
Charakter/Idee der Reise: 
+   kurze Reise, auch für Berufstätige
+   guter Ausgangspunkt für das Baltikum
+   kein CB-Funk erforderlich
+   Zimmer für Zusatzpers. auf Anfrage
+   Teilnahme auch für Flug-/Autotouristen
     möglich
+   außer der ersten Besichtigung sind    
     alle inkludierten Programme anders 
     als in unseren anderen St. Petersburg-
     Touren  
+/- Besichtigungen sind fast alle ganztags
     = Hunde/Haustierhalter bitte bedenken

VORBEREITUNG

Reisedokumente: Reisepass, Grüne
Karte, Visa, Camping-Key-Card, Internat .
Führerschein empfohlen

Visa:  Visum ist im Reisepreis inkludiert.
Wir benötigen von Ihnen: Reisepass,
Passbilder und einen Nachweis, dass Sie
reisekrankenversichert und rückkehrwillig
sind. 

CB Funk: nicht nötig �

Kfz-Versicherungen: Alle Länder auf
dieser Reise sind auf der Grünen Karte. Da
die landestypischen Deckungssummen
sehr gering sind, empfehlen wir eine
Vollkasko. �

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

Haustiere:  Benötigen einen Heimtier -
ausweis und ein Amtstierärztliches Attest.
Sowie eine zeit nahe Fuchsbandwurmkur
vor Einreise nach Finnland. Hunde halter
sollten sich vor Buchung mit uns in

Verbingung setzen, um zu klären ob die
Reise mit Hund - wegen der vielen Ganz -
tagesprogramme - sinnvoll ist.

Teilnehmerbesprechung:  Die Teilneh -
merbesprechung, bei der auch die
Unterlagen abgegeben werden müssen,
findet am 4. März statt und ist nur für ange-
meldete Teilnehmer zugänglich.

TOUR LOGISTIK

Treffpunkt:  Treffpunkt zum Reisebe -
ginn ist in Helsinki. Für Teilnehmer, die per
Schiff anreisen, ist Treffpunkt an der Fähre
in Deutschland. 

Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert
regelmäßig über Tagesprogramme. Bei
verschiedenen Besichtigungen wird er von
örtlichen Führern un ter stützt.

Etappen: Wir empfehlen die Grenzen im
Konvoi zu passieren. Sie dürfen sich natür-
lich gerne auf allen Etappen dem
Reiseleiter anschließen.

Straßenverhältnisse:  Die Straßen in
Finnland, dem Baltikum und Polen sind
überwiegend ok. In Russland, insbesonde-
re auf Nebenstrecken oder innerorts, eher
schlechter. 

Stellplätze: In Finnland stehen wir auf
normalen Campingplätzen. Der Stellplatz
in St. Petersburg ist ein Camping hinter
einem Motel mit Ver-/Entsorgung und
Sanitärgebäude. 

Versorgung:  Die Versorgung mit Strom

und Wasser sowie die Entsorgung sind
gewährleistet. Die Füllung von Gas -
flaschen kann nach Rücksprache mit dem
Reiseleiter organisiert werden.

Sicherheit:  B Die Taschendiebe sind
zu unserer Reisezeit - genau wie die
Touristen - nicht so häufig, aber man sollte
gerade in der U-Bahn oder ähnlichen
Menschenansammlungen die Augen offen
halten.

Lebensmittel:  B

Klima: Die Durchschnittsstemp. in St.
Petersburg im April entspricht der von
Hamburg im März, und es kann auch noch
Frost geben. Beste Reisezeit wäre Ende
Juni, aber im April haben Sie keine
Moskitos und weniger Touristen - ein dik-
ker Pluspunkt.  

Bekleidung:  B

Fähre: Gerne informieren wir Sie über die
Fähren, die zur Anreise nach Helsinki nötig
sind. 

KOSTEN ZZGL. ZUM REISEPREIS

Kraftstoffpreis: 
In Finnland ist der Kraftstoff ca. 15% teurer
als bei uns, im Gegansatz dazu beträgt der
Russische Karaftstoffpreis nur ca. 2/3 des
Deutschen. Baltikum & Polen ist ähnlich
wie in Deutschland.

Zusatzkosten/Reisekasse: 
bis 40 € pro Fahrzeug für Maut, Grenz-, 
     Ökogebühren & Versicherungen. 

Fähre
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     Bei Anreise über Land erhöhen sich die
   Kosten.

ca. 35 € pro Person/Tag für Ihre individu-  
     ellen Lebenshaltungskosten 
ca. 3 € pro Person/Tag für Trinkgelder 

Planen Sie außerdem einen kleinen Puffer
für Souvenirs, Pannen, Arztbesuche....

St. Petersburg gehört zwar nicht mehr zu
den 10 teuersten Städten der Welt - dieser
Rang wurde von asiatischen und afri kan -
ischen Städten übernommen. Trotzdem
sind die Preise für Touristen immer noch
sehr hoch. Kulturelle Veranstaltungen und
Ausstellungen werden oftmals für Russen
staatlich subventioniert oder die Preise für
Touristen in Euro oder Dollar berechnet. 

