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Sonderzugreisen mit der AKE-Eisenbahntouristik

Ostseebad Binz  
auf Rügen

25. – 30. Juni 2013
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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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6-tägige Sonderzugreise mit dem T Rheingold 25. – 30. Juni 2013

Binz. Bunte Blumenwiesen so weit 
das Auge reicht und am Horizont der 
Ostseestrand, so präsentiert sich die 
Insel Rügen bei unserer Sommerreise 
ans Meer. Ausgedehnte Spaziergänge 
an den langen, weißen Sandstränden 
gepaart mit dem quirligen Treiben im 
eleganten Ostseebad Binz garantieren 
Erholung pur.

Dienstag – 25. Juni: Bustransfer von Aachen 
und düren zum Kölner hbf. Weiterreise im  
1. Klasse-Sonderzug T RHEINGOLD 
nach Binz auf Rügen. nach dem Bezug 
der Zimmer steht ihnen der Rest des 
Tages zur freien Verfügung.

Mittwoch – 26. Juni: Morgens erkunden 
Sie das ostseebad Binz mit einem örtli-
chen Reiseleiter. Wie Perlen an einer Kette 
reihen sich an der Strandpromenade die 
Sommervillen im Stile wilhelminischer 
Bäderarchitektur. Am Mittag werden Sie 
an der Seebrücke Binz zu einer vier-
stündigen Schiffsrundfahrt erwartet. Mit 
der MS Cap Arkona fahren Sie entlang 
der Binzer Bucht, vorbei an Prora und 
Sassnitz zu den berühmten Kreidefelsen 
und zum Kap Arkona.

Donnerstag – 27. Juni: der Tag steht 
ihnen zur freien Verfügung.

Freitag – 28. Juni: heute erleben Sie 
die große inselrundfahrt mit Reiseleitung 
zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
der insel Rügen. Erkunden Sie unter 

anderem das Kap Arkona, das ver-
träumte Fischerdorf Vitt und genießen 
die Aussicht vom Königsstuhl auf die 
beeindruckende Kreideküste.

Samstag – 29. Juni: der Tag steht ihnen 
zur freien Verfügung.

Fakultativ: Ausflug zur autofreien insel 
hiddensee: Bustransfer zum hafen von 
Schaprode, von dort per Schiff wei-
ter nach Vitte. nach einer geführten 
Besichtigung der insel bleibt Zeit für 
eigene Erkundungen bis Sie wieder 
zurück nach Binz fahren.

Sonntag – 30. Juni: nach dem 
Frühstück erfolgt die Rückreise im  
1. Klasse-Sonderzug T RHEINGOLD 
zu ihrem heimatbahnhof. Anschließend 
erfolgt der Rücktransfer vom Kölner hbf 
zurück zu ihrem Zustiegsort.

Ostseebad Binz auf Rügen
✓  Bustransfer ab/bis Aachen und düren 

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

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

✓  gepäcktransfer zu den  
hotels Arkona und Rugard

✓  gepäck- und Bustransfer zu den hotels 
grand hotel Binz und Kurhaus Binz

✓ 5 Übernachtungen inkl. halbpension
✓  ortsführung durch Binz
✓  Vierstündige Schiffsrundfahrt  

zum Kap Arkona
✓  Tagesausflug zu den wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten der insel Rügen
✓   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.

ReiseveranstalterReisevermittlung, Beratung und Buchung

hotels und Preise 

Fakultativ buchbar
Ausflug zur insel hiddensee: 40,- € p. P.

Alle Hotels liegen direkt an der Strandpromenade

Verlagshaus Zeitungsverlag Aachen GmbH
Marketing / Leserreisen
Dresdener Str. 3, 52068 Aachen
Tel. 0241 / 5101-710 • Fax -147
Montag bis Freitag: 8.00 – 18.00 Uhr
email: leserreisen@zeitungsverlag-aachen.de

AKe-eisenbAhntouRistiK

Travel Charme Hotel Kurhaus Binz

das hotel gehört zur gehobenen First-Class-hotellerie und liegt an 
der autofreien Strandpromenade von Binz. Es bietet täglich ein 

vielfältiges Frühstück vom Buffet und 3-gang-Menü am Abend. der 
großzügige Wellness-Bereich mit beheiztem innen- und Außenpool, 

Saunen und dampfbädern steht kostenlos zur Verfügung.

Preise pro Person:
Abonnent im dZ: 1.279,- € / nicht-Abonnent im dZ: 1.407,- €
Abonnent im EZ: 1.579,- € / nicht-Abonnent im EZ: 1.737,- €

Aufpreis Seeblick: 150,- €

5*****Strandhotel Rugard

das haus liegt direkt an der autofreien Strandpromenade von 
Binz und bietet täglich ein vielfältiges Frühstück vom Buffet und 
dinner-Buffet am Abend. der Wellnessbereich vereint römische 
Badekultur, asiatische Wellnesselemente und exklusive Kosmetik.

Preise pro Person:
Abonnent im dZ: 1.079,- € / nicht-Abonnent im dZ: 1.187,- €
Abonnent im EZ: 1.229,- € / nicht-Abonnent im EZ: 1.352,- €

Aufpreis Seeseite/ seitliche Seeseite: 100,- €

5*****Grand Hotel Binz

das hotel befindet sich am ruhigsten Teil der Strandpromenade. 
hier finden Sie Entspannung, umgeben vom feinsandigen 

ostseestrand und historischen Altbauvillen. 1000 m² Wellness-
Center mit indoor-Pool, Solarium, Aromabad, finnische Sauna 

u.v.m. stehen ihnen zur Verfügung.

Preise pro Person:
Abonnent im dZ: 1.179,- € / nicht-Abonnent im dZ: 1.297,- €
Abonnent im EZ: 1.329,- € / nicht-Abonnent im EZ: 1.462,- €

Aufpreis Balkon & Seeseite: 100,- €


