
Oldenburger Münster-
land.  Auf  vielfachen 
Wunsch bietet unser Verlag 
in Zusammenarbeit mit 
Tholen Reisen  wieder die 
beliebte Artland-
Tour mit Spargelbuf-
fet an:  Am Donners-
tag 6. Juni,  starten 
wir diese Tagesfahrt 
mit einem echten Er-
lebnis-Paket für nur 
59,50 Euro: Mit Art-
land-Busrundfahrt 
und Stadtführung in 
Quakenbrück, Wein-
probe und Spargelbuf-
fet – alles inklusive. 
Zudem bekommt jeder Gast 
das moderne Kochbuch 
„Kulinarische Reise durch 
das Oldenburger Land”. 

Los geht es um 10 Uhr am 
ZOB in Cloppenburg. Nach 

einer guten halben Stunde 
erreichen wir Quakenbrück. 
Von hier aus unternehmen 
wir eine gemütliche Bus-
rund- fahrt durch das 

Artland mit sei-
nen prächtigen  
Gutshöfen und 
Fachwerkbauten, 
mit seinen Ei-
chen und Alleen, 
den historischen 
Ortskernen und 
Dorfkirchen.  

Um 12.30 Uhr 
sind wir im 
„Oldenburger 

Hof” in Quakenbrück zu 
Gast und genießen ein gro-
ßes Spargel-Buffet. Zum 
Auftakt gibt es eine cremige 
Spargelsuppe, zum Haupt-
gang dann frischen Spargel 
mit Schnitzel, Schweineme-

daillons und einer Schin-
kenauswahl, Salzkartoffeln 
sowie zerlassener Butter 
und Hollandaise. Zum Ab-
schluss stehen mit einer 
fruchtigen Quarkspeise und 
einer Joghurtcreme mit ro-
ter Grütze zwei leckere Des-
serts zur Auswahl.

Gegen 14.30 Uhr beginnt 
unsere Führung durch die   
Altstadt und gegen 15.30 
Uhr besuchen wir Nieder-
sachsens größten Weinkel-
ler: Auch bei Köster gibt es 
viel Wissenswertes zu erfah-
ren und edle Tropfen zum 
Probieren. Die Heimfahrt 
folgt gegen 17.30 Uhr. 

„Artland-Tour” mit vielen Extras
Spargel-Fahrt mit Stadtführung, Buffet & Weinprobe: Jetzt anmelden

Sehenswert: 
Die Altstadt von 

Quakenbrück.

Artland mit sei-
nen prächtigen  
Gutshöfen und 
Fachwerkbauten, 
mit seinen Ei-
chen und Alleen, 
den historischen 
Ortskernen und 
Dorfkirchen.  

Do. 06. Juni 2019

nur 59,50 €
Inkl. Buchpräsent im Wert von 19,90 €

2. Termin falls der Bus voll ist: 

17. Juni
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HOTLINE: 
Tel. 04491/929916

Anzeige


