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usedoms Wild und Wälder
sparangebot vom 29.09.-03.11.2018

7 Übernachtungen inkl. Prosecco-Frühstücksbuffet
1 x begrüßungsmenü (3 Gänge) mit würzig-deftigem Wildpfeffer
4 x 3-Gänge-Menü im rahmen der 14. usedomer Wildwochen
1 x admiral’s Jägerschnitzel-essen (3 Gänge) mit anschließendem Jagdgericht
1 x traditionelles absch(l)ussbuffet
naturrundfahrt durch die herbstliche landschaft zu den usedomer rieseneichen
mit herzhaftem imbiss in freier natur
Wild aus dem räucherofen – Kleine räucherkunde bei Wild und Wein auf der terrasse
Geführte Wanderung durchs Forstrevier mit hausgemachtem Jagertee,
sowie Kaffee und Kuchen unterwegs
Kostenfreie leihbademäntel und saunatücher
nutzung von indoor-Pool und Wellnessbereich
Gratis Wlan

Preise p. P. / Woche
im DZ economy selbstanreise bahn Flug

29.09.-06.10.2018 ab 629 € ab 789 € ab 929 €
06.10.-13.10.2018 ab 609 € ab 769 € ab 909 €
13.10.-20.10.2018 ab 589 € ab 749 € ab 889 €
20.10.-27.10.2018 ab 569 € ab 729 € ab 869 €
27.10.-03.11.2018 ab 549 € ab 709 € ab 777 € 1

1 anreise mit dem Flugzeug, abreise mit der bahn

Wohnbeispiel DZ Meerblick Deluxe

Vom 13.10.-03.11.2018 füllen
wieder viele Veranstaltungen
rund um den Wildreichtum und
die Köstlichkeiten des Waldes
den Veranstaltungskalender
der Insel !

14. Usedomer
Wildwochen****

1 Woche ab

pro Person
549 €

ProMenaDenhotel 

aDMiral
****

Keine freien Flüge !
Keine freien Flüge !
nur von Fra möglich
nur von Fra möglich
Von Dus, Fra und str möglich

Ausgewählte Zimmerzuschläge p. P. / Woche: DZ standard + 35 €, DZ Meerblick standard + 175 €,
DZ Meerblick balkon Wellness + 280 €, eZ + ab 210 €

info@usedom-reisen.de www.usedom-reisen.de Buchung 038378 663002



Winter Wellness Wochen 2018/2019
super-sparangebot vom 03.11.-01.12.2018 bzw. 05.01.-30.03.2019

7 Übernachtungen inkl. Prosecco-Frühstücksbuffet
1 x buffet aus Wald und Meer zur begrüßung
4 x abendessen als 3-Gänge-Menü
1 x Pizza oder Pasta im restaurant blauen stein (150 m) oder schnitzel im restaurant achterdeck (250 m) –
Wählen sie ihr lieblingsrestaurant und genießen sie einen abend außer haus oder bleiben sie einfach im
hotel und genießen sie das Menü des tages
1 x italienischer Weinabend als 3 Gänge-Menü mit begleitenden Weinen
„Warm up“ am sonntag und Freitag bei Glühwein und co - unsere beliebte terrassen-Gaudi
Kleine ortsführung mit seebrücke, strandpromenade und neuer ortsmitte (ca. 3 km, einfach zu gehen)
Große rundfahrt durch den süden usedoms und das „untere Peenetal“ mit abstecher nach anklam
inklusive Führung durch das otto-lilienthal-Museum
Dörferfahrt nach Mellenthin mit rundgang durchs Dorf, besichtigung einer töpferei, der historischen
Dorfkirche, brauerei-Führung durchs Wasserschloss Mellenthin und Mittagsimbiss
Wanderung durch den bansiner Forst mit Kaffee und Kuchen in freier natur (ca. 6 km, leichte steigungen)
20% rabatt auf alle anwendungen wie Massagen, soft-Pack-schwebebäder oder rasul-bad
Kostenfreie leihbademäntel und saunatücher
nutzug von indoor-Pool und Wellnessbereich
Gratis Wlan

