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Neue, unvergleichliche Traumreise
England / Irland / Schottland 
Einzigartig, mystisch, begeisternd, informativ und traumhaft. So kann die siebzehnte Marti-
Kreuzfahrt an Bord der Costa Mediterranea kurz beschrieben werden.

Die Route: Amsterdam (Niederlande) – Harwich (Grossbritannien) –  Portland (Gross-
britannien), Dublin (Irland) – Liverpool (Grossbritannien) – Belfast (Nordirland) – Oban 
(Schottland) – Invergordon (Schottland) – Leith (Edinburgh, Schottland) – Newcastle 
upon Tyne (Grossbritannien) – Amsterdam (Niederlande). 
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HARWICH (GROSSBRITANNIEN)
Sightseeing in London und Bootstour auf der Themse
Dauer ca. 9 Stunden

Diese Tour bietet einen guten Überblick über die Hauptstadt des 
Vereinigten Königreichs: London mit seinen typischen roten Dop-
peldeckern, seinen sympathischen «Bobbies», den grossen Kir-
chen, imposanten Statuen und schicken Pubs.
Sie erreichen das Zentrum von London mit dem Reisebus. Dann 
geht es weiter mit einer Sightseeingtour, auf der wir die wichtigs-
ten Bauwerke der Stadt sehen: den Buckingham Palace, die West-
minster Abbey, Big Ben, die St. Paul's Cathedral, das Parlament 
und die berühmte Londoner Tower Bridge. Danach können Sie 
die Schönheit der Stadt auf einer gemütlichen Bootstour auf der 
Themse weiter bewundern. Ein Reiseführer wird Sie mit den wich-
tigsten Informationen zu den Sehenswürdigkeiten versorgen, die 
an den beiden Ufern des Flusses liegen. Wieder am Festland an-
gekommen, begeben Sie sich zum Parliament Square, um ein paar 
Fotos auf diesem Platz zu machen, an dem einige wichtige Bau-
werke der Stadt liegen, wie z. B. der Palace of Westminster, auch 
Houses of Parliament genannt, in dem die beiden Kammern des 
englischen Parlaments ihren Sitz haben. Zum Mittagessen und für 
einen Einkaufsbummel bleiben Sie in Covent Garden. Dieser 
Stadtteil ist für seinen Kunsthandwerkermarkt und die unver-
gessliche Atmosphäre bekannt, für die die Strassenkünstler sor-
gen. Dieser Ausflug beinhaltet ein Lunchpaket, welches von Cos-
ta Mitarbeitern an Bord vorbereitet wird. Die lokale Währung ist 
das Pfund Sterling.

Anmerkung: Für die Rückfahrt nach Harwich ist kein Reiseführer 
vorgesehen. Es ist eine beschränkte Anzahl an deutschsprachigen 
Reiseführern vorhanden. Auf der Bootstour werden die Informa-
tionen nur auf Englisch vermittelt.

Peis pro Person CHF 116.00

London auf eigene Faust
Dauer 9 Stunden

Ein Tag zu freien Verfügung, um die Sehenswürdigkeiten zu ent-
decken, die Sie in der englischen Hauptstadt am meisten begeis-
tern. Sie verlassen den Hafen mit dem Reisebus zusammen mit ei-
nem Reiseführer, um ins Zentrum von London zu fahren. Der ers-
te Stopp ist in der Nähe von London Eye, dem Riesenrad, das die 

Stadt überragt, und wo man aus den gläsernen Gondeln einen 
traumhaften 360°-Blick über London hat. Ihr Reiseführer gibt 
 Ihnen einige wichtige Informationen, damit Sie die Sightseeing-
tour auf eigene Faust fortsetzen und die englische Hauptstadt 
mit ihren historischen Gebäuden von seltener Schönheit und ih-
ren vollen, belebten Strassen erkunden können.

Anmerkung: Für die Rückfahrt zum Hafen ist kein Reiseführer 
vorgesehen. Es ist eine beschränkte Anzahl an deutschsprachigen 
Reiseführern vorhanden. Die lokale Währung ist das Pfund Ster-
ling. Dieser Ausflug beinhaltet ein Lunchpaket, welches von Cos-
ta Mitarbeitern an Bord vorbereitet wird.

Peis pro Person CHF 65.00

Cambridge und Bury St. Edmunds
Dauer 8½ Stunden

Bei diesem interessanten Ausflug in eine der authentischsten und 
traditionellsten Gegenden von England lassen Sie sich von der ru-
higen und ländlichen Umgebung von Cambridge mit ihrem sanf-
ten Flusslauf und den mittelalterlichen Ruinen von Bury St. Ed-
munds begeistern. Die erste Etappe des Ausflugs ist Cambridge, 
die Universitätsstadt mit ihrer ruhigen, fast ländlichen Umge-
bung. Die gewundenen Strassen sind von altertümlichen Bauten 
und Geschäften gesäumt, abgesehen von den Hochschulen und 
Kirchen, die aus noch weiter zurückliegenden Epochen stammen. 
Die nächste Etappe der Tour ist das St. John's College, das 1511 
von Lady Margaret Beaufort, der Mutter von König Heinrich VII. 
gegründet wurde. Das Gebäude mutet leicht venezianisch an mit 
seiner Seufzerbrücke über den Fluss Cam, der das College mit den 
Grünflächen auf der Hinterseite verbindet, die «The Backs» ge-
nannt werden. Sie verlassen Cambridge und fahren durch die 
wunderbare Gegend von Suffolk bis nach Bury St. Edmunds, einer 
antiken Stadt, in der sich ein kleines Kloster befindet, die Bury St. 
Edmunds Abbey. Dort werden die sterblichen Überreste des An-
gelsachsenkönigs Edmund aufbewahrt, der im Jahre 870 den 
Märtyrertod starb. Sie besichtigen die Ruinen der Abtei, zu denen 
auch der normannische Turm und das Tor aus dem 14. Jahrhun-
dert gehören, das im Garten zu sehen ist. Schliesslich bleibt Ihnen 
noch freie Zeit, um Einkäufe zu tätigen und durch die Strassen 
der kleinen Stadt zu spazieren.
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Anmerkung: Die verfügbaren Plätze sind begrenzt. Es wird emp-
fohlen rechtzeitig zu buchen. Der Ausflug sieht einige Strecken 
zu Fuss vor. Es empfiehlt sich daher, bequeme Schuhe zu tragen. 
Der Ausflug empfiehlt sich nicht für Reisende mit eingeschränk-
ter Mobilität. Es ist eine beschränkte Anzahl an deutschsprachi-
gen Reiseführern vorhanden.

Peis pro Person CHF 99.00

Stadt London und das Britische Museum
Dauer 8½ Stunden

Um Ihren Durst nach Kultur zu stillen, führt uns dieser interessan-
te Ausflug in eines der grössten Museen der Welt, dem British 
Museum in London. Sie erreichen das Zentrum von London mit 
dem Reisebus. Dann geht es weiter mit einer Sightseeingtour, auf 
der Sie die wichtigsten Bauwerke der Stadt sehen. Die Tour geht 
mit dem Besuch des British Museum weiter, einem der grössten 
und wichtigsten kulturgeschichtlichen Museen der Welt. Es wur-
de 1753 von dem Arzt und Wissenschaftler Sir Hans Sloane ge-
gründet, der über eine sehr umfangreiche Literatur- und Kunst-
sammlung am ursprünglichen Standort des Museums verfügte: 
der Bibliothek des Montague House in London. Diese wurde von 
der britischen Regierung für 20 000 Pfund erworben und am 
15. Januar 1759 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Von der 
Steinzeit bis ins 20. Jahrhundert beherbergt das Museum heute 
über 8000 historische Gegenstände aus allen Kulturen der Welt 
und allen historischen Epochen. Um etwas freie Zeit zu verbrin-
gen, bleiben Sie in Covent Garden. Dieser Stadtteil ist für seinen 
Kunsthandwerkermarkt und die unvergessliche Atmosphäre be-
kannt, für die die Strassenkünstler sorgen.

Anmerkung: Es ist eine beschränkte Anzahl an deutschsprachigen 
Reiseführern vorhanden. Der Bustransfer vom Hafen bis ins Stadt-
zentrum von London dauert ca. 2 Stunden pro Fahrt. Für die 
Rückfahrt zum Hafen ist kein Reiseführer vorgesehen.

Peis pro Person CHF 94.00

PORTLAND (GROSSBRITANNIEN)

Die Englische Landschaft und das Corfe Castle
Dauer ca. 5 Stunden

Lassen Sie sich verzaubern von der lieblichen Landschaft von Dor-
set und den Überresten des Corfe Castle, einer malerischen alten 
Burg, in der vergangene Zeiten und verschwundene Welten wie-
derauferstehen. Sie lassen Portland hinter sich und fahren östlich 
durch die wundervolle Landschaft von Dorset. Der berühmte 
Schriftsteller und Poet Thomas Hardy stammte übrigens aus Dor-
set und hat in seinen Werken zahlreiche Orte dieser südengli-
schen Grafschaft verewigt. Sie erreichen Corfe, einen kleinen Ort 
zu Füssen der Burg, wo wir einen wundervollen Spaziergang ma-
chen, bevor wir den Hügel zum Corfe Castle erklimmen. Als Fami-
liensitz von Sir John Banks, Chief Justice von Karl I., überwachte 
dieses Bollwerk die Hauptstrasse durch die Hügel von Purbeck. 
Sein derzeitiges Aussehen wurde durch die Bombardements wäh-
rend des englischen Bürgerkriegs durch Cromwell verursacht. Sie 
erkunden diese malerischen Ruinen und wandeln auf den Spuren 
vergangener Könige, Ritter, Soldaten, Bediensteter und Gefange-
ner, die im Corfe Castle während dessen tausendjähriger Ge-
schichte gelebt, gearbeitet und gekämpft oder es besucht haben. 
Am Ende der Besichtigung steht Ihnen noch etwas Zeit zur Verfü-
gung, um zum Dorf zurückzukehren und dessen malerische At-
mosphäre zu geniessen, während Sie durch seine Strässchen 
schlendern und die Souvenirläden begutachten. Anschliessend 
begeben Sie sich zu unserem Bus zurück und durchqueren auf der 
Rückfahrt zum Schiff erneut die wundervolle englische Land-
schaft.

Anmerkung: Begrenzte Teilnehmerzahl. Reservieren Sie bitte 
frühzeitig. Deutschsprachige Reiseleiter sind nur in begrenzter 
Anzahl verfügbar. Falls kein deutschsprachiger Reiseleiter zur 
Verfügung steht, erfolgt die Leitung des Ausflugs in englischer 
Sprache.

Peis pro Person CHF 99.00

Das Romantische Winchester
Dauer ca. 6¾ Stunden

Wenn es einen Ort gibt, der als Hauptdarsteller der englischen 
Geschichte und als romantisches Herz dieses Landes gilt, dann ist 
es Winchester. In der wundervollen Stadt Winchester angekom-
men führt die erste Etappe direkt zur Kathedrale, die im 11. Jahr-
hundert auf den Überresten einer Kirche aus dem 7. Jahrhundert 
im gotisch-normannischen Stil erbaut wurde. Die Kathedrale hat 
im Leben dieser alten Stadt und der englischen Geschichte eine 
fundamentale Rolle gespielt. Sie bewundern dieses prachtvolle 
Exempel sakraler Kunst und Architektur und seine Chorstühle mit 
wundervollen abfallenden Baldachinen und den meisterhaften 
Schnitzereien, die Blumen, Pflanzen, Eulen, Affen, Drachen und 
Ritter darstellen. Nach dem Besuch dieser wundervollen Kathed-
rale haben Sie ein wenig freie Zeit, um durch die Strassen von 
Winchester zu schlendern, die auch heute noch von der Pracht 
des Mittelalters zeugen, als Winchester die Hauptstadt von Wes-
sex war und die Krönungen der Könige hier abgehalten wurden. 
Sie nutzen die Ihnen zur Verfügung stehende Zeit, um Mittag zu 
essen und sich ein wenig dem Shopping hinzugeben, aber auch 
um ein anderes Juwel der Stadt zu besichtigen, das Winchester 
Castle und seinen grossen Saal aus dem 13. Jahrhundert, in dem 
sich eines der berühmtesten Symbole der mittelalterlichen My-
thologie befindet: der Runde Tisch des König Artus. 

Anmerkung: Der Transfer im Bus vom Hafen nach Winchester 
dauert ca. 2 Stunden pro Strecke.

Peis pro Person CHF 100.00

Winchester

Portland
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Das Schwanenreservat und die Gärten  
von Abbotsbury
Dauer ca. 4 Stunden

Ein Ausflug von seltener Schönheit mit wunderschönen Königs-
schwänen und den subtropischen Gärten von Abbotsbury. Das 
Schwanenreservat von Abbotsbury ist der einzige Ort der Welt, 

an dem man durch eine Kolonie von Königsschwänen wandeln 
kann. Von Mitte Mai bis Mitte Juni schlüpfen hier Hunderte nied-
liche Schwanenküken aus ihren Eiern in den Nestern entlang der 
Pfade. Das Reservat wurde von den Benediktinermönchen der 
um das Jahr 1040 erbauten Abbotsbury Abbey angelegt, deren 
Ruinen auch heute noch sichtbar sind. Nach dem Besuch der 
Schwanenkolonie besichtigen Sie die nahe gelegenen subtropi-
schen Gärten von Abbotsbury, die 1765 von der Countess of Il-
chester als Gärten ihres Familiensitzes erschaffen wurden. Im 
Laufe der Jahre erweitert, erstrecken sich die Gärten inzwischen 
auf 8 Hektar mit seltenen und exotischen Pflanzen aus aller Her-
ren Länder. Hier spazieren Sie vorbei an Kamelien, Magnolien, 
Rhododendren und Hortensien. Einige Spezies sind relativ neu 
und wurden während der Aufräumarbeiten der Gärten ange-
pflanzt, die dort infolge eines grossen Sturms im Jahre 1990 
durchgeführt wurden. Die Gärten sind heute eine Mischung aus 
formell und ungezwungen. Sie verfügen über reizende Pfade aus 
Stein und bieten eine spektakuläre Sicht auf das Tal.

Anmerkung: Ein Ausflug von seltener Schönheit mit wunderschö-
nen Königsschwänen und den subtropischen Gärten von Abbots-
bury.

Peis pro Person CHF 88.00

DUBLIN (IRLAND)

Panorama Tour durch das faszinierende Dublin
Dauer ca. 3½ Stunden

Bei einer komfortablen Panoramatour erkunden Sie Dublin und 
die faszinierendsten Sehenswürdigkeiten und Ausblicke dieser al-
ten Stadt, in der zahlreiche architektonische Spuren von einer 
langen und ereignisreichen Geschichte zeugen. Sie verlassen den 
Hafen im Bus und geniessen bequem von Ihren Sitzen aus eine 
unterhaltsame Panoramatour durch Dublin, die Hauptstadt von 
Irland, deren Ursprung auf vor über 2000 Jahren zurückdatiert 
werden kann. Sie tauchen ein in diese wunderschöne, in einer 
von niedrigen Bergen umgebenen Bucht gelegene Stadt und be-
merken schon bald eine ihrer Besonderheiten: die grossen Grün-
flächen, die das Stadtbild bereichern. Eine davon bildet der 
Phoenix Park, ein riesiger Park mit vielen Wiesen und baumge-
säumten Wegen, der sich im Norden der Stadt über mehrere Hun-
dert Hektar erstreckt und Europas grösster eingefriedeter Stadt-
park ist. Auf dem weiteren Weg in Richtung Innenstadt sehen Sie 
den Fluss Liffey, der die Stadt von Ost nach West in zwei Hälften 
teilt und einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Han-
dels leistete. Heute wird er nur noch von Touristenbooten befah-
ren und zeichnet sich vor allem durch die zahlreichen Brücken 
aus, die unterschiedliche Epochen und Baustile widerspiegeln. Sie 
folgen der O'Connell Street, Dublins Hauptstrasse, lassen vor Ih-
ren Augen Monumente, prächtige Gebäude und Statuen vorbei-
ziehen und erreichen schliesslich das Herz des georgianischen Du-
blins mit seinem reichen architektonischen Erbe, das zu den am 
besten erhaltenen der Britischen Inseln zählt. Sie passieren den 
Merrion Square, das pulsierende Herz der Altstadt mit der ge-
pflegten Parkanlage und den farbenprächtigen Blumenbeeten. 
Gesäumt wird der Platz von schlichten Häusern mit den berühm-
ten bunten Eingangstüren, die von Lünetten gekrönt werden, die 
an Pfauenräder erinnern. Sie fahren weiter in das Viertel des re-
nommierten Trinity College, eine der ältesten Universitäten Ir-
lands, an der so berühmte Schriftsteller wie Samuel Beckett und 
Oscar Wilde studiert haben. Bald sehen Sie das imposante Dublin 
Castle mit seinem mächtigen Rundturm am Südufer des Liffey 
und das kantige Profil der Christ Church Cathedral, die auf den 
Überresten einer antiken Holzkirche aus der Wikingerzeit erbaut 
wurde und die zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Hauptstadt zählt. Abschliessend können Sie die heute grösste 
 Kirche Irlands, die St. Patrick’s Cathedral bewundern, die an der 
Stelle erbaut wurde, an der der Legende nach der irische Schutz-
heilige 450 n. Chr. die Heiden taufte.

