
 1 

 

 
Reiseinformation 

Pralinenurlaub in Ameland 
 

vom Samstag, 4.9.201 bis  Samstag, 11.9.2021 auf der Nordseeinsel Ameland 

Das Besondere an einem Pralinenurlaub 
 

Ein Pralinenurlaub verbindet vieles miteinander: die 

Freude am Pralinenhobby, die Freude zu reisen, kuli-

narische Höhepunkte, eine neue und schöne Umge-

bung, die Freiheit, die man normalerweise nur im 

Urlaub verspürt und der Spaß in einer Gruppe von 

Gleichgesinnten.  

Nach bereits mehreren erfolgreichen Pralinenurlau-

ben in den bayerischen Alpen, in Spanien, Italien, 

Frankreich, auf Bali, Finnland und in Hawaii, bietet 

der Pralinenurlaub auf Ameland wieder ganz neue 

Höhepunkte.  

 

Der Pralinenurlaub auf der Nordseeinsel Ameland 

hat den Schwerpunkt, Pralinenrezepte direkt aus 

den Früchten der Natur zu entwickeln. Die Insel be-

schert uns reichlich mit Wildfrüchten: Brombeeren, 

Sanddornbeeren, Hagebutten, Cranberries, Rosen-
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blüten, Brennnesselsamen, wilde Apfelbäume oder  

Holunderbeeren. Für kulinarische Höhepunkte sorgt 

das Meer: wir können dort unsere eigenen Garne-

len fangen oder Miesmuschen auf den Muschenbän-

ken selbst ernten. Das Fischgeschäft in Nes verkauft 

fangfrischen Fisch aus dem Meer.  

 

Die Insel Ameland 

 

Ameland gehört zu den westfriesischen Inseln, die 

vor der holländischen Nordseeküste liegen. Wie 

eine Perlenschnur reihen sich die Inseln aneinander 

und sind  durch tiefe Wasserrinnen getrennt: Texel, 

Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. 

Anschließend geht die Inselkette in die deutschen, 

die sogenannten ostfriesischen Inseln, über.  
 

Ameland hat nur 4 Ortschaften, in denen ca. 3500 

Menschen leben: Hollum, Ballum, Nes und Buren. 

Unsere Pralinenküche befindet sich in einem Ferien-

haus am Rande des Ortes Ballum. 

Deutschsprachige Infos über die Insel unter: 

 http://ameland.de/de/ 

 

Die Location: 

 

In den letzten Jahren fand der Pralinenkurs  in ei-

nem großen Haus am Rande des Ortes Ballum statt.  

Das Haus heißt Monique und ist unter folgendem 

Link einsehbar:  

 

https://aufameland.de/-/Ferienhaus.Monique/

Ferienhaus-f%FCr-8-Personen-in-den-Feldern-bei-

Ballum/ 

 

Je nach Wunsch des Teilnehmers bestehen verschie-

dene Unterkunftsoptionen: 

 

A) man such sich selbst eine Unterkunft. Dies ist 

einfach und bequem möglich unter 

 

http://aufameland.de 

www.vvvameland.de 
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B) Karin Wiebalck-Zahn gibt Empfehlungen für 

eine Unterkunft. Es gibt sehr viele Unterkünfte in 

der Nähe, zu denen Kontakte bestehen, da in den 

letzten Jahren dort auch Pralinenkursteilnehmer 

untergebracht waren.  

 

Frühbucher haben die Option, in dem Haus zu 

wohnen, in dem der Pralinenkurs stattfindet. Aller-

dings ist dieses Angebot auf den engeren Kreis 

der Stammkunden begrenzt, weil sich in dem 

Haus nur drei Schlafzimmer befinden, von denen 

Karin Wiebalck-Zahn eines bewohnt.  

 

Verpflegung: 

 

Holland ist eine kulinarische Reise wert. Gerade 

in den letzten Jahren hat sich die Insel Ameland 

zu einem Gourmet-Paradies entwickelt. Die Spei-

sekarten der Restaurants sind sehr ansprechend,  

äußerst schmackhaft und gesund. Auf Ameland 

essen zu gehen ist etwas, auf das man sich tage-

lang freuen kann.  

Sehr oft sitzt man in den Restaurants abends am 

Feuer. Manche Restaurants sind direkt auf Stelzen 

am Strand gebaut, so dass man vom Feuer ge-

wärmt auf den Sonnenuntergang blicken kann.  

