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Preis pro Pers. im 2-BZ 

 749 E

Utrecht und Gelderland  
So., 13.08. - Do., 17.08.2023

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

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
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organisierte Führung schafft die erste orientierung 
und erklärt Zusammenhänge, bevor sie auf eigene 
Faust die stadt entdecken. An diesem tag haben sie 
die Wahl: Wer städte nicht mag, kann während einer 
großen Runde in der seenlandschaft von loosdrecht 
(58-70 km) Ruhe und Natur genießen. Ansonsten: kur-
ze Busfahrt, stadt-führung und Freizeit, dann Radtour 
ab Vecht durch die seen- und kanallandschaft um 
loosdrecht zurück nach Naarden. Zum Abendessen be-
geben sie sich individuell auf ein kleine entdeckertour 
im ortskern. (30 km per Rad, durch Brücken und Deiche 
etwa insgesamt 20 m Anstiege)  

3. Tag:
Der tag bietet verschiedene Möglichkeiten: Man kann 
z.B. per Rad oder ÖPNV nach Amsterdam gelangen 
oder eine Radtour nach eigenem geschmack planen. 
oder sie schließen sich unserer abwechslungsreichen 
Radtour in die sternfestung Naarden, durch das land-
schaftsschutzgebiet Naardermeer zum Fort Uitermeer 
und entlang des Flüsschens Vecht an. geheimnisvolle 
kleine Wege schlängeln sich durch unberührte Natur, 
malerische bunte gärten kommen zum Vorschein, mo-
derne und traditionelle Binnenschiffe tuckern auf klei-
nen kanälen scheinbar durch grüne Wiesen. ein nettes 
Café mit Blick auf einen see lädt zur Pause ein… Nie-
derlande wie im Bilderbuch!

4. Tag:
Die gärten von Appeltern sind eine inspirierende ide-
ensammlung von 200 Mustergärten, die zu Verände-
rungen auf der eigenen terrasse und im garten führen 
kann. Zunächst geht es per Bus nach Appeltern zur Be-
sichtigung. gegen Mittag, nach einem Picknick oder ei-
ner kleinen einkehr führt die Radtour zurück Richtung 
Utrecht / Naarden. Die Flusslandschaften von Maas, 
Wal und lek (Rheinarme) bieten weite Blicke, grüne 
landschaften und abwechslungsreiche ortsdurchfahr-
ten. Je nach Wind, Wetter und laune werden 40-55 
leichte Rad-km zurückgelegt. https://appeltern.nl/de/
parkbesuch/inspirationsgarten/

5. Tag:
Der barocke Park des frisch renovierten königsschlosses 
„Het loo“ präsentiert sich in neuem glanz. Wasserspie-
le, Fontänen, exotische orangenbäume, eingebettet in 
bunte Blütenpracht, erinnern an das goldene Zeitalter 
Wilhelms von oranien. Beim spaziergang durch lau-
bengänge können sie darüber sinnieren, dass es sich 
nach wie vor offensichtlich lohnt, im großen stil ein-
fache Menschen auszubeuten. Früher erledigte das der 
Adel – heute macht es der geld-Adel. immerhin dürfen 

Eine abwechslungsreiche Reise mit gartenbaulichen, 
landschaftlichen und kulturellen Highlights zum 
Thema Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft. Jeden Tag 
in eine andere Himmelsrichtung unterwegs in ver-
schiedenen Landschaften zwischen IJsselmeer, Ams-
terdam und Nederrijn (Lek und Waal). Erfrischende 
Radtouren auf typisch niederländischen Radwegen, 
vielfach durch freie Natur, durch schöne kleine Orte 
und entlang großer Wasserflächen.   

Charakteristik:
ein eigenes Radwegesystem, gut beschildert und mit 
radfreundlicher oberfläche, bietet ganz andere Radel-
freuden als manche oldenburger Holperstrecke. Hier 
wird Radfahren zum genuss, zum komfortablen Da-
hingleiten. Das Radeln in einer gruppe erleichtern wir 
durch ein paar einfache Regeln, viel Abstand und eine 
gruppenteilung nach unterschiedlichen tempo- und 
Pausenwünschen. Die Reise ist so organisiert, dass trotz 
einem reichhaltigen Angebot an touren und Besichti-
gungen Freiraum für eigene Aktivitäten außerhalb der 
gruppe bleibt.

Wohnen:
Das NH Hotel Bussum liegt etwa 2,5 km außerhalb des 
stadtkerns von Naarden an einem kleinen Naherho-
lungsgebiet. Alle Zimmer sind hell und gemütlich ein-
gerichtet und verfügen über sämtlichen komfort wie 
tee- und kaffeezubereitungsmöglichkeiten und kos-
tenfreies WlAN. Darüber hinaus gibt es ein Restaurant, 
eine gemütliche Bar und eine terrasse im grünen. 

Reiseverlauf:
1. Tag:
Nach einer gemütlichen Busfahrt in unser westliches 
Nachbarland erreichen sie den ort Zeewolde, Aus-
gangspunkt zu einer genießerradtour durch grüne 
Wiesen, romantische straßen und den besonderen 
ortskern von Naarden. Hier reihen sich kleine Häuser 
mit treppengiebeln aneinander, geschäfte locken mit 
typisch holländischen Produkten und gemütliche Res-
taurants laden zu regionalen gerichten ein. Der ort ist 
umringt von einer alten Festungsanlage mit Wasser-
läufen, was eine ganz besondere Atmosphäre schafft. 
Abends gibt es ein gemeinsames essen im Hotel und 
einen Überblick zu den Details der kommenden tage. 
(ca. 38 Rad-km, keine steigungen)

2. Tag:
Utrecht, eine der ältesten städte der Niederlande, wur-
de um den Dom herum erbaut. Die Möglichkeiten für 
einen faszinierenden stadtbesuch sind vielfältig. eine 
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jetzt alle durch den Park schlendern und die besondere 
stimmung hier genießen. 
Morgens führt eine kurze Busfahrt aus Naarden hinaus 
und sie beginnen westlich von Apeldoorn eine schöne 
tour, die am „Het loo“ endet. Über Mittag ist Zeit für 
eine Besichtigung und einen imbiss, bevor die Heim-
reise Richtung oldenburg beginnt.  
(Rad 25 km / Bus 260 km)

Änderungen vorbehalten, sofern der Charakter der 
Reise nicht beeinträchtigt wird.

Bitte lesen Sie auch unsere AGB sowie das Form-
blatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer 
Pauschalreise.
 


