
MundiVentmundivent
das Erlebnis zu reisen

Information, Beratung, Buchung...

Holland Eine Insel schöner als
die andere  Terschelling - Schiermonikoog - 
       Ameland - Texel

8 Tage ab € 597,-



Das macht Ihre Reise so Besonders
•	 Schiffs-Tagesausflug	zur	Insel	Schiermonnikoog
•		 4	Inseln	auf	einen	Streich:	Texel,	Ameland,	Terschelling	
	 und	Schiermonnikoog
•		 1	Dampfzugfahrt	in	Holland	
•		 Paradiese	für	Strandliebhaber	und	Radfahrer
•		 4x	Abendessen	(Wert	144,-	€)	gratis dazu
•		 Shopping-Paradies	Groningen,	preiswert	&	gut	einkaufen	
•		 viel	Leistung	und	gute	Qualität	zum	fairen	Preis
•			 Kinderfestpreis	bis	12	Jahre
•			 viel	Zeit	zur	individuellen	Freizeitgestaltung	auf	den	Inseln
•			 schon	ab	1	Person	buchbar

Die	 die	 Ostfriesischen	 Inseln	 sind	 auch	 die	 Westfriesischen	
Inseln	aus	Sandbänken	entstanden	und	unterliegen	aufgrund	
der	Wasser-	und	Windverhältnisse	ständigen	Wanderungsbe-
wegungen	in	west-	oder	östlicher	Richtung.	Die	Inseln	sind	auf	
der	Seeseite	durch	breite	Strände	und	Dünen	vor	dem	Meer	ge-
schützt,	auf	der	Wattseite	durch	Deiche.	Schon	vor	dem	Beginn	
der	Zeitrechnung	war	das	Wattengebiet	bewohnt.	Die	meisten	
Menschen	siedelten	damals	auf	höher	gelegenen	Gebieten	oder	
speziell	dafür	aufgeschütteten	Wohnhügeln.	Auf	den	Inseln	ist	
es	 im	Frühling	tagsüber	viel	kühler	als	 landeinwärts.	Weil	das	
Meerwasser	in	dieser	Periode	noch	sehr	kalt	ist,	gibt	es	nur	we-
nige	Wolken.	Deshalb	gehören	die	Inseln	zum	sonnigsten	Teil	
der	Niederlande.	Kommen	Sie	mit	uns	auf	Entdeckungsreise.
    
1.Tag Fahrt nach Holland
Kurzweilig	ist	die	Reise	zu	den	Nachbarn	im	hohen	Norden.	

2.Tag  Dampf-Kleinbahn und Volendam 
Vor	 Ihnen	 die	 auf	Hochglanz	 polierte	Kleinbahn-Dampflok.	Es	
zischt,	pfeift	und	dampft.	Der	Lokführer	öffnet	die	Ventile	und	der	
Heizer	legt	nochmals	eine	Schippe	Kohle	mehr	aufs	Feuer.	Es	
ist	der	Anfang	einer	abenteuerlichen	Zeitreise	zwischen	den	ge-
schichtsträchtigen	Städten	Hoorn	und	Medemblik.	Hoorn	bekam	
ihre	Stadtrechte	 in	1357	und	Medemblik	noch	 früher,	 in	1289.	
Zahlreiche	 Handelskontore	 ließen	 die	 Städte	 aufblühen.	 Neh-
men	Sie	Platz	 in	den	historischen	Wagen	und	hören	Sie	dem	
Rattern	 der	Räder,	 der	 Zischen	 der	Dampfpfeife	 und	 dem	Ar-
beiten	der	Lok	während	der	Fahrt	durch	die	romantische	Land-
schaft	 Westfrieslands	 zu.	 Auf	 den	 wunderschön	 restaurierten	
Zwischenbahnhöfen	 beobachten	 Sie	 reges	Treiben.	 Reisende	
nehmen	Abschied	von	den	Angehörigen,	das	Personal	verlädt	
die	Post,	Stückgut	und	die	Milchkannen	vom	Bauern,	alles	unter	
dem	wachsamen	Auge	des	Bahnhofsvorstehers.	Am	Nachmittag	

