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Liebe Reisegäste, liebe Freundinnen
und Freunde der Landpartie,

Doch nun tobt plötzlich ein Krieg vor unserer Haustür, der unsere
Mitarbeiter, unsere lokalen Reiseleiter, unsere Partner in Hotels
und Tourismusbüros in verschiedenen Ländern trifft. Auch uns
haben die Ereignisse im Osten Europas geschockt. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine, in Polen, im Baltikum
und auch in Russland. Wir hoffen sehr, dass der Geist des Friedens
dort bald wieder weht und wir unsere Freunde im Osten Europas
wieder treffen können.

Und auch für mich, liebe Gäste, verlief
der Start ins Jahr 2022 nicht wie erhofft.
Mit einer urplötzlich aufgetretenen Erkrankung fand ich mich im Krankenhaus
wieder und befinde mich nun dank des schnellen Eingreifens der
Ärzte in Oldenburg auf dem Weg zurück in mein Leben.
Auch deshalb haben wir entschieden, die Feierlichkeiten zu unserem 40-jährigen Bestehen zu verschieben. Wir sind aber sehr
optimistisch, dass wir unser großes Fest mit einer mehrtägigen
Radtour im Wendland im kommenden Frühjahr feiern können und
freuen uns bereits jetzt darauf.
Bis dahin wollen wir Ihnen ein paar tolle Reisen näherbringen, die
wir in diesem Jahr für Sie im Programm haben. Spannende Reiseziele, die nur darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. Ob
an der Loire, in Schweden oder England oder einfach auf dem Weg
vom Norden Deutschlands in die Berge der Alpen – tauchen Sie
für eine Weile aus Ihrem Alltag ab und erleben Sie mit der Landpartie einzigartige Tage und Momente des Glücks, des Austauschs
und der Zufriedenheit.
Viel Spaß beim Lesen
Ihre Inge Hauer und das Landpartie-Team
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1982 kam ET in die Kinos, Deutschland erlebte einen grandiosen
Sonnen-Sommer und die Fußball-Nationalmannschaft wurde bei
der WM in Spanien Vize-Weltmeister. Und: Die Landpartie entdeckte das Licht der Welt. In diesem Jahr wird die Landpartie nun
also 40 Jahre alt! In vier Jahrzehnten haben wir Tausende tolle
Menschen kennengelernt und miteinander verbunden. Sich über
40 Jahre im Reisemarkt etabliert zu haben und immer wieder
Neues zu entdecken, ist auch für uns etwas ganz Besonderes.
Deshalb hat unser Marketing-Team seit Monaten ein großes Fest
vorbereitet, das wir gemeinsam mit Ihnen, liebe Gäste, und allen
Partnern und Freunden im Herbst begehen wollten, zumal die abklingende Pandemie sowohl das Reisen als auch das Feiern wieder
zulässt.

GEFÜHRTE

REISEN

Königsschlösser und verträumte
Landschaften

Ruhig und langsam schlängelt sich der Fluss Richtung Atlantik und
bietet immer wieder grandiose Blicke auf die erhabenen Schlossanlagen an seinen Ufern. Die Loire bietet Flussradeln vom Allerfeinsten und erlaubt dabei Einblicke in die ereignisreiche und
prachtvolle Geschichte Frankreichs.
Denn nicht immer war dieser Ort so friedlich wie heute. Der
Hundertjährige Krieg von 1337 bis 1453 zwischen Frankreich und
England ist verantwortlich für die Fülle an Schlössern in dieser

Gegend. Die Loire war die umkämpfte Grenzlinie, an der viele
Befestigungsanlagen entstanden,
die dem damaligen Zeitgeist entsprechend, zumeist im gotischen
Stil erbaut wurden.
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Frankreich bezaubert Gäste aus aller Welt. Die Kultur, das Essen,
der Wein, die Natur – unser westlicher Nachbar ist einfach etwas
ganz Besonderes. Ein wahrer Ort zum Träumen sind die bezaubernden Städte an der Loire mit ihren wundervollen Schlössern
und eindrucksvollen Gartenanlagen inmitten sanfter Natur.

