Finnland -

Norwegen

- Schweden

``UND EWIG SINGEN DIE WÄLDER´´ - für viele von Ihnen wird ein Traum wahr :
Die drei nördlichsten Länder Europas warten von Ihnen erobert zu werden.
ACHTUNG: Viele Mitbewerber vermeiden möglichst viele Nächte in Norwegen da
die Zimmer und die Halbpension dort teuer und schwer zu bekommen sind – Sie
bleiben daher lieber im sehr günstigen Finnland oder im günstigen Schweden!
Wie Sie aber aus dem vorliegenden Programm erkennen besuchen Sie zwar auch
FINNLAND und SCHWEDEN – aber Ihr Hauptaugenmerk gilt doch NORWEGEN,
dem wahren Ziel Ihrer Reise und seinen einzigartigen Naturschönheiten wie z.B.:
3x Übernachtungen ganz im Norden (!!!) - Nordkap - Vesteralen / Lofoten Hurtigruten - Fjorde - Lachsflüsse – Städte wie Tromsoe, Trondheim, Oslo etc.
Liebe Gäste, es warten Fjorde, Fjelle, Tundren, klare Seen, riesige tobende Wasserfälle, einsame Inseln, düstere nackte oder mit Zwergfichten bewachsene Berghänge
neben grünen Tälern und schneebedeckten Hochflächen - unendliche Natur!
Norwegen ist eines der wenigen Länder, das mit seiner Vielzahl von Schönheiten, eine
ernsthafte Konkurrenz für unser geliebtes Österreichs darstellt – und das heißt was!

DIE GANZ BESONDEREN VORT EILE IHRER
GROSSEN SKANDINAVIEN REISE :
1. Sie FLIEGEN 2x mit LH die weite Strecke in den hohen Norden – von München
bis Stockholm direkt und von Oslo nach München – kein Umsteigen-keine Busfahrt!
Sie brauchen also nicht - und zwar nicht einmal in einer Richtung - mit dem Bus die
lange, lange Strecke durch ganz Deutschland und Dänemark und Südschweden zu
fahren und sich über die vielen Staus zu ärgen ... Die so
gewonnene Zeit verwenden Sie für den wichtigsten Teil
Ihrer Reise: Die unerschöpflichen, unermesslichen
Schönheiten der norwegischen Küste zu genießen!
2. Wir werden auch 2018 mit sehr großer Sicherheit
wieder einen ÖSTERR. BUS verwenden, das heißt :
Garantiert angenehme und gemütliche Stimmung, ein
erfahrener, freundlicher Busfahrer der sowohl für Ihre Sicherheit als auch für Ihr leibliches Wohl Sorge trägt. Sie werden auf dieser Reise in Ermangelung großer Gaststätten sehr oft eine gute warme Jause mit einem guten (und günstigen!) Bier oder
Glas Wein (gerne!) am Bus einnehmen = 10 warme MITTAGSIMBISSE inklusive!
3. Es gibt kaum Reisen nach Skandinavien, die Ihnen die SILJALINE und FINNLAND
und die Schönheiten der langen NORWEGISCHEN
KÜSTE mit Schwerpunkt NORDKAP zeigen und den Besuch der LOFOTEN möglich machen und die berühmte HURTIGRUTEN Schiffsfahrt anbieten und die drei
bekannten nördlichen HAUPTSTÄDTE präsentieren:
STOCKHOLM - HELSINKI – OSLO

LIEBE NORDKAP – UND
SKANDINAVIEN REISEFREUNDE,
Nach den großen Erfolgen der vergangenen Nordkapreisen steht 2018 für Sie wieder eine ganz besondere Skandinavien-Nordkap-Spezialreise auf dem
Programm - Dürfen wir für Sie noch einmal die Besonderheiten zusammenfassen:
Eine Reise mit FINNLAND’S SEENPLATTE, ROVANIEMI und EISMEERSTRASSE
- mit dem NORDKAP und viel Zeit für die einmalige NORWEGISCHE KÜSTE
- mit konkurrenzlosen 3 ÜBERNACHTUNGEN GANZ IM HOHEN NORDEN !!!
- mit der Möglichkeit zur weltberühmten HURTIGRUTENSCHIFFSFAHRT
- mit HAMMERFEST, TROMSOE, NARVIK + 2 (!) Übern. auf VEST. / LOFOTEN
- mit den drei Hauptstädten STOCKHOLM – HELSINKI - OSLO
... und was für ein SPEZIALPROGRAMM :
Nicht nur, daß Sie ausführlichst Norwegens berühmte
und großartige KÜSTE vom NORDKAP bis in den
Süden kennen lernen, stehen auch alle 3 schönen
skandinavischen Hauptstädte auf Ihrem Programm
STOCKHOLM - HELSINKI - OSLO
... eine einmalige Gelegenheit!
Das BESONDERE Ihrer Reise sind ZUSÄTZLICH vor allem :
die angenehmen FLÜGE nach Stockholm und retour von Oslo um damit möglichst
besonders viel Zeit für das Nordkap, für Hammerfest, Alta und für den ganzen nördlichen Bereich zu haben und vor allem auch genug Zeit für die Fahrt entlang der einzigartigen, großartigen norweg. Küste zur Verfügung zu haben - plus eine unvergessliche fak. HURTIGRUTEN SCHIFFSFAHRT und als weiterer besonderer Höhepunkt :
Besonders viel Zeit für die unvergleichlichen VESTERALEN & LOFOTEN !!!
Preis: nur € 2.495,- p/P
Ez + : € 395,LEISTUNGEN :
*
* angenehme LH
Linienflüge ab München *
* Stadtrundfahrt in Helsinki *
* alle Schiffspassagen und Fähren unterwegs *
* Rundreise im Komfortbus - erfahrener, freundlicher Busfahrer *
* kompetente und erfahrene Reiseleitung (Christian sen. plus Kollegen) *
* gute bis sehr gute Hotels der gehobenen Mittelklasse *
* Halbpension (großes Frühstücksbuffet und gute Abendessen) *
* die eine oder andere nette kleine Überraschung ...
* div. Eintritte: Nordkap, Stabkirche, Nidaros Dom, Eismeerkathedrale
* Kundengeldsicherung mit Insolvenzvers. beim BmfWA 2005 / 0036 *
* 10 warme MITTAGSIMBISSE - plus günstige Getränke wie Bier, Wein etc. !!!
Nicht inkl.: 4 Ausflüge (Tag 1,9,11,14) mit Hurtigruten Schiffahrt und vielen Leistungen
Spezial Gesamtpreis statt € 160 nur € 145!
Achtung : Auf Grund früher Flugsitzbestellung nur begrenzte Teilnehmerzahl!
Christian Reisen – Münster 406 – Tel. 05337 / 20 000 – info@christian-reisen.com

