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Seefahrer
Die Perlen

 der großen
Wie könnte man Großbritannien, Schottland und Irland besser entdecken 
als per Schiff? Zauberhafte Landschaften, raue Felsen, malerische Dörfer, 
pulsierende Städte, berühmte Gärten und herzliche Menschen – kommen 
Sie mit plus Magazin auf diese einmalige und unvergessliche Leserreise.

Die Tradition 
lebt: Dudel-
sackspieler 
in Edinburgh 

– einer der 
Höhepunkte 
Schottlands. 
Und dazu 
natürlich die 
grandiosen 
Highlands und 
prachtvolle 
Schlösser.

Erleben Sie eine Kreuzfahrt voller 
Höhepunkte nach Großbritannien, 
Schottland, Irland. Darunter auch 
jahrtausendealte mystische Orte, 
von denen niemand genau weiß, wer 
die riesigen Steinquader aufstellte. 

Das Einmalige an der plus-
Leserkreuzfahrt: Das Schiff 
fährt durch die Tower-Bridge 
und ankert zwei Tage im  
Herzen Londons.

Kommen  

Sie mit auf 
unsere 

Leserreise!

Leserreise



Bayard Media GmbH & Co. KG, Augsburg, und Hansa Touristik verpflichten sich, die Daten nicht an Dritte weiterzugeben und ausschließlich zu eigenen 
Werbezwecken einzusetzen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten bei Bayard Media GmbH & Co. KG, Böheimstraße 8, 86153 Augsburg widersprechen.

Antwort: 
plus Magazin 
Chefredaktion 

✂

Auf unserer exklusiven Kreuzfahrt vom 6. bis 18. August 2016 
genießen Sie die märchenhafte Faszination des Nordens: Fordern  
sie noch heute ganz unverbindlich ihre reise-Unterlagen an! 

erleben sie eine einmalige reise 
mit         nach Großbritannien!

Reiseveranstalter: 
Hansa Touristik GmbH, Königstraße 20, D-70173 Stuttgart

DAs erwArtet sie:
 Von Hamburg aus 
steuern Sie mit der 

„MS Ocean Majesty“ 
den schottischen Ha-
fen Rosyth an. Von hier 
aus erkunden Sie die 
traditionsreiche Haupt-
stadt Edinburgh bei 
einer Rundfahrt. Ein 
Abstecher führt Sie in 
den Trossachs-Natio-
nalpark – Lieblingsort 
von Königin Victoria. 
 Über die Orkney-
Inseln, Loch Ness 
und die Highlands 
erreichen Sie Glasgow, 
Schottlands größte 
Metropole, deren inter-
nationales Flair, Kunst-
schätze und Einkaufs-

möglichkeiten eine 
Entdeckung wert sind. 
 Ganz im Zeichen der 
großen „Titanic“-Aus-
stellung steht Belfast 
mit seiner bewegenden 
Geschichte, den vielen 
urigen Pubs und impo-
santen Bauten. 
 

 Danach empfängt sie 
Dublin mit quirligem 
Stadtleben. Tauchen 
Sie ein in die keltische 
Seele Irlands und ge-
nießen Sie ein frisches 
Guinness bei Live-Musik. 
 Entlang des legendä-
ren Panoramas Corn-
walls laufen Sie mit der 

„Ocean Majesty“ nun in 
London ein und ankern 
mitten in der Stadt. 
Staunen Sie über die 
Kronjuwelen im Tower, 
bewundern Sie die St. 
Paul’s Cathedral 
und lassen Sie sich be- 
geistern von der pulsie-
renden Stadt – ehe  
es gemütlich zurück 
nach Hamburg geht.

