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Auf dem Fluss
ist der Weg das Ziel
REISEN → Sieben Tage lang fuhren

Reisebericht-Video auf blick.ch

wir auf Rhein und Mosel von Mannheim nach
Amsterdam. Nicht nur ein Spass für Senioren.
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Auf ein Glas Federweissen Blick am Abend-Autorin
Vanja Kadic geniesst die Sonne in Cochem.

Vielseitig Die Reise führte ins herzige Cochem
(Bild), nach Speyer, Koblenz und Köln.

auch unsere Route leicht
und führte uns zunächst
ins eher triste Worms. Die
charmante
Besatzung
entschuldigte sich mit einem
bayerischen Frühschoppen
auf dem Sonnendeck für
die Umstände. Dieser liebevoll organisierte, gesellige

Angekommen Im wunderschönen Amsterdam in
den Niederlanden endet die Flussreise.

Kölsch in Köln,
Spaziergang durch
Speyer und Banksy
in Amsterdam: Sehen Sie, was unsere Redaktorin auf ihrer Flussreise alles erlebt hat.

Event gehörte zu meinen
Highlights. Danach legten
wir im schönen Speyer an
und machten einen Ausflug
nach Heidelberg. In Koblenz
spazierten wir durch die
malerischen Gassen, in
Cochem besuchten wir die
Reichsburg und tranken
Federweissen aus der Re
gion, in Köln sahen wir uns
den Dom an. Die Reise
endete im schönen Amsterdam.
Für mich eignete sich
die entschleunigte Fluss
reise bestens. Ich sah in kurzer Zeit viele Orte, die so
gar nicht auf meiner ReiseWunschliste standen – und
die ich selbst kaum bereist
hätte. Mit dem fahrenden
Hotel wacht man jeden Tag in
einer neuen Stadt auf. Für
alle, die entspannen und

gleichzeitig viel sehen
wollen, ist die Flussreise

toll. Und das gilt nicht nur
für Grosis und Opas. l

GUT ZU WISSEN
Flussreise Die Rheinfahrt
mit «Rivage Flussreisen»
gibt es für acht Tage ab
1390 Franken. Nächste
Reisedaten: 21. bis
28. Mai 2019 und 4. bis
11. September 2019.
Ausflug Wahlweise kann
man einzelne Ausflüge,
etwa eine Grachtenfahrt
in Amsterdam oder einen
historischen Rundgang
durch Heidelberg, dazubuchen. Das gesamte
Paket mit sieben Ausflügen gibts für 280 Franken.
Sportlich Die Reise
kann optional als Veloreise gebucht werden.

