
Sie haben Fragen oder möchten diese Reise buchen? Wir sind gerne für Sie da unter:  0 53 46 - 2288  ·  www.ruehe-reisen.de24

1. a � reise� a � ra e e
ab 19.30 Uhr: Einschiffung und Kabinenbelegung 
anschließend Captain’s Buffet inkl. 3 Tischge-
tränken.
22.00: Uhr Abfahrt Travemünde. Genießen Sie die 

ahrt mit S RSS  oder R  
über die Ostsee und lassen Sie sich dabei kulina-
risch verwöhnen. Denn Entspannung an Bord und 
frische Seeluft an Deck machen hungrig! 

ehmen Sie sich eine us eit om lltag  assen 
Sie sich an Deck frische Ostseeluft um die Nase 
wehen, lesen Sie ein spannendes Buch, spielen 
Sie eine Runde Karten oder gönnen Sie sich am 
Samstag/Sonntag Sport im Fitnesscenter oder 
Wellness in der Bord-Sauna und im Whirlpool. 
Genießen Sie am Abend das köstliche Captain’s 
Buffet –  3 Buffetgetränke inklusive – und da-
nach einen kühlen Cocktail und musikalische Un-
terhaltung in der Panorama Bar – alles mit einem 
Traumblick auf die Ostsee!

2.� a �� 7 � r� u � re e ur
Starten Sie in den Tag mit einem reichhaltigen 
Frühstücksbuffet - Ausschiffung – danach Süd-
schwedenrundfahrt mit Reiseleitung. Schweden - 

and der Schären, Seen und Wälder  Was ist es, 
das Schweden so beliebt macht? Zweifellos ist es 

um einen die landscha tliche iel alt des andes 
mit ausgedehnten Waldgebieten, idyllischen 
Seen, sympathischen Städten, reizvollen Schä-

Peter Pan

renlandschaften entlang der Küste und natürlich 
die Weite a lands  ie Rundreise endet in al-
mö – Ob für einen Shoppingtrip oder eine kurze 
Kulturreise – die drittgrößte Stadt Schwedens ist 
zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Neben herzli-
cher Gastfreundschaft bietet Malmö seinen Be-
suchern ein maritimes Flair, eine einladende Ar-
chitektur – allem voran das beeindruckende 
Gebäude „Turning Torso“ – und viele Einkaufs-
möglichkeiten, z. B. das neueste skandinavische 
Design. Am Abend Rückfahrt nach Trelleborg. 
19.30 Uhr Einschiffung und Kabinenbelegung an-
schließend Captain’s Buffet inkl. 3 Tischgeträn-
ken.

� a
Noch einmal genießen Sie das reichhaltige Früh-
stücksbuffet. 7.30 Uhr Ankunft Travemünde – 
Ausschiffung und Rückreise mit Aufenthalt in 
Hamburg.

Minikreuzfahrt Südschweden „all-inclusive“

Malmö

Ihre Inklusivleistungen
 � Fahrt mit modernem Reisebus 
 � Schiffsreise Travemünde – Trelleborg und 
zurück

 � Kabinenplatz in 2-Bettkabine/innen auf 
Hin-und Rückfahrt

 � 2 x Captain’s Buffet inkl. Tischgetränken 
 � 2 x Frühstücksbuffet 
 � 1 x Südschweden-Rundfahrt (6 Std.)

Optionale Leistungen
• sonstige anfallende Eintritte

eise er in  reise . . i  
r. 2 .06.  . 0 .0 .20 8 � 9,-

EZ-Zuschlag € 64,-
Mindestteilnehmerzahl 30 Personen

Ihr Hotel:
- ine i s erss n der e er n

Erholsamer Schlaf in bequemen 2-Bettkabinen 
mit Dusche/WC.

Ein Superangebot für den kleinen Reisehunger zwischendurch! Es erwarten Sie komfortable Überfahrten 
von Travemünde ins südschwedische Trelleborg auf NILS HOLGERSSON oder PETER PAN und in Schwe-
den steht Ihnen ein voller Tag zur freien Verfügung.
Lassen Sie es sich auf Hin- und Rückfahrt am leckeren Captain’s Buffet gut gehen, genießen Sie die da-
zugehörigen Tischgetränke und stärken Sie sich am nächsten Morgen am großen Frühstücksbuffet. Er-
holsamer Schlaf in bequemen 2-Bettkabinen mit Dusche/WC garantiert ein ungetrübtes Reiseerlebnis. 
Der Tagesaufenthalt in Schweden bietet ideale Möglichkeiten für eine längere Südschweden-Rundfahrt 
oder eine kleine Stadtrundfahrt in Malmö kombiniert mit einem privaten Einkaufs- und Besichtigungs-
bummel. Haben Sie Appetit bekommen? Dann buchen Sie schnell, denn es stehen nur begrenzte Kapazi-
täten zur Verfügung.

Schärenlandschaft

3 Tage p.P. im DZ bereits ab € 9,- SuperSparPreis!� Schweden




