DANZIG UND MASUREN
Die goldene Bernsteinstadt und das Land der
tausend Seen
Rossel – Heilige Linde – Wolfsschanze – Südmasuren – Danzig – Frauenburg –
Halbinsel Hela – Gdingen – Zoppot
Ihr Reisepreis

DZ ab
pro Person im

€ 1319,-

Ihre Reisetermine:
09.06. bis 16.06.2021
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DANZIG UND MASUREN
Die goldene Bernsteinstadt und das Land der
tausend Seen
Danzig, die an der südlichen Ostseeküste gelegene 1000 Jahre alte Hansestadt, erfüllte seit Jahrhunderten die Schlüsselrolle
bei dem Warenaustausch zwischen Nord- und Westeuropa und den Ländern in Mittel- und Osteuropa. In Masuren hingegen
hat sich ein kleines Paradies für Menschen erhalten, die Ruhe und Entspannung suchen und die Natur genießen wollen. Felder
und bunte Sommerwiesen, so weit das Auge blickt, dazu klare, fischreiche Seen und dichte Buchen- und Kiefernwälder.
In Masuren im Nordosten Polens ist das Land weit, der Horizont fern. Ein nahezu unberührtes Landschaftsparadies aus schil
fumgürteten Teichen, stillen Mooren und Dörfern, auf deren Dächern 15.000 Weißstorchen-Paare ihre Nester gebaut haben. In
den Auen leben Kormorane und Sumpfschildkröten, in den Bäumen nisten Seeadler und Reiher und auf den Wiesen entdeckt
man mit ein bisschen Glück Elche und Wisente. Nicht umsonst wird Masuren als "die grüne Lunge Polens" bezeichnet.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Danzig / Masurenfahrt
Flug von Hannover nach Danzig. Empfang durch
Ihre Deutsch sprechende Reiseleitung. Danach
Fahrt durch die malerische Landschaft Masurens
zu Ihrem Hotel. Auf dem Weg dorthin besichtigen
Sie die Stadt Olsztyn/Allenstein, die Hauptstadt
Masurens. Sie besichtigen den Dom mit seinem
schönen Kreuzgang. Abendessen und Übernach
tung im Hotel.
2. Tag: Ganztagesausflug Reszel/Rossel - Swieta
Lipka/Heilige Linde - Wolfsschanze
Nach dem Frühstück fahren Sie in westliche
Richtung. Das erste Reiseziel des Tages ist Reszel/
Rossel, wo Sie das Schloss der Ermlander Bischö
fe aus dem 14. Jahrhundert besichtigen. Danach
sehen Sie in Swieta Lipka/Heilige Linde den im

posanten Sakralbau der Wallfahrtskirche mit ei
ner Barockorgel aus dem Jahr 1721. Anschließend
geht es zur Wolfsschanze, dem ehemaligen Füh
rerhauptquartier von Adolf Hitler im Dritten
Reich. Abendessen und Übernachtung im Hotel.
3. Tag: Ganztagesausflug Südmasuren
Frühstück im Hotel. Heute lernen Sie den südli
chen Bereich der Masuren kennen. Die Stadt Mi
kolajki /Nikolaiken, ein Treffpunkt der Wasser
sportfreunde aus ganz Europa, entstand 1977 in
der unmittelbaren Nähe das ornithologische Re
servat Luknajno , welches von der UNESCO in die
Liste der Biosphärenreservate aufgenommen wur
de. Danach besichtigen Sie in Mragowo/Sensburg
die evangelische Saalkirche und fahren über die
Johannisburger Heide, Peitschendorf und Ukta
nach Niedersee. In Wojnowo/Eckertsdorf besich
tigen Sie die orthodoxe Kirche und das Kloster,
bevor die Fahrt nach Krutynia /Kruttynien geht. In
Galkowo/Galkowen besichtigen Sie das Museum
von Gräfin von Dönhoff. Der Nachmittag steht zur
freien Verfügung. Abendessen und Übernachtung
im Hotel.
4. Tag: Masuren - Danzig/Gdansk / Besichtigung
Frauenburg/Frombork
Nach dem Frühstück fahren Sie Richtung Danzig/
Gdansk. Unterwegs sehen Sie in Frombork /Frau
enburg die gotische Kathedrale, wo Nikolaus Ko
pernikus 33 Jahre seines Lebens verbrachte und
auch seine letzte Ruhe fand. Den Atem rauben
nicht nur die 198 Stufen hinauf zur Aussichtsplat
te des Kopernikusturms, sondern auch, bei gutem
Wetter, die Fernsicht über das Haff und die Erm
lander Ebene. Nachmittags erreichen Sie Danzig/
Gdansk. Abendessen und Übernachtung im Hotel.

