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OL-Sausewind

Zum 
Geleit

Zielübersicht

radeln Wandern

Gartenreise Kulturreise

Wo liegt WaS?

liebe gäSte uNd iNteReSSeNteN,
alle unsere reisen haben „manufakturqualität“, sind überwiegend von 
uns selbst erkundet und entwickelt. unsere rad- und Wanderwege bil-
den zusammen mit der hotel- und Programmauswahl sowie unseren 37 
Jahren erfahrung einzigartige Kombinationen – bisweilen hören wir die 
erstaunte Frage „wie findet man nur solche Wege?“ Dazu gehört immer 
etwas Pioniergeist, Phantasie, Kartenkunde, ein gutes Augenmaß und 
bisweilen der reisebus als flexibler Zubringer. 

uNSeR Motto: 
da geht´s mir gut: sie müssen sich um (fast) nichts kümmern, von An- 
reise bis Zürückkommen ist alles gut vorbereitet, sie lehnen sich zurück, 
radeln sorglos, genießen die tage und die gute Gesellschaft…

individualität, wo nötig: Wer lieber alleine oder zu zweit unterwegs ist, 
kann bei einigen touren alle strecken nach landkarte oder Navitrack 
individuell gestalten. 

Kleinere gruppen machen das Reisen angenehm: Nicht 40 oder 50 
Personen / radler drängeln sich bei uns im bus, es bleibt eher bei 25 
Gästen – zudem werden die radgruppen aufgeteilt, so dass man nicht 
im großen Pulk unterwegs ist.

Neu angeschafft: Für den transport hochwertiger Fahrräder, auch schwe-
rer Pedelecs, haben wir zwei „bikeliner“-Anhänger beschafft. hiermit 
garantieren wir eine sichere reise für ihre wertvollen reisebegleiter.

Neu erkundet: eine tour auf alten bahnstrecken in der eifel, eine som-
merurlaubsreise in die Wachau an der Donau und die buGa 23 in mann-
heim mit radtouren an Neckar und rhein

Neu entwickelt: Von unserem langjährigen Partner und Fach-reiseleiter 
Klaus Kirmis haben wir hochinteressante Kunst- und Kulturreisen ins 
Programm aufgenommen, ohne radfahren, ohne Wandern … aber mit 
viel inhalt! 

Wussten Sie schon?
eine Wander- / Radreise per Reisebus ist unter allen Reisearten die 
umweltfreundlichste - es sei denn, Sie beginnen ihre Radtour oder 
Wanderung direkt vor der Haustür. darüber hinaus haben wir der 
Natur und unserem Planeten tribut gezollt und uns Co2-neutral 
zertifizieren lassen. Wer mit uns reist, reist seit dem 15. april 2020 
klimaneutral! Sie können also mit gutem gewissen bei uns einstei-
gen!

Seite ReiSeziel 

 4 bahntrassen bayern
 5 bahntrassen eifel Neu
 6 baltikum
 7 buGa 23 mannheim Neu
 8 chiemsee
 9 Donau und Wachau Neu
10 havelland und Potsdam 
11 Kopenhagen 
12 Normandie 
13 Wandern in Norwegen Neu
14 sardinien
15 südostengland Neu 
16 südwales 
17 thüringens schönste  
 (Fluss-) seiten
18 utrecht und Gelderland Neu

Seite ReiSeziel

20 Gardasee Neu
21 loiretal Neu
22 Normandie Neu
23  Oberitalienische seen /  

tessin Neu
24 Potsdam Neu
25 Weimar Neu
26  West- und südböhmen Neu
27  uNescO in sachsen-Anhalt 

Neu
28 elsass Neu
29 Wien/Wachau Neu
30 ischia Neu
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• rad-reise
• Wander-reise
• Garten-reise
•  Kultur-reise

Christoph böckermann
„sausewind“ von Anfang an

- Geschäftsführung
- Organisation 

- beratung

Sabine Willers
seit 1996 dabei
- beratung
- Organisation 
- buchhaltung

andreas bähre
seit 2012 dabei

- busplanung
- Gruppenbetreuung 

- beratung

alina Pauw
seit 2017 dabei

- b.A. international tourism 
management

- beratung
- Organisation 

bine Hehemeyer
seit 2020 dabei
- marketing
- beratung 
- Organisation 

Viel Spaß bei der lektüre! Vielleicht entdecken Sie auf den 
nächs ten Seiten ja ihr „traumziel“...

die SauSeWiNd büRoCReW
freut sich auf ihre Anrufe, mails und besuche!

Alles Wissenswerte 
zu unseren 

Leihradern und 
Pedelecs finden  
Sie auf Seite 19

..

busreise Flugreise

hotel Voll-service

meeschweg 9 | 26127 Oldenburg
info@sausewind.de  | www.sausewind.de

tel. 04 41 / 9 35 65-0 

WWW.SauSeWiNd.de
hier finden sie nützliche links, weitere reiseangebote, 
wissenswerte Neuig keiten, reise berichte und bilder. 
Wenn sie möchten, können sie hier eine reise direkt 
buchen, Kommentare oder Fragen loswerden.

Oder treffen sie uns auf Facebook oder instagram.

• • • • • •
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Deutschland
Prüm
Bitburg

Deutschland

Rothenburg 
o.d.T.

Bad Gögging

leiStuNgeN:
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl.  

schonendem Fahrrad- und Gepäcktransport
•  tourenführung, radreisebegleitung inkl. 

Pannenassistenz
•  5 übernachtungen im DZ (Du/Wc) mit 

Frühstück und 1 Abendessen
•  Führung und bierprobe in bitburg
•  6 bestens erkundete radtouren 
•  eine erlebnisreiche reise in netter 

Gesellschaft 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 85 
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 68 , 
leih-Pedelec 160  

•  nach Wetter und Gelegenheit mittägliches 
Picknick gegen Kostenumlage

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 
mahlzeiten, Picknickservice

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 25.06.23 - Fr. 30.06.23 865 

Prüm“ ein schmackhaftes Abendessen für 
sie bestellt – an den anderen tagen können 
sie aus einem bunten Angebot verschie-
denster restaurants in der nahen umge-
bung wählen.

ReiSeVeRlauf:
bereits am Anreisetag wird es eine kleine 
radtour entlang der Prüm bis zum hotel 
geben, in den folgenden tagen gibt es ein 
„Feuerwerk an radel-highlights“: es locken 
der maare-mosel-radweg von Daun bis 
bern kastel-Kues, der eifel-Ardennen-rad-
weg von Prüm bis st. Veith, der Nims-rad-
weg inkl. einer bierprobe in bitburg und 
das „Flussquartett“ bitburg / trier (…kein 
Karten spiel). Auch am rückreisetag gibt es 
noch ein paar radkilometer. 

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine 
ausführliche 
ausschreibung 
zum download.

CHaRaKteRiStiK:
entspannt mit wenigen höhenunterschie-
den an Flussläufen und vor allem auf ehe-
maligen bahntrassen soll es durch die eifel 
gehen – nur gelegentlich leicht bergauf 
und bergab. Die strecken werden zwischen 
30 km (An- / Abreisetag) und 50-60 km lang 
sein, natürlich mit Pausen und Fotostopps. 
mit etwas Fitness und einem „biobike“ mit 
21-27 Gängen oder einem Pedelec für 
bequemere Naturen sind alle strecken ein 
Genuss. es ist sommerlich warmes Wetter 
zu erwarten, es kann in der eifel aber auch 
einmal regen. Jederzeit können sie tage 
oder stunden nach ihrem eigenen Ge- 
schmack verbringen – es besteht kein Zwang 
zum mitradeln.

WoHNeN:
Das 3***superior hotel „Zum goldenen 
stern“ ist nicht nur eine zentrale und ideale 
Ausgangsbasis für ihre touren, sondern 
auch ein sehr gemütliches haus mit gepfleg-
tem stil. Am Anreiseabend ist im „brauhaus 

die eifel bietet romantische Städtchen und im Nationalpark wunderschöne Wander-
wege. und die eifel ist spektakulär. in der Vulkaneifel brodelt es. die eifel ist aber 
noch etwas ganz anderes, nämlich völkerverständigend. Sie ist nur ein teil des Mittel-
gebirges, das in luxemburg und belgien in die ardennen übergeht. insgesamt umfasst 
die eifel eine gegend von mehr als 5300 Quadratkilometern. unberührte Natur, nette 
ortschaften, sanfte flusstäler erwarten Sie. das besondere: auf dieser Radreise wer-
den oft stillgelegte bahnstrecken genutzt, die ganz seltene Perspektiven von brücken 
oder bei tunneldurchfahrten eröffnen – aus dem „lokführerblickwinkel“, oft ohne 
Nähe zu Straßen auf ganz eigener Routenführung. unser fahrradbus erschließt dabei 
die besten ein- und ausstiegsorte, damit jeweils die attraktivsten Strecken geradelt 
werden können. 

AuF AlteN 
bAhNtrAsseN 
Durch Die eiFel  

HigHligHtS:
•  attraktive, ganz besondere 

radstrecken 
•  nettes *** superior hotel in Prüm
•  Frischluft und Natur 
•  lockere An- und Abreise

leiStuNgeN:
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl.  

schonendem Fahrrad- und Gepäcktransport
•  tourenführung, radreisebegleitung inkl. 

Pannenassistenz
•  5 übernachtungen inkl. halbpension
•  stadtführung ingolstadt
•  Donauschifffahrt zum Kloster Weltenburg

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 120 
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 68 , 
leih-Pedelec 160  

•  nach Wetter und Gelegenheit mittägliches 
Picknick gegen Kostenumlage

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 
mahlzeiten, Picknickservice

•  eintritt tropfsteinhöhle

teilNeHMeR: 
min. 16, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
Fr. 21.07.23 - mi. 26.07.23 780 

trasse der „Gaubahn“ nach Ochsenfurt. sie 
lernen ingolstadt und einen teil des Donau-
radwegs kennen, wohnen im Kurort bad 
Gögging (2 übernachtungen), radeln auf 
der ehemaligen trasse der „schambachtal-
bahn“ zwischen Donau und Altmühl, keh-
ren in einem gemütlichen biergarten ein 
und gelangen ab Kelheim per schiff zum 
Donaudurchbruch bei Weltenburg und kos-
ten das weltberühmte Klosterbier. Am 5. 
tag geht es in den Oberpfälzer Wald, zum 
„bockl-radweg“. es rollen die räder auf 
leicht hügeliger trasse gen Westen, gut 
50 km bis nach Neustadt an der Waldnaab. 
Zum geselligen Abschlussabend und für die 
letzte übernachtung checken sie im hotel 
schloss Fuchsmühl ein.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

CHaRaKteRiStiK:
Das radeln auf ehemaligen bahntrassen ist 
entspannt und mit nur minimalen Anstie-
gen möglich. Die Wege durch städte oder 
zu besichtigungspunkten abseits der bahn-
trasse können manchmal leicht hügelig 
sein. Wir radeln täglich ca. 25 - 60 km. Die 
teilweise abgelegenen (Geheim)wege kennt 
die sausewind radreiseleitung – sie müs-
sen sich nicht um die Navigation kümmern 
und radeln sorglos mit. entweder sie nut-
zen ihr eigenes rad oder buchen eines aus 
unserem leihbestand. Auch der sichere 
trans port ihres eigenen Pedelecs ist mög-
lich.

ReiSeVeRlauf:
Das erste hotel mit gutbürgerlicher Küche 
mit bayerischen und fränkischen speziali-
täten befindet sich in guter lage direkt in 
der historischen Altstadt von rothenburg 
(2 übernachtungen). Abends entwickelt  
der mittelalterliche Ort seine ganz spezielle 
Atmosphäre: Die großen touristenströme 
sind versiegt, die straßen liegen im schum-
merigen licht. eine spontan besuchbare 
„Nachtwächtertour“ führt spannend zurück 
in mittelalterliche Verhältnisse. Am 2. tag 
radeln sie im taubertal und auf der bahn-

einzigartig in seiner art: auf ehemaligen bahntrassen, jetzt als spezielle Radwege 
hergerichtet, radeln Sie entspannt durch die Natur und genießen neue Perspektiven 
aus „lokführersicht“. Wir kombinieren vier unterschiedliche Routen in einer speziellen 
Reise und wohnen in Rothenburg ob der tauber, bad gögging und fuchsmühl. zum 
Raderlebnis kommen schöne orte, gute Hotels und bayerische gemütlichkeit in guter 
gesellschaft.

AuF AlteN 
bAhNtrAsseN 
Durch bAyerN  

HigHligHtS:
•  bundesweit einmalige  

reisekombination
•  ausgesucht schöne radstrecken  

auf alten bahntrassen
•  lockerer radelspaß
•  bequeme Anfahrt  

zu ein- und  
Ausstiegen

•  wenige  
hotelwechsel

Unterwegs mit dem Nachtwachter
..

Bernkastel-Kues
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Deutschland

Mannheim

Saaremaa

Klaipeda

Vilnius

Litauen

Riga Lettland
Sigulda

Haapsaluu

Tallinn

Estland

Palmse

leiStuNgeN:
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl.  

schonendem Fahrrad- und Gepäcktransport
•  tourenführung, radreisebegleitung inkl. 

Pannenassistenz
•  4 übernachtungen im DZ (Du/Wc)  

mit Frühstück und 1 Abendessen
•  Zweitages-ticket buGa,  

inkl. großer Führung und seilbahn 
•  4 bestens erkundete radtouren 
•  eine erlebnisreiche reise in netter 

Gesellschaft 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 85  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 60 , 
leih-Pedelec 140   

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte  
mahl zeiten

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 02.07.23 - Do. 06.07.23 755 

eine praktisch und gut gelegene unterkunft 
mit Fahrradraum. Am Anreiseabend ist hier 
ein schmackhaftes Abendessen für sie 
bestellt – an den anderen tagen können sie 
aus einem bunten Angebot verschiedenster 
restaurants in der nahen city wählen.