Anmerkung: Die Reihenfolge der Besichtigungen kann sich än-
dern.

Peis pro Person CHF 47.00

Ein Spaziergang durch die märchenhaften 
 Powerscourt Gardens
Dauer ca. 4 Stunden

Sie erkunden ein wunderschönes herrschaftliches Anwesen bei 
einem Spaziergang durch den traumhaften Park, der auf der Liste 
der zehn schönsten Gärten der Welt von National Geographic 
Platz drei belegt, und einer Besichtigung der grosszügigen und 
eleganten Räume im Inneren der prachtvollen Residenz. Sie ver-
lassen Dublin in einem bequemen Bus und fahren nach Süden in 
Richtung der Grafschaft Wicklow, einem grünen Paradies inmit-
ten einer wilden Berglandschaft. Ihr Ziel heisst Powerscourt Esta-
te, eine der faszinierendsten und herrschaftlichsten Adelsresiden-
zen der Insel, die 1740 vom damaligen Viscount Powerscourt, Ri-
chard Wingfield, erbaut wurde. Am Ziel angekommen steigen Sie 
aus, um die wunderschönen Powerscourt Gardens zu besichtigen, 
die sich rund um das Anwesen über eine Fläche von 20 Hektar er-
strecken und Sie mit den äusserst gepflegten Rasenflächen zwi-
schen romantischen Wäldchen und imposanten Alleen, antiken 
Statuen und sorgfältig gestutzten Büschen, Fontänen und pitto-Dublin City Center

Abbotsbury
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resken kleinen Seen verzaubern werden. Garten und Residenz 
weisen unverkennbar einen italienischen Einfluss auf, der auf die 
häufigen Besuche von Lord Powerscourt in den grossen Herren-
häuser zurückgeführt werden kann. Der Stil der grossen Steinter-
rasse erinnert stark an die Villa Butera in Sizilien und der Spring-
brunnen in der Mitte des Tritonsees ähnelt dem auf der Piazza 
Barberini in Rom. Sie haben auch Gelegenheit, das Powerscourt 
House zu besichtigen, das wunderschöne Gebäude inmitten der 
Gärten. Sie bewundern die prachtvollen Räume und erfahren 
mehr über die Geschichte des Hauses, das 1974 bei einem Brand 
beschädigt und liebevoll restauriert wurde. Nach der Besichti-
gung bleibt Ihnen noch Zeit für einen Besuch des Geschäfts für 
Kunsthandwerk und Souvenirs, das Kleidung und Schmuck, klei-
ne Einrichtungsgegenstände und Geschenkartikel anbietet. An-
schliessend kehren Sie mit einer unvergesslichen Erfahrung im 
Gepäck zurück zum Schiff.

Peis pro Person CHF 69.00

Die Klostersiedlung Glendalough und die  
Power scourt Gardens
Dauer ca. 8½ Stunden

In der Grafschaft Wicklow erwarten Sie architektonische Schätze 
in einmalig schöner Landschaft. Sie besichtigen – umgeben von 
atemberaubenden Ausblicken – die faszinierenden Ruinen der 
Klostersiedlung Glendalough und machen einen Spaziergang 
durch die äusserst gepflegten Powerscourt Gardens, die zu einem 
vornehmen herrschaftlichen Anwesen gehören. Sie beginnen 
den Ausflug mit einer kurzen Panoramatour durch die Innenstadt 
von Dublin, der faszinierenden Hauptstadt Irlands, die auf eine 
jahrtausendealte Geschichte zurückblicken kann. Sie fahren über 
Strassen und an Plätzen vorbei, die Ihnen die Gelegenheit bieten, 
die wunderschöne georgianische Architektur der Stadt zu be-
wundern – ein Erbe, das zu den am besten erhaltenen der Briti-
schen Inseln zählt – und in das Viertel des renommierten Trinity 
College, eine der ältesten Universitäten Irlands, an der so be-
rühmte Schriftsteller wie Samuel Beckett und Oscar Wilde stu-
diert haben. Sie verlassen dann die Stadt und fahren nach Süden 
in Richtung der Grafschaft Wicklow, die aufgrund des üppigen 
Grüns der wunderschönen Natur auch «der Garten Irlands» ge-
nannt wird. Ihr erstes Ziel sind die Ruinen der Klostersiedlung 
Glendalough, einer riesigen, zwischen zwei Seen gelegenen An-
lage, die im 6. Jahrhundert vom Heiligen Kevin gegründet wurde. 
Zu den inmitten der atemberaubenden Landschaft zerstreuten 
Gebäuden gehörten damals Kirchen, Wohngebäude, Werkstät-
ten, ein Krankenhaus und landwirtschaftliche Betriebsgebäude. 
Sie bewundern den perfekt erhaltenen emporragenden Rund-
turm und die Kathedrale, die zwar inzwischen kein Dach mehr 
hat, deren Schiff aber damals zu den grössten in ganz Irland ge-
hörte. Nach der Besichtigung ist eine Mittagspause vorgesehen, 
die Sie nach Belieben gestalten können, bevor die Fahrt fortge-
setzt wird.

Am Nachmittag fahren Sie zum Powerscourt Estate, eine der fas-
zinierendsten und herrschaftlichsten Adelsresidenzen der Insel, 
die 1740 vom damaligen Viscount Powerscourt, Richard Wing-
field, erbaut wurde. Am Ziel angekommen steigen Sie aus, um die 
wunderschönen Powerscourt Gardens zu besichtigen, die sich 
rund um das Anwesen über eine Fläche von 20 Hektar erstrecken 
und Sie mit den äusserst gepflegten Rasenflächen zwischen ro-
mantischen Wäldchen und imposanten Alleen, antiken Statuen 
und sorgfältig gestutzten Büschen, Fontänen und pittoresken 
kleinen Seen verzaubern werden. Garten und Residenz weisen 
unverkennbar einen italienischen Einfluss auf, der auf die häufi-
gen Besuche von Lord Powerscourt in den grossen Herrenhäuser 
zurückzuführen ist. Der Stil der grossen Steinterrasse erinnert 
stark an die Villa Butera in Sizilien und der Springbrunnen in der 
Mitte des Tritonsees ähnelt dem auf der Piazza Barberini in Rom. 
Sie haben auch Gelegenheit, das Powerscourt House zu besichti-
gen, das wunderschöne Gebäude inmitten der Gärten. Bewun-
dern Sie die prachtvollen Räume und erfahren mehr über die Ge-
schichte des Hauses, das 1974 bei einem Brand beschädigt und lie-
bevoll restauriert wurde. Nach der Besichtigung bleibt Ihnn noch 
Zeit für einen Besuch des Geschäfts für Kunsthandwerk und Sou-
venirs, das Kleidung und Schmuck, kleine Einrichtungsgegenstän-
de und Geschenkartikel anbietet und in dem Sie mit Sicherheit 
eine schöne Erinnerung an einen unvergesslichen Tag finden.

Peis pro Person CHF 104.00

Guinness Storehouse: Besichtigung des «Tempels» 
der bekanntesten Biermarke Irlands
Dauer ca. 4 Stunden

Ein Ausflug ganz im Zeichen eines der Nationalgetränke Irlands: 
Guinness. Sie besuchen das riesige Gebäude, in dem das Bier frü-
her hergestellt wurde und das heute Besucher mit einem interes-
santen und unterhaltsamen Erlebnisrundgang mit Verkostungen, 
Kuriositäten und einem spektakulären Ausblick aus dem obersten 
Stockwerk begeistert. Sie verlassen den Hafen im Bus und genies-
sen bequem von Ihren Sitzen aus eine Panoramatour durch Dub-
lin, die Hauptstadt von Irland, deren Ursprung auf vor über 
2000 Jahren zurückdatiert werden kann. Sie tauchen ein in diese 
wunderschöne, in einer von niedrigen Bergen umgebenen Bucht 
gelegene Stadt und bewundern die erhabene georgianische Ar-
chitektur, den Fluss Liffey, der Dublin von Ost nach West in zwei 
Hälften teilt, die grünen Gärten und die beeindruckenden Kir-
chen. Schliesslich erreichen Sie das Ziel des Ausfluges. Das Guin-
ness Storehouse, in dem früher Guinness, inzwischen ein richtiges 
Symbol für die irische Kultur, gebraut wurde. Nach einer kurzen 
Einführung auf Deutsch, Französisch oder Englisch können Sie das 
riesige Gebäude, in dem das Bier bis 1988 gelagert und fermen-
tiert wurde, auf eigene Faust erkunden. Die Ausstellung ist unter-
teilt in sieben Stockwerke. In Form eines grossen Pint Biers und 
auf jedem Stockwerk vermitteln Informationen und Aktivitäten 
Wissenswertes rund um den «Black Stuff», wie die Iren ihr Guin-
ness gerne nennen. Am Boden des riesigen Pints erfahren Sie zu-
nächst mehr über die Ursprünge und die Geschichte des berühm-

Powerscourt Gardens

Guinness Storehouse Dublin
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ten Biers und kommen an einem grossen Shop mit Originalpro-
dukten von Guinness vorbei. Anschliessend gehen Sie in den ers-
ten Stock, wo mit alten Maschinen die Fermentationsprozesse 
verdeutlicht werden und Dutzende der Fässer zu sehen sind, mit 
denen das berühmte Bier auf dem Land- und Seeweg transpor-
tiert wurde. Im zweiten Stockwerk erfahren Sie bei einer Verkos-
tung, die mehrere IhrerSinne einbezieht, wie Sie sämtliche Aro-
men dieses köstlichen und natürlich gegärten Getränks heraus-
schmecken können und im dritten Stock tauchen Sie ein in die un-
terhaltsame Welt der legendären Werbung von Guinness mit den 
unvergleichlichen Gags und Slogans. Als Nächstes erreichen Sie 
den vierten Stock mit der Guinness Academy. Das Personal der 
Brauerei lehrt Sie die edle Kunst des Zapfens. Nach einer Prüfung 
erhalten Sie ein personalisiertes Zapfdiplom. Im fünften Stock be-
findet sich die Brewers' Dining Hall, in der Sie die traditionelle Kü-
che der Region entdecken, mehr über die Verwendungsmöglich-
keiten von Guinness beim Kochen erfahren um nach Belieben be-
stellen und probieren zu können. Schliesslich erreichen Sie das 
oberste Stockwerk des Gebäudes. Hier befindet sich die traum-
haft schöne Gravity Bar, die ihre Besucher mit einem Rundumblick 
auf die gesamte Stadt verwöhnt. Sie erhalten ein köstliches Pint 
Guinness, das Sie jetzt richtig verkosten können, und dazu ge-
niessen Sie das herrliche Panorama.

Peis pro Person CHF 99.00

Zu Fuss durch das georgianische Dublin
Dauer ca. 3 Stunden

Bei einem Spaziergang durch die Strassen von Dublin entdecken 
Sie die faszinierende Altstadt mit den zahlreichen perfekt erhal-
tenen georgianischen Gebäuden und erfahren mit jedem Monu-
ment mehr über die Geschichte der Stadt. Sie verlassen den Hafen 
und erkunden Dublin mit einem Spaziergang durch die Innen-
stadt, der Sie zu einigen der eindrucksvollsten Strassen und Plätze 
der Stadt führt. Bei diesem Spaziergang steht das architektoni-
sche Erbe aus der georgianischen Epoche im Mittelpunkt, das zu 
den am besten erhaltenen der Britischen Inseln zählt. Typisch für 
diese Epoche sind die hohen Reihenhäuser aus rotem Backstein, 
die für gewöhnlich rund um einen Platz mit einem Garten ange-
ordnet sind, der seinerzeit den Bewohnern der Häuser vorbehal-
ten waren. Sir gehen durch das Viertel des renommierten Trinity 
College, eine der ältesten Universitäten Irlands, an der so be-
rühmte Schriftsteller wie Samuel Beckett und Oscar Wilde stu-
diert haben.
Sie besuchen den Merrion Square, das pulsierende Herz der Alt-
stadt mit der gepflegten Parkanlage und den farbenprächtigen 
Blumenbeeten. Gesäumt wird der Platz von schlichten Häusern 
mit den berühmten bunten Eingangstüren, die von Lünetten ge-
krönt werden, die an Pfauenräder erinnern. Bewundern Sie das 
Leinster House, einen erhabenen Palast aus dem Jahr 1745, in 
dem heute das Parlament der irischen Republik tagt und das da-
mals nicht nur das schönste und bedeutendste Herrschaftshaus in 
ganz Dublin war, sondern in der georgianischen Epoche auch aus 
architektonischer Sicht Massstäbe setzte. Sie folgen erst einer der 

vier Strassen, die den Park St. Stephen’s Green – seit etwa 400 Jah-
ren eine grüne Oase im Zentrum von Dublin – einrahmen, und 
dann der Dawson Street, in der sich das Mansion House befindet, 
das seit 1715 der offizielle Amtssitz des Bürgermeisters von Dub-
lin ist und von dem Architekten Joshua Dawson entworfen wur-
de, nach dem die Strasse auch benannt wurde. Am Ende des Spa-
ziergangs bringt Sie der Shuttle-Service vom Stadtzentrum zum 
Hafen zurück.

