 Stadtführung in Maastricht und Heimreise
Maastricht ist eine der ältesten und sicherlich auch schönsten 
Städte der Niederlande. Weite Teile der Innenstadt sind Fußgän-
gerzone, dies lädt zum gemütlichen flanieren ein. Während einer 
Stadtführung sehen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt. Anschließend treten Sie die Heimreise an. 

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel in Hamm
  Eintritt Schloss Nordkirchen
  Führung durch Schloss und Park
  Führung im Landesgestüt Warendorf
  Stadtführung in Münster
  Stadtführung in Tecklenburg
  Eintritt zur Burg Bentheim
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel bei Enschede
  Führung im Huis Verwolde
  Stadtführung in Zutphen
  Eintritt Kakteengarten
  Eintritt zum Freilichtmuseum Arnheim
  Eintritt zur Ausstellung „The Sixties“ im Freilichtmuseum   

  Bokrijk
  1 ÜF in einem 4-Sterne Hotel in Limburg
  Stadtführung in Maastricht

Rundreise | Round Trip
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Rundreise | Round Trip

6 days from € 249 Code 17T-3078

The Palaces and Gardens 
of Germany, Holland and Flanders
A colorful excursion to the regions of Münsterland, Overijssel and 
Gelderland in the Netherlands, and to Limburg in Flanders.

Day 1 Interior Visit of Nordkirchen Palace and Guided Tour of the 
Palace Grounds
After reaching Nordkirchen Palace in the afternoon – otherwise 
known as Versailles of Westphalia – look forward to a guided tour 
of the historical interior of the palace, followed by a walk through 
the famous palace grounds. Take a stroll through an English 
landscape garden and marvel at baroque garden designs. After-
wards, you continue to your hotel in Hamm.

Day 2 Münster and Warendorf Stud Farm
As a local tour guide takes you behind the scenes at the Warendorf 
Stud Farm you learn more about bloodlines, breeding success and 
the great economic value of horse breeding for the state of North 
Rhine–Westphalia. You then continue to Münster where a local tour 
guide is waiting to take you on a walk through the city. With the 
Peace of Westphalia having been negotiated here to end the Thirty 
Years’ War, this wealthy university town looks back on a long history. 
Münster is also known for serving as location for the popular Ger-
man crime show “Tatort”. After the tour, take the opportunity for a 
coffee on cathedral square or for a stroll over the Prinzipalmarkt.

Day 3 Tecklenburg and Bentheim Castle
As you leave Hamm in the morning you drive on to Tecklenburg – 
Germany’s northernmost mountain town –, which was the seat of 
the Earls of Tecklenburg in medieval times. A guided theme tour 
takes you past the castle ruins, which today houses the largest 
open-air musical theatre in Germany, and the well-preserved city 
centre with its many half-timbered houses. Following lunch, you 
visit Bentheim Castle – northwestern Germany’s most remarkab-
le fortification – and take a stroll along the grounds, which were 
built in the 17th century. Afterwards, you continue to your hotel in/
around Enschede.

Day 4 Huis Verwolde, Zutphen and Cactus Garden
The German–Dutch border area contains many well-preserved 
estates, castles and palaces. Look forward to a tour of the authen-
tically furnished interior of Huis Verwolde, a manor built in 1776, 
and walk along the magnificent grounds. Next comes the Hanse-
atic city of Zutphen situated by the banks of Lake Ijssel. Enjoy your 
lunch in a café by the lake before a local tour guide shows you the 
well-preserved city walls, Walburga Church and the many hidden 
courtyards. In the afternoon, you visit a cactus garden containing 
more than 2500 species of cacti. Take a seat on one of the many 
park benches and soak in the special desert atmosphere.Day 5 

Arnheim Open-Air Museum and Bokrijk Open-Air Museum
First stop for today is the Dutch Open-Air Museum in Arnheim, a 
unique piece of Dutch history. The mills, houses, farms and even 
the dairy are all authentic and were at some point located some-
where in the Netherlands. You can use the historical tramways to 
explore the 44-acre museum grounds and have the chance to meet 
all kinds of farmers and craftsmen going about their daily business. 
After lunch, you leave the Netherlands and continue to the region 
of Flanders where you reach the Bokrijk Open-Air Museum in the 
afternoon. The “The Sixties” exhibition takes you back to when 
the first TVs and audios conquered the living rooms, showcasing 
life over fifty years ago. Afterwards, you continue to your hotel in 
Maastricht.

Day 6 Maastricht Sightseeing Tour and Departure
Maastricht is one of the oldest and certainly one of the most 
beautiful towns in the Netherlands. The inner city has been widely 
closed off for traffic, so you can walk through the streets at ease. A 
sightseeing tour there takes you past Maastricht’s most important 
landmarks. Afterwards, you embark on your journey home.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star hotel in Hamm
  Admission and guided tour of Nordkirchen Palace and grounds
  Guided tour of the Warendorf stud farm
  Sightseeing tour of Münster
  Sightseeing tour of Tecklenburg
  Admission to Bentheim Castle
  2 nights B&B at a 4-star hotel in Enschede
  Guided tour of Huis Verwolde
  Sightseeing tour of Zutphen
  Admission to the cactus garden
  Admission to the Arnheim Open-Air Museum
  Admission to the “The Sixties” exhibition at the Bokrijk   

  Open-Air Museum
  1 night B&B at a 4-star hotel in Limburg
  Sightseeing tour of Maastricht

Schloss Münster, Universität © DZT



88

Blumenmarkt in Amsterdam © NBTC

6 Tage ab € 259 Code 17T-3079

Große Rundreise 
durch die Niederlande
In sechs Tagen zeigen wir Ihnen die unterschiedlichen Landschaf-
ten und Kulturbereiche der Niederlande.

Tag 1 Stadtführung Maastricht, Bootsfahrt auf der Maas
Die Hauptstadt der Provinz Limburg ist eine der ältesten Städte 
der Niederlande. Bei einem Bummel durch die malerischen Gassen 
zeigt Ihnen ein Reiseleiter die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt wie das Stadhuis, den Vrijthof, die St. Servaas Basilika und 
den Onze Lieve Vrouweplein mit der Onze Lieve Vrouwebasilika. 
Auch vom Wasser aus bietet Maastricht einen herrlichen Anblick. 
Während der anschließenden Bootsfahrt sehen Sie das bekannte 
Bonnefantenmuseum, den Sitz der Provinzregierung und den St. 
Pietersberg.

Tag 2 ś-Hertogenbosch, Hafenrundfahrt Rotterdam, ca. 207 km
Morgens verlassen Sie Maastricht und fahren nach ś-Hertogen-
bosch, das zu den schönsten Städten der Niederlande zählt. Das 
dreieckig angelegte historische Stadtzentrum ist auf allen Seiten 
von Flüssen und Grachten umgeben. Während einer Stadtführung 
sehen Sie die hübschen Giebelhäuser und eine Vielzahl von gemüt-
lichen Restaurants und Cafés. Die St. Janskathedrale gehört zu den 
schönsten gotischen Kirchen der Niederlande, auch das Rathaus 
und die Bastion Oranje sind einen Besuch wert. Anschließend 
fahren Sie weiter nach Rotterdam. Hier erleben Sie während einer 
Hafenrundfahrt die Atmosphäre eines der größten Häfen der Welt 
und können den Euromast, die SS Rotterdam (Kreuzfahrtschiff) 
und die riesigen Hafenanlagen aus der Nähe betrachten.

Tag 3 Den Haag, Scheveningen und Delft, ca, 63 km
Morgens zeigt Ihnen ein Stadtführer Den Haag, eine der bemer-
kenswertesten Städten der Niederlande. Die Stadt ist Sitz der 
niederländischen Regierung und des internationalen Gerichtshofs. 
Sie sehen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie den 
Binnenhof, Sitz des niederländischen Parlaments, den Internatio-
nalen Gerichtshof und das königliche Schloss. Anschließend fahren 
Sie zur Pause am Strand von Scheveningen. Nachmittags werden 
Sie zu einer Stadtführung durch Delft, die Stadt des Delfter Blau 
und der Malerei, erwartet. In der Alten Kirche, der Neuen Kirche 
und am „Prinsenhof“ erfahren Sie viel über die engen Beziehungen 
zwischen Delft und dem niederländischen Königshaus.

Tag 4 Leiden und Amsterdam, ca. 85 km
Leiden gilt als eine der schönsten Städte der Niederlande, ein Wo-
chenende reicht nicht aus, um alles zu sehen. Ein Stadtführer zeigt 

Ihnen die schönsten Plätze der Stadt wie die Rapenburg-Gracht, 
die Korenbeursbrug, das Rathaus und die malerischen Gassen 
rund um den Pieterskerkhof. Während einer freien Mittagspause 
können Sie von einer Terrasse das bunte Treiben auf den Grachten 
genießen. Anschließend fahren Sie weiter nach Amsterdam. Sie 
werden zu einer Grachtenfahrt erwartet und können die herrliche 
Atmosphäre der Stadt vom Wasser aus erleben. Sie sehen den 
prächtigen Hauptbahnhof, den Museumshafen, herrliche Hausboo-
te und die belebten Grachten der Innenstadt.

Tag 5 Alkmaar, Hoorn, Abschlussdeich und Groningen, ca. 286 km
Alkmaar ist bekannt für seine malerische Altstadt und durch den 
historischen Käsemarkt. Während Ihrer Stadtführung sehen Sie 
die gemütlichen Einkaufsgassen, den Waagplein, auf dem der 
Käse gewogen wird und die herrlichen Grachten. Hoorn diente der 
Vereinigten Ostindischen Kompanie VOC als besonders wichtiger 
Hafen, das sieht man heute noch auf Schritt und Tritt. Nach einem 
Stadtbummel durch die historischen Gassen fahren Sie mit dem 
Bus über den Abschlussdeich, der das Ijsselmeer von der Nordsee 
trennt, nach Groningen. 

Tag 6 Stadtführung in Groningen und Heimreise
Am Abreisetag besichtigen Sie die Provinzhauptstadt Groningen, 
die als gemütlichste und lebendigste Stadt der Provinzen Friesland 
und Groningen gilt. Während einer ausgiebigen Stadtführung ler-
nen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen, die 
bei deutschen Touristen als Ausflugsziel sehr beliebt ist. Anschlie-
ßend treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  1 ÜF im 4-Sterne Hotel bei Maastricht 
  Stadtführung in Maastricht 
  Bootsfahrt auf der Maas
  Stadtführung in ś-Hertogenbosch
  Hafenrundfahrt in Rotterdam
  2 ÜF im 3-Sterne Hotel in Delft 
  Stadtführung in Den Haag
  Stadtführung in Delft
  Besichtigung einer Porzellanmanufaktur
  Stadtführung in Leiden
  Grachtenfahrt in Amsterdam
  1 Übernachtung in Alkmaar 
  Stadtführung in Alkmaar 
  1 ÜF im 4-Sterne Hotel bei Groningen
  Stadtführung in Groningen

Rundreise | Round Trip
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6 days from € 259 Code 17T-3079

Great Round Trip 
through the Netherlands
Within six days we show you the different landscapes and cultural 
fields of the Netherlands.

Day 1 City tour of Maastricht, Boat trip on the Meuse
The capital of the province Limburg is one of the oldest cities of 
the Netherlands. In the course of a stroll across the picturesque 
lanes a guide will show you the most important sights of the city 
like the town hall, Vrijthof, St. Servaas Basilica and the “Square of 
Our Lady” with the Basilica of Our Lady. Also from the waterside 
Maastricht offers a beautiful view. In the course of the subsequent 
canal tour you will see the renowned Bonnefanten museum, the 
seat of the provincial government and St. Pietersberg.

