
 

 

Sommer im Land der Blumen  

(inkl. Besuch der Floriade)  
 

16. bis 21. Juni 2022 H
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Amsterdam  

Nida 

Ihre Löwer Gartencenter  

Rossdorf, Goldbach, Hanau, Mömlingen, Seligenstadt  

 

Ihr Löwer-Reisebegleiter  

Herr Gustav Löwer   

 

Nähere Auskünfte und Anmeldungen 

Reiseveranstalter 
TRAVELHOUSE 

Im Hainchen 18    61462 Königstein im Taunus 
Tel.:  061 74 - 22029       Fax:  061 74 - 25290 

info@travel-house.de    www.travel-house.de 

Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise in die Nie-
derlande einen Personalausweis oder Reisepass, der mindes-
tens für die Dauer des Aufenthalts gültig sein muss.  
 
Impfungen sind nicht vorgeschrieben. Über die zum Zeit-
punkt der Reise gültigen Corona-Maßnahmen werden wir Sie 
rechtzeitig informieren.  
 
Diese Reise ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
nicht uneingeschränkt geeignet. Fragen Sie uns im Bedarfsfall 
nach den Möglichkeiten der Teilnahme.  
  
 
 
Reisepreis  

pro Person im Doppelzimmer  € 1.295,- * 
Einzelzimmerzuschlag:  € 170,-  
 
* Klimaneutraler Preis von TRAVELHOUSE. 
Diese Reise wird - in Bezug auf den Busfahrtanteil der Tour - 
völlig klimaneutral durchgeführt.   
Eine entsprechende Summe führen wir an „atmosfair“ ab.  
 
 

Stand: 01/ 2022  

6. Tag: Di. 21.06.2022 
Am Morgen beginnt die Rückfahrt von Hoevelaken nach Se-
ligenstadt, das am Nachmittag erreicht wird. Hier endet die 
Tour.  
     
        Programmänderungen bleiben vorbehalten  
 
 
Leistungen: 
Fahrt mit einem modernen Reisebus ab Seligenstadt nach 
Hovelaken, 5 Übernachtungen in einem 4–Sterne-Hotel 
(landestypische Kategorie) in Hoevelaken in Doppelzimmern 
mit Bad/Dusche und WC, Halbpension (Frühstück und 
Abendessen), Grachtentour mit Abendessen am 4. Tag, 
Transfers und Rundfahrten wie beschrieben in einem klimati-
sierten Reisebus, Eintrittsgelder und Besichtigungen lt. Pro-
gramm, Reiseliteratur DuMont Reisetaschenbuch 
‚Niederlande‘, Begleitung durch einen LÖWER-Mitarbeiter, 
deutsch sprechende, örtliche Reiseleitung für die Besichti-
gungen in Acren und Amsterdam und während der Führun-
gen, Insolvenzsicherungsschein des Veranstalters, PANDEMIE
-Versicherung (Allianz Carry Home Top Cover).  
 
 
Nicht enthalten sind Trinkgelder für Busfahrer, örtliche Rei-
seleiter und Hotelpersonal sowie evtl. gewünschte weitere 
Reiseversicherungen. 
 

Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-
Versicherung . 
 
Mindestteilnehmerzahl:           21 Personen 
Maximale Teilnehmerzahl:      31 Personen  
 
 

 

Hotel de Kleppermann , Hoevelaken  



 

1. Tag: Do. 16.06.2022 
Am Morgen trifft sich die Gruppe auf dem  
Gelände der Gärtnerei LÖWER in Seligenstadt 
zur gemeinsamen Reise mit einem modernen 
Reisebus  nach Holland. Um die Fahrt zu unter-
brechen wird auf dem Weg der Schlosspark 
von Arcen besucht. Die mehrfach ausgezeich-
nete Schlossparkanlage, die sich in insgesamt 
15 Themengärten unterteilt, begeistert den 
Besucher mit bunten Farben, wunderschönen 
Perspektiven und fantasievollen Pflanzungen. 
Am späten Abend erreichen Sie Ihr Hotel in 
Hoevelaken, wo wir  in einem landestypischen 
Hotel  Zimmer für alle Nächte der Reise  
gebucht haben. Dieses wird als Ausgangsbasis 
für alle Besichtigungen dienen. Das Abendes-
sen nehmen Sie im Hotel ein.  
 