Peis pro Person CHF 58.00

LIVERPOOL (GROSSBRITANNIEN)

Facettenreiches Wales: Dörfer, Burgen und eine 
Dampfeisenbahn
Dauer ca. 8¼ Stunden

Lassen Sie sich verzaubern von der erhabenen Landschaft und der 
zeitlosen Atmosphäre in Wales, dem Land, in dem es mehr Bur-
gen pro Quadratkilometer gibt als irgendwo sonst in Europa. Sie 
fahren in einer faszinierenden Dampfeisenbahn, bewundern 
Dörfer und ländliche Szenerien und spazieren durch eine impo-
sante alte Festung. Sie verlassen den Hafen von Liverpool mit 
dem Bus und fahren über die Halbinsel Wirral Richtung Süden 
nach Wales – die Region mit einer der interessantesten Natur-
landschaften des Vereinigten Königreichs, die für ihre ausserge-
wöhnliche zerklüftete Küste und die hügelreichen Nationalparks 
bekannt ist. Ihre Route führt Sie über den Gebirgspass Horseshoe 
Pass, der Ihnen einige der spektakulärsten Ausblicke von ganz 
Wales bietet.Wieder unten im Tal machen Sie Halt in dem Ort 
Llangollen, um dessen Ursprung sich alte Legenden ranken, und 
gönnen sich eine Pause in Form eines Einkaufsbummels durch die 
kleinen Läden entlang der Hauptstrasse. Ihr nächstes Ziel ist der 
Abfahrtsbahnhof der historischen Eisenbahn Llangollen Railway, 
ein Bahntrasse, auf dem der Zugverkehr 1964 eingestellt wurde, 
die eine Gruppe von Freiwilligen jedoch für Besucher wieder zum 
Leben erweckt hat. Sie steigen in eine Dampfeisenbahn, die eini-
ge Kilometer durch das Tal des Flusses Dee schnauft; eine zeitlos 
schöne Landschaft, in der die Vergangenheit bald nicht mehr von 
der Gegenwart zu unterscheiden ist. Die Zeitreise endet in Car-
rog, von wo aus Sie mit dem Bus in eines der Hotels der Gegend 
fahren, um bei einer entspannenden Pause das Mittagessen zu 
geniessen. Der Nachmittag ist der Besichtigung von Chirk Castle 
gewidmet, einer imposanten Burg, die König Edward I. um 1295 
erbauen liess und die von einem traumhaften Park umgeben ist. 
Seit ihrem Bau wurde sie ständig bewohnt und im Laufe der Zeit 
immer wieder umgebaut, sodass sie heute ein interessantes Bei-
spiel für das Zusammenspiel unterschiedlicher Baustile ist. Be-
wundern Sie den Adam‘s Tower, der noch heute erahnen lässt, 
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wie die Burg früher ausgesehen haben muss und in dem sich – 
 geschützt durch mehr als vier Meter dicke und heute noch sehr 
gut erkennbare Mauern – das beeindruckende Verlies befand.
Die Burg liegt inmitten äusserst gepflegter, prachtvoller Gärten. 
Sie schlendern über die Wege durch die kunstvoll angelegten Ra-
batte, erfreuen sich an den unzähligen Blütensträuchern und 
nutzen die Gelegenheit, das Bollwerk der Festung aus der Nähe 
zu betrachten. Nach der Besichtigung fahren Sie zurück zum Ha-
fen, nicht ohne jedoch, sich auf dem Rückweg von der wunder-
schönen walisischen Landschaft zu verabschieden.

Anmerkung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine frühzeitige 
Reservation ist empfohlen.

Peis pro Person CHF 179.00

Die Römerstadt Chester
Dauer ca. 4 Stunden

Sie erkunden die Stadt Chester, deren Ursprünge auf die Römer-
zeit zurückgehen, und lassen sich bei einer angenehmen Führung 
zu Fuss von den geschichtsträchtigen Strassen und Monumenten 
verzaubern. Nach einer kurzen Fahrt erreichen Sie die historische 
Stadt Chester, deren antike Stadtmauer noch von der römischen 
Herrschaft in der Region zeugen. Nach Ankunft machen Sie mit 
Ihrem Reiseführer einen schönen Spaziergang durch die Innen-
stadt, die reich an Kultur ist und mit vielen interessanten Sehens-
würdigkeiten aufwartet. In den Gassen aus Kopfsteinpflaster mit 
den typischen schwarz-weissen Häusern im Tudorstil ist noch heu-
te die Atmosphäre des Mittelalters zu spüren. Ausserhalb der 
Stadtmauer sind noch die Überreste des römischen Amphithea-
ters, des grössten offenen Amphitheaters im antiken Britannien, 
zu sehen.
Sie folgen der berühmten Stadtmauer, die Chester seit der Grün-
dung in der Römerzeit Schutz bot, und betreten durch eines der 
imposanten Tore die Stadt. Der Weg führt Sie durch die grossen 

Strassen der Stadt, in deren Gebäude sich eine der Hauptattrakti-
onen von Chester befindet: die aneinandergereihten Geschäfte 
in den Bogengängen der typischen Fachwerkhäuser, die soge-
nannten «Rows». Bewundern Sie die Fassade der prachtvollen 
normannischen Kathedrale aus rotem Sandstein mit den hoch in 
den Himmel ragenden Fialen im gotischen Stil. Nach der Führung 
bleibt Ihnen etwas Zeit, um Chester auf eigene Faust zu erkun-
den; Sie können einen kleinen Einkaufsbummel in den Geschäf-
ten der Innenstadt machen oder einen klassischen Tee geniessen.

Anmerkung: Der geführte Spaziergang dauert ca. 60 Minuten.

Peis pro Person CHF 58.00

Auf den Spuren der Beatles
Dauer ca. 3¾ Stunden

Eine aussergewöhnliche Entdeckungstour durch Liverpool für 
alle Fans der berühmtesten Söhne der Stadt: der einzigartigen 
Beatles. Sie besuchen die wichtigsten Stationen ihrer persönli-
chen und musikalischen Laufbahn, von den Anfängen bis zum 
grossen Erfolg. Sie reisen bei dieser Tour durch Liverpool in die 
Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts zurück und richten ein 
besonderes Augenmerk auf die Musikgeschichte, die in dieser 
Stadt geschrieben wurde und die einen bedeutenden Beitrag zur 
Entwicklung der Popmusik geleistet hat. Die Tour führt Sie zu 
den Orten, die die Karriere der Beatles prägten und denen die 
vier Jungs aus Liverpool ihren weltweiten Ruhm verdanken. Sie 
sehen die Penny Lane mit dem berühmten Kreisverkehr, den die 
Beatles in ihrem gleichnamigen Song erwähnen, zusammen mit 
dem Bushäuschen, das die Wartenden vor Regen schützt. Danach 
geht es zu dem Gebäude mit dem legendären schmiedeeisernen 
roten Tor, in dem sich das Waisenhaus Strawberry Field befand, in 
dessen Garten John Lennon als Kind immer Verstecken spielte 
und dem er einen der grössten Hits der Band widmete. Bewun-
dern Sie ehrfürchtig The Cavern Wall of Fame, die sich neben 
dem Eingang zu dem legendären Club, in dem die Beatles 1961 
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ihren ersten Auftritt hatten, befindet und die – in Gesellschaft ei-
ner Bronzestatue von John Lennon – die Namen aller Künstler 
aufführt, die dort aufgetreten sind. Sie tauchen ein in die Kind-
heit von John und Paul, sehen die Wohnhäuser und die Schulen, 
die die beiden talentierten Künstler besucht haben, und hören 
amüsante Anekdoten aus dem Leben der vier Wunderknaben vor 
ihrem Durchbruch an. Die Tour auf den Spuren der Beatles endet 
im Albert Dock im Hafen von Liverpool, wo Sie das Museum The 
Beatles Story besuchen, in dem Ihnen eine unterhaltsame inter-
aktive Ausstellung einen Überblick über die Geschichte der Kult-
band bietet und Sie Raritäten wie die Gitarre von George Harri-
son und die runde Brille von John Lennon bestaunen können.

Peis pro Person CHF 98.00

Walisische Panoramen und Conwy Castle
Dauer ca. 7¾ Stunden

Sie lassen sich in Nordwales bei einer Panoramatour zu den grössten 
landschaftlichen und historischen Schätzen der Region von der idyl-
lischen Landschaft verzaubern und besichtigen eine prachtvolle 
Burg, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und pittoreske mit-
telalterliche Ortschaften. Sie verlassen den Hafen von Liverpool im 
Bus und fahren über die Halbinsel Wirral Richtung Süden nach 
Wales: ein wahres Naturparadies, in dem die Zeit stehen geblieben 
zu sein scheint und um dessen grüne Landschaft sich zahlreiche My-
then und Legenden ranken. Eine Panoramatour durch Nordwales 
führt Sie zu wunderschönen Hügeln, üppigen Tälern und der spek-
takulären zerklüfteten Küste, für die diese Region berühmt ist. Sie 
fahren an den Feldern und sanften Hügel der Bergkette Clwydian 
Range vorbei in Richtung der Hügelstadt Ruthin, die von oben auf 
das beschauliche Vale of Clwyd herabschaut, wo sogar die – wie in 
der gesamten Region – in Englisch und Walisisch beschrifteten Stras-
senschilder von der starken kulturellen Identität der Waliser zeugen. 
Als Nächstes erreichen Sie Conwy Castle, eine imposante Festung, 
die Edward I. 1283 erbauen liess und die heute zum Weltkulturerbe 
der UNESO gehört. Sie bewundern die beeindruckenden zylinder-

förmigen Wachtürme der Burg – vier auf der Nord- und vier auf der 
Südseite –, die perfekt erhalten sind und sich, an den lebendigen 
Fels geklammert, scharf gegen den Himmel abzeichnen. Ihnen 
bleibt etwas Zeit, um die Ortschaft Conwy zu besuchen, eine zau-
berhafte befestigte Stadt mit mittelalterlichem Flair und Blick aufs 
Meer, die uns mit ihren Steinhäusern und den insgesamt 21 Türmen 
auf magische Weise in die Vergangenheit entführt. Sie fahren mit 
dem Bus weiter und bewundern entlang des Flusses Conwy, dem wir 
entgegen der Strömung ins Landesinnere folgen, die traumhaft 
schöne, idyllische Landschaft: Kräuterwiesen, auf denen weisse 
Schafe weiden, felsige Schluchten und zwischendurch immer wieder 
kleine Wasserfälle. Schliesslich erreichen Sie die Stadt Bet ws-y-  Coed, 
die nur 50 Meter über dem Meeresspiegel liegt und um die herum 
malerische Hügel ein natürliches Amphitheater bilden. Sie steigen 
an einem der kleinen Hotels des Städtchens aus und entspannen sich 
bei einem köstlichen Mittagessen, bevor Sie auf eigene Faust einen 
kurzen Spaziergang durch die Ortschaft machen und sich in den 
kleinen Läden für Kunsthandwerk und Andenken umsehen.

Peis pro Person CHF 174.00

Das Beste von Liverpool
Dauer ca. 3½ Stunden

Bei dieser Panoramatour mit dem Bus lernen Sie die schönsten Sei-
ten von Liverpool kennen, haben bei einigen Stopps Gelegenheit, 
Fotos an den Wahrzeichen der Stadt zu machen und besichtigen 
die aussergewöhnliche moderne Kathedrale. Im Bus begeben Sie 
sich auf Entdeckungstour durch Liverpool, eine lebendige und kos-
mopolitische Stadt mit einem reichen architektonischen Erbe, in 
der sich zwischen historischem Vermächtnis und Popkultur die Ver-

gangenheit mit der Moderne verbindet. Sie besuchen das Royal 
Liver Building, eine der sogenannten Three Graces («drei Grazi-
en»), die das Antlitz des Hafens verschönern. Das beeindruckende 
Gebäude gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und verdankt den 
Namen seinen Statuen der mythischen Liver Birds, dem Symbol der 
Stadt. Anschliessend durchqueren Sie den ältesten Teil von Liver-
pool, wo sich das imposante Rathaus mit seinem anmutigen Porti-
kus aus korinthischen Säulen befindet. Sie folgen den Strassen des 
Viertels rund um den berühmten Cavern Club, in dem – neben vie-
len anderen berühmten Künstlern des internationalen Musiko-
lymps – die Beatles unzählige Male aufgetreten sind. Kurzer Foto-
stopp vor der majestätischen Walker Art Gallery, in der sich eine 
der grössten Gemäldesammlungen des Vereinigten Königreich be-
findet, und der imposanten St. George's Hall, einem riesigen Ge-
bäude, das dem öffentlichen Leben der Stadt gewidmet ist. Sie be-
treten die bedeutendste katholische Kultstätte der Stadt, die Met-
ropolitan-Kathedrale Christkönig: ein erstaunlich moderner Bau, 
der mit dem Turm mit 25 000 Buntglas-Elementen den perfekten 
Hintergrund für aussergewöhnliche Fotos bildet. Weiterfahrt auf 
der Panoramatour im Bus zu den Aussenbezirken und den zahlrei-
chen Grünflächen der Stadt. Dabei kommen Sie auch an der Penny 
Lane vorbei, die die Beatles in ihrem gleichnamigen Song besin-
gen. Anschliessend kehren Sie in die Innenstadt zurück und zwar in 
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das aufgewertete Hafenareal Albert Dock, von dem aus einst zahl-
reiche Auswanderer in die Neue Welt aufbrachen. Am Ende der 
Tour können Sie wahlweise in der Stadt bleiben, um einen Ein-
kaufsbummel zu machen oder weitere für Sie interessante Sehens-
würdigkeiten besichtigen. Rückkehr zum Schiff auf eigene Faust.

Peis pro Person CHF 65.00

BELFAST (NORDIRLAND)
Der Giant’s Causeway: Geologie und Legenden
Dauer ca. 6 Stunden

Ein spannender Ausflug zu einem wahren geologischen Wunder, 
dessen märchenhafte Schönheit Sie in Erstaunen versetzen wird 
und das Sie mit seinen vielen fesselnden Legenden wieder zum 
Kind werden lässt. Sie beginnen den Ausflug mit einer Panorama-
tour durch die Grafschaft Antrim, deren zauberhafte, idyllische 
Landschaft mit den saftigen Weiden, dem fruchtbarem Acker-
land, den eindrucksvollen Dörfern und den hügeligen Wiesen da-
für sorgt, dass die etwa zweistündige Fahrt wie im Flug vergeht. 
Unterwegs legen Sie eine Pause am Dunluce Castle ein, um mit ei-
nem Foto den Anblick der romantischsten und spektakulärsten 
Burg Nordirlands, die tapfer ihren Platz auf den schroffen Klip-
pen der Nordküste behauptet, für immer festzuhalten. Anschlies-
send erreichen Sie das Ziel Ihrer Fahrt: den Giant’s Causeway (auf 
Deutsch: Damm des Riesen). Eine faszinierende natürliche Fels-
formation aus rund 40 000 mehreckigen Basaltsäulen und einzige 
UNESCO-Welterbestätte in Nordirland. Um diesen beeindrucken-
den Ort ranken sich zahlreiche Legenden und Mythen, in denen 
immer der Riese Finn McCool die Hauptrolle spielt. Einige Legen-
den besagen, dass er den Damm baute, um zu seiner Geliebten in 
Schottland zu gelangen, andere hingegen, dass der Riese einen 
Rivalen am gegenüberliegenden Küstenufer herausfordern woll-
te. Die Wissenschaftler sehen das Ganze natürlich etwas nüchter-
ner und führen die zahlreichen Säulen auf vulkanische Aktivität 
in längst vergangenen Zeiten zurück. Nach der Ankunft legen Sie 
einen Halt im Besucherzentrum des Giant's Causeway ein, wo Sie 
viele interessante Details über die Entstehung dieser spektakulä-
ren Felsen und über die vielen Legenden erfahren, die die Faszi-
nation, die dieser Ort ohnehin schon ausstrahlt, noch erhöhen. 
Was für ein Moment, wenn Sie diesen Ort mit eigenen Augen se-
hen, begleitet vom Geräusch der Wellen, die sich an den Ausläu-
fern der Felsen brechen! Anschliessend begeben Sie sich zur Car-
rick-a-Rede-Hängebrücke, von wo aus Ihnen ein sensationeller 
Ausblick auf die herrliche Küste geboten wird und Sie sogar die 
gegenüberliegende schottische Küste sehen können. Auch wenn 
Sie die Brücke nicht überqueren, beschleunigt allein ein Blick in 
den Abgrund, über den sie führt, schon den Puls. Nach so viel 
Aufregung machen Sie sich mit unvergesslichen Erinnerungen im 
Gepäck auf den Rückweg.