Heute erfreuen wir uns an der Schönheit dieser weltberühmten
Schlösser. Auf unserer Reise flussaufwärts sehen wir die Anlagen
Chenonceau, das Schloss der Frauen mit seinem romantischen
Zauber, und Chambord, das prunkvolle und mächtige Jagdschloss
mit seinen 440 Zimmern. Die insgesamt mehr als 300 Schlösser
sind Zeugen einer Zeit, in der das Tal der Loire Könige, den Adel
und die hohe Politik in den Westen Frankreichs lockte.
Wir reisen stromaufwärts, weil die vorherrschenden Westwinde
uns Rückenwind verleihen. Dieser Rückenwind weht uns schließlich ins emsige Städtchen Blois mit seinem weltberühmten Königsschloss – dem Versailles der Renaissance. Die Reise an der
Loire lässt auch unsere erfahrenen Reiseleiter immer wieder ins
Staunen geraten. Einmalige Eindrücke und immerwährende Erinnerungen sind garantiert – versprochen.
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Geführte Radreise Loire –
Königsschlösser & verträumte Landschaften
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10

Der Zauber Südenglands
Die atemberaubende Küste Südenglands ist fast 1000 Kilometer
lang und beeindruckt durch bizarre Felsformationen und sanfte,
grasbewachsene Hügellandschaften. Tief abfallende Schluchten
und weite Badestrände sind typisch für den Küstenstreifen. Das
milde Klima, geprägt durch den Golfstrom, ermöglicht das Wachstum mediterraner
Pflanzen.
Daher
findet man in dieser Region die bekanntesten
und
schönsten Gärten
Englands.

in Englands Süden fast unendlich lang. Die gesamte südenglische
Landschaft wirkt wie ein einziger großer Garten.
Zudem haben viele südenglische Dörfer und Landschaften ihr
ländliches Idyll erhalten und die Zeit scheint stehen geblieben zu
sein.
Auf unserer Radreise „Magie der Gärten“ halten wir uns an die
Romane von Jane Austen, genießen die Schönheit des englischen
Landlebens bei fantastischen Picknicks und tauchen ein in den
Zauber Südenglands.
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Die ersten wurden
bereits von den Römern angelegt und
diese Tradition wird
bis heute gepflegt. Vor allem das Zeitalter der Renaissance nahm
großen Einfluss auf die Architektur und Gartengestaltung. Zu Zeiten von Heinrich VIII. und Elisabeth I. waren Gärten sehr bedeutend. Mit dem 18. Jahrhundert gingen die ersten Landschaftsgestalter ans Werk und heute scheint die Liste zauberhafter Gärten
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Geführte E-Bike Reise Südengland –
Magie der Gärten
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10

BESONDERE

HOTELS

Hotel Scheelehof in Stralsund
Herz eines jeden Kaffeetrinkers mit 15 unterschiedlichen
Kaffeesorten höherschlagen.
Ebenfalls findet sich in den
Kellergewölben die urige Bar
des Hauses und bietet neben
erlesenen Weinen und Spirituosen, 16 regionale Bierspezialitäten
der Braumanufaktur Störtebecker mit ihrer mehr als 800-jährigen
Brautradition.
Um das körperliche Wohlbefinden noch weiter zu fördern, bietet das Romantikhotel einen vielfältigen Saunabereich, Massagen
und Kosmetikangebote und auf Wunsch ein privates Spa.
Sehenswürdigkeiten wie das Meeresmuseum, die drei großen
Stadtkirchen, das Rathaus, sowie die unmittelbare Nähe zu den
Inseln Hiddensee und Rügen und der Halbinsel Darß, bieten einen
hervorragend Ausgangspunkt zur Erkundung der Region. Traumhaft sind dabei nicht nur die landschaftlichen Erlebnisse, sondern
auch das hochwertige Radwegenetz.
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Am Strelasund, einem Meeresarm an der Ostsee
gelegen, befindet sich die älteste Stadt Pommerns. In dieser UNESCO-Weltkulturerbe Altstadt Stralsund, mit
ihren zahlreichen Baudenkmälern und wertvollen Zeugnissen der
Backsteingotik, haben wir eine Perle, das 4-Sterne Romatikhotel
Scheelehof, gefunden. Drei alte Handelskontorhäuser bilden die
Silhouette und erinnern an die Zeit der mächtigen Hanse. Hinter
der Fassade der Gebäude finden wir uns in einem großen Hinterhof und entdecken eine Welt des Genusses und der Entspannung.
Das hauseigene Restaurant verwöhnt den Gaumen von genial
regional bis kreativ weltoffen. Die beste Kaffeerösterei Mecklenburg-Vorpommerns findet sich im Kontor Scheele und lässt das