ReiSeVeRlauf:
bereits am Anreisetag wird es eine kleine 
radtour von Worms entlang des rheins bis 
zum hotel geben, der zweite tag ist kom-
plett der buGa mit einer ausgiebigen Füh-
rung und viel individueller Zeit gewidmet. 
Der folgende tag kann dann für einen 
weiteren besuch und /oder eine radtour 
genutzt werden. sie erleben Worms, heidel-
berg, speyer, eine wunderbare radtour am 
Neckar und eine Fahrt nach bad Dürkheim. 
Nach einem mittagsimbiss im Dürkheimer 
riesenfass, dem größten Fass der Welt, 
geht es heimwärts, viele bunte eindrücke 
und Ansichten nehmen sie mit nach hause.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine 
ausführliche 
ausschreibung 
zum download.

CHaRaKteRiStiK:
im Vordergrund steht die möglichkeit, die 
großen Austellungsflächen der Gartenschau 
in ruhe besichtigen zu können. Deswegen 
ist ein tag komplett der buGa gewidmet, 
und ein zweiter kann je nach Wunsch ganz, 
halb oder eher nicht dazu genutzt werden. 
Aufgelockert mit bewegung an frischer luft, 
sonne, Wärme und phantastischen rad-
strecken an rhein und Neckar, wird aus der 
reise ein intensives landschafts- und Natur-
erlebnis. Die radtouren werden zwischen 
25 und 58 km umfassen, mal entlang eines 
bestens ausgebauten uferwegs, mal auf 
landwirtschaftlichen Wegen, gelegentlich 
leicht bergauf und bergab. mit etwas 
Fitness und einem „biobike“ mit 21-27 Gän-
gen oder einem Pedelec für bequemere 
Naturen sind alle strecken ein Genuss. es 
ist sommerlich warmes Wetter zu erwarten. 
Jederzeit können sie tage oder stunden 
nach ihrem eigenen Geschmack verbringen 
– es besteht kein Zwang zum mitradeln.

WoHNeN:
Das mercure hotel mannheim liegt dicht 
am haupteingang in den luisenpark, bietet 

blumenschau, Sommerfest und Reallabor: die bundesgartenschau 2023 in Mannheim 
setzt neue Maßstäbe. Mit über 100 Hektar fläche wird die buga 23 nicht nur eine 
der größten bundesgartenschauen, sie wird auch ein experimentierfeld für innovati-
ve ideen und forschungsansätze zu den vier leitthemen Klima, umwelt, energie und 
Nahrungssicherung eröffnen. ein Highlight wird die Seilbahn sein, die beide buga-
flächen luisenpark und Spinelli-gelände miteinander verbindet, eine gondelfahrt 
sorgt für Muße. zu einem vielfältigen Naturerlebnis wird die Reise durch die vier 
schönen Radtouren an Rhein und Neckar.

BuGa 23 
mANNheim

HigHligHtS:
•  genug Zeit für große Ausstellung
•  hotel direkt am luisenpark
•  Frischluft und Natur bei schönen 

radtouren
•  lockere An- und Abreise

leiStuNgeN:
•  reise im ***Fernreisebus ab/bis Oldenburg, 

Zu- und Ausstiege in bremen, hamburg 
stellingen, Kiel (hinweg) und lübeck, 
hamburg harburg (rückweg), inkl. schonen-
dem Fahrrad- und Gepäcktransport

•  Fährüberfahrt Kiel-Klaipeda (inkl. Frühstück) 
und tallinn-helsinki-travemünde in  
4er-Kabinen mit Du/Wc

•  11 übernachtungen in guten hotels im 
Zweibettzimmer (Du/Wc) mit Frühstück,  
11 Abendessen

•  radreisebegleitung inkl. Pannenassistenz
•  stadtführungen durch qualifizierte  

einheimische reiseleiter
•  Kurzfähren laut Programm
•  eine erlebnisreiche reise in netter 

Gesellschaft 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 475 
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 132 , 
leih-Pedelec 320  

•  höhere Kabinenklasse auf Anfrage
•  2-4 Picknicks gegen Kostenumlage
•  Getränke und souvenirs
•  Verpflegungspaket rückweg Fähre 72 

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 05.08.23 - Fr. 18.08.23 2.260  

aus Geschichte und aktuellem leben erzäh-
len kann. unser reisebus ist fast immer in 
der Nähe, der busfahrer bereitet je nach 
Wetter und Gelegenheit ab und zu kleine 
mittagspicknicks vor.  
Die heimreise beginnt mit einer kurzen 
überfahrt von tallinn nach helsinki und von 
dort aus geht es mit einer gemütlichen 
nächtlichen seereise zurück nach trave-
münde.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

CHaRaKteRiStiK:
Die radtouren durch ebenes bis leicht hüge-
liges Gelände sind moderat ausgelegt, es 
sind insgesamt ca. 220 geführte km per rad 
(erweiterbar auf bis zu 400 km durch die 
freien tage) zu bewältigen. es gibt wenige 
extra-radwege, sondern überwiegend wenig 
befahrene landstraßen und ein paar schot-
terwege. Angenehme sommerliche tempe-
raturen, sonne und badewetter, aber auch 
gelegentliche regenstunden sind zu erwar-
ten. Nicht jeden tag gibt es einen hotel-
wechsel, damit man nicht ständig Koffer 
packen muss und etwas Freizeit für eigene 
Wünsche bleibt. es ist auch möglich, auf 
eigene Faust einige strecken zu erkunden. 

ReiSeVeRlauf:
ihr urlaub beginnt mit einer kurzen busreise 
nach Kiel zur nächtlichen Fährüberfahrt 
nach Klaipeda, danach erwartet sie ein ent-
spannter mix von guten hotels, ausge-
wählten radstrecken, kulturellen highlights 
und Freizeit: sie erleben und erradeln die 
kurische Nehrung mit ausgedehnten Ost-
seestränden, riesigen Dünen und bunten 
holzhäusern, die Nationalparks Gauja in 
lettland und lahemaa in estland, die Zau-
berinsel saaremaa. sie lernen die größeren 
städte Klaipeda (litauen), riga (lettland), 
tallinn (estland) und helsinki (Finnland) 
sowie malerische Küstenorte wie Palanga, 
haapsalu und Kuressaare kennen.
begleitet und geführt wird diese reise von 
einem einheimischen reiseleiter, der viel 

drei länder an der ostsee mit einer Kombination aus Rad- und busfahrten entdecken: 
Städte erkunden, Strand genießen, Natur durchradeln. innerhalb von zwei Wochen 
durchstreifen Sie die Küsten- und binnenlandschaften litauens, lettlands und est-
lands überwiegend mit dem Rad, wobei einige größere entfernungen per bus über-
brückt werden. unberührte Natur- und Küstenlandschaften, historische zentren alter 
Hansestädte und touristisch nahezu unbekanntes Neuland werden in einer spannen-
den Mischung aus Natur- und Kulturgenuss mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln 
erschlossen. Ruhephasen und aktive, an eindrücken reiche tage wechseln sich ab, so 
dass Sie geruhsam eine ganze Region entdecken können.

bAltiKum

Riga ^

HigHligHtS:
•  ausgefeilte reise  

durch alle 3 länder
•  eine gute mischung von Kultur 

und bewegung per rad
•  einheimische reiseleiter
•  geruhsame An- und Abreise
•  gute hotels, kleine Gruppe
•  Zeit für eigene Aktivitäten

Luisenpark - Neue Parkmitte © BEZ-KOCK-Architekten

Panoramasteg © RMP

Luisenpark
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Österreich

Krems

Chiemsee

Deutschland

leiStuNgeN (baSiS):
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl.  

schonendem Fahrrad- und Gepäcktransport
•  1 übernachtung im DZ (Du/Wc)  

mit Abendessen in budweis
•  7 übernachtungen im DZ (Du/Wc)  

mit Frühstück und Abendessen
 
leiStuNgeN (KoMfoRt):
•  rad - reiseleitung und Wanderführung  

(ab 16 Personen mit 2. Guide)
•  je nach Programmwahl 5-7 bestens  

erkundete radtouren, 2 Wanderangebote
•  eine erlebnisreiche reise in netter Gesellschaft 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 180  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 92 , 
leih-Pedelec 220   

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte  
mahl zeiten

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 24 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz 
sa. 05.08.23 - so. 13.08.23  Komfort   1.590 
sa. 05.08.23 - so. 13.08.23 basis   1.390 

WoHNeN:
im Ortsteil Angern der stadt Krems bietet 
der Weinhof Aufreiter eine gemütliche 
urlaubsbleibe: Komfortable Zimmer, ein 
schwimmbad mit sonnenwiese, Frühstück 
vom büfett, regionale 4-Gangmenüs und 
spezialitäten rund um die marille.   
infos: www.weinhof.at

ReiSeVeRlauf:
es wird zwei radtouren entlang der Donau 
nach melk und tulln geben, an einem tag 
geht es per bus hinauf nach mariazell in 
eine alpine landschaft mit phantastischen 
bergblicken. Aus dieser höhenlage radeln 
sie beschwingt hinunter in die Wachau, 
eine weitere strecke auf dem Kamptalweg 
führt über weite Weinanbaugebiete nach 
Norden, es geht durch die Weindörfer zum 
stift Göttweig mit phantastischer Aussicht 
über die gesamte region. Nach lust und 
laune können sie eine schifffahrt auf der 
Donau unternehmen, eine kleine Wande-
rung zur burg Dürnstein oder zur Ferdi-
nand-Warte gegenüber starten. 
infos: www.weltkulturerbe-wachau.at

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

CHaRaKteRiStiK:
Die rad- und Wanderwege sind gut mar-
kiert und beschrieben, so dass man direkt 
vom hotel aus auch individuell zu kleinen 
und großen Ausflügen starten kann. Diese 
reise eignet sich sehr gut für Gäste, die 
zwar den Komfort einer sicheren Anreise 
mit dem eigenen rad und ein gutes hotel 
schätzen, sonst aber lieber eigene Wege 
gehen. sausewind bietet in bewährter Art 
und Weise gut erkundete und erprobte 
Ausflüge an, bei denen der bus auch mal 
einen transfer zum touranfang erledigt. 
Die radtouren werden zwischen 45 und 
65 km umfassen, mal entlang eines bestens 
ausgebauten Flussuferwegs, mal auf land-
wirtschaftlichen Wegen, gelegentlich geht 
es auch einmal bergauf. mit etwas Fitness 
und einem „biobike“ mit 21-27 Gängen 
oder einem Pedelec für bequemere Naturen 
sind alle touren ein Genuss. es ist sommer-
lich warmes Wetter zu erwarten, an Flüssen 
und seen gibt es badestellen.

die besondere lage des Hotels in einem Netz von Radrouten und kleinen Straßen lädt 
zu touren in alle Himmelsrichtungen ein. ob donauabwärts in die blumenstadt tulln 
oder donauaufwärts nach Melk, ob über St. Pölten nach Mariazell oder in den Norden. 
Sanfte Weinberge, ausgezeichnete einkehrmöglichkeiten, Heurigengassen, vielleicht 
ein dörfliches Weinfest oder eine spektakuläre Wanderung mit blick auf die blaue 
donau? – die Region bietet für jeden Wunsch etwas.

DONAu uND 
WAchAu

HigHligHtS:
•  eine der schönsten regionen 

Österreichs 
•  Weinbau seit 2.000 Jahren
•  sternfahrten in alle 

himmelsrichtungen
•  attraktive Wanderungen
•  gutes standorthotel mit  

regionalen spezialitäten

leiStuNgeN (baSiS):
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl.  

schonendem Fahrrad- und Gepäcktransport
•  7 übernachtungen im hotel Farbinger hof
•  4 Abendessen, 3 „freie“ Abende
 
leiStuNgeN (KoMfoRt):
•  tourenführung, radreisebegleitung inkl. 

Pannenassistenz
•  alle schifffahrten lt. Programm
•  Fahrt mit der Kampenwandbahn

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 125  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 84 , 
leih-Pedelec 200   

•  nach Wetter und Gelegenheit mittägliches 
Picknick gegen Kostenumlage

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte  
mahl zeiten

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 24.06.23 - sa.01.07.23  Komfort   1.350 
sa. 24.06.23 - sa.01.07.23 basis   1.100 

den see mit einer kleinen schiffahrt, eine 
herrliche, nahezu ebene runde durch das 
Waldgebiet des rottauer Filz und weite 
moore nach übersee bis hin zu den chiem-
gauer bergen mit dem Geheimtipp Gasthof 
streichen mit herrlichem berg panorama. 
herrenchiemsee und Frauen chiemsee feh-
len nicht, ein programmfreier tag gibt 
raum für eigene interessen, und eine ganz 
besondere runde führt ab ruhpolding zu 
einer attraktiven tour in die chiemgauer 
Alpen.
Nach dieser reise werden sie frisch und 
erholt heimkehren, im Geiste vielleicht noch 
die wunderbare bergkulisse vor Augen.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

CHaRaKteRiStiK:
ein gut durchstrukturiertes, markiertes 
radwegenetz umgibt den chiemsee, unse-
ren Ort bernau und zieht sich bis in die 
Voralpen. unsere angebotenen touren bis 
max. 60 km pro tag sind nur selten wegen 
unvermeidbarer steigungen schwierig – in 
einem Fall „mogeln wir uns mit dem bus 
auf über 800 m ü.d.m. . Die region bietet 
sowohl für sportliche Vielradler mit „über 
80 km-Ambitionen“ als auch für bequem-
radler so viel Abwechslung, dass man auch 
mit weniger km viel Freude haben kann. 
individuell können sie auch „ohne Gruppe“ 
radeln: Wir geben ihnen tipps und sie 
gestalten ihren tag nach eigenen Wünschen. 