Peis pro Person CHF 116.00

Panorama Tour entlang der Küste von Antrim und 
Giant’s Causeway
Dauer ca. 8½ Stunden

Sie erwartet ein spektakulärer Ausflug entlang der steil ins Meer 
abfallenden und im Zickzack verlaufenden Küste von Antrim. Sie 
fahren von einem Fischerdorf zum nächsten, probieren mittags 
bei einer Pause typische Gerichte der irischen Küche und besu-
chen den Giant’s Causeway, ein wahres geologisches Wunder, das 
Sie zum Staunen bringen wird. Sie verlassen den Hafen und star-
ten eine aufregende Panoramatour entlang der Küste von An-
trim, auf der atemberaubende Ausblicke aufs Meer, malerische 
Fischerdörfer und zahlreiche Weiden, fruchtbare Ackerflächen 
und hügelige Wiesen dafür sorgen, dass die Fahrt wie im Flug 
vergeht. Auf dem Weg besuchen Sie das Städtchen Larne, das mit 
den Ruinen der Festung aus dem 16. Jahrhundert zur Verteidi-
gung des Hafens und der modernen Anlage des betriebsfähigen 
Seehafenterminals gekonnt eine Brücke zwischen Vergangenheit 
und Moderne schlägt. Weiter geht es durch den Hafen von Carn-
lough mit den eleganten Yachten und Freizeitschiffen in Rich-
tung Norden bis nach Ballycastle, ein idyllisches Fischerdorf mit 
schönen Stränden und einem pittoresken kleinen Hafen. An-
schliessend begeben Sie sich zur Carrick-a-Rede-Hängebrücke, 
von wo aus Sie bei einem Fotostopp den sensationellen Ausblick 
auf die herrliche Küste geniessen. Auch wenn die Brücke nicht 
überquert wird, beschleunigt allein ein Blick in den Abgrund, 
über den sie führt, schon den Puls. Ebenfalls können Sie die Ka-
meras bereit halten, um Fotos vom Strand in der White Park Bay 
mit der spektakulären alten Dünenlandschaft zu machen. Da-

nach gibt es eine Pause, um in einem Hotel vor Ort ein ausge-
zeichnetes Mittagessen mit typisch irischen Gerichten zu genies-
sen. Nach dem Mittagessen machen Sie einen Halt am Dunluce 
Castle, um mit einem Foto den Anblick der romantischsten und 
spektakulärsten Burg Nordirlands, die tapfer ihren Platz auf den 
schroffen Klippen der Nordküste behauptet, für immer festzu-
halten. Jetzt erreichen Sie das Ziel Fahrt: den Giant’s Causeway 
(auf Deutsch: Damm des Riesen), eine faszinierende natürliche 
Felsformation aus rund 40 000 mehreckigen Basaltsäulen und 
einzige UNESCO-Welterbestätte in Nordirland. Um diesen beein-
druckenden Ort ranken sich zahlreiche Legenden und Mythen, in 
denen immer der Riese Finn McCool die Hauptrolle spielt. Einige 
Legenden besagen, dass er den Damm baute, um zu seiner Ge-
liebten in Schottland zu gelangen, andere hingegen, dass der 
Riese einen Rivalen am gegenüberliegenden Küstenufer heraus-
fordern wollte. Die Wissenschaftler sehen das Ganze natürlich et-
was nüchterner und führen die zahlreichen Säulen auf vulkani-
sche Aktivität in längst vergangenen Zeiten zurück. Nach An-
kunft legen Sie einen Halt im Besucherzentrum des Giant's Cau-
seway ein. Sie erfahren viele interessante Details über die Entste-
hung dieser spektakulären Felsen und über die zahlreichen 
Legen den, die die Faszination, die dieser Ort ohnehin schon aus-
strahlt, noch erhöhen. Was für ein Moment, wenn Sie diesen Ort 
mit eigenen Augen sehen, begleitet vom Geräusch der Wellen, 
die sich an den Ausläufern der Felsen brechen!Giant's Causeway Belfast

Küste von Belfast
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Schliesslich machen Sie sich mit unvergesslichen Erinnerungen im 
Gepäck auf den Rückweg.

Peis pro Person CHF 174.00

Sightseeing-Tour durch Belfast
Dauer ca. 3¼ Stunden

In Begleitung eines Reiseführers, der Ihnen die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten zeigen wird, erkunden Sie die Stadt Belfast 
und ihre Denkmäler. Dabei begeben Sie sich in die antike und jün-
gere Geschichte zurück, legen Pausen für Fotos und interessante 
Informationen ein und unternehmen einen wunderschönen Spa-
ziergang durch die Botanischen Gärten. Gleich zu Beginn bege-
ben Sie sich an Bord eines Reisebusses und fahren in Richtung 
Stadtzentrum, um eine interessante Sightseeingtour durch Bel-
fast zu machen, der Landeshauptstadt sowie der wichtigsten 
Stadt in Nordirland. Sie ist zugleich ein Schmelztiegel aus irischen, 
britischen, katholischen, protestantischen, konservativen und re-
bellischen Charakteren, der die architektonische Eleganz der fer-
nen Vergangenheit mit den Zeichen der Moderne verbindet. Im 
Stadtzentrum angekommen, besuchen Sie zunächst das Gebäude 
des Grand Opera House, dem nachgesagt wird, das beste Beispiel 

für ein Theatergebäude zu sein, das mit seinen zwiebelförmigen 
Kuppeln und dem prunkvoll gestalteten Tor im orientalischen Stil 
gehalten ist. Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt be-
trachten Sie die unzähligen Beispiele der viktorianischen Archi-
tektur und der Architektur des frühen 20. Jahrhunderts, zu denen 
Gebäude mit wunderschön dekorierten Türen und Fenstern, Sta-
tuen und Büsten von Königen und Königinnen sowie einfach ge-
staltete Backsteinhäuser zählen. Weiter laufen Sie an der Queen's 
University vorbei, die einen gotischen Baustil aufweist und Besu-
chern mit ihrem beeindruckenden Tor imponiert und erreichen 
schliesslich die Botanischen Gärten. Hier haben Sie Zeit, um nach 
Belieben über die von Bäumen umgebenen Wege zu schlendern 
und das gigantische Gewächshaus aus Eisen und Glas zu besichti-
gen, das an sich schon ein kleines Kunstwerk darstellt. Zurück an 
Bord des Reisebusses fahren Sie dann durch die beiden Strassen 
Shankill Road und Falls Road, von denen eine katholisch und die 
andere protestantisch geprägt ist, und die einst Schauplatz der 
Strassenkämpfe waren, die die Stadt Anfang der 60er Jahre ent-
zweit haben. Auch heute kann man hier noch die grossen Wand-
malereien bewundern, mit denen die beiden sich bekämpfenden 
Gruppen ihre Zugehörigkeit und ihr politisches Kredo deklarier-
ten. Natürlich lassen Sie sich den wunderschönen Blick auf das 
Schloss von Belfast, dem Symbol der Stadt, nicht entgehen, das in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im schottischen Baronie-
stil erbaut wurde und das von wunderschönen Gärten umgeben 
ist, die die Hänge des Hügels, auf dem das Schloss in die Höhe 
ragt, säumen. Danach geht es Richtung Hafen, wo Sie bei der 
Schiffswerft Harland & Wolff, in der die berühmte Titanic gebaut 
wurde, eine Fotopause einlegen. Von hier aus begann die un-
glückliche Jungfernfahrt des mächtigen Ozeanriesen. Das finale 
Ziel ist schliesslich Stormont. Auch hier legen Sie eine kurze Foto-

pause ein, um das beeindruckende nordirische Parlamentsgebäu-
de fotografisch festzuhalten, das im neoklassischen Stil auf der 
Spitze eines suggestiven Hügels inmitten einer grünen Wiese er-
baut wurde.

Peis pro Person CHF 52.00

Zurück in die Vergangenheit auf den Spuren 
der Titanic
Dauer ca. 4 Stunden

Zunächst besuchen Sie einige der wichtigsten Denkmäler Bel-
fasts, um schliesslich auf den Spuren der Titanic zu wandeln, die 
vor über einhundert Jahren genau hier gebaut und vom Stapel 
gelassen wurde. Dabei besichtigen Sie ein grossartiges und ext-
rem modernes interaktives Museum, das die gesamte Geschichte 
des berühmten Dampfers erzählt. An Bord eines bequemen Rei-
sebusses beginnt die Sightseeingtour durch Belfast, die Stadt, in 
der die Titanic gebaut wurde, der berühmteste Ozeanriese der 
Welt, der wohl das tragischste Schicksal der Schifffahrtsgeschich-
te erlitten hat, und der von hier aus für seine erste und einzige 
Reise in See gestochen ist. Begleitet von den etwas freudigeren 
Erzählungen Ihres Reiseleiters gehen Sie an der Queen's Universi-
ty vorbei, die einen gotischen Baustil aufweist und Besuchern mit 
ihrem beeindruckenden Tor imponiert, und erreichen schliesslich 
die im Jahr 1828 erbauten Botanischen Gärten. Von hier aus kön-
nen Sie die Kuppel des gigantischen Gewächshauses aus Eisen 
und Glas erblicken, das an sich schon ein kleines Kunstwerk dar-
stellt. 
Anschliessend bewundern Sie das neoklassische Gebäude des Rat-
hauses, das den Donegall Square dominiert und mit seinen Zin-
nen und Türmchen, die von grünen Kupferkuppeln überragt wer-
den, ein wunderschönes Bild abgibt. Das nächste Ziel ist die 
Schiffswerft Harland & Wolff, in der vor über einhundert Jahren 
die Titanic gebaut und vom Stapel gelassen wurde. Der Ozean-
dampfer war damals das grösste Schiff der Welt und wurde daher 
voller Stolz auch mit dem Beinahmen «Die Unsinkbare» versehen.
Besuch des neuen, ultramodernen Museum, das sich voll und 
ganz dem Ozeandampfer widmet: Titanic Belfast, ein Gebäude, 
das die Form von vier auseinander treibenden Schiffsbugen hat 
und vollständig mit Stahlplatten verkleidet ist. Dort werden Sie 
durch die neun interaktiven Galerien geführt, die auf insgesamt 
sechs Stockwerken angeordnet sind, in denen verschiedene Aus-
stattungen rekonstruiert wurden, beginnend bei Kulissen aus der 
Belfaster Industrie bis hin zum Ort des Untergangs. Hier können 
wir Nachbauten der Schiffsräume ansehen, wie die berühmte Ein-
gangstreppe, die Kabinen aus der ersten und zweiten Klasse, die 
Maschinenräume, aber auch Videos des Wracks, das bis heute auf 
dem Meeresgrund liegt. Falls Sie am Ende der Tour noch ein we-
nig Zeit haben, können Sie in der Umgebung des Museums auf ei-
gene Faust umherschweifen, den Hafenkai, an dem die Titanic 
vom Stapel gelassen wurde besichtigen, oder durch die Geschäfte 
bummeln, bevor es zurück auf die Costa Mediterranea geht.

Peis pro Person CHF 99.00

Titanic Museum Belfast

Belfast City Hall
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Ein Spaziergang durch Belfast und ein Pint Guinness
Dauer ca. 3¼ Stunden

Auf dieser Tour erkunden Sie das Belfaster Stadtzentrum zu Fuss. 
Dabei besuchen Sie die wichtigsten Gebäude und Denkmäler, die 
diese Stadt so einzigartig machen, und runden den Ausflug auf 
irische Art ab, indem Sie in einem traditionellen Pub ein Pint 
Guinness trinken. Sie begeben sich an Bord eines Reisebusses und 
starten die Entdeckungstour durch Belfast, der Landeshauptstadt 
sowie der wichtigsten Stadt in Nordirland, die die architektoni-
sche Eleganz der fernen Vergangenheit mit den Zeichen der Mo-
derne verbindet. Auf dem Weg ins Stadtzentrum besuchen Sie 
das Gebäude des Grand Opera House, dem nachgesagt wird, das 
beste Beispiel für ein Theatergebäude zu sein, das mit seinen 
zwiebelförmigen Kuppeln und dem prunkvoll gestalteten Tor im 
orientalischen Stil gehalten ist. Weiter erreichen Sie das neoklas-
sische Gebäude des Rathauses, das den Donegall Square domi-
niert und mit seinen Zinnen und Türmchen, die von grünen Kup-
ferkuppeln überragt werden, ein wunderschönes Bild abgibt. 
Weiter besichtigen Sie das Innere des Gebäudes, eine Pracht aus 
italienischem Marmor, die Sie ins Staunen geraten lässt. Nach der 
Besichtigung des Rathauses unternehmen Sie einen entspannten 
Spaziergang im Stadtzentrum und bewundern in Schrittge-
schwindigkeit sämtliche Sehenswürdigkeiten, die diese Stadt zu 
bieten hat. Auf diesem Spaziergang betrachten Sie die unzähli-
gen Beispiele der viktorianischen Architektur und der Architektur 
des frühen 20. Jahrhunderts, zu denen Gebäude mit wunder-
schön dekorierten Türen und Fenstern, Statuen und Büsten von 
Königen und Königinnen sowie einfach gestaltete Backsteinhäu-
ser zählen. Anschliessend geht es über den Queen's Square, der 
im Jahr 1849 anlässlich des Besuchs von Königin Viktoria errichtet 
wurde und auf dem der 35 Meter hohe Uhrturm Albert Memorial 
Clock Tower emporragt, der im Andenken an den Prinzgemahl 
der Königin erbaut wurde. Danach erreichen Sie die Schiffswerft 
Harland & Wolff, in der die berühmte Titanic gebaut wurde und 
von wo aus die unglückliche Jungfernfahrt des mächtigen Ozean-
riesen begann. Dabei passieren Sie das elegante im viktoriani-
schen Stil gehaltene Gebäude des St. George's Market, der älteste 
Markt Irlands, auf dem auch heute noch zahlreiche Waren ange-
boten werden. Zu guter Letzt erreichen Sie den Donegall Square, 
auf dem die vielen anderen schönen Gebäude zu bewundern 
sind, wie z.B. das beeindruckende Scottish Provident Building, das 
wohl prächtigste Gebäude, das mit zahlreichen Skulpturen unter-
schiedlichster Subjekte dekoriert ist. Am Ende runden Sie den 
Ausflug mit einer Pause in einem traditionellen Pub ab, in dem 
Siemit einem köstlichen Pint Guinness auf Kosten des Hauses auf 
Ihr Wohl anstossen.

Peis pro Person CHF 64.00

Panorama-Tour auf der Halbinsel Ards
Dauer ca. 4 Stunden

Auf dieser Tour begeben Sie sich auf Entdeckungsreise und er-
kunden die Halbinsel Ards. Dabei werden Sie verschiedene Dörfer 
besichtigen und wunderschöne Panoramablicke auf das Meer ge-
niessen können, während Sie von einem ans andere Ende des 
schmalen Landstrichs reisen. Dabei werden Sie einen köstlichen 
Irish Coffee geniessen können. Sie verlassen den Hafen an Bord 
eines Reisebusses und unternehmen eine Sightseeingtour durch 
die Halbinsel Ards, einem Landstrich, der das offene Meer bei der 
Bucht von Strangford Lough, dem grössten Fjord aller britischen 
Inseln, entzweit. Auf dem Weg dorthin legen Sie eine Pause in 
Donaghadee ein, einer wunderschönen Küstenstadt mit einem 
kleinen malerischen Hafen und einem majestätischen Leucht-
turm, der ein hervorragendes Motiv für Fotos abgibt. Hier besu-
chen Sie auch einen irischen Pub, in dem Sie die Möglichkeit ha-
ben, einen authentischen Irish Coffee zu kosten, eine köstliche 
Kombination aus warmem gezuckertem Kaffee und irischem 
Whisky, abgerundet mit einer leckeren Sahnehaube. Anschlies-
send Weiterfahrt an die Ostküste in Richtung des Küstenstreifens 
von Strangford Lough, eine Aneinanderreihung bezaubernder 

Küstendörfer, die auf eine nicht sonderlich tiefe Wasserfläche bli-
cken und die wichtige Seevögelkolonien beheimatet. Um diese 
besondere Atmosphäre in vollen Zügen geniessen zu können, le-
gen Sie eine kleine Pause am Strand ein. Hier kann die weite Was-
serfläche des Fjords beobachtet werden, die von kleinen Inseln 
übersät ist, und den ruhigen Zauber geniessen, der lediglich von 
den Klängen der Brandung begleitet wird. Am Ende gehen Sie 
wieder an Bord des Reisebusses, fahren zurück zum Hafen und 
beenden die Tour durch die Halbinsel, die auch auf dem Heim-
weg noch einen wunderschönen Anblick bietet.

