
Ausflugspaket mit 4 Ausflügen 175 € p. P.
Stadtrundgang Nijmegen (Tag 2)
Die Hansestadt Nijmegen mit 160.000 Einwohnern ist die älteste Stadt der Niederlande
und blickt auf eine über 2000 jährige Geschichte zurück. Besonders eindrucksvoll begrüßt
Sie die Stadt, wenn Sie über die Waalbrücke ins Zentrum kommen: die Waalkade und die
Silhouette der Innenstadt formen eine eindrucksvolle Einheit. Vergangenheit und Gegen-
wart gehen Hand in Hand; historische Teile wechseln sich ab mit moderner Architektur.
Die Stadt, gelegen auf einem Höhenrücken an den Ufern der Waal, übt bereits seit Jahr-
hunderten eine große Anziehungskraft auf die Menschen aus. Der Stadtrundgang führt ab-
seits der Touristenwege durch kleine verwinkelte Gassen, in welchen man noch immer den
Hauch des Mittelalters spüren kann. Es geht unter anderem vorbei am Valkhofpark mit
Schlossruine, am Rathaus, an der St. Steven Kirche, an der Lateinschule und am Zollhaus
mit Mosaikmauer.
Stadtrundfahrt/-gang Rotterdam (Tag 3)
Rotterdam besitzt nicht nur den größten Seehafen Europas, sondern ist auch die wohl ar-
chitektonisch interessanteste Stadt der Niederlande. Besonders imposant ist die Rotterda-
mer Wolkenkratzer-Silhouette, die sich in den letzten 20 Jahren entwickelt und die Stadt
zu einem niederländischen „Frankfurt am Main“ gemacht hat. Erleben Sie diese pulsieren-
de Stadt bei einer Rundfahrt.
"Glanzlichter Amsterdams" mit Grachtenrundfahrt (Tag 4)
Mit Amsterdam erwartet Sie eine Stadt, die ebenso pulsierend wie vielseitig ist. Modernes
Lebensgefühl und das Flair des Goldenen Zeitalters verbinden sich zu einer unvergleichli-
chen Symbiose.
Hochmoderne Architektur und Szenelokale finden Sie hier ebenso wie idyllische Cafés,
Trödelmärkte und traditionelle Grachtenhäuser.
Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele denkmalgeschützte Altbauten aus vergangenen
Jahrhunderten wie in der niederländischen Metropole. Die Häuser stehen so dicht zusam-
men, als müssten sie sich gegenseitig Halt geben, um nicht umzufallen.
Die Grachten verleihen der Stadt einen besonderen Charme und erinnern auf Schritt und
Tritt daran, dass Sie sich im Herzstück einer Seefahrer- und Handelsnation befinden. Sie
formen ein Kanalsystem, welches durch das komplette Stadtgebiet führt und damit das
Gesicht der Stadt prägt.
Mittlerweile erstreckt sich die Vielzahl an Grachten über eine Gesamtlänge von 80 Kilome-
tern, was der Stadt den Beinamen „Venedig des Nordens“ eingebracht hat: 165 Grachten,
1281 Brücken, 70 Rundfahrtboote, 8 hölzerne Zugbrücken, 2.500 Wohnboote und 120
Tretboote werden Sie nachhaltig beeindrucken.
Freuen Sie sich auf eine Grachtenfahrt entlang der prachtvollen Kaufmannshäuser aus
dem Goldenen Zeitalter, die einen Höhepunkt im Rahmen Ihres Besuchs in Amsterdam bil-
det.
Stadtrundgang Enkhuizen mit Freilichtmuseum (Tag 6)
Begleiten Sie uns auf einen Rundgang durch die historische Hafenstadt Enkhuizen. Hier
scheint die Zeit wirklich stehen geblieben zu sein. Erleben Sie das maritime Flair dieser
zauberhaften Stadt am IJselmeer, die im 17. Jahrhundert zu den reichsten des Landes
zählte.
Eine Zeitreise erwartet Sie bei dem Besuch im Zuiderzeemuseum (Freilichtmuseum). Fah-
ren Sie mit dem Fährboot zum Museumsdorf und spazieren Sie über gepflasterte Straßen
mit mehr als 140 Gebäuden aus dem "Goldenen Zeitalter" - hier wird die niederländische
Seefahrtsgeschichte wieder lebendig.
Entdecken Sie Trachten aus vergangenen Tagen und die größte Holzschiff-Sammlung des
Landes.