Diese Leistungen sind eingeschlossen:

 Kreuzfahrt ab und zurück nach Hamburg
  12 Nächte Vollpension inkl. tisch-wein
 willkommens-Galadinner mit Kapitänsempfang
 Geführter Gratis-rundgang durch die historische  
Altstadt von Kirkwall auf den Orkney-inseln 
 Betreuung durch Hansa-touristik-reiseleiter 
 alle Veranstaltungen an Bord 
Der exklusive Preis dieser besonderen reise  
nur für Leser von plus Magazin:

ab 1.899 euro/Person (innenkabine, 2er-Belegung)

Name

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon

E-Mail

stichwort Leserreise
Lindenstraße 20
50674 Köln

Jürgen Sinn, Chef-
redakteur von plus 

Magazin, freut sich*, 
Sie auf dieser Kreuz-

fahrt zu begleiten. 

a u s s c h n e i d e n  u n d  d a s  P r o g r a m m  d i e s e r  T r a u m - K r e u z f a h r T  a n f o r d e r n

Unvergessliches erlebnis: 
die „Ms Ocean Majesty“ 
durchfährt die tower Bridge.

* abhängig von der Teilnehmerzahl
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UNTER SüDLICHEN PALMEN

Mildes, gesundes Klima
Im Norden raue Küste, im Süden Pal-
men und mediterrane Blumen – die bri-
tischen Inseln sind landschaftlich so 
vielseitig. Und das Essen? Ist heute auf 
einem tollen Niveau. Vor allem an der 
Südküste wetteifern viele Sterne-Res-
taurants um Besucher, die eine frische 
Küche zu schätzen wissen.

URIGE PUBS

Auf euer 
Wohl – und 
auf Irland!  
Wer Dublin besucht, 
muss es einfach tun: 
durch das Kneipen-

viertel Temple Bar 
(und das Lokal glei-
chen Namens) streifen. 
Live-Musik in jedem 
Pub, dazu frisches 
Guinness und ein kräf-
tiges Irish Stew: Das 
ist Irland pur. Schnell 
kommt man hier mit 
Dublinern ins Ge-
spräch, die gerne alles 
über ihr Land, Traditi-
onen und ihre kel-
tische Seele erzählen. 
Das ist irische Gast-
freundschaft.

SCHOTTLAND

Dem Himmel so nah
Leuchttürme auf einer steilen Küste, darüber ein 
aufgerissener Himmel und unten tobt das Meer – das 
ist die eine Seite von Schottland und den vorgelager-
ten Inseln. Doch daneben gibt es auch sanfte Hügel, 
blühende Heide, gewaltige Schafherden und atem-
beraubende Ruhe in den Highlands. Innerhalb von 
Minuten wechselt die Lichtstimmung und Mund und 
Augen weit offen, staunt man über die unglaubliche 
Vielfalt der Natur.

EhrE

IDyLLISCHE DöRFER

Kleine Cottages 
zum Verlieben
Urige Steinmauern, bunte 
Türen und Blumen über 
Blumen – ob in den schot-
tischen Highlands oder in 
Cornwall –, überall begeis-
tern kleine idyllische Dör-
fer. Und zwischendurch 
locken kleine Tea Rooms 
mit Tee, frischen Scones 
und Sandwiches. Wenn 
Sie Rosamunde-Pilcher-
Filme mögen, werden Sie 
diese Reise zu den schöns-
ten Orten der britischen 
Inseln lieben.

DIE PRACHT LONDONS

Zu Besuch  
bei der Queen
London! Muss man diese her-
ausragende Weltstadt über-
haupt noch beschreiben? Oder 
reicht es nur, all die Sehens-
würdigkeiten aufzuzählen: Big 
Ben, Tower und Tower Bridge 
samt den Kronjuwelen, Picca-
dilly Circus, Notting Hill, 
Buckingham Palace, London 
Eye, die kleinen Geschäfte in 
Soho, Tate Gallery, St Paul’s 
Cathedral, Hyde Park, British 
Museum, Westminster Abbey, 
Oxford Street, Victoria & Al-
bert Museum und, und, und. 
Das Schöne an London – selbst 
wer schon mehrmals dort war, 
entdeckt immer wieder Neues. 
Weil die Stadt sich immer wie-
der neu erfindet – und jeden 
Tag spannender wird.

Der Adel  
    gibt sich die
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