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Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen
Anzeige

Glückstelefone
Städtereise in eine
deutscheMetropole
Cityt urlaub in Hamburg, Berlin, München
oder Frankfurt: Wir verlosen zwei Nächte
inklusiveFrühstückundeinerÜberraschung
auf dem Zimmer für zwei Personen,
einzulösen in einem deutschen Citadines
Apart´hotel nachWahl.

Stichwortr : Cityt urlaub

Wir verlosen vier Übernachtungen imDop-
pelzimmer für zweiPersonen inkl.Halbpensi-
on (So –Do, in der Vor- oderNachsaison) im
Hotel BayerischerHof in Bad Füssing.

Stichwort: Bad Füssing

Die großzügigen Räumlichkeiten, vom
Studio bis zum Apartment, mit zwei
Schlafzimmern, verfüf gen über eine voll-
ausgestattete Küche und einen separaten
Wohn- und Arbeitsbereich inklusive kos-
tenlosem WLAL N. Reisende genießen die
Privatsphäre und das gemütliche Ambien-
te der eigenen vier Wände und profif tieren
dennoch von der Sicherheit und den An-
nehmlichkeiten eines erstklassigen Hotels.

www.citadines.com

gal ob füf r eine Geschäftsreise oder ei-
nen Städtetrip mit Freunden oder Fa-
milie: Die Residenzen von Citadines

am Hamburger Michel, Berliner Kurfüf rs-
tendamm, Münchner Arnulfpark und im
Frankfuf rter Europaviertel sind der ideale
Ausgangspunkt, um vier der aufregends-
ten Metropolen Deutschlands zu entde-
cken. Sie bieten Gästen ein individuelles
und flf exibles Wohnerlebnis mit höchstem
Komfort.

Großzügig wohnen
während der Städte-
reise: Unsere Gewin-
ner dürfen entschei-
den, ob sie nach
Hamburg, Berlin,
München oder
Frankfurt reisen. In
allen Residenzen
von Citadines woh-
nen Gäste so kom-
fortabel wie hier im
Citadines Michel
Hamburg.

Foto: Elan Fleischer /
elanhotelpix.com

L assen Sie den Alltag hinter sich und erleben Sie das harmo-
nische Ambiente und die liebenswüw rdige Gastlichkeit im

Vier-SterneWellnesshotel „Bayerischer Hof“f in Bad Füssing. Der
Name ist hier Programm – angefangen vom wohnlichen Am-
biente mit bayerischer Atmosphäre und modernstem Komfort,
über das leckere Essen, bis hin zur familiären Gastlichkeit.

Die Nutzung des hoteleigenen Thermalhallenbads ist füf r Ho-
telgäste kostenfrei. Ein Solarium, ein Fitnessraum, eine Infrarot-
kabine und eine idyllische Liegewiese komplettieren das Ange-
bot des traditionsreichen Hauses.
www.hotel-bayerischer-hof.de

Kururlaub und mehr: Das Hotel-Restaurant Bayerischer Hof ver-
wöhnt seine Gäste mit herzlicher Gastlichkeit. Foto: Hotel Bayerischer Hof

AUS DEN KATALOGEN

Jahreswechsel in
roter Unterwäsche

Authentische Silvestertouren bei Reisen mit Sinnen
Wer das Jahresende nicht im
üblichen Weihnachts- und
Silvestertrubel verbringen
möchte, findet bei dem auf
nachhaltigen Tourismus spe-
zialisierten Veranstalter Rei-
sen mit Sinnen eine Auswahl
an kleinen Fluchten inner-
halb Europas.

Neu im Programm sind die
Touren ins barocke Turin und
nach Florenz, wo der Jahres-
wechsel authentisch italie-
nisch begangen wird – ob mit
oder ohne rote Unterwäsche,
die am Silvesterabend zu tra-
gen in Italien Tradition hat.
Aber auch in Rom, Bologna,
Lissabon, auf Madeira und
den Azoren lässt es sich mit
Reisen mit Sinnen ausgelas-
sen feiern. Neben den euro-
päischen Touren gibt es viele
weitere Reisen weltweit, bei
denen Wintermuffel bereits
vor den Weihnachtstagen
Deutschland den Rücken
kehren und die gesamte Zeit
zwischen den Jahren weit
weg verbringen können. Neu
ist auch die garantierte
Durchführung vieler Reisen
bereits ab zwei Personen, die-
se sind auf der Website mit ei-
nem großen G markiert.

Bei Reisen mit Sinnen steht
das intensive Reiseerlebnis in

kleinen Gruppen mit Begeg-
nungen mit der einheimi-
schen Bevölkerung im Fokus
– immer verbunden mit so
viel Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz wie möglich. Die
„Luxus-Natur“-Reisen sowie
alle europäischen Touren
werden unter Klimaschutz-
aspekten komplett kompen-
siert, damit ist der Anbieter
Vorreiter unter den deut-
schen Veranstaltern. Die Bei-
träge der Kompensation flie-
ßen über atmosfair in ein Pro-
jekt in Nepal, das private
Haushalte mit erneuerbaren
Energien versorgt.