silvester 2018/2019
4 Übernachtungen inkl. Prosecco-Frühstücksbuffet
„Warm-up“ zur begrüßung bei Glühwein und co. auf der hotelterrasse
3 x abendessen als 3-Gänge-Menü
traditionelle Winter-ausfahrt mit kleinen und großen Überraschungen
terrassen-Gaudi mit live-Musik, imbiss und Getränke
silvester-Gala mit Prosecco-empfang, 4-Gänge-Menü, Musik und tanz
countdown & ViP-Viewing zum seebrücken-Feuerwerk von der terrasse
happy-new-Year-Drink 2019
Midnight-snacks
neujahrsbrunch
Kostenfreie leihbademäntel und saunatücher
nutzung von indoor-Pool und Wellnessbereich
Gratis Wlan

Ausgewählte Zimmerzuschläge p. P. 4 ÜN 5 ÜN 6 ÜN 7 ÜN
DZ standard + 20 € + 25 € + 30 € + 35 €
DZ Meerblick standard + 100 € + 125 € + 150 € + 175 €
DZ Meerblick Komfort + 120 € + 150 € + 180 € + 210 €
DZ Meerblick Wellness (sauna) balkon Z + 160 € + 200 € + 240 € + 280 €
eZ economy + 40 € + 50 € + 60 € + 70 €
eZ standard + 120 € + 150 € + 180 € + 210 €

Preise p. P.
im DZ economy selbstanreise bahn

4 Übernachtungen hP ab 749 € -
5 Übernachtungen hP ab 849 € -
6 Übernachtungen hP ab 949 € -
7 Übernachtungen hP
(29.12.-05.01.2019)

ab 1.049 € ab 1.209 €

****
1 Woche ab

pro Person
459 €

****
4 Übernachtungen ab

pro Person
749 €

Preise p. P. / Woche
im DZ economy selbstanreise bahn

03.11.-10.11.2018 ab 519 € ab 679 €
10.11.-17.11.2018 ab 519 € ab 679 €
17.11.-24.11.2018 ab 499 € ab 659 €
24.11.-01.12.2018 ab 499 € ab 659 €

05.01.-12.01.2019 ab 459 € ab 619 €
12.01.-19.01.2019 ab 459 € ab 619 €
19.01.-26.01.2019 ab 499 € ab 659 €
26.01.-02.02.2019 ab 499 € ab 659 €
02.02.-09.02.2019 ab 519 € ab 679 €
09.02.-16.02.2019 ab 519 € ab 679 €
16.02.-23.02.2019 ab 519 € ab 679 €
23.02.-02.03.2019 ab 539 € ab 699 €
02.03.-09.03.2019 ab 539 € ab 699 €
09.03.-16.03.2019 ab 559 € ab 719 €
16.03.-23.03.2019 ab 559 € ab 719 €
23.03.-30.03.2019 ab 589 € ab 749 €

Ausgewählte Zimmerzuschläge p. P. / Woche:
DZ standard + 35 €, DZ Meerblick standard + 175 €,
DZ Meerblick balkon Wellness + 280 €, eZ + ab 210 €
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Goldene herbstwochen aktiv
sparangebot vom 06.10.-03.11.2018

7 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet
6 x abendessen als 3-Gänge-Menü: Wählen sie ihren hauptgang aus einem Fleisch- oder Fischgericht
1 x spezialitäten-Menü (3 Gänge) im rahmen der 14. usedomer Wildwochen
Kostenfreie nutzung von Finn- und biosauna
ermäßigungen in der ostseetherme
Wählen sie ihre bereits im Preis enthaltene aktiv-leistung:

leihfahrrad für 2 tage (e-bike gegen Gebühr)
oder
nordic-Walking-leihstöcke für den gesamten aufenthalt 
oder
1 x Gutschein für die ostseetherme (2 h)

Gratis Wlan

Preise p. P. / Woche
im DZ klein selbstanreise bahn Flug

06.10.-13.10.2018 ab 419 € ab 579 € ab 719 €
13.10.-20.10.2018 ab 399 € ab 559 € ab 699 €
20.10.-27.10.2018 ab 379 € ab 539 € ab 679 €
27.10.-03.11.2018 ab 359 € ab 519 € ab 555 € 1

