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LEISTUNGEN 

• Fahrt im Wohlfühlbus 
• Fährüberfahrt mit DFDS Seaways 

von Ijmuiden – Newcastle – Ijmuiden 
• Innenkabine an Bord / DU/WC 
• Frühstück und Abendessen an Bord 

auf beiden Strecken 
• 3 Nächte im Mittelklassehotel Grey 

Gull**** in Ardrishaig inkl. HP 
• 3 Nächte im sehr guten Doubletree 

Hilton**** Dunblane inkl. HP 
• Örtliche Bettensteuern und Abgaben 
• Fährpassage Kennacraig – Islay – 

Kennacraig mit CalMac Ferries 
• Alle Ausflüge wie beschrieben 
• Reisepreisabsicherung nach EU-

Pauschalreiserecht 
• Reiseleitung 
• Tourguide-System inkl. Kopfhörer 

zum Hören mit Abstandt 
• Hilfestellung bei eventuellen 

Einreiseformalitäten 

 

1          FÄHRÜBERFAHRT NACH NEWCASTLE 

Die Anreise nach Ijmuiden bei Amsterdam ist kurz, die Fähre rasch erreicht. Ob dann die Nacht auch kurz wird, das entscheiden Sie nach Lust und 
Laune.  Im gut sortierten Bordshop kreuzen schon die ersten Whiskies Ihren Weg. Gucken kann man ja mal. Träumen Sie sich dann in die Whisky-
Regionen, während das Schiff Sie in den hohen Norden fährt. 

2          GO WEST: RICHTUNG INSELN 
Auch wenn der Schotte vielleicht erst  nach Berwick-upon-Tweed die Landschaft preist, es ist auch der hohe Norden Englands sehr schön, gespickt 
mit weiten Feldern, Schafen und Burgen. Durch die Scottish Borders zieht sich eine Hügellandschaft, die sich aber schon nördlich von Glasgow 
ein wenig in die Höhe schraubt und vor allem die so typischen Hochlandfarben aufweist. Gretna Green nehmen wir vorher noch mit und finden 
auch noch Zeit für Fotostops an den schönen Seen Loch Lomond oder Loch Fyne. In Ardrishaig sind wir dem Wasser ganz nahe, Loch Gilphead 
liegt direkt vor Ihren Augen. Da ist auch das Wasser des Lebens, Uisge Beatha, nicht weit, denn ganz in der Nähe liegt die Whisky-Insel Islay. 

3          TAGESAUSFLUG INSEL ISLAY 
Legen wir los. Aber erstmal frühstücken und damit schon auf das einrichten, was auch der Whisky-Brenner braucht: Zeit und Ruhe. 
Mit der Fähre erreichen wir  Islay und verleben einen schönen Tag auf der Insel, inklusive Besuch von ein oder zwei Whisky-Destillen. Sie 
dürfen sich mit uns treiben lassen und schauen, was wir schaffen. Die Auswahl ist groß: Bowmore, Laphroig, Lagavulin, oder Ardbeg. Da aktuell 
auch die Destillen im Winterschlaf und noch nicht ganz planungsbereit sind, kann die Auswahl noch nicht finalisiert werden. Eines können wir 
aber sagen: Es wird auf jeden Fall gut. 

Wenn Ihnen Whisky so gar nichts bedeutet, dann empfiehlt sich eine Wanderung mit Tierbeobachtung. Nun, da wird es auch schwierig für unsere 
Whisky-Fans. Was tun? Vielleicht geht ja auch beides. Rund um den Hafenort Port Ellen liegen tolle Küstenabschnitte, wo sich Sandstrände mit 
schroffen Felsen abwechseln. Hier lässt es sich gut spazieren gehen und die wunderbare Landschaft einatmen. Es mag vielleicht sogar Whiskyduft 
sein, denn auf dem Wanderweg sind die Destillen immer ganz nah. Gehen wir über den am Meer liegenden Friedhof von Port Ellen zum Leuchtturm 
Carraig Fhada und weiter zu den Singing Sands. Hier sollten Sie beim Laufen den Sand singen hören. Falls nicht, haben Sie nicht die richtigen 
Schuhe an, oder den falschen Whisky getrunken. Aber auch ohne Gesang ist es hier wunderschön. Dafür kann unter Umständen eine Sichtung von 
Ottern oder Seehunden möglich sein.  
Weiter geht es quer über die Insel. Geplant ist noch ein Whisky-Tasting unterwegs, z.B. in der Bowmore-Destille. Bowmore ist das administrative 
Zentrum von Islay. Im 18. Jahrhundert geplant und mit einem Raster angelegt, gibt es hier direkt am Meer vieles anzusehen, wie z.B. die Rundkirche. 
Für den mit der überschüssisgen Wärme aus der Destille beheizten Swimmingpool haben wir leider nicht die Zeit, aber schön zu wissen, dass man 
hier gefühlt in Whisky baden kann. Rückfahrt nach Kennacraig am Spätnachmittag und zurück zum Hotel. 