Ausflug Keukenhof ganztags (Tag 5) in Amsterdam
Muss im Voraus gebucht werden
Einst sammelte Gräfin Jacobäa von Bayern hier frische Zutaten für die Schlossküche, heu-
te zieht die Blumenpracht ihres Gartens hunderttausende von Besuchern in ihren Bann:
der Küchengarten der Gräfin, auf Niederländisch: Keukenhof. Jedes Jahr im Frühling ist
der Keukenhof ein wahrer Augenschmaus. In diesem 32 Hektar großen Park stehen Tul-
dervoller Kulisse aus moderner und traditioneller Gartenarchitektur erwartet Sie bei einem
gemeinsamen Spaziergang ein überwältigendes Farbenspiel.

Optionale Ausflüge an Bord buchbar
Ausflug Schiedam mit Jenever Museum (Tag 3) in Rotterdam
Begleiten Sie uns nach Schiedam, wo die größten Windmühlen des Landes stehen. Die
sechs steinernen Windmühlen, mit einer Höhe von bis zu 33 Metern, sind aus dem Stadt-
bild nicht mehr wegzudenken und werden nach teils aufwändigen Restaurierungen heutzu-
tage als Museum oder Restaurant genutzt. Einst wurde in diesen Mühlen das Korn gemah-
len, welches man für die Jenever-Produktion benötigte. Spazieren Sie mit uns durch die
„Stadt des Jenever“, die zu Beginn des 13. Jahrhunderts gegründet wurde und sich im 16.
Jahrhundert der Schnapsbrennerei verschrieben hat. Erfahren Sie mehr über die Ge-
schichte des Gins, während Sie das Jenever-Museum besuchen.

Ausflug Den Haag und Scheveningen (Tag 4) in Amsterdam
Vielen ist Den Haag vor allem als Sitz des Internationalen Gerichtshofs bekannt. Doch der
niederländische Regierungssitz hat noch sehr viel mehr zu bieten, wie Sie bei einer klei-
nen Rundfahrt mit anschließendem Spaziergang sehen werden. Zahlreiche Prachtbauten
der Kolonialherren aus dem 17. Jahrhundert sind auch heute noch erhalten und prägen
das Stadtbild. Der Stadtteil um die Grote Kerk und den Binnenhof wurde Zentrum des Ver-
waltungsapparates, während in der sogenannten Burgerstad ein schickes Wohnviertel ent-
stand, das sich mehr und mehr in Richtung Nordsee ausdehnte. Danach geht es weiter
nach Scheveningen. Dieser Stadtbezirk Den Haags hat sich über die Jahre von einem Fi-
scherdorf zu einem stattlichen Seebad entwickelt. Hier laden die langen Strandpromena-
den zum Bummeln und Verweilen ein.

Stadtrundgang Enkhuizen mit Freilichtmuseum (Tag 6)
Begleiten Sie uns auf einen Rundgang durch die historische Hafenstadt Enkhuizen. Hier
scheint die Zeit wirklich stehen geblieben zu sein. Erleben Sie das maritime Flair dieser
zauberhaften Stadt am IJselmeer, die im 17. Jahrhundert zu den reichsten des Landes
zählte. Eine Zeitreise erwartet Sie bei dem Besuch im Zuiderzeemuseum (Freilichtmuse-
um). Fahren Sie mit dem Fährboot zum Museumsdorf und spazieren Sie über gepflasterte
Straßen mit mehr als 140 Gebäuden aus dem "Goldenen Zeitalter" - hier wird die nieder-
ländische Seefahrtsgeschichte wieder lebendig. Entdecken Sie Trachten aus vergangenen
Tagen und die größte Holzschiff-Sammlung des Landes.

Stadtrundgang Arnheim (Tag 7)
Zwischen Utrecht, Nijmegen und Zutphen entstand das Städtchen Arnheim an einer Anhö-
he in der Nähe der IJssel. Erst seit der Änderung des Rheinlaufs um 1500 liegt Arnheim
am Wasser. Die Hauptstadt der niederländischen Provinz Gelderland wurde 1944 bei der
Schlacht von Arnheim beinahe komplett zerstört. Der Wiederaufbau brachte eine moderne
Stadt hervor. Das Zentrum von Arnheim wurde zur „besten Innenstadt“ der Niederlande
2007-2009 gekürt. Die charmante Stadt mit freundlicher Atmosphäre hält eine Vielfalt an
Kneipen, Cafés, Geschäften und Kultur bereit, die in Verbindung mit der historischen Um-
gebung zu etwas Besonderem wird. Auf Ihrem Stadtrundgang können Sie sich selbst
davon überzeugen und sehen unter anderem auch den originalgetreu rekonstruierten Eu-
sebiusturm, das Wahrzeichen der gleichnamigen Kreuzbasilika.
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