
Charakter/Idee der Reise: 
+ wenig Fahrtage
+ Kombination mit Reise Kalabrien & Si-
zilien (R38) oder Korsika-Sardinien (R73)
möglich

Vorbereitung

Reisedokumente: Personalausweis,
Grüne Karte 

Visa:  nicht nötig

CB-Funk: nicht nötig

Kfz-Versicherungen:  Alle Länder auf
dieser Reise sind auf der Grünen Karte. 

Impfung:   Zwingend: keine 
Detailiert Infos unter: www.crm.de 

Haustiere: Benötigen einen Heimtier-
ausweis. 

Teilnehmerbesprechung: Die Teilneh-
merbesprechung findet am 17. Februar
statt und ist nur für angemeldete Teilneh-
mer zugänglich.

Tour Logistik

Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum
Reisebeginn ist in Florenz. Evtl. Anreise
mit dem Reiseleiter möglich.

Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert
täglich über Etappen & Tagesprogramme.

Etappen: Bei dieser Reise können Sie
alle Strecken alleine fahren. Sie dürfen
sich natürlich gerne dem Reiseleiter an-

schließen, wenn es die Straßen zulassen. 

Straßenverhältnisse:  B
Zur Anreise werden Sie wohl durch die
Schweiz oder durch Österreich müssen,
in beiden Ländern sind die Haupttrassen
Mautpflichtig. 

Stellplätze: Es werden vollversorgte
Campingplätze angefahren. 

Versorgung: Die Versorgung mit Strom
und Wasser ist täglich gewährleistet. Ent-
sorgung möglich. 

Sicherheit: B Auf den Camping- &
Stell plätzen ist die Sicherheit gewährleistet.

Lebensmittel:  B

Klima: B 

Bekleidung:  B

Kosten zzgl. zum Reisepreis

Kraftstoffpreis:  Sowohl die Preise für
Diesel als auch für Benzin sind ca. 5 bis
10% teurer als in Deutschland.

Zusatzkosten/Reisekasse: 
bis 15,- € pro Fahrzeug für Maut (zzgl. 

An- und Abreise 100 - 200€)
ca. 20,- € pro Person/Tag für Ihre individ.

Lebenshaltungskosten 
ca. 2,- € pro Person/Tag für Trinkgelder 

Planen Sie außerdem einen kleinen Puf-
fer für Souvenirs, Pannen, Arztbesuche.
Je nach Route auch Maut zur An- und Ab-
reise. 

 B = wie in Deutschland

Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informationen
beziehen sich auf die jeweilige Tour als Gruppenrei-
se. Es kann sein, dass andere Regeln gelten, wenn
Sie die Reiseländer individuell besuchen.

Allgemeine Leistungen:

Organisation & Buchung: 
Wir bestellen die inkludierten Programme für
Sie vor und buchen die Übernachtungsplät-
ze. Für uns - als registrierten Reiseveran-
stalter - ist die Einhaltung des Reiserechts
obligatorisch. 

Eintrittsgelder für inkludierte Program-
me: Im Reisepreis sind die normalen Ein-
trittsgelder für gemeinsam besichtigte Punk-
te enthalten. Sollte es innerhalb des Pro-
gramms Punkte geben, die nicht für jeden
interessant sind, haben wir diese außen vor
gelassen. Beispiel: Sie besichtigen mit der
Gruppe den Tower of London. Der Reiselei-
ter zahlt die 15m Eintritt. Wer sich für die
Kronjuwelen interessiert, zahlt die dafür zu-
sätzlich fälligen Eintritte selbst.

Die deutschsprachige Reiseleitung wird
Sie am Abend des Anreisetages in Florenz
treffen und Sie bis zum Morgen des 11.
Reise tages begleiten. Zu den Aufgaben/Lei-
stungen der Reiseleitung gehört: Regelmä-
ßige Information zu Stellplätzen, Essen,
Programmen, Etappen, Tanken, Einkaufen
und Freizeitmöglichkeiten. Ihnen an Fahrta-
gen die Möglichkeit zu geben, sich dem
Reisleiter anzuschließen. Unterstützung bei
Pannen, Krankheit etc..

(c) MIR Tours & Services GmbH Hauptstraße 10 D-56291 Birkheim Tel: 06746-80280 www.mir-tours.de
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Die Reiserücktrittsversicherung tritt in
Kraft, wenn Sie aus einem versicherten
Grund (siehe Katalog Seite 56.) die Reise
nicht antreten können. Die Reiseabbruch-
versicherung erstattet Ihnen anteilig den
Reisepreis bei einem Reiseabbruch aus ver-
sichertem Grund.

Während der Teilnehmerbesprechung (inkl.
eine Übernachtung auf dem Camping Schin-
derhannes) können Sie andere Mitreisende
kennen lernen und alle offenen Fragen zur
Reise klären.

Infomaterial: Wir erstellen speziell für diese
Reise eine Infomappe, in der von Ausrüstung
bis Zolldeklaration noch mal alle wichtigen

Punkte angesprochen werden. Sie erhalten
von uns diverse Formblätter, soweit vorhan-
den Prospekte/Infomaterial  über Stellplätze,
Standorte und Etappen. Außerdem statten
wir Sie mit GPS-Punkten und Kartenmaterial
in einem gängigen Maßstab aus, damit alle
bei den täglichen Besprechungen die glei-
chen Grundvoraussetzungen haben. 