gibt	es	in	Volendam,	einem	typischen	Fischerdorf	Hollands,	viel	
zu	entdecken.	Bummeln	Sie	durch	die	malerischen	Gassen,	ent-
lang	des	gemütlichen	Hafens	mit	altholländischen	Schiffen	oder	
unternehmen	Sie	eine	Bootsfahrt	nach	Marken.	Die	Alternative	
dazu	ist	ein	Besuch	im	Zuiderzee-Museum.	Das	Freilicht-Muse-
um	macht	Kultur	und	Geschichten	der	Menschen	rund	um	die	
Zuiderzee	auf	eine	spannende	Weise	lebendig.	Es	besteht	aus	
über	130	authentischen	Häusern,	Läden	und	Werkstätten.

3.Tag  Tagesausflug Insel Texel
Den	Einstieg	zum	Inselhüpfen	im	Rhythmus	der	Gezeiten	macht	
heute	Texel,	die	größte	 Insel	 im	westfriesischen	Wattenmeer,	
Das	Eiland	hat	viel	zu	bieten:	sieben	Dörfer,	welche	ein	jedes	
für	sich	behauptet	das	Schönste	zu	sein	und	Gebiete,	die	die	
Natur	ganz	für	sich	alleine	beansprucht	und	die	Nordsee	unge-
bremst	die	Lagune	überfluten	darf.	Tiefe	Priele	und	Salzwiesen	
voller	 lila	blühendem	Strandflieder.	und	wilden	Orchideen	be-
geistern	jeden	Besuchern.	Hier	kann	der	Mensch	einfach	mal	
wieder	Mensch	sein.	Aber	nicht	nur	der	Mensch,	sondern	auch	
die	Löffler	fühlen	sich	hier	pudelwohl.	Denn	das	Wattenmeer	ist	
ein	 einzigartiges	 5*Delikatessen-Futterreservoir	 für	 die	Tiere.	
Wie	wär’s	mit	 einer	Wattwanderung	 oder	 einer	 Fahrradtour?	
Kräftig	in	die	Pedalen	treten,	mal	gegen	den	Wind,	mal	mit	dem	
Wind,	befreit	von	Hektik	und	baut	den	Stress	ab.	Der	Hafenort	
Oudeschild	am	Wattenmeer	lockt	mit	den	bunten	Fischkuttern	
und	Den	Hoorn	mit	seiner	romantische	Kirche	und	den	umlie-
genden	Tulpenfeldern.	Oder	vielleicht	doch	nur	einen	Tag	am	
Strand	relaxen.	Und	am	Abend	 lockt	ein	köstliches	Abendes-
sen,	denn	Texel	lässt	in	kulinarischer	Hinsicht	keine	Wünsche	
offen.	 Probieren	 Sie	 das	 inseleigene	 Bier	 Skuumkoppe,	 den	
preisgekrönten	Käse	und	das	Texel-Lamm,	das	aufgrund	des	
salzigen	Grases,	das	die	Schafe	ihr	Leben	lang	fressen,	einen	
leicht	salzigen	Geschmack	hat.	Aber	auch	Schokolade,	Eis	und	
der	bekannte	Likör	Juttertje	werden	auf	der	 Insel	hergestellt.	
In	Den	Burg	und	De	Koog,	übrigens	der	einzige	Ort	direkt	am	
Strand,	 kommt	 man	 zusammen	 –	 zum	Ausgehen,	 Shoppen	
und	Bummeln.	