Day 2 ś-Hertogenbosch, harbor tour Rotterdam, approx. 207 km
In the morning you leave Maastricht and go to ś-Hertogenbosch 
which is among the most beautiful cities of the Netherlands. The 
historical city center is triangularly designed and surrounded by 
rivers and canals on all sides. In the course of a city tour you will 
see the beautiful gable houses and a multitude of cozy restaurants 
and cafés. Saint John’s Cathedral belongs to the most beautiful 
gothic churches of The Netherlands and also the town hall and 
the Bastion Oranje are well worth a visit. Subsequently you go on 
to Rotterdam. In the course of a harbor tour you experience the 
atmosphere of one of the biggest harbors of the world and can 
look at Euromast, SS Rotterdam (cruise ship) and the huge harbor 
facilities from close range.

Day 3 The Hague, Scheveningen and Delft, approx. 63 km
In the morning a guide will show you The Hague one of the most 
remarkable cities of the Netherlands. The city is seat of the Dutch 
government and the International Court of Justice. You see the 
most important sights of the city like the Inner Court, seat of the 
Dutch parliament, the International Court of Justice and the Royal 
Palace. Subsequently you go to the beach of Scheveningen where 
you can enjoy a break. In the afternoon a city tour of Delft, the 
city of Delft blue pottery ware and painting, is scheduled. In the 
Old Church, the New Church and at “Prinsenhof“ you get to know 
a lot about the close relations between Delft and the Dutch royal 
dynasty.

Day 4 Leiden and Amsterdam, approx. 85 km
Leiden is considered as one of the most beautiful cities of the 
Netherlands. A weekend is not enough to see everything. A guide 
shows you the most beautiful places of the city like Rapenburg 

canal, die Korenbeursbrug, the town hall and the picturesque 
lanes around the Pieterskerkhof. In the course of a free lunch break 
you can enjoy the colorful scene on the canals. Subsequently you 
go on to Amsterdam where a canal tour is scheduled so that you 
can experience the great atmosphere of the city from waterside. 
You see the splendid central station, the museum harbor, magni-
ficent house boats and the vivid canals of the city center.

Day 5 Alkmaar, Hoorn, Enclosure dam, Groningen, approx. 286 km
Alkmaar is renowned because of its picturesque old town and the 
historical cheese market. In the course of a city tour you see the 
cozy shopping lanes, the Waagplein where cheese is weighed and 
the marvelous canals. Hoorn was an especially important harbor 
for the Dutch East India Company (VOC) which is still seen ever-
ywhere today. After a stroll across the historical lanes you drive to 
Groningen across the Enclosure dam which separates the Ijssel-
meer from the North Sea. 

Day 6 City tour of Groningen and return journey
On the day of departure you visit the capital of the province Gro-
ningen, which is considered the coziest and most vivid city of the 
provinces Frisia and Groningen. In the course of an extensive city 
tour you get to know the most important sights of the city which is 
a very popular destination for German tourists. Subsequently your 
return journey starts.

überland Service
  1 night B&B at a 4-star-hotel near Maastricht 
  City tour of Maastricht 
  Boat trip on the Meuse
  City tour of ś-Hertogenbosch
  Harbor tour in Rotterdam
  2 nights B&B at a 3-star-hotel in Delft 
  City tour of The Hague
  City tour of Delft
  Visit of a porcelain manufactory
  City tour of Leiden
  Canal tour in Amsterdam
  1 night B&B in Alkmaar 
  City tour of Alkmaar 
  1 night B&B at a 4-star-hotel near Groningen
  City tour of Groningen

Rundreise | Round Trip



7 Tage ab € 289 Code 17T-3080

Luxemburg, Belgien und Niederlande
Eine Reise mit vielen Leistungen und  Sehenswürdigkeiten.

Tag 1 Stadtführung in Luxemburg
Nach der Anreise erwartet Sie ein Gästeführer zu einem Rundgang 
zu den Sehenswürdigkeiten der Innenstadt. Sie sehen den Place 
d Ármes, den Konstitutionsplatz, das Regierungsviertel, die Alt-
stadt und den Großherzoglichen Palast (von außen).

Tag 2 Dinant, Stadtrundfahrt Brüssel, Gent ca. 295 km
Nach dem Frühstück verlassen Sie Luxemburg und fahren zunächst 
durch die Ardennen nach Dinant. Die Stadt wird auch die Perle der 
Maas genannt und liegt sehr malerisch, eingerahmt von hohen 
Felsen und der Zitadelle direkt am Flussufer. Nach einer freien 
Pause geht die Fahrt weiter nach Brüssel, wo Sie zu einer Stadt-
rundfahrt erwartet werden. Sie sehen den Grand Place, das 
Atomium, den königlichen Palast und das Atomium, anschließend 
fahren Sie weiter nach Gent zum gebuchten Hotel. 

Tag 3 Stadtführung in Gent und Grachtenfahrt inkl. 1 Glas Sekt
Gent zählt nicht nur laut Lonely Planet zu den schönsten Städten der 
Welt.  Während einer Stadtführung sehen Sie das Patershol-Viertel, 
die Wasserburg Gravensteen und den Vrijdagmarkt ebenso wie die 
St. Baafskathedrale und die Zunfthäuser an der Graslei. Während 
der Mittagspause sollten Sie in der alten Fleischhalle regionale 
Spezialitäten wie Gandaschinken, Käse und ein gutes lokales Bier 
probieren. Nachmittags sind Sie zu einer Grachtenfahrt mit einem 
Glas Sekt eingeladen und können das herrliche Panorama der 
Stadt vom Wasser aus bewundern.

Tag 4 Tagesausflug  nach Brügge, Damme und an die Küste,  
ca. 150 km
Brügge zählt zu den schönsten historischen Städten Europas. 
Zunächst werden Sie im Rahmen einer Stadtführung durch das 
historische Zentrum über die Geschichte dieser einst reichen und 
mächtigen Handelsstadt informiert. Nach einer freien Mittagspau-
se, z.B. mit echten belgischen Pommes Frites und einem guten 
Trappistenbier, fahren Sie weiter zur malerischen Kleinstadt 
Damme, in der der Volksheld Till Eulenspiegel gewohnt haben soll. 
Anschließend unternehmen Sie einen Bummel auf der Strandpro-
menade des mondänen Seebads Knokke. Am späten Nachmittag 
fahren Sie nach Gent zurück.

Tag 5 Rotterdam, Den Haag und Alkmaar, ca. 290 km
Morgens verlassen Sie Gent und fahren zunächst nach Rotterdam. 
Hier erleben Sie während einer Hafenrundfahrt die Atmosphäre 
eines der größten Häfen der Welt und können den Euromast, die 
SS Rotterdam (Kreuzfahrtschiff) und die riesigen Hafenanlagen aus 
der Nähe betrachten. Nach einer Mittagspause fahren Sie weiter 

nach Den Haag. Die Stadt ist Sitz der niederländischen Regierung 
und des internationalen Gerichtshofs. Während einer Stadtrund-
fahrt sehen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt 
wie den Binnenhof, Sitz des niederländischen Parlaments, den 
Internationalen Gerichtshof und das königliche Schloss. Ein kurzer 
Abstecher an den Strand von Scheveningen rundet diese Tour ab. 
Anschließend fahren Sie zu Ihrem Hotel in Alkmaar.

Tag 6 Volendam, Käserei und Holzschuhmacherei und Grachten-
fahrt in Amsterdam, ca. 45 km
Heute fahren Sie zuerst zum malerischen Hafenstädtchen Volen-
dam am Ijsselmeer. Hier können Sie am Ufer des Ijsselmeeres eine 
frische Brise genießen und am Hafen frischen Matjes kosten. Nach 
einem Aufenthalt besichtigen Sie eine Käserei und Holzschuhma-
cherei in Katwoude und können natürlich auch die verschiedenen 
Käsesorten probieren. Nachmittags sehen Sie während einer 
Grachtenfahrt in Amsterdam gemütliche Hausboote, prächtige 
Häuserfassaden und das bunte Treiben in den Gassen rechts und 
links der Grachten.

Tag 7 Stadtführung in Utrecht und Heimreise
Morgens verlassen Sie Alkmaar und fahren nach Utrecht, einem der 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zentren der 
Niederlande. Während einer Stadtführung sehen Sie die Altstadt, 
die Oude und die Nieuwe Gracht sowie den Dom, der zu den groß-
artigsten Kirchenanlagen der Niederlande zählt. 
Anschließend treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  1 ÜF im 4-Sterne Hotel in Luxemburg
  Stadtführung in Luxemburg
  Stadtrundfahrt in Brüssel
  3 ÜF im Mittelklassehotel im Zentrum von Gent
  Stadtführung in Gent
  Bootsfahrt in Gent mit 1 Glas Sekt
  Ganztägige Reiseleitung für eine Fahrt nach Brügge und an   

  die Küste 
  Hafenrundfahrt in Rotterdam
  Stadtrundfahrt in Den Haag und Scheveningen
  2 ÜF in einem 4-Sterne Hotel in Alkmaar
  Grachtenfahrt in Amsterdam
  Besuch einer Käserei
  Stadtführung in Utrecht

Romantische Gracht in Gent © Tourismus Flandern
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7 days from € 289 Code 17T-3080

Luxemburg, 
Belgium and the Netherlands
A journey with many services and sights.

Day 1 City tour of Luxemburg
After arrival a guide awaits you for a city walk to the sights of city 
center. You will see Place  d Ármes, Constitution Square, the 
governmental district, the old town and the grand-ducal palace 
(from the outside).
Day 2 Dinant, City tour of Brussels, Ghent approx. 295 km
After breakfast you leave Luxemburg and drive through the Arden-
nes to Dinant. The city is also called the pearl of the Meuse and is 
picturesquely situated framed by high rocks and the citadel directly 
at the banks of the river. After a free break the journey goes on to 
Brussels where a city tour is scheduled. You see the Grand Place, 
Atomium and the Royal Palace. Subsequently you go on to your 
booked hotel in Ghent. 
Day 3 City tour of Ghent, canal tour incl. 1 glass of sparkling wine
Not only according to Lonely Planet Ghent belongs to the most beauti-
ful cities of the world. In the course of a city tour you see the Patershol 
quarter, die moated castle Gravensteen and the Vrijdagmarkt as well 
as Saint Bavo Cathedral and the guild houses at the Graslei. During 
the lunch break you should taste regional specialties like Ganda ham, 
cheese and a good local beer at the old Vleeshal. In the afternoon you 
can enjoy the marvelous panorama of the city from waterside in the 
course of a canal tour with a glass of sparkling wine.
Day 4 Day trip to Bruges, Damme and at the coast, approx. 150 km
Bruges is among the most beautiful historical cities of Europe. First 
you will be informed about the history of this formerly rich and mighty 
commercial town in the course of a city tour through the historical 
center. After a free lunch break for example with real Belgium French 
fries and a good trappist beer you go on to the picturesque small city 
Damme where the folk hero Till Eulenspiegel should have lived. Sub-
sequently a stroll across the promenade of the elegant seaside resort 
Knokke is scheduled. In the late afternoon you return to Ghent.
Day 5 Rotterdam, The Hague and Alkmaar, approx. 290 km
In the morning you leave Ghent and first go to Rotterdam. In the 
course of a harbor tour you experience the atmosphere of one of the 
biggest harbors of the world and can look at Euromast, SS Rotterdam 
(cruise ship) and the huge harbor facilities from close range. After 
a lunch break you go on to The Hague. The city is seat of the Dutch 
government and the International Court of Justice. You see the most 
important sights of the city like the Inner Court, seat of the Dutch 
parliament, the International Court of Justice and the Royal Palace. 
A short excursion to the beach completes this trip. Subsequently you 
go to your hotel in Alkmaar.
Day 6 Volendam and Amsterdam, approx. 45 km
Today you first go to the picturesque harbor city Volendam at the Ijs-
selmeer. You can enjoy a fresh breeze at the shore of the Ijsselmeer 

and taste fresh soused herring at the harbor. After the stay you visit a 
cheese diary and clog factory in Katwoude where you can of course 
taste the different sorts of cheese. In the afternoon you see cozy 
house boats, splendid house facades and the colorful scene left and 
right of the canals in the course of a canal tour in Amsterdam.

