
Mit$ dem$ 5)Sterne$ Premiumbus$ zur$ einmaligen$ Mecklenburgischen$
Seenplatte$

Praktisch* hinter* jedem* Hügel* und* jedem* Wald* glitzert* es.* Über* 1000* Seen,* darunter*
Deutschlands*größter*Binnensee,*und*die*sie*verbindenden*Flüsse*laden*zu*Exkursionen*in*
Europas*größtem*geschlossenen*Seengebiet*ein.*Die*sich*dann*bietende*Kulisse*ist*ebenso*
abwechslungsreich* wie* eindrucksvoll,* die* Landschaft* üppig* und* die* Fauna* durchaus*
einmalig.*So*sind*im*MüritzMNationalpark*mehr*als*250*Vogelarten*beheimatet.*Die*Stars*im*
Luftraum* sind* FischM* und* Seeadler,* mit* 58* Brutpaaren* ist* man* stolz* auf* die* höchste*
Brutdichte*Europas.*Zwischen*der*ursprünglichen*Natur*liegen*verträumte*Dörfer,*verwinkelte*
Kleinstädte*und*charmante*Gutshöfe.*

Unverzichtbar*zum*Kennenlernen*dieser*einzigartigen*Landschaft*sind*Bootstouren*und*das*
informativ* dargebrachte* Wissen* lokaler* Reiseführer.* Nachfolgend* finden* Sie* die*
Beschreibung* einer* 7Mtägigen* Reise* in* diese* unvergleichliche* Region,* die* seit* Jahren* zu*
unseren* beliebtesten* Deutschlanddestinationen* gehört.* Ein* Erfolgsgarant* ist* sicherlich* die*
Kombination* vom* 5MSterne* zertifizierten,* 2/1Mbestuhlten* Premiumbus* mit* dem* idyllisch*
gelegenen*4MSterne*Seehotel*Plau*am*See.**Der*Bus*garantiert*luxuriöses*Reisen*zu*einem*
Ziel,*was*sich*geografisch*zwischen*Berlin*und*der*Ostsee*befindet.*Aber*auch*vor*Ort,*wenn*
man*sich*nicht*gerade*auf*dem*Wasser*befindet,*genießt*man*das*entspannte*Gleiten*an*der*
sanft* vorüberziehenden,* beeindruckenden* Landschaft.* Das* Hotel* am* „Westlichen* Tor* zur*
Mecklenburgischen*Seenplatte“,* so*bezeichnet*man*gern*die*Plauer*Seebrücke,* ist* idealer*
Ausgangspunkt* der* täglichen* Touren* und* zum* Tagesabschluss* bietet* es* von* der*
Seeterrasse*einen*fantastischen*Blick*über*den*Plauer*See.*