Peis pro Person CHF 81.00

OBAN (SCHOTTLAND)
Die botanischen Wunder des Arduaine Garden
Dauer ca. 3½ Stunden

Auf diesem Ausflug gehen Sie auf Entdeckungsreise und erkun-
den eine Region Schottlands, in der das gemässigte Klima sowie 
der fruchtbare Boden zum Entstehen einer der zauberhaftesten 
Gegenden des Landes beigetragen haben. Arduaine Garden, 
eine Attraktion, die Sie auf keinen Fall verpassen dürfen, wenn 
Sie ein leidenschaftlicher Gärtner sind oder einfach nur die Wun-
der der Natur bestaunen möchten. Sie unternehmen eine Pano-
ramatour entlang der Küste Richtung Süden, die Ihnen herrliche 
Ausblicke auf das Meer ermöglicht, vorbei an kleinen Seen ge-
füllt mit Salzwasser und malerischen traditionellen Dörfern. Da-
bei erreichen Sie das Ziel der Tour, den herrlichen Arduaine Gar-
den, idyllisch am Ufer einer grossen Bucht gelegen, im Herzen 
der schottischen Highlands, von wo aus sich wunderschöne Aus-
blicke auf die Bucht von Asknish sowie die wilden Inseln Shuna, 
Luing, Scarba und Jura geniessen lassen. Im Gegensatz dazu ist 
Arduaine Garden eine blühende grüne Oase, in der Sie sich ge-
mütlich entspannen können. Die Anlage wurde von einem der 
grössten Botanik-Liebhaber der viktorianischen Epoche errichtet, 
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James Campbell, und bietet Besuchern die ganz intime Erfahrung 
eines privaten Gartens sowie die Möglichkeit, eine vielfältige 
Sammlung wunderschöner Pflanzen zu bewundern, zu der auch 
seltene Exemplare aus der ganzen Welt zählen. Der Garten ist vor 
allem für die Azaleen und die Rhododendren berühmt und er-
streckt sich auf einer Fläche von ca. 8 Hektaren. Er bietet zahlrei-
che unbefleckte Wiesen, kleine Seen bedeckt mit Lilien, Wälder 
sowie eine unglaubliche Vielfalt an Pflanzenarten, die eine Atmo-
sphäre geprägt von seltener Schönheit schaffen. Hier haben Sie 
die Möglichkeit, dieses kleine Paradies zu entdecken und einen 
gemütlichen Spaziergang zu unternehmen, vorbei an beeindru-
ckenden Bäumen, farbenfrohen Blumenbeeten mit grasartigen 
Pflanzen, moosbedeckten Felsen, wunderschönen Büschen und 
herrlichen Blüten, wie die tibetanischen blauen Mohnblumen 
oder Riesenlilien aus dem Himalaya, die sich nur alle sieben Jahre 
schliessen! Am Ende kehren Sie wieder nach Oban zurück und 
fahren an der spektakulären Küste und ihren wunderschönen Pa-
noramen entlang zurück zum Schiff.

Peis pro Person CHF 81.00

Das wunderbare Inveraray Castle
Dauer ca. 4 Stunden

Sie betreten eine echte Märchenwelt und besuchen das maleri-
sche Inveraray Castle, das uns mit seinen wunderbaren Konturen 
und den spitzen Dächern der Türme, mit den prunkvollen Räu-
men und seinen Wandmalereien verzaubert. Nach dieser Reise in 
die Märchenwelt ist es gar nicht so leicht, wieder in die Realität 
zurückzukehren. Sie starten in Oban und fahren hinein in die 
spektakuläre Landschaft der schottischen Highlands bis zum 
Fjord Loch Etive, an dem Sie ein Stück entlang fahren, bevor es 
weiter ins Landesinnere, in Richtung Pass of Brander geht.
Auf der Fahrt sehen Sie die malerische Burgruine von Kilchurn 
Castle, das aus dem 13. Jahrhundert stammt. Die Ruine spiegelt 

sich im Wasser des von Bergen umgebenen Loch Awe und ist ei-
nes der beliebtesten Fotomotive Schottlands. Schliesslich errei-
chen Sie das imposante Inveraray Castle, das im 18. Jahrhundert 

an den Ufern des Loch Fyne erbaut wurde und noch heute der of-
fizielle Stammsitz der Dukes von Argyll ist. Von aussen besichti-
gen Sie seine gewaltigen Ausmasse und die Mischung aus baro-
ckem, gotischem und palladianischem Stil, die den Betrachter in 
Staunen versetzen soll und das Schloss wie aus dem Märchen wir-
ken lässt, mit den kegelförmigen Dächern der seitlichen Wachtür-
me und dem wunderbar gepflegten Park ringsherum. Weiter be-
sichtigen Sie die prunkvollen Räume des Schlosses, die Sie mit ih-
rem vornehmen Mobiliar, den aussergewöhnlichen Wandmalerei-
en und den wunderbaren Wandbehängen begeistern, und gelan-
gen in die spektakuläre Armoury Hall, an deren gut 21 Meter ho-
hen Wänden 1300 verschiedene Waffen hängen, die so ange-
bracht sind, dass sie geometrische Muster ergeben. Nach der Be-
sichtigung des Schlosses erreichen Sie nach kurzer Fahrt die Ort-
schaft Inveraray, wo sich kleine weisse Häuschen aneinander rei-
hen, in denen Geschäfte, Restaurants und Cafés untergebracht 
sind. Hier haben Sie Gelegenheit zu einem Spaziergang auf eige-
ne Faust, bevor Sie zum Schiff zurückkehren.

Peis pro Person CHF 93.00

Die spektakulären Berge der Highlands
Dauer ca. 8¼ Stunden

Sie fahren durch die bergige Landschaft der schottischen Highlands 
und geniessen atemberaubende Ausblicke, die zu den schönsten in 
ganz Schottland zählen, zum Teil auch aus der Vogelperspektive 
während der Fahrt mit einer spektakulären Seilbahn. Sie verlassen 
Oban mit dem Bus und fahren entlang der malerischen, zerklüfte-
ten Küste des grossen Fjords Loch Linnhe, der tief ins Landesinnere 
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hineinschneidet und Ihnen traumhafte Ausblicke bietet.Fahrt hin-
ein ins Glen Nevis Tal, eines der schönsten Täler in ganz Schottland, 
über dem der Gipfel des Ben Nevis, des höchsten Bergs der Region, 
aufragt. Sie erreichen die Hänge des Bergs Aonach Mor. Hier war-
tet eine Fahrt mit einer spektakulären Seilbahn auf Sie, die über 
eine Strecke von fast zweieinhalb Kilometern über einer atembe-
raubenden Naturkulisse hinauf zum Gipfel dahinschwebt. Oben an-
gelangt, geniessen Sie vom Restaurant mit Panoramaterrasse aus 
den herrlichen Blick auf den Ben Nevis, der mit einer Grösse von 
1344 Metern in den Himmel ragt. Hier wird Ihnen ein köstlicher Im-
biss in Form von Kaffee und Keksen serviert. Nun fahren Sie mit der 
Seilbahn zurück ins Tal und machen Halt in Fort William, einem 
reizvollen Städtchen an der Spitze des Loch Linnhe, wo Sie Zeit zur 
freien Verfügung haben, um auf eigene Faust etwas zu Mittag zu 
essen. Anschliessend durchqueren Sie das von imposanten Bergen 
gesäumte Glencoe Tal, wo Sie einige der eindrucksvollsten Natur-
schönheiten der Highlands bewundern können. Genau hier fand im 
Jahr 1692 das geschichtsträchtige Zusammentreffen der beiden 
Clans MacDonald und Campbell statt. Sie legen einen kurzen Halt 
ein, um die imposanten Bergpanoramen, die bei Ausflüglern und 
Wanderern sehr beliebt sind, ganz auf sich wirken zu lassen.
Die Fahrt geht weiter durch das einsame und surreal anmutende 
Rannoch Moor, eine ausgedehnte Moorlandschaft mit Heidekraut, 
Grasland mit Erika und vom Wind geformten Kiefern.
Fahrt hinunter in das Städtchen Tyndrum, das im 19. Jahrhundert 
als Goldgräberstadt entstand. Hier machen Sie eine Erholungspau-
se, bevor der Rückweg angetreten wird. Auf der Rückfahrt nach 
Oban sehen Sie die malerische Burgruine von Kilchurn Castle, das 
aus dem 13. Jahrhundert stammt. Die Ruine spiegelt sich im Wasser 
des von Bergen umgebenen Loch Awe und ist eines der beliebtes-
ten Fotomotive Schottlands.

Peis pro Person CHF 139.00

Panoramen der Highlands und das Glencoe Tal
Dauer ca. 4½ Stunden

Fahrt in die Highlands mit hoch aufragenden, rauen Bergen in-
mitten einer Landschaft von beeindruckender Schönheit, bis Sie 
das wunderbare Glencoe Tal erreichen, wo die Natur die unbe-
strittene Herrscherin über Himmel und Erde ist. Sie lassen Oban 
hinter sich und fahren am Ufer des Loch Awe entlang. Dieser 
wunderbare See verbreitet eine romantische und melancholische 
Atmosphäre und ist umgeben von mit Heide bewachsenen Hü-
geln. Sie überqueren den Pass of Brander und folgen der Panora-
mastrasse, die weiter hinauf führt, in das einsame und surreal an-
mutende Rannoch Moor, eine ausgedehnte Moorlandschaft mit 
Heidekraut, Grasland mit Erika und vom Wind geformten Kie-
fern.Auf dem Gipfel legen Sie eine Fotopause ein, um mit der Ka-
mera die eindrucksvollen Panoramen festzuhalten, die sich vor 
Ihren Augen eröffnen. Bald erreichen Sie das Glencoe Tal, das 
schon viele berühmte Dichter und Schriftsteller verzaubert hat, 
von den unzähligen zufällig vorbei kommenden Reisenden ganz 
zu schweigen. Das Tal ist umgeben von Bergen und am Horizont 
zeigen sich die von Wolken verhangenen Gipfel und raue, wilde 

Hänge, bedeckt von niedriger Vegetation und blühender Erika, 
an denen sich tiefe Couloirs gebildet haben. Hier erfahren Sie, 
dass das Tal trotz seiner beachtlichen Schönheit eine turbulente 
Vergangenheit hat. Im 17. Jahrhundert war es Schauplatz eines 
blutigen Massakers, das der Campbell-Clan am Clan der MacDo-
nalds verübte, der hier Zuflucht gesucht hatte. Bei einem Halt am 
Glencoe Visitor Centre sehen Sie die Ausstellung «Living on the 
edge». Diese wird Ihnen noch mehr Einblicke in die Geschichte 
des Tals und seine interessante Vergangenheit gewähren. Auf 
der Rückfahrt nach Oban über eine malerische Serpentinenstras-
se durch die Berge, umgeben von Heide und mit Erika bewachse-
nen Landstrichen, können Sie weiter die wunderbare Landschaft 
bewundern.

Peis pro Person CHF 81.00

Bootsfahrt auf dem Kaledonischen Kanal
Dauer ca. 6 Stunden

Sie fahren auf dem langen Kanal, der sich von Ost nach West 
durch die Highlands zieht und die beiden Küsten der Region mit-
einander verbindet. Dabei haben Sie Gelegenheit, interessante 

historische Stätten und aussergewöhnliche Panoramen zu be-
wundern. Von Oban aus beginnen Sie die etwa zweistündige 
Fahrt durch die spektakuläre Landschaft der schottischen High-
lands, vorbei an Heidelandschaften, Wasserspiegeln und Kiefern-
wäldern, während am Horizont die imposanten Berge aufragen.
Sie fahren entlang des grossen Fjords Loch Linnhe, der tief ins 
Landesinnere hineinschneidet und Ihnen traumhafte Ausblicke 
bietet, bis Sie den Ort Gairlochy erreichen. Hier verlassen Sie den 
Bus und steigen in ein Boot für eine Fahrt auf dem kaledonischen 
Kanal, der die Ostküste bei Inverness mit der Nordsee an der 
Westküste verbindet. Entspannen Sie sich an der Reling des Boo-
tes und lassen Sie sich von der einmaligen Atmosphäre des Kanals 
verzaubern. Dabei gibt es Halte zu Land und zu Wasser wo Sie 
Ausschau nach Damhirschen, Fischottern und Adlern halten, die 
hier heimisch sind. Während der Fahrt, auf der Sie auch auf fulmi-
nante Weise einige Schleusen passieren, sehen Sie die wichtigs-
ten historischen Stätte, die vor Ihren Augen vorüberziehen und 
dank der spannenden Erzählungen Ihres Reiseleiters für Sie noch 
einmal in altem Glanz erstrahlen. Als krönenden Abschluss dieser 
aufregenden Bootsfahrt geniessen Sie einen klassischen schotti-
schen Cream Tea , bevor das Boot schliesslich anlegt und Sie nach 
Oban zurückkehren.

Peis pro Person CHF 139.00

Glencoe Valley
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INVERGORDON (SCHOTTLAND)
Das Majestätische Dunrobin Castle
Dauer ca. 4 Stunden

Mit seinen konischen Spitzen und seinem märchenhaften Baustil 
lässt Sie das Dunrobin Castle einen magischen und ganz besonde-
ren Tag bei der Entdeckung seiner mit Kunstwerken gefüllten 
Räume und seiner zauberhaften Gärten mit Blick aufs Meer erle-
ben. Mit dem Bus verlassen Sie den Hafen von Invergordon, um 
sich in die wundervollen schottischen Highlands zu begeben und 
einige ihrer lieblichsten Städtchen zu passieren, wie Tain, eine der 
ältesten Royal Burgh Schottlands. Das Ziel heisst Dunrobin Castle. 
Sie fahren die Allee entlang zu seinem Eingang, wo Sie seinen mär-
chenhaften französischen Renais sancestil bewundern können. Ur-

sprünglich im Mittelalter erbaut, hat das Schloss verschiedene Um-
bauten und Erweiterungen erfahren, wie auch die aus dem Jahre 
1850 durch Sir Charles Barry, dem berühmten Architekten des West-
minster Palace in London. Sie begeben sich ins Innere des Schlosses 
mit seinen 189 Räumen, die reich an edlen Möbeln, Bildern, Wand-
teppichen und weiteren bemerkenswerten Kunstwerken sind. Sie 
besuchen die Sammlungen des Schlosses auf dem Weg durch Schlaf-
zimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer und Salons. Unter den Aus-
stellungsstücken befinden sich Einrichtungsgegenstände, festliche 
Gewänder, Uniformen, Waffen und eine noch heute komplett funk-
tionstüchtige Feuerschutzvorrichtung aus dem 19. Jahrhundert. Der 
Besuch eignet sich, um das Leben der ersten Counts und Dukes von 
Sutherland kennenzulernen, die dieses edle Schloss bereits seit dem 
Jahre 1300 bewohnen. Ihr nächstes Ziel sind die Aussenanlagen des 
Schlosses. Sie spazieren auf eigene Faust durch die vom Architekten 
Sir Charles Barry entworfenen und angelegten wunderschönen 
Schlossgärten, wozu der Park von Versailles ihn inspiriert hat. Dieser 
zauberhafte Spaziergang wird durch die eindrucksvolle Aussicht auf 
das Meer noch magischer.

Anmerkung: Die verfügbaren Plätze sind begrenzt. Es wird emp-
fohlen, rechtzeitig zu buchen. Der Ausflug empfiehlt sich nicht 
für Reisende mit eingeschränkter Mobilität. Es dürfen keine Ta-
schen oder Rücksäcke in das Schloss gebracht werden und auch 
das Fotografieren ist nicht gestattet.

