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Liebe Freunde von NostalgieZugReisen, 
 
die Adventszeit steht nun vor der Tür und die ruhigere Jahreszeit bricht an. 
 
Ein Jahr voller ungewohnter Ereignisse und vielen Einschränkungen neigt sich dem Ende zu. 
Wir hoffen sehr, dass Sie die Pandemie gesundheitlich bisher gut überstanden haben und wir 
wünschen uns alle zusammen, dass im kommenden Jahr wieder unsere gewohnte Normalität Einzug 
halten kann. Aber bis dahin wird es wohl noch etwas dauern. 
 
Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und für das 
kommende Jahr viel Glück, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit. 
 

 
 
 
Zum ersten Mal bieten wir unseren Jahres-Kalender mit schönen Motiven von unseren 
Sonderfahrten auch online zur Bestellung an, einige Exemplare sind noch vorhanden: 
► Infos und Bestellung Jahreskalender 2021 – Format DIN A3, 12 + 1 Seiten 
 
Nicht nur, aber besonders zu Weihnachten beliebt: Unsere Geschenk-Gutscheine: 
► Infos und Bestellung Geschenk-Gutschein 
 
Bei zahlreichen Sonderfahrten haben wir interessante Videos auf DVD angefertigt, die in der Regel 
die Fahrten mit vielen Aussenaufnahmen und weiteren Szenen vor und nach den Fahrten zeigen,  
die DVD´s können Sie gern über unsere Online-Videothek bestellen: 
► zur Online-Videothek 
Vielleicht auch noch als Weihnachtsgeschenk? 
 
 
Die im zurückliegenden Jahr 2020 ausgefallenen Sonderfahrten haben wir größtenteils auf 
Ausweichtermine in 2021 verschoben und sind auf unserer Internetseite buchbar: 
www.nostalgiezugreisen.de. 



 
Telefonische Auskünfte und Fahrkartenbestellungen unter 02041 - 34 84 668, 
bitte nutzen Sie den Anrufbeantworter, wir melden uns so schnell es geht bei Ihnen zurück. 
 
Zwischen dem 19.12.2020 und dem 04.01.2021 sowie an den Feiertagen ist unser Büro nicht täglich 
besetzt, Rückanrufe unsererseits können dann auch ein paar Tage in Anspruch nehmen, da bitten wir 
um Verständnis. 
 
 
Wir melden uns Anfang des neuen Jahres wieder bei Ihnen, wünschen weiterhin alle Gute und 
bleiben Sie gesund,  
 
Ihr Team von NostalgieZugReisen  
November / Dezember 2020 
 
  
PS: Sollten Sie den Newsletter versehentlich doppelt erhalten oder wünschen Sie keine weiteren 
Newsletter mehr, so bitten wir um entsprechende Nachricht. 
 


