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Berlin (Be). Zum 20-jährigen Zarengold-Jubiläum 
sind gleich zwei neue Reisen geplant. 

Die große sonderreise zum 20-jährigen ZARen-
GOLD-Jubiläum auf der Transsibirischen eisen-
bahn: es geht auf der historischen Route von 
Moskau nach Wladiwostok. erstmals auf der 
kompletten 9.288 Kilometer.

die zweite reise führt durch russland und der mon-
golei zwischen st. petersburg und Ulaan Baatar. Bei 
den großen Bahnreisen wird ein umfassendes pro-
grammangebot angeboten. den ausbau von reise-
zielen in europa wurde geplant und entwickelt. 

lernidee erlebnisreisen bietet außergewöhnliche 
reisen in überraschende zielgebiete. Über 250 zu-
greisen, Schiffsreisen, Erlebnisreisen sowie E-Bike-
reisen richten sich an menschen, die unbekannte 
regionen entdecken oder klassische destinationen 
von einer neuen seite kennenlernen möchten. die 
erfolgsgeschichte von lernidee erlebnisreisen be-
ginnt 1986.

Bei den reisen der kollektion großer und außerge-
wöhnlicher zugreisen können die gäste auf beson-

Auf legendären und neuen 
schienenwegen

ders komfortable art ferne länder, beeindruckende 
regionen und die berühmtesten Bahnstrecken der 
welt entdecken, darunter die transsibirische ei-
senbahn mit dem zarengold-sonderzug, die legen-
däre seidenstraße, safaris auf schienen in afrika, 
transkontinental-durchquerungen in nordamerika 
oder die berühmten Bahnstrecken des europäischen 
Kontinents. Die zahlreichen Schiffsreisen auf allen 
kontinenten führen auf exotischen gewässern zu 
bedeutenden wundern der welt. während die gäste 
auf stilvollen Schiffen landschaftliche und kulturelle 
attraktionen ansteuern, genießen sie herrliche aus-
sichten, den komfort ihrer kabinen und den erst-
klassigen service an Bord. neben kreuzfahrten auf 
Schienen und Schiffen bietet der Veranstalter span-
nende erlebnisreisen weltweit. das spektrum reicht 
hierbei von faszinierenden städtereisen über umfas-
sende rundreisen bis hin zu atemberaubenden ex-
peditionen ins tierreich –individuell oder in kleinen 
gruppen mit höchstens 12 gästen. neu seit 2016 ist 
die marke Belvelo, unter der man entspannte e-Bike-
erlebnisreisen durch einige der faszinierendsten na-
tur- und kulturräume der welt – ob in europa, ameri-
ka, Asien, Afrika oder Neuseeland – findet.
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