Day 7 City tour of Utrecht and return journey
In the morning you leave Alkmaar and go to Utrecht, one of the 
commercial, political and cultural centers of the Netherlands. In the 
course of a city tour you see the old town, the old and new canal and 
the cathedral which belongs to the most wonderful churches of the 
Netherlands. Subsequently your return journey starts.

überland Service
  1 night B&B at a 4-star hotel in Luxemburg
  City tour of Luxemburg
  City tour of Brussels
  3 nights B&B at a mid-class hotel in the centre of Ghent
  City tour of Ghent
  Boat trip in Ghent incl. 1 glass of sparkling wine
  Guide for a daylong trip to Bruges and the coast 
  Harbor tour in Rotterdam
  City tour of The Hague and Scheveningen
  2 nights B&B at a 4-star-hotel in Alkmaar
  Canal tour in Amsterdam
  Visit of a cheese diary
  City tour of Utrecht

Luxemburg, Großherzoglicher Palast © TL
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Gärten von Annevoie © OPT

5 Tage ab € 229 Code 17T-3081   
Gartenhighlights 
in Holland und Belgien 
Eine Rundreise zu Schlössern und Gärten, dem Keukenhof und den 
Floralien bei Brüssel.

Tag 1 Gärten von Paleis Het Loo
Das mehr als 300 Jahre alte Paleis Het Loo liegt bei Apeldoorn im 
grünen Herzen der Niederlande. Sie werden erwartet zu einer Füh-
rung durch die prächtigen Gartenanlagen, die wie eine zwischen 
den Jahreszeiten wechselnde Blumen- und Pflanzenschau anzuse-
hen sind. Anschließend fahren Sie zum gebuchten Hotel.

Tag 2 Tulpenparadies Keukenhof ca. 160 km
Heute besuchen Sie den Keukenhof, ein Blumenparadies in einem 
32ha großen Park, der einzigartig in der Welt ist. Die Blumenshows 
im Keukenhof bieten jeden Tag wieder ein einzigartiges Erlebnis. 
Fünfhundert Züchter stellen ihre schönsten Blumen zur Verfügung 
und führende Floristen und Gärtner zeigen in verschiedenen Pavil-
lons einzigartige Arrangements. In 7 verschiedenen Inspirations-
gärten sind Gärten entsprechend den aktuellen Trends gestaltet. 
Auf der Rückfahrt zum Hotel besichtigen Sie noch eine Käserei 
und Holzschuhmacherei. Natürlich haben Sie die Gelegenheit, die 
verschiedenen Käsesorten ausgiebig zu probieren.

Tag 3 Botanischer Garten in Utrecht, Grachtenfahrt in Amster-
dam, Mechelen  ca. 247 km
In den Botanischen Gärten von Utrecht finden Sie eine einzigartige 
Sammlung von Pflanzen aus aller Welt, präsentiert in verschiede-
nen Teilgärten voller Überraschungen. Während der Führung sehen 
Sie den 12 Meter hohen Steingarten und die prächtigen Gewächs-
häuser. Anschließend fahren Sie weiter nach Amsterdam. Sie 
werden zu einer Grachtenfahrt erwartet und können die herrliche 
Atmosphäre der Stadt vom Wasser aus erleben. Sie sehen den 
prächtigen Hauptbahnhof, den Museumshafen, herrliche Hausboo-
te und die belebten Grachten der Innenstadt.
Am Spätnachmittag erreichen Sie Mechelen. 

Tag 4 Stadtführung in Mechelen und Floralien von Groot Bijgaar-
den  ca. 27 km
Morgens begrüßt Sie ein örtlicher Reiseleiter zu einer Stadtführung 
durch die frühere Hauptstadt der burgundischen Niederlande. Hier 
verbrachte Kaiser Karl V: seine Kindheit und hier lebten die Mar-
garete von York und die Margarete von Österreich. Sie sehen den 
Grote Markt mit der berühmten Kathedrale, das Rathaus, den Begi-
nenhof und den Fischmarkt mit dem angrenzenden Yachthafen. 
Nachmittags besuchen Sie die 12. Floralien im Park von Schloss 
Groot-Bijgaarden. Auf einer Fläche von 14 Hektar haben die 
Schlossgärtner über eine Million Blumenzwiebeln gesetzt. Wäh-
rend einer Führung durch den Park können Sie über 500 verschie-
dene Frühjahrsblumen, darunter 300 verschiedene Tulpensorten, 
kennenlernen. Ein Tulpenlabyrinth kann ebenfalls besichtigt 
werden.  

Tag 5 Fahrt durch das Maastal und Besichtigung der Gärten von 
Annevoie 
Heute verlassen Sie Mechelen und  fahren nach Namur, wo Sie von 
der Aussichtsplattform der Zitadelle einen herrlichen Ausblick über 
das Maastal haben. Anschließend fahren Sie weiter zu den Gärten 
von Annevoie, wo Sie zu einer Besichtigung erwartet werden. Die 
dortigen Wassergärten gehören sicherlich zu den schönsten in 
Europa. Die ca. 28 Hektar große Parklandschaft mit italienischen, 
französischen und englischen Stilelementen wird geprägt durch 
ca. 50 herrliche Wasserspiele. Nach der Besichtigung treten Sie die 
Heimreise an. 

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel im Raum Amersfoort
  Besichtigung der Gärten von Paleis Het Loo
  Eintritt zum Keukenhof
  Besuch einer Käserei und Holzschuhmacherei
  Führung im botanischen Garten von Utrecht
  Grachtenfahrt in Amsterdam
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel in Mechelen
  Stadtführung in Mechelen
  Geführte Besichtigung der Floralien von Groot Bijgaarden
  Besichtigung der Wassergärten von Annevoie

Rundreise | Round Trip
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5 days from€ 229 Code 17T-3081

Garden Highlights 
in Holland and Belgium
A round trip to castles and gardens, Keukenhof and Floralia near 
Brussels.

Day 1 Gardens of Paleis Het Loo
Paleis Het Loo is more than 300 years old and situated near Apel-
doorn in the green heart of the Netherlands. Take your time for a 
leisurely stroll along the splendid palace gardens, which are deemed 
a horticultural spectacle that changes with the seasons. Afterwards, 
you continue to the booked hotel.

Day 2 Keukenhof Tulip Paradise (approx. 160 km)
Today you pay a visit to Keukenhof, a unique flower paradise inside 
a 32-acre park. The daily flower shows at Keukenhof offer a singular 
experience, where five-hundred growers present their most beau-
tiful flowers and where leading florists and gardeners showcase 
unique arrangements in various pavilions. Seven different inspira-
tional gardens arrange the landscape after current trends. On your 
way back to the hotel you visit a cheese dairy and clog manufactory, 
including the chance for an extensive tasting of all the different 
cheese varieties.

Day 3 Utrecht, Amsterdam, Brussels (approx. 267 km)
The Utrecht Botanical Gardens exhibit a unique collection of plants 
from all over the world in different parts of a garden full of surprises. 
A guided tour leads you through the 12-metre-high rock gardens and 
the splendid greenhouses. You then continue to Amsterdam where 
you can experience the marvelous atmosphere of the city from wa-
terside during a relaxing canal cruise. Pass by the splendid central 
station, the museum harbour, marvelous house boats and the vivid 
canals of the city centre. You will reach Brussels in the afternoon. 

Day 4 Mechelen and Floralia of Groot Bijgaarden (approx. 27 km)
In the morning, a local tour guide welcomes you on a sightseeing 
tour through the former capital of the Burgundian Netherlands, 
hometown of the Emperor Karl V. as well as Margaret of York and 
Margaret of Austria. Pass by the city’s most beautiful places like the 
Grote Markt with its famous cathedral, city hall, the beguinage and 
the fisher’s market with its adjacent yacht harbour.
In the afternoon you visit the 12th International flower exhibition 
Floralia in the park of Groot-Bijgaarden Castle. Stretching out over 
an area of more than 14 acres, the castle gardeners have planted 
more than a million bulbs. Learn more about the 500 different spring 
lowers (among them 300 different kinds of tulips) during a guided 
tour and pass by the creative tulip labyrinth.  

Day 5 Meuse Valley and Visit the Gardens of Annevoie
Today you leave Brussels and continue to Namur where you can 
enjoy a wonderful view of the Meuse valley from the citadel’s pan-
orama platform. Then, look forward to a guided tour through the 
gardens of Annevoie. These water gardens certainly are among the 
most beautiful in Europe. The 28-acre park contains Italian, French 
and English stylistic elements as well as about 50 marvelous foun-
tains. Afterwards, you embark on your journey home.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star hotel in the region of Amersfoort
  Visit the gardens of Paleis Het Loo
  Admission to Keukenhof
  Visit a cheese dairy and clog manufactory
  Guided tour of the Utrecht Botanical Garden
  Canal cruise in Amsterdam
  2 nights B&B at a 4-star hotel in Mechelen
  Sightseeing tour of Mechelen
  Guided visit to Floralia at Groot Bijgaarden
  Visit the water gardens of Annevoie

Gärten von Annevoie © OPT
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Wasserburg im Münsterland, DZT

5 Tage ab € 199 Code 17T-3082

Schlösser und Gärten 
in Deutschland und den Niederlanden
Eine Rundreise zu Schlössern und Gärten beiderseits der Grenze.

Tag 1 Gärten von Paleis Het Loo
Das mehr als 300 Jahre alte Paleis Het Loo liegt bei Apeldoorn im 
grünen Herzen der Niederlande. Sie haben genug Zeit für einen 
gemütlichen Bummel durch die prächtigen Gartenanlagen, die 
wie eine zwischen den Jahreszeiten wechselnde Blumen- und 
Pflanzenschau anzusehen sind. Die streng symmetrische Anlage ist 
charakteristisch für diese Gärten aus dem 17. Jahrhundert,
Anschließend fahren Sie zum gebuchten Hotel.
 
Tag 2 Stadtführung in Utrecht und Schloss De Haar ca. 54 km
Utrecht ist eines der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Zentren der Niederlande. Während einer Stadtführung sehen Sie 
die Altstadt, die Oude und die Nieuwe Gracht sowie den Dom, der 
zu den großartigsten Kirchenanlagen der Niederlande zählt. In 
einer freien Mittagspause können Sie die entspannte und gemüt-
liche Atmosphäre der Stadt genießen. „Kasteel de Haar“ (Schloss 
de Haar) ist das größte Schloss der Niederlande, nahe der Stadt 
Utrecht gelegen und nur eine halbe Autostunde von Amsterdam 
entfernt. Dieses Schloss sieht aus wie ein echtes Märchenschloss 
- genau so, wie man sich ein mittelalterliches Fort vorstellt: mit 
Türmen und Zinnen, Burggraben, Burgtor und Zugbrücke. Nach 
einer Führung durch das Schloss und die Gärten kehren Sie zum 
Hotel zurück.

Tag 3 Klever Gartenlandschaft und Schloss Anholt  ca. 229 km
Nach dem Frühstück verlassen Sie die Niederlande und fahren 
Richtung Kleve. Prinz Johann Moritz von Nassau-Siegen (1604-1679) 
verwandelte das Klever Umland in eine barocke Parklandschaft, wie 
sie in der Zeit des 17. Jahrhunderts kaum ihresgleichen hatte. Seine 
Planungen wurden zum Vorbild für die Gestaltung des Schlossparks 
Sanssouci in Potsdam. Während eines humorvoll geführten Spa-
ziergangs sehen Sie einen wesentlichen Teil der von Prinz Johann 
Moritz von Nassau-Siegen geschaffenen Gartenanlagen. Nach einer 
Mittagspause fahren Sie weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit. Die 
malerische Wasserburg Anholt mit ihren barocken Gartenanlagen 
und Lustgärten im französischen Stil liegt in der Nähe der nieder-
ländischen Grenze. Nach einem gemütlichen Bummel durch die 
gepflegten Anlagen fahren Sie weiter nach Hamm. 

