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Unsere Produkte

Unsere Produktleitfäden können 
heruntergeladen werden.

Go Local!

Hier
herunterladen

Preisliste 2014
herunterladen

Urlaub in der Wildnis

Hier
herunterladen

Bitte beachten Sie: Diese Touren sind als 
Beispiele angegeben. Die meisten 
unserer Touren sind maßgeschneidert für
unsere Partner, unter Nutzung unserer 
hervorragenden lokalen Kenntnisse und 
weitergehender Recherche.

 

 

VERANSTALTEN SIE IHRE PARTY IN LETTLAND!

Die Saison der Feste ist schon bald da und es ist die Zeit gekommen, um einen Platz
für eine Party mit Kollegen oder mit Freunden zu buchen. In Lettland hat man auf
dem  Land  sehr  viele  Angebote  sowohl  für  kleine,  als  auch  für  große  Gruppen:
Elegante Landgüter,  gemütliche Gästehäuser,  Höfe und erneuerte kulturhistorische
Gebäude.  Wunderbare  Gerichte  –  örtliche  oder  internationale.  Große Auswahl  an
Aktivitäten.

Hier ist eine Adresse mit verschiedenen Orten, die für Veranstaltungen geeignet sind.
Wir  können  Ihnen  helfen,  einen  von  diesen  Orten  auszuwählen,  sowie  die
notwendigen  Dienstleistungen  und  Aktivitäten  zu  organisieren. Schreiben  Sie  an
unserer Spezialistin Anna: anna@celotajs.lv.
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SAusgewählte Unterkünfte 
In dieser Ausgabe haben wir Ferienhäuser mit Selbstverpflegung ausgewählt, die für die Ferien zu Weihnachten und
zu Neujahrsferien populär sind. Wenn Sie mehr Informationen erhalten oder diese Ferienhäuser buchen möchten,
dann schreiben Sie bitte eine E-Mail an lauku@celotajs.lv oder rufen Sie uns an: Tel.: + (371) 6761760

Manni, Estland

Map
Ein Ferienhaus, das sich an einem stillen Ort am Rande der Stadt Haapsalu
befindet.  Den  Gästen  stehen  Küche,  Balkon,  TV,  Grill,  ein  wunderschöner
Garten um das Haus und ein Parkplatz auf dem Hof zur Verfügung. Heißes
Bad/ Sauna im Garten, auch im Winter.
.

Puumetsa Vaike, Estland
Map
Das  von  Kiefern  eingeschlossene  Haus  befindet  sich  auf  der  Halbinsel
Kopu. Es ist für Personen geeignet, die verschiedene Landschaften lieben,
die  diese  Halbinsel  anbietet.  Ein  guter  Platz,  um  Wanderungen  zu  der
wilden nördlichen Küste und in die Wälder anzufangen, die an Beeren und
Pilzen reich sind. 

Kazoki, Lettland

Map
Ein Haus in der Nähe von Edole, am See Pinku. Ein Wohnzimmer mit einer
Küche, Sauna, 2 Schlafzimmer. Ein Teil des Hauses, wo die Besitzer wohnen,
aber für die Gäste gibt es einen separaten Eingang. Wohnzimmer mit einem
Kamin, Badezimmer, Toilette. 

Villa Elena, Litauen
Map
Ein ethnographisches Ferienhaus aus Holz am Ufer eines Sees.
Gäste  können  ein  großes  Wohnzimmer  mit  einem  Kamin,  3
Schlafzimmer,  eine  Küche  mit  Esszimmer  zusammen  und
ländliche Sauna mit einer Dachstube genießen.. 

Meza Namins, Lettland

Map
In der Nähe von Cesis, auf einer Wiese im Wald und am Wasser. Ein kleines
und  romantisches  Haus  für  einen  ungestörten  Urlaub  für  Familien.  Im
Erdgeschoß: Raum mit Kamin, Küche, Sauna. Im ersten Stock befinden sich
Schlafzimmer. Terrasse mit einem Blick auf den Teich.   

 

Lapenu Sodyba, Litauen
   Map
A farmstead is situated in a picturesque peninsula of the lake Sartai.Two
new timbered houses with all conveniences, reconstructed country steam
bathhouse and outdoor bathhouse. Admirers of both serenity and active
repose are welcome all year round.    

http://www.celotajs.lv/en/e/map/lapenusodyba?38
http://www.celotajs.lv/en/e/map/ezerklabimezanamins?7
http://www.celotajs.lv/en/e/map/villaelena?15
http://www.celotajs.lv/en/e/map/kazoki?1
http://www.celotajs.lv/en/e/map/puumetsavaike?26
http://www.celotajs.lv/en/e/map/manni?10
mailto:mailto:lauku@celotajs.lv?subject=Selected%20Accommodation


Baltic Country Holidays Newsletter                                                                                        Herbst 2013  

Our Publications

Country Holidays.
Latvia

in Latvian, English,
Russian

The catalogue contains a practical
tourism  information,  Here  you'll
find: accommodation places, a list
of most interesting cultural heritage
sites,  open  farms  and  craftsmen
workshops,  local  pubs,  active
tourism  providers,  saunas  and
guides.

Cultural Heritage Map of Latvia, 
Estonia   “Worth Seeing”

in English, Russian, German, 
Finnish

A map with 150 magnificent places 
in Latvia and Estonia where 
customs which have been passed 
from one generation to another 
blend into modern life. Farms, 
crafts centres, heritage sites, living 
traditions. 