4          WHISKY UND SEEVÖGEL | OBAN 
Ein Loch links, ein Loch rechts, und manchmal die offene See. Das ist der Weg nach Oban. Wer mag, besucht hier die Whiskydestille mitten im 
Ort und das angeschlossene Besucherzentrum. Aber auch in der Stadt sind zahlreiche urige Geschäfte, in denen es sich herrlich in Whiskies und 
allem, was zum Zelebrieren dieser Kultur dazugehört, stöbern lässt. Ihr ganz privates, individuelles Tasting können Sie aber auch mal ganz anders 
begehen. Im Restaurant Cuan Mór, das bedeutet "Großer Ozean", sitzen Sie schön mit Blick aufs Meer und genießen ein Whisky-Menü, was 
allerdings nichts mit Essen zu tun hat. Alternativ empfehlen wir einen Bootsausflug. Entweder zur Isle of Mull mit ihrem bunten Örtchen 



Tobermory, oder aber durch den Kerrera-Sund zum Beobachten von Seevögeln und Robben. Genaue Ausflugsangebote werden wir zu einem 
späteren Zeitpunkt veröffentlichen. 

Preis für Bootsausflug nach Mull oder Kerrera noch nicht veröffentlicht. 

5          WHISKYREGION PERTHSHIRE 
Auf geht es in die Whiskyregion zwischen Stirling und Perth.  Das ist gleichzeitig eine Reise in die schicksalhafte schottische Geschichte, denn 
hier wurden entscheidende Schlachten geschlagen. Freudiger ist dagegen das Schicksal der Schotten heute: Die Whiskyproduktion, tief verwurzelt 
mit dem Land und quasi ein Nationalprodukt. Eine ganze Weile begleitet uns Loch Fyne und bietet Ausblicke auf kleine und größere Anwesen am 
Ufer, wie z.B. Inveraray Castle. Beim kleinen Loch Restil machen wir genau das, wozu uns der Name des Aussichtspunktes einlädt: Rest an be 

thankful = Pause machen und dankbar sein. In der Destille von Glenturret buchen wir für Sie gern die Trinity Tour, die ganz anders als ihre 
Bezeichnung vier Whiskyproben enthält. Glenturret ist Schottlands älteste noch arbeitende Destille und schon vom Gebäude her eine Augenweide. 
Wer hier doch lieber „no, thank you“ sagt, kann gern mitkommen in den Wintergarten des Crieff Hydro Hotels auf einen klassischen Afternoon 
Tea. Danach erkunden wir Drummond Castle mit seinen Gärten. Wie gut, dass wir im Frühling reisen, da gibt es viel Prächtiges für das 
pflanzenhungrige Auge. Übernachten werden Sie nun dreimal im Doubletree Hilton Hotel Dunblane, das prächtig auf einer Anhöhe mit viel Grün 
ringsherum liegt. 

