
4.Tag: Ein Tag in Aalsmeer

Leistungen:  
* Fahrt im Minibus
* Haustürtransfer
* 5 Tage/ 4 Nächte mit Halbpension
* kleines Frühstück am Bus (1.Tag)
* Hofführung Käserei und Holzschuhe
* eigenen Käse herstellen & spätere
   Lieferung nach Hause
* Grachtenfahrt in Amsterdam (1 Std.)
* für Frühaufsteher: Blumenmarkt
   mit Führung (90 Min.)
* Führung Historischer Garten (75 Min.)
* Bootstour Westeinderplassen (1 Std.)
* Wahl-Mittagessen (5.Tag)
* Reisebegleitung
* Reisepreis-Sicherungsschein

5.Tag: Heimreise

Hotel Aalsmeer:
Seit 1975 betreibt die Familie Arkesteijn
das hübsche Hotel und Restaurant im
Backsteingebäude. Es liegt im alten Zen-
trum von Aalsmeer und auch zum Hafen
sind es nur ein paar Schritte. Alle der ge-
samt 66 Zimmer sind mit DU/WC und
Föhn, sowie TV und WLan ausgestattet.
Im Restaurant Appen erwartet uns ein
ausgiebiges Frühstücksbuffet und zum
Abend ein 2-Gang-Menü, bei dem der
Hauptgang wählbar ist.

In den Rosengewächshäusern des His-
torischen Gartens in Aalsmeer können
wir heute den wunderbaren Duft alter
Rosensorten riechen. Bei einer Führung
reisen wir in die Zeit zurück und erhal-
ten einen klaren Einblick in die wunder-
bare Welt der Gartenbaugeschichte.
Danach lohnt sich auf jeden Fall unser
Bootsausflug auf die Westeinderplas-
sen. Es ist ein Komplex von Seen, wo
der Skipper viel über die faszinierende
Geschichte Aalsmeers und seiner Ge-
wässer berichten kann. Am Nachmittag
besteht die Möglichkeit auf eigene
Spurensuche zu gehen. 

Nach unserem Frühstück heißt es leider:
„ Koffer packen!“, denn wir treten unsere
Heimreise nach Deutschland an und er-
reichen Sachsen wieder am späten
Abend.

pro Person im DZ:  839,- Euro

EZ-Zuschlag:          +40,- Euro

Busreise-Reiserücktritt-Vers. pro Person: +29,- Euro (mit Auslands-KV 35,- Euro)

28.06.-02.07.2023

1.Tag: Anreise

Aalsmeer

2.Tag: Rund um Aalsmeer

Das Blumendorf von Holland

3.Tag: Amsterdam

Früh am Morgen geht es los! Viele Auto-
bahn-Kilometer liegen heute vor uns. Am
Abend erreichen wir Aalsmeer und wer-
den entschädigt durch den kleinen hin-
reißenden Ort. Er liegt am Ringvaart des
Haarlemmermeerpolders, ein rund 60km
langer Kanal in Nordholland. Kleine sau-
bere Gassen säumen die Stadt und laden
zum Bummeln ein. Im Hotel werden wir
schon zum Abendessen erwartet und wir
genießen erst einmal die Annehmlichkei-
ten des Hauses. Da wir in dem schönen Blumenort Aals-

meer übernachten, ist es ein Muss, der
naheliegenden Hauptstadt der Niederlan-
de einen Besuch abzustatten. Sie liegt
uns förmlich vor den Füßen. Lassen wir
uns in den Bann dieser außergewöhnli-
chen Stadt ziehen. Die Hauptsehenswür-
digkeit Amsterdams sind die Grachten
der Stadt, aus diesem Grund darf eine
Grachtenfahrt, vorbei an einer Vielzahl
historischer Sehenswürdigkeiten und
weltbekannten Museen, in unserem Pro-
gramm nicht fehlen.Wer Frühaufsteher ist, kann noch vor

dem Frühstück das Treiben der größten
Blumenversteigerung der Welt mit un-
serem Reiseleiter von einer Tribüne aus
verfolgen. Später starten wir gemeinsam
auf eine Entdeckertour rund um Aals-
meer. Wir durchfahren kleine bezaubern-
de Ortschaften und werden selbst Erzeu-
ger eines Käses. Gespannt schauen wir
beim Herstellen von Klompen, besser
bekannt als Holzpantoffel, zu und lernen
diese Handwerkskunst kennen.

Aalsmeer - Ein Ort, der unlösbar verbunden ist mit Blumen und seinen
weltberühmten Blumenauktionen, aber auch durch seine lebendige Aus-
strahlung besticht. Wir lernen auf unserer Reise den kleinen Ort im Nor-
den Hollands und seine Umgebung kennen. Ob Käse oder Klompen, Aals-
meer hat für uns noch so viel mehr zu bieten. Freuen wir uns darauf!


