




 

SCHOTTLAND-
RUNDREISE 
01.10. – 11.10.2019 

Schottische Highlands und Inseln – 
Whisky - Burgen und Schlösser 

 
Auf dieser Reise geht es für uns quer durch das wunderschöne 

Schottland. Von Stirling, dem Tor der Highlands, ins schönste Tal 
Schottlands und zur Isle of Skye, wo ein Naturhighlight das nächste 

jagt. Mit einem kurzen Abstecher zu Nessie geht es dann ganz in den 
Norden auf die Insel Orkney, die mit atemberaubender Schönheit 

und Geschichte lockt! Mit dem Schiff geht es dann nochmal zurück 
und wieder mitten in die Highlands, wo nicht nur die Queen ihren 

Sommersitz hat, sondern die Schotten sich traditionell bei den 
Highland Games messen. Den Abschluss bildet die Hauptstadt 

Edinburgh, die keinen Wunsch offenlässt! 

 

 

„Mit den Beiden zu 

reisen war jedes Mal 

ein grandioses 

Vergnügen mit vielen 

wunderbaren 

Erlebnissen, die wir 

nicht missen möchten. 

Wir sind voller 

Vorfreude und schon 

sehr gespannt, wohin 

uns unsere nächste 

Reise mit Lisa und 

Frida hinführen wird, 

bei der wir auf jeden 

Fall wieder mit dabei 

sein werden!“  

 Gerd und Lisa 

 

Gallaghers 
Reisen  

 
Hauptstraße 72 

77955 Münchweier  
 

gallaghersreisen 
@gmail.com 

 
Tel.: 0157 -807 92842 

 
www.gallaghers-reisen.de 
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Benefizveranstaltung Theater 

Reisedokumentation Mauritius

• professionelle Technik 
  für Ihre Veranstaltung 

• DJ - Service

Neubergstraße 11a
77955 Ettenheim/ Ettenheimmünster

info@musikanlagenverleih-ortenau.de

www.musikanlagenverleih-ortenau.de

Stefan Heim

Tel.: 0
7822 / 409 99 99



















 

 

 

 

 





  