Auch für alle anderen Rei-
sen kann man einen Aus-
gleich zur Klimaneutralität
dazu buchen. Der Reiseveran-
stalter ist bereits zum dritten
Mal in Folge CSR-zertifiziert
(Corporate Social Responsabi-
lity), unterstützt atmosfair,
hat sich dem Code of Con-
duct der Menschenrechte im
Tourismus verpflichtet, be-
kennt sich zum Kinderschutz
im Tourismus und ist Grün-
dungsmitglied im forum an-
ders reisen.

Information und Buchung in je-
dem Reisebüro und im Internet
unter www.reisenmitsinnen.de.

Big Apple am Elbstrom
In der Urlaubsregion Altes Land hat die Zeit der Apfelernte begonnen

Leuchtend rot hängen sie an den
Apfelbäumen und verführen ge-
radezu zum Reinbeißen. Wenn
knackige Äpfel Augen und Gau-
men in zahlreichen Hofläden,
Hofcafés oder auf einem der
bunten Hoffeste erfreuen, ist
Erntezeit im Obstgarten Altes
Land, dem größten zusammen-
hängenden Obstanbaugebiet
Nordeuropas und Namensgeber
für die Urlaubsregion Altes Land
am Elbstrom.

Big ist hier Programm: 18 Mil-
lionen Obstbäume reihen
sich entlang der Elbe und bil-
den eine einzigartige Kultur-
landschaft. Noch bis in den
November hinein werden die
frischen Äpfel gepflückt, und
dank Angeboten wie Apfelpa-
tenschaften, Fahrten mit
dem Apfelkisten-Express
oder Apfelführungen wird
die Apfelernte zum Erlebnis
für die ganze Familie.

Die Ernte knackig-frischer
Äpfel aus dem Alten Land be-
ginnt: Die Frühsorten wie
Delbarestivale und Graven-
steiner werden schon ge-
pflückt und liegen in den
Hofläden zum Anbeißen be-
reit. Die Äpfel reifen im See-
klima und sind daher beson-
ders lecker. Dazu ein Obsthof-
besuch mit Picknick oder
eine Radtour auf der Obstrou-
te – und der Urlaubstag ist
perfekt. Beim Kehdinger Ap-
feltag am 1. Oktober bei-
spielsweise dreht sich in

Drochtersen, Freiburg und
Oederquart im Norden der
Urlaubsregion alles um das
beliebteste Obst der Deut-
schen.

Außerhalb solcher festen
Termine bietet das Alte Land
weitere spannende, lustige
und lehrreiche Erlebnisange-
bote rund um das Thema Ap-
fel. Besonders zur Erntezeit
ist es für Apfelliebhaber und
andere Obstgenießer span-
nend zu erfahren, welchen
Weg die knackigen Früchte
vom Baum bis hin zum Ver-
braucher nehmen und wie
sich ein Obstbaum im Laufe
seines Lebens entwickelt. Da-
rum bieten zahlreiche Obst-
höfe im Alten Land am Elb-
strom fruchtige Erlebnisse

an: Hofführungen, Apfelkis-
ten-Express-Fahrt durch die
Obstplantagen, Apfeldiplom
mit Wissensfragen. Auf ver-
schiedenen Höfen können
Gäste ihre Äpfel selbst pflü-
cken. Wer ganzjährig einen
Apfelbaum sein Eigen nen-
nen möchte und diesen im
Herbst selbst ernten will,
schließt eine Apfelbaumpa-
tenschaft ab.

Obstgenuss und Radfahren,
eine super Kombination,
wenn man auf einer der bei-
den Schleifen der Obstroute
unterwegs ist, als Ein- oder
Zweitagestour: Entlang der
sich idyllisch zur Elbe schlän-
gelnden Flüsschen Schwinge,
Lühe und Este, oder dem gro-
ßen Strom selbst, vorbei an

Kirsch- oder Apfelbäumen bis
hin zu den Hansestädten Sta-
de und Buxtehude. Das Logo
der Obstroute weist den Weg
entlang der schönsten Obst-
höfe und durch die Obstplan-
tagen, vorbei an der Hogen-
diekbrücke und zum Lühe-
Anleger mit Blick auf die gro-
ßen Schiffe auf der Elbe auf
ihrem Weg nach Hamburg
oder in die Nordsee.

Obstlehrpfad
und Apfeldiplom

In Jork ist der Besuch des
„Gräfenhofes“ sowie des
Fachwerkensembles der
„Bürgerei“, der Kirchen in
Jork und Borstel oder des
„Museums Altes Land“ sowie
des neu gestalteten Obstlehr-
pfads ein Muss. Obsterlebnis-
se an der Strecke: Hofführun-
gen, Obsthof-Express Fahr-
ten, Herzapfelgarten, Apfel-
diplom, Picknick im Obsthof
oder kleines Obsthofabitur.