Die Verpflegung ist nicht im Preis inbegriffen. Da 

wir ein eigenes Haus mit Küche mieten werden, 

kann sich jeder selbst versorgen. Sicherlich wer-

den wir aber im Haupthaus, in dem der Pralinen-

kurs stattfindet, zusammenkommen und mal ge-

meinsam kochen und die Kosten umlegen. Ich wer-

de Ihnen allerdings die schönsten Restaurants der 

Insel zeigen und wer zum Essen mitkommen mag, 

kann jedes Mal frei entscheiden. Im Restaurant 

zahlt dann jeder für sich selbst. Die Essenspreise 

sind vergleichbar mit denen in Deutschland, in 

gehobenen Restaurants etwas höher.   

 

Nordseekrabben und Miesmuscheln können wir 

uns direkt aus dem Meer holen. Ich zeige Ihnen 

wie es geht und es wird ein besonderes Vergnü-

gen werden, diese Früchte des Meeres gemein-

sam zuzubereiten.  
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Die Natur 
 

Das Besondere an Ameland ist die wun-

derschöne Natur. Tausende von Vögeln 

brüten hier jedes Jahr. Das Wattenmeer 

ist eines der interessantesten Biotope Eu-

ropas. Die Landschaft der Insel ist ge-

prägt durch ausgedehnte Dünen- und Hei-

delandschaften. Der lange Nordseestrand 

ist ideal für Strandwanderungen und zum 

Baden in den hohen Wellen. Das Schau-

spiel von Ebbe und Flut macht jeden Auf-

enthalt am Strand interessant, egal, ob 

man durch die Priele watet oder nach Mu-

scheln sucht. 

Die Wattenmeerseite bietet ebenfalls ein 

interessantes Schauspiel. Hier liegen bei 

Ebbe große Flächen trocken, was zu aus-

gedehnten Wattwanderungen einlädt. 

 

Unser Transportmittel - das Fahrrad 

In Holland wird sehr viel Fahrrad gefah-

ren. Und auf den Inseln erst recht. Überall 

ziehen sich Fahrradwege durch die Dü-

nen- und Waldlandschaften. Das Angebot 

der Fahrradvermieter ist groß. Vom klas-

sischen Hollandrad bis zum Elektrofahrrad 

gibt es alles. Am ersten Tag unserer An-

kunft kann sich jeder bei einem nahegele-

genen Fahrradverleih gleich sein Wunsch-

fahrrad aussuchen. Die Mietpreise sind 

sehr moderat. 

 

Sportmöglichkeiten: 
 

Die Sportmöglichkeiten sind vielfältig. 

Wandern, Radfahren, Reiten, Schwimmen, 

Angeln, Segeln, Golf, Kiten, Surfen - was 

immer das Herz begehrt. Die meisten 

Sportarten betreibt man an der frischen 

Luft, so dass ein Aufenthalt in Ameland 

immer der Gesundheit zugute kommt. 
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Chocolaterie in Nes in einem Haus von 1625 

Unsere geplanten Freizeitaktivitäten: 

 

Am Nachmittag nach dem Pralinenkurs bieten 

sich jede Menge an Freizeitmöglichkeiten an.  

 

Als Freizeitmöglichkeiten bieten sich an: 

• Strand und Meer 

• Wildfrüchte pfücken 

• Wattwanderung mit Muschelbanktour 

• Ausgedehnte Radtouren und Wanderun-

gen 

• Aufstieg auf den Leuchtturm 

• Besichtigung der Ameländer Käserei 

• Besichtigung der Ameländer Senfmühle 

mit Teilnahme an einem Senfkurs aus 

Ameländer Kräutern 

• Fahrt ins Naturschutzgebiet „Oerd“, wo 

es immer einsamer wird und man nur noch 

Vögel sieht 

• Fahrt an das Ende der Insel bei Ebbe am 

Meer entlang 

• Fahrt mit dem Robbendampfer zur Rob-

benbeobachtung 

• Fischen oder Krabben fischen bei Ebbe 

• Fahrt mit dem Traktor am Strand entlang 

• Drachen fliegen lassen 

• Bummel durch die hübschen holländischen 

Dörfer Nes, Ballum oder Hollum. Besuch 

einer Chocolaterie in Nes. 