Auf diesen individuellen Radtouren kommen Sie in den
Genuss dieses einzigartigen Hotels
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OstseeküstenRadweg
7 oder 8 Tage
Lübeck – Stralsund

Verführerische Köstlichkeit
aus Portugal
Das „Pasteis de Nata“ gilt heute als bekanntester Vertreter
der traditionellen portugiesischen Süßspeisen und ist in Lissabon auch als „Pastel de Belém“ bekannt. Dort wurde es vor
hunderten von Jahren von dort ansässigen Mönchen erfunden und ist heutzutage noch der Höhepunkt auf jedem Lissabon-Besuch. Probieren Sie es selbst:
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Inselradeln
Rügen &
Usedom

Pasteis de Nata
Zutaten für 12 Stück:
1 Pck. Blätterteig
180 g Zucker
150 ml Wasser
2 TL Zitronenschale
15 g
Speisestärke
20 g Weizenmehl (Type 405)
200 ml Milch
5
Eigelbe (Gr. M)
½ TL Zimt
etwas Puderzucker
etwas Butter für die Form

ZUBEREITUNG:
Den Backofen auf 220 Grad Ober-/ Unterhitze vorheizen. Den Blätterteig Raumtemperatur annehmen lassen, Kreise ausstechen und in eine gefettete Muffinform legen. Den
Zucker mit 150 ml Wasser und Zitronenschale auf mittlerer Hitze zum Kochen bringen
und die Flüssigkeit auf mittlerer Hitze zu einem Sirup aufkochen lassen (ca. 10 Min.). Mehl
mit Speisestärke in einer Schale vermischen. Ca. 3 EL der Milch hinzugeben und verrühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind.
Die restliche Milch in einen Topf geben. Speisestärke-Milch-Mischung hinzugeben und kurz verrühren, dann auf mittlerer Hitze unter
Rühren aufkochen lassen. Sobald die Masse andickt, den Herd ausschalten. Den Zuckersirup langsam unter Rühren hineingießen. Alles
gut mit einem Schneebesen verrühren. Die 5 Eigelbe in den noch heißen
Pudding einrühren. Die heiße Masse in die Blätterteigförmchen einfüllen.
Die „Pasteis de Nata“ im vorgeheizten Ofen ca. 12-14 Min. goldgelb backen,
die Oberfläche darf sich bräunlich färben. Die lauwarmen Pasteis de Nata mit
etwas Zimt und Puderzucker bestreuen und servieren.
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Auf unseren geführten E-Bike Reisen auf dem portugiesischen
Jakobsweg, können Sie in den Genuss der originalen
»Pasteis de Nata« kommen.
Für Termine und Preise besuchen Sie unsere
Webseite oder rufen Sie uns an unter Tel.: 0441 570683-10