Peis pro Person CHF 82.00

Inverness und das Cawdor Castle
Dauer ca. 4½ Stunden

Dieser magische Ausflug führt Sie zu einer der wichtigsten Städte 
Schottlands und zum fantastischen Schloss Cawdor mit seinen 
eleganten blühenden Gärten. Mit dem Bus verlassen Sie den Ha-
fen von Invergordon und fahren entlang des malerischen Cromar-
ty Firth. Bald erreichen Sie Inverness, die Hauptstadt der High-
lands an der Mündung des Flusses Ness. Hier haben Sie Zeit für 
eine kurze Orientierungstour durch die reizenden, von Bäumen 
gesäumten Ufer des Flusses. Weiter geht es von Inverness ins Lan-
desinnere für den Besuch des Dorfes Cawdor und dem gleichna-
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migen Schloss. Cawdor Castle erreichen Sie über seine Zugbrücke. 
Der traditionelle Stil des Schlosses hat über die Jahrhunderte 
nichts von seiner mittelalterlichen Atmosphäre eingebüsst. 1372 
errichtet, befindet es sich auch heute noch im Besitz der Familie 
Cawdor. Der Legende nach wurde das Gebäude an einer Stelle er-
baut, auf der ein goldbeladener Esel anhielt, um sich unter einem 
Weissdornstrauch auszuruhen. Der Stamm dieses Strauchs ist 
auch heute noch in einem der Gewölbe aus dem 14. Jahrhundert 
zu sehen. Im Anschluss an den Besuch des Schlosses begeben Sie 
sich zu dessen drei prachtvollen Gärten. Im Nordosten befindet 
sich der Walled Garden, der älteste der drei Gärten. In seinem In-
neren befindet sich ein Labyrinth, das dem der römischen Villa 
von Conimbriga in Portugal nachempfunden wurde, das sich wie-
derum am Labyrinth des Minos inspiriert. Im Süden des Schlosses 
finden Sie den 1710 angelegten und äusserst eleganten Flower 
Garden (mit wahrscheinlich französischem Einfluss) und seine 
Obstbäume. Der Wild Garden hingegen wurde erst 1960 erschaf-
fen und ist ein wilder Garten am Ufer des Flüsschens Cawdor 
Burn, der zum üppigen Wald von Cawdor führt.
Anmerkung: Die verfügbaren Plätze sind begrenzt. Es wird emp-

fohlen, rechtzeitig zu buchen. Es dürfen keine grossen Taschen 
oder Rücksäcke in das Schloss gebracht werden und auch das Fo-
tografieren ist nicht gestattet. Der Besuch der Gärten erfolgt 
selbstständig und ohne Führer.

Peis pro Person CHF 82.00

Die Whiskey-Brennerei Glenmorangie und  
Royal Dornoch
Dauer ca. 3¾ Stunden

Auf dieser Reise durch die Zeit und auf den charakteristischen 
Strassen der kleinen Stadt Dornoch kosten Sie eines der typischsten 
schottischen Produkte, den in der berühmten Brennerei Glenmo-
rangie hergestellten Whisky. Dieser Ausflug führt Sie in die alte 
und wappenführende Stadt Tain, dem ältesten Royal Burgh Schott-
lands mit seinen faszinierenden whiskyfarbenen Sandsteinbauten. 
In diesem Städtchen befindet sich die Brennerei Glenmorangie, die 
auf der ganzen Welt für ihren erlesenen Whisky renommiert ist. 
Das gälische Wort Glenmorangie bedeutet Tal der Stille, ein beson-
ders angemessener Name, wenn man die Landschaft und absolute 
Ruhe in Betracht zieht, die die Brennerei umgeben. Während der 
äusserst interessanten Besichtigung lernen Sienicht nur die traditi-
onellen Herstellungsverfahren kennen, von der Fermentierung bis 
zur eigentlichen Destillation, Sie werden am Ende auch diesen erst-
klassigen Whisky kosten. Im Anschluss an den Besuch in Glenmor-
angie fahren Sie über die Brücke am Meeresarm Dornoch Firth wei-
ter zum Städtchen Dornoch. Das Aussehen der Bauwerke dieses 
charakteristischen Orts aus dem 12. Jahrhundert hat sich seit ihrer 
Errichtung nicht weiter verändert, wie auch unschwer an der seit 
dem Mittelalter genutzten Kathedrale erkennbar ist.

Peis pro Person CHF 76.00

Loch Ness und die Ruinen des Urquhart Castle
Dauer ca. 4½ Stunden

Dieser Halbtagsausflug führt Sie zum berühmten Loch Ness, dem 
See, der auf der ganzen Welt für sein legendäres Monster bekannt 
ist, sowie zum wie gemalt aussehenden Schloss Urquhart und der 
Hauptstadt der Highlands, Inverness. Sie lassen Invergordon hin-
ter sich und fahren mit dem Bus südöstlich entlang der Bucht des 
Cromarty Firth. Fahrt durch die Ortschaften Muir of Ord und Bealy 
mit ihren Eindrucksvollen Klosterruinen. Bald erreichen Sie 
schliesslich Loch Ness, den tiefsten Süsswassersee ganz Gross-
britanniens. Seine düsteren Tiefen inspirierten zu schauerlichen 
Geschichten und zu Sichtungen mysteriöser Kreaturen wie dem 
legen dären Monster von Loch Ness. In malerischem Rahmen an 
den Ufern des Sees liegt das Castle Urquhart aus dem 14. Jahrhun-
dert – eines der am meisten fotografierten Motive Schottlands.
Mit dem Bauwerk verbunden ist das Visitor Centre, wo Sie Ihre 
Kenntnisse der Geschichte des Schlosses dank der beeindrucken-
den Ausstellung und mit den Besuchern zur Verfügung stehen-
den audiovisuellen Materialien vertiefen können. Auch über die 
Geheimnisse des Sees erfahren Sie hier mehr im Rahmen einer 
unglaublichen Lasershow mit digitalen audiovisuellen Spezialef-
fekten, die die Geschichte des Monsters von Loch Ness zu Leben 
erweckt. Sie begeben sich anschliessend für eine kurze Pause und 
zum Fotografieren zum Clansman Hotel, einem der begehrtesten 
Aussichtspunkte von Loch Ness. Von hier geht es weiter nach In-
verness, der Hauptstadt der Highlands, für eine kurze Tour durch 
die Stadt. Inverness ist eine sehr alte Stadt, die jedoch im 19. Jahr-
hundert fast vollständig restrukturiert wurde. Hier spazieren Sie 
am Fluss Ness durch die Strassen und die Alleen entlang. In der 
Altstadt stossen Sie auf einige bedeutende Monumente wie das 
Town House, ein Gebäude im viktorianisch-gotischen Stil, das frü-
her als Rathaus fungierte, und in dem sich heute der Verwal-
tungssitz der Highlands befindet. In unmittelbarer Nähe befindet 
sich auch der Tollbooth Steeple, ein 45 m hoher Glockenturm.

Peis pro Person CHF 82.00

Glenmorangie Whiskey Distillery

Urquhart Castle Loch Ness

Nessie Monster Loch Ness
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Ein Tag entlang der Ufer des Loch Ness
Dauer ca. 8 Stunden

Diese Tour sieht einen Ganztagesausflug zu den Ufern des Loch 
Ness vor, dem berühmtesten See Schottlands, wo wir uns auf die 
Suche des sagenhaften Monsters Nessie begeben, das den See 
auf der ganzen Welt bekannt gemacht hat. Fahrt mit dem Bus ab 
Invergordon in südöstlicher Richtung entlang der Bucht des Cro-
marty Firth. Sie fahren durch die Ortschaften Muir of Ord und 
 Bealy mit ihren eindrucksvollen Klosterruinen und erreichen 
schliesslich Loch Ness, den tiefsten Süsswassersee ganz Grossbri-
tanniens. Seine düsteren Tiefen inspirierten zu schauerlichen Ge-
schichten und zu Sichtungen mysteriöser Kreaturen wie dem le-
gendären Monster von Loch Ness. In malerischer Umgebung an 
den Ufern des Sees befindet sich das Castle Urquhart aus dem 
14. Jahrhundert mit seiner beneidenswerten Lage am Ufer des 
Sees. Richtung Süden, entlang der von Bäumen gesäumten Ufer 
des Sees, fahren Sie nach Fort Augustus, ein Dorf mit ca. 700 Ein-
wohnern an der Südspitze von Loch Ness. Ursprünglich wurde das 
Fort während der Jakobitenaufstände errichtet, um die schotti-
schen Rebellen des Nordens zu kontrollieren. Während Ihrer Frei-
zeit in Fort Augustus können Sie entlang eines Teils des 100 km 
langen und zur Verbindung der Nordsee mit dem Atlantischen 
Ozean erbauten Kaledonischen Kanals flanieren. Erbaut wurde 
der Kanal, um die drei Seen des Tals mit Loch Ness zu verbinden, 
wobei verschiedene Schleusen nötig waren, um die Niveauunter-
schiede der Gewässer auszugleichen. Am Ende unseres Besuchs 
von Fort Augustus fahren Sie das Ostufer entlang Richtung Nor-
den. Der erste Teil der Strecke windet sich durch dicht bewachse-
ne wilde Landschaften mit atemberaubenden Panoramen. An-
schliessend erreichen Sie das Dorf Foyers, wo Sie einen Zwischen-
stopp einlegen und die schäumenden Wasserfälle inmitten dieses 

kaledonischen Kiefernwalds bewundern. Weiter nördlich entlang 
des Seeufers können Sie an der anderen Uferseite das Urquhart 
Castle aufragen sehen. Schliesslich erreichen Sie Dores, wo sich 
der einzige Strand des Sees befindet und sich Ihnen mit einem 
atemberaubenden Blick auf den See die perfekte Gelegenheit für 
eine Pause zum Fotografieren bietet. Dies ist die letzte Gelegen-
heit des Tages, um Nessie vor die Linse Ihres Fotoapparats zu be-
kommen! Ihr letztes Ziel ist Inverness, die Hauptstadt der High-
lands, für eine kurze Stadttour. Inverness ist eine sehr alte Stadt, 
die jedoch im 19. Jahrhundert fast vollständig umgestaltet wur-
de. Hier spazieren Sie am Fluss Ness durch die Strassen und die Al-
leen entlang bevor Sie zurück zum Hafen von Invergordon fahren 
werden.

Peis pro Person CHF 76.00

Bootsfahrt auf dem Loch Ness
Dauer ca. 4½ Stunden

Auf dieser entspannten Bootsfahrt auf dem sagenumwobenen 
Loch Ness sammeln Sie stimmungsvolle Eindrücke der Berge, die 

den See umgeben und können vielleicht auch einen Blick auf Nes-
sie erhaschen. Fahrt mit dem Bus ab Invergordon in südöstlicher 
Richtung entlang der Bucht des Cromarty Firth. Sie fahren durch 
die Ortschaften Muir of Ord und Bealy mit ihren eindrucksvollen 
Klosterruinen und erreichen schliesslich Loch Ness, den tiefsten 
Süsswassersee ganz Grossbritanniens. Seine düsteren Tiefen inspi-
rierten zu schauerlichen Geschichten und zu Sichtungen mysteriö-
ser Kreaturen wie dem legendären Monster von Loch Ness. Sobald 
Sie am See angekommen sind, begeben Sie sich an Bord unseres 
Boots, um auf der Fahrt mehr über die Geologie und Geschichte 
sowie die Legenden um Nessie zu erfahren. Das ist die perfekte 
Gelegenheit, um die wundervolle und beeindruckende Gebirgs-
landschaft der Umgebung zu bewundern. Und wer weiss, viel-
leicht zeigt sich uns auch das legendäre Monster selbst. Ihr letztes 
Ziel ist Inverness, die Hauptstadt der Highlands, für eine kurze 
Stadttour. Inverness ist eine sehr alte Stadt, die jedoch im 19. Jahr-
hundert fast vollständig umgestaltet wurde. Hier spazieren Sie am 
Fluss Ness durch die Strassen und die Alleen entlang. Am Ende des 
Ausflugs fahren Sie zurück zum Hafen in Invergordon. 

Anmerkung: Der Ausflug wird Reisenden die eine eingeschränkte 
Mobilität haben oder unter Seekrankheit leiden, nicht empfoh-
len. Bei ungünstigen Wetterbedingungen wird die Tour unter 
Umständen nicht stattfinden. Es empfiehlt sich, warme, wasser-
abweisende Kleidung zu tragen.

Peis pro Person CHF 99.00

Transfer nach Inverness, halbtägige Easy Tour
Dauer ca. 4½ Stunden

Geniessen Sie einen Spaziergang entlang des Flusses Ness Islands, 
einem hübschen öffentlichen Park in der Nähe der Innenstadt, 
oder ein Einkaufsbummel zum Beispiel in der viktorianischen 
Marktpassage. Inverness besitzt auch eine beeindruckende Kathe-
drale, ein ausgezeichnetes Museum und Kunstgalerie und natür-
lich viele Cafés und Restaurants welche zum Verweilen einladen. 
Inverness gilt als die Hauptstadt der Highlands und liegt am nördli-
chen Ende der Great Glen Verwerfung, welche quer durch Schott-
land verläuft. Eine Siedlung existiert hier mindestens seit dem 
6. Jahrhundert und zu pictischen Zeiten war es eine der 
Haupthochburgen. Heute ist Inverness eines der am schnellsten 
wachsenden Städte Europas und bekannt für seine hohe Lebens-
qualität. Geniessen Sie einen Spaziergang entlang des Flusses 
Ness Islands, einem hübschen öffentlichen Park in der Nähe der 
Innenstadt, oder ein Einkaufsbummel zum Beispiel in der viktori-
anischen Marktpassage. Inverness besitzt auch eine beeindru-
ckende Kathedrale, ein ausgezeichnetes Museum und Kunstgale-
rie und natürlich viele Cafés und Restaurants welche zum Verwei-
len einladen. Nach drei Stunden Freizeit, wird Ihr Bus Sie abholen 
und Sie kehren zum Schiff nach Invergordon zurück.

Anmerkung: Bei diesem Ausflug ist kein Guide vorgesehen.

Peis pro Person CHF 54.00

Bootsfahrt auf dem Loch Ness

Edinburgh Skyline



17

LEITH / NEW HAVEN / EDINBURGH 
(SCHOTTLAND)
Stirling und Bannockburn:  
Eine Reise in die Vergangenheit Schottlands
Dauer ca. 7¾ Stunden

Die erste Etappe führt Sie ins Städtchen Stirling, das sich in höchst 
strategischer Lage im Herzen Schottlands befindet. Stirling blickt 
auf eine lange und faszinierende Geschichte unter schottischer 
Herrschaft zurück und war der Hauptschauplatz einiger wichtiger 
geschichtlicher Ereignisse der Region, wie beispielsweise zweier 
epischer Schlachten, in denen die Schotten die Engländer be-
zwangen. Sie besuchen das majestätische Stirling Castle, eines 
der grössten und imposantesten Schlösser Schottlands und Lieb-
lingsresidenz der Stuarts. Auf einem Hügelgipfel auf einer Fels-
spitze errichtet, bietet sich von hier aus eine spektakuläre Aus-
sicht auf die gesamte Umgebung. Sie gehen durch Säle des 
Schlosses, die speziell renoviert und möbliert wurden, um es den 
Besuchern zu erlauben, völlig in die Atmosphäre der vergange-
nen Jahrhunderte einzutauchen – sogar Gerüche und Klänge der 
damaligen Zeit wurden reproduziert. Im Anschluss an die Besich-
tigungen begeben Sie sich in den Norden der Stadt, wo Sie die 
Stirling Bridge überqueren, die über den tiefsten Punkt des Flus-
ses Forth verläuft. Hier besiegte der schottische Nationalheld Wil-
liam Wallace die Engländer in einer Schlacht, die in die Annalen 
der Landesgeschichte eingegangen ist. Weiter nördlich können 
Sie das National Wallace Museum sehen, das in einem hohen 
Steinturm untergebracht wurde, der über den Feldern liegt, auf 
denen Wallace seine Männer zum Sieg führte. Hier kann man die 

Geschichte dieses Helden nacherleben, der letztendlich von ei-
nem schottischen Adligen verraten und in London zur Strafe für 
seine Rebellion hingerichtet wurde. Von hier fahren Sie südlich 
nach Bannockburn, wo die schottischen Truppen von Robert the 
Bruce 1314 das Heer Edwards II. von England besiegten und ihre 
Unabhängigkeit erreichten. Im Bannockburn Heritage Centre 
wird diese Schlacht durch eine audiovisuelle Präsentation darge-
stellt, bei der die damals innovativen Taktiken der Schotten her-
vorgehoben werden. Im Aussenbereich befindet sich eine Reiter-
statue des Nationalhelden.

