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Geführte Campingreisen Skandinavien

NORDTUR CAMPINGREISEN

Nordtur Reise-Service   19294 Neu Kaliß   www.nordtur.de

Mit Nordtur 
      nach Norwegen ...

Nordtur Reise-Service ist bewährt und bekannt -
in Deutschland wie vor allem auch in Skandinavien

Seit mehr als 20 Jahren sind wir in der Tourismusbranche 
für Skandinavien tätig. Als Reiseagentur und Veranstalter 
vertrauen uns Urlauber aus Deutschland genauso wie 
Skandinavier, die zu uns nach Deutschland reisen.

Camping als Passion

Bei unseren jährlichen Aquisitions- und 
Erkundungsfahrten durch Norwegen, 
Schweden und Finnland von je bis zu 
10.000km ist uns der Camper immer ein 
bevorzugter Begleiter.

Camping als Erlebnis

Frei reisen, an den schönsten Plätzen 
verweilen, im Reiseurlaubsland direkter 
Kontakt zu Land und Leuten und Dinge 
erleben, die dem Hotel- und  Pauschal-
touristen meist verschlossen bleiben, 
sind einige der besonderen Kenn-
zeichen des Nordtur Campingurlaubs.

Wir legen sehr viel Wert auf den 
individuellen Charakter unserer Reisen 
und darauf, dass Sie nicht nur die 
Sehenswürdigkeiten, sondern vor allem 
Kultur, Geschichte, Land und Menschen 
im Zielland kennen und verstehen 
lernen.

Nordtur Camping-Reisen führen zu ausgesuchten 
Zielen und unsere persönlichen Kontakte im Reise-
land ermöglichen Ihnen unvergessliche Erlebnisse.

Campingreisen

14 Tage Fjordnorwegen  
und schwedische Seen

02.08.15 - 16.08.15

Geführte Reise mit
Wohnmobil/Wohnwagen

Campingreisen

14 Tage Dalsland, Fjord  
und Fjellnorwegen

17.08.15 & 31.08.15

Geführte Reise mit
Wohnmobil/Wohnwagen

UNSERE REISEN 2015

Das Nordtur Konzept

Kleine Gruppen

Echte Reiseleitung

Wir fahren mit maximal zehn 
Fahrzeugen. So können wir noch indi-
viduell betreuen und auf Wünsche der 
Mitreisenden eingehen.

Mit uns fahren Sie nicht nach Land-
karte, nach der Sie selbst den Weg 
suchen müssen und uns erst am Ziel 
abends wiedertreffen.

Wir begleiten und führen Sie direkt. 
Wir besichtigen mit Ihnen die Sehens-
würdigkeiten entlang des Weges und 
führen Sie zu ausgesuchten Plätzen 
zum Pausieren und  Campen.

Während der Fahrt

Bei Campingreisen ist gerade auch 
der Weg ein Ziel. Doch was nützt die 
schöne Aussicht, wenn man nicht 
weiss, was man eigentlich sieht?

Sie erfahren alles Wissenswerte und 
auch so manche Legende und 
Geschichte, die man sich hier und 
dort erzählt, zeitnah während der 
Fahrt direkt am jeweiligen Ort.

Hierfür kommunizieren wir über CB-
Funk (FM). Wer kein CB-Funkgerät 
besitzt, kann dies kostengünstig bei 
uns für die Reise ausleihen.

Wir reisen nicht den ganzen Tag um 
dann am Zielort angekommen mit 
anderen Verkehrsmitteln zu weiteren 
Programmpunkten zu eilen.

Bis auf einige ausgesuchte  Abende 
verläuft unser gesamtes Programm 
während des Tages. Am Camping-
platz angekommen ist Entspannung 
angesagt und jeder kann den Abend 
so frei verbringen, wie er sich dies bei 
seinem Campingurlaub vorstellt.

Aktivität und Erholung
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Campingreisen

12 Tage Südschweden
für Entdecker

20.07.15 - 31.07.15

Geführte Reisen mit
Wohnmobil/Wohnwagen