1 anreise mit dem Flugzeug, abreise mit der bahn

Wohnbeispiel DZ Panorama Meerblick

***
1 Woche ab

pro Person
359 €

stranDhotel

bansiner hoF
***

Keine freien Flüge !
nur von Fra möglich
nur von Fra möglich
Von Dus, Fra und str möglich

Ausgewählte Zimmerzuschläge p. P. / Woche: DZ + 35 €, DZ Meerblick + 105 €, eZ + ab 245 €, 2 eZ im Familienzimmer + 140 €

info@usedom-reisen.de www.usedom-reisen.de Buchung 038378 663004



Winter entdecker Wochen 2018/2019
super-sparangebot vom 03.11.-01.12.2018 bzw. 26.01.-30.03.2019

7 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet
Welcome-Drink bei Glühwein und co. auf der terrasse
5 x abendessen als 3-Gänge-Menü: Wählen sie ihren hauptgang aus einem Fleisch- oder Fischgericht
1 x begrüßungsmenü rund um den Pommerschen Kohl
1 x spezialitäten-abend „Kürbis trifft Quitte“ als 3-Gänge-Menü
Kleiner, geführter ortsspaziergang
Wellness-tag zwischen 10:00-16:00 h im Partnerhotel (300 m) mit nutzung von schwimmbad und
saunen (handtücher und bademäntel nicht inklusive)
Winterwanderung mit Kaffee und Kuchen unterwegs
Kostenfreie nutzung von Finn- und biosauna
ermäßigungen in der ostseetherme
Gratis Wlan

Preise p. P. / Woche
im DZ klein selbstanreise bahn

03.11.-10.11.2018 ab 349 € ab 509 €
10.11.-17.11.2018 ab 339 € ab 499 €
17.11.-24.11.2018 ab 329 € ab 489 €
24.11.-01.12.2018 ab 319 € ab 479 €
01.12.-08.12.2018 ab 309 € ab 469 €
08.12.-15.12.2018 ab 299 € ab 459 €

26.01.-02.02.2019 ab 329 € ab 489 €
02.02.-09.02.2019 ab 339 € ab 499 €
09.02.-16.02.2019 ab 349 € ab 509 €
16.02.-23.02.2019 ab 359 € ab 519 €
23.02.-02.03.2019 ab 369 € ab 529 €
02.03.-09.03.2019 ab 379 € ab 539 €
09.03.-16.03.2019 ab 389 € ab 549 €
16.03.-23.03.2019 ab 399 € ab 559 €
23.03.-30.03.2019 ab 409 € ab 569 €

***
1 Woche ab

pro Person
299 €

silvester 2018/2019
sonderangebot vom 28.12.2018-01.01.2019
oder 29.12.2018-02.01.2019

4 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet
nutzung von Finn- und biosauna
ermäßigungen in der ostseetherme
Gratis Wlan

Preise p. P.
im DZ klein selbstanreise

28.12.-01.01.2019 ab 299 €
29.12.-02.01.2019 ab 299 €

***
4 Übernachtungen ab

pro Person
299 €

Pauschalwoche
sparangebot vom 29.09.-03.11.2019

7 Übernachtungen mit bettwäsche,
handtücher und endreinigung in einer
2-raum FeWo mit balkon oder terrasse (ca. 40 m²)
Kostenfreie nutzung von Finn- und biosauna
im Partnerhotel (120 m)
ermäßigungen in der ostseetherme
Gratis Wlan

Über silvester sind die Ferienwohnungen leider bereits ausgebucht.

Die Preise gelten pro Person bei belegung der Ferienwohnung mit 2 Vollzahlern

Preise p. P. / Woche selbstanreise bahn Flug
29.09.-06.10.2018 ab 349 € ab 509 € ab 649 €
06.10.-13.10.2018 ab 349 € ab 509 € ab 649 €
13.10.-20.10.2018 ab 259 € ab 419 € ab 559 €
20.10.-27.10.2018 ab 259 € ab 419 € ab 559 €
27.10.-03.11.2018 ab 239 € ab 399 € ab 469 € 1

***
1 Woche ab

pro Person
239 €

FerienWohnunGen ***

Ausgebucht !

