
MundiVentmundivent
das Erlebnis zu reisen

Die Zeit kennt keine Grenzen
     Zurück nach Damals   
Unterwegs in Holland

Eine besondere Reise in
historischen Verkehrsmitteln

Höhepunkt: DC3-Flug 
9 Tage ab € 2142,-



Das macht Ihre Reise anno Damals so Besonders
• Reise in einem Oldtimer-Bus 
• Besichtigung Eisenbahn-Museum Utrecht inklusiv
• Im Preis enthalten: Schifffahrt mit dem nostalgischen    
  Dampfer „MS Friesland“
• 4 Dampfzugfahrten in Holland in einer Reise
• Besuch von einem Automobil-Museum
• 5x leckere Abendessen (Wert 195 €) inklusiv
• Erlebnis-Rundflug mit einer DC3 von 1944 dazu buchbar
• Besuch von Het Loo, die Heimat der Oranier
• Aufenthalt in historischen Städten
• Schlafen in auserwählten Hotels
• die typische Polderlandschaft mit den vielen Windmühlen
• die historische Straßenbahn in Amsterdam
• Die freundlichen Gleichgesinnten im Omnibus
• GRATIS PARKEN in Dülmen
• das Dampfzugfestival „Terug naar Toen”
    
1.Tag ...-> Dülmen -> Bourtange -> Aduard
Unsere Reise zurück nach Damals beginnt in Dülmen. Wir 
machen eine Zeitreise zurück in die Jahre, als in Deutsch-
land das Reisefieber ausbrach: Fahrten in die deutschen 
Landschaften, an den Rhein oder in die Berge und zu den 
Nachbarn in Holland! Vor uns der Oldtimerbus von 1962, 
ein Mercedes Benz 0 321. Koffer rein, einsteigen und los 
geht‘s. Gemütlich tuckern wir durch die Landschaft. Schon 
bald drehen wir das Zeitrad aber noch weiter zurück. In die 
Zeit, wo Kutschen und Pferde das alltägliche Bild dominier-
ten. Willkommen im Jahr 1742!  Im wunderschönen Wester-
wolde liegt die Festung Bourtange. Sie ist in jeder Hinsicht 
einmalig. Die Festung selbst stellt sich im Grundriss als ein 
völlig regelmäßiges Fünfeck dar, an dessen Ecken sich die 
Bastionen befinden. Zu bestaunen sind die verschiedenen 
Offiziersgebäude, die Pastorenwohnung und die Soldaten-
kasernen. Weiterhin sehenswert sind u.a. die „Toiletten“, 
die Kirche und die Mühle. Es gibt sogar eine Synagoge 
und natürlich das Pulverhaus. Wir stimmen uns auf Holland 

ein und essen auf dem malerischen Marktplatz einen typi-
schen „Pannekoeken“. Am Abend sind wir angekommen in 
der ehemaligen Klostersiedlung Aduard. Im Hotel essen wir 
noch zu Abend, bevor es Zeit wird schlafen zu gehen. Mor-
gen wird der Tag garantiert spannend werden. Versprochen!

