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T Rheingold – Ihr erstklassiger Urlaubszug

Der Zug.
Ein großer Teil unserer Wagen stammt 
aus dem legendären TransEuropExpress 
(TEE) RhEingold, dem luxuszug der 
Wirtschaftswunderära. Bei bis zu 200 
km/h schneller Fahrt reisen Sie in tra-
ditionsreichen Wagen, welche früher 
Politiker wie Kiesinger und Brandt zu 
Staatsbesuchen, Unternehmer zu  ihren 
geschäftsterminen und sehr wohlhaben-
de Reisende in den Urlaub brachten.
 
Nehmen Sie Platz.
Unser Sonderzug vereint alle Vorteile 
einer Bahnreise: Sie reisen umsteige-
frei zum Zielort, auf fest reservierten 
Plätzen in unseren 1.-Klasse-Wagen. 
Freuen Sie sich auf komfortable Sitze 
und sehr große Beinfreiheit. Unsere 
Abteile verfügen über je 6 Sitze in 
zwei gegenüberliegenden 3er-Reihen. 
im großraumwagen nehmen Sie auf 
Einzel- oder Zweierplätzen, die jeweils 
hintereinander in Reihe angeordnet 
sind, platz. die Wagen sind voll klima-
tisiert und verfügen über ausreichend 
Platz für ihre Reisegepäck.

Genuss pur. 
Essen und Trinken hält bekanntlich leib 
und Seele zusammen – und im Urlaub 
soll man es sich schließlich gut gehen 
lassen. Beginnen Sie ihren Urlaub mit 
einem leckeren Frühstück in unseren 
Speisewagen – die ebenfalls aus den 
1960er Jahren stammen. hier wird auch 
heute noch frisch gekocht, Tütenware 
suchen Sie bei uns vergeblich! Zum 
Mittagessen stehen ihnen jeweils drei sai-
sonal abgestimmte gerichte zur Wahl. 
Und wenn es dann am nachmittag 
heißt „Kaffee und Kuchen servieren wir 
ihnen jetzt in unseren Speisewagen“, 
dann können Sie sich auf frische 
Blechkuchen und Torten freuen, die 
ihnen die Reisezeit verkürzen und den 
„kleinen hunger zwischendurch“ vertrei-
ben. Wenn bei der Rückreise die Fahrt 
bis in den Abend hinein dauert, richtet 
unsere Küchenmannschaft noch einmal 
leckere Kleinigkeiten zum Abendessen 
her. dazu einen leckeren Riesling von 
der Mosel, einen Spätburgunder von 
der Ahr oder ein kaltes Pils – so lässt es 
sich reisen!

Perspektivenwechsel. 
Aus der großzügigen glaskuppel unse-
res Panoramawagens  genießen Sie 
ganz neue Eindrücke auf die umge-
bende landschaft. Burgen, Schlösser, 
Flüsse, eingeschnittene Täler und male-
rische landschaften lassen sich so 
ganz besonders intensiv erleben – eine 
Fahrt durch die europäische Kultur! die 
Plätze in der Aussichtskanzel unseres 
Panoramawagens werden nicht fest reser-
viert, so hat jeder gast die Möglichkeit, 
dort für eine Weile die Fahrt mit ganz 
besonderen Aussichten zu erleben! dazu 
servieren wir ihnen gerne einen heißen 
Kaffee oder ein glas Sekt aus unserer 
Bordbar. Alle Besonderheiten rechts und 
links der Strecke erläutert ihnen unser 
Chefreiseleiter via Bordlautsprecher.
 
Stets für Sie da.
ihre AKE-Reiseleiter sind bereits im Zug 
und dann auch vor ort im hotel jeder-
zeit für Sie da. Für die Rundgänge und 
Ausflüge vor ort haben wir außerdem 
einheimische gästeführer gebucht, die 
ihnen ihre heimat vorstellen werden.



Stand: oktober 2012; Änderungen vorbehalten!
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5-tägige Sonderzugreise mit dem T Rheingold 03. – 07. Juli 2013

Potsdam. Vor den Toren Berlins beein-
druckt die Residenz- und Garnisonstadt 
Potsdam mit zwölf Schlössern und 
historischen Parkanlagen. Seit der 
Aufklärung, seit Friedrich dem Großen 
und Voltaire, ist Potsdam ein Synonym 
für deutschen Geist und deutsche Kultur.

Mittwoch – 03. Juli: Bustransfer von Aachen 
und düren zum Kölner hbf. Weiterreise im  
1. Klasse-Sonderzug T RHEINGOLD 
nach Berlin. Am Bahnhof erwartet Sie 
ein Reisebus, der Sie im Rahmen einer 
kurzen Stadtrundfahrt zu ihrem hotel 
bringt. Erkunden Sie bei einem ers-
ten Spaziergang die Altstadt und das 
holländische Viertel mit seinen roten 
Backsteinhäusern.

Donnerstag – 04. Juli: der heutige 
Tag steht ganz im Zeichen von Schloss 
Sanssouci, dem Wahrzeichen Potsdams. 
das häufig als „preußisches Versailles“ 
bezeichnete Schloss wurde nach Plänen 
des preußischen Königs Friedrich des 
großen erbaut. Bei einem geführten 
Rundgang lernen Sie das Schloss und 
die beeindruckenden gartenanlagen 
kennen. 

