
Reisepreis  
 
Frühbucher (bis 31.07.21)   
pro Person im Doppelzimmer   €  1.220,-    
Zuschlag für Einzelzimmer    €     160,-   
 
Später (ab 01.08.21)   
pro Person im Doppelzimmer   €  1.260,-    
Zuschlag für Einzelzimmer     €     170,-   
 
Mindestteilnehmerzahl: 21 Personen  
Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann 
der Veranstalter bis spätestens 30 Tage vor Reisebeginn vom 
Reisevertrag zurücktreten. 
 
Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise nach  
Estland einen Personalausweis oder Reisepass, der mindes-
tens für die Dauer des Aufenthalts gültig sein muss.  
Impfungen sind nicht vorgeschrieben. 
 

 
 
 
Hinweis zu den Konzertbesuchen 
Während der Reise ist der Besuch von mindestens zwei Kon-
zerten geplant. Die kompletten Spielpläne für Dezember sind 
leider noch nicht veröffentlicht, so dass wir Sie über diese De-
tails zu einem späteren Zeitpunkt informieren werden. Sicher 
ist bereits die erwähnte Opernaufführung „Tosca“ im Opern-
haus von Tallinn.  

 

Leistungen: 

Linienflüge mit LUFTHANSA in der Touristenklasse von Frank-
furt nach Tallinn und zurück, sämtliche Flughafensteuern, Si-
cherheitsgebühren, Luftverkehrssteuer und Kerosinzuschlag, 
(Stand 5/2020), alle Transfers und Fahrten in einem klimatisier-
ten Reisebus, 4 Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel in 
Tallinn (offizielle Landeskategorie) in Doppelzimmern mit Bad/
Dusche und WC, Halbpension (Frühstück und Abendessen), 
zusätzlich Mittagessen am 3. Tag, Eintrittsgelder und Besichti-
gungen laut Programm, Eintrittskarte für die Oper „La Traviata“, 
Deutsch sprechende örtliche Reiseleitung,  Marco-Polo-
Reiseführer ‚Tallinn‘, R+V-Insolvenz-Versicherung.,  
Nicht enthalten sind  Trinkgelder für Busfahrer und örtliche 
Reiseleitung, Gepäckträgerservice in den Hotels und evtl. ge-
wünschte zusätzliche Reiseversicherungen., PANDEMIE-
Versicherung (Allianz Carry Home Top Cover).   
 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten- 
Versicherung. 
 
 

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 

Weihnachtsmarkt und Advents-

bräuche im Baltikum  

01.12. - 05.12.2021  

Reiseleitung: Karsten Ratzke, Königstein  

 

Dunnator Castle  
 

Angebot auf dem Weihnachtsmarkt  

Stand: 6/21 

Kadriorg Palast  
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Weihnachtsmarkt in Tallinn   
Wie schon in den vergangenen Jahren werden wir 
auch in diesem Jahr eine Reise zum Thema „Advent 
und Weihnachten“ anbieten und laden Sie ein, mit 
uns Tallinn, die estnische Hauptstadt zu besuchen.  
Tallinn ist die Stadt das Baltikums, die sich noch ih-
ren ganz besonderen, mittelalterlichen Charme be-
wahrt hat. Die von der UNESCO als Weltkulturerbe 
geschützte Altstadt wird noch von einer intakten 
mittelalterlichen Stadtmauer umgeben und die Plät-
ze innerhalb der Wehranlage versetzen in eine 
längst vergangene Zeit. Mitten in der Altstadt findet 
man den bunten und sehr stimmungsvollen Weih-
nachtsmarkt, den wir während der Reise immer wie-
der besuchen werden.  
Doch nicht nur das mittelalterliche Tallinn wird im 
Interesse des Programm stehen. Tallinn gehört zu 
den modernen und aufstrebenden Zentren des Bal-
tikums und hat viel mehr zu bieten, als eine mittelal-
terliche Vergangenheit. Hier erwarten Sie einige 
Überraschungen.  
Ausflüge in die nähere Umgebung führen in einen 
der schönsten Nationalparks des Landes. Kulinarisch 
erwartet uns eine bunte Mischung aus traditionellen 
und modernen Speisen.  
Die Abende werden mit unterschiedlichen Konzer-
ten ausgefüllt werden, wobei der komplette Spiel-
plan hierzu bei Drucklegung des Programms noch 
nicht feststeht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tag: Mi. 01.12.2021 
Treffen der Teilnehmer am Morgen in Frank-
furt am Flughafen. Von hier aus gemeinsamer 
Flug nach Tallinn. Nach der Ankunft werden 
Sie von der örtlichen Reiseleitung begrüßt und 
es erfolgt der Transfer zum Hotel, das in Lauf-
weite zur Altstadt im Hafen von Tallinn liegt 
und eine gute Ausgangsbasis für die Besichti-
gungen der nächsten Tage bildet.  

