Ihr ganz persönlicher Reiseberater – immer für Sie da

Schwandorf – September 2021

GRUPPENANGEBOT
AIDAprima vom 03.09.-10.09.2022 Norwegen ab Hamburg
Nach dieser langen Zeit ohne Kreuzfahrt ist dies vielleicht für viele von Ihnen
endlich ein Lichtblick für das Jahr 2022! Ich selbst bin schon mit AIDA unterwegs
gewesen und bin in der Zeit vom 18.09.-25.09.2021 auch wieder auf der AIDAprima
unterwegs um für Sie auf dem Laufenden zu sein. Meine bisherigen Erfahrungen waren
alle sehr positiv und man fühlt sich sicher aufgehoben!
Jetzt war ich außerdem noch vom 05.03.-12.03.2022 auf der neuen AIDAcosma unterwegs
und auch hier kann ich nur sagen – alles so wie man gerne Urlaub macht!
Die Hygienevorschriften sind sehr, sehr hoch und für die Reise nach
Norwegen dürfen nur vollständig geimpfte oder genesene Gäste teilnehmen!
Kinder ab 12 Jahren müssen vollständig geimpft sein.
Dafür kann man aber auch ohne gebuchten Ausflug vom Schiff gehen.
Die Auslastung der Schiffe wird momentan auf 60% reduziert um auch hier noch
eine zusätzliche Sicherheit zu bieten.
Eine Kreuzfahrt mit Ausgangspunkt Hamburg ist immer ein Erlebnis! Dies werden
Sie auch bei dieser Reise feststellen können. Schon die Ausfahrt aus dem Hamburger
Hafen ist einfach immer wieder schön. Mit dem folgenden Seetag kann man das Schiff
erkunden und sich von der Anreise erholen.
Bergen ist unser nächstes Ziel – die Stadt hat viel für Sie zu bieten – Als ehemalige Hansestadt gibt es hier viel zu
sehen – Bryggen der vielleicht berühmteste Stadtteil Norwegens ist Unesco-Weltkulturerbe! Auch eine Fahrt mit der
Zahnradbahn auf den Hausberg Floyen und ein Besuch des Fischmarktes ist sicherlich für alle eine interessante
Bereicherung dieser Reise.
Das nächste Ziel ist Hellesylt und weiter in den berühmten Geiranger Fjord der auf jedem Fall eine Reise wert ist.
Die nächste Station – Alesund ist eine Hafenstadt an der Westküste und liegt am Eingang zum Geiranger Fjord. Ein
Großteil der Stadt wurde nach einem Brand 1904 im Jugendstil wieder errichtet. Ein Aussichtspunkt auf dem Berg
Aksla bietet einen Panoramablick über die Architektur von Alesund und die umliegenden Inseln und Fjorde.
Letzte Station der Reise ist Stavanger – von hier aus kann man einen Ausflug in den Lysefjord machen und die
beeindruckende Steinplattform “Preikestolen“ thront hoch oben über dem Lysefjord – eine der berühmtesten
Attraktionen Norwegens. Bei einem Bummel durch die malerischen Gassen können Sie die Schönheit von AltStavanger noch erleben mit den weißen Holzhäusern aus dem 18./19. Jahrhundert.
Dann haben wir nochmals einen Seetag und können diese wunderschöne Reise nochmals Revue passieren lassen bevor
es in Hamburg heißt – alle Mann/Frau von Bord!

Folgende Kabinen stehen zur Auswahl
IA-Innenkabine
MC – Meerblickkabine
MD - Meerblickkabine
VD – Verandakabine

pro Pers. € 1.115,00
pro Pers. € 1.250,00
pro Pers. € 1.250,00
pro Pers. € 1.480,00

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
Erwachsene in der Kabine 3./4. Pers. € 250,00
Im Preis eingeschlossen:
Gesamte Kreuzfahrt inkl. Frühstück – Mittagessen – Nachmittagskaffee – Abendessen
inkl. aller Tischgetränke (Softdrinks, Tischwein, Bier) während der Tischzeiten in den Buffet-Restaurants –
Trinkgelder.
Reisebegleitung durch Frau Gabriele Eckert, wenn Teilnehmerzahl erreicht (mind. 22)
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 12.05.2022 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

