
	  

	  

SERVICE-‐REISEN	  zeigte	  Dänemarks	  schöne	  Seiten	  
Schlösser,	  Märchen,	  Weinverkostung	  auf	  Fünen	  
	  
	  
Gießen,	  11.	  Juli	  	  	  	  	  Dass	  die	  dänische	  Insel	  Fünen	  mehr	  als	  nur	  ein	  Zwischenstopp	  auf	  einer	  
Reise	  nach	  Dänemark	  ist,	  zeigte	  eine	  Inforeise	  von	  SERVICE-‐REISEN,	  bei	  der	  die	  Teilnehmer	  
fünf	  Tage	  lang	  die	  Schönheiten	  dieser	  Märcheninsel	  entdeckten.	  „Märchenhaftes	  Dänemark“	  
lautete	  das	  Motto	  der	  Reise	  und	  was	  gehört	  zu	  einem	  Märchen	  –	  natürlich	  ein	  
Märchenerzähler.	  In	  diesem	  Fall	  auch	  gleich	  ein	  ganz	  berühmter,	  nämlich	  der	  Dichter	  Hans	  
Christian	  Andersen,	  der	  in	  Odense	  –	  der	  größten	  Stadt	  auf	  Fünen	  –	  geboren	  wurde	  und	  auf	  
dessen	  Spuren	  die	  Reiseteilnehmer	  die	  Stadt	  entdeckten.	  Ebenfalls	  märchenhaft	  sind	  die	  
Schlösser,	  die	  auf	  der	  Reise	  besucht	  wurde,	  etwa	  Egeskov,	  das	  zu	  den	  schönsten	  
Wasserschlössern	  Europas	  gezählt	  wird,	  oder	  das	  Schloss	  Valdemar,	  das	  authentische	  
Einblicke	  in	  das	  Leben	  auf	  einem	  dänischen	  Schloss	  gewährt.	  Kein	  Märchen	  war	  dann	  die	  
Weinverkostung	  auf	  einem	  echten	  Weingut	  in	  Fünen.	  Denn	  in	  Skaarupøre	  Vingaard	  baut	  ein	  
Winzerpaar	  ganz	  robuste	  Reben	  an,	  die	  hier	  wunderbar	  gedeihen	  und	  aus	  denen	  richtig	  
schmackhafte	  Weine	  gemacht	  werden,	  wie	  Teilnehmer	  der	  SERVICE-‐REISEN-‐Inforeise	  beim	  
Probieren	  feststellen	  durften.	  	  
	  
Weitere	  Informationen	  zu	  SERVICE-‐REISEN	  finden	  Sie	  online	  unter	  www.servicereisen.de	  
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Foto:	  Gruppe	  bei	  der	  Inforeise	  von	  SERVICE-‐REISEN	  auf	  die	  märchenhafte	  Insel	  Fünen	  
(Abdruck	  honorarfrei,	  Foto:	  SERVICE-‐REISEN)	  
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