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Impressionen 2018 
Hinter uns liegt eine besonders gute Fahrsaison mit nahezu idealen Wetterbedingungen von April bis tief in den Oktober hinein:  

Gäste und Crew haben vom vielbesprochenen Topsommer genießen können, nur in der Kombüse wurde ab und an ein wenig 

gestöhnt.  

Die Hitze machte erfindungsreich. So hat Käpt’n Gerrit eine Deckdusche unter dem 

Sonnenschirm installiert und ein mit Wasser gefülltes Schlauchboot auf dem Salondach 

platziert. Dies haben viele Gäste mit Dank genutzt,  genauso wie ein Sprung ins Wasser vom 

festgemachten Schiff aus regelmäßig für ein wenig Abkühlung sorgte.  Am schönsten war die 

Beschreibung von Frank,  Teilnehmer von Dolfijnreisen (Reisen für Menschen mit einer 

Behinderung): „Dankeschön für die perfekte Reise! Von der Jacuzzi im Rotterdamer Hafen (hier 

lagen wir etwas länger vor der Schleuse,  

was einige zu einem Sprung ins Wasser nutzten) bis zum schönen Motorgeräusch. Einen besseren Urlaub gibt es nicht!“ 

Die Crew 2018:  
Natürlich stand Skipper Gerrit wieder Non Stop am Ruder und steuerte die alte Lady sicher über  kleinere 
und größere Wasserwege, dies unter Begleitung des charakteristischen Sounds vom ‘Industrie‘-
Schiffsmotor.  
Christiane sorgte auch dieses Jahr wieder für kulinarische Genüsse. Gelegentlich übernahm Köchin Ingrid  
den Kochlöffel und verwöhnte unsere Gäste. 
Für ein klein wenig Aufregung sorgte unser langjähriger Radelguide  Onno, der aus gesundheitlichen 
Gründen eine kleine Zwangspause einlegen musste.  
Wir haben in Rebecca, eine ausgebildete Außensportinstrukteurin einen vollwertigen Ersatz gefunden.  
In der nächsten Saison werden beide abwechselnd unsere Radtouren begleiten. 
 
Zusammenarbeit mit neuen Partnern: 
Tulpenreise mit Yubike-Tours: Radreisespezialist für Italien, Frankreich & Holland 
Rad-Schiffsreise mit Dolfijn-Reisen: Urlaub für Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung 

 
Unsere neue Website ist online! 

Es dauerte zwar ein wenig, aber die Ali-B2 präsentiert ihre Reisen  seit kurzem in einem neuen Outfit. Besuchen Sie bei 

Gelegenheit doch einmal unsere Website unter www.holland-schiffundrad.de oder via www.ali-b2.de  

Messeauftritt in Leipzig 21.-25.11.18 
Wir haben zum ersten Mal in Leipzig ausgestellt und waren begeistert von der Stadt und den 
liebenswürdigen Menschen. Wir können auf einen erfolgreichen Messeauftritt mit vielen netten 
Begegnungen und viel Inspiration zurückblicken. 
Unser nächster Messeauftritt wird vom 6.-10.2.2019 in Hamburg sein, falls Sie in Norddeutschland 
wohnen, würden wir uns freuen, Sie an unserem Messestand begrüßen zu dürfen.   

 

PLANUNG 2019 
 
1. ‘Individuelle‘ Termine mit freien Plätzen: 

1. Tulpenwoche vom 6.-12.4 (7 Tage) 520€   500 € p.P. 
2. Holland Special vom 28.9.-5.10. (8 Tage)  zum Sonderpreis von  590 € p.P. inkl. Stadtführung in Rotterdam! 

 
  

 
 



Wie wäre es mit einer TULPENTOUR im April? 
Erleben Sie auf der angepassten klassischen Hollandroute den Zauber der Hyazinthen- und 
Tulpenblüte. Wir haben für Sie ein besonderes Programm zusammengestellt, wobei wir nicht nur 
den berühmten Blumenpark Keukenhof und die weltweit größte Blumenversteigerung besuchen 
werden, sondern auch eine Blumenzwiebelzucht: Lassen Sie sich auf Ihrem Rundgang durch die 
farbenfrohen Blumenreihen von der Begeisterung des passionierten Züchters Heijn anstecken und 
fragen Sie alles, was Sie schon immer zum Thema Blumen wissen wollten!   
Flower Power ist das Keukenhof -Thema in 2019.  Grelle Farben, Hippies, Frieden & Musik: Flower Power kennzeichnet die 
Atmosphäre der frühen 70er Jahre. Ein tolles Thema um den 70. Keukenhof Geburtstag zu feiern. Flower Power, die Kraft der 
Blumen! 