ReiSeVeRlauf:
Nach einer sicheren und sorgenfreien bus-
reise gelangen zu unserem hotel in bernau. 
Freuen sie sich auf das „einradeln“ mit 
Panoramablick über den chiemsee und die 
chiemgauer berge, die „bergtour“ mit der 
Kampenwandbahn, eine große runde um 

flachland mit bergkulisse - Chiemsee und Voralpen per Rad 
das relativ flache alpenvorland rund um den Chiemsee bietet alles, was man für beste 
Radtouren braucht: ein gut gekennzeichnetes Radwegenetz auf überwiegend auto-
freien Wegen, phantastische bergpanoramen und bergerlebnisse, gastfreundliche und 
originelle einkehrmöglichkeiten und ein gutes Hotel. also müssen Sie nur noch ein-
steigen und sich um nichts weiter kümmern – das machen wir für Sie!

chiemsee
HigHligHtS:
•  abwechslungsreiche radtouren 

in schöner landschaft
•  ideal gelegenes standorthotel
•  streckenvariationen für höhere 

radleransprüche
•  geschichtsträchtige Dörfer, 

Alpenpanorama, lokale 
Glanzpunkte

© Chiemsee-alpenland tourismus

Traumhafte Kulisse…
© Chiemsee-Alpenland Tourismus

Burgruine Durnstein
..
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Dänemark

Kopenhagen

Deutschland

Berlin

Potsdam

leiStuNgeN (baSiS):
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl.  

schonendem Fahrrad- und Gepäcktransport
•  Fähre Puttgarden-rødby / rødby-Puttgarden
•  4 übernachtungen / Frühstück in einem  

zentralen mittelklassehotel 
•  1 Abendessen

leiStuNgeN (KoMfoRt):
•  tourenführung, radreisebegleitung inkl. 

Pannenassistenz
•  einheimische, deutschsprachige 

radbegleiterin zusätzlich
•  7 halbtägige radtouren oder Ausflüge 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 370 
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 60 , 
leih-Pedelec 140 

•  nach Wetter und Gelegenheit mittägliches 
Picknick gegen Kostenumlage

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte  
mahl zeiten

teilNeHMeR: 
min. 16, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
mi. 23.08.23 - so. 27.08.23  Komfort   950 
mi. 23.08.23 - so. 27.08.23  basis   760 

hotel (mit sicheren Fahrradstellplätzen) 
liegt nahe an der innenstadt und einem 
Flanierviertel. in den nächsten tagen erle-
ben sie die hafenfront mit cykelslangen, 
dem „schwarzen Diamant“ und dem „bib-
lioteksgarten“, eine ungewöhnliche müll-
verbrennungsanlage,  das  streetfoodgelände 
reffen, den Freistaat christiania und 
schloss Amalienborg. ein Ausflug nach 
roskilde bringt ruhe und erholung in der 
Natur, aber auch einsichten in dänisches 
Alltagsleben. Am rückreisetag ist vormit-
tags noch zu sehen: Altes, neues und alter-
natives Wohnen: sydhavnen (Wohnen am 
und mit Wasser) Ørestad (landschaftspark 
Amager Fælled, studentenwohnheim tiet-
gens Kollegiet, bella sky-hotel, Vm-haus, 
Wohnanlage the mountain, 8-haus). Gegen 
13.00  uhr beginnt die heimfahrt, gegen 
20.00  uhr sind sie zurück in Oldenburg. 
Alternativ steht es ihnen frei, Kopenhagen 
auf eigene Faust zu entdecken und zu erle-
ben.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

CHaRaKteRiStiK:
seit vielen Jahre macht Kopenhagen das 
radfahren attraktiv: Gut ausgebaute Wege, 
klare regeln. so wird das rad zum attrak-
tiven Verkehrsmittel und es ist viel los auf 
den radwegen. umsichtiges und aufmerk-
sames Verhalten ist wichtig und es gilt, die 
dänischen Fahrrad-regeln zu beachten. 
mit zwei radbegleitern und verbunden mit 
einem Audioguide wird das radeln sicher 
und zugleich informativ. Kopenhagen ist 
durchgehend flach, es wird in moderatem 
tempo gefahren und immer wieder einen 
Fotostopp geben… Kaffeepausen gehören 
zum „Kopenhagener lebensstil“ sowieso!

ReiSeVeRlauf:
Nahezu in alle himmelsrichtungen und 
Winkel der stadt führen unsere routen:
bereits am Nachmittag, nach einer Anreise 
über die Fähre Puttgarden-rødby, treffen 
sie unsere dänische reiseleiterin und schon 
beginnt die erste tour durchs Grüne. Zeit, 
sich ein wenig ans radeln zu gewöhnen 
und in das stadtleben einzutauchen. Das 

Viele titel kann Kopenhagen für sich beanspruchen: als lebens- oder liebenswürdigste 
Metropole des Kontinents, als urbanes Mustermodell, als Stadt mit den glücklichsten 
Menschen, als fahrradhauptstadt. unsere ausflüge führen nicht nur zu den angesag-
ten Sehenswürdigkeiten, in schöne Stadtviertel und die umgebung an der Küste. Sie 
geben auch persönliche einblicke in dänisches Wohnen und leben und antwort auf 
die frage, warum die dänen als besonders glücklich gelten. 

KOPeNhAGeN
HigHligHtS:
•  die Fahrradstadt vom sattel aus 

genießen
•  mit einer insiderin durch die 

stadt der glücklichen menschen
•  grüne stadt am Wasser
•  ruhiges und zentrales hotel
•  fünf abwechslungsreiche 

radausflüge

leiStuNgeN:
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl.  

schonendem Fahrrad- und Gepäcktransport
•  tourenführung, radreisebegleitung inkl. 

Pannenassistenz
•  6 übernachtungen inkl. Frühstück im hotel 

seminaris
•  4 mehrgängige Abendessen
•  5 geführte und bestens ausgearbeitete 

radtouren
•  unterstützung bei individueller 

tourenplanung
•  alle transfers / Fähren lt. Programm

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 180  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 76 , 
leih-Pedelec 180   

•  nach Wetter und Gelegenheit mittägliches 
Picknick gegen Kostenumlage

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte  
mahlzeiten

teilNeHMeR: 
min. 16, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 30.07.23 - sa. 05.08.23 980 

städtisches rathaus), einen schönen Ab- 
schnitt des havelradwegs, die „bridge of 
spies“ (Glienicker brücke), ein stück mauer-
radweg, das Naturschutzgebiet Pfaueninsel, 
eine schifffahrt über den Wannsee und die 
Altstadt von spandau, den regionalpark 
Döberitzer heide. Auf einer stillgelegten 
bahntrasse erreichen sie ribbeck – das 
schloss hatte einst theodor Fontane in 
seinen bann gezogen. Auf der rückreise  
ist der Jahrtausendturm in magdeburg im 
magdeburger elbauenpark ein attraktiver 
Zwischenhalt.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

CHaRaKteRiStiK:
Die angebotenen moderaten radtouren 
von 25-60 km mit wenigen Anstiegen sind 
für tourenräder und Pedelecs geeignet. 
Viele Wege sind nur für räder ausgelegt, 
manchmal aber müssen bundesstraßen 
überquert, kleinere PKW-straßen benutzt 
und etwas Gewusel in den Orten gemeis-
tert werden. Auch werden sie das rad auf 
eine Fähre schieben und eine treppenschräge 
benutzen. im Zweifel hilft die reiseleitung 
– insgesamt aber überwiegt unbeschwertes 
radeln auf schönen Wegen. 

ReiSeVeRlauf:
bereits am 1. tag, nach einer interessanten 
busreise (stopp an der Gedenkstätte Deut-
sche teilung) lernen sie vom Fahrrad aus 
Potsdam (schloss sanssouci, holländisches 
Viertel, Altstadt) kennen. ihr hotel liegt 
ruhig im Grünen direkt am templiner see 
mit terrasse und badestelle. An den folgen-
den tagen sehen und erleben sie: Die Pots-
damer seen (schielowsee, templiner see), 
die havel mit der Obstinsel Werder, bran-
denburgs backsteingotik (Dom / Kloster / Alt-

Seen, Wälder und Kultur: grün-blaues Havelland und Potsdam
auf ihrem Weg von berlin zur elbe schlängelt sich die Havel, mal als fluss, mal als 
Seenkette durch das Havelland. Viel Natur, blaue Seen und grüne Wälder, zahlreiche 
Radwege und interessante orte mit Vergangenheit und zukunft prägen die land-
schaft. Potsdam, brandenburg, Nauen und Ribbeck bieten architektur, Kunst und 
sehenswerte Stadt- / dorfensembles. gut ausgebaute Radwege und ein ruhig am 
templiner See gelegenes Komforthotel bieten die basis für ein hochklassiges, sport-
lich-kulturelles Raderlebnis.

Glienicker Brucke -

Bridge of Spies

hAVellAND 
uND POtsDAm

HigHligHtS:
•  radtouren für Genießer auf 

bestens erkundeten Wegen
•  Wasserflächen, grüne Wiesen, 

Wald und Natur
•  spannende besichtigungen von 

Apfelzucht bis Zeppelinhafen
•  ruhiges Vier-sterne-hotel am 

templinsee

..
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No
rw

eg
en

Bergen

Lille   hammer

Oslo

Høvringen

Frankreich

Amiens

Paris

Rouen
Beauvais

Cabourg

leiStuNgeN:
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus  

inkl. Gepäcktransport
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit bett in ruhiger 

Viererkabine (***innen)
•  8 übernachtungen im DZ (Du/Wc) mit 

Frühstück, lunchpaket und Abendessen
•  reiseleitung und Wanderführung (ab 16 

Personen mit 2 Guides)
•  7 bestens erkundete Wanderrouten, 

besichtigung Oslo
•  eine erlebnisreiche reise in netter 

Gesellschaft 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 175 
•  Zuschlag für Zweibettkabine innen  

hin und zurück pro Person 130 
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte  

mahl zeiten

bitte beaCHteN:
•  2-3 mal Küchendienst erforderlich

teilNeHMeR: 
min. 16, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 27.08.23 - mi. 06.09.23 1.680 

ReiSeVeRlauf:
in Kiel beginnt schon der urlaub mit der 
„Kreuzfahrtfähre“ nach Oslo. Am nächsten 
tag besuchen sie die spätsommerliche 
hauptstadt mit den markantesten sehens-
würdigkeiten und kommen dann am frü-
hen Abend in unserer urlaubslandschaft an. 
eine Orientierungswanderung gibt einen 
überblick über markante berge und Gelän-
deformen, eine längere Wanderung führt 
zu einer rentierherde weit in den National-
park, eine tiefe schlucht mit einem beein-
druckenden Wasserfall wird erkundet, sie 
begeben sich auf die spuren von elchjägern 
und bergbauern: sie sind „På tur På høv-
ringen“. 
Vorsicht: Wieder daheim, voll sonne und 
Frischluft, werden sie die stille einsamkeit 
vermissen! 

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem 
Reiter der Reise eine 
ausführliche ausschreibung 
zum download.

CHaRaKteRiStiK:
im Nationalpark rondane wandert man 
recht entspannt. Die höhendifferenzen 
sind nicht so stark wie in den Alpen, die 
blicke weit. schon kleinere Gipfel bieten 
phantastische rundumsicht. Das Wander-
angebot wird leichte und auch längere 
touren umfassen – kleinere exkursionen 
kann man ohne Gefahr auch alleine oder zu 
zweit unternehmen, manche Gipfel lieber 
in der Gruppe „erobern“. Gute eingelaufene 
Wanderschuhe sind wichtig, ebenso die 
Ausstattung mit kurzer hose, regenschutz 
und warmer Wanderbekleidung. 
Die Wan derungen werden zwischen leicht 
(4-5 std. / 400 hm) bis mittelschwierig 
(7 std. / 700 hm) sein. 

WoHNeN:
im Örtchen høvringen, ca. 330 km nördlich 
von Oslo, am westlichen rand des National-
parks, nutzen wir ein hotel in eigenregie – 
so wie bei den meisten unserer Winter-
reiseziele auch. Das ergibt eine private, 
gesellige und gemütliche Atmosphäre. Vor 
dem Kamin oder in der sauna kann man 
herrlich entspannen.

anfang September, vor dem übergang vom grünen Sommer in den weißen Winter 
verwandelt sich die gebirgslandschaft Norwegens in eine überwältigende farbsym-
phonie. laub färbt sich bunt, Moose und flechten erscheinen in nahezu allen farb-
tönen, das klare Wasser von Seen und flüssen spiegelt den blauen Himmel wider. 
ideales Wanderwetter: die Sommerhitze ist vorbei, der kalte Winter ist noch fern. zu 
den Wanderungen kommen kleine und größere Kulturrelike und einblicke in das 
moderne oslo.  

WANDerN iN 
NOrWeGeN

HigHligHtS:
•  indian summer im rondane 

Nationalpark 
•  komfortable An- und Abreise  

mit color line
•  Oslo und lillehammer erleben
•  attraktives Wanderprogramm
•  gutes standorthotel

leiStuNgeN:
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl.  

schonendem Fahrrad- und Gepäcktransport
•  tourenführung, radreisebegleitung inkl. 

Pannenassistenz
•  8 übernachtungen inkl. Frühstück
•  4 Abendessen, jeweils bei Ankunft im  

neuen hotel
•  7 geführte und bestens ausgearbeitete 

radtouren
•  stadtführung in rouen
• besichtigung des Wandteppichs von bayeux
•  besuch und Verköstigung  

in camembert (camembert / cidre)
•  besuch und Verköstigung  

im chateau de breuil (calvados)
•  besuch der Gärten von monet

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 398  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 92 , 
leih-Pedelec 220    

•  nach Wetter und Gelegenheit mittägliches 
Picknick gegen Kostenumlage

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte  
mahl zeiten

teilNeHMeR: 
min. 16, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 09.09.23 - so. 17.09.23 1.780 

honfleur, vor allem aber auf unsere mit 
mühe und liebe erkundeten radstrecken. 
Jeden tag gibt es neue landschaftsformen 
und reizvolle besichtigungen. camenbert, 
calvados und cidre werden gekostet, bei 
gutem Wetter gibt es gelegentlich ein Pick-
nick, eher ein „Freiluftbüfett“. bisweilen 
tauchen am Wegesrand noch spuren der 
invasion von ’44 auf – aber dieses thema 
wollen wir auf unserer reise eher am 
rande lassen und uns lieber den schön-
heiten der region hingeben.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

CHaRaKteRiStiK:
Die radtouren verlaufen auf eigens für 
räder konzipierten „Voie Verts“ (stillgelegte 
bahnstrecken) und kleinen Department-
straßen. Gute Fahrbahnbeläge und viel 
Natur finden so zusammen – sie radeln 
täglich 30 - 68 km. Die strecken sind über-
wiegend flach, es gibt jedoch die eine oder 
andere steigung oder mal einen kurzen 
Anstieg. Der begleitende reisebus kann von 
müden radlern in Anspruch genommen 
werden. individualisten können sich an 
einigen tagen, ausgestattet mit unseren 
Karten oder infos für das smartphone 
gerne auf eigene Faust und in eigenem 
tempo von Ort zu Ort begeben.