Ausgewählte Zimmerzuschläge p. P. / Woche:
DZ + 35 €, DZ Meerblick + 105 €, eZ + ab 245 €,
2 eZ im Familienzimmer + 140 €

Ausgewählte Zimmerzuschläge p. P. / Woche:
DZ + 35 €, DZ plus mit extracouch + 40 €,
DZ Meerblick + 105 €, eZ + ab 245 €

Keine freien Flüge !
Keine freien Flüge !
nur von Fra möglich
nur von Fra möglich
Von Dus, Fra und str möglich
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1 anreise mit dem Flugzeug, abreise mit der bahn
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silvester 2018/2019
sonderangebot vom 28.12.2018-01.01.2019
oder 29.12.2018-02.01.2019

4 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet
Kostenfreie bade- und saunatücher
nutzung von indoor-Pool und sauna
Gratis Wlan

Preise p. P.
im DZ klein südseite selbstanreise

28.12.-01.01.2019 ab 299 €
29.12.-02.01.2018 ab 299 €

Wohnbeispiel Vierbettzimmer Südseite

herbstschnäppchen für Groß und Klein
buchbar vom 29.09.-03.11.2018

7 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet
EZ Zuschlag pauschal 99 €
Kinderfestpreis bis 14 Jahre 99 € inklusive Bahnfahrt, Sitzplatzreservierung
und Transfer zum Hotel, gilt auch für Singles mit Kind
Kostenfreie bade- und saunatücher
nutzung von indoor-Pool und sauna
Gratis Wlan

Preise p. P. / Woche
im DZ klein südseite selbstanreise bahn Flug

29.09.-06.10.2018 ab 279 € ab 439 € ab 579 €
06.10.-13.10.2018 ab 269 € ab 429 € ab 569 €
13.10.-20.10.2018 ab 259 € ab 419 € ab 559 €
20.10.-27.10.2018 ab 249 € ab 409 € ab 549 €
27.10.-03.11.2018 ab 239 € ab 399 € ab 469 € 1

1 anreise mit dem Flugzeug, abreise mit der bahn

***garn i

1 Woche ab

pro Person
239 €

***garn i

1 Woche ab

pro Person
299 €

hotel

Villa ausZeit
***garni

Keine freien Flüge !
Keine freien Flüge !
nur von Fra möglich
nur von Fra möglich
Von Dus, Fra und str möglich

Ausgewählte Zimmerzuschläge p. P. / Woche: DZ Meerseite + 20 €, eZ + ab 80 €

Ausgewählte Zimmerzuschläge p. P. / Woche: DZ Meerseite + 35 €, eZ + 99 €

info@usedom-reisen.de www.usedom-reisen.de Buchung 038378 663006



Wohnbeispiel DZ Meerblick Balkon

bunte herbsttage

Vorschau 2019

sparangebot vom 13.10.-03.11.2018

7 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet
5 x abendessen als 2-Gänge-Menü
1 x Pasta e basta (bruschetta, ein großzügiger teller Pasta mit beilagensalat,
wählen sie zwischen drei saucen: ostseefisch, Fleisch oder vegetarisch)
1 x räucherfischabend
ermäßigungen in der ostseetherme
Gratis Wlan

Preise p. P. / Woche
im DZ landseite selbstanreise bahn Flug

13.10.-20.10.2018 ab 369 € ab 529 € ab 669 €
20.10.-27.10.2018 ab 349 € ab 509 € ab 649 €
27.10.-03.11.2018 ab 329 € ab 489 € ab 555 € 1

1 anreise mit dem Flugzeug, abreise mit der bahn

1 Woche ab

pro Person
329 €

Verlängertes strand-Weekend
07.11.-10.12.2018 und 30.01.-15.04.2019, nur Mi.-so. oder
Do.-Mo. buchbar (im Winter sind Pension und restaurant
Mo. u. Di. bis einschließlich 15./16.04.2019 geschlossen)

Flug Dortmund
ab 04.05.2019 geht es mit eurowings
wieder jeden samstag von Dortmund
nonstop nach usedom. sichern sie
sich am besten jetzt schon ihr ticket
bei usedom reisen.

hotel am Fischerstrand
Was lange währt, wird endlich gut.
im sommer 2019 soll unser neuestes hotel
eröffnet werden. Großes Plus: stufenlose
laufwege und ein lift bis
auf die Promenadenebene.

onlinebuchung
in Kürze geht unsere neue Website
online. Flug- und bahnreisen werden
dann einfacher zu vergleichen und
rund um die uhr online buchbar sein.
telefonisch erreichbar bleiben wir
trotzdem. 

