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BAD NENNDORF

Nicht alle Trauminseln liegen in weiter 
Ferne.  Eine z. B. haben wir direkt vor 

unserer Urlaubs-Haustür: Bornholm. Das 
dänische Eiland vor der schwedischen Küste 
zieht die Urlaubsgäste einfach so in seinen 
Bann, dass man es alle Jahre wieder neu 
 erleben möchte.  Warum? Weil es der Wetter-
gott schon immer besonders gut mit dieser 
 Insel gemeint hat. Weil es deshalb auch eine 
herrlich  blühende Vegetation gibt, die man 
sonst nur in südlicheren Regionen vermutet. 
Und weil Bornholm mit einer landschaft-
lichen Abwechslung aufwartet, die den Besu-
cher auf immer wieder andere Art fasziniert.

1. Tag: Abfahrt 6.00 Uhr –   
 Anreise durch Dänemark und 
 Schweden nach Bornholm
Im Zuge der Vogelfluglinie Puttgarden – 
Rødby erreichen wir südlich der dänischen 
Hauptstadt die spektakuläre Straßenbrücke 
zwischen Kopenhagen und Malmö. Anschlie-
ßend durchfahren wir die südschwedische 
Provinz Schonen zur Hafenstadt Ystad. Hier 
beginnt nachmittags unsere knapp zwei-
stündige Schiffsreise Richtung Bornholm.

Das sehr beliebte Strandhotel Balka Søbad 
liegt in herrlicher Umgebung mit Kiefernwäl-
dern direkt am schönsten Sandstrand von 
Bornholm. Parkähnliche Gärten mit vielen 
Sonnenplätzen, Terrassen und Schwimmbad. 
Zimmer mit Du/WC, Föhn, Fernsehen, etc., 
geschmackvolle Aufenthaltsräume, eine Bar 
und ein sehr gutes Restaurant, jeweils im hel-
len nordischen Stil, runden das Angebot für 
einen angenehmen Aufenthalt ab. 

5 Übernachtungen mit ausgezeichneter 
Halbpension.

2. - 5. Tag:   Inseltraum Bornholm mit 
     schönem Programm
Während Ihres Aufenthaltes auf Bornholm 
wollen wir Sie auf zwei geführten Busaus-
flügen mit den kulturellen und landschaft-
lichen Höhepunkten der Insel bekannt ma-
chen. Sie erleben die Inselhauptstadt Rönne, 
die Festungsruine Hammershus, imposante 
Rundkirchen, das Dünengebiet Dueodde, 
malerische Fischerdörfer, leuchtende Heide-
gebiete, die hohe Klippenküste und einen 
richtigen nordischen Urwald. Natürlich bleibt 
auch genügend Zeit, die herrliche Umge-
bung des Hotels und die Insel auf eigene 
Faust mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu er-
kunden, wie zum Beispiel auf einer leichten 
Wanderung um die Halbinsel Hammeren 
zu Ellas Konditorei. Außerdem bietet sich ein 
interessanter Schiffsausflug zur Festung 
Christiansö,  einem malerischen Inselreich mit 

Die Sonneninsel des Nordens:Die Sonneninsel des Nordens:

Unsere Leistungen

Termine und Preise

✔ 5x Hotelübernachtungen in  
Komfortzimmern mit Du/WC etc.

✔ 5x Frühstücksbüfett

✔ 5x Abendessen im Hotel

✔ alle genannten Schiffsreisen auf  
der Ostsee

✔ verschiedene Rundfahrten u.  
Wanderung auf Bornholm

✔ Brückenmaut

✔ örtliche Reiseleitung

✔ Omnibusfahrt lt. Programm  
(Busausstattung siehe vorn)

 Mindestteilnehmer 20 Personen

6 Tage € 915,-

09.09. - 14.09.2023 
Einzelzimmerzuschlag: € 230,-

Bus-Schiffsausflug  
Erbseninseln: € 50,-

südlicher Vegetation, an, den sogenannten 
Erbseninseln. 

6. Tag: Heimreise über Rügen    
Schiffspassage über die Ostsee nach Rügen 
und weiter Richtung Heimat.

BornholmBornholm 6 Tage

R u n d -  u n d  E r l e b n i s r e i s e n
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