2.Tag Volldampf in Nordholland
„Immer wieder Sonntags…“ fährt ein Dampfzug zwischen 
Stadskanaal und Veendam. Der heutige Tag steht ganz im 
Zeichen der Eisenbahn. Das Dorf Stadskanaal war einst ein 
wichtiger Knotenpunkt der lokalen Eisenbahnen in Nordhol-
land. Heute wird die Strecke und die historischen Fahrzeu-
ge von dem Verein „STAR“ mit viel Begeisterung gehegt und 
gepflegt, um sie der Nachwelt so zu erhalten. Der Name 
ist eine Anspielung auf die alte Groningsch-Drentsche Ei-
senbahngesellschaft Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens. Wir 
steigen ein und fahren durch die typische holländische Pol-
derlandschaft. Die ist so flach und weitläufig, dass wir in 
Stadskanaal schon den Bahnhofsvorsteher von Veendam 
winken sehen. Angekommen in Zuidbroek besuchen wir das 
Nordholländische Eisenbahn- und Straßenbahnmuseum. In 
dem restaurierten Bahnhofsgebäude aus dem Jahre 1865 
wird die umfangreiche Eisenbahngeschichte der nördlichen 
Provinzen der Niederlande anhand von Kostümen, Model-
len, Bildern, Schildern, Werkzeugen, Layouts und interak-
tiven Spielen dargestellt. Wir gehen mit dem ehemaligen 
Bahnhofsvorsteher auf eine faszinierende Entdeckungsrei-
se durch das Museum. Es wird spannend sein! Versprochen! 
Alternativ: Die „Nicht-Eisenbahn-Enthusiasten“ besuchen 
das Schloss Fraeylemaborg. Nach mehreren Besitzerwech-
seln entstand aus dem einfachen mit dicken Mauern gebau-
ten Haus das heutige Landgut Schloss Fraeylemaborg. Im 
16.Jh. wurde ein Burggraben angelegt und dem Gebäude 
die beiden Seitenflügel hinzugefügt. Ein im Jahre 1781 von 
Hendrik de Sandra Veldtman beauftragter Umbau gibt dem 
Gebäude das heutige Aussehen. Vom Keller bis ins Dach-
geschoss kann man das sagenhafte Schloss erkunden. 



historischen Wagen und hören dem Rattern der Räder, der 
Zischen der Dampfpfeife und dem Arbeiten der Lok während 
der Fahrt durch die romantische Landschaft Westfrieslands 
zu. Auf den wunderschön restaurierten Zwischenbahnhö-
fen beobachten wir reges Treiben. Reisende nehmen Ab-
schied von den Angehörigen, das Personal verlädt die Post, 
Stückgut und die Milchkannen vom Bauern, alles unter dem 
wachsamen Auge des Bahnhofsvorstehers. Kurzweilig ist die 
Fahrt nach Alkmaar. Die Stadt hat mehr als 400 historische 
Gebäude und ist so ein lebendiges Freilichtmuseum. Mitten 
in der Altstadt meint man, die Zeit sei stehengeblieben. Be-
rühmt ist die Stadt durch den seit 1593 abgehaltenen Käse-
markt. Die alten Traditionen werden noch heute beibehalten. 
Was früher ein todernstes Geschäft war, ist heute zu einer 
beliebten Attraktion für tausende Touristen geworden. 

5.Tag Nostalgie Erlebnis par excellence in Amsterdam
Einzigartig ist der heutige Tag ganz bestimmt. Krasser könn-
te der Gegensatz heute wirklich nicht sein - Oldtimer-Omni-
bus, Nostalgie-Straßenbahn und die DC3. Hier erfüllen sich 
zwei vielleicht schon lange gehegte Träume. Nostalgischer 
kann der Tag wirklich nicht anfangen. Im Oldtimer-Omnibus 
bringt uns der Chauffeur nach Amsterdam. Hier erkunden wir 
die Straßenbahn-Remise. Sie beherbergt eine umfassende 
Sammlung von Zeitzeugen der Geschichte des öffentlichen 
Personennahverkehrs Amsterdams. Doch damit ist nicht ge-
nug getan, Quietschend und rumpelnd drehen wir gemeinsam 
in einer historischen Straßenbahn unsere Runden durch die 
Stadt. Die Sonne lacht, der Kapitän begrüßt seine Gäste per-
sönlich vor dem „Rosinenbomber“, übrigens einer der letzten 
flugtauglichen Maschinen. Ich höre die Motoren…Wind Nord/
Ost Startbahn null drei. Langsam hebt die „alte Dame“ ab und 
schwebt in geringer Höhe über Amsterdam und dem dem Ijs-
selmeer. Der Flug mit diesem berühmten und geschichtsträch-
tigen „Rosinenbomber“ ist im Zeitalter der Düsenflugzeuge 
wirklich ein unvergesslich spannendes Erlebnis. „Über den 
Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein…“