ReiSeVeRlauf:
Freuen sie sich auf die beeindruckenden 
Kathedralen in beauvais, rouen und Amiens, 
auf die burg von richard löwenherz, die 
hauptstadt der Normandie mit zahlreichen 
Fachwerk häusern, die französische Gour-
metküche, den teppich von bayeux, sand-
strände und beeindruckende Felsforma-
tionen in Étretat. die malerische hafenstadt 

auf Sie wartet eine vielseitige entdeckungsreise mit französischem flair, bemerkens-
werten Kathedralen, mittelalterlichen Stadtkernen, den gärten von Monet, romanti-
schen landschaften des Seinetals, weiten Sandstränden und vor allem phantastischen 
überwiegend einfachen Radwegen fast ohne autoverkehr. gute Hotels, interessante 
besichtigungen, schmackhafte erlebnisse mit der französischen Küche sind bestellt, 
und die Mittagspicknicks runden die Reise ab. in guter gesellschaft unterwegs, sicher 
geführt von einem bewährten team – besser geht es kaum! 

NOrmANDie
HigHligHtS:
•  radtour für Genießer auf 

bestens erkundeten Wegen
•  beeindruckende Kathe dralen,  

Küstenland schaften  
und regionen

•   mix aus Natur, Kultur, 
Geschichte und Kulinarik
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Italien

Genua

Olbia

La Ciaccia Porto 
Torres

London

Canterbury

Groß-
britannien

leiStuNgeN:
• Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus  

inkl. schonendem Gepäcktransport 
Oldenburg/bremen/Osnabrück - 
südostengland und zurück

•  Fährüberfahrt: calais - Dover und zurück
•  7x übernachtungen in mittelklassehotels  

(4 sterne, landeskategorie)
•  7x Frühstücksbuffet
•  7x Abendessen (3-Gang menü) im hotel
•  Alle eintritte und örtliche Führungen  

(meist englischsprachig) laut Ausschreibung
•  Durchgehende Fach-reiseleitung 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 295 
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 

mahlzeiten, trinkgelder vor Ort

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 29 Gäste
Veranstalter:  sausewind Oldenburg Gmbh in 

Kooperation mit reiseKunst Gmbh
Fach-reiseleitung:  Klaus Kirmis, Osnabrück/ 

bremen (Kunstpädagoge)

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 09.07.23 - so. 16.07.23 1.595 

süDOst-
eNGlAND 

HigHligHtS:
•  Kultur- und Gartenreise zu 

höhepunkten in Kent und  
east sussex

•  herrensitze und schlösser,  
Parks und Gärten, Kleinstädte 
und Kathedralen in muße

•  wenige hotelwechsel
•  fachkundige reiseleitung und 

örtliche Führungspersonen

leiStuNgeN:
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl.  

schonendem Fahrrad- und Gepäcktransport
•  tourenführung, radreisebegleitung inkl. 

Pannenassistenz
•   Fährüberfahrt Genua - Porto torres - Genua  

in Vierbettkabine, innen
•  7 übernachtungen inkl. Frühstück und  

3 Abendessen
•  Ausflug zur „eselinsel“ Asinara

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 168  
•  Zuschlag Doppelkabine hin/rück  

pro Person 80 
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 100 , 
leih-Pedelec 240   

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte  
mahl zeiten

teilNeHMeR: 
min. 16, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 01.04.23 - mo. 10.04.23 1.380 
sa. 14.10.23 - mo. 23.10.23* 1.380    

*  Da zum Planungsstand (05.12.2022) noch keine verbindli-
che Auskunft der Fähre zum Preis vorlag, müssen wir uns 
bis spätestens 4 monate vor reiseantritt eine Preisanpas-
sung (max 5% des reisepreises) vorbehalten.

Frau trägt im hotel viel zu Geschichte, land 
und leuten bei – so wird diese reise zu 
einer besonderen mischung aus bade- und 
Fahrradurlaub mit viel einheimischem Flair. 
Weite sandstrände, urige Örtchen, natür-
lich cappuccino, Pizza und Pasta, aber auch 
heiße Quellen, Artischockenfelder, eine 
urige Weinprobe und ein besonderes essen 
in einem Agritourismo-betrieb.
sie erleben das Naturreservat der insel 
Asinara, können eine vogelkundliche exkur-
sion auf einem Fluss per Kanu unterneh-
men, einen markt besuchen und (dank bus) 
viele mitbringsel einkaufen!
Die rückreise beginnt erst abends mit einer 
Nachtfähre, so dass viel urlaubszeit auf 
sardinien verbleibt. 

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 

zum download.

CHaRaKteRiStiK:
Frühjahr und herbst sind ideale Zeiten, um 
sardinien per Pedale zu erkunden – es ist 
angenehm warm, das Klima ist recht mild, 
und man wird meist von der sonne ver-
wöhnt. Vorteil im Frühjahr ist die erwa-
chende blühende landschaft – dafür ist im 
trockenen herbst das meer etwas wärmer. 
Die überwiegend flachen sardischen Küs-
tenstriche erlauben entspanntes radfahren 
in gemütlichem tempo. Die touren ins 
inselinnere sind teilweise hügelig und 
erfordern eine gute Grundkondition, ein 
bergtaugliches „bio-bike“ oder ein Pedelec. 
sie radeln täglich variabel zwischen 18 und 
78 km auf Nebenstraßen und gut befahr-
baren Feldwegen.

ReiSeVeRlauf:
über die Alpen nach Genua, eine Nachtfähre 
mit Kabinenplatz und schon ist man auf der 
sonneninsel sardinien. im Dorf „la chiac-
cia“ werden wir erwartet - und bereits am 
Nachmittag gibt es eine erste Orientie-
rungstour nach castelsardo.
Der hotelwirt, selbst seit 28 Jahren „sarde“ 
zeigt alle schönen seiten seiner region und 
kann viel aus dem Alltag berichten. seine 

angenehme temperaturen, Sonne und süßes leben genießen! Radeln Sie mit uns über 
die einmalig schöne italienische insel im Mittelmeer – kulinarische genüsse und 
gesellige Weinproben sind natürlich teil des Programms. Während der guide Sie auf 
den etappen führt, können Sie in aller Ruhe landschaft und Natur genießen: den 
blick auf‘s Meer, das in der ferne liegende gebirge, ausgedehnte artischockenfelder, 
Strände und badebuchten. Sowohl gemütliche als auch ambitionierte Radfahrer fin-
den eine große auswahl an wunderschönen Routen entlang der Küste oder ins inland. 

sArDiNieN
HigHligHtS:
•  „la dolce vita“ – Kombination 

aus Aktiv- und Genussreise 
•  sonnige radtouren mit meerblick
•  familiäres, ruhiges hotel nur 

400 m vom sandstrand entfernt
•  vom hotelchef persönlich 

geführte touren mit vielen 
insiderinfos
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La dolce vita

7. tag der reise wird nach einer kleinen 
stadtbesichtung in canterbury endlich der 
weltberühmte Garten von Vita sackville-
West in sissinghurst genossen. ungewöhn-
lich ist hier besonders der „Weiße Garten“. 
Abschließend lädt das romantische Küsten-
städtchen rye zum Verweilen ein. Pro tag 
werden meistens nur zwei monumente/Gär-
ten besucht, so dass auch Zeit für Freizeit 
vor Ort eingeplant ist.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche 
ausschreibung 
zum download.

ReiSeablauf:
Nach der Fährüberfahrt beginnt diese reiz-
volle reise mit der besichtigung des her-
vorragenden Parks von scotney castle und 
des herrenhauses von standen Garden, 
eines der besten beispiele für die „Arts & 
craft-bewegung“. Die eindrucksvollen Was-
ser- und sumpfgärten, steingärten und 
formalen Anlagen von Wakehurst Place 
Garden und Nymans Garden werden am 
nächsten tag aufgesucht. Am 4. tag wird 
ein Gartentraum in sheffield Park besucht, 
nachmittags geht es weiter zum Wohnsitz 
der berühmten schriftstellerin Virginia 
Woolf. Kunstgenüsse bieten die wunderba-
ren Glasmalereien von marc chagall in der 
kleinen Dorfkirche von tudeley und der 
landsitz von W. churchill in chartwell. Am 

faszinierende Kathedralen und verträumte dörfer, zauberhafte gärten, Schlösser und 
Herrenhäuser in Kent und east Sussex
8-tägige bus- und Schiffsreise mit zwei Standquartieren
in Südostengland wechseln sich wilde Küstenabschnitte mit steil aufragenden Kreide-
felsenklippen und kleine fischerdörfer mit mondänen Seebädern ab. in den ländlichen 
grafschaften mit ihren sanften tälern und Hügeln treffen wir auf ein ländliches idyll 
mit romantischen fachwerkdörfern, kleinen gotischen Kirchen, verwitterten Stein-
mauern und efeuumrankten Klosterruinen. Nirgendwo sonst in europa reifte die gar-
tenkunst zu solcher Vollendung wie in „großbritanniens garten eden“. in den Parks 
fügen sich riesige bäume harmonisch in die von seerosenbewachsenen teichen auf-
gelockerte landschaft mit moosüberzogenen Hügeln und uralten eichenwäldern ein. 
Prächtige Herrenhäuser und Schlösser mit kostbaren inneneinrichtungen und bedeu-
tenden Kunstsammlungen, Springbrunnen und gartenpavillons verweisen auf den 
Reichtum und erlesenen geschmack der auftraggeber. erleben Sie mit allen Sinnen 
den zauber wunderschöner gärten und Parks, Herrensitze und Schlösser sowie anmu-
tiger dörfer und Kleinstädte in den südostenglischen grafschaften!

Dorfkirche in Kent
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Deutschland
Bad Langensalza

Erfurt

Weimar

Groß-
britannien

LondonWales
Cardiff

Fishguard

leiStuNgeN:
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl.  

schonendem Fahrrad- und Gepäcktransport
•  tourenführung, radreisebegleitung inkl. 

Pannenassistenz
•  4 übernachtungen mit reichhaltigem 

Frühstück, 1 Abendessen
•  Orientierungsführungen in bad langensalza 

und erfurt
•  5 geführte und bestens ausgearbeitete 

radtouren

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 140  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 60 , 
leih-Pedelec 140  

•  nach Wetter und Gelegenheit mittägliches 
Picknick gegen Kostenumlage

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte  
mahl zeiten, weitere individuelle eintritte

teilNeHMeR: 
min. 16, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
mo. 22.05.23 - Fr. 26.05.23 850 

schaften, bevor sie in die Gartenstadt bad 
langensalza einrollen. sie wohnen direkt 
am Kurpark und nahe an der gut erhalte-
nen Fachwerk-innenstadt. Am nächsten 
tag lernen sie die Kur- und rosenstadt 
kennen, es blüht und grünt an allen ecken. 
Nachmittags geht es per rad weiter die 
unstrut hinab. Am 3. tag lockt erfurt mit 
einer vom Fachwerk geprägten Fußgänger-
zone, dem Domplatz mit seinem mächtigen 
Portal, der Krämerbrücke und netten cafés. 
Nachmittags starten sie zu einer radtour 
zurück nach bad langensalza. eine bele-
bende Fluss- und Waldlandschaft mit kul-
turellem höhepunkt Weimar erwartet sie 
am 4. tag: Durch das ilmtal geht es in die 
Goethestadt. Am letzten reisetag geht es 
schließlich auf dem Werraradweg von eise-
nach bis nach eschwege. beseelt von vielen 
bunten eindrücken, neuen landschaften und 
schönen Orten, werden sie noch lange von 
der reise zehren.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

CHaRaKteRiStiK:
Der unstrut-radweg, die tour an der ilm 
und die Fahrt entlang der Werra, überwie-
gend auf eigenen radwegen, bieten land-
schaft und nette kleine Orte. Gelegentlich 
gibt es steigungen und Abfahrten, insge-
samt sind die touren jedoch nicht beson-
ders anspruchsvoll. Wir radeln täglich ca. 
45 - 55 km. Die teilweise abgelegenen 
(Geheim)wege kennt die sausewind rad-
reiseleitung – Alternativ können sie, ver-
sorgt mit unserem Kartenmaterial oder 
auch dem track für ihr Navi, auf eigene 
Faust aufbrechen. Dann sprechen wir genau 
ab, wo sie starten und wie sie wieder zum 
hotel oder zum bus kommen. entweder sie 
nutzen ihr eigenes „bio-rad“ (= muskelbe-
trieben, mind. 7 Gänge) oder buchen eines 
aus unserem leihbestand. Auch der sichere 
transport ihres eigenen Pedelecs ist mög-
lich. 

ReiSeVeRlauf:
in nur fünf tagen machen sie fünf unter-
schiedliche und abwechslungsreiche rad-
touren. An- und Abreise im bequemen bus 
benötigen nur einen halben tag! sie sind 
am 1. tag schon am frühen Nachmittag an 
der unstrutquelle und genießen weite land-

thüringens schönste (fluss-)Seiten
Sie verbinden ausgewählt schöne fahrradstrecken mit dem besuch der gartenstadt 
bad langensalza, der fachwerk- und Studentenstadt erfurt und lernen goethes Weimar 
kennen. ein erlebnisintensives Programm - dennoch kann man viele individuelle frei-
heiten wahrnehmen und nur bestimmte organisierte teile wie z.b. einen buszubringer 
zu einem attraktiven Startpunkt für sich nutzen.

rADelN iN 
thüriNGeN

HigHligHtS:
•  ausgesucht schöne radstrecken 

an unstrut, ilm und Werra
•  lockerer radelspaß ohne bahn- 

oder Autostress
•  erfurt und Weimar erleben
•  hotel im grünen, historischen 

Kurort bad langensalza

leiStuNgeN:
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl.  

schonendem Fahrrad- und Gepäcktransport
•  tourenführung, radreisebegleitung inkl. 