PER E-BIKE
DURCH

DEUTSCHLAND

Die große E-Bike Deutschland-Tour –
so eine Reise gibt es kein zweites Mal

Deutschland ist schön, Deutschland ist vielfältig. Und nicht erst
seit der Pandemie wissen Millionen Deutsche: Deutschland ist
ein tolles Urlaubsland – mit dem vielleicht besten Radwegenetz
der Welt. Warum also nicht mit dem E-Bike von Nord nach Süd
fahren und gleichzeitig fantastische Natur und wundervolle Altstädte genießen?
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Das Landpartie-Team hat eine grandiose und einzigartige Route
zusammengestellt, die Sie in drei Etappen von Hamburg bis hinauf auf die Zugspitze bringt. Die Idee zu der Tour hatte unsere
Geschäftsführerin Inge Hauer, die gemeinsam mit ihrer Schwester in Hamburg losradelte. Ihre Tour führte sie durch ihre alte
Heimat, die Lüneburger Heide und wurde zu einer Reise durch
die eigene Kindheit und Jugend.
„Als wir Hamburg hinter uns gelassen hatten und auf schmalen
Wegen durch goldgelbe Getreidefelder und Blumenwiesen radelten, tauchten die alten Erinnerungen wieder auf“, beschreibt
die Geschäftsführerin den familiären Trip. Weil das Radeln in
Deutschland so großen Spaß machte, reifte der Gedanke, das
Land komplett von Nord nach Süd zu durchfahren. So entstand
die Hamburg–Zugspitze-Tour – eine in Deutschland einzigartige
Radreise.

Und dann tauchen plötzlich die Berge am Horizont auf
Weniger bekannt ist Dinkelsbühl. Die Stadt an der Romantischen
Straße hat ein außergewöhnlich gut erhaltenes spätmittelalterliches Stadtbild, von dem Sie nach Rückkehr Ihren Freunden und
Freundinnen erzählen werden. Versprochen!
Hier endet der zweite und startet der finale Teil der Reise. Von
Dinkelsbühl bis nach Garmisch-Partenkirchen und am Ende hinauf auf die Zugspitze. Bei der Fahrt durch das beschauliche Donauwörth und die zauberhafte Fuggerstadt Augsburg tauchen
hinter Landsberg im Voralpenland die mächtigen Berge der Alpen
vor Ihnen auf. Auf den letzten Kilometern weht Ihnen der Duft
des Heus um die Nase, die Dörfer werden immer bajuwarischer,
ehe Sie nach über 1.100 geradelten Kilometern in Garmisch-Partenkirchen landen – einer echten Perle der alpinen Region. Die
Radtour von Hamburg bis zur Zugspitze ist auf der Landkarte des
Tourismus in Deutschland absolut einzigartig.
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Mystische Wälder und Altstädte mit grandioser Architektur
Die gesamte Reise dauert drei Wochen. Sie radeln individuell in
Ihrem Tempo mit GPS-Daten über tolle Radwege, durch mystische Wälder, vorbei an alten Burgen und Schlössern und immer
wieder hinein in tolle Städte mit grandioser Geschichte und beeindruckender Architektur.
Abends wartet ein reichhaltiges Abendessen auf Sie. Im Hotel
treffen Sie auf unsere Reiseleiter, die für organisatorische Fragen
zur Verfügung stehen. Um Ihr Gepäck müssen Sie sich auch nicht
kümmern, das wartet jeden Abend am Zielort auf Sie. So radeln
Sie ganz unbeschwert und können Ihre neuen Eindrücke genießen und verarbeiten.

Einige der schönsten Städte Deutschlands warten auf Sie
Im ersten Teil von Hamburg bis Weimar erleben Sie Kleinode wie
Lüneburg und Wernigerode, atemberaubende Natur im Wendland und dem Kyffhäuser in Thüringen sowie als kulturellen Höhepunkt die Goethe- und Schillerstadt Weimar.
Die zweite Etappe führt Sie von Weimar nach Dinkelsbühl, wo
Sie garantiert einige der schönsten Städte Deutschlands erleben.
Zwei davon möchten wir hervorheben – Bamberg mit seinem
Kaiserdom und den unzähligen Kirchen und Kanälen und Rothenburg ob der Tauber, das durch seine Schönheit bis nach Japan
bekannt ist.

Die große E-Bike Deutschland-Tour von
Hamburg bis zur Zugspitze
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10

Für weitere Informationen zu unseren Reisen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung

Die Landpartie Radeln und Reisen GmbH
Am Schulgraben 6 · 26135 Oldenburg
Tel. 0441 570683-10 · Fax 0441 570683-19
E-Mail: urlaub@dieLandpartie.de · www.dieLandpartie.de
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Sehnen Sie sich nach Abwechslung? Mit uns Land, Leute und
Kultur in kleiner geselliger Runde kennenzulernen und einen
besonderen Jahreswechsel zu erleben? Dafür haben wir jetzt
sieben unserer Silvester-Wanderreisen zur Buchung freigeschaltet – ob in Madrid oder der Toskana, im Schwarzwald
oder an der Nordsee.

