
Sicher, herzlich, familiär – Vogtländer Reisen bietet mehr

LEISTUNGEN
�  Fahrt im modernen Reisebus
� Haustürabholung
� Insolvenzversicherung
�  7 x Ü im DZ im IFA Hotel Binz
�   Frühstücksbuff et vom reichhalti gen Buff et
�  Abendbuff et kalt/warm inkl. 1 Getränk 

(Bier, Wein, alkoholfrei)
�  Eintritt  Erlebnisbad
�  Unterhaltungsprogramm im Hotel 

z.B. Tanzabend, Livemusik, Lesung
�  Ausfl ug nach Sassnitz
· Kurtaxe ist vor Ort zahlbar

Ausfl ugspaket Aufpreis p.P: ,00 
�  Rundfahrt Kap Arkona inkl. Reiseleitung, 

Eintritt  Königstuhl 
�  Fahrt nach Stralsund inkl. Stad  ührung
�  Fahrt nach Sassnitz 
�  Ausfl ug Hiddensee inkl. Fährüberfahrt 

ab/bis Schapprode, Kutschfahrt, Kurtaxe

Termin: 2 . .  . .2 2
Preis DZ p.P.:  1 ,
Preis EZZ p.P.:  1 ,
Veranstalter: H ero ld ’ s R ei sen

Ausfl ug Kap Arkona – K nigstuhl  
Auf geht s in den Inselnorden. Nach einer kurzen 
Wanderung durch den Nati onalpark asmund er-
reicht man den Königsstuhl und die Victoriasicht. 
Hier haben Sie herrliche Aussichten auf die be-
rühmteste Küste Deutschlands. Weiterfahrt zum 
nördlichsten Punkt der Insel - Kap Arkona. Vom 
Fischerdörfchen Vitt  mit der einzigen Rundkirche 
Rügens aus wandern Sie gemütlich am Hochufer 
entlang zum Kap und zu den beiden Leuchtt ür-
men.
Stralsund
Die Hansestadt Stralsund liegt architektonisch 
einmalig und geschichtsträchti g am Strelasund. 
Die Altstadt steht seit 2 2 unter dem Schutz des 

NES O-Welterbes. Der Besuch des in Deutsch-
land einmaligen Meereskundemuseums oder des 
neues Ozeaneums sind sehr empfehlenswert, 
ebenso wie ein Spaziergang am Hafen der histori-
schen Altstadt. 

ohl kaum eine Küstenlandscha   an der stsee bietet auf engstem Raum eine solche ülle unter-
schiedlichster Landscha  sformen wie Deutschlands gr ßte Insel. Selten erleben Sie ein so faszinieren-
des Miteinander von Land und Meer wie auf Rügen. Viele Künstler haben ihrer Begeisterung für die In-
sel Rügen Ausdruck verliehen. Die berühmten Kreidefelsen, reizvolle ischerd rfchen, mondäne 
Badeorte, weiße Sandstrände, fruchtbare cker, ausgedehnte älder, slawische ünengräber, ... all 
das ist Rügen.
Im wohl bekanntesten stseebad der Insel Rügen, in Binz, liegt unser I A otel direkt am traumha   
weißen Sandstrand. Nur die verkehrsfreie Promenade trennt das otel vom Meer. Bummeln Sie in den 
historischen rtskern mit seiner Seebrücke und den eindrucksvollen Bauten im Sti l der Bäderarchitek-
tur und genießen Sie das gute Klima. Es erwarten Sie moderne otelzimmer, kulinarische K stlichkei-
ten im Buff etrestaurant, ein Erlebnisbadekomple  mit vielseiti ger Saunalandscha  , u.v.m.
Sie haben die M glichkeit, einen ganz entspannten Badeurlaub zu verbringen. der Sie begleiten uns 
auf unseren Streifzügen über die Insel.

Ausfl ug iddensee
Hiddensee, dieses Kleinod der Ostsee, „dat söte 
Länneken  erreicht man von Schaprode aus mit 
dem Schiff . Die autofreie Insel erkunden Sie mit 
einer Kutsche und zu Fuß. Sie  nden eine unge-
wöhnlich vielfälti ge Landschaft  von einmaligem 
Reiz. 
Sassnitz – Kreideküste 
Die Hafenstadt Sassnitz bett et sich schon fast ma-
estäti sch in die Landschaft  und wird auch gern 

als „ apri des Nordens“ bezeichnet. Es besteht 
die Möglichkeit zu einer Schiff fahrt ca. 2  . 
Vom Wasser aus ist die Steilküste mit ihren 
schneeweißen Kreidefelsen am Königsstuhl be-
sonders beeindruckend. 
St rtebeker estspiele
Erleben Sie ein neues, spannendes Abenteuer auf 
einer der größten Freilichtbühnen Europas. Mit 
über 1  Mitwirkenden und spektakulären Stunts 
vor der Kulisse des asmunder Bodden ein unver-
gessliches Erlebnis  Aufpreis PK 2 ,   p.P .

�   otel direkt am Strand

Insel Rügen 
Bade- und Erlebnisurlaub an der stsee

NEU
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