4.Tag Tagesausflug „Insel Terschelling“
Nach dem Frühstück fahren wir zu einer Perle	 im	Watten-
meer.	Die	 Insel	Terschelling	 ist	 im	 frühen	Mittelalter	 entstan-
den,	als	eine	Sandbank	mit	Namen	De	Schelling	durch	San-
danspülungen	mit	der	weiter	östlich	gelegenen	 Insel	Wexalia	
zusammenzuwachsen	 begann.	 Terschelling	 besitzt	 einen	 30	
km	langen	und	bis	zu	1	km	breiten	Strand.	Eine	ausgedehnte,	
oftmals	beachtlich	hohe	Dünenkette	trennt	den	Strand	von	ei-



glitzernden	Wellen	hinweg	den	Horizont	erweitern.	Was	gibt	es	
Schöneres?	Die	Insel	Schiermonnikoog	 ist	mit	 ihrem	30	Kilo-
meter	langen	Sandstrand	ein	Paradies	für	Strandurlauber.	Ein	
jeder	 findet	 hier	 sein	 ruhiges	 Plätzchen	 inmitten	 der	 Dünen.	
Das	Watt:	herrliche	Panoramablicke,	frische	Meeresluft,	aber	
auch	ein	wichtiges	Futterreservoir	für	viele	Vogel-	und	Fischar-
ten.	 Zweimal	 täglich	 sorgen	die	Gezeiten	 für	 ein	 zauberhaf-
tes	Schauspiel.	Bei	Flut	ist	die	Insel	von	Wasser	umspült,	bei	
Ebbe	kann	man	trockenen	Fußes	zum	Festland	laufen.	Eine	
Vielzahl	 von	Seehunden	hat	 hier	 ihr	Zuhause	und	 fühlt	 sich	
auf	 den	Sandbänken	 puddelwohl.	 Hier	 gibt	 es	 nicht	 nur	 die	
lebenden	„Rasenmäher“,	sondern	auch	Leuchttürme,	die	den	
Schiffern	den	Weg	zeigen	und	typische	Fischerdörfchen.	Las-
sen	Sie	den	Alltag	auf	dem	Festland	zurück	und	genießen	eine	
andere	Welt	im	Zeitalter	der	Hektik.

7.Tag Ausflug „Groningen & Schloss Fraeylemaborg“
Nach	 mehreren	 Besitzerwechseln	 entstand	 aus	 dem	 einfa-
chen	mit	dicken	Mauern	gebauten	Haus	das	heutige	Landgut	
Schloss	Fraeylemaborg.	Im	16.Jh.	wurde	ein	Burggraben	an-
gelegt	und	dem	Gebäude	die	beiden	Seitenflügel	hinzugefügt.	
Ein	 im	Jahre	1781	von	Hendrik	de	Sandra	Veldtman	beauf-
tragter	Umbau	gibt	dem	Gebäude	das	heutige	Aussehen.	Vom	
Keller	bis	 ins	Dachgeschoss	besichtigen	Sie	das	sagenhafte	
Schloss,	bevor	Sie	um	die	Mittagszeit	nach	Groningen	fahren.	
Wer	mit	Wem,	wann,	wie	und	wo…..	das	alles	erfahren	Sie	bei	
einer	Stadtbesichtigung.	Wenn	die	Steine	sprechen	könnten,	
dann	wäre	es	hier	sicherlich	nicht	ruhig…getratscht,	getuschelt	
und	geredet…über	die	Persönlichkeiten	der	Stadt	könnte	man	
so	manche	Geschichten	erfahren.		In	der	quicklebendigen	In-
nenstadt	 der	 ehrwürdigen	Hansestadt	Groningen	 finden	 Sie	
alles,	was	sie	von	einer	Reise	nach	Holland	erwarten:	Grach-
ten	durchziehen	die	malerischen	alten	Gassen	mit	schmalen	
Häusern	und	Fenstern	ohne	Gardinen.	Der	Fischmarkt	lockt,	
Blumenstände	verströmen	ihren	Duft,	Segelschiffe	und	Yach-
ten	 liegen	 praktisch	 am	Straßenrand.	 Nirgendwo	 gibt	 es	 so	
viele	Radfahrer	wie	hier.	Groningen	ist	ein	Dorado	für	Shop-
pen,	Kunst,	Kultur	und	für	kulinarische	Erlebnisse	vom	„Panne-
koeken“	(Pfannkuchen)	bis	zum	„Nieuwe	Haring“	(besonders	
milde	und	zarte	Matjesheringe).	Ein	unvergessliches	Erlebnis	
ist	 die	 fakultative	Bootstour.	 Lassen	Sie	 vom	Wasser	aus	 in	
aller	Gemütlichkeit	das	rege	Leben	Groningens	nochmals	an	
Ihnen	vorbeiziehen.