Moore und zerklüfteten Buchten, die den Park ausmachen. Ein 
Besuch in Estlands schönstem Gutshof Palmse rundet den Ein-
druck vom Nationalpark ab. Das traditionelle Mittagessen wird 
im Gutshof Vihula eingenommen. Auf dem Rückweg nach 
Tallinn folgt am frühen Nachmittag der Besuch des Gutshofs 
Vihula, wo wir in der gleichnamigen Wodka-Destillerie eine 
Verkostung genießen werden. Das Abendessen wird heute in 
einem Restaurant im angesagten Künstlerviertel Telliskivi ein-
genommen. Zahlreiche Boutiquen und Galerien laden hier zu 
einer Erkundungstour ein.  
 
4. Tag:     Sa. 04.12.2021  
Es geht es Estnischen Freilichtmuseum Rocca al Mare, das im 
Winter nur samstags geöffnet ist. Hier erhalten wir einen Ein-
druck vom Familien im vom 18. bis 20. Jh. Mit unterschiedlich 
großen Vermögen und unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern ge-
lebt und die Adventszeit verbracht haben. Das Schloss Kadri-
org, das in einem der Villenviertel von Tallinn liegt, wurde 1718 
vom russischen Zar Peter I. als Sommerresidenz erbaut. Seine 
Barockarchitektur gehört zu den schönsten in Nordeuropa. Für 
den weiteren Nachmittag ist noch eine kleine Überraschung 
vorgesehen, bevor -  nach einem letzten Bummel über den 

Weihnachtsmarkt -  das heutige Abendessen im Hotel einge-
nommen wird.  
  
5. Tag:  So. 05.12.2021  
Heute steht der Vormittag für individuelle Aktivitäten zur 
freien Verfügung. Als letzten Programmpunkt der Reise wer-
den wir am frühen Nachmittag das KGB Museum besuchen, 
das im Hotel SOKOS untergebracht wird. Dieses Hotel gab es 
schon vor dem Fall der Mauer und hier wurden alle westlichen 
Gäste untergebracht. Das gesamte Haus war mit versteckten 
Mikrofonen ausgestattet und heute gibt das Museum einen 
besonderen Einblick in diese besondere Geschichte Estands. 
Später geht es zurück zum Flughafen und es erfolgt der Rück-
flug nach Frankfurt, das am frühen Abend erreicht wird.                
     Änderungen vorbehalten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schon am Nachmittag unternehmen wir einen ersten Bummel 
durch die nahe gelegene Altstadt und erleben hier auch zum ers-
ten mal den Weihnachtsmarkt, der malerisch rund um das Rathaus 
aufgebaut wird und auf dem handwerkliche Produkte aus dem ge-
samten Baltikum angeboten werden. Selbstverständlich kommt im 
Angebot das leibliche Wohl nicht zu kurz. Ziel ist für heute aber die 
Ratsapotheke, eine der ältesten in Europa, in der wir eine kleine 
Willkommens-Überraschung für Sie vorgesehen haben. Über den 
Weihnachtsmarkt bummeln wir später zum einem Restaurant im 
neuen „In-Viertel“ Rotermann, wo das Abendessen eingenommen 
wird. Von hier aus geht es später zu Fuß zurück zum Hotel.  
 
2. Tag: Do. 02.12.2021 
Vormittags Bummel durch die mittelalterliche Altstadt von  
Tallinn, deren Gebäude größtenteils aus dem 13. bis 15. Jh. stam-
men. Rundgang durch die mittelalterliche Altstadt (UNESCO-
Welterbe) von den Wehranlagen zum Domberg mit dem Schloss, 
der russisch-orthodoxen Alexander-Newski-Kathedrale und dem 
Dom. Wahlweise verbinden das „Lange Bein“ und „Kurze Bein“ die 
Ober– und die Unterstadt. Besichtigung der Heilig-Geist-Kirche mit 
dem Altar des Lübecker Malers und Holzschnitzers Bernt Nolte und 
der Domkirche. Der berühmte Pulverturm „Kiek-in-die-Kök“ aus 
dem 15. Jh. ist im ganzen Baltikum bekannt. Imposant ist das 
Schloss Tompea, das heute Sitz des Präsidenten ist. Am frühen 
Nachmittag stellen wir zum ersten mal das Thema Advent– und 
Weihnachten in das Zentrum des Programms. Wir besuchen eine 
Werkstadt und erstellen eine traditionelle Weihnachtskerze. 
Der restliche Nachmittag steht für die Vorbereitung auf das Abend-
programm zur freien Verfügung. Ein frühes Abendessen eröffnet 
den Abend. Später geht es in das wunderschöne Opernhaus von 
Tallinn, wo wir eine Aufführung der Oper „Tosca“ genießen werden. 
Später geht es zu Fuß zurück zum Hotel.  
 
3. Tag:   Fr. 03.12.2021 
Der bekannteste und größte Nationalpark Estlands, Laahemaa (auf 
deutsch „Land der Buchten“) ist auch im Winter ein Erlebnis und 
wird am Vormittag besucht. Je nach Wetterverhältnissen erfolgt ei-
ne längere oder kürzere Wanderung durch die einsamen Wälder, 

Tallinn  
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 Gassen der Altstadt  

Weihnachtsmarkt   


