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latz für 548 
Passagiere hat 
die 136 Meter 

lange Ocean Majesty, 
ein eher kleineres, ge-
mütliches Kreuzfahrt-
schiff. Die Bordsprache 
ist Deutsch. Alle Kabi-
nen sind klimatisiert, 
verfügen über Dusche, 
WC, Satelliten-TV, Safe. 
An Deck laden weit-
läufige Sonnenflächen, 
Swimmingpool und 
Lido-Bar zum Verwei-
len ein. Unter Deck  
locken Sauna, Beauty-
salon, Massage, Show- 
Lounge, Kino und  
Friseursalon. Auch ein  
Hospital gehört zur 
Ocean Majesty.

· Kreuzfahrt ab/bis Kiel (!) 
zum Nordkap/Honningsvåg

· 12 Nächte mit Vollpension 

· Willkommens-Cocktail

· Kapitänsdinner/Festmenü

· Alle Bordveranstaltungen

· Ausflug: Impressionen von 
Bergen (bei Direktbuchung 
über Hansa Touristik)

· Betreuung durch Hansa- 
Touristik-Reiseteam

Preis der exklusiven Reise: 
Ab 1.899 Euro / Person (In-
nenkabine, 2er-Belegung)

Willkommen 
an Bord!

Unser exklusives

Die gemütliche 
Ocean Majesty

P

kommen Sie mit

einmal zum

nordkap

 Herausragende Ziele der nordkap-Tour 

– eingescHlossene 
leisTungen –

Beeindruckend !

Termin nur für  
plus Magazin: 21. Juni  

bis 3. Juli 2017

· Sognefjord – Norwegens 
längster und tiefster Fjord

· Geirangerfjord – weltbe-
rühmt, UNESCO-Welterbe

· Lofoten – Mini-Inseln, 100 
km nördlich des Polarkreises

· Nordkap – nördlichster 
Aussichtspunkt Europas

· Flåmbahn – steilste 
Bahnstrecke der Welt

· Bergen – Norwegens 
heimliche Hauptstadt

organisiert von Hansa Touristik

ich habe Interesse an derJa,❐✓ Leser-Kreuzfahrt ans Nordkap
Mit diesem Coupon fordern Sie ausführliche Reise-Informationen an. Einfach ausfüllen und an plus Magazin senden.

Bayard media GmbH & Co. kG, augsburg, und Hansa touristik GmbH, königstraße 20, 70173 Stuttgart, 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.

Name

Straße

PLZ/Wohnort

Antwort:

plus Magazin 

Chefredaktion 

Stichwort Leserreise

Lindenstraße 20

50674 Köln Telefon E-Mail

✂

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen

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 fa h r T  a n f o r d e r n

Erfüllen Sie sich diesen Traum und
begleiten Sie uns auf einer 

exklusiven Leser-Kreuzfahrt.  
Unsere Reise startet schon in Kiel. 

Auf großer Fahrt in die Mittsommernacht

Leser-Kreuzfahrt
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angeBoT für sie

108

s sind unvergessliche Augenblicke: 
Die Sonne scheint mitten in der 
Nacht, taucht Fjorde und majestä-
tische Berge in magisches Licht. 

Wer denkt da ans Schlafen? Lieber 
steht man an Deck, schaut und staunt, 
während es immer weiter Richtung 
Norden zum Nordkap geht. 
Wenn auch Sie schon lange von einer 
Traumreise zum Nordkap träumen, 
dann stechen Sie mit anderen Lese-
rinnen und Lesern vom plus Maga-
zin in See. Am 21. Juni startet unse-
re exklusive Nordkap-Kreuzfahrt 
mit der Ocean Majesty ab Kiel in die 
norwegische Mittsommernacht. 
Was Sie erwartet? 
Ein einzigartiges Programm mit un-
vergesslichen Eindrücken: darunter 
Landgänge in den Städten Flåm, Åle-
sund und Bergen, die mit gemütlichen Alt-
städten locken. Oder Passagen entlang der 

schönsten Fjorde, zum Beispiel am Sognefjord, 
dem längsten und tiefsten Fjord Norwegens, 
und am Aurlandsfjord, an dessen Ende das be-
rühmte Örtchen Flåm mit seiner Flåmbahn 

wartet. Die Überquerung des Nord-
polarkreises wird natürlich mit der 
Polartaufe gebührend gefeiert.
Sie besuchen die beeindruckenden 
Inseln der Lofoten und erleben ein 
atemberaubendes Panorama bis zum 
legendären Nordkap. Über den nörd-
lichsten Rand Europas schauen Sie 
dem Horizont entgegen – dank der 
Mitternachtssonne fast wie bei Ta-
geslicht. Außerdem warten die „Sie-
ben Schwestern“ auf Sie – der knapp 
20 Kilometer lange Geirangerfjord. 
Vom 1 476 m hohen Berggipfel Dals-
nibba haben Sie eine wunderbare 
Aussicht auf Berge und Fjorde.

Haben Sie jetzt Lust bekommen, diese gran-
diose Kreuzfahrt vom 21. 6. bis 3. 7. 2017 
mitzumachen? Dann füllen Sie den Coupon 

rechts noch heute 
aus und freuen Sie 
sich auf die 
schönste Reise 
Ihres Lebens – per 
Kreuzfahrtschiff 
zum Nordkap.

Jürgen Sinn, 
Chefredakteur 

von plus magazin, 
empfiehlt ihnen 
diese reise als 

ganz besonderes
erlebnis. 
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