Pannenassistenz
•  Fährpassagen calais-Dover-calais
•  10 übernachtungen im Zweibettzimmer  

(Du/Wc) mit englischem Frühstück
•  4 Abendessen mit menüwahl jeweils am  

1. Abend im neuen hotel (2x in Folkstone)
•  Picknick am Anreisetag
•  Wanderungen lt. Programm

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 398  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 108 , 
leih-Pedelec 260  

•  nach Wetter und Gelegenheit mittägliches 
Picknick gegen Kostenumlage

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte  
mahl zeiten

teilNeHMeR: 
min. 16, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
mi. 12.07.23 - sa. 22.07.23 1.790 

Whitesands bay. Weitere 3 Nächte verbrin-
gen sie im castle hotel am Nationalpark 
brecon beacons. einsames hochland, faszi-
nierende Wasserfälle und attraktive Wege 
an Flüssen und Kanälen wechseln sich ab. 
Gegen ende der reise erreichen sie für 2 
Nächte Folkestone, erleben hier eine tour 
entlang der beeindruckenden Kreideküste, 
schnuppern etwas am „british Way of live“ 
und kaufen vielleicht ein paar mitbringsel 
ein. Am letzten reisetag geht es per Fähre 
Dover-calais heimwärts – die weißen Klip-
pen versinken nun langsam am horizont, 
sie haben aber viele neue eindrücke und 
erlebnisse im Gepäck.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

CHaRaKteRiStiK:
Die radstrecken sind hügelig (Fahrrad mit 
kleinen berggängen bzw. Pedelec empfoh-
len). teilweise kann man mittags aufhören 
und sich in den bus setzen. Wer individuell 
radeln oder wandern möchte, bekommt 
informationen und Kartenmaterial von uns 
und kann manche tage nach eigenem 
Geschmack gestalten. Diese reise ist auch 
für Wanderer geeignet. es wird jeden tag 
ein Wander- und ein radangebot geben 
(teilweise als streckenempfehlung ohne 
begleitung). Zum Wandern ist festes,  
knöchelhohes schuhwerk erforderlich.

ReiSeVeRlauf:
Jeweils mehrere Nächte sind in drei unter-
schiedlichen regionen (haverfordwest, bre-
con beacons Nationalpark und Folkestone) 
geplant. so haben sie ein großes spektrum 
an landschaft, städten und Natur. bereits 
am ersten reisetag erreichen sie reading, 
westlich von london gelegen, so dass am 
nächsten tag der Nachmittag für eine klei-
ne erkundung genutzt werden kann. Ab 
haverfordwest unternehmen sie Ausflüge 
nach Fishguard und st. Davids, der kleins-
ten Kathedralenstadt Großbritanniens so-
wie zur Vogelinsel ramsey island und zur 

Südwales ist wie geschaffen, um in gemütlichem tempo verträumte buchten, stille 
Wälder, gurgelnde bäche und ursprüngliche dörfer zu erleben. ausgewählte Strecken 
werden per Rad gefahren, teilstücke des reizvollen Küstenwanderwegs „Pembrokeshire 
Coast Path“ erwandert, weite landschaften vom bus aus betrachtet. abends dann in 
einem hübschen Städtchen in einem urigen Pub die beine ausstrecken und den tag 
beschließen – so lässt es sich leben. 

süDWAles

Goethes Gartenhaus

HigHligHtS:
•  ausgesucht schöne radstrecken 

im land der Kelten
•  gute Wandermöglichkeiten 

(reise auch ohne rad möglich)
•  weite strände, schroffe Klippen, 

grüne hügel 
•  Nationalparks, Wasserfälle,  

gute hotels 
•  Kreideküste bei Folkestone

Hier wird gelesen

© ETMG
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Niederlande

Utrecht

leiStuNgeN:
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl.  

schonendem Fahrrad- und Gepäcktransport
•  tourenführung (ab 22 Personen mit 2 Guides), 

radreisebegleitung inkl. Pannenassistenz
•  4 übernachtungen im Nh bussum (Du/Wc) 

mit Frühstück, 1 Abendessen
•  5 bestens erkundete radtouren
•  inspirationsgarten Appeltern,  

schlossgarten het loo 
•  stadtführung in utrecht

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 164  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 60 , 
leih-Pedelec 140   

•  nach Wetter und Gelegenheit mittägliches 
Picknick gegen Kostenumlage

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte  
mahl zeiten

teilNeHMeR: 
min. 16, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 13.08.23 - Do. 17.08.23 749 

ReiSeVeRlauf:
Nach einer kurzen Anreise geht es gleich 
zur ersten radtour ab Zeewolde am ufer 
des eemmeer durch Wald und Wiesen ent-
lang. im historischen Zentrum / hafen von 
spakenburg finden sie zahlreiche Plattbo-
denschiffe. sie erleben utrecht mit histori-
schen und modernen Gebäuden bei einer 
Führung, radeln durch die seen- und Kanal-
landschaft um loosdrecht, sehen die 
„Gärten von Appeltern“, erkunden die Fluss-
lanschaften von Waal und lek, genießen 
weite blicke, grüne landschaften und ab-  
wechslungsreiche Ortsdurchfahrten. Am 
Abreisetag erwartet sie noch der barocke 
Park des frisch renovierten Königsschlosses 
„het loo“ und präsentiert sich in neuem 
Glanz. Wasserspiele, Fontänen, exotische 
Orangenbäume, eingebettet in bunte blüten-
pracht. Nur fünf tage sind vergangen, aber 
nach fünf schönen radtouren und vielen 
neuen eindrücken an fühlt sich das viel 
länger an! 

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

CHaRaKteRiStiK:
ein eigenes radwegesystem, gut beschil-
dert und mit radfreundlicher Oberfläche, 
bietet ganz andere Fahrradfreuden als man-
che Oldenburger holperstrecke. hier wird 
radfahren zum Genuss, zum komfortablen 
Dahingleiten. Das radeln in einer Gruppe 
erleichtern wir durch ein paar einfache 
regeln, viel Abstand und eine Gruppen-
teilung nach unterschiedlichen tempo- 
und Pausenwünschen. Die reise ist so  
organisiert, dass trotz einem reichhaltigen 
Angebot an touren und besichtigungen 
Freiraum für eigene Aktivitäten außerhalb 
der Gruppe bleibt.

WoHNeN:
Das Nh bussum hotel liegt etwa 2 km süd-
lich des stadtkerns der Festungsstadt Naar-
den an einem kleinen Naherholungsgebiet. 
Alle Zimmer sind hell und gemütlich einge-
richtet und verfügen über sämtlichen Kom-
fort wie tee- und Kaffeezubereitungsmög-
lichkeiten und kostenfreies WlAN. Darüber 
hinaus gibt es ein restaurant, eine gemüt-
liche bar und eine terrasse im Grünen. 

eine abwechslungsreiche Reise mit gartenbaulichen, landschaftlichen und kulturellen 
Highlights zum thema Vergangenheit-gegenwart-zukunft. Jeden tag in eine andere 
Himmelsrichtung unterwegs in verschiedenen landschaften zwischen iJsselmeer, 
amsterdam und Nederrijn (lek und Waal). erfrischende Radtouren auf typisch nie-
derländischen Radwegen, vielfach durch freie Natur, durch schöne kleine orte und 
entlang großer Wasserflächen.   

utrecht uND 
GelDerlAND

Typisch Niederlande

HigHligHtS:
•  kurze und komfortable An- und 

Abreise für sie und ihr rad 
•  radelfreuden auf fünf bestens 

erkundeten touren 
•  inspirierende Ausstellungen  

und Parklandschaften
•  viel Natur und „typisch 

Niederlande“ erleben
•  gutes standorthotel
•  utrecht entdecken
•  Zeit für eigene Aktivitäten

mAteriAl / leihräDer
 daS Sollte MaN VoR deR buCHuNg WiSSeN

bei allen Reisen können Sie gerne ihr eigenes (lieblings-)fahrrad 
mitnehmen. Normale Räder von 26-29 zoll bereifung, ob Pedelec 
oder ohne zusatzantrieb stellen ohne Sonderanbauten kein Prob lem 
dar. Nach genauer absprache nehmen wir auch Sonderfahrräder / 
tandems mit. Hier müssen wir nur genau über bestimmte abmes-
sungen wie lenkerhöhe, Reifenbreite, länge über alles usw. spre-
chen. Je nach gruppengröße kommen die Räder in einen geschlos-
senen anhänger oder direkt in den bus. dabei wird immer sicher-
gestellt, dass es keine Verwindungen oder Reibungen mit Nachbar-
rädern gibt.
 
falls Sie nicht über ein für die tour geeignetes Rad verfügen oder 
bei der anreise gerne darauf verzichten wollen, können wir ihnen 
leihräder anbieten. dazu benötigen wir ihre Körpergröße, damit 
wir eine passende Rahmenhöhe auswählen können.
 
Pedelec / Normale Räder (wir nennen sie bio-bikes)
Auf ein Pedelec sollten sie nicht zu früh und nicht zu spät umsteigen! 
Zu früh ist es, wenn sie lediglich aus bequemlichkeit jegliche Anstren-
gung beim radeln vermeiden wollen: Damit ist der Wert der körperli-
chen bewegung beim radeln mehr als halbiert – ihr Kreislauf und ihre 
muskeln werden nicht angeregt.
Zu spät ist es, wenn ihre Koordination und Konzentrationsfähigkeit 
nicht mehr ausreicht, ein deutlich schwereres und schnelleres Gefährt 
zu steuern. Damit bringen sie sich und andere in Gefahr. Achten sie 
beim Kauf auf die „schiebehilfe“ und dass das rad wirklich richtig gut 
zu ihnen passt.

Wir raten aufgrund unserer jahrelangen erfahrung zu einem langsamen 
umstieg und vielleicht 2 - 3 Jahren paralleler Nutzung beider radtypen.
ein gelungener umstieg auf ein Pedelec verlängert ihre „Fahrrad-
lebenszeit“ enorm! Auch können sie weiterhin steigungen und inter-
essante landschaften erleben, müssen nicht immer nur flach fahren.
 
auch ein Pedelec können Sie bei uns buchen. die Rahmengeometrie 
ähnelt unseren weißen leihrädern (siehe bild unten links) und hat 
einen tiefen einstieg. 
 
sinnvoll ist es immer, eine Packtasche hinten am rad zu haben. radeln 
mit rucksack verlagert den schwerpunkt nach oben, lasten gehören 
tief ans rad. bei unseren leihrädern ist eine wasserdichte, etwa 20 ltr. 
fassende Ortliebtasche mit dabei.
Wenn sie keine erfahrungen mit längeren touren haben, prüfen sie 
bitte, ob ihr sattel auch nach 2 stunden noch bequem ist. radlerhosen 
mit Polster gibt es auch als nicht figurbetonende shorts, können aber 
je nach Ausführung doch zu sehr an Windeln erinnern...
 
Helme
Grundsätzlich zu empfehlen, in spanien Vorschrift, in den Niederlanden 
eher verpönt – hier geht man von großer sicherheit durch die radwege-
führung /-Qualität aus. im Falle eines sturzes ist man in jedem Fall 
besser geschützt.

-  ein besonders leichtes 

rad mit tiefem einstieg

-  8 Gänge
-  hochwertige 

Komponenten
-  leicht laufend

Wahlweise mit 2. Kettenblatt vorne: 

-  diese räder haben dann 16 Gänge und somit 

mehr Auswahl bei berg- und talfahrten

-  keine schaltfehler wie bei klassischen 3*8 

schaltungen, da vorne nur zwei schaltmög-

lichkeiten und hinten eine Kettenschaltung

-  8 Gang-Ketten schaltung ohne rücktritt
- bremsen mit zwei handhebeln
-  leicht zu bedienen

-  stabiler „mixed“-rahmen

-  Federgabel vorne

-  leicht laufend

-  etwas höheres Gewicht  

als die weißen räder

-  8 Gang-Nabenschaltung hinten
-  wahlweise mit oder ohne rücktrittbremse

transport:
die Räder werden komfortabel 
und sicher fixiert im bikeliner-
anhänger oder direkt im bus 
mitreisen. Körbe und Sonder-
aufbauten müssen entfernt 
wer den, da diese Nachbarräder 
beschädigen können.  
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Frankreich

Paris

Tours
Italien

Genua

Gardasee

Verona
Mailand

leiStuNgeN:
• Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus  

inkl. schonendem Gepäcktransport 
Oldenburg/bremen/Osnabrück - loiretal  
und zurück

•  7x übernachtungen in mittelklassehotels  
(3 sterne, landeskategorie)

•  7x Frühstücksbuffet
•  4x Abendessen (3-Gang menü) im hotel bzw. 

im benachbarten restaurant
•  Alle eintritte und örtliche Führungen  

laut Ausschreibung
•  Durchgehende Fach-reiseleitung 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 260 
•  nach Wetter und Gelegenheit Picknicks 

gegen Kostenumlage
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 

mahlzeiten, trinkgelder vor Ort

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 29 Gäste
Veranstalter:  sausewind Oldenburg Gmbh in 

Kooperation mit reiseKunst Gmbh
Fach-reiseleitung:  Klaus Kirmis, Osnabrück/ 

bremen (Kunstpädagoge)

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 02.09.23 - sa. 09.09.23 1.435 

mit seinen unterschiedlichen Flügeln wird 
nachmittags besichtigt. ein besonderer 
höhepunkt wird am vorletzten tag das er- 
lebnis des internationalen Gartenfestivals 
in chaumont bilden; die schöpfungen zeit-
genössischer Gartenkunst dort sind irritie-
rend und zugleich begeisternd.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

