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DIE
heimlichen 

PERLEN 
EUROPAS
Adria, Mallorca, Griechenland - mit diesen wenigen 

Destinationen ist für die meisten Menschen das Reiseziel 
„Europa“ meist schon zu Ende erzählt. Tatsächlich 

jedoch gibt es in Europa Ziele, die (fast) kein Reisender 
auf  dem Schirm hat - die jedoch in Sachen Landschaft, 
Kultur und Kulinarik zu den absoluten Highlights des 

Kontinents gehören. 
Drei davon stellen wir hiermit vor...
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Es gibt im Prinzip zwei 

Arten von Reisen: die für 

den Körper und die für 

den Geist. Erstere führen 

uns in möglichst luxuriöse Hotels 

und Resorts, vorzugsweise an 

romantischen Traumstränden 

gelegen. Dagegen ist wahrlich 

nichts einzuwenden. Der Geist 

jedoch liebt das Neue, das 

Spannende, das Unbekannte 

und Überraschende. Er will 

Länder und Menschen kennen 

lernen, die sprichwörtlich den 

eigenen Horizont erweitern - und 

hierfür gibt es Ziele in Europa, 

die selbst  bei erfahrenen Globe-

trottern noch für Erstaunen und 

neugierige Blicke sorgen.

Ziele, die man in kaum einem 

Reisekatalog findet und die 

touristisch praktisch Niemands-

land sind - und die daher umso 

attraktiver zu bereisen sind, weil 

man hier das findet, wonach in 

Wahrheit wohl jeder Reisende 

sucht: Authentizität. 

Wir stellen vor: Island, die Chan-

nel Islands und die italienische 

Amalfiküste - los geht´s!

reiselust

Eine spektakuläre 
Luftaufnahme eines 
Gletscherflusses auf 
Island. Die Insel ge-
hört zu den touristi-
schen Geheimtipps- 
absolut sehenswert.
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Start jeder Islandreise ist die Haupt-

stadt Reykjavik - und hier sollte man 

auch kurz innehalten, denn hier zeigt 

sich Island von seiner mondänen 

Seite. Kneipen, Bars und Restaurants 

ohne Ende, Kultur und Sehenswür-

digkeiten, die man erleben muss. 

Jenseits der Stadtgrenzen spielt die 

Natur Islands das Theaterstück „Die 

Entstehung der Erde“: die Vorstellun-

gen fi nden täglich statt, der Eintritt ist 

frei - von feurigen Vulkanen, eisi-

gen Grotten, pünktlich spuckenden 

Geysiren mächtigen Wasserfällen 

und tobenden Meeresbrandungen ist 

alles dabei - und dazwischen zeigt die 

sommerliche Blütenpracht, dass nah 

am Polarkreis die Farben manchmal 

doppelt so kräftig sind wie anders-

wo. Wer jemals in Island war, wird die 

atemberaubende Kraft dieser Insel nie 

mehr vergessen können!

ISLAND - Feuer, Eis & Menschen mit Herz
Island ist so etwas wie der Insidertipp unter den Geheimtipps der 
Kenner - touristisch ziemlich weit unter dem Radar der Massen, daher 
noch völlig unverdorben. Die Isländer gelten als das entspannteste und 
freundlichste Gastgebervolk Europas - und die Insel schöpft land-
schaftlich aus dem Vollen.
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Schroffe Steilküsten, noble Herren-

häuser, ein durch den warmen Golf-

strom ganzjährig gemildertes Klima 

in dem sogar Palmen gedeihen - das 

sind die englischen „Channel Islands“ 

Jersey und Guernsey. Kulturell haben 

sich die Einwohner dieser Juwelen im 

Ärmelkanal das Beste aus England und 

Frankreich zu Eigen gemacht. Die Küche 

ist so gut wie in der Französischen 

Normandie - frischester Fisch und köst-

liche Meeresfrüchte gibt es hier wie den 

buchstäblichen Sand am Meer. Als Tou-

rist ist man hier eine Ausnahmeerschei-

nung - deswegen kommt man leicht mit 

den Menschen vor Ort ins Gespräch 

und lernt ihre warmherzige Gastfreund-

schaft kennen und lieben.

Jersey & Guernsey - die Kronjuwelen der Queen
Die englischen Kanalinseln gehören offi  ziell nicht zum englischen Staats-
gebiet, sondern unterstehen direkt der königlichen Administration - also der 
Queen höchstpersönlich. Aus guten Grund hat die Queen ihre Hand auf  
diesen Schmuckstücken - nirgendwo ist englische Lebensart und französi-
scher Charme so gekonnt miteinander verschmolzen.

