18.-20. Dez. 2020
Weihnachts-Shopping in Hamburch
MOIN,
ja is denn schon wieder Weihnachten? ;-)
Genießen Sie ein langes Wochenende direkt vor Weihnachten im schönen Hamburch!
Gegen Freitag Mittag erreichen wir Hamburg. Je nach Lust und Laune können Sie schon bummeln gehen
oder vor dem Einchecken noch ne kleine Runde mit dem Bus mitfahren.
Im super zentral gelegenen ***Hotel Motel One am Michel liegen schon die Betthupferl für Sie auf den
Kissen und der Frühstückstisch wird gedeckt.
Der Abend gehört ganz Ihnen oder wir gehen gemeinsam durch die festlich geschmückte Stadt.
Der gesamte Samstag steht Ihnen zur freien Verfügung:
Sie haben noch ein paar Geschenkewünsche
zu erledigen? Sie möchten sich vorweg selbst
beschenken? Sie möchten einfach nur ein
wenig Trubel im weihnachtlich geschmückten
Hamburg erleben? Ihr möchtet mit der
Clique "ein wenig" feiern?
Dann kommt mit nach Hamburch!
Ob und wie es mit den Weihnachtsmärkten aussieht kann jetzt leider noch niemand sagen. In diesen 3 Tagen haben Sie aber genug Möglichkeiten Hamburg zu erkunden oder sich ganz individuell auf Weihnachten
einzustimmen. Ja und vielleicht finden am Samstag doch die traditionellen Weihnachtsparaden statt?!
Eine Barkassenfahrt oder eine geführte Stadtrunde darf natürlich nicht fehlen ...
Am Sonntag ist nach dem Frühstück noch Zeit einen letzten Spaziergang durch die
Stadt oder den Hafen zu machen.
Am frühen Nachmittag heißt es leider schon wieder
TSCHÜSS Hamburg
Steigen Sie ein - lehnen Sie sich zurück - genießen Sie 3 vorweihnachtliche Tage in Hamburg
Leistung:
- Fahrt im komfortablen Kleingruppen-Reisebus mit Reisebegleitung
- Fr-So Aufenthalt in Hamburg zur individuellen Gestaltung
- 2x Ü/F; WLan; City-Tax im ***MOTEL ONE am Michel
*Zusatzkosten
- ihre Ausgaben für die letzten Weihnachtsgeschenke ;-)
- eventuelle zubuchbare Programmpunkte (Auswahl folgt)
Erw.: 229,00 € p.P. im DZ / Zuschlag EZ p.P. € 60,-

Alle Fahrten immer aktuell auf

www.AF-HARZ-Reisen.de

--- MIETBUS auf Anfrage

Buchen online oder bei Andreas Friedrich – 37520 Osterode am Harz – Tel.: 05522 - 769 0246
Kinder => 6-14 Jahre

--- es gelten die AGB´s von AF-HARZ-Reisen --- Mindestteilnehmer 10 Personen