ReiSeVeRlauf:
Nach der Zwischenübernachtung in der 
cham pagne wird die bedeutende Abtei-
kirche von st. benoît-sur-loire besucht. 
eine schloßführung in Amboise und der 
besuch des Alterssitzes von leonardo da 
Vinci clos lucé stehen am nächsten tag auf 
dem Programm. besonders eindrucksvoll 
ist schließlich die innenausstattung des 
barocken schlosses cheverny. Der besuch 
von chambord, das größte loire-schloss; 
ist dann ein „muß“! in tours beeindruckt 
die gotische Kathedrale ebenso wie die 
fachwerkgeschmückte Altstadt. Anschlie-
ßend wird der außergewöhnliche Garten  
in Villandry alle Gäste verzaubern. Weiter 
geht die reise zum einmaligen „schloß der 
Damen“ chenoceaux - es ist mitten in den 
Fluß cher hineingebaut! Das schloß blois 

Königsstädte und Klöster, Schlösser und gärten am schönsten Strom frankreichs
8-tägige busreise mit Standquartier in tours
das loiretal zwischen orléans, tours und angers - der „garten frankreichs” - ist eine 
der reichsten Kulturlandschaften europas.
Vor rund 500 Jahren war das gebiet der mittleren loire die lieblingsregion der fran-
zösischen Könige. auf diese reiche Vergangenheit verweisen heute noch unzählige 
zeugnisse, die sich wie auf einer Perlenkette entlang der unberührten loire und ihrer 
idyllischen Nebenflüsse aufreihen: Wehrhafte mittelalterliche burgen, aufwendige 
Renaissanceschlösser und barocke Schlossbauten, oftmals mit wunderschönen garten-
anlagen geschmückt. Viele dieser einzigartigen bauwerke, wie z.b. das Schloß Cheverny, 
das in den fluß Cher gebaute Chenoceau und das weltberühmte Jagdschloß von franz 
i., Chambord, gehören zum besichtigungsprogramm wie die charmanten Königsstädte 
blois und amboise. ein Picknick an den naturbelassenen flüssen loire, Cher und indre 
mit baguette, ziegenkäse und einer flasche leichtem loirewein gehören genauso zu 
den Höhepunkten unserer Reise im „tal der Könige” wie der besuch verträumter mittel-
alterlicher Kleinstädte.

lOiretAl
Östliche rOute

HigHligHtS:
•  Kultur- und Gartenreise
•  großartige schlösser, malerische 

Gärten und geschichtsträchtige 
Kleinstädte

•  wenige hotelwechsel
•  fachkundige reiseleitung und 

örtliche Führungspersonen

leiStuNgeN:
• Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus  

inkl. schonendem Gepäcktransport 
Oldenburg/bremen/Osnabrück - Gardasee 
und zurück

•  8 übernachtungen in mittelklassehotels  
(3 bzw. 4 sterne, landeskategorie)

•  8x Frühstücksbuffet
•  8x Abendessen (3-Gang-menü) im hotel
•  Alle eintritte und örtliche Führungen  

laut Ausschreibung
•  Durchgehende Fach-reiseleitung 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 210 
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 

mahlzeiten, trinkgelder vor Ort

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 29 Gäste
Veranstalter:  sausewind Oldenburg Gmbh in 

Kooperation mit reiseKunst Gmbh
Fach-reiseleitung:  Klaus Kirmis, Osnabrück/ 

bremen (Kunstpädagoge)

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 07.10.23 - so. 15.10.23 1.495 

nenlernen. Das berühmte scaliger-Wasser-
kastell in sirmione und der phantasievolle 
Garten von André heller ergänzen das Pro-
gramm wie auch der besuch der Kunststadt 
brescia.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

ReiSeVeRlauf:
Nach der Zwischenübernachtung fahren 
sie am 2. reisetag am reizvollen Ostufer 
entlang. ein kultureller höhepunkt ist am 
nächsten tag die besichtigung der ge- 
schichtsträchtigen etsch-stadt Verona mit 
der lebendigen, „typisch italienischen“ Alt-
stadt. Am 4. tag besuchen sie mantua, die 
uNescO-Welterbestadt in der lombardei 
mit ihrer prächtigen Altstadt und vier seen 
in unmittelbarer umgebung. eng verbun-
den mit Andrea Palladio, dem bedeutends-
ten oberitalienischen Architekten der re- 
naissance, ist Vicenza. Dort werden sie 
besonders mit der Villa la rotonda eine 
ikone der europäischen Architektur ken-

oliven- und zitronenbäume, Kunststädte und Künstlergärten am größten See 
oberitaliens - 9-tägige busreise mit Stadquartier am östlichen gardasee
der gardasee, der größte See italiens, liegt zwischen den alpen im Norden und der 
Po-ebene im Süden. Schon seit der antike begeistert diese landschaft aufgrund des 
milden Klimas und der botanischen Schönheiten. Wie Perlen reihen sich besonders an 
der ostseite auf ca. 65 km länge die malerischen ortschaften mit kleinen Häfen, 
krummen gassen und bunten Häusern am ufer aneinander. Man nennt dieses ufer 
auch die Riviera degli olivi - jahrhundertealte olivenbäume sind das Wahrzeichen der 
gegend. Nahegelegene Kunststädte wie die opernstadt Verona oder die Palladio-
Stadt Vicenza mit der weltbekannten Villa la Rotonda bieten sich als interessante 
ausflugsziele an. auch der ehemalige Renaissance-Sitz Mantua lädt ebenso zum 
erkunden ein wie brescia, eine der beiden italienischen Kulturhauptstädte italiens 
2023. am Westufer breitet sich als ein „Paradies der Sinne“ der botanischer garten 
von andrè Heller aus, wo sich in einer fantastischen fülle aus heimischen und exo-
tischen Pflanzen ungewöhnliche Kunstwerke und installationen verschiedener inter-
nationaler Künstler, verstecken. in der Nähe des Sees befinden sich auch einige 
bekannte Weinbaugebiete, nämlich die des lugana-, des bardolino- und Soave-
Weins. Östlich vom See befindet sich das bekannte Valpolicella-gebiet.

GArDAsee

Loggia del Consiglio Festung in Chinon

HigHligHtS:
•  Kunst- und Gartenreise in  

wunderbarer seenlandschaft
•  Ausflüge in die Kunststädte 

Verona, Vicenza, mantua und 
brescia

•  fachkundige reiseleitung und 
örtliche Führungspersonen
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Italien

Comer SeeLago 
Maggiore

Frankreich

Amiens

Paris

Rouen
Beauvais

Cabourg

leiStuNgeN:
• Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus  

inkl. schonendem Gepäcktransport 
Oldenburg/bremen/Osnabrück - 
Oberitalienische seen/tessin und zurück

•  8x übernachtungen in mittelklassehotels  
(3 bzw. 4 sterne, landeskategorie)

•  8x Frühstücksbuffet
•  8x Abendessen (3-Gang menü) im hotel
•  Alle eintritte, örtliche Führungen und 

schiffsfahrten laut Ausschreibung
•  Durchgehende Fach-reiseleitung 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 240 
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 

mahlzeiten, trinkgelder vor Ort

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 29 Gäste
Veranstalter:  sausewind Oldenburg Gmbh in 

Kooperation mit reiseKunst Gmbh
Fach-reiseleitung:  Klaus Kirmis, Osnabrück/ 

bremen (Kunstpädagoge)

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 23.09.23 - so. 01.10.23 1.580 

gen terrassengärten. schließlich werden 
mit der Villa carlotta das schönste schloss- 
und Gartenkunstwerk am comer see auf-
gesucht. montagnola, wo der schriftsteller 
hesse seine zweite lebenshälfte verbrach-
te, und der nahegelegene verzauberte Parco 
scherrer runden ebenso wie eine stadt-
besichtigung von como das Programm ab.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

ReiSeVeRlauf:
Zu beginn führt diese reise am zweiten tag 
nachmittags in das mondäne Ascona. Dort 
warten im städtischen museum einige 
Werke der expressionistin marianne von 
Werefkin auf die interessierten besucher. 
Am nächsten tag wird der verträumte 
Ortasee besucht, um per schiff die winzige 
Klosterinsel san Giulio zu besuchen. Am 
nächsten tag bietet sich am lago maggiore 
die Gelegenheit zum individuellen besuch 
der weitläufigen botanischen Gärten der 
Villa taranto mit nahezu 20.000 Pflanzen  
arten. einen ganz besonderen höhepunkt 
stellt danach die besichtigung der weltbe-
rühmten borromäischen inseln dar. Auf der 
isola madre fasziniert ein kleiner botani-
scher spaziergang; danach begeistert der 
besuch der isola bella mit den einzigarti-

zauberhafte Kunststädte, gärten und Villen in paradiesischen Seenlandschaften und 
literatur-Streifzüge zu Hermann Hesse - 9-tägige busreise
auf dieser garten- und Kulturreise erleben Sie großartige gärten und Paläste zwischen 
lago Maggiore und Comer See. den besonderen Reiz dieser landschaft mit ihrem 
überaus angenehmen Klima macht die üppige Vegetation aus, gesteigert durch den 
Kontrast von alpiner und submediterraner landschaft. Schneebedeckte berge glänzen 
am Horizont, während man an den malerischen Seeufern unter Palmen spazieren 
kann. Rosen und alpenrosen, zypressen und zwergwacholder, Kamelien und eukalyptus 
- schier unerschöpflich ist dort die Vielgestaltigkeit der Pflanzenwelt zwischen See-
klima und Hochgebirge. außerdem wachsen hier Magnolien, azaleen, Mimosen, 
orangen- und zitronenbäume. die jahrhundertealte gartentradition ließ einige der 
schönsten europäischen gärten überhaupt entstehen, die dazugehörigen Villen ent-
falteten sich in einer verfeinerten eleganz. daneben lernen Sie auch literarische 
Schauplätze auf den Spuren von Hermann Hesse kennen!

OberitAlieNische 
seeN / tessiN

HigHligHtS:
•  Kultur-, Garten- und schiffsreise
•  traumgärten und -Villen in  

wunderbaren seenlandschaften
•  besichtigungen auf den spuren 

von hermann hesse  
mit kleinen lesungen

•  fachkundige reiseleitung und 
örtliche Führungspersonen

leiStuNgeN:
• Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus  

inkl. schonendem Gepäcktransport 
Oldenburg/bremen/Osnabrück - Normandie 
und zurück

•  7x übernachtungen in mittelklassehotels  
(3 bzw. 4 sterne, landeskategorie)

•  7x Frühstücksbuffet
•  4x Abendessen (3-Gang-menü) im hotel
•  Alle eintritte und örtliche Führungen  

laut Ausschreibung
•  Durchgehende Fach-reiseleitung 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 290 
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 

mahlzeiten, trinkgelder vor Ort

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 29 Gäste
Veranstalter:  sausewind Oldenburg Gmbh in 

Kooperation mit reiseKunst Gmbh
Fach-reiseleitung:  Klaus Kirmis, Osnabrück/ 

bremen (Kunstpädagoge)

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 24.06.23 - sa. 01.07.23 1.550 

havre, nach dem 2. Weltkrieg im damaligen 
konstruktivistischen stil wiederaufgebaut, 
erwartet uns schließlich mit hervorragen-
den Werken im „Kunstmuseum André 
malraux“.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

ReiSeVeRlauf:
Nach der Zwischenübernachtung im nord-
französischen Amiens lernen sie am 2. rei-
setag nachmittags die normannische haupt-
stadt rouen kennen. hier fasziniert beson-
ders die monumentale gotische Kathedrale. 
Am nächsten tag geht es zu den bizarren 
Kalkfelsen an der Alabasterküste, ehemals 
ein wichtiges motiv vieler impressionisten. 
Der 4. tag ist den zauberhaften Garten-
anlagen von claude monet in Giverny 
gewidmet. Der farbenprächtige blumen-
garten und besonders der japanisch inspi-
rierte seerosenteich sind dort unvergessli-
che erlebnisse. honfleur, das idyllische 
hafenstädtchen an der seinemündung, lädt 
dann zum geruhsamen Aufenthalt ein. le 

Kunststädte und Kathedralen, gärten und impressionisten im land des Cidre, Camembert 
und Calvados - 8-tägige busreise
im Norden frankreichs erstreckt sich die normannische Käse- und apfelregion mit 
sattgrünen Wiesen, scheinbar endlosen Sandstränden und zerklüfteten Kalksteinklippen. 
entdecken Sie dort etliche herausragende mittelalterlich baudenkmäler wie romani-
sche abteien und gotische himmelstürmende Kathedralen! die Normandie ist auch 
bekannt als eine der ursprungslandschaften der impressionistischen Malerei des 19. 
Jahrhunderts. in le Havre schuf der bedeutendste französische impressionist Claude 
Monet sein programmatisches Kunstwerk „impression. Sonnenaufgang“. ein ganz 
besonderes Juwel ist auf dieser Reise deshalb auch sein wunderschöner garten in 
giverny mit dem weltberühmten Seerosenteich. auf ausflügen in das reizvolle 
Hinterland werden Sie typisch normannische dörfer besuchen, durch hübsche 
Küstenstädtchen schlendern, auf weißen Klippen bei Étretat spazierengehen, wobei 
Sie den geruch von austern, Cidre und Camembert in sich aufnehmen können. auch 
einige attraktive Schlösser und gärten, wie z. b. beaumesnil, gehören zum Programm. 
die besuche der meisterhaften Kathedralen in Rouen und in amiens werden die 
besichtigungen abrunden.

Hafen Honfleur

HigHligHtS:
•  Kunst- und Gartenreise zu  

großartigen Küstenlandschaften 
und malerischen hafenorten

•  bedeutende Kunststädte und 
-museen und impressionistische 
traumgärten

•  fachkundige reiseleitung und 
örtliche Führungspersonen

NOrmANDie

Villa Carlotta
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Deutschland

Berlin

Potsdam Deutschland
Weimar

leiStuNgeN:
• Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus  

inkl. schonendem Gepäcktransport 
Oldenburg/bremen/Osnabrück - Potsdam  
und zurück

•  5x übernachtungen in einem mittelklasse-
hotel (4 sterne, landeskategorie)

•  5x Frühstücksbuffet
•  2x Abendessen (3-Gang menü) im hotel
•  Alle eintritte und örtliche Führungen  

laut Ausschreibung
•  Durchgehende Fach-reiseleitung 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 220 
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 

mahlzeiten, trinkgelder vor Ort

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 29 Gäste
Veranstalter:  sausewind Oldenburg Gmbh in 

Kooperation mit dem museums- 
und Kunstverein Osnabrück e.V.