• Besuch einer Entenkoje 

• Besuch von kulturhistorischen und natur-

kundlichen Museen 

• Reiten 

• Rundflüge über die Insel 

 

Ich selbst werde je nach Wetter stets Vorschlä-

ge parat haben und hin und wieder die Frei-

zeitprogramme begleiten. Jeder kann frei ent-

scheiden, ob er daran teilnimmt oder gerne auf 

eigene Faust oder in Kleingruppen mit anderen 

Teilnehmern etwas unternimmt.  
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Dr. Karin Wiebalck-Zahn 
 
Seit meinem 1. Lebensjahr fahre ich beinahe jedes 

Jahr auf die westfriesischen Inseln - früher mit mei-

nen Eltern, jetzt mit der eigenen Familie. Auf Ame-

land kenne ich jeden Weg, jeden Baum, beinahe 

jedes Sandkorn. 

Und seitdem ich das Pralinenhobby habe, sind mei-

ne Urlaube auf Ameland noch schöner geworden, 

denn hier kann ich meine selbst geernteten Früchte 

gleich kreativ in neuen Pralinenrezepten verwerten. 

Für mich gibt es nichts Schöneres als den Urlaub 

dort zu verbringen und es ist mein Herzenswunsch, 

diese schöne und inspirierende Umgebung meinen 

Kursteilnehmern näher zu bringen, gemeinsam mit 

Ihnen Pralinen herzustellen und all die Geheimtipps 

zu verraten, die Ameland so besonders zu machen. 

Ich freue mich riesig auf Sie! Ihre Pralinenlehrerin und Amelandkennerin  
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Der Pralinenkurs: 
 

Der Pralinenkurs wird von Karin Wiebalck-Zahn  

geleitet und findet an fünf halben Tagen in der  

Küche des Haupthauses statt.  

Wir verarbeiten alle Zutaten, die wir auf der 

Insel finden: Sanddornbeeren, Cranberries, 

Brombeeren, Holunderbeeren, Hagebutten, Ro-

senblüten, Brennnesseln oder wilde Äpfel. Alle 

wichtigen Techniken der Schokoladenverarbei-

tung werden gezeigt, so dass Anfänger wie 

Fortgeschrittene auf ihre Kosten kommen.  

Dabei lege ich Wert auf kreative Pralinenre-

zepte und gehe selbstverständlich auf die Wün-

sche der Teilnehmer ein. Wir testen somit neue 

Geschmackskreationen, arbeiten mit mehrschich-

tigen Pralinen, um die Rezepte noch raffinierter 

zu machen. Zum Einsatz kommen Marzipan, 

Nougat, Karamell, Krokant und Gelees.  

Das Besondere an Ameland ist, dass dort die 

wilde Sorte der amerikanischen Cranberry 

wächst. Sie wurde vor 200 Jahren auf der In-

seln in Fässern angeschwemmt und anschließend 

durch Vögel verbreitet. Die Beere fand dort in 

den Dünentälern identische Lebensbedingungen 

wie in USA vor und hat sich inzwischen auf den 

Inseln Vlieland, Terschelling und Ameland ver-

breitet. In Ameland ist das öffentliche Pflücken 

der Beeren erlaubt. Die Fundorte muss man al-

lerdings kennen. Nicht jedes Jahr tragen die 

Pflanzen Beeren, aber beinahe jedes Jahr, so 

dass immer ein klein wenig Glück dazu gehört, 

diese Beere reichlich ernten zu können. 

Cranberrys 

Hagebuttenpraline mit flüssiger Einlage 

Kandierte Vogelbeeren - als Trio in Schokolade 

Rosengelee aus selbst gepflückten Rosenblüten.  

Brombeerpraline mit Geleebrombeere als Deko 
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1. Tag: Samstag: 
Eigenanreise zum Fähr-
hafen Holwerd an der 
Nordseeküste. 

Planen Sie Ihre Anreise Anreisesamstag ab Mittag. Das Haus 
kann in der Regel ab 14 Uhr bezogen werden. Ich hole Sie ger-
ne mit dem Auto am Hafen ab. 

  Abend: 

Beim nahegelegenen Fahrradhändler sucht sich jeder sein 
Wunschfahrrad aus: Hollandrad oder Elektrorad. Willkommens-
abend und geselliges Beisammensein bei einem holländischen 
Buffet 

2. Tag: Sonntag 
Erste Orientierungsfahrt 
zum Strand 

Wir ernten unterwegs die ersten Brombeeren und Rosenblüten.  

