Norwegen erleben per Schiff
TUI ReiseCenter Martius lädt zum Kundenabend ein

(ul) Unglaubliche Weiten, kristallklare Seen, verschlungene Fjorde, grüne
Wälder, so weit das Auge reicht, Berge und Meer - Norwegen beschreibt nicht
nur den nördlichsten Zipfel Europas und besticht durch seine einzigartige,
vielseitige Natur, vielmehr trifft man in seinen Städten, allen voran der
Hauptstadt Oslo, auch auf zahlreiche kulturelle Angebote, Königliches und
Historisches sowie beeindruckende Architektur. So unterschiedlich die
einzelnen Landstriche - von der Telemark im Süden über Trondheim und die
Lofoten bis hin zur Finnmarksvidda und dem Nordkap hoch oben an der
Barentsee - so verschieden sind auch die Menschen, die hier im Norden Europas
leben und die Bevölkerungsdichte. Im Süden rund um Oslo, Stavanger und Bergen
bis hin nach Kristiansund und Trondheim lebt ein großer Teil der Norweger und
an der Westküste durchziehen unzählige Fjorde die bergige Natur. Nach Norden
hin wird das Land deutlich schmäler und das Meer beherrscht Leben,
Architektur und Arbeitsalltag der Menschen. Die vorgelagerte Inselgruppe der
Lofoten und nördlich davon die Vesteraalen bestechen in ihrer schroffen
Schönheit durch den atemberaubenden Kontrast zwischen Meer und Bergen, die
hier an vielen Stellen in einander überzugehen scheinen. Dazwischen kleine bunte
Holzhäuser, typisch für die skandinavischen Länder. Weiter nördlich liegt die
beschauliche Universitätsstadt Tromsö sowie die Finnmarksvidda, das größte
Hochplateau Norwegens und Heimat der Samen, deren Kultur auch heute dort
noch überall sichtbar und verankert ist. Der nördlichste Punkt Europas, das
Nordkap, fasziniert seit Jahrhunderten und obwohl dieses karge, etwas
unwirtliche Felsplateau nicht gerade einladend erscheint, ist es doch für viele
ein Traumziel. Um Land und Leute zu erforschen und näher kennenzulernen, gibt
es viele Möglichkeiten, Norwegen zu bereisen. Doch wohl eine der
unvergesslichsten und beeindruckendsten ist sicherlich eine Reise mit dem
Schiff, die mittlerweile von zahlreichen Reedereien angeboten wird. Um sich auf
dieses traumhafte Land einzustimmen, lädt der TUI ReiseCenter Martius am
Dienstag, den 22. November 2016 um 19:30 Uhr zu einem abwechslungsreichen
Kundenabend in die Meys Fabrik ein. Der renommierte Fotojournalist Klaus-Peter
Kappest, gebürtig aus dem Rothaargebirge, hat bereits vor über 30 Jahren seine
Liebe zu den nordischen Ländern Europas entdeckt und wird an diesem Abend in
rund 90 Minuten mit seiner beeindruckenden Multivisionsshow sicherlich auch
Ihr Herz für die Schönheiten des hohen Nordens erobern können. Anmeldungen
für diesen "Norwegen-Abend" sind wie gewohnt erbeten bei Ihrem TUI
ReiseCenter Martius in der Frankfurter Straße 73 hier in Hennef.
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