Fach-reiseleitung:  Klaus Kirmis, Osnabrück/ 
bremen (Kunstpädagoge)

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 22.07.23 - Do. 27.07.23 1.070 
für mitglieder des Kunstverein Os 1.050 

letzt am Abreisetag ganz besondere Kunst-
genüsse im vor wenigen Jahren neueröff-
neten Palast-museum barberini im stadt-
zentrum!

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

ReiSeVeRlauf:
Am Anreisetag lernen sie nachmittags 
während einer kleinen stadtrundfahrt das 
„holländische Viertel“ und die Nikolaikirche 
kennen. Der nächste tag konzentiert sich 
auf den Neuen Garten mit dem marmor-
palais und schloss cäcilienhof und endet 
mit einem spaziergang im Park babelsberg. 
Der 3. tag ist dem Park sanssouci gewid-
met. besichtigt werden das hervorragend 
renovierte Kleinod von schloss charlotten-
hof, anschließend das ungewöhnliche 
chinesische teehaus und endlich als höhe-
punkt des tages das schloss sanssouci. Das 
Neue Palais und die Parkanlagen von sans-
souci bestimmen den folgenden tag. ein 
Ausflug zum Wannsee zur Villa und dem 
Garten des impressionisten max liebermann 
und zum klassizistischen meisterwerk von 
schloss und Garten Glienicke ergänzen das 
besuchsprogramm. Genießen sie nicht zu-

Herrliche gärten und Schlösser, Museen und Künstlervillen in und um Potsdam
in Potsdam wurden weite bereiche mit ihren unzähligen historischen bauwerken und 
Parks von der uNeSCo zum Weltkulturerbe erklärt. denn noch heute präsentiert sich 
im ehemaligen „preußischen arkadien“ der glanz und die Macht der damaligen preu-
ßischen Könige. friedrich ii. etwa führte die höfische Kultur nach französischem 
Vorbild in Schloss Sanssouci, seinem „brandenburgischen Versailles“, ein. im 19. Jahr-
hundert gestalteten hervorragende architekten wie Schinkel und der landschaftsplaner 
lenné das Stadt- und landschaftbild entscheidend. Während dieser Reise erleben Sie 
auch das „Holländische Viertel“ und die Nikolaikirche. Weitere Höhepunkte bilden 
das Neue Palais, das Marmorpalais, Schloss Charlottenhof, der Park babelsberg und 
natürlich Schloss Sanssouci. Vorgesehen ist auch freizeit, um das erlebte in Muße zu 
verarbeiten.

POtsDAm

Schloss Cacilienhof
..

Schloss Belvedere

HigHligHtS:
•  Garten- und schlössereise, 

Kultur- und museumsreise
•  traumgärten und -parks, 

schlösser und museen in  
großartigen seenlandschaften

•  zentral gelegenes standquartier
•  fachkundige reiseleitung und 

örtliche Führungspersonen

leiStuNgeN:
• Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus  

inkl. schonendem Gepäcktransport 
Oldenburg/bremen/Osnabrück - Weimar-
thüringen und zurück

•  5x übernachtungen in einem mittelklasse-
hotel (4 sterne, landeskategorie)

•  5x Frühstücksbuffet
•  3x Abendessen (3-Gang-menü) im hotel
•  Alle eintritte und örtliche Führungen  

laut Ausschreibung
•  Durchgehende Fach-reiseleitung 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 150 
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 

mahlzeiten, trinkgelder vor Ort

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 29 Gäste
Veranstalter:  sausewind Oldenburg Gmbh in 

Kooperation mit reiseKunst Gmbh
Fach-reiseleitung:  Klaus Kirmis, Osnabrück/ 

bremen (Kunstpädagoge)

teRMiN:  PReiS 2-bz
Di. 01.08.23 - so. 06.08.23 1.050 

lauch städt erwartet sie der hübsche Kur-
park und besonders das wunderbare 
Goethe-theater, nachmittags werden sie 
die traumhaft schön gelegenen Dornburger 
schlössern begeistern.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

ReiSeVeRlauf:
eine erste kleine stadtbesichtigung mit 
dem schwerpunkt „schauplätze der Klassik“ 
bildet den Auftakt der reise. sie spazieren 
durch die innenstadt zum stadtschloss und 
durch den ilm-Park zu Goethes Gartenhaus. 
Der besuch von Goethes Wohnhaus am 
Frauenplan und der Anna-Amalia-biblio-
thek werden am folgenden reisetag ganz 
besondere höhepunkte darstellen. Natür-
lich dürfen am 3. reisetag in Weimar das 
schillerhaus und das Wittumspalais der 
Anna-Amalia nicht fehlen. Danach geht es 
am nächsten tag in die nähere umgebung 
zum Wasserschloß Großkochberg, ehemals 
landsitz der Familie von stein. in bad 

unterwegs auf den Spuren von goethe und Schiller zwischen ilm und Saale
6-tägige busreise mit Standquartier in Weimar
folgen Sie auf dieser literatur-, Kunst- und gartenreise intensiv den Spuren der 
beiden großen deutschen Klassiker Johann Wolfgang goethe und friedrich Schiller in 
Weimar und in thüringen! das thüringer land zwischen Werra und Saale mit seinen 
geschichts- und kunstreichen orten und besonders das „ilm-athen“ Weimar verfügen 
über unzählige literarische Stätten und Museen, die untrennbar mit dem leben und 
Schaffen der berühmtesten deutschen Schriftsteller verknüpft sind. goethe verbrach-
te den größten teil seines lebens am Weimarer Hof. dort trat er als geheimrat in die 
landesregierung ein; im anschluß an seine „italienische Reise“ wurde er zum inten-
danten des Hoftheaters ernannt. Schließlich bezog er sein Wohnhaus am frauenplan, 
wo er viele seiner bedeutendsten Werke, u.a. den „faust“, schrieb. der literarische 
Ruhm friedrich Schillers übertraf während seiner zeit in Jena und Weimar den des 
„olympiers“ goethe beträchtlich - die beiden waren Rivalen und wurden schließlich 
doch freunde. lernen Sie auf dieser Reise durch das thüringen der literatur und 
gärten neben dem besuch der wichtigsten Stätten in Weimar auch die dornburger 
Schlösser, Schloss großkochberg und das goethe-theater in bad lauchstädt kennen! 
der besuch von weiteren wunderschönen Parkanlagen wird die besichtigungen auf-
lockern.

WeimAr

HigHligHtS:
•  Kunst- und literaturreise, 

Garten- und schlösserreise
•  am ilm-Park gelegenes 

standquartier in Weimar
•  fachkundige reiseleitung und 

örtliche Führungspersonen
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Deutschland
Wittenberg

Tschechien
Budweis

Krumau

leiStuNgeN:
• Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus  

inkl. schonendem Gepäcktransport 
Oldenburg/bremen/Osnabrück - sachsen-
Anhalt und zurück

•  5x übernachtungen in mittelklassehotels  
(4 sterne, landeskategorie)

•  5x Frühstücksbuffet
•  2x Abendessen (3-Gang-menü) im hotel
•  Alle eintritte und örtliche Führungen  

laut Ausschreibung
•  Durchgehende Fach-reiseleitung 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 125 
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 

mahlzeiten, trinkgelder vor Ort

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 29 Gäste
Veranstalter:  sausewind Oldenburg Gmbh in 

Kooperation mit dem museums- 
und Kunstverein Osnabrück e.V.

Fach-reiseleitung:  Klaus Kirmis, Osnabrück/ 
bremen (Kunstpädagoge)

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 03.06.23 - Do. 08.06.23 1.050 
für mitglieder des Kunstverein Os 1.030 

bauhausgebäude, den meisterhäusern und 
dem neuen bauhaus-museum die von 
Dessau in den Zwanziger Jahren weltweit 
ausgehenden einflüsse. Der rück reisetag 
wird abschließend in Quedlinburg durch 
verwinkelte Gassen, Fachwerkhäuser aus 
verschiedenen epochen, mittelalterliche 
Plätze und dazu den stiftsberg mit schloss 
und romanischer stiftskirche bestimmt.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

ReiSeVeRlauf:
Die besichtigungen beginnen am Anreisetag 
nachmittags mit dem besuch des „landes-
museums für Vorgeschichte“ in halle/saale, 
wo die weltberühmte bronzescheibe aus-
gestellt ist. Am 2. reisetag geht es in die 
landschaft zwischen saale und unstrut zum 
eindrucksvollen Naumburger Dom mit den 
berühmten stifterfiguren im chorbereich. 
Danach werden wichtige schauplätze der 
lutherischen reformation in Wittenberg 
aufgesucht. Die Gartenschöp fungen von 
Fürst Franz im „Dessau-Wörlitzer Garten-
reich“, angeregt von englischen Parkanlagen, 
sind am 4. tag der thematische schwer-
punkt. schließlich erleben sie mit dem 

Mittelalterliche fachwerkstädte und dome, geschichtsträchtige Reformationsstätten,
gärten der aufklärung und bauhaus-Meisterwerke im Herzen deutschlands
6-tägige busreise mit Standquartier in Wittenberg
in Sachsen-anhalt ist die dichte an uNeSCo-Weltkulturerbestätten bundesweit ein-
malig. Von hier aus entwickelten sich impulse, die unsere Welt bis heute veränderten. 
auf dieser Reise können Sie sechs bedeutende zeugnisse aus über 7.000 Jahren deut-
scher und europäischer geschichte auf engstem Raum kennenlernen. So unterschied-
lich diese Stätten auch sind - sie alle vereint ein außergewöhnlicher universeller 
Wert, der sie zum uNeSCo-Welterbe macht. ein seltenes objekt aus der frühen 
bronzezeit, malerische Kirchen und altstädte des Mittelalters, bedeutsame Schauplätze 
der lutherischen Reformationsbestrebungen, traumhafte Park- und gartenlandschaften 
aus der zeit der aufklärung, wegweisende Meilensteine der klassischen modernen 
architektur - das kulturelle erbe in Sachsen-anhalt ist groß und vielfältig. die 
Himmelsscheibe von Nebra, der Naumburger dom sowie Stiftskirche, Schloss und 
altstadt von Quedlinburg, die luthergedenkstätten in eisleben und Wittenberg, das 
gartenreich dessau-Wörlitz und das bauhaus mit seinen Stätten in dessau werden 
auch Sie beeindrucken.

uNescO iN
sAchseN-ANhAlt

HigHligHtS:
•  Kunst-, Geschichts- und 

Gartenreise zu großartigen 
höhepunkten deutscher

   Kulturgeschichte
•  standquartier in der luther-

stadt Wittenberg
•  fachkundige reiseleitung und 

örtliche Führungspersonen

leiStuNgeN:
• Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus  

inkl. schonendem Gepäcktransport 
Oldenburg/bremen/Osnabrück - böhmen  
und zurück

•  7x übernachtungen in mittelklassehotels  
(3 bzw. 4 sterne, landeskategorie)

•  7x Frühstücksbuffet
•  5x Abendessen (3-Gang menü) im hotel
•  Alle eintritte und örtliche Führungen  

laut Ausschreibung
•  Durchgehende Fach-reiseleitung 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 190 
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 

mahlzeiten, trinkgelder vor Ort

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 29 Gäste
Veranstalter:  sausewind Oldenburg Gmbh in 

Kooperation mit reiseKunst Gmbh
Fach-reiseleitung:  Klaus Kirmis, Osnabrück/ 

bremen (Kunstpädagoge)

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 20.08.23 - so. 27.08.23 1.285 

Am 5. tag reizen die typischen Kleinstädte 
Neuhaus und Wittingau mit ihren gut er-
haltenen renaissance-stadtbildern. eine 
kleine brauerei-besichtigung wird böhmen 
als „bier-Paradies“ erlebbar werden lassen. 
bevor es dann wieder zurück nach West-
böhmen geht, wird das neogotische mär-
chenschloss Frauenberg samt Park besucht. 
Am 7. tag werden die beiden berühmten 
bäderorte Karlsbad und Franzensbad be-
sichtigt.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

ReiSeVeRlauf:
Diese reise führt am Anreisetag bereits zu 
einem ersten höhepunkt, nämlich dem wun-
derschön gelegenen städtchen elbogen. 
Am nächsten tag geht es weiter nach böh-
misch budweis, die berühmte bierstadt mit 
dem großartigen marktplatz. Darauf wird 
die am Oberlauf der moldau gelegene 
uNescO-stadt böhmisch Krumau besucht. 
Oben auf dem schloß begeistert besonders 
das weltberühmte barocke schloßtheater. 
Das Zisterzienserkloster hohenfurth beein-
druckt dann ebenso wie das südböhmische 
Dorf hollschowitz im stil des bauernbarock. 

Kunststädte, Klöster und Schlösser im bäderdreieck und in der „tschechischen toskana“ 
8-tägige busreise
erleben Sie in Westböhmen die schönen landschaften und die weltberühmten bäder-
städte Karlsbad und franzensbad! lernen Sie außerdem Südböhmen, die „toskana 
tschechiens“, näher kennen!
Hier wechseln sich in unberührter landschaft berge und täler mit Wäldern, Wiesen 
und Weiden ab. im reichen teichland prägen landwirtschaft und fischzucht das 
beschauliche landschaftsbild. Hier warten unzählige mittelalterliche burgen und 
märchenhafte Schlösser sowie malerische Kleinstädte und reizvolle „böhmische 
dörfer“ auf Sie! die hübsche weltberühmte bierstadt böhmisch budweis hat ihren 
historischen Charakter bis heute erhalten können. die malerische altstadt besticht 
durch den großen Marktplatz, umringt von restaurierten historischen bauwerken und 
herrlichen arkadengängen. das nahegelegene Märchenschloss frauenberg, umgeben 
von einer großzügigen Parkanlage im englischen Stil, lohnt ebenfalls einen besuch. 
böhmisch Krumau, ein Kulturdenkmal des uNeSCo-Welterbes, fasziniert aufgrund 
der großartigen Schlossanlage ebenso wie durch die von der Moldau durchflossene 
mittelalterlich-romantische innenstadt.
ausflüge zu malerischen verschlafenen Städtchen mit großartigen, von wunderschö-
nen bürgerhäusern geprägten Marktplätzen bilden weitere Höhepunkte der Reise.