  
 
Nachmittag: 
 

Pralinenkurs mit den ersten selbst geernteten Blüten und Früchten 

 Abend: Besuch eines Restaurants 

3. Tag: Montag 
Frühaufsteher- 
programm (wer Lust hat) 

Brombeeren ernten 

 
 

Vormittag Pralinenkurs mit Brombeerrezepten 

  Nachmittag 
Fahrt zum Leuchtturm. Unterwegs ernten wir Holunder und Rosen-
blüten. 

  Abend 
Gemeinsames Abendessen beim Sonnenuntergang im Strandlo-
kal  

4. Tag: Dienstag Vormittag/ Nachmittag 
Zeit für einen Ganztagesausflug, z.B. zur Robbeninsel oder eine 
Inselumrundung mit dem Fahrrad.  

  Abend Wir kochen am Feuer am Strand 

5. Tag: Mittwoch Vormittag: Pralinenkurs mit frischen Cranberries 

  Nachmittag: Wattwanderung, wir ernten frische Miesmuscheln 

 Abend: Wir bereiten gemeinsam ein Diner mit frischen Miesmuscheln zu 

6. Tag: Donnerstag Vormittag Pralinenkurs 

  
 

 

Traktorfahrt zum westlichen Ende der Insel mit Besuch des Natur-
schutzgebietes "Oerd" 

  Abend Gemeinsames Kochen oder zur freien Verfügung 

7. Tag: Freitag Früh Wir fangen Garnelen am Nordseestrand und bereiten ein Gar-

  Später Vormittag Pralinenkurs 

  Abend Abschiedsabendessen in einem guten Restaurant 

8. Tag: Samstag Vormittag bis 11 Uhr Abreise - individuelle Verlängerung auf der Insel möglich 

So könnte eine Woche in Ameland aussehen: 

Die Planung der Programme ist natürlich abhängig von Wind und Wetter sowie Gezeiten. Die-
ses Programm ist ein Beispielsprogramm. Es gibt auf Ameland so viel zu tun, dass uns bestimmt 
nicht langweilig wird, auch bei schlechtem Wetter nicht.   
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Ärztliche Versorgung: 
Auf der Insel gibt es mehrere Allgemeinärzte und einen Zahnarzt. In Nes befindet sich eine Apo-

theke. Bei schweren Notfällen sorgt die Hubschrauberrettung für schnellen Transport nach Leeu-

warden ins Krankenhaus. 

 

In der Regel erhalten Sie mit der europäischen Krankenversicherungskarte dieselben ärztlichen 

Leistungen wie in Deutschland. Erkunden Sie sich bitte dennoch bei Ihrer Krankenkasse, welcher 

Versicherungsschutz für Sie in Holland besteht.  

Begleitpersonen ohne Pralinenkurs: 
Das Besondere an diesem Pralinenurlaub ist es, dass auch Begleitpersonen ohne Kursteilnahme am 

Programm teilnehmen können. Somit ist dies Programm für Paare, Freunde und Familien zugänglich.  

Während einer am Pralinenkurs teilnimmt, kann der andere Urlaub auf eigene Faust machen. Am  

Freizeitprogramm können dann wieder alle teilnehmen.  

Wetter: 
Das Wetter auf Ameland ist nie vorhersehbar. Aufgrund der exponierten Lage im Meer weht meist 

ein leichter bis kräftiger Wind, der für ständige Wetteränderungen sorgen kann. So wechseln sich 

oftmals Regenschauer und Sonne mehrmals täglich ab. Allerdings war die Wetterlage in den letz-

ten Jahren im Spätsommer relativ stabil, so dass das Wetter auf Ameland meist viel sonniger war 

als im übrigen Deutschland. Die Tagestemperaturen können bis 25°C steigen, nachts können sie auf 

10°C fallen. Lassen wir uns überraschen! Wir sollten auf alle Fälle warme und regenfeste Kleidung 

mitnehmen. Die Wassertemperatur beträgt ca. 18 - 20°C.  

Kleidung und Gepäck: 
Neben Ihrer normalen Urlaubskleidung empfehle ich Folgendes im Reisegepäck mitzunehmen:.  

• 2 Sets warme Kleidung, falls wir einmal so richtig durchnässt werden. 