8.Tag Auf Wiedersehen
„Heimwärts	die	Möwen	fliegen….“	

nem	landwirtschaftlich	genutzten	Poldergebiet.	Bezüglich	Flora	
und	Fauna	ist	Terschelling	eine	artenreiche	Watteninsel.	Unter	
den	mehr	als	600	wilden	Pflanzenarten	sind	auch	verschiede-
ne	seltene	Orchideenarten	anzutreffen.	Die	Dünen	und	Salz-
wiesen	dienen	zahlreichen	Vogelarten	als	Brut-	und	Rastplatz.	
In	West	Terschelling	 befindet	 sich	 einer	 der	 ältesten	 Leucht-
türme	der	Niederlande.	Der	aus	dem	Jahre	1594	stammende	
„Brandaris“	ist	mit	seiner	Höhe	von	55	Metern	eines	der	mar-
kantesten	Wahrzeichen	der	Insel	und	bei	der	Anreise	mit	der	
Fähre	 schon	von	weitem	sichtbar.	Der	Leuchtturm	gehört	 zu	
den	wenigen	Bauwerken,	die	den	Überfall	und	die	Brandschat-
zung	von	West	Terschelling	durch	die	Engländer	im	Jahre	1666	
überstanden	haben.	Das	Heimatmuseum	’t	Behouden	Huys	im	
Hafenort	West	Terschelling	bietet	unter	anderem	einen	Einblick	
in	die	Geschichte	der	Insel,	die	Rolle	der	Seefahrt	für	die	Insel-
bewohner	und	natürlich	in	das	Leben	des	berühmtesten	Soh-
nes	Willem	Barents.	

5.Tag Tagesausflug „Insel Ameland“
Jede	 Insel	 ist	 gleich	 und	besteht	 aus	 langen	Sandstränden,	
Dünen	 und	malerischen	Dörfchen.	Doch	 jede	 Insel	 ist	 auch	
einzigartig,	 so	Ameland.	 Der	 Geschmack	 von	 Salz	 auf	 den	
Lippen,	der	Wind,	der	um	die	Nase	weht,	entspannt	vom	All-
tag	und	stimmt	auf	Erholung	ein.	Atmen	Sie	die	einzigartige	
besondere	Frische	der	See	ein.	Das	einmalige	Reizklima	der	
Nordsee	 bringt	 Herz	 und	 Lunge	 in	 Schwung	 und	 stärkt	 die	
Abwehrkräfte.	„Wer	hat	an	dem	Stöpsel	gedreht...“Alle	sechs	
Stunden	verzieht	sich	das	Meer	bis	weit	hinter	dem	Horizont.	
Das	Wattenmeer	 ist	 nun	 frei	 für	 aufregende	Erlebnisse.	Un-
ternehmen	Sie	gemeinsam	mit	einem	Führer	eine	Exkursion	
im	UNESCO	Weltnaturerbe	Wattenmeer,	um		die	Wattwürmer,	
Muscheln,	Krebse,	die	Salzwiese	und	vieles	mehr	erleben	und	
kennenlernen.	Auf	Ameland	wird	es	niemals	langweilg.	Es	gibt	
viel	zu	tun.	Mit	dem	Fahrrad,	der	Kutsche	oder	auf	dem	Pfer-
derücken	die	 Insel	erkunden,	gemeinsam	mit	Opa	und	Oma	
ein	paar	Muscheln	am	Strand	sammeln,	mit	dem	Partner	wet-
ten,	wer	zuerst	im	Wasser	ist	oder	sich	einfach	die	Sonne	auf	
den	 Bauch	 scheinen	 lassen.	Alles	 ist	 auf	Ameland	möglich.	
Mensch,	das	ist	ein	schöner	Tag.

