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Die Urlaubstester
sind zurück
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Wie war es auf der Hurtigruten-Kreuzfahrt  
nach  Norwegen? Karin Mönkemann aus Winsen 

an der Luhe in Niedersachsen berichtet 

Haben Sie Lust, mit einem schicken Auto eine Woche nach Lust und Laune 
unterwegs zu sein? Dann ist der neue Opel Meriva für Sie richtig. Ob Koffer 

für den Kurztrip oder Tüten für den Einkaufsbummel – hier passt alles rein. Der 
Minivan bietet jede Menge Stauraum. Weil er so wendig ist, kommt er in jede 
Parklücke. Besonders stolz ist der Hersteller auf die Sicherheit, und dank der 
erhöhten Sitzposition haben Sie einen guten Überblick. Zum Gewinn gehört ein 
Benzingutschein für 100 Euro. Der Gesamtwert des Gewinns liegt bei 1000 Euro.                   
Schicken Sie eine Postkarte mit dem Kennwort „Opel Meriva“ an: Laura, 20671 Hamburg. Oder rufen 
Sie an unter Tel.: 0 13 78/00 35 83 (VKG, der Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz. Preise aus dem 
Mobilfunknetz sind deutlich höher). Einsende- und Telefonschluss: 8. 6. 2010. Das Los entscheidet. 
Die Gewinner werden benachrichtigt. Diese Leseraktion wird ganz oder in Teilen in Print und digital 
veröffentlicht. Mitmachen dürfen alle über 18 mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen des Yvonne Bauer Konzerns sowie der 
Mitarbeiter der Unternehmen der Bauer Media Group sowie deren jeweilige Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

7 Tage mit einem neuen Opel Meriva

Neue Buslinie in 
der Business Class
Bieder, langsam, strapaziös? Von 
wegen! Der erste Business-Class-
Bus der Deutschen Touring setzt 
neue Maßstäbe in Sachen Bequem-
lichkeit: Mit Internetzugang und 
Raum für den Laptop ausgestat- 
tet, verkehrt er auf der Strecke  
Berlin–Dresden–Prag–Brünn und 
zurück. Die Strecke von Berlin nach 
Prag kostet 39 Euro einfach und 69 Eu- 
ro für die Hin- und Rückreise. Die 
Fahrtzeit beträgt viereinhalb Stun-
den. Information: www.touring.de

Gewinnen Sie
   mit

Kurs Küste
Ursprünglich kommt der 
Autor Franz Lerchen-
müller aus dem Allgäu, 
wohnt aber seit drei 
Jahrzehnten in Lübeck 
und lernte Schleswig-
Holstein deshalb gut 
kennen. Jetzt schrieb er 
eine Liebeserklärung 
an das platte Land 
zwischen den Meeren 

und seine reizvollen Orte – ein Rei-
seführer mit poetischer Kraft. Viele 
originelle Ausflugstipps machen das 
Buch zu einem tollen Lese-Abenteu-
er. Franz Lerchenmüller: Kurs Küste, 
Schöning Verlag, 5,95 Euro

Ein Riesenschiff, das den Men-
schen in abgelegenen Gebieten 
ihre Briefe bringt – wie span-

nend! Schon als Kind habe ich davon 
geträumt, mit einem Postschiff nach 
Norden zu schippern. Was für ein Zu-
fall, dass Laura tatsächlich Urlaubs-
tester für die Hurtigruten-Kreuzfahrt 
gesucht hat. Ich konnte mein Glück 
kaum fassen, als der Anruf kam, dass 
ich dabei sein darf. 

Ein paar Wochen später saß 
ich mit meinem Lebensge-
fährten Christian Petras im 
Flieger nach Bergen, wo wir 
dann in See stachen. Unsere 
Kabine war einfach wunder-
bar: groß und geschmackvoll 
eingerichtet. Und vor allem 

bot sie herrliche Ausblicke auf Fjorde, 
die Berge und das Meer.

Stundenlang saß ich am Fenster, 
konnte mich nicht sattsehen: Allein 
das Wechselspiel der Farben hat mich 
fasziniert, das Meer nahm jeden Tag 
einen anderen Ton an. Und jeder neue 
Fjord bot ein neues Panorama: Kleine 
Dörfer mit bunten Holzhäusern duck-
ten sich in Hügel oder Berge. Und es 

schneite viel, was der gesamten 
Reise eine fast träumerische 
Atmosphäre gab.

Wenn wir anlegten, machten 
wir Ausflüge auf eigene Faust, 
besuchten Museen und Kir-
chen sowie einen Fischerei-
hafen, wo wir mit den Einhei-
mischen ins Gespräch kamen. 

Ein besonderes Highlight war der 
Besuch des Nordkaps. Von dort aus 
hat man einen wunderbaren Ausblick 
auf die Fjorde. Obwohl es sehr stür-
misch war, konnten wir schöne Fotos 
machen – es war ein Erlebnis!

Auch der Service an Bord hat mich 
voll überzeugt. Das Personal war 
freundlich und aufmerksam, der Rei-
seleiter gut organisiert und witzig. Ein 
kleiner Mangel: Beim Abendessen gab 
es nur am ersten Tag ein Buffet, bei 
dem man selbst auswählen konnte. An 
den übrigen Tagen wurde ein Menü 
ohne Wahlfreiheit serviert. Aber das 
war auch wirklich der einzige Minus-
punkt. Mein Lebensgefährte und ich 
würden die Hurtigruten-Kreuzfahrt 
jederzeit noch einmal machen!

Laura-Redakteurin Ulrike 
Wilhelm entdeckte die Vorzüge

des hohen Nordens 

REiSEKL

Viel Platz für Familie und Freunde: 
Die Holzferienhäuser im franzö-
sischen Freizeitpark „Center Parcs 
Moselle“ sind für bis zu sechs Per-
sonen ausgelegt und werden vom 
4. bis 6. Juni offiziell eröffnet. Be-
sonders bemerkenswert: Mitten in 
einem Waldgebiet im französischen 
Lothringen gelegen, passen sich die 
Bungalows harmonisch in die Na-
tur ein. Information und Buchung: 
www.centerparcs.de

 

1. Am Nordkap: Stürmisch 
war’s ganz im Norden von 
Europa, doch Karin und 
Christian genossen den 
Ausblick 2. Steil heben 
sich verschneite Berge 
über die Fjorde

1. 

2. 

Bibbernd vor   
Kälte – aber hell-
auf begeistert: 
Karin Mönke-
mann und Chris-
tian Petras

„Center Parcs  
Moselle“ eröffnet

EinE WochE  

Probe fahren