• Gute Regenkleidung, ideal ist zusätzlich ein Fahrradumhang, der über den Lenker geht. 

• Leichte Wanderschuhe - Turnschuhe sind ausreichend 

• Wasserfeste Schuhe 

• Ein paar alte Turnschuhe für Wattwanderungen, die danach weggeworfen werden können. 

• Mütze oder Stirnband gegen den steten Wind 

• Ggf.  Windschutz für den Strand, ein sog. Strandmuschel, gibt es auch vor Ort für ca. 15  € 

Ausstattung des Hauses, W-Lan 

Im Haus steht uns allen Waschmaschine, ein Trockner, ein Bügeleisen mit Bügelbrett zur Verfügung. 

Kostenloses W-Lan ist ebenfalls verfügbar. 

Sprache: 

Die Holländer sind wahre Sprachgenies. Alle, die im Tourismus tätig sind, sprechen sehr gut 

Deutsch, so dass die Verständigung keinerlei Probleme darstellt. 
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Anreise:  
 
Vom Festland (Holwerd) nach Ameland: 
 
Die letzte Etappe der Anreise nach Ameland erfolgt per Fähre ab dem holländischen Städt-

chen Holwerd. Die Fahrzeit beträgt 45 Minuten. Im Ameland selbst hole ich Sie gerne mit dem 

Auto ab. Bitte geben Sie mir daher bis zum 15.8.2019 Bescheid, wann Sie ankommen wer-

den. Ich selbst werde bereits eine Woche vorher in Ameland sein, um alles vorzubereiten. 

 

Die Fähre von Holwerd nach Ameland verkehrt etwa stündlich. Man kann auch das Auto mit 

nach Ameland nehmen. Die Fährgebührten für das Auto betragen ca. 100 € . Um die Über-

fahrt für Ihr Auto zu reservieren, sollten Sie das rechtzeitig telefonisch oder per Internet unter 

Tel.: 0031-85-4011008 / www.wpd.nl tun (wagenborg Passagiersdiensten) tun. Halten Sie 

für die Reservierung Ihr Kennzeichen bereit. 

Passagiertickets für Fahrgäste ohne Auto brauchen nicht vorreserviert zu werden. Man erhält 

diese am Ticketschalter in Holwerd. 

 
Fahrplan und Preise für die Fähre nach Holwerd erhalten Sie hier: 
 
https://www.wpd.nl/de/ameland/fahrplan/ 
 
Hier schon einmal ein Muster für den Samstag (Zaterdag) 

Bei allen Fragen bin ich in Ameland wie folgt erreichbar: 

 

Email: wiebalckzahn@gmail.com 

Mobil und whatsup: +41 794 753 732 

 

Vorher bin ich zusätzlich unter der Festnetznummer +41 52 533 65 88 erreichbar. 
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Ihre Anreise nach Leeuwarden: 
 
Mit dem Flugzeug: 

Von Amsterdam Airport (Shiphol) gibt es 

direkte Bahnverbindungen oder solche 

mit einem Umstieg nach Leeuwarden. Die 

Fahrtdauer beträgt gute zwei Stunden.  

Rechts ein Beispiel einer Verbindung am 

27.8.2016 (ohne Gewähr). Planung unter 

http://www.thetrainline-europe.com 
 

Mit der Bahn von Deutschland: 
 
Um von Süddeutschland mit der Bahn nach Leeuwarden zu fahren, muss man innerhalb von Holland 

in Arnheim und in Zwolle umsteigen. Das klingt auf den ersten Blick kompliziert, ist es aber nicht, 

weil die Züge untereinander gut Anschluss haben und oftmals am Gleis gegenüber weiterfahren. 

Erkunden Sie sich daher immer nach dem Endziel „Leeuwarden“. Man kann von Süddeutschland 

sehr gut mit dem Nachtzug bis Arnheim fahren und ist dann mittags schon am Fährhafen.  

Mit dem Auto: 
 

Die Autobahnen in Holland sind sehr gut ausgebaut und haben meist nicht viel Verkehr. Somit ist 

auch die Anreise mit dem Auto, sofern man die Strecke nicht an einem Stück fährt, eine angenehme 

Variante. 

Man kann das Auto auch am Fährhafen von Holwerd gegen Gebühr in einer riesigen Parkgarage 

parken, wenn man es nicht auf die Insel nehmen will.  