Die Hansestädte Stade und
Buxtehude sind gute Aus-
gangs- oder Zielpunkte der
Tour. Beide Altstädte bieten
maritimes Flair und ganz be-
sondere Shoppingerlebnisse.
Zwischen den Fachwerkhäu-
sern, in den malerischen Gas-
sen oder am historischen Ha-
fen beginnt ein erlebnisrei-
cher Radeltag – oder klingt
ein solcher gemütlich aus.

www.urlaubsregion-altesland.de

Im Alten Land beginnt die Apfelernte – ein tolles Erlebnis für alle. � Foto: Herzapfelhof Lühs/Tourismusverband Landkreis Stade Elbe

Hofführung, Picknick, Apfeldiplom: Wer das Alte Land erradelt, be-
gibt sich am besten auf die Obstroute. � Foto: Martin Elsen

Im Heiligen Land
Advent und Weihnachten mit Biblische Reisen

Weihnachten bei einer Fluss-
kreuzfahrt erleben? Oder der
Weihnachtsbotschaft an ih-
ren Ursprungsorten im Heili-
gen Land nachspüren? Ad-
vent und Weihnachten wer-
den traditionell zuhause, im
Kreise der Familie, verbracht.
Eine Alternative dazu bietet
der Stuttgarter Reiseveran-
stalter Biblische Reisen mit
seinen Advents- und Weih-
nachtsreisen.

Vom 6. bis 11. Dezember
führt eine besinnliche Studi-
enreise in die Mozartstadt:
„Salzburg im Advent“. Alten
Bräuchen wie dem „Anklöpf-
lern“ – von Haus zu Haus zie-
hen, um die frohe Botschaft
von der Ankunft des Herrn zu
verkünden – wird nachgegan-
gen und ausgewählte Orte
wie die Erzabtei St. Peter, die
Salzburger Festung und der
wohl schönste Adventsmarkt
am Schloss Hellbrunn wer-

den besucht.
„Kommt, wir gehen nach

Betlehem“, lautet der passen-
de Titel der besinnlichen
Weihnachtsreise ins Heilige
Land, die vom 21. bis 27. De-
zember unter der Leitung von
Pfarrer Dr. Johannes Altmann
stattfindet. Orte, die seit der
Kindheit vertraut sind – Ka-
farnaum, See Genezareth, Na-
zareth, Jerusalem, Betlehem
– gewinnen dabei eine ganz
neue Bedeutung.

Weihnachten in netter Ge-
meinschaft zu verbringen,
bietet eine besinnliche Weih-
nachts-Kreuzfahrt zwischen
Potsdam und Magdeburg
vom 21. bis 26. Dezember,
auch für Alleinreisende zu ei-
nem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis.

Information unter Telefon 07 11/
6 19 25-0 oder im Internet unter
www.biblische-reisen.de.

FÜR KREUZFAHRER

Viele neue
Restaurants

Auf der neuen „Aida Nova“,
die im Dezember 2018 in
Dienst gestellt wird, soll es
zahlreiche neue Restaurants
geben. Dazu gehört zum Bei-
spiel das „Time Machine“, in
dem sich laut Reederei alles
dreht und bewegt und Kell-
ner Zauberer-Einlagen geben.
Neu ist auch „Brot & Stulle“,
wo es Brötchen und Ba-
guettes gibt, ein Dönerladen
und das Burgerrestaurant
„Best Burger @ Sea“. Hinzu
kommen das Fischrestaurant
„Ocean’s“, das „Churrascaria
Steakhouse“, eine Eismanu-
faktur und ein „Teppanyaki
Grill“. Insgesamt sind 17 Res-
taurants geplant. Das be-
kannt „Brauhaus“ erhält erst-
mals einen Biergarten mit
Blick aufs Meer.

In Sachen Entertainment er-
wartet die Gäste das nach
Reedereiangaben erste TV-
Studio auf einem Kreuzfahrt-
schiff. 500 Passagiere können
hier Gameshows, Kochsen-
dungen oder Comedy verfol-
gen. Abends wird das Studio
zur Tanzfläche.

Costa-Schiff
mit Flüssiggas

Das erste mit Flüssiggas be-
triebene Kreuzfahrtschiff von
Costa Crociere wird „Costa
Smeralda“ heißen. Das gab
die Reederei beim ersten
Stahlschnitt in der Meyer
Werft in Turku auf Twitter be-
kannt. Die „Costa Smeralda“
wird im Oktober 2019 an den
Start gehen. An Bord soll in
2600 Kabinen Platz für rund
6600 Gäste sein. Weitere De-
tails sind noch nicht bekannt.
Das Schiff kann sowohl im
Hafen als auch auf See mit
flüssigem Erdgas (LNG) be-
trieben werden. Neben Aida
und Costa setzen weitere Ree-
dereien bei ihren Neubauten
auf LNG, darunter MSC.

Ultra Luxus
bei Silversea

Die Kreuzfahrtreederei Sil-
versea Cruises hat ein neues
Ultra-Luxusschiff in Auftrag
gegeben. Die „Silver Moon“
soll im Jahr 2020 an den Start
gehen, teilte die Fincantieri-
Werft mit. Es soll sich dabei
um ein Schwesterschiff zur
„Silver Muse“ handeln, die im
Frühjahr 2017 in Dienst ge-
stellt worden ist. Es bietet
Platz für 596 Passagiere.

fu
Rechteck