Rundreise | Round Trip

Tag 4 Stadtführung in Münster  und Burg Hülshoff  
Morgens fahren Sie nach Münster wo Sie ein lokaler Reiseleiter zu 
einer Stadtführung begrüßt. Die wohlhabende Universitätsstadt 
und Bischofsstadt Münster blickt zurück auf eine lange Geschichte. 
Hier wurde der westfälische Frieden zur Beendigung des 30-jäh-
rigen Kriegs ausgehandelt. Münster ist auch bekannt durch die 
aktuellen „Tatort“ – Verfilmungen. Vielleicht erkennen Sie während 
der Stadtführung einige Schauplätze wieder. Nachmittags besich-
tigen Sie die Burg Hülshoff mit einem Audioguide. Diese typisch 
westfälische Wasserburg zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen 
im Münsterland.

Tag 5 Schloss Nordkirchen und Heimreise
Heute besuchen Sie das Schloss Nordkirchen, dass auch als west-
fälisches Versailles bezeichnet wird. Sie werden zu einer Führung 
durch die historischen Innenräume des Schlosses erwartet, 
anschließend zeigt Ihnen der Reiseleiter die weithin bekannten 
Gartenanlagen. Sie wandeln durch einen englischen Landschafts-
garten und sehen in anderen Bereichen auch die barocke Garten-
gestaltung. Anschließend treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel im Raum Utrecht
  Besichtigung der Gärten von Paleis Het Loo
  Stadtführung in Utrecht
  Führung durch das Schloss De Haar und seine Gärten
  Führung durch die Klever Gartenlandschaft
  Führung durch die Gartenanlagen von Schloss Anholt
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel in Hamm
  Besichtigung von Burg Hülshoff mit Audioguide 
  Stadtführung in Münster
  Schloss Nordkirchen, mit Führung innen und    

  Gartenbesichtigung
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Schloss in Münster ©  Keute, DZT

5 days from € 199 Code 17T-3082

The Castles and Gardens 
of Germany and the Netherlands
This journey takes you to castles and gardens on both sides of the 
border.

Day 1 The Gardens of Paleis Het Loo
Paleis Het Loo is more than 300 years old and situated near 
Apeldoorn in the green heart of the Netherlands. Take your time 
for a leisurely stroll along the splendid palace gardens, which are 
deemed a horticultural spectacle that changes with the seasons. 
The strictly symmetrical layout is a characteristic feature of these 
17th century gardens. Afterwards, you continue to your hotel.
 
Day 2 Utrecht and Kasteel De Haar (approx. 54 km)
Utrecht is one of the economic, political and cultural centers of 
the Netherlands. A sightseeing tour will take you to Old Town, the 
Oude and Nieuwe Gracht as well as the cathedral, which is one of 
the most wonderful churches of the Netherlands. During lunch bre-
ak, you can enjoy the relaxed and cozy atmosphere of the city. Kas-
teel de Haar is the biggest castle of the Netherlands situated near 
the city of Utrecht and only half an hour’s drive from Amsterdam. 
This castle looks like it came straight from a fairytale, exactly how 
you imagine a medieval fort: with towers and battlements, moat, 
gate and drawbridge. After a guided tour of castle and grounds you 
return to the hotel.

Tag 3 Klever Gardens and Anholt Castle (approx. 229 km)
After breakfast you leave the Netherlands behind and head for 
Kleve. Prince John Maurice of Nassau (1604–1679) transformed 
the area around the town of Kleve into a Baroque park landsca-
pe which was almost unique back in the 17th century. His plans 
became a model figure for the creation of the palace gardens 
of Sanssouci in Potsdam. A funny guided walk will show you an 
essential part of the gardens designed by the prince. After a lunch 
break you continue to the picturesque moated castle of Anholt 
with its baroque French-style gardens near the Dutch border. After 
a leisurely stroll along the well-groomed facilities you continue on 
to Hamm. 

Day 4 Münster and Hülshoff Castle
Today’s programme first takes you to Münster, where a local tour 
guide is waiting to take you on a walk through the city. With the 

Rundreise | Round Trip

Peace of Westphalia having been negotiated here to end the Thirty 
Years’ War, this wealthy university town looks back on a long his-
tory. Münster is also known for serving as location for the popular 
German crime show “Tatort”. After the tour, you visit Hülshoff Castle 
with an audio guide. This typical Westphalian moated castle ranks 
among the top tourist destinations in the Münsterland region.

Day 5 Nordkirchen Palace and Departure
After reaching Nordkirchen Palace in the afternoon – otherwise 
known as Versailles of Westphalia – look forward to a guided tour 
of the historical interior of the palace, followed by a walk through 
the famous palace grounds. Take a stroll through an English 
landscape garden and marvel at baroque garden designs. After-
wards, you embark on your journey home.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star-hotel in the region of Utrecht
  Visit the gardens of Paleis Het Loo
  City tour of Utrecht
  Guided tour of Kasteel De Haar and grounds
  Guided tour of the Klever gardens
  Guided tour of the gardens of Anholt Castle
  2 nights B&B at a 4-star hotel in Hamm
  Visit Hülshoff Castle incl. audio guide
  Sightseeing tour of Münster
  Guided tour of the Nordkirchen Palace interior and grounds
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Bootsfahrt auf der Gracht, © Jens Rufenach Tourismus Flandern

5 Tage ab € 209 Code 17T-3083

Flämisches Flair 
in Belgien und Frankreich
Eine Reise zu Kultur und Geschichte beiderseits der Grenze.

Tag 1 Stadtführung in Antwerpen, Übernachtung in Kortrijk
Am Nachmittag werden Sie in Antwerpen zu einer Stadtführung 
durch die historische Innenstadt erwartet. Sie parken den Bus an 
der Schelde und gehen dann zunächst zum Grote Markt mit dem 
prächtigen Rathaus und den Zunfthäusern. Anschließend gehen 
Sie zum Wahrzeichen der Stadt, der Kathedrale und von dort zum 
Groenplaats. Im mittelalterlichen Vlaeykensgang fühlen Sie sich 
zurückversetzt in vergangene Jahrhunderte. Nach der Stadtfüh-
rung fahren Sie nach Kortrijk zum gebuchten Hotel.

Tag 2 Douai, Arras, Bethune, Bailleul und Armentieres in Nord-
frankreich  ca. 228 km
Nachdem Frühstück erwartet Sie ein Reiseleiter zu einem Ganz-
tagesausflug zu den Städten Douai, Arras, Bethune, Bailleul und 
Armentieres. Seien Sie willkommen zu einer Reise durch die euro-
päische Geschichte. Sie sehen in diesen Städten Belfriede, die zum 
UNESCO – Weltkulturerbe zählen. Belfriede sind hohe, typisch flä-
mische, Glockentürme, die im Mittelalter den Reichtum der Städte 
darstellten und gleichzeitig zur Aufbewahrung der wichtigsten 
Güter dienten.  Sie erfahren, welche Auswirkungen der I. Weltkrieg, 
dessen Ausbruch sich 2014 zum 100. Mal jährt, auf die Region und 
ihre Bewohner hatte. In Flandern und Nordfrankreich tobte der I. 
Weltkrieg besonders heftig, hier wird auch besonders für Versöh-
nung und ein friedliches Zusammenleben der Völker geworben. 
Am späten Nachmittag kehren Sie zum Hotel zurück. 

Tag 3 Lille, Ypern und Gent  ca. 155 km
Morgens besuchen Sie die alte flämische Stadt Lille, die heute 
Hauptstadt der französischen Provinz Nord-Pas de Calais ist. Lille 
ist nicht nur das politische und wirtschaftliche, sondern auch das 
kulturelle Zentrum von Nordfrankreich. Während einer Stadt-
führung sehen Sie den herrlichen Belfried und einladende Plätze 
mit prächtigen alten flämischen Fassaden. Während einer freien 
Mittagspause können Sie die sehr angenehme Atmosphäre dieser 
Stadt genießen. Als nächstes besuchen Sie die Stadt Ypern in West-
flandern, die sich im I. Weltkrieg direkt an der Front befand und 
jahrelang besonders heftig umkämpft wurde.  Die im Krieg zu 98% 
zerstörte Stadt wurde nach dem I. Weltkrieg nahezu originalge-
treu wieder aufgebaut. Während einer Stadtführung sehen Sie die 

Tuchhalle, die das bekannte Museum „In Flanders Fields“ beher-
bergt und das Menen Tor, in dem jeden Abend ein Zapfenstreich zu 
Ehren der Gefallenen des I. Weltkriegs gehalten wird. Anschließend 
fahren Sie weiter nach Gent, der Hauptstadt der belgischen Provinz 
Ostflandern. Gent zählt nicht nur laut Lonely Planet zu den schöns-
ten Städten der Welt. Ein Stadtführer zeigt Ihnen das Patershol 
Viertel und die Wasserburg Gravensteen ebenso wie den Vrijdag-
markt und den Belfried. Anschließend beziehen Sie die Zimmer im 
gebuchten Hotel. 

Tag 4 Brügge und Damme, Bootsfahrt in Gent  ca. 100 km
Brügge zählt zu den schönsten historischen Städten Europas. Zu-
nächst werden Sie im Rahmen einer Stadtführung durch das histo-
rische Zentrum über die Geschichte dieser einst reichen und mäch-
tigen Handelsstadt informiert. Nach einer freien Mittagspause, z.B. 
mit echten belgischen Pommes Frites und einem guten Trappisten-
bier, fahren Sie weiter zur malerischen Kleinstadt Damme, in der 
der Volksheld Till Eulenspiegel gewohnt haben soll. Nachmittags 
kehren Sie nach Gent zurück, wo man Sie zu einer Bootsfahrt auf 
der Leie in Gent inkl. 1 Glas Sekt erwartet. Während der Bootsfahrt 
sehen Sie die Zunfthäuser an der Graslei und die Wasserburg Gra-
vensteen aus nächster Nähe – ein besonderes Erlebnis!  

Tag 5 Stadtrundfahrt in Brüssel und Heimreise
Morgens verlassen Sie Gent und fahren nach Brüssel. Am Atomium 
erwartet Sie ein Reiseleiter zu einer Stadtrundfahrt durch Brüssel. 
Nun erhalten Sie einen Eindruck von den zahlreichen Sehenswür-
digkeiten der europäischen Hauptstadt: Schloss Laeken, Expoge-
lände mit Atomium, Quartier Louise mit Justizpalast, Sablon- und 
Marollenviertel, Königspalast und die Altstadt mit der Grand Place 
und dem Manneken Pis. Anschließend treten Sie die Heimreise an.

überland Service
  Stadtführung in Antwerpen
  2 ÜF in einem 4-Sterne Hotel in Kortrijk
  Reiseleitung für eine Ganztagesfahrt nach Douai, Arras,   

  Bethune, Bailleul und Armentieres
  Reiseleitung für eine Fahrt nach Ypern, Lille und Gent
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel in Gent
  Reiseleitung für einen Ausflug nach Brügge und Damme
  Bootsfahrt in Gent inkl. 1 Glas Sekt
  Stadtführung in Brüssel

Rundreise | Round Trip
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Antwerpen © Tourismus Flandern

5 days from € 209 Code 17T-3083

Flemish Flair in Belgium and France
A journey to culture and history on both sides of the border.

Day 1 City tour of Antwerp, overnight stay in Kortrijk
In the afternoon a city tour of the historical center of Antwerp is 
scheduled. You park the bus at the Scheldt and start by walking 
to Grote Markt with the splendid town hall and the guild houses. 
Subsequently you go to the town’s landmark, the cathedral and 
from there to Groenplaats. In the medieval Vlaeykensgang you feel 
as if you have stepped back in former centuries. After the city tour 
you go to your booked hotel in Kortrijk.