Peis pro Person CHF 139.00

Sightseeing-Tour durch Edinburgh
Dauer ca. 4 Stunden

Bequem an Bord eines Busses erkunden Sie Edinburgh, die histo-
rische Hauptstadt Schottlands, deren Zentrum grösstenteils von 
der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Nach einer kur-
zen Busfahrt erreichen Sie Edinburgh, das mit seiner imposanten 
Skyline auf einer Reihe erloschener Vulkane und Felsabhänge 
thront. Sie durchqueren die mittelalterliche Altstadt durch ein La-

byrinth aus Pflasterstrassen, gewundenen Gässchen und langen 
Strassen, die Ihnen die Gelegenheit bieten, historische Monu-
mente und faszinierende Fassaden zu bewundern. Sie erreichen 
anschliessend die Royal Mile, die berühmteste Strasse des Stadt-
zentrums, entlang der sich wundervolle Altbauten, Geschäfte mit 
typischen Produkten und uralte Pubs befinden. Bestaunen Sie die 
prachtvolle Architektur und lassen Sie sich von ihrer gotischen At-
mosphäre verzaubern. Am westlichen Ende der Royal Mile passie-
ren Sie den Holyrood Palace, der seit dem 16. Jahrhundert die 
Hauptresidenz der schottischen Herrscher war. Anschliessend er-
reichen Sie den grossen Royal Park, eine wahre Enklave wilder 
Natur mit Hügeln, Seen, Tälern, Felskämmen und Ginstersträu-
chern. Weiter geht es zur Princess Street, der bekannten Shop-
pingmeile mit dem imposanten Scott Monument und ihren ele-
ganten Gärten. Während der Tour sehen Sie zahlreiche Beispiele 
dafür, dass die Stadt im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungsdichte 
eine unvergleichliche Anzahl an Kunstgalerien und Museen be-
sitzt. Anschliessend begeben Sie sich in die Neustadt aus dem 
18. Jahrhundert, in der auch heute noch die georgische, vom 
Neoklassizismus inspirierte Architektur des 19. Jahrhundert vor-
wiegt. Am Ende der Sightseeingtour geht es hinauf zum Arthur's 
Seat, dem Gipfel des höchsten Vulkankegels von Edinburgh, von 
wo aus sich zauberhafte Aussichten auf die Stadt bieten, bevor 
Sie zum Schiff zurückkehren.

Peis pro Person CHF 52.00

Stadtbesichtigung Edinburgh und das Castle
Dauer ca. 4 Stunden

Diese Tour bietet Ihnen die Gelegenheit Edingburgh zu entdecken, 
Schottlands bemerkenswerte historische Hauptstadt, dessen Alt-
stadt und der neue Teil, Georgian Town, ein Weltkulturerbe bil-
den. Vom Hafen aus reisen Sie nach Edingburgh, Schottlands bein-
druckende Hauptstadt, mit seiner dramatischen Lokation, nieder-
gelassen auf einer Reihe von erloschenen Vulkanen und felsigen 
Klippen. Gefolgt von einer faszienierenden Stadtrundfahrt, wel-

Edinburgh Castle

Edinburgh Taverne in der Royal Mile

Edinburgh
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che die meisten der Schätze der historischen Denkmaeler und Se-
henswürdigkeiten sowohl in der mittelalterlichen Altstadt sowie 
der aus dem 18. Jahrhundert stammenden neuen Stadt beinhaltet, 
besuchen Sie zudem auch die mittelalterliche Burg von Eding-
burgh, die das Zentrum der Stadt dominiert und welche das zu 
Hause von schottischen Königen und Königinnen durch all die 
Jahrhunderte wurde. Nach dem Burgbesuch werden Sie einen kurz 
geführten Spaziergang entlang der historischen und sehr pitores-
ken Royal Mile geniessen. Mit der Fortsetzung der Stadtrundfahrt 
werden Sie den Holyrood Palast passieren, wo die Könige von 
Edingburgh ihre Residenz haben. Letzendlich gelangen Sie dann 
an die weltberühmte Haupteinkaufsstrasse, die Princess-Street, mit 
dem hochragenden Scott Denkmal und den wunderschönen 
Princess Street Gärten. Diese Stadt bietet Ihnen im Vergleich zu 
 ihrer Grösse und Bevölkerungszahl ein einzigartiges Angebot an 
Kunstgallerien sowie Museen, wie zum Beispiel das Nationale 
 Museum auf dem Erdwall. Nach einer kurzen Übersicht über die 
Museen geht es weiter Richtung Georgian New Town, mit seinen 
eleganten Stadthäusern und privaten Parks.

Peis pro Person CHF 98.00

Stirling, Trossachs und Culross
Dauer ca. 7¾ Stunden

Diese Tour beinhaltet einige der wunderschönsten Plätze von 
Schottland. Die Trossachs, die durch Scotts Lady in the Lake be-
rühmt wurden, sind häufig bekannt als die Highlands in miniature 
und bieten eine atemberaubende Landschaft mit dem bedecktem 
Moorland. Sie beginnen die Reise zu der City of Stirling, mit seinem 
imposanten Wallace Denkmal und der imponierenden Burg, die 
hoch auf einem Hügel gelegen ist, mit einem atemberaubenden 
Blick über die gesamte Umgebung. 
Inmitten von Schottland gelegen und mit grösster strategischer 
Bedeutung, bietet die historische Stadt eine Vielzahl an Schlacht-
geschichten über Helden und Blutvergiessen. Hier werden Sie das 
Stirling Castle besuchen, wo Sie eine geführte Tour haben und Ge-
schichten über eine der historischsten und wichtigsten Burgen von 
Schottland erfahren werden. Sie geniessen eine gemächliche Fahrt 
durch die wilden Berge der Trossachs, den Loch Seen Venacher, die 

Ihnen einen spektakulären Blick auf die «Highlands in Miniature» 
gewähren. Das ist ebenfalls «Rob Roy Country», benannt nach dem 
berühmten geächteten Clan MacGregor aus dem 17. Jahrhundert, 
der diese Gebiete durchstreifte. Fortgesetzt wird die Reise in Rich-
tung Westen zu der schönen Stadt von Aberfoyle, der Einfahrt zu 
den Trossachs, mit dem im Hintergrund hochragenden Ben Venue, 
eine Basis fuer Abenteurer, die eine Tour in den Hügeln oder in 
den Lochs in Angriff nehmen wollen. Hier haben Sie Zeit zur Verfü-
gung für ein Mittagessen. Dann geht es weiter in Richtung Osten, 
wo Sie tief in das Herz der Trossachs hineinreisen und über die 

weltbekannte Forth Brücke zur Kapsel des Dorfes Culross fahren, 
wo die imposante Erscheinung und Ingenieursinnovation von der 
ganzen Welt bewundert wird. Ein grosser Teil des Dorfes ist heute 
immer noch Original mit seinen engen, kupfergepflasterten Stras-
sen und dem Mercat Cross im Dorfsviertel mit vielen wunderschö-
nen weissen Gebäuden. Nachdem Sie nun das schottische Leben 
des 16. und 17. Jahrhunderts kennen, kehren Sie zum Schiff zurück.

Peis pro Person CHF 111.00

Royal Yacht Britannia in Edinburgh

Trossachs National Park Nähe Edinburghs

CulrossRoyal Mile Edinburgh

Edinburgh Castle
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Edinburgh Castle und die Royal Yacht Britannia
Dauer ca. 7¾ Stunden

Sie erkunden Edinburgh, die prachtvolle, geschichtsreiche und 
kunstliebende Hauptstadt Schottlands, besuchen das weltbekann-
te mittelalterliche Schloss der Stadt und einen der elegantesten 
ehemaligen Aufenthaltsorte der Queen, die Royal Yacht Britannia.

Peis pro Person CHF 139.00

NEWCASTLE UPON TYNE 
(GROSSBRITANNIEN)
Panorama-Tour durch Newcastle mit einem Hauch 
von Kunst
Dauer ca. 4 Stunden

Bei einer bequemen Bustour besichtigen Sie die Stadt Newcastle, 
deren Wurzeln im Mittelalter liegen. Dabei besichtigen Sie alle 
wichtigen Sehenswürdigkeiten, machen Halt in einer Galerie für 
moderne Kunst und begeben sich ins Umland der Stadt, um die 
fruchtbare Landschaft zu bewundern. Sie steigen in den Bus und 
beginnen die Panoramatour durch Newcastle, das eine überra-
schende Mischung aus Geschichte und Moderne bietet und am 
Ufer des Flusses Tyne liegt. Dieser teilt die Stadt in zwei Hälften, 
die durch mehrere, teilweise wirklich spektakuläre Brücken mitei-
nander verbunden sind. Sie fahren durch das historische Zentrum 
und bewundern einige elegante Gebäude aus der Viktoriani-
schen Zeit, die die schönen Strassen säumen und kommen am 
Denkmal für Earl Grey vorbei, das zu Ehren des berühmten libera-
len Premierministers errichtet wurde, der das englische Wahlsys-

tem modernisierte, und der heute vermutlich besser bekannt ist 
durch die gleichnamige Teesorte. Sie kommen am imposanten 
Theatre Royal vorbei, einem architektonisch interessanten Ge-
bäude, das mit seinem neoklassizistischen Pronaos mit sechs ko-
rinthischen Säulen, auf denen ein grosser Tympanon thront, ins 
Auge sticht. Dazu gehören die Überreste der gewaltigen mittelal-
terlichen Mauern, die einst die Stadt umgaben, und die Ruinen 
der beeindruckenden normannischen Burg, von der die Stadt ih-
ren Namen ableitet (Newcastle bedeutet wörtlich «neue Burg»). 
Auf der Fahrt entlang des Flusses betrachten Sie ganz verzaubert 
die historischen Brücken, die an Ihnen vorüber ziehen, darunter 
die prachtvolle Tyne Bridge, die 1928 von König Georg V. einge-
weiht wurde und Vorbild war für die berühmtere Harbour Bridge 
in Sidney. Sie überqueren den Fluss, um zum Baltic Centre for 
Contemporary Art zu gelangen, einer der wichtigsten Galerien 
für moderne Kunst im Vereinigten Königreich. Sie wurde 2002 in 
den Räumen einer ehemaligen Getreidemühle eröffnet, die auf 
gelungene Weise zu einem Museum umgebaut wurde. Hier steht 
Ihnen etwas freie Zeit zur Verfügung für einen Besuch der Galerie 
oder einen Spaziergang am Fluss entlang, bis hin zur futuristi-

schen Millenium Bridge, der einzigen Kippbrücke weltweit. An-
schliessend steigen Sie wieder in den Bus und fahren aus der 
Stadt hinaus, wo Sie einen Fotostopp an einem aussergewöhnli-
chen Kunstwerk einlegen. Der Engel des Nordens ist eine moder-
ne Skulptur, die einen Engel mit ausgebreiteten Flügeln darstellt 
und mit ihren 20 Metern Höhe die umgliegende Landschaft über-
ragt. Jetzt ist es an der Zeit, zum Schiff zurückzukehren. Dabei 
fahren Sie durch das zauberhafte Umland von Newcastle, wo 
einst die Kohlebergwerke florierten, denen die Stadt grössten-
teils ihre Entwicklung in der modernen Zeit verdankt.

Peis pro Person CHF 52.00

Das Beste von York
Dauer ca. 8 Stunden

Die alte Stadt York offenbart Ihnen ihre Geheimnisse bei der Be-
sichtigung der wunderbaren gotische Kathedrale in Begleitung 
eines Reiseführers und einem Spaziergang auf eigene Faust, bei 
dem Sie die Gassen, Plätze und Bauwerke ganz nach Belieben er-
kunden können. Mit dem Bus verlassen Sie den Hafen von New-
castle und begeben sich in Richtung Süden, auf der Strecke der 
alten römischen Strasse, deren Verlauf heute die moderne Autos-
trasse folgt, und durchqueren eine wunderschöne idyllische 
Landschaft mit sanften grünen Hügeln, verzauberten Wäldern 
und weidendem Vieh. So erreichen Sie die sehr alte Stadt York, 
die von den Römern gegründet und dann von den Wikingern er-
obert wurde und noch heute von wunderbaren mittelalterlichen 
Mauern umgeben ist. Im Zentrum angekommen, erwartet Sie 
eine geführte Besichtigung der imposanten gotischen Kathedra-
le. Sie ist die grösste in diesem Stil in Europa erbaute Kathedrale 
und ein künstlerisches Meisterwerk, das Sie in Staunen versetzt 
mit seinen gezackten Fialen, den beiden schön verzierten Tür-
men und den grossen bunten Fenstern. Sie schreiten durch das 
32 Meter hohe, auf schlanke Säulen gestützte riesige Langhaus 

Newcastle upon Tyne

Newcastle Beamish Tram

York
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und betreten den Kapitelsaal aus dem 13. Jahrhundert, der mit 
den geschwungenen Reliefs, die mit über zweihundert aus-
drucksstarken Köpfen und Figuren verziert sind, ein herausragen-
des Beispiel des Decorated Stile darstellt. Nach der Besichtigung 
haben Sie Zeit zur freien Verfügung, um York auf eigene Faust zu 
erkunden. Sie können durch die Gassen bummeln und die Bau-
werke ansehen, die Sie besonders interessant finden, und die be-
sondere Atmosphäre geniessen, die hier in den Strassen und auf 
den Plätzen zu spüren ist. Wenige Schritte von der Kathedrale 
entfernt, können Sie «The Shambles» entlang spazieren, das oft 
als besterhaltene mittelalterliche Strasse Europas bezeichnet 
wird. Charakteristische hohe, schmale Fachwerkhäuser säumen 
die kopfsteingepflasterte Gasse und beherbergen ein kleines Ge-
schäft neben dem anderen, so dass Sie Ihrer Shoppinglust freien 
Lauf lassen können. Wenn sich langsam der Hunger einstellt, kön-
nen Sie in einem der zahlreichen Restaurants und Bistros im Zent-
rum einkehren und die Gelegenheit nutzen, einige lokale Spezia-
litäten zu probieren. Sie lassen sich bestimmt auch die Gelegen-
heit zu einem Spaziergang auf den Schutzmauern nicht entge-
hen. Von der imposanten mittelalterlichen Ringmauer aus kön-
nen Sie den Blick auf die Stadt von oben geniessen. Nach Ablauf 
der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit, Rükkehr nach New-
castle upon Tyne. 

Anmerkung: Das Mittagessen ist nicht inbegriffen. Die Busfahrt 
dauert ca. 2 Stunden pro Strecke. Für den Ausflug sind eine Be-
gleitung für den Transfer nach York und ein Reiseführer am Ziel-
ort vorgesehen.