5. Tag: Danzig/Gdansk / Stadtbesichtigung
Frühstück im Hotel. Danach besichtigen Sie Dan
zig/Gdansk, eine Stadt, die erstmalig im Jahr 997
erwähnt wurde und als Flussmündungshafen an
Mottlau und Weichsel angelegt wurde. Ihre Führung
beginnt am Hohen Tor, dem Eingang zur vergan
genen Welt der reichen Kaufleute und Patrizier,
mit ihren beeindrucksvollen Häusern in der
Langgasse. Danach geht es zum Langen Markt mit
dem spätgotischen Artus-Hof und dem Wahrzei
chen von Danzig/Gdansk, den Neptun-Brunnen.
Von hier kommt man entlang der Uferpromenade
zum Krantor, einem der vielen Wahrzeichen der
Stadt. Der Stadtrundgang wird durch die Besich
tigung der Marienkirche und der Kathedrale im
romanisch-gotischen Stil der Zisterzienserabtei
Oliva abgerundet. Abendessen und Übernach
tung im Hotel in Danzig.
6. Tag: Danzig/Gdansk / Ganztagesausflug Halb
insel Hela
Frühstück im Hotel. Heute führt Sie Ihr Ausflug zur
Halbinsel Hela. Die Hela Nehrung ist an ihrem
Ausgangspunkt etwa 300 m breit, erweitert sich
und hat in der Nähe von Jastarnia/Heisternest
eine Breite von etwa einem Kilometer. Hinter Ju
rata erweitert sich die Nehrung weiter und beträgt
am Ende fast drei Kilometer. Die starken Wurzeln
der Dünenflora halten den flüchtigen Sand an Ort
und Stelle. Heute kann man mit dem Bus bis zur
Inselspitze fahren. Abendessen und Übernach
tung im Hotel.
7. Tag: Ganztagesausflug Gdynia/Gdingen - So
pot/Zoppot
Nach dem Frühstück fahren Sie nach Gdynia/G
dingen - einer modernen Hafenstadt und Sopot,

das seit 1823 ein Seebad ist. Gdynia entwickelte
sich zu einem bedeutenden Handels- und Passa
gierhafen. Im Jachthafen legen auch prachtvolle
Segelboote an. Der Kurort Sopot/Zoppot bietet
die längste Seestegpromenade aus Holz in Euro
pa. Abendessen und Übernachtung im Hotel
8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Frühstück im Hotel. Je nach Rückflugzeit, Transfer
zum Flughafen von Danzig und Rückflug nach
Hannover.
Programm-, Hotel- und Flugänderungen vorbe
halten!
Es gelten die Reisebedingungen des Veranstal
ters mundo Reisen GmbH & Co. KG, Heusen
stamm.
Bitte beachten Sie, dass die Reise nur bedingt für
Personen mit eingeschränkter Mobilität geeig
net ist.
Wir empfehlen den Abschluss eines Reiseversi
cherungspaketes.

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:
Taxi-Service (max. 25 km) vom Wohnort zum
Bus-Zustiegsort und zurück
Bustransfer zum Flughafen Hannover und
wieder zurück

----------------------------------

Ziel:

Mai

Juni

Juli

Masuren

15

18

20

09.06. bis 16.06.2021

Mindestteilnehmerzahl:

7 Übernachtungen in Hotels der Landeska
tegorie 3-Sterne im Doppelzimmer mit Bad /
Dusche und WC

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ ab

------------------------------------------------------------------7 x Frühstück im Hotel
---------------------------------7 x Abendessen im Hotel
---------------------------------Ganztagesausflug Reszel/Rossel - Swieta
Lipka/Heilige Linde - Wolfsschanze

---------------------------------Ganztagesausflug Südmasuren
---------------------------------Besichtigung Frauenburg/Frombork
---------------------------------Stadtbesichtigung Danzig/Gdansk
---------------------------------Ganztagesausflug Halbinsel Hela
------------------------------------------------------------------Rundreise gemäß Ausschreibung
------------------------------------------------------------------Deutsch sprechende Reiseleitung während
der Transfers und Ausflüge

---------------------------------Transfers und Ausflüge im modernen Fern
reisebus

---------------------------------Ausführliche Reiseunterlagen inkl. 1 Reise
führer pro gebuchtem Zimmer

Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).

Reisetermin:

Flug von Hannover nach Danzig und zurück
(Umsteigeverbindungen)

Alle anfallenden Eintrittsgelder gemäß Pro
gramm

Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen für Polen vorgeschrie
ben. Das Land verfügt über eine gute medizini
sche Infrastruktur. Die zum Zeitpunkt der Reise im
Zielgebiet gültigen Hygienemaßnahmen werden
eingehalten.

Reisevers., Trinkgelder, pers. Ausgaben

----------------------------------

Ganztagesausflug Gdynia/Gdingen - Sopot/
Zoppot

Einreisevorschriften:
Deutsche Staatsbürger benötigen zur Einreise
nach Polen einen gültigen Personalausweis.

NICHT EINGESCHLOSSEN:

---------------------------------Reisepreis–Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
----------------------------------

20 Personen

€ 1319,Einzelzimmerzuschlag: € 299,-

BUCHUNG & BERATUNG

Dewezet-Geschäftsstelle Hameln
Osterstraße 16
Pyrmonter Nachrichten Bad Pyrmont
Rathausstraße 1
Reisetelefon: 0 51 51/200-555
Reiseveranstalter:
mundo Reisen GmbH & Co. KG
Jahnstraße 64 • 63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0) 6104/40741-0 • Fax: +49 (0) 6104/40741-99
eMail: info@mundo-reisen.de
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