Day 2 Douai, Arras, Bethune, Bailleul and Armentieres in 
Northern France approx. 228 km
After breakfast a guide will take you on a full daytrip to the cities 
Douai, Arras, Bethune, Bailleul and Armentieres. Be welcomed to a 
journey through European history. In these cities you will see bel-
fries which belong to the UNESCO World Cultural heritage. Belfries 
are high and typically Flemish bell-towers which in the Middle Ages 
showed the wealth of the cities and were at the same time used 
to store the most important goods. You get to know which impact 
World War I, whose outbreak is 100 years ago in 2014, had on the 
region and its inhabitants. In Flanders and Northern France World 
War I raged especially violent so that reconciliation and a peaceful 
coexistence of the people are especially promoted here. In the late 
afternoon you return to the hotel. 

Day 3 Lille, Ypres and Ghent approx. 155 km
In the morning you visit the old Flemish city Lille, today capital of 
the French province Nord-Pas de Calais. Lille is not only the political 
and economic center of Northern France. In the course of a city tour 
you see the marvelous Belfry and inviting squares with splendid 
old Flemish facades. In the course of a free lunch break you can 
enjoy the very pleasant atmosphere of this city. Next you visit the 
city Ypres in West Flanders which was directly at the front and was 
especially hard-fought for years. The city which was destroyed by 
98% was reconstructed after World War I nearly true to original. In 
the course of a city tour you will see the old cloth hall which hosts 
the worth seeing museum “In Flanders Fields“ and the Menine Gate 
where every evening a lament is held to honor the dead of World 
War I. Subsequently you go on to Ghent, the capital of the Belgium 
province East Flanders. Ghent does not only according to Lonely 
Planet belong to the most beautiful cities of the world. A guide will 
show you the Patershol district and moated castle Gravensteen as 
well as Vrijdagmarkt and the Belfry. Subsequently you check in your 
booked hotel. 

Day 4 Bruges and Damme, boat trip in Ghent approx. 100 km
Bruges belongs to the most beautiful historical cities of Europe. 
First you will be informed about the history of this formerly rich and 
mighty commercial town in the course of a city tour through the his-
torical center. After a free lunch break for example with real Belgium 
French fries and a good trappist beer you go on to the picturesque 
small city Damme where the folk hero Till Eulenspiegel should have 
lived. In the afternoon you return to Ghent where a boat trip on the 
Leye including 1 glass of sparkling wine is scheduled. In the course of 
the boat trip you see the guild houses at the Graslei and the moated 
castle Gravensteen at close range – a special experience!  

Day 5 City tour of Brussels and return journey
In the morning you leave Ghent and go to Brussels. At the Atomium a 
guide awaits you for a city tour of Brussels. You get an impression of the 
numerous sights of the European capital: Royal Castle of Laeken, Brus-
sels EXPO and Atomium, Louise-Square and Justice-Palace, Sablon- 
and Marollen district, Royal Palace, and the historic city with Grand 
Place and Manneken Pis. Subsequently your return journey starts.

überland Service
  City tour of Antwerp
  2 nights B&B at a 4-star hotel in Kortrijk
  Guide for a  daytrip to Northern France
  Guide for a trip to Ypres, Lille and Ghent
  2 nights B&B at a 4-star-hotel in Ghent
  Guide for a trip to Bruges and Damme
  Boat trip in Ghent incl. 1 glass of sparkling wine
  City tour of Brussels

Rundreise | Round Trip
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Budapest wird als Reiseziel immer beliebter und gilt als Geheim-
tipp unter den schönsten Städten Mitteleuropas. Lassen auch 

Sie sich verzaubern von der romantischen Lage beidseitig der Do-
nau, den prächtigen Bauten, dampfenden Thermalbädern, kulinari-
schen Spezialitäten, legendären Weinen und dem quirligen Kultur- 
und Nachtleben. 
Sehenswert: Gellertberg mit Freiheitsdenkmal und Zitadelle, die 
Burg auf dem Budaer Berg mit königlichem Palast, Höhlenlabyrinth, 
Matthiaskirche, Fischerbastei, St.-Stephans-Basilika, Parlament

Budapest has steadily become more popular and is deemed an 
insider tip among Middle Europe’s most beautiful towns. Buda-

pest is romantically situated by the banks of the Danube and offers 
magnificent landmarks, steaming hot springs, culinary delicacies, 
legendary wines and a sprawling cultural and nightlife.
Sights to see:  Gellért Hill with Liberty Statue and Citadella, Royal 
Palace atop the Buda Hills, Matthias Church, Fisherman’s Bastion 
and cave labyrinth beneath the Royal Palace, St. Stephen’s Basilica, 
Parliament buildings

3 days from € 145 Code 17B-1500

Budapest 
Beauty by the Danube
Look forward to singular Art Nouveau landmarks, the blue Danube, 
hot springs and coffeehouse culture on this journey to Budapest!

Day 1 Castle District – Danube – Restaurant
After settling into your hotel rooms, your tour guide is waiting to 
take you on a walk through the most romantic part of Budapest: 
the castle district and castle hill are among the town’s most 
important landmarks as well as UNESCO World Heritage Sites. 
After the tour, sit back and enjoy Budapest in the evening on a river 
cruise along the Danube. Dinner is served in a cosy downtown 
restaurant.
Day 2 Pest – Dinner in Downtown
Get to know Pest on today’s sightseeing tour of the district, follo-
wed by the opportunity to use your free time for individual explo-
rations of the city. Dinner is served at a restaurant in downtown.
Day 3 Budapest – Departure
We wish your guests a pleasant journey home.

überland Service
  2 nights B&B at a 3-star hotel in Budapest
  2 dinners at a downtown restaurant
  Guided tour of the castle district, 4 hours
  Admission and guided tour of Matthias Church
  Evening panorama cruise along the Danube river
  Guided walk through the district of Pest, 4 hours

3 Tage ab € 145 Code 17B-1500

Budapest 
Schöne Stadt an der Donau
Einzigartige Jugendstil-Bauwerke, die blaue Donau, Thermalquel-
len und Kaffeehauskultur erwarten Sie in Budapest!

Tag 1 Burgviertel – Donau - Restaurant
Zu einer Stadtführung durch das Budaer Burgviertel, dem wohl 
romantischsten Teil Budapests, erwartet Sie Ihre Reiseleitung 
nach dem Bezug Ihrer Hotelzimmer: Das Burgviertel mit dem 
Burgberg zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt 
und zum UNESCO Welterbe. Anschließend erleben Sie Budapest 
bei einer abendlichen Schifffahrt auf der Donau vom Wasser aus. 
Das Abendessen wird in einem gemütlichen Innenstadtrestaurant 
serviert.
Tag 2 Pest – Abendessen in der Innenstadt
Heute lernen Sie die Sehenswürdigkeiten der Pester Seite wäh-
rend einer Stadtführung am Vormittag kennen. Im Anschluss 
haben Sie Gelegenheit für Ihre individuellen Stadterkundungen. 
Zum Abendessen werden Ihre Gäste in einem Restaurant in der 
Innenstadt erwartet.
Tag 3 Budapest - Heimreise 
Wir wünschen Ihren Gästen eine angenehme Rückreise.

überland Service
  2 ÜF im 3-Sterne Hotel in Budapest
  2 Abendessen in einem Restaurant in der Innenstadt
  Führung durch das Burgenviertel, 4 Std.
  Matthiaskirche Besichtigung und Eintritt
  Panorama-Schifffahrt auf der Donau in den Abendstunden
  Führung durch den Stadtteil Pest, 4 Std.

Budapest

Panorama Budapest © Fazon-Fotolia
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Weinprobe © Ungarn Tourismus

4 days from € 229 Code 17B-1501

World Heritage, Wine and Culture 
This journey leads you to the most popular sights and attractions 
in and around Budapest.
Booking period from April to October 

Day 1 Budapest – Castle District – Danube River
Upon arrival, your guide is waiting to take you on a 3-hour tour of 
the castle district on the Buda side, which together with the Danu-
be riverbanks is considered a World Heritage Site. After paying a 
visit to the famous Matthias Church, you can enjoy the splendid pa-
norama from the waterside on a boat trip along the Danube River. 
Day 2 Pest – Etyek Vineyard
In the morning, your guide takes you on a tour around Pest, the 
level part of town east of the Danube River with sights like the ope-
ra house, Heldenplatz or Margaret Island. The afternoon will take 
you to the nearby vineyard of Etyek. Once there, you get to taste 6 
varieties of premium Hungarian wine and discover the secrets of 
wine-making. 
Day 3 Eger – The Valley of Beautiful Women 
Today you visit Eger, one of the country’s most stunning baroque 
cities that has been a diocese for over a thousand years. A sightse-
eing tour will take you to the remarkable cathedral. For interested 
guests, we recommend a visit to the thermal spa at Saliris Resort 
or an individual walk around town, before the day concludes with a 
3-course dinner and wine tasting in the Valley of Beautiful Women.
Day 4 Departure 
After breakfast, you will be on your way home.

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel in Budapest
  Guided tour of the castle district, 3 hours
  Admission and guided tour of Matthias Church
  1-hour river cruise on the Danube incl. 1 drink
  Wine degustation in Etyek (6 wines)
  Admission to the Eger Cathedral
  Admission to the Bishop’s Cellar in Eger
  Dinner and wine tasting in Eger (6 wines, 3-course menu)
  English/German-speaking tour guide for the entire duration   

  of the trip

4 Tage ab € 229 Code 17B-1501

Welterbe, Wein und Kultur 
Diese Reise führt Sie zu den schönsten Sehenswürdigkeiten und 
Attraktionen in und um Budapest.
Buchungszeitraum April – Oktober

Tag 1 Budapest - Burgviertel - Donau
Nach der Ankunft erwartet Sie Ihre Reiseleitung. Sie erleben eine 
dreistündige Führung durch das Burgviertel auf der Budaer Seite, 
welches zusammen mit dem Donauufer zum Weltkulturerbe zählt. 
Sie besichtigen die berühmte Matthiaskirche und können während 
einer Schifffahrt auf der Donau im Anschluss das herrliche Panora-
ma vom Wasser aus genießen. 
Tag 2 Pest – Weingut Etyek 
Am Vormittag erwartet Sie Ihre Reiseleitung zu einer Rundfahrt 
durch Pest, den flachen Teil der Stadt, östlich der Donau mit 
Sehenswürdigkeiten wie Oper, Heldenplatz oder Margarethenin-
sel. Am Nachmittag fahren Sie ins nahgelegene Weingut Etyek. Sie 
verkosten 6 Sorten besten ungarischen Weins und werden in die 
Geheimnisse der Weinherstellung eingeweiht. 
Tag 3 Eger – Tal der Schönen Frauen 
Heute besuchen Sie Eger, eine der schönsten barocken Städte des 
Landes mit dem tausendjährigen Bischofssitz. Sie erleben eine 
Stadtführung und besichtigen die berühmte Basilika. Interessier-
ten Gästen empfehlen wir einen Besuch des Thermalbades im Sa-
liris Resort oder einen individuellen Stadtbummel, bevor der Tag 
bei einem gemeinsamen Dinner mit Weinprobe im Tal der schönen 
Frauen ausklingt.
Tag 4 Rückreise
Nach dem Frühstück beginnt die Rückreise.

überland Service
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel in Budapest 
  Führung Burgenviertel, 3 Std. 
  Matthiaskirche Besichtigung und Eintritt 
  Schifffahrt auf der Donau 
  Weinverkostung in Etyek (6er Probe) 
  Basilika von Eger, Eintritt
  Erzbischöflicher Weinkeller-System Eger, Eintritt
  Dinner mit Weinverkostung in Eger (6er Probe)
  Deutsch-sprachige Reiseleitung während des gesamten   

  Aufenthaltes! 