Programm:                                          

 1.Tag  Florenz 
Unsere kleine Reise beginnt in Florenz
in der Toskana. Die Teilnehmer, können
in die Toskana nach eigenem Reiseplan
anreisen, erhalten aber wie immer auch
einige Empfehlungen zu Strecken und
Übernachtungsplätzen. Wie bei allen
Begrüßungstagen haben wir vor dem
gemeinsamen Essen eine kleine Ein-
weisung durch die Reiseleitung und die
Besprechung des Ablaufes des näch-
sten Tages. 

 2.Tag  Florenz 
Am Morgen geht es in Richtung Stadt-
zentrum um die Besichtigung der Alt-
stadt mit einem örtl. Guide zu machen.
Dieser wird uns in die Geschichte der
Stadt einführen, uns die Sehenswürdig-
keiten der Altstadt zeigen und von den
berühmtesten Bewohnern der Stadt wie
der Familie Medici, Michelangelo, Leo-
nardo da Vinci und Galileo Galilei erzäh-
len. Danach gehen wir in die Uffizien, ei-
ne der berühmtesten Kunstsammlungen
der Welt. Die Veranstaltung machen wir
„open-end“, d.h. jeder kann so lange
bleiben wie er möchte. Wer lieber die
Cafés und Geschäfte unsicher machen
möchte kann dies tun. 

 3.Tag  Florenz                                     
Wir sehen uns bei einer Führung die im-
posante Kathedrale Santa Maria del
Fiore aus dem 13. Jahrhundert an. Als
eine der größten Kirchen Europas ist sie
nicht nur ein architektonisches sondern
auch ein kunsthistorisches Meistwerk.
Mit einem Guide sehen wir uns den
Dom mit der Kuppel und der Krypta an.
Der Rest des Tages steht zur freien Ver-
fügung.

 4.Tag  Florenz
Der Tag steht Ihnen für Ihre eigenen In-
teressen zur Verfügung. Noch ein Mu-
seum oder eine der berühmten Palazzi
besichtigen, durch die Geschäfte tin-

geln, mit einem Hop-On-Hop-Off-Bus
noch etwas durch die Stadt fahren, oder
einfach bei einem guten Essen die Rei-
se genießen. Wie immer wird Ihre Rei-
seleitung Vorschläge machen. 

 5.Tag Florenz - Rom                          
Wir verlassen die Stadt am Arno und
machen uns auf den Weg in die italieni-
sche Hauptstadt. Die Fahretappe kann
über die Autobahn in weniger als vier
Stunden gefahren werden. Ein Ein-
kaufsstopp ist heute eingeplant. Als kul-
turelle Zwischenstopps bieten sich Sie-
na oder Assisi an. Bis zum späten
Nachmittag haben wir uns dann alle
wieder auf dem nächsten Campingplatz
eingerichtet.

 6.Tag Rom
Für den Aufenthalt in Rom erhalten Sie
von uns u.a. eine Karte, die es Ihnen er-
laubt mit den öffentlichen Verkehrsmittel
vom Campingplatz in die Stadt und
durch das Zentrum zu fahren. Der heu-
tige Tag steht unter dem Thema das an-
tike Rom und so wollen wir uns von ei-
nem örtl. Guide über die Geschichte der
Stadt im Römischen Imperium erzählen
lassen und u.a. das Kolosseum und das
Forum Romanum besuchen. 

 7.Tag Rom 
Auch heute geht es in die Stadt, denn
wir wollen uns heute mit der Geschichte
Roms als Hauptstadt des Christentums
befassen. Wir machen eine gemeinsa-
me Führung im Vatikan und besuchen
den Petersdom. Der Rest des Tages
steht zur freien Verfügung, doch heute
am Karfreitag wird der Papst im Peters-
dom die Feier des Leidens und Ster-
bens Jesu begehen, bzw. am Abend
folgt dann am Kolosseum die Kreuz-
weg-Feier.

 8.Tag Rom
Der Tag steht Ihnen für Ihre eigenen In-
teressen zur Verfügung. Fahren Sie zur
Spanischen Treppe, besuchen Sie das

Hard-Rock-Cafe oder fahren Sie ein-
fach mit dem Bus durch die Stadt und
staunen Sie über das organisierte Cha-
os des Verkehrs. Auch heute kann Ih-
nen die Reiseleitung Empfehlungen und
Tipps geben und Sie „an die Hand neh-
men“.

 9.Tag Rom
Heute ist Ostersonntag und „der Tag“ in
Rom. Wir geben Ihnen die Möglichkeit
den Segen des Papstes „urbi et orbi“
abzuholen (kostenlose Eintrittskarten
sollten im Januar vorbestellt werden).
Es mag nicht Jedermanns religiöser
Ausrichtung entsprechen, doch es ist
faszinierend anzusehen wie viele ver-
schiedene Menschen zusammenkom-
men. Das Osterfest begehen die Italie-
ner mit einem opulenten Essen und wir
halten uns natürlich an die Gepflogen-
heiten. 

10.Tag  Rom  
Auch der heutige Tag steht Ihnen zur
freien Verfügung und Sie können wieder
Ihren eigenen Interessen nachgehen.
Museen, Sehenswürdigkeiten und ein-
fach das italienische Flair erleben. Wir
kommen noch einmal zusammen und
verbringen unseren letzten gemeinsa-
men Abend bei einem leckeren Ab-
schiedsessen im Campingplatzrestau-
rant.

11.Tag  Rom
Heute trennen sich unsere Wege: Eini-
ge treten die Heimreise an, die anderen
verlängern ihren Urlaub in Italien. Viel-
leicht reisen Sie auch weiter zum Tour-
beginn “Kalabrien-Sizilien” oder “Korsi-
ka-Sardinien”. Wir wünschen Ihnen al-
les Gute und hoffen, Sie auf unseren
Reisen wieder zu sehen.

Arrividerci.
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