3.Tag Aduard -> Dokkum -> Schagen -> Hoorn/ Alkmaar
Die alte Festungsstadt Dokkum kann sich sehen lassen: 
über 140 denkmalgeschützte Gebäude warten darauf, be-
wundert zu werden. Treppengiebel, Grachten und Bollwer-
ke strahlen diese historische Atmosphäre aus. Die Innen-
stadt versetzt uns in die Zeit der Ur-Ur-Ur-Ur-Großeltern. 
Gemütliche Cafes laden zu einer kleinen Pause ein. Den 
berühmten „Beerenburg“ müssen wir unbedingt probieren 
und dabei die zauberhafte Kulisse aus Stadt und Natur ge-
nießen - als Belohnung dafür, dass wir hierhergekommen 
sind. Vorbei an Harlingen fahren wir über den Abschluss-
damm des Ijsselmeers in die Provinz Nordholland. Wenn 
man alte Autos und Motoren mag, dann ist das Auto-Muse-
um Schagen ein fantastischer Ort voller Raritäten, den man 
unbedingt einmal besuchen sollte. Verschiedene Marken 
aus Europa und Amerika haben hier ihren Platz gefunden. 
So das älteste Auto, ein Citroën Tréfle aus dem Jahr 1923 
und ein Rolls Royce Phantom III mit dem beeindruckenden 
7,3 Liter V12 Motor. Natürlich fehlen auch das erste in Mas-
sen produzierte Auto, der T-Ford, der kleine Fiat 500 oder 
ein Trabant aus der ehemaligen DDR, nicht. Und die urhol-
ländischen Dafs haben ihre eigene Garage bekommen. Hier 
machen wir eine Zeitreise durch die Automobilgeschichte.

4.Tag Dampfbahn, Nostalgie-Schiff und Käse
In Enkhuizen angekommen, entern wir die MS Friesland, 
1956 erbaut fuhr das Schiff im Fährverkehr zwischen Harlin-
gen und Terschelling. Nach einer aufwendigen Renovierung 
ist es nun als Museumdampfer auf dem Ijsselmeer unter-
wegs. Vor uns in Medemblik die auf Hochglanz polierte Klein-
bahn-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 abenteuer-
lichen Zeitreise zwischen den geschichtsträchtigen Städten 
Hoorn und Medemblik. Hoorn bekam ihre Stadtrechte in 1357 
und Medemblik noch früher, in 1289. Zahlreiche Handelskon-
tore ließen die Städte aufblühen. Wir nehmen Platz in den 



6.Tag Hoorn -> Utrecht -> Raum Apeldoorn
Mitten auf unserer Zeitreise in die Geschichte steht uns das 
Holländische Eisenbahn-Museum in Utrecht im Weg.  Wir 
werden hier ohne einen Besuch gemacht zu haben garan-
tiert nicht vorbeikommen. Total fasziniert sind wir, wenn wir 
dieses Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1874 betreten. Die 
Geschichte der niederländischen Eisenbahnen wird hier auf 
höchst originelle und authentische Weise dargestellt. Wir 
steigen in eine Kohlenmine, schauen uns die Ausstellung 
„Orient Express“ an und begeben uns auf eine spektaku-
läre virtuelle Reise durch zwei Jahrhunderte Eisenbahnge-
schichte. Das Eisenbahnmuseum ist ein Erlebnis, dass wir 
so schnell nicht vergessen werden! (TOP für Frauen: mind. 
3 große Indoor-Shoppingcenter und eine malerische intakte 
Innenstadt laden unweit vom Eisenbahnmuseum zum Ver-
weilen, Stöbern und Shopping ein.) 