Budapest

Weinprobe © Ungarn Tourismus Fischerbastei © Ungarn Tourismus
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Die schöne Stadt an der Moldau ist ein Publikumsliebling! Kein 
Wunder, denn die romantischen Altstadtgassen und maleri-

schen Winkel bezaubern jeden Prag Besucher. 
Sehenswert: Prager Burg und Veitsdom, Goldenes Gässchen, Karls-
brücke, Jüdisches Viertel mit Altem Jüdischen Friedhof, Moldafahrt, 
Wenzelsplatz, Altstädter Ring

This lovely town by the Vlatava river is a true fan favorite! And no 
wonder, the narrow alleyways and enchanted hidden corners 

continue to amaze every visitor to Prague
Sights to see: Prague Castle and St Vitus’ Cathedral, the Golden Lane, 
Charles Bridge, Jewish Quarter with the Old Jewish Cemetery, boat 
trips on the Vltava, Wenceslas Square, the Old Town Square

Musikanten © Prager Informationsdienst

3 days from € 125 Code 17B-1502

Prague – Golden City by the Vltava
Old Town - Guided sightseeing tour - black light theatre .

Day 1 Dinner
Get to know Prague on an individual stroll through the city upon 
arrival! For dinner, we invite your guests to a cosy restaurant in 
downtown (dinner at the hotel is also available as an option).

Day 2 Sightseeing Tour – Black Light Theatre
Look forward to a combi tour through town by bus and on foot this 
morning where you pass by all of Prague’s most popular land-
marks including Wenceslas Square, the National Museum, National 
Theatre, St. Vitus Cathedral, Prague Castle, Jewish Quarter and 
astronomical clock. After dinner, enjoy a show at one of the le-
gendary black light theatres.

Day 3 Departure
After breakfast, you will be on your way home.

überland Service 
  2 nights B&B at a 4-star hotel 
  2 dinners at the hotel or in a restaurant
  Guided sightseeing tour „Prague – The Golden City“, 4 hours
  See a show at a black light theatre

3 Tage ab € 125 Code 17B-1502

Prag - Goldene Stadt an der Moldau
Erleben Sie die schönsten Seiten der Goldenen Stadt von Prager 
Altstadt über Stadtführung bis Schwarzlicht Theater!

Tag 1 Abendessen
Lernen Sie Prag schon nach der Anreise bei einem individuellen 
Bummel kennen! Zum Abendessen laden wir Ihre Gästen in ein 
gemütliches Restaurant in der Innenstadt ein (wahlweise Abendes-
sen auch im Hotel möglich).

Tag 2 Stadtführung – Schwarzlichttheater
Eine kombinierte Stadtführung mit Bus und zu Fuß erwartet Ihre 
Gäste am Vormittag. Freuen Sie sich auf Prager Sehenswürdigkei-
ten wie Wenzelsplatz, Nationalmuseum, Nationaltheater, Veits-
dom, Prager Burg, Jüdisches Viertel und Astronomische Uhr. Nach 
dem Abendessen besuchen Sie eine Vorstellung im legendären 
Schwarzlicht Theater.

Tag 3 Heimreise
Nach dem Frühstück treten Sie die Rückreise an.

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel
  2 Abendessen (3-Gang Menü) im Hotel oder Altstadtrestaurant
  Stadtführung „Prag - Goldene Stadt“ , 4 Std.
  Besuch einer Vorführung im Schwarzlicht Theater

Prag | Prague

Goldene Stadt © www.prague-info.cz-

WALKING THROUGH OLD TOWN PRAGUE
Experience the atmosphere of Old Town Prague on an enter-
taining sightseeing tour or during an individual stroll along 
romantic alleyways and hidden corners of the Golden City.

PRAGER ALTSTADTBUMMEL
Erleben Sie das Flair der Prager Altstadt während einer unter-
haltsamen Stadtführung oder bei einem individuellen Bummel 
durch die romantischen Gassen und malerischen Winkel der 
Goldenen Stadt.
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Stadtpanorama © Prag Tourismus

4 days from € 235 Code 17B-1503

Exciting City Trip to Prague 
On this journey to Prague, get to know the Golden City by the 
Vltava from its most scenic side!

Day 1 Prague – Vltava River 
After arrival, enjoy the fantastic panorama of the Golden City from 
a two-hour river cruise with music on the Vltava river. Buffet dinner 
will be served on-board. 

Day 2 Jewish Prague – Black Light Theatre 
On today’s fascinating sightseeing tour, your guide will show you 
the highlights of Old Town Prague including Wenceslas Square, 
town hall with its astronomical clock and the Jewish Quarter. You 
will visit the Jewish Cemetery and Jewish synagogues. After dinner 
in an Old Town restaurant, a performance at one of Prague’s black 
light theatres. 

Day 3 Prague Castle – Golden Lane – U Fleků 
This morning your guide will show you around Prague Castle, the 
largest medieval castle complex in the world. You have the chance 
to see St Vitus Cathedral and the Golden Lane. Conclude the day 
with a visit to U Fleků Brewery, including a beer tasting and hearty 
meal. 

Day 4 Departure
After breakfast, you will be on your way home.

überland Service
  3 nights B&B at a 4-star hotel in Prague
  1 dinner at an Old Town restaurant
  Panorama dinner cruise on the Vltava river with music, 2 hours 
  Guided tour through Old Town Prague and Jewish Quarter incl.  

  visiting synagogues and the Jewish Cemetery, incl. admission 
  Tickets for a show at a black light theatre 
  Visit to Prague Castle incl. admission and guided tour, 4 hours,  

  incl. a visit to St. Vitus Cathedral and Golden Lane 
  Visiting the U Fleků brewery incl. beer tasting and dinner 

4 Tage ab € 235 Code 17B-1503

Prag - Erlebnisreiche Städtereise
Auf dieser Reise lernen Sie die Goldene Stadt an der Moldau von 
ihrer schönsten Seite kennen!

Tag 1 Prag - Moldau 
Nach der Anreise haben Sie etwas Freizeit bevor Sie eine zwei-
stündige Panorama-Schifffahrt auf der Moldau mit einem leckeren 
Buffet und Musik genießen. 

Tag 2 Jüdisches Prag - Schwarzlicht Theater 
Ihre Reiseleitung zeigt Ihnen heute die Prager Altstadt mit Wenzels-
platz, dem Rathaus mit der Astronomischen Uhr und dem Jüdische 
Viertel. Sie besichtigen den Jüdischen Friedhof und jüdische Syn-
agogen. Das Abendessen nehmen Sie in einem Restaurant in der 
Innenstadt ein. Anschließend besuchen Sie die Vorstellung eines 
Prager Schwarzlicht Theaters. 

Tag 3 Prager Burg - Goldenes Gässchen - U Fleků 
Am Vormittag führt Sie Ihre Reiseleitung durch die Prager Burg, der 
größten mittelalterlichen Burganlage weltweit. Sie erleben einen 
riesigen Komplex aus Kirchen, Türmen, Palästen. Sie besichtigen 
den Veits-Dom und spazieren durch das Goldene Gässchen. Der 
Tag klingt in der Brauerei U Fleků mit einer Brauereibesichtigung 
mit Bierprobe und zünftigem Abendessen aus. 

Tag 4 Heimreise 
Nach dem Frühstück fahren Sie in Ihre Heimatorte zurück.

überland Service 
  3 ÜF in einem 4-Sterne Hotel 
  1 Abendessen in einem Prager Restaurant 
  Moldau Panorama-Schifffahrt mit Buffet und Musik, 2 Std.
  Reiseleitung für Rundgang Prager Altstadt und Jüdisches   

  Viertel, 8 Std. 
  Besuch und Eintritt Synagogen und Jüdischer Friedhof 
  Tickets für eine Vorstellung im Schwarzlicht-Theater 
  Reiseleitung für Rundgang Prager Burg 4 Std. 
  Eintritt und Besichtigung Prager Burg, Veitsdom und    

  Goldenes Gässchen 
  Brauereibesichtigung mit Bierprobe und Abendessen in der   

  Brauerei U Fleků 

Prag | Prague

Burg © www.prague-info.cz- Prag modern © www.prague-info.cz-
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MOZARTHAUS VIENNA
Entdecken Sie die einzige noch erhaltene Wiener Wohnung 
 Mozarts im Mozarthaus Vienna: Erfahren Sie spannende   
Geschichten über das Genie, kombiniert mit einem wunder-
schönen Konzert!

MOZARTHAUS VIENNA
Discover the only one of Mozart’s apartments in Vienna that 
still exists today: in Mozarthaus Vienna you get to know the 
great composer and visit a memorable concert!

Wien ist alt – Wien ist neu! Erleben Sie eine Zeitreise von Pracht-
bauten des Barock über den „goldenen“ Jugendstil, der Sis-

si-Epoche bis zur Wiener Moderne mit Highlights zeitgenössischer 
Architektur.
Sehenswert: Hofburg, Prater, Ringstraße, Museumsquartier, 
Stephansdom, Schloss Schönbrunn, Naschmarkt, Grinzing

Vienna is old – Vienna is new! Travel back in time from the  
pompous Baroque via the “golden” Art Nouveau and Sissi era  

to the Wiener Moderne including the highlights of contemporary  
architecture.
Sights to see:  Hofburg, Prater, Ringstraße, Museums Quarter, St 
Stephen’s Cathedral, Schönbrunn Palace, Naschmarkt, Grinzing

Blick über Wien © Wien Tourismus

3 Tage ab € 115 Code 17B-1504

Wien - Kaiserstadt mit Flair
Besuchen Sie die prunkvolle Residenzen und zauberhaften Parkan-
lagen der wunderschönen Donaustadt Wien!

Tag 1 Abendessen
Vor dem Abendessen im Hotel oder einem Restaurant in der Innen-
stadt haben Sie noch etwas Zeit für einen individuellen Stadtbummel.

Tag 2 Stadtführung – Wiener Hofburg
Während eines geführten Stadtrundganges am Vormittag erleben 
Ihre Gäste Wiens schönste Sehenswürdigkeiten wie Parlament, 
Stephansdom und Heldenplatz mit der berühmten Hofburg, die Sie 
im Anschluss besichtigen. Danach haben Sie Gelegenheit für einen 
Einkaufsbummel oder den Besuch eines Wiener Cafés.

Tag 3 Heimreise
Die Rückreise beginnt nach dem Frühstück.

überland Service
  2 ÜF im 4-Sterne Hotel in Wien
  1 Abendessen im Hotel oder Restaurant
  Geführter Stadtrundgang, 2 Std.
  Besuch der Wiener Hofburg inkl. Eintritt und Audioguide

3 days from € 115 Code 17B-1504

Vienna – Imperial City with Flair
Visit Vienna’s pompous residencies and enchanted parks on a 
journey to this marvellous town by the Danube!

Day 1 Dinner
Explore Vienna on an individual walk through town before dinner is 
served at the hotel or in a restaurant downtown.

Day 2 Sightseeing Tour – Hofburg Palace
Today’s sightseeing tour takes your guests to Vienna’s most 
popular landmarks including Parliament, St. Stephen’s Cathedral 
and Heldenplatz square with the famous Hofburg Palace, of which 
a guided tour will follow afterwards. In the afternoon, enjoy your 
free time e.g. on a shopping tour through town or inside one of the 
many Viennese coffehouses.

Day 3 Departure
After breakfast, you will be on your way home.

überland Service
  2 nights B&B at a 4-star hotel
  Guided walking tour of Vienna’s most important sights e.g.   

  Vienna Parliament, St. Stephen’s Cathedral or Imperial Palace
  Visiting Hofburg Palace incl. entrance fee and audio guide

Wien | Vienna
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4 days from € 225 Code 17B-1505

Charming Metropolis by the Danube
Enjoy the charming side of Vienna including highlights such as St. 
Stephen’s Cathedral, the Vienna Woods, Klosterneuburg Monas-
tery and Schönbrunn Palace.