Traditionen werden auch in St.
Englmar in Bayern gepflegt,
allerdings auf ganz besondere
Art und Weise: Zur Rauhnacht
tanzen Hexen, Dämonen und
wilde Gestalten mit handgeschnitzten Masken und furchterregenden Kostümen durch
die Gassen und vertreiben mit Kuhglocken, Peitschenschnalzen
und Trommeln die bösen Geister – ein einmaliges Spektakel, zu
erleben auf der Silvesterreise an der Donau. Das neue Jahr wird
an Bord der Regina Danubia bei einem Gala-Büfett und Feuerwerk über dem Fluss begrüßt.

Barcelona ist immer eine
Reise wert! Vor allem zur
»Nochevieja«, der alten Nacht,
die hier sehr temperamentvoll
mit mitreißendem Flamenco
und beeindruckendem Feuerwerk begangen wird. Die Stadt
ist ein wahres Lichtermeer und
die festliche Beleuchtung setzt den katalanischen Jugendstil
ganz besonders in Szene. Auf gemütlichen Wanderungen, etwa
auf dem Panoramaweg im Montserrat, schweift der Blick weit
über die Landschaft.

Nachhaltigkeit und Genuss
– dafür steht die Tenuta del
Fortino und ganz nebenbei
auch noch für herzliche Gastfreundschaft. Hier werden Sie
sich wohl fühlen. Dazu kommen abwechslungsreiche Wanderungen durch die schöne
immergrüne Naturlandschaft der südlichen Toskana, ein ausführlicher Spaziergang durch das beeindruckende Siena und immer wieder Zeit für eine Verkostung eines leckeren Cappuccinos, oder eines Proseccos zwischendurch.

Einen unvergesslichen Jahreswechsel erleben Sie in der wohl
spanischsten Stadt Spaniens:
Madrid! Die Reise ist gespickt
mit abwechslungsreichen Höhepunkten in Madrid und Toledo. Lassen Sie sich vom Charme
der barocken Parkanlagen,
monumentalen Paläste, mittelalterlichen Kirchen, lebendigen
Plazas, grandioser Kunst und echtem Flamenco überraschen.
Mit den typischen 12 Trauben und den allerbesten Wünschen
erleben Sie den Jahreswechsel wie die Madrilenen selbst – Urlaub bei Freunden.

Für Termine und Preise unserer Silvesterreisen besuchen Sie unsere Webseite oder
rufen Sie uns an unter Tel:. 0441 570683-10
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Bilderbuchlandschaft zwischen
Schwarzwald, Elsass und Breisgau. Auf dem Programm stehen
traditionelle Kultur und moderne Lebensfreude in Colmar und
Freiburg sowie Wanderungen
auf Feldberg und Schlossberg.
Für urige Einkehr, leckere Verkostungen, ein genussvolles 8-gängiges Gala-Menü an Silvester
und natürlich die weltweit bekannte Schwarzwälder Kirschtorte
ist gesorgt.
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Oder wie wäre es, den ersten
Sonnenuntergang des neuen
Jahres nach einer brillanten
Silvesternacht in Lissabon am
Cabo de Roca zu genießen, dem
westlichsten Punkt der alten
Welt? Vielleicht klingt beim
Strandspaziergang der melancholische Fado noch in den Ohren und mischt sich mit dem Rauschen des Meeres, während die Eindrücke aus den letzten Tagen
dieser Reise noch einmal Revue passieren.
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Meeresrauschen klingt für viele
wie Musik in den Ohren – am
Jahresende hilft das Kommen
und Gehen der Wellen auch
beim Abschiednehmen vom Alten und Willkommenheißen des
Neuen. Auf der Nordsee-Wanderreise »Silvester am Meer«
tauchen Sie zudem tief ein in die friesische Lebensart: etwa
beim Ostfriesentee, beim Boßeln – dem friesischen Nationalsport – sowie dem traditionellen Grünkohlessen.
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Sieben Ideen
für einen
unvergesslichen
Jahreswechsel