7.Tag Die Oranier und die Hanse
Heute vormittags sind wir zu Gast bei den Oraniern, dem 
holländischen Königshaus. Ebenso wie andere europäi-
sche Fürstenhäuser, wollte Willem III. mit seinem Domizil 
Besucher beeindrucken und ihnen das Ausmaß seines 
Wohlstandes vor Augen führen. Willem und seine Frau, die 
englische Königstochter Mary II. Stuart, waren große An-
hänger von Landschaftsarchitektur und Gartenbaukunst. 
Wir lassen uns den Besuch der Gartenanlagen nicht entge-
hen – und werden von den Entwürfen und ihren Ausmaßen 
beeindruckt sein. Symmetrisch, im Stil des 17. Jh. angelegt, 
sind die Barockgärten einzigartig in den Niederlanden. Die 
Zeitreise geht weiter.  Am Nachmittag sind wir zu Gast in ei-
ner ehrwürdigen holländischen Hansestadt. Das Historische 
Zentrum zählt zahlreiche Kaufmannshäuser, Lagerhäuser, 
Plätze und ruhige Hinterhöfe. Mehr als 150 Gebäude in der 
Innenstadt stehen unter Denkmalschutz. In die kleine Stras-

sen befinden sich unerwartete Boutiquen und andere klei-
nere Geschäfte, meist in schmalen, alten Gebäuden. 

8.Tag Dampfzugfestival „Terug naar Toen“
Der Besuch in Beeksbergen ist heute - kurz gesagt - ein 
Muss für Dampfbegeisterte. Anlässlich des größten Dampf-
zugfestivals der Niederlande sind zahlreiche restaurierte 
Dampflokomotiven im Einsatz. Mit einer Länge von fast 23 
Metern und einem Dienstgewicht von 130 Tonnen und mehr 
gehören diese Maschinen zu den größten, die in Europa 
gefahren wurden. Hier gibt es die meisten noch betriebsfä-
higen, normalspurigen Dampflokomotiven in Holland, wenn 
nicht sogar in ganz Europa. So sind außer den deutschen 
Dampflokomotiven der Baureihen 23, 44, 50, 52 und 64 auch 
polnische Dampfloks zu bestaunen. An diesem Tag sind 
mehrere Dampfzüge auf der über hundert Jahre alten Stre-
cke zwischen Apeldoorn und Dieren unterwegs. Der Schaff-
ner läuft entlang des Zuges und schlägt scheppernd die Tü-
ren zu. Lass dich mitreißen, wenn die Dampfpfeife ertönt und 
die mächtige Dampflokomotive den Zug schnaufend durch 
die Landschaft zieht. Noch im Bett verarbeiten wir all die Ta-
geseindrücke und träumen von dem nächsten Zeitsprung.

9.Tag Apeldoorn-> Haaksbergen -> Dülmen ->...  
Noch einmal begeben wir uns in Haaksbergen auf eine le-
bendige Zeitreise. Es riecht nach Kohle, Dampf entweicht 
aus den Kolben. Ein Pfiff und die grüne Abfahrtskelle geben 
dem Lokführer zu verstehen, dass er jetzt die Ventile öffnen 
muss. Ruckelnd setzt sich die historische Kleinbahn in Be-
wegung. Diese Zugfahrt ist ein schönes Erlebnis zurück in 
die Geschichte der holländischen Eisenbahn. Und das am 
Ende einer wirklich außergewöhnlichen Reise Es ist anno 
2021. Zurück in Dülmen sind wir wieder in unserer Zeit. Eine 
durch und durch erlebnisreiche Reise ist zu Ende.



Diese Leistungen sind inklusiv:
• Fahrt im historischen Reiseomnibus 
 ab/bis Dülmen
• 8 Übernachtung/ Frühstück in 3* bis 4*Hotels 
 in Holland (3x Raum Apeldoorn, 2x Raum Groningen, 3x  
 Raum Hoorn/ Alkmaar)
• alle Zimmer mit DU/WC, TV und Telefon
• Dampfzugfahrt Haaksbergen <-> Boekelo
• Eintritt Museum Buurtspoorweg
• Dampfzugfahrt Stadskanaal <-> Veendam
• Eintritt Nordholländisches Eisenbahn- und   
 Tram-Museum oder Schloss Fraeylemaborg

