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Oper Oslo

Norwegen SuperSparPreis! 3 Tage p.P. im DZ bereits ab € 249,-

Oslo

2. Tag: Oslo
Beginnen Sie den Tag mit einem ausgiebigen 
Frühstücksbuffet im Restaurant mit Panorama-
blick. Genießen Sie dabei die Fahrt durch den Os-
lofjord. Gegen 09:30 Uhr Ortszeit legt das Schiff 
in slo an  s er artet Sie ein  st ndigenr u -
enthalt in Oslo. Erleben Sie Oslo auf eigene Faust 
oder buchen Sie unsere Stadtrundfahrt „Os-
lo-Highlights”: 

u  dieser st ndigen Stadtrund ahrt durch slo 
zeigt Ihnen ein deutsch-sprechender Stadtführer 
die schönsten Seiten der Hauptstadt Norwegens: 
das quirlige Zentrum, den berühmten Vigeland-
park, die Holmenkollen-Sprungschanze und das 
Wikingerschiffmuseum. 

reis  r achsene ,  R
nschlie en ca   hr   nehmen Sie schied 

von Norwegens Metropole. Den Nachmittag und 
end er ringen Sie dann ieder an ord  nt-

scheiden Sie selbst, ob Sie noch einmal das 
Schlemmer u et, gegen u reis ora  uch-

ar  oder lie er im la arte Restaurant tra-
osten  essen m chten   m end hei t es 

dann:
S S W   enie en Sie eine tolle 

Bühnenshow mit wechselnden Künstlern und den 
erstklassigen Service in Bar, Pub und Salon.

3. Tag: Rückreise über Hamburg
Noch einmal genießen Sie das reichhaltige Früh-
st c s u et  r h um  hr n un t in ra-
em nde, usschi ung und R c reise mit u -

enthalt in Hamburg. 

1. Tag
ie nreise er olgt im modernen Reise us nach 

Kiel, wo unser komfortables „Kreuzfahrtschiff“ 
der olor ine ereits im a en liegt  e iehen 
Sie hre Ka inen und dann hei t es gegen  

hr einen los  Wir erlassen den a en on 
Kiel und fahren durch die wunderschöne Kieler 
Förde und die dänische Inselwelt mit Kurs auf die 
nor egische au tstadt slo  ends ha en Sie 
die Möglichkeit zum ausgiebigen Schlemmen am 
köstlichen skandinavischen Schlemmerbuffet 
se  u uch ar  ergn gen Sie sich anschlie-
end in den erschiedenen ars oder im asino  
u erdem er artet Sie die ric elnde olor ine 

Show im Showtheater oder Sie tanzen im Night-
club bis in die Nacht – für jeden ist etwas dabei. 
Viel Spaß und vergnügliche Stunden an Bord un-
seres raumschi s

Mini-Kreuzfahrt Kiel-Oslo-Kiel
Magische Urlaubsmomente mit einer Color-Line-Minikreuzfahrt zwischen Kiel und Oslo

Lust auf eine kleine Auszeit? Genießen Sie zwei Tage und zwei Nächte die fantastischen Augenblicke und 
die magischen Momente an Bord der Color Line-Kreuzfahrtschiffe M/S Color Fantasy und M/S Color Ma-
gic - schnuppern Sie maritimes Flair und lassen den Stress des Alltags hinter sich. Diese Minikreuzfahrt 
Kiel-Oslo-Kiel ist der perfekte Kurzurlaub mit Fitness und Wellness, Shops, Bars, Cafés und Entertainment 
an Bord.
Angekommen in Oslo haben Sie die Möglichkeit zu einer Stadtrundfahrt, unternehmen einen Einkaufs-
bummel, besuchen die örtlichen Museen und Kunstausstellungen.

Ihre Inklusivleistungen
 � Fahrt mit modernem Reisebus
 � Fährüberfahrt Kiel - Oslo - Kiel mit Color-Line
 � 2 x Übernachtung in der 2-Bett-Innenkabine 
mit Dusche/WC

 � 2 x skandinavisches Frühstücksbuffet

Optionale Leistungen
•  sonstige anfallende Eintritte Stadtrundfahrt 

„Oslo Highlights“, 42,00 €
•  Skand. Schlemmerbuffet p. Abend bei  

Vorabbuchung, 38,00 €

eise er in  reise . . i  
. 0 .0 .  i. .0 .20 8 € 249,-

EZ-Zuschlag € 90,-
Mindestteilnehmerzahl 30 Personen

Ihr Hotel:
r- ine- reu hr s hi e

Wenn Sie auf Ihrer Minikreuzfahrt Kiel-Oslo-Kiel 
auch Geist und Körper etwas Gutes tun möch-
ten, dann sind Sie her lich ill ommen im olor 
S   itness enter und im ualand  oc e-
res Training, Genuss von Jacuzzi, Whirlpool, 
Sauna, Massage, Dampfbad und Badeland-
scha t  das ist nts annung ur  och das ist 
noch längst nicht alles, as olor agic und 

olor antas  u ieten ha en  ei eiden 
Schiffen handelt es sich nämlich nicht um ge-

hnliche uto ähren, sondern um richtige 
Kreuzfahrtschiffe, welche zusätzlich über ein 

utodec  er gen  u  der Schi sreise on Kiel 
nach Oslo und zurück kommt somit wahres 
Kreuzfahrtflair auf: Bummeln und Shopping an 
Bord, vom höchsten Punkt – der Observation 

ounge  ei lassischer usi  erträumt au s 
Meer schauen, Entertainment mit großartigen 
Sängern und än ern in der Sho  ounge, ein 

esuch im asino, i emusi  in den ars, Stim-
mung im ight lu   ie ini reu ahrten der 

olor ine eignen r rlau er, die um ersten 
al eine Kreu ahrt uchen und herausfinden 

möchten, ob eine Schiffsreise auch das Richtige 
r Sie ist  Sie erden egeistert sein  