Peis pro Person CHF 122.00

Die Küste von Northhumberland und Alnwick Castle
Dauer ca. 4½ Stunden

Sie fahren an der herrlichen Küste von Northumberland entlang, 
wo sich Ihnen bezaubernde Ausblicke aufs Meer bieten, mit ein-
samen Strandabschnitten, sanften Hügeln und mit malerischen 
Schlössern. Das imposanteste dieser Schlösser besichtigen Sie. Die 
märchenhafte Festung Alnwick, die Sie mit Staunen und Überra-
schung erfüllt angesichts ihrer mächtigen Mauern und der Pracht 
ihrer Räume. Mit dem Bus machen Sie eine faszinierende Pano-
ramatour an der Küste Northumberlands, einem malerischen und 
kaum besiedelten Landstrich, wo bezaubernde Dörfer oft von 
spektakulären Schlössern dominiert werden, mit dazwischen lie-
genden langen, einsamen Strandabschnitten. Sie fahren entlang 
der Küste in Richtung Norden und passieren das Fischerdorf Whit-
ley Bay mit seinen hübschen farbigen Häusern am Meer und dem 
grossen weissen Leuchtturm, der sich aus dem Meer erhebt, so-
wie das Städtchen Ashington, das einst bekannt war für seine 
Kohlebergwerke. Ab hier wechseln sich lange Abschnitte mit ein-
samen Stränden ab mit kleinen, charakteristischen Fischerdörfern 
wie Amble, Alnmouth und Warkworth. Letzteres entstand am 
Fusse einer schönen Burg, von der heute noch die malerische Rui-
ne erhalten ist. Entlang der gesamten Küste können Sie die Rui-
nen imposanter Festungen bewundern, die von der turbulenten 

Geschichte dieser Gegend an der Grenze zu Schottland zeugen, 
die einst von den Wikingern erobert wurde und Schauplatz un-
zähliger Schlachten mit den schottischen Nachbarn war. Das Ziel 
ist die grösste Schlossanlage der Region, das eindrucksvolle Aln-
wick Castle, Stammsitz der Dukes von Northumberland, die hier 
seit Beginn des 14. Jahrhunderts leben. Sie besuchen die riesige 
Festung mit den gewaltigen quadratischen und runden Türmen, 
den hohen Zinnen, die das gesamte Anwesen umgeben, und die 
umliegenden grünen Wiesen, die die Pracht noch mehr zur Gel-
tung bringen. Sie besichtigen die prunkvollen Räume des Schlos-
ses, die Wohnräume, den Speisesaal, die Wachstube und die Bib-
liothek, die alle prächtig verziert und möbliert sind. An den Wän-

den hängen unzählige Kunstwerke, darunter Gemälde von Tizian 
und Canaletto. Nach der Besichtigung setzen Sie die Tour an der 
Küste fort. Sie kommen durch reizvolle ländliche Gebiete und in 
der Ferne erblicken Sie die wellige Hügellandschaft der Cheviot 
Hills und Pennine Hills, bevor Sie nach Newcastle und dann zum 
Schiff zurückkehren.

Peis pro Person CHF 87.00

Besuch der historischen Stadt Durham
Dauer ca. 4½ Stunden

Sie besuchen eine wunderbare Stadt, die ihren mittelalterlichen 
Charme bewahrt hat, und bewundern die malerische Altstadt, 
die herrliche normannische Kathedrale und die eindrucksvolle 
Burg, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Mit dem Bus ver-
lassen Sie Newcastle und legen jenseits der Stadtgrenze einen 
Foto stopp an einem aussergewöhnlichen Kunstwerk ein. Der En-
gel des Nordens ist eine moderne Skulptur, die einen Engel mit 
ausgebreiteten Flügeln darstellt und mit ihren 20 Metern Höhe 
die umgebende Landschaft überragt. Sie setzen die Reise fort 
und erreichen nach kurzer Zeit die Stadt Durham, die auf einer 
fast vollständig vom Fluss Wear umgebenen Anhöhe liegt. Hier 
beginnt der Spaziergang durch die Altstadt mit ihrem Labyrinth 

Kueste von Northhumberland

Historische Stadt Durham
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aus steilen gepflasterten Strassen, die zum UNESCO-Weltkultur-
erbe ernannt wurde. In Begleitung Ihres Reiseführers, der Ihnen 
mit seinen spannenden Erzählungen viel Wissenswertes vermit-
telt, besichtigen Sie die wunderbare Kathedrale von Durham, 
eine prächtige Kirche und ein wahres Meisterwerk der anglo-nor-
mannischen Romanik. Auf der anderen Seite der Rasenflächen 
des Palace Green, gegenüber der Kathedrale gelegen, können Sie 
die imposanten Mauern der Burg von Durham bewundern, die 
ebenfalls aus normannischer Zeit stammt und heute die drittäl-
teste Universität in England nach Oxford und Cambridge beher-
bergt. Jetzt ist es an der Zeit, zum Schiff zurückzukehren. Dabei 
fahren Sie durch die zauberhafte Landschaft zwischen Durham 
und Newcastle, wo einst die Kohlebergwerke florierten, denen 
Newcastle zu einem grossen Teil seine Entwicklung in der moder-
nen Zeit verdankt. 

Anmerkung: Bei dieser Tour ist keine Besichtigung der Burg von 
innen vorgesehen.Bei diesem Ausflug sind beträchtliche Fuss-
strecken vorgesehen, darunter ein 20-minütiger Spaziergang zur 
Kathedrale, daher ist er für Gäste mit eingeschränkter Mobilität 
nicht empfehlenswert. Es empfiehlt sich das Tragen bequemer 
Schuhe. Im Inneren der Kathedrale darf nicht fotografiert wer-
den.

Peis pro Person CHF 70.00

Die Wunder der Natur in Alnwick Garden
Dauer ca. 4½ Stunden

Sie tauchen ein in die botanische Wunderwelt im malerischen 
Alnwick Garden, der sich anmutig am Fuss der gleichnamigen im-
posanten Schlossanlage erstreckt, und erfreuen sich an der ge-
lungenen Verbindung zwischen der Schönheit der Natur und 
menschlichem Können. Sie verlassen den Hafen von Newcastle 
und machen eine interessante Panoramatour durch Northumber-
land, das auf eine lange und faszinierende Geschichte zurück-
blickt und Ihnen Ausblicke von unglaublicher Schönheit bietet, 
mit Burgen, kleinen Dörfern mit gepflasterten Strassen und lan-
gen, einsamen Stränden. Sie fahren nach Norden in Richtung der 
mittelalterlichen Ortschaft Alnwick mit ihrem eleganten Laby-
rinth aus engen kopfsteingepflasterter Gassen, in denen die Zeit 
stehengeblieben zu sein scheint. Oberhalb des Ortes thront die 
imposante normannische Schlossanlage Alnwick Castle, Stamm-
sitz der Dukes von Northumberland, die hier seit Beginn des 
14. Jahrhunderts leben. Nun folgt der Schwerpunkt des Ausflugs. 
Eine geführte Besichtigung von Alnwick Garden, der herrlichen 
Gärten, die das Schloss umgeben, und die auf Initiative der der-
zeitigen Herzogin nach langer Zeit der Vernachlässigung wieder 
zu neuem Leben erweckt wurden. Sie machen einen Spaziergang 
an diesem verzauberten Ort, der überraschen und unterhalten 
möchte, mit Wasserskulpturen, hübschen Wegen, einem Laby-
rinth und einem der grössten Baumhäuser der Welt. In Beglei-
tung Ihres Reiseführers besichtigen Sie die wichtigsten Teile des 
Gartens, darunter der bezaubernde Rose Garden, in dem mehr 
als 800 verschiedene Rosensorten wachsen, der majestätische Or-

namental Garden mit mehr als 15 000 Pflanzen und der kuriose 
Poison Garden, wo einige der giftigsten Pflanzen der Welt kulti-
viert werden. Sie lassen es Ihnen auch nicht entgehen, sich die 
Grand Cascade anzusehen, ein Spektakel, bei dem aus 120 Lö-
chern mehr als 30 000 Liter Wasser hervorsprudeln, die sich in 
21 geschwungene Becken ergiessen. Im Anschluss an die geführ-
te Besichtigung steht Ihnen noch etwas freie Zeit zur Verfügung, 
um auf eigene Faust durch die Gärten zu spazieren, bevor Sie 
zum Schiff zurückkehren.

Anmerkung: In Alnwick Garden sind ein spezielles Elektromobil 
und rollstuhlgerechte Wege vorhanden.

Peis pro Person CHF 81.00

Auf den Spuren der Römer: Der Hadrianswall
Dauer ca. 4½ Stunden

Sie machen eine Reise in die Zeit der Römer, bei der Sie einem Teil 
des langen Hadrianswalls folgen und einige Kastelle und Siedlun-
gen besichtigen, die Ihnen einen Eindruck des Lebens vor zwei-
tausend Jahren vermitteln. Die erholsame Panoramatour durch 
die sanfte Hügellandschaft der Pennine Hills und entlang des 
Flusses Tyne, der Sie in Richtung Westen führt, wird Sie begeis-
tern. Vor unseren Augen taucht der Hadrianswall auf, die impo-
sante Befestigungsanlage, die die Römer ab 122 n. Chr. als Aus-

sengrenze ihres Imperiums errichteten, und die ihr Gebiet vor 
den Überfällen der Barbaren schützen sollte. Noch heute sind be-
achtliche Teile der Mauer erhalten, die seit 1987 zum UNESCO-
Welterbe zählen. Sie folgen dem Verlauf der antiken Befesti-
gungsmauer und erreichen das römische Kastell von Chesters 
(oder Cilurnum), das zu den besterhaltenen entlang des Walls 
zählt. Umgeben von Wäldern und Wiesen, mit Blick auf die Ufer 
eines Flusses, beherbergte es einst eine Kavalleriegarnison. Heu-
te können Sie noch die Reste einer Brücke, einige Räume der 
Wachstube und eine Therme bewundern. Sie setzen die Fahrt am 
Hadrianswall entlang fort und legen am Fort von Cawfields eine 
kurze Pause ein. Hier handelt es sich um ein typisches Beispiel für 
die so genannten Meilenkastelle, die in regelmässigen Abstän-
den von etwa eineinhalb Kilometern für die Garnisonen errichtet 
wurden, während die Abschnitte dazwischen von jeweils zwei, 
etwa 500 Meter voneinander entfernten Wachtürmen gesichert 
wurden. Während der Fahrt auf den Spuren des Walls machen 
Sie, sofern es die Zeit erlaubt, einige Fotopausen, damit Sie dieses 
grandiose Bauwerk besser auf sich wirken lassen können und die 
herrliche umgebende Landschaft bewundern können, die sich 
über das gesamte Tyne Valley erstreckt.

Anmerkung: Das Kastell von Chesters ist nur zu Fuss über einen 
steilen, unbefestigten Weg zu erreichen. Der Ausflug wird nicht 
empfohlen für Reisende mit eingeschränkter Mobilität oder Roll-
stuhlfahrer.

Peis pro Person CHF 99.00Baumhaus in Alnwick Gardens

Der Hadrian's Wall im Northhumberland National Park
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Hene Wirz mit Band

Beste Unterhaltung  
für jeden Geschmack

Top Interpreten aus der 
Schweiz und Österreich

Diese aus Radio und Fernsehen 
 bekannten Musik- und Künstler-
formationen werden Sie in nahezu 
allen Musik richtungen begeistern.

Steppin Stompers mit Adam Taubitz

Örgelifäger

Rimo Quintett Willy tell

Alexa und Emanuel Vogel
Klassisches Ensemble

DJ Alex, Skihüttenkönig

Volxrox
Schörgeli
Müller, Thürler, Mosimann
mit ex Span Drummer Matthias Kohli 
und Marc Tschanz

Plüme solo (John & John)

George & Band



Chueli Musig mit Martin Schütz

Michelle Kissling

23

Honky Tonk Pickers
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Änderungen im 
Unterhaltungs pro gramm 

 bleiben  vorbehalten.

Jodlerduett 5 vor Zwöufi

Happy Dance Tanzschule

Ueli’s Family Band

Ben Berg & Band

Nicole WindDuo Romanos

Santinos

SwissKrainer

Simply the Band

Karaoke mit Frédéric Marcuard



Ernst Marti AG, 3283 Kallnach
Tel. 032 391 02 40, Fax 032 391 03 61
marti@marti.ch
www.marti.ch

 /martireisen.ch
 /martireisen.ch

Ausflüge       Es kann pro Destination nur ein Ausflug gebucht werden.  (Gewünschtes bitte ankreuzen c).

Harwich / Grossbritannien Code    
Sightseeing in London und Bootstour auf der Themse A 9 Stunden CHF 116.00 
London auf eigene Faust B 9 Stunden CHF 65.00 
Cambridge und Bury St. Edmunds C 8½ Stunden CHF 99.00 
Stadt London und das Britische Museum D 8½ Stunden CHF 94.00 

Portland / Grossbritannien     
Die Englische Landschaft und das Corfe Castle E 5 Stunden CHF 99.00 
Das Romantische Winchester F 6 ¾  Stunden CHF 100.00 
Das Schwanenreservat und die Gärten von Abbotsbury G 4 Stunden CHF 88.00 

Dublin / Irland     
Panorama Tour durch das faszinierende Dublin H 3 ½  Stunden CHF 47.00 
Ein Spaziergang durch die märchenhaften Powerscourt Gardens I 4 Stunden CHF 69.00 
Die Klostersiedlung Glendalough und die Powerscourt Gardens J 8 ½  Stunden CHF 104.00 
Guinness Storehouse: Besichtig. des «Tempels» der bek. Biermarke Irlands K 4 Stunden CHF 99.00 
Zu Fuss durch das georgianische Dublin L 3 Stunden CHF 58.00 

Liverpool / Grossbritannien     
Facettenreiches Wales: Dörfer, Burgen und eine Dampfeisenbahn M 8 ¼  Stunden CHF 179.00 
Die Römerstadt Chester N 4 Stunden CHF 58.00 
Auf den Spuren der Beatles O 3 ¾  Stunden CHF 98.00 
Walisische Panoramen und Conwy Castle P 7 ¾  Stunden CHF 174.00 
Das Beste von Liverpool Q 3 ½  Stunden CHF 65.00 

Belfast / Nordirland     
Der Giant’s Causeway: Geologie und Legenden R 6 Stunden CHF 116.00 
Panorama Tour entlang der Küste von Antrim und Giant’s Causeway S 8 ½  Stunden CHF 174.00 
Sightseeing-Tour durch Belfast  T 3 ¼  Stunden CHF 52.00 
Zurück in die Vergangenheit auf den Spuren der Titanic U 4 Stunden CHF 99.00 
Ein Spaziergang durch Belfast und ein Pint Guinness V 3 ¼ Stunden CHF 64.00 
Panorama-Tour auf der Halbinsel Ards W 4 Stunden CHF 81.00 

Oban / Schottland     
Die botanischen Wunder des Arduaine Garden X 3 ½  Stunden CHF 81.00 
Das wunderbare Inveraray Castle Y 4 Stunden CHF 93.00 
Die spektakulären Berge der Highlands Z 8 ¼ Stunden CHF 139.00 
Panoramen der Highlands und das Glencoe Tal AA 4 ½  Stunden CHF 81.00 
Bootsfahrt auf dem Kaledonischen Kanal AB 6 Stunden CHF 139.00 

Invergordon / Schottland     
Das Majestätische Dunrobin Castle AC 4 Stunden CHF 82.00 
Inverness und das Cawdor Castle AD 4 ½  Stunden CHF 82.00 
Die Whiskey-Brennerei Glenmorangie und Royal Dornoch AE 3 ¾ Stunden CHF 76.00 
Loch Ness und die Ruinen des Urquhart Castle AF 4 ½  Stunden CHF  82.00 
Ein Tag entlang der Ufer des Loch Ness AG 8 Stunden CHF 76.00 
Bootsfahrt auf dem Loch Ness AH 4 ½  Stunden CHF 99.00 
Transfer nach Inverness, halbtägige Easy Tour AI 4 ½  Stunden CHF 54.00 

Leith / New Haven / Edinburgh / Schottland     
Stirling und Bannockburn: Eine Reise in die Vergangenheit Schottlands AJ 7 ¾  Stunden CHF 139.00 
Sightseeing-Tour durch Edinburgh AK 4 Stunden CHF 52.00 
Stadtbesichtigung Edinburgh und das Castle AL 4 Stunden CHF 98.00 
Stirling, Trossachs und Culross AM 7 ¾  Stunden CHF 111.00 
Edinburgh Castle und die Royal Yacht Britannia AN 7 ¾  Stunden CHF 139.00 

Newcastle upon Tyne / Grossbritannien     
Panorama-Tour durch Newcastle mit einem Hauch von Kunst AO 4 Stunden CHF 52.00 
Das Beste von York AP 8 Stunden CHF 122.00 
Die Küste von Northhumberland und Alnwick Castle AQ 4 ½  Stunden CHF 87.00 
Besuch der historischen Stadt Durham AR 4 ½  Stunden CHF 70.00 
Die Wunder der Natur in Alnwick Garden AS 4 ½  Stunden CHF 81.00 
Auf den Spuren der Römer: Der Hadrianswall AT 4 ½  Stunden CHF 99.00 

Es gelten die «Allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen Marti-Musik-Kreuzfahrt» der Ernst Marti AG.
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