
  
    Ihr ganz persönlicher Reiseberater – immer für Sie  da

  Schwandorf – Oktober 2022

GRUPPENANGEBOT 
 AIDAnova vom 03.06.-10.06.2023 Norwegen&Dänemark ab Kiel

Wie auch schon im letzten Jahr wollen wir wieder in See stechen und diesmal auf der
AIDAnova von Kiel aus.
Nach momentanem Stand dürfen auch wieder Ungeimpfte mit einem Test verreisen – also
heißt dies dass eigentlich wieder alle reisen dürfen.
Nach jetzigem Stand benötigt man für die Reise einen Antigen-Schnelltest 1 Tag vor der
Reise und dieser muß natürlich negativ sein – ansonsten sind keine Einschränkungen mehr
gegeben.
Eine Reise auf der AIDAnova dürfte vor allem für Eltern mit Kindern ein total schönes
Erlebnis werden, da für die Kinder auch der Poolbereich sicherlich interessant ist.
Unsere Reise beginnt in Kiel, wo wir die herrliche Ausfahrt aus dem Hafen genießen können – auf der einen Seite die 
Einfahrt in den Nord-Ostsee-Kanal auf der anderen Seite weiter draußen Laboe, mit dem Marine Ehrenmal und 
seinem langen Sandstrand.
Dann haben wir einen Seetag und können uns ganz auf das große Schiff konzentrieren und
dies in Ruhe erkunden.
Kopenhagen – die dänische Hauptstadt ist unser erstes Ziel und hier können wir  je nach Liegeplatz auch gut idie 
Stadt zu Fuß erkunden. 
Der Tag darauf bringt uns nach Skagen – der nördlichste Ort Dänemarks mit einem sehr schönen alten Ortskern.
Das nächste Ziel ist dann Kristiansand – im Süden von Norwegen – eine kleine Stadt die sich bei einem Spaziergang  
erkunden läßt.
Am Tag darauf  haben wir dann den Oslofjord im Blick mit dem Endpunkt – Oslo – die Einfahrt in den Oslofjord, 
genau wie die Ausfahrt ist immer wieder ein tolles Erlebnis und wenn man mit dem Schiff dann direkt in der Stadt 
steht und diese hier auch gut fußläufig erkunden kann sollte man sich das nicht entgehen lassen.
Noch ein Seetag um das Schiff genießen zu können und dann sind wir auch schon wieder in Kiel angekommen.
 

  Folgende Kabinen stehen zur Auswahl 
  IC-Innenkabine      pro Pers. € 1.155,00
  IB-Innenkabine                       pro Pers. € 1.220,00        
  MB – Meerblickkabine           pro Pers. € 1.470,00
  BB-Balkonkabine      pro Pers. € 1.550,00 
  VC-Verandakabine Komfort pro Pers.  € 1.610,00
  VB-Verandakabine Komfort pro Pers.  € 1.635,00 
  VA-Verandakabine Komfort pro Pers. € 1.660,00  
 
AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung.
Kinder von 2-15 Jahren in der Kabine € 75,00
Jugendliche von 16-24 Jahren in der Kabine €150,00 

Im Preis eingeschlossen:
Gesamte Kreuzfahrt inkl. Frühstück – Mittagessen – Nachmittagskuchen – Abendessen
inkl. aller Tischgetränke (Softdrinks, Tischwein, Bier) während der Tischzeiten in den Buffet-Restaurants – 
Trinkgelder. 
Reisebegleitung durch Frau Gabriele Eckert, wenn Teilnehmerzahl erreicht (mind. 24)
Die Anreise würde dann mit einem Bus erfolgen – diese Anreisekosten würden dann noch separat verrechnet werden.
Bei Interesse bitte bei Frau Eckert melden, da wir nur ein begrenztes Kontingent zur Verfügung haben und 
Mehrfachbelegungen sehr begrenzt möglich sind.
                       Anmeldungen müssen bis allerspätestens 22.12.2022 erfolgen.
In Zusammenarbeit mit AIDA Cruises German Branch of Costa Crociere S.p.A.,
Am Strande 3d, 18055 Rostock

Eckert Reisen+Meer Irlachingerstraße 22 – 92421 Schwandorf – Tel. 09431/21668  Eckert.Reisen-Meer@gmx.de
www.eckert-reisen.de  - Inh. Stephan Eckert
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