faires Preis-/Leistungsverhältnis! 
Zusätzlich im günstigen Reisepreis enthalten:
• 5 Abendessen im Hotel oder Restaurant
• Eintritt Schloss Het Loo
• Besuch Dampfzugfestival „Terug naar Toen“
•	INKLUSIV!!!  Dampfzugfahrten in Beekbergen  
 nostalgische Straßenbahnfahrt in Amsterdam
•  Eintritt Holländisches Eisenbahnmuseum in   
 Utrecht
•	historische Schifffahrt auf dem Ijsselmeer
•  Eintritt Kleinbahn-Museum in Hoorn
•	Dampfzugfahrt Hoorn -> Medemblik

Gratis dazu
• Parkplatz für dein Auto in Dülmen
• deutschsprachige Reisebetreuung unterwegs
• Besichtigung Auto-Museum Schagen
• 1x Kaffee und Kuchen 
• freundlicher und hilfsbereiter Busfahrer
• liebe Mitreisende und Gleichgesinnte
• Gute Laune, soviel jeder selbst mitbringt
• Stadtführung in einer unbekannten Hansestadt

Reisepreis pro Person in €                          
Doppelzimmer          2363,-
Einzelzimmer         2795,-
De-Lux-Zimmer im Hotel im Raum
Groningen                20,-
Flug mit der legendären DC3 / Fokker 27   295,-  
sofortige Anmeldung empfohlen nur 14 Plätze verfügbar 

Reisetermin
Samstag, 06.05. bis Sonntag, 14.05.2023
Samstag, 26.08. bis Sonntag, 03.09.2023
 

7 % Frühbucher-Bonus bis 28.02.2023
Du sparst mindestens 166 € p.P.

Bei Buchung von 2 Personen sind es unter 
Berücksichtigung des Frühbucher-Bonus 

und des Mitfahrer-Sparpreis 221 € p.P.

NOCH DAZU: MITFAHRER-SPARPREIS
Du willst GRATIS reisen? Kein Problem! 
Gerne! Für jede von Dir gebuchte Person 
bekommst Du einen 5%igen Rabatt auf 
Deinen Preis. Schon bei 10 Personen zahlst 
Du nur 50% des Reisepreises und bei 20 
Personen reist Du somit total gratis! Ver-
sprochen!



WICHTIG: Mindestteilnehmerzahl: 27 Personen. Die für die Reise vorgesehenen 
Verkehrsmittel sind historische Fahrzeuge, die jederzeit kurzfristig und unerwartet 
defekt sein können. Kurzfristig adäquaten Ersatz zu beschaffen ist in der Regel schier 
unmöglich. Wir behalten uns daher den Einsatz modernen Verkehrsmittel, Absage von 
einem Teil der Reise oder sogar der Reise kompett vor. Diese eventuell notwendigen 
zwangsbedingten Änderungen sind immer nur für den Vorteil des Kundens gedacht 
und geben keinen Anlass zu einer Reklamation oder kostenfreien Stornierung des Rei-
senden. Übrigens gelten diese Änderungen auch während der Reise unterwegs. Gene-
rell bleiben uns Programm-, Leistungen-, Zeiten- und Reiseverlauf-Änderungen jeder-
zeit vorbehalten. Auch dies berechtigt nicht zu einer Reklamation oder kostenfreien 
Stornierung. Es gelten unsere AGBs, veröffentlicht auf www.reise365.com. Bitte achten 
Sie unbedingt auch auf die gesonderten Stornobedingungen dieser Reise in Ihrer Be-
stätigung.  Mit Ihrer Buchung akzeptieren Sie diese Vereinbarung. Das Programm ist 
auch für Begleitpersonen bestens geeignet, da bei der Programmauswahl speziell dar-
auf geachtet wurde, dass der touristische Teil der Reise nicht zu kurz kommt. Tageweise 
wird auch ein gesondertes Programm für die Begleitung angeboten.
 

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


