
Berge oder Meer? Auch mit Rolli oder Rollator!
„VdK Reisen“ bietet im Mai und August 2018 wieder zwei barrierefreie Gruppenreisen an – Buchen Sie jetzt!

Zwei interessante barrierefreie 
Gruppenreisen mit vielen Unter-
nehmungen vor Ort veranstalten 
„VdK Reisen“ und „Müller Reisen“ 
in Kooperation auch im neuen 
Jahr. Dann geht es wieder im bar-
rierefreien und komplett rollstuhl-
gerechten Reisebus mit Hebelift zu 
zwei ebenfalls barrierefreien Rei-
sedomizilen – zunächst zu Bergen 
und Seen und dann an die Küste. 

Den beginnenden Frühsommer 
können Mitglieder und Nichtmit-
glieder, Rollifahrer, Rollatornutzer 
und „Fußgänger“, Behinderte und 
Nichtbehinderte vom 22. bis 
27.  Mai 2018 im südlichsten 
 Bundesland Österreichs erleben. 
Die VdK-Reise geht an den herr-
lichen Ossiacher See in Kärnten, 
eingebettet in die prächtige Seen-
landschaft und umgeben von ma-
jestätischen Bergen. Am ersten 
Tag geht es im komfortablen Mül-
ler-Reisebus ins Vier-Sterne-Hotel 
eduCARE, Österreichs größtem 
barrierefreien Hotel (www.edu 

care.co.at) in unmittelbarer See-
nähe.

Der zweite Tag beginnt mit der 
Besichtigung des Pyramidenkogels 
in Linden. Die drei frei begehbaren 
Aussichtsplattformen – ganz be-
quem erreichbar per Panoramalift 
– gewähren einen tollen Ausblick. 
Später können alle den berühmten 
Wörthersee bei einer Schiffsfahrt 
live erleben, ehe die historische 
Stiftskirche Maria Wörth erkundet 
wird. Am nächsten Ausflugstag 
fährt man auf der idyllischen 
Nockalmstraße mit ihren 52 Keh-
ren und Kurven auf 35 km Länge. 
Sie gehört zu den abwechslungs-
reichsten und schönsten Alpenstra-
ßen und führt zu den Nockalmber-
gen mit ihrer einzigartigen Kulisse.

Am vierten Tag ist eine informa-
tive Kärnten-Rundfahrt angesagt 
– inklusive Stadtführung in der 
Landeshauptstadt Klagenfurt und 
mit freier Zeit für eigene Erkundun-
gen. Am letzten Ausflugstag steht 
der Besuch der „Kleinen Welt“ am 
Wörthersee, der Freizeitanlage Mi-

nimundus mit ihren kleinen Nach-
bauten zahlreicher Bauwerke aus 
aller Welt, auf dem Programm.

Der Reisepreis beträgt 835 Euro 
pro Person im Doppelzimmer ab 
einer Teilnehmerzahl von 21 Per-
sonen. Der Einzelzimmerzuschlag 
macht 74 Euro aus und die Reise-
rücktrittsversicherung beläuft sich 
auf 27 Euro pro Person. Es liegen 
bereits Buchungen vor.

Nordsee und Ostfriesland

Vom 13. bis 19. August 2018 sind 
die Nordseeküste, das Watt und 
viel Programm in Ostfriesland 
angesagt. Hier lädt das barriere-
freie und sehr komfortable Hotel 
Wangerland in Hohenkirchen 
(www.dorf-wangerland.de) ein. 
Die Reiseteilnehmer können sich 
dann auch auf sehr großzügige 
Doppelzimmer mit eigener Terras-
se freuen. Die Verpflegung umfasst 
im „Wangerland“ nicht nur Früh-
stücks- und Abendbuffet, sondern 
zugleich alle alkoholfreien Geträn-
ke. Am zweiten Tag geht es zur 
bekannten Meyer-Werft in Papen-
burg. Zudem können die Teilneh-
mer das Emssperrwerk in Gander-
sum besichtigen, wo die auf der 
Werft gebauten Schiffe auf ihrem 
Weg zur Nordsee passieren.

Am dritten Tag locken Marine- 
und Seehafenstadt Wilhelmsha-
ven. Nach der Stadtrundfahrt ist 

dort eine 90-minütige Hafenrund-
fahrt auf dem Schiff geplant. Auch 
der Marinestützpunkt darf hier 
nicht fehlen. Zurück im Hotel kön-
nen Interessierte nach Kaffee und 
Kuchen eine Bootsfahrt oder eine 
Partie Minigolf absolvieren. Zeit 
zur freien Verfügung gibt es mor-
gens, am vierten Tag, ehe die Grup-
pe mittags zur Marinestadt Jever 
aufbricht.

Am fünften Tag stehen das Am-
merland samt Baumschule Bonk auf 
dem Programm. Und es gibt Zeit zur 
freien Verfügung in Bad Zwischen-
ahn und am Bad Zwischenahner 
Meer. Am letzten Ausflugstag kön-
nen alle die fantastischen Ausblicke 
der Störtebeker-Küstenstraße bei 
einer Fahrt entlang des Norddeichs 
genießen. Ebenfalls geplant ist die 
Besichtigung einer Seehund-Auf-
zuchtstation. Und zum Abschluss 
darf das idyllische Fischerdorf 
Greetsiel nicht fehlen.

Der Reisepreis beträgt 965 Euro 
pro Person im Doppelzimmer ab 

21 Teilnehmern. Der Einzelzim-
merzuschlag macht 72 Euro aus 
und die Reiserücktrittsversiche-
rung kostet 29 Euro. Auch hier 
liegen bereits Reisebuchungen 
vor.

Küstenidylle pur mit „VdK Reisen“ erleben.  Foto: Fotolia

Eine tolle Kombination: Berge, Seen, Wälder und eine blühende Vegetation. 
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KONTAKT

Ausführliche Informationen zu 
diesen und weiteren Reisen gibt 
es beim Team von „VdK Reisen“ 
in der VdK-Landesverbandsge-
schäftsstelle bei Durdane Inca-
ni-Sözalan und Antonija Koc-Cu-
valo. Beim VdK-eigenen Reise-
büro erfolgt auch die Buchung.

  (07 11) 6 19 56-82/-85 

  vdk-reisen-bw@vdk.de 

  www.vdk-reisen.de 