1.*Tag:*Anreise*durch*Niedersachsen*nach*Plau*zum*Seehotel****.*
2.*Tag:*Nach*dem*entspannten*Frühstück*erfolgt*die*Begrüßung*durch*die*Reiseleiterin,*die*
die*Gruppe* vor*Ort* durchgehend*begleiten*wird.*Ein* kurzer*Spaziergang* zum*Anleger* und*
schon*startet*die*erste*Schifffahrt*M*über*insgesamt*sieben*Seen*und*deren*Kanäle,*vorbei*an*
der* Inselstadt* Malchow* und* durch* historische* Drehbrücken* bis* ins* malerische* Heilbad*
Waren.*Am*Ufer*des*größten*deutschen*Binnensees,*der*Müritz,*gelegen*lädt*die*behutsam*
sanierte* historische* Altstadt* mit* romantischen* Gässchen* und* beeindruckenden*
Baudenkmälern*zu*einer*gemütlichen*Stadtführung*ein.*Anschließend*auch*Zeit*zur*eigenen*
Gestaltung*–*ein*Vorschlag*vieler*Kunden,*die*den*Ort*so*bezaubernd*fanden.*Nachmittags*
zurück*per*Schiff*nach*Plau.**
3.*Tag:*Zuerst*in*die*Sessel*des*5MSterneMPremiumbusses*und*zur*bekannten*Oktogonkirche**
nach*Röbel.*Einzigartig*in*Norddeutschland*verfügt*sie*über*den*gleichen*Grundriss*wie*die*
Kirche*vom*Heiligen*Grabe*in*Jerusalem.*Geweiht*1346,*geht*man*jedoch*davon*aus,*dass*
sie*noch*gut*150*Jahre*älter*ist.*Weiter*dann*nach*Mirow*mit*Halt*an*der*Schlossanlage*und*
Besuch*der*Liebesinsel.*Im*Anschluss*entlang*der*„KleinseenMPlatte“*nach*Neustrelitz,*einer*
ehemaligen*Residenzstadt*mit*Orangerie,* Schlosskirche* und* herrlicher* Parkanlage* –* auch*
hierzu*hat*die*Reiseführerin*viel* Interessantes*zu*berichten.*Schließlich*erreicht*die*Gruppe*
aus* maximal* gut* 2* Dutzend* Reisenden* ihr* letztes* Tagesziel:* Neubrandenburg,* drittgrößte*
Stadt* MecklenburgMVorpommerns.* Die* nahezu* vollständig* erhaltene* mittelalterliche*
Wehranlage* mit* den* vier* prächtigen* Stadttoren* aus* rotem* Backstein* und* den* in* die*
Stadtmauer* eingegliederten* Wiekhäusern* und* dem* Mönchenturm* erinnern* an* längst*
vergangene*Zeiten.*
4.* Tag:*Durch*Torflandschaften* und* über* die*Kleine*Müritz* geht* es* zum*Städtchen*Mirow.*
Von* hier* aus* beginnt* eine* einzigartig* schöne* Bootsfahrt,* denn* der* Granzower* See* ist*
berühmt* für* seine*Seerosen.* Im*Anschluss*Panoramafahrt*mit* dem*Bus* nach*Rheinsberg.*
Nach* dem* Schlendern* durch* den* herrlichen* Schlosspark* besteht* die* Gelegenheit* zur*
Besichtigung* des* bekannten* Schlosses.* Rückfahrt* über* Dorf* Zechlin* und* durch* die*
Wittstocker*Heide.**
5.*Tag:*Auch*die*Landeshauptstadt*Schwerin*ist*einen*Besuch*wert.*Nach*der*Stadtrundfahrt*
geht* es* zu* Fuß* über* den* Marktplatz* zum* Dom,* einem* der* schönsten* Bauten* der*
norddeutschen* Backsteingotik.* Anschließend* noch* Zeit* zur* freien* Gestaltung* in* der*
Metropole* MecklenburgMVorpommerns* mit* ihren* knapp* 100.000* Einwohnern.* Tipp:*



Unvergesslich*bleibt* sicher*ein*Spaziergang*vom*Burggarten* zum*wunderschönen*Schloss*
bzw.*durch*den*schönen*Schlosspark.*Nach*Tagen*voller*Natur* ist*auch*ein*Nachmittag* in*
einer*belebten*Landeshauptstadt*eine*gelungene*Abwechslung.**
6.* Tag:* Heute* nochmals* Naturpark.* Der* Fahrer* chauffiert* den* Bus* nach*Güstrow,* dessen*
Wurzeln* bis* ins* 12.* Jahrhundert* reichen.* Von* der* Backsteingotik* bis* zum* Klassizismus*
beherbergt* die* alte* Residenzstadt* ein* reizvolles* Architekturensemble.* In* der* bekannten*
Gertrudenkapelle*warten*viele*Werke*von*Ernst*Barlach*darauf,* im*Rahmen*einer*Führung*
entdeckt* zu* werden.* Weiterfahrt* zum* Malchiner* See* mit* Besuch* der* pittoresken* kleinen*
Dorfkirche* von*Basedow*mit*RenaissanceMSchloss*und*englischem*Landschaftsgarten.*Auf*
der* Rückfahrt* durch* die* Nossentiner* Heide* noch* ein* kurzem* Aufenthalt* in* dem* hübschen*
Städtchen*Malchow.**
7.*Tag:*Heimreise*nach*einer*LandschaftsM*und*Kulturfahrt*mitten*im*Herzen*Deutschlands.*
*
*
Veranstalter*König’s*Reisen*GmbHi* Leistungen*wie* beschriebeni* alle*Fahrten*und*Eintritte*
sowie*Übernachtung/HP*inbegriffen.*Termine:*09.M15.*Juni*und*07.M13.Sept.*2015*€*739,M*im*
Doppelzimmeri*EZMZuschlag*€*59,M*(beide$Termine*Durchführungsgarantie).*Details*unter*
0800*0400*123*(kostenfrei*aus*dem*Festnetz),*02602M934*80*oder*www.koenigSreisen.de.***
!

Fotos:!Fotolia,!Seehotel!Plau!

!

!

!!!