NEUE

REISEN

Schweden, das Land
für Aktivurlauber

Skandinavien – die Region hat große Anziehungskraft auf Menschen aus aller Welt. Mit Schweden verbinden wir als erstes Pippi
Langstrumpf, IKEA, die Wikinger und ABBA – aber das skandinavische Königreich bietet so viel mehr! Das eigentliche Markenzeichen ist seine vielseitige, spektakuläre und sagenhafte Natur.
Das Reiseziel Schweden eignet sich ganz besonders für Menschen, die dieses Markenzeichen ganz aktiv erleben möchten.
Ganz nebenbei gibt es neben Erholung und Einsamkeit eine Vielzahl an historischen und kulturellen Höhepunkten.
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Schon nach der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren besiedelten
Jäger und Sammler diese Region. Ab 4000 v. Chr. ließen sich erste

Agrargesellschaften nieder und später, in der Zeit der Völkerwanderungen, verließ ein Großteil der Bevölkerung Gotland und bildete die geschichtsträchtigen Stämme der Ost- und Westgoten.
Die Wikinger waren Händler, Eroberer, Freibeuter und Bauern –
sie gründeten neue Reiche und Handelsverbindungen bis in die
arabische Welt. Aus dem Zusammenbruch der Kalmarer Union,
einem Bund, in welchem alle skandinavischen Länder denselben König anerkannten,
erwuchs Schweden zu
einer Großmacht. Diese geschichtsträchtige
Vergangenheit
wird
bis heute besonders in
Schwedens Hauptstadt Stockholm deutlich, hier treffen wir auf
eine unvergleichliche Mischung aus kosmopolitischer Atmosphäre
und schwedischer Tradition.
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Auf unserer Reise „Schärenküste und Inseln der Ostsee“ erleben
wir das Land der Wikinger in all seinen Facetten.
Geführte E-Bike Reise Sommerparadies Schweden –
Schärenküste und Inseln der Ostsee
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10

Das Glück liegt in der Einfachheit
Archipel der Welt und
bietet Nationalparks,
lebhafte Küstenstädte,
einsame Leuchttürme
und historische Herrenhäuser.
Inseln, wie das autonome Åland bieten spektakuläre Landschaften
und eine authentische
kulinarische
Kultur
mit maritimer Tradition. Doch was wäre all
das ohne die Finnen? Sie sind außergewöhnlich. Wo sonst gibt
es solch kuriose Weltmeisterschaften wie Ehefrauentragen, Luft
gitarrespielen oder Sumpffußball. Vielleicht dauert es ein wenig,
bis man das Herz der Finnen erobert, aber dann sind sie Freunde
für‘s Leben. Ganz nach dem Sprichwort aus Lappland „Du weißt
nicht, wer wahrhaftig dein Freund oder Feind ist, bevor das Eis
bricht.“
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Geführte E-Bike Reise Finnische Schärenküste –
Wo das Glück zuhause ist
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10
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Für Naturliebhaber klingt Finnland fast schon nach einem Traum,
der wahr geworden ist. Das waldreichste Land Europas wartet
mit mehr als 186.000 Seen auf, in denen sich fast 100.000 Binneninseln finden. Kein Wunder, dass Finnland den klingenden Beinamen „Land der tausend Seen“ trägt. Die glücklichsten Menschen der Welt sollen hier leben. Schon zum fünften Mal in Folge hat sich diese Nation den ersten Platz im „World Happiness
Report“ gesichert. Dazu trägt sicherlich die einzigartige Luft, die
absolute Ruhe außerhalb der Städte, die vielfältige Landschaft und
die überall präsente typisch finnische Sauna bei – Balsam für die
Seele bei. Die Westküste Finnlands und das Schärenmeer bilden
mit mehr als 50.000 über das Meer verstreute Inseln, den größten