6.Tag Tagesausflug „Insel Schiermonnikoog“
Auf	 geht‘s	 per	 Schiff	 zur	 wohl	 schönsten	 Perle	 im	 Watten-
meer	-	die	autofreie	Insel	Schiermonnikoog.	Die	Strände	von	
Schiermonikoog	zählen	den	schönsten	und	saubersten	in	Nor-
deuropa.	Das	Salz	auf	der	Haut	spüren	und	den	Wind	in	den	
Haaren.	Die	Finger	im	warmen	Sand	vergraben	und	über	die	



Reisetermine 2022
täglich	auf	Anfrage	und	Verfügbarkeit
Saison	A	 April	und	Oktober
Saison	B	 Mai
Saison	C	 Juni	+	ab	Mitte	September
Saison	D	 Juli	bis	Mitte	September

Information, Beratung, Buchung...

Eine	Marke	von	RDK-Touristik	GmbH

Frohnhäuser	Straße	15	b
D	35685	Dillenburg

Telefon +49 2771 83050
Telefax	+	49	2771	830525

info@reise365.com
www.reise365.com

Diese Leistungen sind inklusiv:
	 3	Übernachtung/	Frühstück	im	guten	Hotel	im	
	 Raum	Hoorn/	Alkmaar
 4x	Übernachtung/	Frühstück	im	Best	Western	Plus	
	 Hotel	Aduard	-	nähe	Groningen	-	oder	gleichwertig
	 alle	Zimmer	mit	DU/WC,	TV	und	Telefon
		Eintritt	Kleinbahn-Museum	in	Hoorn
	Dampfzugfahrt	Hoorn	<->	Medemblik
 Schiffs-Tagesausflug	Schiermoninkoog

faires Preis-/Leistungsverhältnis! 
Zusätzlich im günstigen Reisepreis enthalten:
 geführte	Stadtbesichtigung	in	Groningen	
	Schiffs-Tagesausflug	Terschelling
	Schiffs-Tagesausflug	Texel	
	Wahlweise	Beförderung	PKW	oder	Fahrräder	zur		
	 Insel	Texel
	Schiffs-Tagesausflug	Ameland

Für Sie gratis hinzu:
	 4	Abendessen	im	Hotel	in	Nordholland	
	 (Wert	144,-	€)
	Auf	Wunsch:	Mietfahrrad	auf	Terschelling

Reisepreis pro Person in €                          
	 Erwachsene	 Kinder*	
Doppelzimmer	 	 	597,-	 	 492,-	
Einzelzimmer	 	 	877,-	 	 	----
*bis	zu	2	Kinder	bis	12	Jahre	im	Zimmer	beider	Eltern/	Großeltern
Saisonzuschlag	
Termine	B	 	 	 	 	 		70,-	 	 	 	 		56,-
Termine	C	 	 	 	 	 119,-	 	 	 	 		91,-
Termine	D	 	 	 	 		 231,-	 	 	 	 217,-

TOPP TIPP: Zimmer mit Balkon oder Terrasse
im Hotel Aduard 	 	 	 	 		40,-	 	 	 	 		24,-

WICHTIG:	Mindestteilnehmerzahl:	1	Person.	Programm-,	Leistungen-,	Zei-
ten-	und	Reiseverlauf-Änderungen	bleiben	uns	jederzeit	vorbehalten.	Sie	
berechtigen	zu	keiner	Reklamation	und	kostenfreier	Stornierung	und	die-
nen	nur	zum	Wohle	des	Gastes.	Es	gelten	unsere	AGBs,	veröffentlicht	auf	
www.reise365.com.	Bitte	achten	Sie	auch	auf	die	gesonderten	Stornobe-
dingungen	dieser	Reise	auf	Ihrer	Bestätigung.	


