
Zeeland gehört zu den sonnigsten Regionen der Doch auch Ausblicke in die Landschaft sind bewusst 

südwestlichen Niederlande, bestehend aus Inseln, eingeplant! Und im Schaugarten 'Het Vlakeland' der 

Halbinseln und einem kleinen Stück Festland an der Gartenarchitektin Madelien van Hasselt, südlich des 

Grenze zu Belgien. Schon vor zwei Jahren haben wir in idyllischen Städtchens Middelburg, sind Stauden und 

der Region einige Gartenjuwele entdeckt. Auf dieser Gräser eindrucksvoll arrangiert. Vieles wirkt wild und 

Reise neue Gärten entdeckt und bestaunt werden. Das natürlich, Pflanzen dürfen sich auch versamen und 

milde, maritime Klima – auch wenn von der Nordsee lassen so immer wieder neue Gartenbilder entstehen.  

immer ein Wind weht – macht es möglich, eine große  Reiseleitung Cordula Hamann aus Bremen beglei-

Pflanzenvielfalt in den Gärten anzutreffen. tet unsere Gartenreisen bereits seit vielen Jahren. Über 

Unsere erste Station machen wir noch in Deutsch- 30 Jahre ist sie als Landschaftsgärtnerin und -planerin tä-

land, um uns einen außergewöhnlichen Garten anzuse- tig und hat mehrere Bücher zum Thema Garten geschrie-

hen. In der Nähe von Hasselt steht am nächsten Tag der ben. Auch in diesem abwechslungsreichen Programm 

romant-ische Garten von Dina de Ferme auf dem wird ihre Leidenschaft zur Gartenkultur spürbar.

Programm. Er besticht mit einem schönen Gartenhof Unterkunft  Wir wohnen zwei Nächte in Hasselt und 

und durch seine geschützten und offenen Bereiche mit für weitere drei Nächte in Terneuzen/Zeeland in guten Mit-

Staudenpflanzungen in Sonne und Schatten. telklasse-Hotels, jeweils in 2-Bettzimmern mit Dusche/ 

Terneuzen Auch auf unserem Weg nach Terneuzen WC (Einzelzimmer mit Aufpreis) inkl. Frühstück.

liegt ein kleiner privater Garten, der einen Besuch wert ist Verpflegung Im Hotel bekommen wir Frühstück. 

– der Meirlaenhof mit formalen Grundstrukturen und Vielleicht finden wir unterwegs das ein oder andere Mal 

üppiger Bepflanzung. Von unseren zweiten Standort ein schönes Picknickplätzchen. In einigen Gärten gibt es 

schwärmen wir in verschiedene Richtungen aus und auch kleine Cafés, oder wir werden mal von den Gärtne-

machen einen zweiten Abstecher nach Belgien. rInnen mit Kaffee versorgt. Am Abend haben wir immer 

Besondere Highlights werden der private Garten des die Möglichkeit, ein Restaurant aufzusuchen.

belgischen Gartenarchitekten Chris Ghyselen und ein Die Fahrt mit unserem Reisebus beginnt um ca. 8 

weiterer  von ihm entworfener Privatgarten sein. Uhr in Braunschweig, weitere Zustiege sind in Hannover 

Zum Abschluss genießen wir den privaten Garten (09.15 Uhr) und Dortmund (12.45 Uhr) möglich. Zurück 

von 'Goede Aarde' mit einer angegliederten Gärtnerei.  sind wir dann voraussichtlich am 20.07. nachmittags in 

Die Besitzer spielen mit runden Formen von Terrassen, Dortmund, entsprechend später in Hannover, Braun-

mit Gartenzimmern und exzellenten Staudenbeeten. schweig. 

NIEDERLANDE & BELGIEN

Gärten  fantasieanregend und begeisternd

Mit dieser Gartenreise lernen wir einen Teil belgischer

Gartenkultur sowie beeindruckende Gartenprojekte in den

südwestlichen Niederlanden kennen. Wir verweilen in der alten belgischen Handelsstadt Hasselt und 

besuchen mit Zeeland eine der reizvollsten Regionen der Niederlande, ein Reich aus Inseln und Halbinseln.

Leistungen 
Busfahrt; 5x Unterkunf t / 
Frühstück im 2-Bett-Zimmer 
mit Dusche/WC; Ausflüge 
laut Programm; alle Eintritte 
in die Gärten; fachkundige 
Reisebegleitung
Gruppengröße
Min.15, Max. 26 Personen

Termin 2019
15.07. - 20.07.

Preis 940,- €

Zusatzkosten
Einzelzimmer 160,- €
weitere Verpflegung
Anreise zum Abfahrtsort

Ermäßigung
Frühbucherrabatt 5% 
bei Buchung bis zum 14.02.19

Reiseveranstalter
Unterwegs - die Reise GmbH
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