
Donau-Flussreise
8 Tage Passau-Budapest-Passau 2021                                                        

Varel. Ein wenig Geduld muss 
noch aufbringen, wer in diesem 
Winter der nächsten Reise ent-
gegenfiebert – doch im Sommer 
darf es wieder losgehen. Wie wäre 
es da mit einem Törn im Juli zu 
quirligen Metropolen, herrlichen 
Landschaften bei einem völlig 
neuen Flusserlebnis: Bei einer 
Donau-Kreuzfahrt vom 12. bis 19. 
Juli 2021  erleben die Teilnehmer 
die beliebten Donaumetropolen 
mit modernstem Komfort und 
zurückhaltender Eleganz. Passau, 
Wien, Budapest, Bratislava –  eine 

achttägige Reise voller kulturel-
ler Höhepunkte in Genussland-
schaften.  

  Unbeschwertes 
Reisen ist mög-
lich an Bord der 
nickoVISION: 
zahlreiche 
Ausflugs-
möglich-
k e i t e n 
und drei 
R e st a u ra nt s 
an Bord garan-
tieren Abwechs-

lung auf der gesamten Kreuzfahrt.
  „Solche Flussreisen sind eine 
sehr komfortable und zugleich 

sichere Reiseform“, sagt 
Elke Wodtke vom 

Reisebüro Son-
n e n s c h e i n :  

Vor dem Boar-
ding gibt es 
einen Gesund-

heitscheck mit 
F i e b e r m e s s u n g 

und Corona-An-
ti-Körper-Test. Natür-

lich gilt auf dem Schiff 

ein ausgefeiltes Hygienekonzept. 
Elke Wodtke und ihre Kollegin 
konnten sich im vergangenen 
Jahr auf zwei Schiffen davon 
überzeugen, wie gut das funktio-
niert. „Wer vorab Fragen zum Ab-
lauf oder zur Sicherheit hat, kann 
uns gern ansprechen.“
  Mit seinem innovativen Design 
und einem völlig neuen An-Bord-
Konzept bietet das Flussschiff des 
Jahres 2018 einen neuen Stan-
dard auf dem Fluss. Empfohlen 
auch für Reiselustige, für die im 
Urlaub vor allem spontanes Er-
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oder hier direkt buchen:

Mehr Infos unter Friebo.de

• 8 Tage Kreuzfahrt in einer Außenkabine der gebuchten Kategorie
• nickoVISION Vollpension
• nicko cruises Kreuzfahrtleitung und deutschsprachige örtliche Reiseleitung
• Komfortables Sennheiser Audio-System bei allen Ausfl ügen
• Unterhaltungsprogramm an Bord
• Kofferservice bis zur Kabine
• umfangreiches Ausfl ugsprogramm im Wert von € 125,- inklusive
• An- und Abreisepaket ab/bis Haustür inklusive

Eingeschlossene Leistungen:

Reisebeschreibung und 
Anmeldung 
Friesländer Bote

Reisetermine 2021 
12.07-19.07.2021 & 09.08.-16.08.2021

Quirlige Weltstädte, herrliche Landschaften und ein völlig neues Flusserlebnis! Bei dieser Kreuzfahrt erleben Sie die beliebten 
Donaumetropolen mit modernstem Komfort und zurückhaltender Eleganz. 
Zwischen dem UNESCO-Welterbe Wachau und der ungarischen Hauptstadt Budapest erwartet Sie eine Reise voller kultureller Höhepunkte in 
Genusslandschaften. Auf unserer nickoVISION gestalten Sie Ihre Traumfl ussreise ganz individuell: zahlreiche Ausfl ugsmöglichkeiten und drei 
Restaurants an Bord garantieren Abwechslung auf der gesamten Kreuzfahrt.

Donau-Flussreise
8 Tage Passau-Budapest-Passau 2021                                                        Fotos: nicko cruises Schiffsreisen GmbH

Der Preis p.P. in einer 2-Bett Kabine 

1.799,- €Bei Buchung bis 31.01. gibt es einen Rabatt von € 120,-  Bei Buchung bis 15.03. gibt es einen Rabatt von € 100,-

leben und individuelles Genie-
ßen im Vordergrund stehen. Von 
außen fallen an dem Flusskreu-
zer sofort die großen Glasflächen 
und die markante Linienführung 
auf. Im Inneren drückt sich im 
lichtdurchströmten, edlen Inte-
rieur die Modernität und Leich-
tigkeit des Gesamtkonzepts aus. 
Bei einer Reise im vergangenen 
Jahr waren Elke Wodtke und viele 
Kunden begeistert vom Komfort 
und der Atmosphäre des moder-
nen schwimmenden Hotels.  
  Spektakuläre Metropolen an 

der Donau – Inklusivleistun-
gen: 
An- und Abreise ab Haustür ·
nickoVISION: Flussschiff des Jahres 
2018 mit innovativem An-Bord-
Konzept · Wien und Budapest erle-
ben bei einer geführten E-Bike-Tour 
· Ausflugspaket mit 4 Ausflügen 
· Zeit für eigene Entdeckungen in 
Wien, Budapest und Bratislava

Wer Fragen hat, bekommt 
weitere Auskünfte im Reise-
büro Sonnenschein unter  Tel. 
04451-968260.


