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Was für ein verrücktes Jahr. Das Coronavirus hat auch unsere Pläne für dieses Jahr wirklich
gründlich durcheinandergebracht. Schweren Herzens haben wir alle Reisen von April-Juni absagen
müssen und möchten uns an dieser Stelle bei allen betroffenen Gästen bedanken für die Geduld
und das Verständnis, wir haben Euch vermisst! Auch haben uns viele liebe Zeilen erreicht, die uns
ein warmes Gefühl gaben.
Im Juli hieß es dann endlich wieder ‘ Die Leinen los’ und den Schiffsdiesel starten: Nach so
vielen Wochen im Ausnahmezustand gab es nichts Schöneres, als nach draußen zu treten, auf
dem Wasser zu sein, ein wenig von der Freiheit zu genießen und herrliche Radtouren in guter
Gesellschaft zu unternehmen.
Wir haben intensiv daran gearbeitet, um unter Berücksichtigung aller Hygiene- und
Abstandsregeln auch in diesem Jahr einen angenehmen, entspannten und sicheren Urlaub in
den schönsten Regionen von Holland anbieten zu können. Aber es waren vor allem auch
unsere Gäste, die diese Saison zu einem Erfolg gemacht haben. Ein Dankeschön für das
Vertrauen! Siehe auch Diashow 2020>.
Zusammen haben wir feststellen können, dass unsere kombinierten Rad- und Schiffstouren
ohne Hotelwechsel in Zeiten von Corona eine recht sichere Reiseart sind. In einer so
überschaubaren Kleingruppe haben wir (Crew und Gäste) es an Bord und Land alles selbst in
der Hand haben, indem wir mit gesundem Menschenverstand und in Eigenverantwortung
handeln.
Leider hat uns nun die gefürchtete zweite Welle überrollt, natürlich ein kleiner Dämpfer zum
Saisonabschluss. Aber in Voraussicht auf neue Schnelltests und einem wirksamen Impfstoff schauen
wir zuversichtlich und motiviert ins nächste Jahr und hoffen darauf, unsere gut gefüllte Agenda
umsetzen zu können.
Lust auf Reisen nach dem Winterschlaf?
Gerne sind wir auch 2021 wieder für Sie da!
Angesichts der besonderen Umstände haben wir eine sogenannte CoronaKlausel in unseren Vertrag aufgenommen: Wenn Ihre Heimatregion o/u unsere
Reiseregion zum Risikogebiet erklärt werden oder Sie bei Reiseantritt an
Corona erkrankt sein sollten, dann können Sie die Reise ohne extra Kosten
verschieben bzw. stornieren

‘Individuelle‘ Termine mit freien Kabinen
1. Tulpentour:
10.-16.4.(Sa-Fr)
2. Klassisches Holland zu Pfingsten:
22.-29.5. (Sa-Sa)
3. Holland-Friesland:
21.-28.8. (Sa-Sa)
4. Holland Special:
25.9.-1.10. (sa-Sa)

575 € p.P.
745 € p.P.
745 € p.P.
670 € p.P.

Exklusive Gruppencharter
Durch frühzeitige Buchungen und vor allem auch zahlreiche coronabedingte Umbuchungen sind in 2021 nahezu alle
Wochen gebucht.
So bleibt unser Tipp für diejenigen, die gerne zusammen mit Freunden und Familie das gesamte Schiff exklusiv mit
Crew und Programm buchen wollen: Schauen Sie in der kommenden Zeit doch schon einmal vorsichtig nach 2022
und suchen Sie in Ruhe Ihren Wunschtermin aus. Sie können sich bei uns jederzeit unverbindlich vormerken lassen.
Ab März 2021 erfolgen dann die Buchungen.
AliB2-Messeauftritte wird es leider in diesem Winter nicht geben angesichts der Coronasituation. Wir hoffen auf das
kommende Jahr, denn wir werden diese Erfahrung mit Sicherheit vermissen.
Schiffswartung: Es sind vor allem viele kleinere Wartungsarbeiten geplant und natürlich ein Anstrich hier und da, so
dass unsere alte Lady weiterhin in voller Pracht erstrahlt: Wird sie doch im nächsten Jahr 95 Jahre alt. Was ein Alter,
könnte sie erzählen…

Kombüsengeflüster: Tomaten-Paprikasüppchen
Kleingeschnitten: 1 größere Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 2 Spitzpaprika
500ml Gemüse - o. Hühnerbouillon, 1 Dose Tomatenstückchen, 2 El Tomatenpüree, 100g Mascarpone
(o. Frischkäse mit einem Schuss Sahne), Handvoll frischer Thymian (o. 1 El getrocknet), Schuss Olivenöl
In einem hohem Topf Knoblauch und Zwiebeln anschwitzen, Paprika zugeben und mit erhitzen. Tomatenpüree, Tomatenstückchen, Bouillon & Thymian dazugeben, ca. 30min auf kleiner Flamme köcheln lassen.
Alles pürieren und Mascarpone unterrühren. Mit Salz/Pfeffer und eventuell scharfem Paprika würzen.
Mit leicht geschlagenem Sahnetupfer servieren, guten Appetit!

Kommen Sie gut durch den Herbst und Winter und lassen sich trotz allem nicht
die kleinen Freuden und Genüsse der bevorstehenden Advents- und
Weihnachtszeit nehmen.
Herzliche Grüße Christiane & Gerrit

www.holland-schiffundrad.de

Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir nur zum Versenden unserer Informationen. Wir geben Ihre Adresse niemals an Dritte weiter und versenden auch keine
Werbung von Dritten. Es werden keine weiteren Daten von Ihnen gespeichert.
Sie können sich jederzeit von unserem Newsletter abmelden, zum Beispiel über E-Mail (info@ali-b2.nl) . Mit Abmeldung vom Newsletter bzw. dem Widerruf der
diesbezüglichen Verarbeitung Ihrer Daten werden wir Ihre Daten umgehend sperren und löschen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen.