4 Übernachtungen inkl. Frühstück
1 Fisch-abend
1 abend „Pizza oder Pasta“ - ein kleiner salat und eine Pizza oder Pasta von der Karte
2 x 2-Gang-Menü
ermäßigungen in der ostseetherme
Gratis Wlan

Preise p. P. selbstanreise
07.11.-10.12.2018 nur Mi.-so. oder Do.-Mo. ab 199 €
30.01.-15.04.2019 nur Mi.-so. oder Do.-Mo. ab 199 €

4 Übernachtungen ab

pro Person
199 €

Pension DÜnenschloß

Ausgewählte Zimmerzuschläge p. P.: DZ groß landseite + 20 €, DZ Meerseite + 40 €, eZ + ab 120 €

Ausgewählte Zimmerzuschläge p. P. / Woche: DZ groß landseite + 35 €,
DZ Meerseite + 70 €, eZ + ab 210 €

nur von Fra möglich
nur von Fra möglich
Von Dus, Fra und str möglich

Über silvester ist die Pension Dünenschloß leider bereits ausgebucht.

info@usedom-reisen.de www.usedom-reisen.de Buchung 038378 66300 7
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Besuchen Sie uns online:
www.usedom-reisen.de

Die Experten für Flug- und Bahnreisen auf die Insel Usedom
Datensicherheit: Wir erheben diese, um sie über angebote des reiseveranstalters usedom reisen sn Gmbh und den zum reiseveranstalter gehörenden hotels Promenadenhotel admiral, strandhotel bansiner hof und
Ferienwohnungen, hotel Villa auszeit und Pension Dünenschloß zu informieren. Keinesfalls werden Daten weiterverkauft an andere unternehmen. sie können ihre Daten jederzeit berichtigen, einschränken oder löschen lassen.
eine kurze e-Mail an daten@usedom.info  oder ein kurzes schreiben genügt. unsere Datenschutzerklärung finden sie unter https://www.usedom-reisen.de/datenschutz

VERlÄNgERTES SCHNUPPER

WEEKENd
ZUM SCHNÄPPCHENPREIS

buchbar nur vom 27.10.-31.10.2018
anreise als Flug Düsseldorf-heringsdorf/usedom (14:45-16:20 h), Frankfurt-heringsdorf/usedom (16:15-17:35 h) oder stuttgart-heringsdorf/usedom (11:30-13:00 h)
4 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet
Gratis Wlan
abreise als bahnfahrt im ice 2. Klasse von anklam nach Düsseldorf (12:07-19:10 h), Frankfurt (11:06-18:44 h) oder stuttgart (11:06-19:08 h)
mit sitzplatzreservierung und transfer zum bahnhof

Strandhotel Bansiner Hof *** Pension DünenschloßPromenadenhotel Admiral ****

Düsseldorf

Dortmund

Stuttgart

Köln

Hamm

Essen

München

Leipzig

Frankfurt

Berlin

Nürnberg

Halle

Erfurt

Hannover

Bonn

Anklam Flughafen
Heringsdorf/Usedom

4 Übernachtungen ab

p. P. inkl. Hinflug und
Bahnabreise

399 €

Bahnreisen
Ganzjährig im usedom ice mit express-shuttle

abahnticket-buchung 2. Klasse (1. Klasse auf anfrage)
aDb-Zubringer-ticket
asitzplatzreservierung
ahaustür-Kofferservice
aexpress-shuttle zum hotel

Flugreisen

aFlugticket-buchung
aMöglichkeit zum online-check-in
a23 kg Freigepäck plus 8 kg handgepäck
atransfer zum hotel

Von april-oktober nonstop auf den insel-airport

**** 4 Übernachtungen ab

p. P. inkl. Hinflug und
Bahnabreise

359 €
*** 4 Übernachtungen ab

p. P. inkl. Hinflug und
Bahnabreise

329 €