2. Tag: Fr. 17.06.2022  
Heute heißt es sehr früh aufstehen, denn es 
steht ein besonderer Besichtigungspunkt auf 
dem Programm, der nur am sehr frühen Mor-
gen erlebt werden kann. Wir besuchen die Blu-
menauktion der Royal Flora. Eine faszinierende 

Welt eröffnet sich dem Besucher in den Hallen, 
in denen jeden Tag Millionen von Blumen ihre 
Besitzer wechseln. Später geht es zurück zum 
Frühstück zum Hotel.  
Holland ist das Land der Fahrräder und man 
sagt, dass man Holland nicht besucht hat, 
wenn man dort nicht per Fahrrad unterwegs 
war. So möchten wir Ihnen dieses wichtige Er-
lebnis einer Hollandreise nicht vorenthalten 
und haben für den restlichen Tag einen Aus-
flug mit Fahrrädern vorgesehen (gegen Auf-
preis können E-Bikes vorgesehen werden / Zu-
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satzkosten auf Anfrage / Anzahl ist begrenzt). Die Route wird letzt-
endlich vor Ort festgelegt, wobei sich diese nach der Gruppe rich-
ten wird. Es stehen unterschiedliche Routen zur Wahl und die letzt-
endliche Strecke hängt von den Wünschen der Gruppe ab. Durch 
die Felder mit Windmühlen und buntescheckten Kühen geht es auf 
jeden Fall wieder zurück zum Hotel, wo am Abend wieder das 
Abendessen eingenommen wird.  

(Teilnehmer, die nicht an der Fahrradtour teilnehmen möchten, haben die 
Möglichkeit die nahgelegene Stadt Amersfoort besuchen und auf eigene 
Faust zu erkunden. Der Bus wird Sie dort hinfahren und später am Tag wie-
der abholen.) 
 
3. Tag:    Sa. 18.06.2022 
Alle 10 Jahre findet in den Niederlanden die FLORIADE statt. Hier-
bei handelt es sich um eine Internationale Gartenbauausstellung, 
die in 5 Themenbereiche unterteilt ist. Schon die Lage der diesjähri-
gen Floriade ist besonders, findet die Ausstellung doch auf der erst 
in den 70-er Jahren gegründeten Stadt Almere statt, die auf einem 
trockengelegten Flevopolder erbaut wurde. Die Kombination aus 
ultramoderner Architektur und Naturnähe ist einzigartig.  Für den 
Besuch der fünf Themen (Floriade-Park, Growing Green Cities, 
Kunst und Kultur, Stadtteil der Zukunft und eine fast 850 m lange 
Seilbahn, die die gesamte Anlage überspannt) ist der gesamte Tour 
vorgesehen und Sie können sich intensiv mit dem reichhaltigen 
Kultur– und Kunstangebot, den diversen Schaugärten, den innova-
tiven Konzepten für die Gärten der Zukunft und vielem anderen 
mehr auseinander setzen. Später geht es zurück zum Hotel, wo Sie 
auch heute wieder das Abendessen einnehmen werden.  
 
04. Tag   So. 19.06.2022  
Amsterdam steht heute im Zentrum der Besichtigungen. Per Bus 
geht es zu einem zentralen Punkt und hier beginnen die Besichti-
gungen. Da die Innenstadt von Amsterdam relativ klein ist, erfolgt 
diese zu Fuß. Das „Damkwartier“ sowie Rotlicht- und Chinesenvier-

tel bilden das Zentrum der Stadt und sind zugleich der älteste 
Teil Amsterdams. In diesem Viertel liegen die meisten Sehens-
würdigkeiten der holländischen Hauptstadt. Hier findet sich 
der Hauptbahnhof, die alte Börse, der Königliche Palast, die 
Oude und die Niewe Kerk sowie das historische Museum. Alle 
samt hervorragende Bauwerke, die wir während des Rund-
gangs erleben werden. Am Nachmittag wartet dann ein ande-
res Erlebnis. Seit einigen Jahren feiert Amsterdam im Sommer 
ein ganz besonderes Festival. An drei Tagen im Juni öffnen Pri-
vatleute ihre Gärten – hauptsächlich in den berühmten Grach-
ten – und zeigen den Besuchern ihre ganz persönlichen, priva-
ten Oasen. Bei Drucklegung war noch nicht bekannt, welche 
Gärten im Jahr 2020 dabei sein werden, doch ist es sicherlich 
eine bunte Zahl von unterschiedlichsten Anlagen. Hier findet 
man romantische Gärten, französische Parterre, opulente Ba-
rockarrangements und bunte Bauerngärten.  
Eine Grachtenfahrt mit Abendessen schließt den Tag ab und 
am späten Abend sind Sie wieder im Hotel.  
 
5. Tag: Mo. 20.06.2022 
In der Nähe von Naalwijk befinden sich zwei Zulieferfirmen der 
Gärtnerei Löwer und wir werden diese beiden Betriebe heute 
besuchen. Den Auftakt bildet eine Orchideengärtnerei, die sich 
auf die industrielle Aufzucht der exotischen Pflanzen speziali-
siert hat. Die große Anlage bietet eine Vielzahl unterschied-
lichsten Orchideenarten an. Später geht es zu einem Betrieb, 
der sich auf tropische Zimmerpflanzen konzentriert. Hier wer-

den Sie zahlreiche Pflanzenraritäten bewundern können, die 
man in vielen Läden und Geschäften in Deutschland nicht fin-
det. Dabei erfahren Sie einiges über die Zucht, die Verarbei-
tung und den Verkauf der unterschiedlichsten Pflanzen. Nach 
den Besichtigungen fahren Sie zurück zum Hotel, wo der restli-
che Tag zur freien Verfügung steht und später das Abendessen 
eingenommen wird.   

Amsterdam  

Blumenauktion  


