Neues aus der Reisewelt 2/2013
Reisen ist tödlich für Vorurteile
Mark Twain

Sehr geehrter Reiseinteressent,
eine wunderschöne Reise in den „Westen der USA“ ist am 16. Okt.
zu Ende gegangen. Bei guter Laune und fast täglichen Temperaturen
zwischen 25 und 30 Grad gab es viele Highlights trotz des
„Shutdown“ in den USA.
Ich hebe nur einige davon hervor, um Ihnen einen kurzen Überblick
für die vielen schönen Momente dieser Reise zu geben: Universal Stu‐
dios in Los Angeles, Hubschrauberflug im Grand Canyon, Besichti‐
gungen des Antelope Canyon und Monument Valley, riesige Hotels in
Las Vegas mit unendlich großen Spielhallen, Besuch einer Abend‐
show in Las Vegas und Fahrten über die und unter der „Golden Gate
Bridge „ in San Franzisco. Der Rückflug im Airbus 380 mit einer
Flügelbreite von 79 Metern und 516 Passagierplätzen bleibt allen
Mitreisenden noch lange in Erinnerung.
Die Buchungen für die Reisen in 2014 laufen an.
Aufgrund der Lage am Golfstrom haben die britischen Kanalinseln ein
„Klima, das für den Müßiggang wie geschaffen ist (Victor Hugo,1855)
Atemberaubende Küstenabschnitte und entzückende Fischerhäfen
verzaubern jeden Besucher. Jersey, die größte der Inseln, hält Eng‐
lands Sonnenscheinrekord. Kilometerlange Sandstrände, dazwischen
romantische Buchten und bunte Blumenteppiche, wechseln sich ab
mit Palmen und einer üppigen Vegetation im Landesinneren. Die
kleinste Insel, Sark, ‐ohne Autoverkehr‐ werden wir bei einer gemüt‐
lichen Kutschfahrt oder mit dem Fahrrad erleben. „Rosamunde
Pilcher Freunde“ kommen voll auf ihre Kosten. Am 28. Mai fliegen wir
für 8 Tage direkt nach Jersey. Das bieten die meisten Veranstalter so
nicht an. Bitte bedenken Sie, dass Abend‐essen, ein Ausflugspaket
und die Trinkgelder incl. des Transfers im Reisepreis enthalten sind.
Der Reisepreis hält nahezu jedem Vergleich stand. Ein gutes Hotel

und die meisten Ausflüge ab 9 Uhr morgens sind weitere
Annehmlichkeiten.
Wer jedoch eine Kreuzfahrt für 13 Tage in einer mindestens 17 qm
großen Kabine (ab 23. Aug.) zum Nordkap mit den schönsten Fjorden
Norwegens bevorzugt, ist auf der „MS Albatros“ sehr gut aufgeho‐
ben. Das Motto – viel Urlaub und günstiger Preis ‐ wird bei Phoenix‐
Reisen auch so gelebt. Dazu gehören günstige Nebenkosten und
Getränke zu den Mahlzeiten. Legere Kleidung sowie kein Zwang zur
Abendgarderobe runden das gute Angebot ab.
Die MS Albatros ist bekannt und beliebt aus der Fernsehserie
„Verrückt nach Meer“. Da das Schiff auch die Innenpassagen der
„Hurtigrouten“ fährt und nicht in jedem kleinen Hafen hält, bieten
die Liegezeiten in den großen Städten und Häfen viel Raum für
Spaziergänge. Die kurze gemeinsame Anreise nach Bremerhaven ist
ein weiteres Plus.
Viele weitere Einzelheiten und schöne Bilder im Fotoarchiv für beide
Reisen können Sie auf meiner Internetseite :
www.die‐reisefreunde.com nachschauen. Ich bin auch telefonisch
gern für Sie da unter der Nr. 0174 9588245. Prospekte sende ich
Ihnen auch gerne zu.
Für beide Reisen suche ich dringend noch Interessierte (m/w), die
bereit sind, mit einem(r) weiteren Interessent(in) ein Zimmer oder
eine Doppelkabine zu teilen. Vorheriges Kennenlernen mit mir
gemeinsam ist zugesagt.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse an meinen Reisen und wünsche
Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit sowie ange‐
nehme und gesegnete Festtage.
Kommen Sie gesund in das Neue Jahr.
Ihre Reisebegleitung
Edmund Hetkämper