Day 1 Vienna 
Dinner is served at the hotel. 
Day 2 St. Stephen’s Cathedral – Schönbrunn Palace 
Look forward to a sightseeing tour around Vienna this morning, 
followed by a guided tour of St. Stephen’s Cathedral. The “grand 
tour” is waiting for you in the afternoon – a trip around Schön-
brunn Palace including the ceremonial hall, million room, Gobelin 
parlour and Vieux-Laque room. Afterwards, enjoy an apple strudel 
demonstration at the Schönbrunn bakery with strudel fresh from 
the oven and a cup of coffee. 
Day 3 The Vienna Woods 
After a tour of the beautiful Vienna Woods you visit Klosterneuburg 
Monastery. The Imperial Tour takes you past the Marble Hall and the 
baroque Imperial Room. Dinner is served in a downtown restaurant. 
Day 4 Departure

überland Service 
  3 nights B&B at a 4-star hotel 
  1 dinner at the hotel, 1 dinner at a restaurant 
  Guided sightseeing tour of Vienna, 2.5 hours 
  Guided tour of St. Stephen’s Cathedral
  Guided excursion to the Vienna Woods, 2 hours 
  Guided tour of Klosterneuburg Monastery 
  Admission and guided tour of Schönbrunn Palace
  Apple strudel demonstration incl. tasting and a cup of coffee 

4 Tage ab € 225 Code 17B-1505

Donaumetropole mit Charme 
Genießen Sie Wiens charmante Seite mit Highlights wie Stephans-
dom, Wienerwald, Klosterneuburg und Schloss Schönbrunn.

Tag 1 Wien 
Das Abendessen wird Ihnen im Hotel serviert. 
Tag 2 Stephansdom – Schloss Schönbrunn 
Am Vormittag erleben Sie eine Stadtführung durch Wien mit an-
schließender Führung im Stephansdom. Am Nachmittag erwartet 
Sie die „Grand Tour“ - eine Führung durch Schloss Schönbrunn mit 
Zeremoniensaal, Millionenzimmer, Gobelinsalon und Vieux-Laque 
Zimmer. Im Anschluss genießen Sie eine Apfelstrudelshow in der 
Hofbackstube Schönbrunn mit ofenfrischem Strudel und einer 
Tasse Kaffee. 
Tag 3 Wienerwald 
Nach der Rundfahrt durch den wunderschönen Wienerwald besu-
chen Sie Klosterneuburg. Während der Imperialen Führung sehen 
Sie den Marmorsaal und die barocken Kaiserzimmer. Das Abendes-
sen wird Ihnen heute in einem Restaurant in der Innenstadt serviert. 
Tag 4 Heimreise 

überland Service 
  3 ÜF im 4-Sterne Hotel in Wien 
  2 Abendessen (2 x im Hotel, 1 x im Restaurant) 
  Reiseleitung für Stadtführung Wien, 2,5 Std. 
  Führung im Stephansdom Wien, 30 Min. 
  Reiseleitung für Wienerwaldtour, 2 Std. 
  Besuch Klosterneuburg mit Imperialer Führung 
  Schloss Schönbrunn, Grand Tour mit Führung 50 Min. 
  Apfelstrudelshow inkl. Verkostung und einer Schale Kaffee 

Wien | Vienna

Beim Heurigen © Wien Tourismus Prater © Wien Tourismus

300 JAHRE MARIA THERESIA 
STRATEGIN – MUTTER - REFORMERIN 
Besuchen Sie die große Jubiläumsausstellung zum Leben und 
Wirken einer der bedeutendsten Herrscherpersönlichkeiten 
der europäischen Geschichte im Schloss Schönbrunn, 15.3.-
29.11.2017!
300 YEARS OF MARIA THERESA 
STRATEGIST – MOTHER – REFORMER
From 15th March to 29th November 2017, visit the great anniver-
sary exhibition on the life and work of one of the most remarka-
ble rulers in European history at Schnönbrunn Palace!
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§ 1 Geltungsbereich
(1) Die überland Reisegesellschaft mbH Berlin (im Folgenden: überland 
Reisen) kauft touristische Dienstleistungen in Deutschland und im Bereich 
der Europäischen Union ein und verkauft diese als Großhändlerin in Form 
von Paket- oder Einzelleistungen an Reiseveranstalter im In- und Ausland 
weiter.
(2) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln, 
vorbehaltlich ergänzender Zusatzvereinbarungen, die Vertragsbeziehungen 
zwischen überland Reisen und dem Reiseveranstalter i.S.v. Absatz 1 (im 
Folgenden: Kunde). Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
(3) Die Angebote von überland Reisen richten sich ausschließlich an 
Unternehmer. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person 
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des 
Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).

§ 2 Abschluss des Vertrages
(1) Mit der Buchung der von überland Reisen angebotenen Leistung gibt der 
Kunde gegenüber überland Reisen ein verbindliches Angebot auf Abschluss 
eines Vertrages ab. Der Kunde kann die Buchung schriftlich, per Telefax, 
per E-Mail oder telefonisch vornehmen. Grundlage des Vertragsangebotes 
des Kunden sind die ihm von überland Reisen überlassenen Leistungs- und 
Preiskataloge bzw. von überland Reisen auf Anfrage individuell erstellten 
Paket- oder Einzelleistungen.
(2) Die Annahme des Vertragsangebotes des Kunden erfolgt durch die 
Übermittlung der Buchungsbestätigung von überland Reisen in Textform. 
Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt der Buchung ab, so 
liegt ein neues Angebot von überland Reisen vor. Der Vertrag kommt auf der 
Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Kunde die Annahme 
erklärt, was auch durch Leistung einer Zahlung erfolgen kann.

§ 3 Leistungen
(1) Art und Umfang der vertraglich geschuldeten Leistungen richten sich nach 
der Leistungsbeschreibung von überland Reisen, so wie sie Vertragsgrundlage 
geworden ist. Sonderwünsche können nicht verbindlich zugesagt werden.
(2) Die von überland Reisen in der Leistungsbeschreibung angegebene 
touristische Einstufung der Unterbringung bezieht sich auf die landes-
typische Klassifizierung, sofern von überland Reisen keine anderweitige 
Klassifizierung vorgenommen wird.
(3) Im Rahmen von Hotelbuchungen gilt, dass ohne ausdrücklichen Hinweis 
nicht von einer behindertengerechten Ausstattung der Hotels ausgegangen 
werden kann. Die Buchung behindertengerechter Zimmer erfolgt nur auf 
Anfrage und bedarf der Bestätigung durch überland Reisen in Textform. 
(4) Die Berücksichtigung spezieller Zimmer-, Ausstattungs- und Betten- 
wünsche, die von Leistungsbeschreibungen von überland Reisen abweichen, 
unterliegt ausschließlich der Verfügungs- und Bereitstellungsmacht der 
Hotels und kann von überland Reisen nicht gewährleistet werden.

§ 4 Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug
(1) Das vertraglich vereinbarte Entgelt wird dem Kunden von überland 
Reisen in Rechnung gestellt. Die Rechnungsbeträge verstehen sich in Euro, 
falls nicht anders ausgewiesen und enthalten, sofern erforderlich, die 
gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe des am Tag der Entstehung der Steuer 
geltenden Steuersatzes. Die Zahlung hat entsprechend den Angaben auf 
der Rechnung zu erfolgen. Die Kosten des Geldtransfers trägt der Kunde. 
Sofern die Rechnung kein Zahlungsziel enthält, ist die darin ausgewiesene 
Forderung sofort fällig.
(2) überland Reisen ist berechtigt, Vorschuss- und/oder Abschlags-
rechnungen nach billigem Ermessen zu stellen. Diese werden auf den 
Gesamtpreis angerechnet. Sofern überland Reisen die Leistung nur gegen 
vollständige oder teilweise Zahlung im Voraus zu erbringen bereit ist, weißt 
er den Kunden hierauf vor Vertragsschluss hin.
(3) Wegen der Überschreitung von Zahlungsfristen entstandene Mahnkosten 
werden pro Mahnschreiben pauschal mit 5,00 Euro berechnet. Dem Kunden 
bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass überland Reisen kein oder ein 
geringerer Schaden entstanden ist.
(4) Werden Anzahlungen oder der Gesamt- bzw. Restbetrag vom Kunden 
nicht entsprechend der vereinbarten Zahlungsfälligkeiten gezahlt, 
kann überland Reisen die Leistung verweigern und nach Setzen einer 
angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten, sofern die Leistung noch 
nicht erbracht wurde. In diesem Fall kann überland Reisen dem Kunden die 
entsprechenden Stornokosten gemäß § 6 berechnen.

§ 5 Leistungs- und Preisänderungen
(1) überland Reisen ist zu Änderungen von vertraglich vereinbarten 
Leistungen berechtigt, soweit nach Vertragsabschluss schwerwiegende 
Änderungsgründe eintreten, die eine Leistungsänderung zwingend 
notwendig machen. Änderungen oder Abweichungen, die den 
Gesamtzuschnitt der Leistung bzw. des Leistungspaketes erheblich 
beeinträchtigen oder für den Kunden unter Abwägung der gegenseitigen 
Interessen unzumutbar sind bzw. diesen wider Treu und Glauben 
benachteiligen, sind nicht gestattet. Gewährleistungsansprüche bleiben 
unberührt, sofern die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
(2) überland Reisen ist berechtigt, nach Vertragsabschluss den vereinbarten 
Preis unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden anzupassen, 
wenn eine solche Anpassung aufgrund von Preisänderungen seiner 
Leistungsträger zwingend erforderlich ist, um eine Gewinnschmälerung zu 
verhindern und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss 

noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für überland Reisen nicht 
absehbar waren. Die Erhöhungserklärung ist nur wirksam, wenn sie 
schriftlich und unter Angabe der relevanten Kostenpositionen, der für die 
Berechnung der Kostensteigerung entscheidenden Bezugszeitpunkte, der 
für die einzelnen Kostenpositionen anzuwendenden Verteilungsmaßstäbe 
sowie den daran anknüpfenden Berechnungsweg erfolgt. 
(3) Eine Preiserhöhung ist nur im Fall von Änderungen der 
Beförderungskosten, Abgaben und Steuern für bestimmte Leistungen 
sowie zugrunde gelegter Wechselkurse zulässig und muss bis spätestens 
bis zum 20. Tag vor Leistungsbeginn geltend gemacht werden. 
a) Erhöhen sich die bei Abschluss des Vertrages geltenden 
Beförderungskosten, z.B. die Treibstoffkosten, so kann überland Reisen den 
Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
aa) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann überland Reisen 
vom Kunden den Erhöhungsbetrag pro gebuchten Sitzplatz verlangen.
bb) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro 
Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch 
die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Die 
Zahlung des sich danach ergebenden Erhöhungsbetrages für die gebuchten 
Sitzplätze kann überland Reisen vom Kunden verlangen. 
b) Werden bei Abschluss des Vertrages geltende Abgaben und Steuern, die 
für den vereinbarten Leistungsumfang wesentlich und in diesem enthalten 
sind, gegenüber überland Reisen erhöht, kann dieser den vereinbarten 
Preis um den entsprechenden anteiligen Betrag heraufsetzen. 
c) Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Vertrages kann 
überland Reisen den Gesamtpreis in dem Umfang erhöhen, in dem sich die 
Leistung dadurch für überland Reisen verteuert hat.
(4) überland Reisen wird den Kunden über Änderungen im Sinne von 
Absatz 1 bis 3 unverzüglich informieren. Bei einer erheblichen Änderung 
wesentlicher Leistungen, zu denen auch der Preis gehört, kann der 
Kunde unentgeltlich vom Vertrag zurück treten. Bei Änderungen im Sinne 
von Absatz 1 kann der Kunde, statt zurückzutreten, eine mindestens 
gleichwertige Leistung verlangen, wenn überland Reisen in der Lage 
ist, eine solche ohne Mehrpreis für den Kunden aus seinem Angebot 
anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte nach Zugang der Erklärung über 
die Leistungsänderung unverzüglich gegenüber überland Reisen geltend zu 
machen.

