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Mit unseren Ausflügen laden wir ein zu eindrucksvollen Ta-

gen in netter Gesellschaft, kreativ konzipiert, kompetent be-

gleitet und aufmerksam betreut. Steigen Sie ein zu Eindrü-

cken über den Tag hinaus und steigen Sie aus um Erfahrun-

gen reicher, die Sie nicht missen wollen. Dazu machen wir

uns mit Ihnen auf den Weg ... „Wir“ sind in der Regel das

Team Andreas de la Chevallerie als Reiseleiter und Chauffeur

und Karin Kiehl, die sich unterwegs um Ihr Wohl kümmert.

Ein paar Spielregeln bitten wir zu beachten. Wir empfehlen

frühzeitige telefonische Buchung, die wir schriftlich mit allen

relevanten Angaben zu Platzreservierung, Abfahrt, Kosten

etc. bestätigen (kostenfreie Stornierung ist bis vier Tage vor

Fahrtantritt möglich); Zahlungen - soweit nicht anders ange-

geben - im Bus. Programmänderungen und/oder Stornierun-

gen mangels Nachfrage müssen wir uns vorbehalten, teilen

wir aber so frühzeitig wie möglich mit. Abfahrten in Bad Be-

vensen, Ebstorf und Uelzen (siehe unten); für daraus resultie-

renden Zeitaufwand bitten wir um Geduld und Verständnis.

Ausflüge ohne Barrieren sind bei uns nicht nur Wunsch, son-

dern Wirklichkeit. Dank barrierefreier Reisebusse ist die Teil-

nahme an unseren Ausflügen auch mit Behinderung und im

Rollstuhl bei adäquaten Tagesprogrammen möglich. Für un-

sere Disposition ist jedoch frühzeitige Absprache unerlässlich.

Programm -Informationen finden Sie schwarz auf weiss in

unseren Programmflyern, die wir Ihnen gerne unverbindlich

zuschicken (Download im Internet als PDF-Dokument), kompri-

miert alle zwei Wochen im Uelzener General-Anzeiger (letzte

Seite) und im Internet unter „www.uhlenkoeper-reisen.de“.
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© Andreas de la Chevallerie (soweit nicht andere Quellen nachgewiesen)

Den Horizont weiten und
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Gemeinsam
auf Distanz
Ein Widerspruch, der nur unbefriedi-

gend aufzulösen ist, und doch ein Spa-

gat, der gelingen muss, wenn wir uns

zur Zeit gemeinsam auf den Weg ma-

chen wollen. Solange die Corona-Pan-

demie droht, bleibt latente Infektions-

gefahr ein Reisebegleiter, mit dem wir

uns arrangieren müssen. Vermummt

und auf Distanz bedacht sind Omni-

bus-Ausflüge deshalb nicht ausge-

schlossen, aber gewöhnungsbedürftig.

Die nur unzuverlässig einzuschätzen-

de Bedrohung und daraus resultieren-

de Verordnungen schränken Gestal-

tungsspielräume und Planungssicher-

heit erheblich ein. Keine sehr schöne,

aber auch keine aussichtslose Perspek-

tive. Wir nutzen sie für Ausflüge, die

mit Geduld und Rücksicht dennoch

gemeinsam Freude machen können.

Rufen Sie an, wenn Sie raus wollen:

von Montag bis Freitag zwischen

9.00 und 13.00 Uhr ( 05 81 / 97 97 0 ).

Kurzfristig mögliche zusätzliche Of-

ferten verraten wir aktuell im Internet

unter „www.uhlenkoeper-reisen.de“.

Hallig, Heide, Herrenhausen



Mit zwei PS ins Wattenmeer

Mit den Wattenkutschern
auf die Hallig Südfall

Sonntag, 30. August 2020

Ca. 9.00 bis 22.30 Uhr / € 80.- inklusive Wattwa-

genfahrt ab/an Nordstrand und Hallig-Grill-Buffet

Hoch auf dem grünen Wagen der Nordstran-

der Wattenkutscher wird die UNESCO-Welter-

be-Landschaft Wattenmeer zu einem unmittel-

baren Erlebnis, das wir Ihnen wieder einmal

anbieten können. Mit zwei PS starten wir von

der Halbinsel Nordstrand aus zur einstündi-

gen Wattwagenfahrt auf die Hallig Südfall, wo

uns Familie Erichsen begrüßt, bewirtet und un-

terhaltsam über das außergewöhnliche Hallig-

Leben informiert. Satt und ein bißchen schlauer

geht's mit Pferd und Wagen retour nach Nord-

strand, bevor das Watt im Spiel der Gezeiten

wieder unter Wasser verschwindet. 
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Mit zwei PS in die Heide

Heide-Ausflug nach Wilsede mit
Kutschwagenfahrt ab/an Undeloh

Dienstag, 18. August 2020

Ca. 12.00 bis 19.00 Uhr / € 38.- inklusive

Kutschwagenfahrt (1,5 Std.) und Kaffeegedeck

Ein klassischer Ausflug, der auch für Heidjer sei-

nen Reiz hat : mit Pferd und Wagen in das Natur-

schutzgebiet Lüneburger Heide rund um den

Wilseder Berg, das vor fast 100 Jahren deklariert

wurde (1921) und noch heute im großen Maß-

stab das Landschaftsbild einer historischen Kul-

turlandschaft erfahrbar macht. Wir starten in Un-

deloh zu einer eineinhalbstündigen Rundfahrt

via Wilsede, nach der wir im „Undeloher Hof“ zu

Kaffee und Buchweizentorte erwartet werden.

Abschließend sollten Sie noch einen Blick in das

informative Heide-Erlebniszentrum des Vereins

Naturschutzpark Lüneburger Heide riskieren.

Halten Sie untereinander nach Möglichkeit mindestens 1,5 Meter Distanz, auch beim Ein- und Ausstieg.

Im Bus ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung obligatorisch. Bei Bedarf sind Masken á € 1.- im Bus erhältlich.

Nutzen Sie nur Ihren gebuchten oder zugewiesenen Sitzplatz. Freigehaltene Plätze dienen der Distanzwahrung.

Nutzen Sie die Möglichkeit zur Hand-Desinfektion im Bus und jede externe Möglichkeit zum Händewaschen.

Wir bemühen uns unterwegs um adäquate Gelegenheiten im Rahmen möglichst häufiger Pausen.

Corona
Knigge
Reisebus

Distanz
Hygiene

Geduld

W
at

te
n

ku
ts

ch
er

 a
u

f 
de

r 
H

al
li

g 
S

ü
df

al
l

Gartenfestival Herrenhausen

Kommerz und Kultur in den
Königlichen Gärten

Freitag, 14. August 2020

Ca. 8.45 bis 17.00 Uhr / € 40.- inklusive Kombiticket

für Gartenfestival, Großen Garten und Berggarten

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: zweiter An-

lauf für das über Pfingsten geplante, aber am Co-

rona-Virus gescheiterte „Gartenfestival Herren-

hausen“. Im Georgengarten der Königlichen Gär-

ten in Hannover-Herrenhausen präsentiert die

traditionelle Ausstellung rund um Garten und

Genuss in weißen Pagodenzelten Flora und Kuli-

naria, Garten- und Wohnaccessoires. Unabhän-

gig davon steht Herrenhausen für ein sinnliches

Gartenfestival, dass Sie mit einem individuellen

Sommerbummel im barocken Großen Garten

und botanischen Berggarten feiern können, so-

weit die Füße tragen.