Whisky-Tasting Glenturret: Aufpreis GBP 25,- |  Aufpreis Afternoon Tea GBP 19,95 

6          LOCH TAY – WHISKY – BURG  UND GIN 

Jeder Schottlandbesucher hat seinen Lieblingssee. Unser ist der Loch Tay. Mal sehen, ob wir damit bei Ihnen punkten können. Er hat einfach einen 
großen Vorteil, der zu unserer Tour passt: Die Aberfeldy Distillery. Whisky-Fans aufgepasst: Hier erleben Sie neben Whiskies, die weich und für 
ihre Honignote bekannt sind, auch eine besonders schöne Destille. Der Brennmeister empfiehlt das äußerst abwechslungsreiche und ausführliche 
„DNA Flight“, bestehend aus 6 verschiedenen Whiskies seiner Destille. Lassen Sie sich überraschen. Wir haben schonmal reserviert. 
Die Lage wird dann auch wieder diejenigen begeistern, die sich einfach die Landschaft am Fluss Tay erwandern möchten. Gemeinsam fahren wir 
anschließend ein kurzes Stück auf die andere Flußseite zum Castle Menzies, über 500 Jahre lang Clan-Sitz der ... natürlich Menzies und ein 
interessantes Beispiel des Übergangs von einer robusten Festung zu einem Chateau. zum Schluss des Tagesausfluges brechen wir einmal aus der 
Whisky-Welt aus und besuchen die Gatehouse-Gin-Destille. Und wie immer haben wir auch eine Alternative für alle, die nicht Gin probieren 
möchten: Fast nebenan liegt das weltberühmte Gleneagles-Hotel, Schauplatz internationaler Konferenzen und vor allem Golfturniere von Weltruhm. 

Whisky-Tasting Aberfeldy „DNA Flight“: Aufpreis GBP 26,50 | Eintritt Castle Menzies noch nicht bekannt. Aufpreis Gin-Tastin noch nicht bekannt. Sollte die Gin-

Destille nicht verfügbar sein, steuern wir die Deanston Whisky-Destille an. 

7          WHISKY IN FIFE 
Fife ist eine Region im Osten des Landes und bekannt als Korn- und Gemüsekammer Schottlands. Kein Wunder, dass sich hier viele Destillen 
ausschließlich der regionalen Gerste bedienen. Bevor Sie jedoch probieren, wie sich die lokale Gerste im Whisky dieser Region macht, besuchen 
wir das Hill of Tarvit Mansion House. Hier präsentiert sich der Stil des frühen 20. Jahrhunderts, die hier als Edwardianische Zeit geführt wird. 
Gemeint ist der älteste Sohn der Queen Victoria, Edward VII. Erbaut wurde das Haus für einen reichen Jute-Fabrikanten aus Dundee, der hier noch 
einen riesigen Garten und einen Golfplatz anlegen ließ.  
Anschließend geht es zur Lindores Abbey Distillery. Schließlich waren es die Mönche, die schon früh die edelsten Tropfen gebrannt haben, somit 
ist es mehr als passend, dass in einer Abteiruine eine Whiskydestille auferstanden ist. Hier empfehlen wir auch denjenigen, die dem Whisky nicht 
so zugetan sind, teilzunehmen, denn es gibt ein „leichtes Tasting“, bestehend aus 2 drams und dazu eine Führung. Auch Sie sollten wenigstens 
mitreden können. Auf dem Rückweg zum Hotel statten wir dann Schottlands Nationalhelden, William Wallace, einen Besuch ab, bzw. dem zu 
seinen Ehren errichteten grandiosen Monument. 

Whisky-Tasting Lindores: Aufpreis GBP 15,- | Eintritt Hill of Tarvit: GBP 9,- 

8          DUNBLANE – NEWCASTLE 
Ihr Scottish Breakfast werden Sie bestimmt vermissen. Vor allem, weil es Ihnen so schön serviert wird. Es tut uns leid zu sagen, aber bald müssen 
Sie wieder selbst ran. Zurück in Newcastle steht schon die DFDS-Fähre bereit und bringt Sie südwärts. 

9         HEIMREISE 
Heimreise von Ijmuiden in die Ausgangsorte. 
   

REISEPREIS IM DOPPELZIMMER | AUSSENKABINE (untere Betten)   € 1639 

 
ABSCHLAG INNENKABINE (Etagenbetten) PRO KABINE € 90 

ZUSCHLAG EINZELZIMMER (inkl. Innenkabine) € 389 

  

AUFPREIS WHISKY-TASTINGS: Siehe Ausschreibung oben. Noch nicht alle 

Destillen sind aus dem Winter- bzw. Corona-Schlaf aufgewacht, daher bitten wir noch 
um Flexibilität. 
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