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„Ankor“ – das sind Guides und Reiseleiter mit 
Geschichts- und kunsthistorischer Ausbildung, 
Begleiter aus Leidenschaft. Jede Bustour wird so zu 
einem echten Erlebnis, jede Reise zu einer Entdeckung. Stets werden 
Sie exzellent informiert, gleich ob es um mittelalterliche russische 
Kalksteinarchitektur oder um karelische Folklore geht.

„Ankor“ – das sind Rundfahrten und Spezialreisen, hochalpines 
Skilaufen im Kaukasus, Badeurlaub am Meer, mitreißende Fahrten in 
das urwüchsige Karelien, zu den historischen Orten und Klöstern des 
zentralrussischen Goldenen Rings oder zu den Städten und autono-
men Republiken an der Wolga. Und selbst wer schon einmal Twer 
oder Nischni Nowgorod besuchte, dem wird Ankor ganz unerwartete 
Besonderheiten und Geheimnisse dieser Städte, pittoreske Plätze, 
verborgene Winkel, die Großartigkeit und Schönheit der Details nahe 
bringen.

Ankor“ – das ist verlässlicher Komfort, der für das Reisen so wichtig ist, 
das sind sorgfältig ausgewählte und geprüfte Hotels und komfortable 
Reisebusse.

„Ankor“ – das sind außergewöhnliche Programme und Zusammen-
stellungen, hochinteressante Exkursionen, vergnügliche Abenteuer, 
unterhaltsame Besichtigungen, erholsame Spaziergänge, Über- 
raschungen aus allen Lebenslagen, jedenfalls keine Zeit für Lange- 
weile und keine langatmigen Überlandfahrten.
 
„Ankor“ – das ist aufmerksame Betreuung; bei allen Exkursionen 
zu Fuß tragen Sie bequeme Kopfhörer, damit Ihnen nichts von den 
Erläuterungen entgeht, Sie probieren unterwegs leckere Spezialitäten, 
werden durch Stadtpläne und Informationsmaterial auf die zu erwar-
tenden Höhepunkte vorbereitet. 
Ihre persönlichen Eindrücke und Meinungen möchten wir zum 
Schluss der Reise gern erfahren um daraus zu lernen, denn bekannt-
lich ist nichts so gut, dass man es nicht noch besser machen könnte. 

Warum mit uns?
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Moskau und der Goldene Ring
Moskau (drei Tage) – Vladimir – Susdal – Pljos – Kostroma – Jaroslawl –  

Rostow Weliki – Pereslawl-Salesski – Sergijew Possad – Moskau

Moskau und St. Petersburg
Die zwei Hauptstädte Russlands!

(jeweils vier Tage)

Moskau + Karelien + St. Petersburg
Moskau (drei Tage) – Petrosawodsk – Kischi – Walaam –  
St. Petersburg (drei Tage) – Rückflug aus St. Petersburg
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8 Tage 8 Tage 10 TageAb 381 € p. P. + Flug Ab 389 € p. P. + Flug Ab 980 € p. P. + Flug

Drei Tage zum Kennenlernen von Moskau und vier Tage, um in die 
Geschichte von Susdal und Rostow Weliki, Jaroslawl und Kostroma 
einzutauchen. 
Diese Tour führt durch die für die Entwicklung des alten Russland 
wichtigsten und sicherlich auch schönsten Städte. 
In Moskau kann man aus dreißig Exkursionsangeboten das individu-
ell ansprechendste Programm auswählen oder einfach ganz unge-
zwungen nach eigenem Duktus die Straßen, Plätze und Sehenswür-
digkeiten der russischen Hauptstadt erkunden.
Auf der folgenden Rundfahrt spazieren wir über die Höhen im ori-
ginellen und urwüchsigen Pljos auf den Spuren des Malers Lewitan 
und erleben das Original seiner Landschaftsgemälde. Wir machen 
uns in Kostroma mit der Lebensweise der alten Kaufmannsfamilien 
bekannt und lernen die Geschichte des Theaters von Jaroslawl ken-
nen. Wir genießen das Panorama der mittelalterlichen Kalkstein- 
architektur am Fluss Kljasma in Vladimir und bewundern den wohl 
schönsten Kreml von ganz Russland in Rostow Weliki. 
Fast alle Ihre Hotels sind in den historischen Stadtzentren gelegen, 
so dass Sie bei einem Abendspaziergang weitere Eindrücke gewin-
nen können.

Eine hervorragende Möglichkeit, die beiden bedeutendsten Städte 
Russlands kennenzulernen, sich mit der Geschichte der Rurikiden 
und der Romanows, den russischen Herrscherhäusern, vertraut zu 
machen, die Hochhäuser der Stalinzeit zu bewundern und auf den 
Spuren Puschkins, Dostojewskis und Bulgakovs zu wandeln.
Für Ihren Aufenthalt in Moskau finden Sie bei uns eine Vielzahl von 
Angeboten für Besichtigungen und Exkursionen. Exzellente Stadt-
führer zeigen Ihnen gern die Sehenswürdigkeiten und begleiten Sie 
auf Ihren Ausflügen. Wann auch immer Sie anreisen möchten, bei 
uns finden Sie attraktive Hotels zu annehmlichen Preisen. Genießen 
Sie Kunst, Kultur, Architektur, Gastronomie und spannende Momen-
te des urbanen Lebens der russischen Hauptstadt. 
St. Petersburg ist einfach eine grandiose Stadt. Gegründet von Peter 
dem Großen, gelegen an der mächtigen Newa, ihren Mündungsar-
men und vielen Kanälen, lange Zeit die Hauptstadt des Zarenreiches, 
besticht sie durch die großartige Architektur des gesamten Stadtbil-
des, die prunkvollen Paläste und beeindruckenden Kathedralen, die 
vielgestaltigen Brücken, die Theater und großbürgerlichen Häuser, 
die prächtigen Schlösser und Parks der Zaren in ihrer näheren Um-
gebung, durch ihr reiches kulturelles Leben. 

In Moskau haben wir für Sie mehr als 30 unterschiedliche Be-
sichtigungstouren vorbereitet, woraus Sie nach Belieben wählen 
können. Sie können sich aber auch ganz ungezwungen selbst auf 
den Weg machen, die russische Hauptstadt zu erkunden.
Die Reise nach Karelien ist auf besondere Art entschleunigend, er-
holsam und tief beeindruckend. Sie lernen einen Teil der schier un-
endlichen Weiten des Nordens, seiner Wälder, seiner riesigen Seen 
und seiner kaum bekannten Flüsse kennen. Und darin eingebettet 
sind solche Kleinode wie die Museumsinsel Kischi im Onegasee mit 
ihren Bauten in altrussischen Holzarchitektur, einem der schönsten 
Orte Russlands, oder die geheimnisvolle Klosterinsel Walaam im 
Ladogasee, dem größten See Europas. Wir besuchen die von Peter 
dem Großen gegründete Hauptstadt der Karelischen Republik, 
Petrosawodsk, schauen in eine Marmorlagerstätte im Gebirgspark 
Ruskeala und lassen uns von der majestätischen Schönheit dieser 
unvergleichlichen Landschaft verzaubern. 
Den Abschluss dieser Reise erleben Sie in St. Petersburg, einer der 
beeindruckendsten Städte Europas, die Sie mit ihren Palästen, 
Kathedralen, Brücken, Museen und natürlich ihrem urbanen Leben 
begeistern wird.