§ 6 Rücktritt des Kunden vor Leistungsbeginn, Stornokosten
(1) Der Kunde kann jederzeit vor Leistungsbeginn vom Vertrag zurücktreten. 
Der Rücktritt ist gegenüber überland Reisen in Textform zu erklären. 
(2) Tritt der Kunde vor Leistungsbeginn zurück oder nimmt er die Leistung 
nicht an, so verliert überland Reisen den Anspruch auf das vereinbarte 
Entgelt. Stattdessen kann überland Reisen soweit der Rücktritt nicht von 
ihm zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene 
Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen Vorkehrungen und 
Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Gesamtpreis verlangen.
(3) überland Reisen hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, 
d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts 
zum vertraglich vereinbarten Leistungsbeginn in einem prozentualen 
Verhältnis zum vereinbarten Preis pauschaliert und bei der Berechnung 
der Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich 
mögliche anderweitige Verwendungen der Leistungen berücksichtigt. 
Die genauen Stornierungspauschalen und –fristen können je nach 
Leistung bzw. Leistungspaket abweichen und werden dem Kunden in der 
Leistungsbeschreibung sowie in der Buchungsbestätigung individuell 
mitgeteilt.
(4) überland Reisen behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit überland Reisen 
nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils 
anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist überland Reisen 
verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der 
ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung 
der Leistungen konkret zu beziffern und zu belegen.
(5) Kosten für Eintrittskarten werden trotz Stornierung gesondert und in 
voller Höhe berechnet, sofern überland Reisen nicht in der Lage ist, die 
Eintrittskarten gegen Auszahlung des Eintrittsgeldes durch den jeweiligen 
Veranstalter zurückzugeben oder anderweitig zu verwerten.
(6) Bei Teilstornierungen setzen die Parteien den neuen Preis unter 
Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen und der jeweiligen 
Möglichkeiten erneut fest. Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt die 
Stornierung als Gesamtstornierung, so dass die Stornogebühren gemäß 
Absatz 3 anzusetzen sind.
(7) Dem Kunden bleibt es unbenommen nachzuweisen, dass überland Reisen 
durch die Stornierung ein Schaden nicht oder wesentlich niedriger als die 
gemäß Absatz 3 in der Leistungsbeschreibung sowie Buchungsbestätigung 
enthaltenen Pauschalen entstanden ist. 

§ 7 Umbuchungen
(1) Nach Zugang der Buchungsbestätigung hat der Kunde keinen Anspruch 
auf Änderungen hinsichtlich des Leistungstermins, des Leistungsumfangs, 
des Leistungsortes, der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung). 
Sollte der Kunde dennoch eine kostenpflichtige Umbuchung wünschen, so 
wird er gebeten, sich frühzeitig an überland Reisen zu wenden. überland 
Reisen wird sich darum bemühen, in Absprache mit dem Kunden seinem 
Wunsch zu entsprechen.
(2) Umbuchungswünsche des Kunden, die innerhalb der letzten vier 
Wochen vor dem Leistungsbeginn vorgebracht werden, können, sofern 
ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur im Wege des Rücktritts vom 
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Vertrag gemäß § 6 mit gleichzeitiger Neubuchung durchgeführt werden. 
Dies gilt nicht für Umbuchungswünsche, die nur geringfügige Kosten 
verursachen.

§ 8 Ersatzreisende
Dem Kunden steht es frei, bis zum Reisebeginn Namens- und Personen-
änderungen vornehmen zu lassen, sofern die Ersatzreisenden den 
besonderen Reiseerfordernissen genügen und der Teilnahme des/
der Ersatzreisenden nicht gesetzliche Vorschriften oder behördliche 
Anordnungen entgegenstehen. Hierdurch entstehende Mehrkosten sind 
vom Kunden zu tragen und können pauschal mit 30 Euro pro Person 
berechnet werden, sofern nicht [Verwender] einen höheren Aufwand 
nachweist. Dem Kunden bleibt es unbenommen nachzuweisen, dass 
überland Reisen ein Mehraufwand nicht oder in wesentlich niedriger Höhe 
entstanden ist.

§ 9 Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindesteilnehmerzahl
(1) Im Fall von Leistungen, die im Rahmen von Gruppenreisen erbracht 
werden sollen, kann überland Reisen wegen Nichterreichens einer 
vorgesehenen Mindestteilnehmerzahl vom Vertrag zurücktreten, wenn er
a) in der jeweiligen Leistungsausschreibung die Mindestteilnehmerzahl 
konkret beziffert sowie den Zeitpunkt angegeben hat, bis zu welchem dem 
Kunden vor dem vertraglich vereinbarten Leistungsbeginn spätestens die 
Rücktrittserklärung zugegangen sein muss, und
b) in der Buchungsbestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die späteste 
Rücktrittsfrist deutlich angibt oder dort auf die entsprechenden Angaben 
in der Reiseausschreibung verweist.
(2) Der Rücktritt ist in diesem Fall unverzüglich zu erklären, muss 
dem Kunden jedoch spätestens zum gemäß Absatz 1 a) angegebenen 
Zeitpunkt zugehen. Der vom Kunden gezahlte Betrag ist ihm unverzüglich 
zurückzuerstatten.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, sofern überland Reisen die Erbringung 
der Leistung garantiert hat (Durchführungsgarantie). In diesem Fall ist es 
überland Reisen gestattet, die vereinbarten Leistungen nach billigem 
Ermessen an die tatsächliche Gruppengröße anzupassen. § 5 Absatz 1 und 
4 finden entsprechende Anwendung.

§ 10 Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nehmen der Kunde bzw. seine Reiseteilnehmer einzelne Leistungen, die 
ihm bzw. ihnen ordnungsgemäß angeboten wurden, aus Gründen, die ihm 
bzw. ihnen zuzurechnen sind, nicht in Anspruch, besteht kein Anspruch auf 
anteilige Erstattung des hierauf entfallenden Preises. überland Reisen wird 
sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger 
bemühen. Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche 
oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

§ 11 Kündigungsrecht von überland Reisen
überland Reisen kann den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
soweit einzelne Reiseteilnehmer ungeachtet einer Abmahnung durch 
überland Reisen die Durchführung der Reise nachhaltig stören oder wenn 
sie sich in solchem Maß vertragswidrig verhalten, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt überland Reisen, 
so behält überland Reisen den Anspruch auf den Preis; überland Reisen 
muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen 
Vorteile anrechnen lassen, die überland Reisen aus einer anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der ihm von den Leistungsträgern gutgeschriebenen Beträge.

§ 12 Anzeige- und Mitwirkungspflichten des Kunden
(1) Der Kunde hat überland Reisen zu informieren, wenn er die erforderlichen 
Reiseunterlagen (z. B. Fahrkarten, Hotelgutscheine) nicht innerhalb der 
von überland Reisen mitgeteilten Frist erhält. Der Kunde ist verpflichtet, 
die ihm übermittelten Reiseunterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit, 
insbesondere auf die Übereinstimmung mit der Buchung zu überprüfen. Der 
Kunde ist weiter verpflichtet, überland Reisen von etwaigen Abweichungen, 
fehlenden Unterlagen oder sonstigen Unstimmigkeiten unverzüglich zu 
unterrichten. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung schuldhaft nicht nach, 
ist er für einen ihm hieraus entstehenden Schaden mitverantwortlich  
(§ 254 BGB).
(2) Es obliegt dem Kunden, aufgetretene Mängel gegenüber überland Reisen 
anzuzeigen. Unterlässt er dies schuldhaft, erfolgt keine Minderung des 
Preises. Die Mängelanzeige kann formlos erfolgen, es wird aber empfohlen, 
sie schriftlich abzufassen. Die Mängelanzeige ist entbehrlich, wenn eine 
Anzeige erkennbar aussichtslos oder aus anderen Gründen unzumutbar 
ist oder überland Reisen über den Mangel nicht im Unklaren gewesen sein 
konnte.
(3) Dem Kunden werden vor Beginn der Leistungserbringung eine Notfall-
Telefonnummer bzw. anderweitige Daten zur sofortigen Kontaktaufnahme 
mit dem überland Reisen mitgeteilt. Der Kunde ist verpflichtet, die 
Kontaktdaten an sämtliche seiner Reiseteilnehmer weiterzugeben.
(4) Der Kunde informiert seine Reiseteilnehmer darüber, dass nicht in der 
Leistungsbeschreibung von überland Reisen enthaltene Extraleistungen, 
wie z.B. Kurtaxen, sonstige lokale Abgaben, Kosten für Pay-TV, W-Lan, 
Minibar oder Tiefgaragen vom Reiseteilnehmer vor Ort selbst zu bezahlen 
sind. überland Reisen wird diese Kosten nicht übernehmen.
(5) Der Kunde informiert seine Reiseteilnehmer ferner darüber, dass lokale 
Leistungsträger ggf. auf die Leistung von Kreditkartengarantien oder 

Barkautionen bestehen. Der Kunde wird hierüber von überland Reisen 
rechtzeitig informiert.
(6) Es ist allein Aufgabe des Kunden, die Reiseteilnehmer über 
Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie über 
deren evtl. Änderungen frühzeitig vor Reisebeginn zu unterrichten.

§ 13 Ausschluss von Ansprüchen, Verjährung
(1) Ansprüche wegen mangelhafter Leistungen hat der Kunde innerhalb 
eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Leistung 
gegenüber überland Reisen geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist 
können Ansprüche nur geltend gemacht werden, wenn überland Reisen die 
genannte Frist ohne eigenes Verschulden nicht einhalten konnte.
(2) Ansprüche des Kunden verjähren, vorbehaltlich anderweitiger 
zwingender gesetzlicher Vorschriften, in einem Jahr. Die verkürzte 
Verjährungsfrist gilt nicht für Ansprüche wegen Schäden aufgrund grober 
Fahrlässigkeit sowie Körperschäden.

§ 14 Haftungsbeschränkung
(1) überland Reisen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für 
Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung von überland Reisen oder dessen 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Für Schäden, 
die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzungen von überland Reisen, dessen gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen, haftet überland Reisen 
ebenfalls nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
(2) überland Reisen haftet auch für Schäden, die durch Fahrlässigkeit 
verursacht werden, soweit die hierdurch entstehenden Schäden auf 
der Verletzung von Rechten, die dem Kunden nach Inhalt und Zweck 
des Vertrages gerade zu gewähren sind und/oder auf der Verletzung 
von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflichten), beruhen. Die 
Haftung für Sach- und Vermögensschäden nach diesem Absatz ist auf die 
vertragstypisch vorhersehbaren Schäden begrenzt.
(3) Im Übrigen ist die Haftung für Sachschäden und daraus resultierender 
weiterer Vermögensschäden, ausgenommen solcher in Absatz 1 genannter 
Schäden, auf einen Betrag von 1 Million  Euro je Schadensfall beschränkt, 
auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
handelt.
(4) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten 
in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von überland Reisen.
(5) Im Übrigen ist die Haftung – soweit nicht anderweitig zwingend 
vorgeschrieben – ausgeschlossen.

§ 15 Sonstige Bestimmungen
(1) Auf das gesamte Vertragsverhältnis zwischen überland Reisen und dem 
Kunden findet vorbehaltlich anderweitiger individueller Vereinbarungen 
deutsches Recht Anwendung.
(2) Ist der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als 
ausschließlicher Gerichtsstand der Geschäftssitz von überland Reisen 
für alle Ansprüche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben, 
vereinbart. Gleiches gilt gegenüber Personen, die keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in Deutschland haben oder Personen, die nach Abschluss 
des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb 
von Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
(3) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von überland 
Reisen anerkannt sind oder in einem engen synallagmatischen Verhältnis 
zur Forderung von überland Reisen stehen. Der Kunde ist zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
(4) Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Ansprüche gegen überland Reisen 
aus dem Vertrag ohne dessen Zustimmung abzutreten.
(5) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrags hat nicht die 
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.

Stand: Juli 2016

You can find the English version 
of the GENERAL TERMS & CONDITIONS on our homepage. 
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