
1. Tag: Hinfahrt
Bei der Reise in das Seenparadies legen wir unseren ersten größeren
Stop in Gransee ein. Der idyllische kleine Ort läd zu einem Bummel im 
städtchen ein. Dann fahren wir zum Hotel welches sich nur 10 
Gehminuten von der Müritz entfernt befindet. Noch ein kleiner 
Spaziergang und wir lassen den Tag ausklingen.

2. Tag: Unterwegs in der Mecklenburgischen Landschafts und
Seenromantik, geführt von einem Gästeführer. Wir fahren mit dem Bus
und  dem Gästeführer durch die Mecklenburgische Seenlandschaft.
Neuigkeiten und viel Interressantes über das Naturschutzgebiet Müritz 
werden wir auf der Fahrt hören. Zeit zum Mittagessen, für ein schönes 
Foto und zum Kaffeetrinken ist eingeplant. Unsere Erlebnis- 
Romantikfahrt endet am Hotel, wo das Abendessen auf uns wartet. Den 
Abend lassen wir in Ruhe ausklingen. 

4. Tag Tagesfahrt nach Schwerin
Vom  Hotel mit dem Bus geht es nach der Stadt Schwerin.
In Schwerin angekommen werden wir eine Stadtrundfahrt mit dem Bus 
und unserem Gästeführer durchführen. Schwerin wird uns vom Bus so 
wie beim Stadtspaziergang näher gebracht, so das wir dann wissen wo 
und was wir uns noch ansehen wollen. Zeit für Mittagessen/Kaffeetrinken 
ist eingeplant. Auf der Rückfahrt zum Hotel nehmen wir noch viele 
schöne Eindrücke mit. Im Hotel wartet das Abendessen auf uns. Danch 
lassen wir den Abend ausklingen. 

5. Tag Die drei Seenrundfahrt
Heute geht es nach Waren-Müritz zur Weißen Flotte wo wir eine drei 
Seenrundfahrt machen. Die Fahrzeit beträgt 2,5 Stunden und endet
wieder in Waren. Wir haben dann genügend Zeit für einen Bummel.
Nun geht es mit dem Bus nach Plau am See, da stellen wir den Bus auf 
dem Parkplatz ab, um einen Spaziergang in Plau am See mit Mittag-Kaffee
Stop zu machen. Mit dem Blick auf den Kanal und die Schiffe lassen wir 
uns es gut gehen.Nun geht es wieder zum Hotel und unterwegs zeigt uns 
der Gästeführer noch einiges. Im Hotel wartet schon das Abendessen auf 
uns. Nach dem Essen werden wir den Abend gemeinsam ausklingen 
lassen, und über die vielen schönen Erlebnisse sprechen.

3. Tag  Rostock - Warnemünde an der Ostsee
Nach dem Frühstück geht es nach Rostock mit dem Gästerführer .In 
Rostock gibt es eine Stadtrundfahrt sowie einen Stadtspaziergang wo 
wir Interesantes über die Stadt erfahren.Jetzt geht es mit dem Schiff 
nach Warnemünde wo unser Bus schon wartet. Auch in Warnemünde 
gibt es eine Rundfahrt sowie einen Spaziergang wo wir viel Neues und 
Interessantes erfahren. Wir werden auch einen Mittag-Kaffee Stop 
machen,weiter geht es zurück zu unserem Hotel. Beim Abendessen 
werden wir uns noch über die vielen Eindrücke unterhalten.

Enthaltene Leistung:

- Fahrt im Kleinbus sowie Ausflüge
-5x Übernachtung im EZ und DZ mit HP      Preis : 656,- €  
-Die 3 Seenrundfahrt ab Waren Müritz
-Führung durch Gästeführer
-Stadtrundfahrt in Schwerin
-Rundfahrt in Rostock sowie Schifffahrt und Warnemünde
-Abendessen mit Landestypischen Essen
  (Der Preis vom Müritzeum ist nicht im Fahrpreis enthalten )

6. Tag  Heimreise
Nach dem Frühstück fahren Sie mit vielen schönen Eindrücken zurück 
nach Hause 