Freitag – 05. Juli: das UnESCo 
Biosphärenreservat Spreewald ist Ziel 
des heutigen Tagesausfluges. Wie ein 
dichtes netz durchziehen die soge-
nannten Fließe das land. Sie strö-
men und schlängeln durch hohe, 
geheimnisvoll anmutende Wälder, 

durch kleine Wiesen, Felder und idyl-
lische Siedlungen. dorfstraßen sind 
Wasserstraßen und selbst die Post kommt 
hier mancherorts mit dem Postkahn. in 
lübbenau im herzen des Spreewaldes 
haben Sie gelegenheit zum Mittagessen 
– Spreewälder gurken sind nur eine der 
Spezialitäten der Region – und für einen 
Bummel im kleinen hafen. Anschließend 
steigen Sie selbst in einen der traditio-
nellen, handgestakten Spreewaldkähne 
und lassen sich von einem Fährmann 
seine heimat zeigen.

Samstag – 06. Juli: der heutige Tag 
steht ihnen zur freien Verfügung. nutzen 
Sie das im Reisepreis enthaltene 
Angebot zur kostenfreien nutzung des 
nahverkehrs und erkunden Sie Potsdam 
oder das nahe gelegene Berlin auf 
eigene Faust.

Sonntag – 07. Juli: nach dem Frühstück 
bringt ein Reisebus Sie zum Anleger der 
Weißen Flotte. Mit einem Ausflugsschiff 
fahren Sie auf den havelgewässern in 
Richtung Berlin. Am Anleger Wannsee 
gehen Sie von Bord. hier besteht die 
Möglichkeit zum Mittagessen und 
für einen Spaziergang am See, ehe 
der Reisebus Sie zur Weiterfahrt zum 
Bahnhof Berlin-Spandau abholt. Von 
dort aus treten Sie die heimreise mit dem  
1. Klasse-Sonderzug T RHEINGOLD 
an. Anschließend erfolgt der Rücktransfer 
vom Kölner hbf zurück zu ihrem 
Zustiegsort.

Potsdam – Geheimtipp an der Havel
✓  Bustransfer ab/bis Aachen und düren 

zum Kölner hbf
✓  An- und Abreise im 1. Klasse-

Sonderzug T RHEINGOLD mit 
Sitzplatzreservierung, Aussichts-,  
Bar- und Speisewagen 

✓  Bustransfer
✓ 4 Übernachtungen inkl. Frühstück 
✓  Besuch Schloss Sanssouci  

und Schlosspark mit Führung
✓  Tagesausflug in den Spreewald  

mit Kahnfahrt
✓  Schifffahrt auf der havel  

und dem Wannsee
✓  Ticket zur kostenfreien nutzung des 

Berliner und Potsdamer nahverkehrs
✓  Reisebegleitung ab/bis Aachen 

(ab 15 Personen)
✓ Persönliche AKE-Reiseleitung
✓ Reisepreis-Sicherungsschein

Zustiege
Köln hbf · düsseldorf hbf

Leistungen



Wir empfehlen den Abschluss eines Reiseversicherungspaketes inkl. Reiserücktrittskostenversicherung.

Reiseveranstalter

AKe-eisenbAhntouRistiK

Reisevermittlung, Beratung und Buchung

4****Steigenberger Hotel Sanssouci

das mit 133 Zimmern ausgestattete hotel liegt in 
unmittelbarer nähe der Altstadt und ist nur weni-
ge gehminuten von allen Sehenswürdigkeiten 

entfernt. in diesem exklusiven haus wird behag-
liche Atmosphäre mit modernstem Komfort 

kombiniert. Jedes Zimmer verfügt über dusche/
WC, TV, Radio, Schreibtisch und Minibar. der 

Wellnessbereich bietet eine Sauna und ein 
dampfbad.

Preise pro Person:
Abonnent im doppelzimmer: 829,- € 

nicht-Abonnent im doppelzimmer: 912,- €

Abonnent im Einzelzimmer: 929,- €  
nicht-Abonnent im Einzelzimmer: 1.022,- €

hotels und Preise 

4****Hotel am Jägertor

das luxuriöse First-Class hotel ist direkt am 
Jägertor und im herzen des historischen 

Stadtzentrums von Potsdam gelegen. Von dort 
sind es nur wenige gehminuten zum Schloss 

Sanssouci und dem holländischen Viertel. die kli-
matisierten Zimmer bieten höchsten Komfort und 
stilvolle Eleganz. neben all diesen Vorzügen ist 

es jedoch vor allem der zuvorkommende und per-
sönliche Service, der das hotel zu einem ganz 

besonderen und stilvollen First Class hotel macht. 

Preise pro Person:
Abonnent im doppelzimmer: 909,- €

nicht-Abonnent im doppelzimmer: 1.000,- €
 

Abonnent im dZ zur Einzelnutzung: 1.079,- € 
nicht-Abonnent im dZ zur Einzelnutzung: 1.187,- €
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