 
HOLLAND-SPECIAL: 28.9. -5.10. 
Begrüßen Sie den Herbst auf eine ganz besondere Art: Kommen Sie an Bord und erfahren Sie mit Schiff & Rad die 
farbenprächtige, typisch holländische Landschaft. Wir legen an in jahrhundertealten Städten voller Leben und Geselligkeit. So 
besuchen wir Amsterdam, Haarlem, Leiden und die Porzellanstadt Delft. Ein Highlight ist 
unser Besuch der Welthafenstadt Rotterdam mit seiner einzigartigen modernen 
Architektur. Wir bewundern nicht nur die Skyline vom Wasser aus, sondern bieten Ihnen 
auch eine Stadtführung von unserem Liegeplatz im ältesten Hafen der Stadt aus an. 
Dies zu einem Sonderpreis von 590 € an (8 Tage/ 7 Nächte).  Da diese Reise um den 3. 
Oktober liegt, könnten Sie hier recht günstig  Ihren Urlaub planen.  

 

2. Gruppencharter:  
Reisen auf der Ali-B2 mit der eigenen Gruppe erfreuen sich stets größerer Beliebtheit. So sind wir für 2019 in der Periode April 
bis Mitte Oktober bereits ausgebucht.  
Unser Tipp für diejenigen, die gerne zusammen mit Freunden und Familie das gesamte Schiff exklusiv mit Crew und Programm 
buchen wollen: Schauen Sie doch schon einmal ganz vorsichtig nach 2020, und suchen Sie in Ruhe Ihren Wunschtermin aus. Sie 
können sich bei uns jederzeit unverbindlich vormerken lassen. Ab März 2019 erfolgen dann die Buchungen.     
 
Geheimtipp! 
- Die Ali-B2 als Bed & Breakfast auf dem Wasser- 
Wussten Sie schon, dass wir von Mitte Oktober bis Anfang April als schwimmendes Hotel in 
Alphen aan den Rijn liegen. Wie wäre es mit einer Städtereise nach Amsterdam, Den Haag 
oder z.B. Leiden. Unser Liegeplatz ist ein idealer Ausgangspunkt für Ihren Kurztrip nach 
Holland, zentral gelegen zwischen den bekannten altholländischen Städten und nahe der 
Nordseeküste. Wir versorgen Sie gerne mit allen touristischen Informationen und beraten Sie 
bei Ihrer Tagesgestaltung. Dazu kommt die Möglichkeit, um das Auto für die Dauer Ihres 
Aufenthaltes gratis im anliegenden Wohngebiet zu parken. 
Eine Übernachtung in der Doppelkabine mit einem reichhaltigen Frühstück kostet pro Person ab 25 € oder ab 40 € bei Nutzung 
als Einzelkabine! 

 
Schiffswartung: 
Natürlich benutzte Gerrit auch während der Saison jede freie Minute, um das Schiff vor allem an 
der Außenseite auf Vordermann zu bringen.  
Unsere Projekte diesen Winter sind  u.a. die Erneuerung des Steuerhausdaches und Anschaffung 
eines stärkeren Spannungswandlers, um so den Energieverbrauch an Bord besser bewältigen zu 
können… 

 

 
 

Kommen Sie gut durch den Herbst und Winter. 
Wir wünschen Ihnen eine gesellige, hoffentlich recht stressfreie Adventszeit 

 

Herzliche Grüße, Christiane & Gerrit 

 

Datenschutz: Ihre Daten  verwenden wir nur zum Versenden unserer Informationen. Wir geben Ihre Adresse niemals an Dritte weiter und versenden auch keine 

Werbung von Dritten. Es werden keine weiteren Daten von Ihnen gespeichert. 

Sie können sich jederzeit von unserem Newsletter abmelden, zum Beispiel über E-Mail (info@ali-b2.nl) . Mit Abmeldung vom Newsletter bzw. dem Widerruf der 

diesbezüglichen Verarbeitung Ihrer Daten werden wir Ihre Daten umgehend sperren und löschen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 

entgegenstehen. 
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