Ostsee-Erlebnis mit Stockholm, Turku, Helsinki & Tallinn

7-tägige Rundreise

per Flug, Schiff und Bahn

inkl. Direktflug ab € 1.286,-

Entdecken Sie die schönsten Ostsee-Städte auf einer individuellen Rundreise mit Fähre und Bahn
durch Schweden, Finnland und Estland. Die Städtereise führt Sie vom königlichen Stockholm zur
Universitätsstadt Turku über Helsinki mit der Festungsinsel Suomenlinna nach Tallinn mit seinen
mittelalterlichen Türmen und Pflastergassen.
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Der Städtetrip führt Sie in die Hauptstädte von Schweden, Finnland und Estland. Ein Auto ist für
diese Rundreise nicht nötig, Sie reisen bequem per Fähre und Bahn und können so die wunderbaren
Landschaften genießen. Die Entdeckungstour beginnt in der schwedischen Metropole Stockholm und

führt anschließend über den Wasserweg nach Turku, der ältesten Stadt Finnlands. Per Bahn reisen Sie
entspannt weiter in die finnische Hauptstadt Helsinki und nach einer weiteren Fährfahrt über die Ostsee
schließlich Tallinn.
Reisebeginn ist natürlich auch in Tallinn möglich.

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise Stockholm
Flug nach Stockholm und Ankunft in der schwedischen Hauptstadt, auch "Venedig des Nordens" genannt.
Je nach Ankunftszeit können Sie sich die faszinierende Stadt bereits heute näher anschauen. Übernachtung
in zentral gelegenem Hotel.

2. Tag: Stockholm - Turku
Schlendern Sie durch die idyllischen Kopfsteinpflaster-Gassen der Altstadt, besuchen Sie das Königliche
Schloss, den Wohnsitz der schwedischen Königsfamilie, das ABBA Museum, den Park "Skansen" Tierpark, Freilichtmuseum, Folklore- und Vergnügungspark in einem. Die Stadt bietet für jeden
Geschmack etwas, ob kulturell oder sportlich, und auch sehr viel für Kinder!
Am Abend geht es mit einem Schiff von Stockholm nach Turku in Finnland. Genießen Sie während der
Fahrt die kulinarischen Köstlichkeiten in den Restaurants und an Deck den Anblick der zahllosen Inseln
und Schären, die im Abendlicht vorüberziehen. Übernachtung an Bord.
Alternativ:
Unterbrechen Sie die Schiffsreise auf den Åland-Inseln, genau zwischen Schweden und Finnland im
Bottnischen Meerbusen gelegen. Schwedischsprachig, aber zu Finnland gehörig- eine eigene kleine Welt!

3. Tag: Turku - Helsinki
Am nächsten Morgen macht das Schiff in Turku fest. Sie haben Zeit, sich die älteste Stadt Finnlands und
einstige Hauptstadt etwas genauer anzusehen. Die mittelalterliche Burg und der Dom sollten unbedingt auf
dem Programm stehen. Mit der Bahn geht es ganz bequem am Nachmittag weiter nach Helsinki. Begeben
Sie sich auf eine erste Erkundungstour durch Finnlands maritime Hauptstadt – Der Eintritt zu allen
wesentlichen Sehenswürdigkeiten, samt einer Stadtrundfahrt mit Audioguide, ist schon in Ihrem Reisepreis
inklusive. Übernachtung in zentral gelegenem Hotel.

4. Tag: Helsinki
Nach dem Frühstück haben Sie Zeit für ein ausführliches Sightseeing-Programm: Finlandia-Halle von
Alvar Aalto, Senatsplatz mit majestätischen Dom, Uspenskij-Kathedrale, Felsenkirche, für die Kinder
"Räuber und Gendarm" spielen auf der Festung "Suomenlinna", um nur einige Stationen zu nennen.
Bummeln Sie über die breite Esplanade, die von edlen Boutiquen und schönen Bürgerhäusern gesäumt
wird. Übernachtung im gleichen Hotel.

5. Tag: Helsinki - Tallinn
Am Vormittag haben Sie noch etwas Zeit in der finnischen Hauptstadt, bevor Sie am Nachmittag mit dem
Schiff über die Ostsee Richtung Tallinn wieder in See stechen. Genießen Sie den wunderbaren Blick auf

den auftauchenden Scherenschnitt der estnischen Hauptstadt während der Einfahrt über die Ostsee.
Übernachtung in Tallinn.

6. Tag: Tallinn
Die ehemalige Hansestadt Tallinn ist UNESCO-Weltkulturerbe. Die verwinkelten Gassen laden zu einem
gemütlichen Bummel ein. Im bekannten Restaurant "Olde Hansa" können Sie deftige Speisen einnehmen,
die von mittelalterlichen Mägden serviert werden, oder Sie stoppen in einem der vielen Künstlercafes, und
beobachten das Treiben. Übernachtung in Tallinn.

7. Tag: Heimreise
Was Sie gestern nicht geschafft haben in Tallinn – heute ist noch Zeit dafür. Vielleicht in der Altstadt ein
paar Mitbringsel für die Daheimgeblieben erstehen? Dann heißt es schon "Nägemist Eesti" – auf
Wiedersehen, Estland! Rückflug nach Deutschland.

Leistungen
Direktflug Frankfurt-Stockholm und Tallinn-Frankfurt in der günstigsten Buchungsklasse inkl.
Freigepäck *
1 x Übernachtung inkl. Frühstück in zentral gelegenem Hotel in Stockholm
2 x Übernachtung inkl. Frühstück in zentral gelegenem Hotel in Helsinki
2 x Übernachtung inkl. Frühstück in zentral gelegenem Hotel in Tallinn
Schifffahrt Stockholm – Turku in einer Innenkabine inkl. Abendbuffet und Frühstück
Schifffahrt Helsinki-Tallinn
Bahnfahrt Turku–Helsinki, 2. Klasse
Helsinki: Freie Fahrt mit öffentlichem Nahverkehr, freier Eintritt in die meisten
Sehenswürdigkeiten und Museen, Stadtrundfahrt

*Flugaufschläge sind je nach Auslastung zum Zeitpunkt der Buchung möglich. Anderer Abflughafen gerne
auf Anfrage.

Reisepreis 2022
bei 2 Erwachsenen (Doppelzimmer im Hotel und Innenkabine)
ab € 1.286,- pro Person

Zuschlag Einzelbelegung ab € 397,-

Reisezeitraum 01.06.-30.09.2022, Anreise täglich möglich
Andere Reisezeiten gerne auf Anfrage
Andere Kabinenkategorien, Familienkonstellationen und Gruppen sind natürlich ebenfalls buchbar, bitte
fragen Sie uns!
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