Die Gegend rund um Amalfi  und Capri 

- südlich von Neapel gelegen - gilt 

unter Kennern schon seit Jahrzehnten 

als das „wahre Italien“. Hier ist das 

Meer blauer als irgendwo anders in 

Europa, die Luft duftet nach Zitronen-

blüten und Hibiskus und die male-

rischen kleinen Küstenorte wirken, 

als hätte sich die Zeit dort vor etwa 

hundert Jahren einfach mit einer Fla-

sche Chianti an einen der zahlreichen 

kleinen Strände gesetzt, den Sonnen-

untergang beobachtet, und dabei 

ganz vergessen weiter zu laufen. Ganz 

genau so geht es auch heute noch 

den Besuchern dieser wunderschö-

nen Region - man genießt die Zeit, 

die Kultur, das urtümliche Italien, die 

authentische Küche und die natürliche 

Herzlichkeit der Italiener weitab vom 

Massentourismus.

Amalfi  & Capri: Das Italien von Sophia Loren, Brigitte Bardot & Co.
Wer jemals die italienische Amalfi küste gesehen hat, der kann sich vorstellen, 
warum Italien in Sachen Kunst und Design seit Jahrhunderten weltweit 
berühmt ist. Hier hat scheinbar der liebe Gott selbst seine künstlerische Ader 
ausgelebt und all seine Kreativität in die Natur gesteckt.
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... nirgendwo erlebt man die gigantischen Naturgewalten der 
Erde so hautnah wie auf Island!

Trotz dieses rauen Klimas gehören die Isländer mit ihrer Art 
zu den beliebtesten Bewohnern Europas. Das kleine Eiland 
im Nordwesten Europas ist eines der spannendsten und 
interessantesten Reiseziele weltweit. Schwarze Strände und 
weite Landschaften prägen das Bild ebenso wie heiße Quellen 
und moosbedeckte Berge!

Kostenloser Vortrag - Dauer ca. 45 Minuten:
22.08.2019 um 19:00 Uhr

... all das tri� t auf Italien zu und wir lieben es! 

Niedermayer Reisen zeigt Ihnen aber auch einen Teil des Stiefels, der 
viel mehr bietet als die üblichen Klischees. z.B. den Golf von Neapel 
mit der berühmten Insel Capri oder die Amal�  Küste mit ihren 
pittoresken, bunten Dörfern und Steilküsten.
Oder die Zitronenstadt Sorrent mit ihrem berühmten Limoncello und 
den unzähligen Zitronenhaine!

Kostenloser Vortrag - Dauer ca. 45 Minuten:
Bei Interesse bitte wir um unverbindliche Anmeldung. Wir 
kontaktieren Sie sobald der Termin feststeht.

… goldene Sandstrände so fein und sauber, wie man sie selten 
in Europa � ndet!

Inseln, die man nur mit dem Fahrrad oder auf den eigenen 
Füßen erkunden kann und die über eine üppige, farbenfrohe 
Vegetation verfügen. Das wird Sie genauso begeistern, wie 
die Vielfalt der ausgezeichneten Küche. Britischer Lifestyle und 
französisches Savoir vivre: eine glückliche Verbindung!

Kostenloser Vortrag - Dauer ca. 45 Minuten:
Bei Interesse bitte wir um unverbindliche Anmeldung. 
Wir kontaktieren Sie sobald der Termin feststeht.

Anmeldung unter: Niedermayer Reisen • Bahnhofstraße 30 • 94032 Passau
Tel. 0851-955 66 0 • info@niedermayer-reisen.de • www.niedermayer-reisen.de

Island
Feuer, Eis, Vulkane, Gletscher, Wasserfälle und 
Geysire ...

Capri, Sorrent und die Amal� küste
Pizza, Pasta, Squaddra Azzurra, das Colosseum, 
extravagante Mode und Dolce Vita ...

„Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon“

Die Kanalinseln Jersey und Guernsey
Idyllische, entzückende Fischerhäfen, atemberau-
bende Küsten ...

Island, voller geologischer Extreme, 

die romantische italienische Amalfi-

küste mit der Zitronenstadt Sorrent 

und Capri und auch die Kanalinseln 

Jersey und Guernsey sind Reise-

ziele für eine ganz bestimmte Sorte 

Reisender. Wer seinen Urlaub am 

liebsten sonnenbadend und liegend 

am Hotelpool verbringt, dessen 

Interesse an Geysiren, Vulkanen, 

Zitronenwäldern oder britischen 

Fischerdörfchen dürfte sich vielleicht 

in Grenzen halten.

Wer jedoch innerhalb Europas 

noch das Neue, das Unerwartete 

und Überraschende sucht und am 

liebsten abseits ausgetrampelter 

Touristenpfade wandelt, für den sind 

diese Destinationen garantiert ein 

Highlight unter allen Reiseerinnerun-

gen des Lebens. Marco Hafner, unser 

kreativer Reiseexperte, wird diese 

Ziele in den nächsten Wochen in 

mehreren kostenlosen, aber wie im-

mer extrem spannend und informativ 

zusammen gestellten Vorträgen, 

vorstellen. Ausreichendes Interesse 

vorausgesetzt, möchte das Reisebü-

ro Niedermayer dann verschiedene 

Gruppenreisen in diese Regionen 

konzipieren - Europa, wir kommen!  

Information von: 
www.niedermayer-reisen.de

Reiseexperte Marco Hafner

geheimtipps