All our publications can be 
viewed:

http://www.celotajs.lv/cont/cntr/publ
ications_en.html

Besondere Angebote für die Wintersaison

SPA-Angebote für den Winter in Riga und Tallinn, 6 Tage
Auf dieser Tour werden Sie zwei bezaubernde baltische Hauptstädte – Riga und Tallinn – mit
ihren kompakten Altstädten, mit ihrer mittelalterlichen Architektur, mit ihrem Kulturerbe und
dem reichen Angebot an Kultur erleben. Der Schnee, die Laternen und die weihnachtlichen
Verzierungen machen diese Städte im Winter  noch romantischer als gewöhnlich.  Ihre SPA-
Hotels befinden sich in den Zentren dieser Städte. Nach einem Spaziergang durch die Altstadt
können Sie sich in einer  Sauna oder  im Schwimmbecken erwärmen oder Sie können auch
entspannende SPA-Angebote wählen. Die Tour beginnt in Riga und ein bequemer Bus bringt
Sie nach Tallinn. Sie brauchen kein Auto zu mieten, um auf den winterlichen Straßen zu fahren .
Die ganze Tour können Sie hier finden.

Winterfreuden in Lettland, 6 Tage 
Diese Tour bietet Ihnen die Möglichkeit, das Beste aus dem Winter in Lettland zu genießen.
Ihre  Ferien  beginnen  mit  der  regen  Stadt  Riga  mit  ihren  Märkten,  weihnachtlichen
Verzierungen, Einkaufmöglichkeiten, vielen Kulturveranstaltungen und Museen. Danach fahren
Sie auf dem Lande,  wo Sie Winterfreuden auf Skipisten und auf Schlittenfahrten genießen
können. Nach diesem aktiven Tag wartet auf Sie eine Entspannung in einem SPA-Hotel, sowie
in einem gesunden lettischen Sauna-Ritual. Sie können auch Fahrten in die mittelalterlichen
Burgruinen von Sugulda, in die Burg Turaida und zum Landgut Krimulda unternehmen, wo Sie
hausgemachte Weine verkosten können. In den Naturpfaden von Ligatne kann man sehr leicht
einheimische wilde Tiere beobachten, aber auf einem Hof in der Nähe des Parks kann man eine
Fahrt in einem Pferdeschlitten ausprobieren. Die ganze Tour können Sie hier finden.

Winterpause im Norden Lettlands, 3 Tage
Nehmen Sie einen Zug von Riga nach Cēsis und bleiben Sie im Herzen dieser reizvollen
Stadt. Am Rande der Stadt Cesis befinden sich zwei Skizentren Zagarkalns und Ozolkalns,
die gute Ausrüstungen verleihen, Schneekanonen, Skipisten (die längste ist 500 m),
Snowboard-Parks, Übungspisten für Anfänger und Kinder, ausgebildete Instrukteuren,
Erste-Hilfe-Stationen und Cafés anbieten. Die ganze Tour können Sie hier finden.
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20th Anniversary
of Baltic Country

Holidays

We just celebrates 20th years of our 
business. It was good to look back and 
see the development. 
We' d like to thank our partners, friends
and supporters for cooperation and 
many wonderful memories!
THANK YOU ALL!!!

Tours for the Next Season
Explore Latvian Specialities                          
The tour starts in Riga with guided sightseeing tour as well as free time. Afterward you
head to Kemeri National Park. Walk Black Alder trail through wetland and visit sulfur
spring at the grounds of the historic resort. Then continue to Jaunmoku Castle but later
follow the coast visiting peculiar beach at Kaltene dotted with boulders. Next day there
is a chance to go early in the sea with fishermen boat which is followed by traditional
fishermen meal on mainland - fish smoking and fish soup on bone fire. Next day the
tour goes towards Slitere National Park. Climb up to Slitere lighthouse, visit  Cape
Kolka where Riga Gulf meets the open sea on the way and pass some characteristic
villages  of  the smallest  ethnic group in the world- Livs.  Then stop at  the Ventpils
Radio Astronomy Centre,  former Soviet spying centre and learn some exiting facts
from Cold War period. Then there is some time in Vetspils to explore its historic centre
with  Livonian  Order  Castle,  walk  along  the  promanade.  watch  ships  from  the
waterbreak and enjoy its well-maintained sandy beach. Further on visit Uzava Brevery
where excellent live beer is made. Further on pass the steep banks of the sea coast and
turn inland to visit distinctive Suiti region which is a unique example of European
intangible cultural heritage . Have tradional meal at the pub and enjoy the famous Suiti
Women  burdon  singing.  Further  on  visit  charming  Kuldiga  with  well-preserved
wooden architecture, historic Wine Hill at Sabile and taste home-made wines there.
Afterwords relax at the sea and spa resort Jurmala.   Full itinerary here  .

Our Team About Baltic Country Holidays
Baltic Country Holidays is a small incoming operator based in Latvia and established in
1993. We specialize in outdoor activities and wildlife tours  providing a personal touch
and detailed local expertise.
Our services:
• Creation of personalised packages for groups and individuals
• Reservation of accommodation and related services: hotels, guest houses,  manors,  
  cottages as well as farms.
• Ferry and some other ticket reservations
• Booking of specialist guides and tour leaders
• Car, bus, bike and boat hire
• Our publications, maps and route descriptions

We'll be pleased to work with you!
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, Latvia, 
tel.: +(371) 67617600, fax: +(371) 67830041
www.countryholidays.lv
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