 

Auf der Insel braucht man ein Auto eigentlich nur zum Gepäcktransport oder an Regentagen. Da 

ich mein Auto auf der Insel habe, ist es nicht unbedingt nötig, dass Kursteilnehmer ihr Auto mitbrin-

gen. Gerne biete ich mit meinem Auto einen Shuttledienst zum Hafen an. 
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Anmeldung, Bezahlung, Stornos: 

Um sich verbindlich zum Pralinenurlaub anzumelden, lesen Sie bitte den Anmeldevertrag durch und unter-

schreiben diesen. Senden Sie diesen per Post oder gescannt als Mailanhang an uns zurück.  Mit Ihrer Unter-

schrift haben Sie sich verbindlich angemeldet und wir garantieren Ihnen den Platz. 

 

Die Bezahlung erfolgt in Raten wie im Vertrag ausgewiesen. Müssen Sie den Urlaub stornieren, fallen Stor-

nokosten an. Sprechen Sie bitte in jedem Fall mit uns, wenn Sie stornieren müssen. Oftmals können wir eine 

Kulanzlösung finden, indem Personen von der Warteliste nachrücken oder wenn Sie selbst eine Ersatzperson 

finden. Es empfiehlt sich der Abschluss einer Versicherung für die Seminarkostenrückerstattung. 

Preise: 

Es handelt sich nicht um eine Pauschalreise, 

sondern um einen Pralinenkurs, für den die 

Unterkunft vermittelt wird. 

Pralinenkurs 5 Tage à 4 Std: € 680,- 

Unterkunft je nach gewähltem Haus und Per-

sonenzahl, ca. 300 - 500 € pro Woche. 

 

Inklusivleistungen: 

Vermittlung der Unterkunft und Weiterlei-

tung Ihrer Zahlungen für 7 Übernachtungen 

an den Vermieter des Ferienhauses. EZ für 

Einzelreisende, DZ für Paare 

5 halbe Tage Pralinenkurs mit Karin Wie-

balck-Zahn, inkl. aller Zutaten (max. 6 Teil-

nehmer) 

 

Nicht inklusive: 

Es handelt sich um ein Selbstverpflegerhaus. 

Alle Lebensmittel, Obst, Wasser, Tee, Kaffee 

zahlen wir gesammelt vor Ort. Die Mahlzei-

ten bereiten wir gemeinsam zu oder bereiten 

davon ein Picknick/Lunchpaket.  Mehrmals 

essen wir auswärts in Restaurants (Teilnahme 

freiwillig). 

Aufwendungen für unser gemeinsames Essen 

zahlen wir gemeinsam vor Ort bzw. zahlt 

jeder im Restaurant sein Essen selbst. 

 

Die Aufwendungen für Fahrradmiete, Ausflü-

ge und Restaurantbesuche sind direkt an den 

Veranstalter zu richten: 

Fahrradmiete: ca. 25 - 45 € pro Woche (je nachdem 

ob einfaches Fahrrad oder Elektrofahrrad). 

 

Für Begleitpersonen: 

Begleitpersonen, die nicht am Pralinenkurs teilneh-

men, zahlen die anteilige Unterkunft zzgl. einer Or-

ganisationspauschale von 200,- € , die auch die Teil-

nahme am Freizeitprogramm ermöglicht. 
 

Zahlungsmodalitäten: 

Anzahlung 20% nach Rechnungserhalt: 

Weitere 60 % bis 26.7.2021 

Restliche 20 % bis 20.8.2021  

Die Unterkunftszahlungen richten sich nach dem Zahl-

plan des Vermieters. 
 

Stornokosten bis zum Reisebeginn: 
 

Rücktritt des Teilnehmenden vor Reiseantritt/ Stor-

nobedingungen.  

Einen Rücktritt muss der Kursteilnehmer schriftlich er-

klären. 

Bei Stornierungen fallen folgende Stornokosten an: 

bis 31 Tage vor Reiseantritt: 20% des Programm-

preises (entspricht der Anzahlung) 

ab 30 Tage vor Reiseantritt: 25%  

ab 22 Tage vor Reiseantritt: 35%  

ab 15 Tage vor Reiseantritt: 50%  

ab 7 Tage vor Reiseantritt: 80%  

Für die Stornokosten der Unterkunft gelten die Stor-

nokosten des Vermieters. 


