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nde hotels in der n he von rostock hauptbahnhof wir waren an einem sonntag da und es war schon um 11 uhr sehr berf llt
hinzukam das am nachmittag die aida auslief viele restaurants vor allem fisch die preise waren im normalen bereich man
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dargeboten das wetter hat es an diesem tag wirklich gut mit, stadtf hrungen stadtrundfahrten warnem nde bis rostock nachtw chterf hrung durch rostocks stliche altstadt dauer ca 3 stunden termine mai okt mo fr und so 20 00 uhr nov apr sa
und so 20 00 uhr mit voranmeldung treffpunkt st petri kirche alter markt rostock tickets und infos www hansetouristik de
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