West- uND 
süDbÖhmeN

Marktplatz Budweis Bauhausgebaude Dessau
..

HigHligHtS:
•  städte- und Kulturreise auch zu 

weniger bekannten Kleinoden
•  monumentale schlösser und 

theater, pittoreske Kleinstädte 
und „böhmische Dörfer“ 

•  weltbekannte Kurorte und  
stimmungsvolle Kunststädte

•  fachkundige reiseleitung und 
örtliche Führungspersonen
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Frankreich

StraßburgParis

Colmar
Andlau

Österreich

Wien

leiStuNgeN:
• Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus 

inkl. schonendem Gepäcktransport 
Oldenburg/bremen/Osnabrück - Wien/
Wachau und zurück

•  7x übernachtungen in mittelklassehotels  
(4 sterne, landeskategorie)

•  7x Frühstücksbuffet
•  4x Abendessen (3-Gang-menü) in den hotels 

wie im Programm angegeben
•  Alle eintritte und örtliche Führungen laut 

Ausschreibung
•  Durchgehende Fach-reiseleitung

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 260 
•  nach Wetter und Gelegenheit Picknicks 

gegen Kostenumlage
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 

mahlzeiten, trinkgelder vor Ort

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 29 Gäste
Veranstalter:  sausewind Oldenburg Gmbh in 

Kooperation mit reiseKunst Gmbh
Fach-reiseleitung:  Klaus Kirmis, Osnabrück/ 

bremen (Kunstpädagoge)

teRMiN:  PReiS 2-bz
mi. 13.09.23 - mi. 20.09.23 1.530 

WieN / WAchAu

HigHligHtS:
•  barock und Jugendstil, 

Kaffeehäuser und hundertwasser 
in der österreichischen 
Kulturmetrople an der Donau

•  standquartier in Wien
•  fachkundige reiseleitung und 

örtliche Führungspersonen

leiStuNgeN:
• Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen
•  reise im modernen 4 sterne Fernreisebus 

inkl. schonendem Gepäcktransport 
Oldenburg/bremen/Osnabrück - elsass und 
zurück

•  6x übernachtungen im mittelklassehotel  
(3 sterne, landeskategorie)

•  6x Frühstücksbuffet
•  6x Abendessen (3-Gang-menü) im hotel wie 

im Programm angegeben
•  Alle eintritte und örtliche Führungen laut 

Ausschreibung
•  Durchgehende Fach-reiseleitung 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 180 
•  nach Wetter und Gelegenheit Picknicks 

gegen Kostenumlage
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 

mahlzeiten, trinkgelder vor Ort

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 29 Gäste
Veranstalter:  sausewind Oldenburg Gmbh in 

Kooperation mit reiseKunst Gmbh
Fach-reiseleitung:  christiana Keller 

(Kunstpädagogin)

teRMiN:  PReiS 2-bz
Di. 10.10.23 - mo. 16.10.23 1.340 

elsAss

HigHligHtS:
•  Kunstreise zu hübschen Winzer-

städtchen und großartigen 
Kirchen und museen

•  standquartier in einem zentral 
gelegenen kleinen Winzerort

•  fachkundige reiseleitung und 
örtliche Führungspersonen

näher kennenlernen können. ein wunder-
barer Panoramablick über die Vogesen bis 
hin zum schwarzwald bietet sich am näch-
sten tag von der haut-Königsbourg aus. 
Auch die stoffstadt moulhouse und das 
hübsche eguisheim stehen auf dem Pro-
gramm, bevor es am letzten reisetag über 
riquewihr wieder nach hause geht.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

„Kunsthistorischen museum“. schließlich 
wird das Zentrum mit stephansdom, hof-
burg außen und staatsoper zu Fuß erkun-
det. Gegen ende des Aufenthaltes wird der  
riesige Zentralfriedhof mit unzähligen 
Gräbern von bedeutenden Persönlichkeiten 
besucht. 
Die rückfahrt gestaltet sich angenehm 
durch die Wachau mit besuch von stift 
Göttweig und dem hübschen städtchen 
Dürnstein.

Pro tag genau beschrieben finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Reiter der 
Reise eine ausführliche ausschreibung 
zum download.

ReiSeVeRlauf:
Am Anreisetag wird voraussichtlich die 
erste hübsche elsässische Kleinstadt 
besucht, nämlich Obernai. Der 2. reisetag 
ist für das attraktive colmar vorgesehen: 
Nach einem stadtrundgang lernen sie den 
weltbekannten „isenheimer Altar“ von m. 
Grünewald im unterlindenmuseum ken-
nen. Am 3. reisetag werden die überreste 
der monumentalen Klosteranlage in mur-
bach und das Albert schweitzer-städtchen 
Kaysersberg besucht. eine besichtigung der 
wichtigsten barocken Kirche im elsass in 
ebersmünster rundet das Programm ab. ein 
höhepunkt der reise ist sicherlich die 
besichtigung des gigantischen münsters in 
straßburg am 4. reisetag. Die oberrheini-
sche metropole ist auch eine wichtige 
museumsstadt, was sie in der Freizeit 

ReiSeVeRlauf:
Nach der Zwischenübernachtung bei Passau 
geht es am 2. reisetag durch die weinselige 
Wachau zur monumentalen benediktiner-
abtei stift melk mit der großartigen biblio-
thek. Der nächste tag ist einer intensiven 
überblicks-stadtrundfahrt in Wien gewid-
met. ein höhepunkt wird dabei die 
Außenbesichtigungen von schloss schön-
brunn mit spaziergang durch den Park sein. 
einen höhepunkt bildet neben der ring-
straßen-Architektur die wunderbare „Kirche 
am steinhof“ am 3. tag. Kunst der Welt-
klasse ist das thema am nächsten tag im 

Romanische Klöster und gotische Münster, „isenheimer altar” und Winzerdörfer zwi-
schen Vogesen und oberrhein - 7-tägige busreise mit Standquartier in andlau
lernen Sie die geschichts- und kunstträchtige ostfranzösische grenzregion mit ihren 
abwechslungsreichen landschaften, blumengeschmückten dörfern und vielzähligen 
Kunstschätzen entlang der Weinstraße kennen!
diese Kulturlandschaft beiderseits des oberrheins war im Mittelalter in der epoche 
der Romanik durch unzählige burgen, Klöster und Kirchen geprägt. Während der zeit 
der gotik wurden hier nicht nur in der ehemaligen freien Reichstadt Straßburg,  
sondern auch in Colmar und in Schlettstadt himmelstürmende Kirchen errichtet. 
berühmte Maler wie Martin Schongauer waren hier tätig. besonders eingegangen ist 
in die Kunstgeschichte Matthias grünewald mit seinem großartigen „isenheimer altar“, 
der heute in Colmar zu bewundern ist. Spaziergänge durch malerische Winzerdörfer 
und eine kleine Weinprobe werden das besuchsprogramm ergänzen.

barock und Jugendstil, Kaffeehäuser und Hundertwasser in der österreichischen Kultur-
metrople an der donau - 8-tägige busreise mit Standquartier in Wien
entdecken Sie intensiv Wien, die kunst- und geschichtsträchtige Weltstadt von einzig-
artigem flair und Charme. flanieren Sie durch enge, mittelalterliche gässchen und über 
weitläufige imperiale Plätze! bewundern Sie die einstige Macht und Pracht des KuK-
Reiches bei der kaiserlichen Hofburg und bei Schloß Schönbrunn! bestaunen Sie nicht 
zuletzt die majestätischen Prachtbauten des Historismus an der imposanten Ringstraße! 
Kunstsinnige Herrscher trugen dazu bei, dass die Stadt heute eine wahre Schatzkammer 
von Kunstwerken ist: das Kunsthistorische Museum zählt aufgrund seines unermeß-
lichen Reichtums zu den größten und bedeutendsten Museen der Welt. daneben gehört 
der Jugendstil der „Wiener Sezession“ von otto Wagner genauso zu den „Sahnehäubchen“ 
ihrer entdeckungen wie etwa der besuch im oberen belvedere mit der weltweit größten 
Sammlung von gemälden gustav Klimts. 
in der freizeit bietet sich ihnen die gelegenheit, mit unserer Reisebegleitung von 
Kaffeehaus zu Kaffeehaus oder von Museum zu Museum zu bummeln.
eindrucksvolle besichtigungen in der Wachau im tal der donau zwischen Melk und 
Krems werden zudem landschaftliche und kulturelle Höhepunkte bieten. diese nieder-
österreichische landschaft wurde mit den Stiften Melk und göttweig sowie der altstadt 
von Krems in die liste des uNeSCo-Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. 

Otto Wagner Kircheam Steinhof
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Italien

Neapel
Ischia

Capri

leiStuNgeN:
• Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen
•  Flüge von münster-Osnabrück  

via münchen nach Neapel und zurück  
mit lufthansa in der economy-class

•  Anfallende steuern und Gebühren für die Flüge
•  Fährüberfahrten: Neapel - capri; capri - ischia; 

ischia- Procida und zurück; ischia - Neapel
•  8x übernachtungen in mittelklassehotel 

(3-sterne, landeskategorie) im Doppelzimmer 
mit bad oder Dusche/Wc

•  8x Frühstücksbuffet
•  7x Abendessen (3-Gang-menü) im hotel wie 

im Programm angegeben
•  Alle eintritte und örtliche Führungen laut 

Ausschreibung
•  Qualifizierte örtliche reiseführungen  

während der besichtigungen
•  Durchgehende Fach-reiseleitung 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 190 
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 

mahlzeiten, trinkgelder vor Ort

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 29 Gäste
Veranstalter:  sausewind Oldenburg Gmbh in 

Kooperation mit reiseKunst Gmbh
Fach-reiseleitung:  Klaus Kirmis, Osnabrück/ 

bremen (Kunstpädagoge)

teRMiN:  PReiS 2-bz
Do. 19.10.23 - Fr. 27.10.23 1.785 

VeRläNgeRuNgSaufeNtHalt:
eine Verlängerung für einen Kur- oder Wan-
derurlaub ist bei rechtzeitiger Anfrage vor-
aussichtlich möglich (Zusatzkosten!)

Hinweis zu anderen flughäfen:
Für den Zubringer-hin- und rückflug im 
inland ist auf rechtzeitige Anfrage bei 
reiseKunst z.b. auch der Flughafen bremen 
oder andere möglich! (Zusatzkosten!) 
bitte melden Sie sich bei ReiseKunst 
(tel. 01 73 - 51 55 892).

änderungen 
vorbehalten, 

sofern der 
Cha rakter der 

Reise nicht 
beeinträchtigt 

wird. 

ReiSeVeRlauf:
Nach der Fluganreise geht es per Fähre von 
Neapel für zwei Nächte zur kleinen, aber 
weltberühmten insel capri. Nachdem sie 
die hauptsehenswürdigkeiten im hauptort 
und in Anacapri besucht haben, bietet sich 
in der Freizeit die möglichkeit für eine 
erlebnisreiche inselrundfahrt. unser hotel-
standort für die folgenden sechs Nächte 
wird dann ischia, die größte der Phlegrä-
ischen inseln im Golf von Neapel sein. 
Während einer ganztägigen inselrundfahrt 
werden sie den malerischen und lebendi-
gen hafenort ischia Porto, das noch recht 
authentische ischia Ponte mit dem grandi-
osen castello Aragonese kennenlernen. ein 
weiterer höhepunkt wird der Aufenthalt im 
wunderbar gelegenen kleinen hafenort san 
Angelo sein. besuche von lacco Ameno 
und des phantastischen Wundergartens la 
mortella bestimmen den sechsten reisetag. 
Die mittagspause im pittoresken Fischer-
hafen corricella auf der nahegelegenen 
Vulkaninsel Procida wird schließlich ein 
unvergessliches erlebnis darstellen. in der 
Freizeit bieten sich Gelegenheiten zum ther-
malbaden und zu kleineren Wanderungen.

„inselhüpfen“ zu trauminseln im golf von Neapel mit gelegenheit zu kleineren 
Wanderungen und zum thermalbaden - 9-tägige flug-, Schiffs- und busreise
genießen Sie entspannt die mediterrane anmut und die kulturelle attraktivität der 
drei inseln in der umgebung der kampanischen Hauptstadt! erleben Sie auf der 
Kalksteininsel Capri herrliche landschaften und großartige blicke auf die bucht von 
Neapel, den Vesuv und die nahegelegenen Nachbarinseln! erkunden Sie hier den 
quirlig-mondänen Hauptort und das stillere anacapri mit der berühmten Villa San 
Michele von axel Munthe. die grüne insel ischia reizt mit mildem Klima, einer über-
aus üppigen und artenreichen Vegetation und wunderschönen gärten ebenso wie mit 
heißen thermalquellen, mit lebendigen Hafenstädtchen und hübschen ferienorten. 
unternehmen Sie dort eine inselrundfahrt mit besuch des malerischen ischia Ponte 
und des zauberhaften gartens la Mortella!
lassen Sie sich während eines tagesausfluges auf die winzige Nachbarinsel Procida 
von der malerischen architektur und der atmosphäre des fischerortes verzaubern! 
Hier scheint die zeit immer noch stehen geblieben zu sein - kein Wunder, dass dieses 
kleine inselchen der drehort mehrerer bekannter filme war. Verabschieden Sie sich 
von den inseln mit einem Kurzbesuch in der quirligen Metropole.

ischiA

HigHligHtS:
•  Großartige landschaften,  

eindrucksvolle Kulturmonumente, 
erholsame thermalquellen und 
typisch süditalienisches Flair  
auf den drei trauminseln im 
„Golf von Neapel“

•  zwei übernachtungen auf capri 
und standquartier auf ischia

•  fachkundige reiseleitung und 
örtliche Führungspersonen