Geldwechsel:  Problemlos  �
In Finnland, dem Baltikum und in St.
Petersburg kann fast überall an Tank -
stellen, in Souvenirläden und den größe-
ren Super märkten mit EC- oder Kredit karte
bezahlt werden.

B  = wie in Westeurpoa

� = wird bei der Teilnehmerbesprechung erörtert

Hotel-/Flug-touristen: 
Sollten Sie mit dem Flugzeug nach St.
Petersburg anreisen wollen, erstellen wir
Ihnen gerne ein individuelles Angebot für
den Reiseteil St. Petersburg. Hierbei gibt

es verschiedene Optionen vom Flughafen -
transfer bis zum Hotelzimmer, die bei der
Kalkulation bedacht werden müssen.  

Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informationen
beziehen sich auf die jeweilige Tour als Gruppenreise.
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 Übernachtungsplätze. Für uns
- als registrierten Reiseveranstalter - ist die
Einhaltung des Reiserechts obligatorisch. 

Eintrittsgelder für inkludierte Program -
me: Im Reisepreis sind die normalen
Eintrittsgelder für gemeinsam besichtigte
Punkte enthalten. Sollte es innerhalb des
Programms Punkte geben, die nicht für
jeden interessant sind, haben wir diese
außen vor gelassen. Beispiel: Sie besichti-
gen mit der Gruppe den Tower of London.
Der Reiseleiter zahlt die 15m Eintritt. Wer
sich für die Kronjuwelen interessiert, zahlt
die dafür zusätzlich fälligen Eintritte selbst.

Visabeschaffung/Kosten  (RUS):
Sie liefern bei uns die benötigen Unter -
lagen ein. Wir füllen für Sie alle Papiere
aus und beschaffen die nötigen Visa.  

Die deutschsprachige Reiseleitung wird
Sie am Morgen des Anreisetages treffen

und Sie bis zum Morgen des 12. Reise -
tages begleiten. Zu den Aufgaben/Leis -
tungen der Reiseleitung gehört: regelmäßi-
ge Information zu Stellplätzen, Essen, Pro -
grammen, Etappen, Tanken, Einkaufen
und Freizeitmöglichkeiten, Ihnen an Fahr -
tagen die Möglichkeit zu geben, sich der
Gruppe anzuschließen. Unterstützung bei
Pannen, Krankheit etc..

Die Reiserücktrittsversicherung tritt in
Kraft, wenn Sie aus einem versicherten
Grund (Näheres hierzu im Katalog auf
Seite 53) die Reise nicht antreten können.
Die Reiseabbruchversicherung erstattet
Ihnen anteilig den Reisepreis bei einem
Reiseabbruch aus versichertem Grund.

Während der Teilnehmerbesprechung
(inkl. einmal Campinggebühren) 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 wer-
den. Sie erhalten von uns diverse Form -
blätter, und, soweit vorhanden, 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 gleichen
Grundvoraussetzungen haben. 

Programm:

   1.Tag  Helsinki 
Unsere Reise beginnt im Helsinki, der
Hauptstadt Finnlands. Die Teilnehmer
können nach eigenem ermessen anrei-
sen, erhalten aber wie immer auch einige
Empfehlungen zu Strecken und Über -
nachtungsplätzen. Wir empfehlen die
Überfahrt mit der Fähre Trave münde –
die nach ca. 30 Stunden Überfahrt um 9
Uhr morgens in Helsinki ankommt. Es
bleibt noch Zeit sich die Stadt ein wenig
anzusehen. Offizieller Reisebeginn ist
erst am Abend um 18:00 Uhr auf dem örtl.
Campingplatz. Nach einer kleinen Ein -
weisung durch die Reiseleitung und der
Besprechung des Ablaufes für den nächs-
ten Tag, gehen wir zum Abend essen in
ein nahe gelegenes Rest aurant. 

   2.Tag  Helsinki – Virojoki           
Ziel dieser Etappe ist es die Strecke bis

zur russischen Grenze zu kürzen. Auf
dem Weg dahin liegt die Stadt Hamina,
einer der schönsten Orte Südfinnlands.
Am Abend macht die Reiseleitung eine
Einweisung, damit man sich mit den
Gepflogenheiten an der Grenze schon ein
wenig auskennt.

   3.Tag  Virojoki – St. Petersburg
Je nachdem wie viel Zeit nach dem
Grenzübertritt bleibt, sollte man sich noch
Wyborg ansehen. Einst von den
Schweden gegründet ist die Stadt immer
ein wichtiger Knotenpunkt gewesen. Sie
erreichen die „nördliche Hauptstadt“
Russlands, die Kulturmetropole St. Pe -
ters burg. Nachdem die Fahrzeuge aufge-
stellt sind und Sie sich eingerichtet haben,
machen wir einen kleinen Rundgang,
damit man weiß wo das nächste Magazin
oder die Bushaltestelle bzw. der Taxi -
stand ist. 

   4.Tag  St. Petersburg 
Wegen der Vielzahl von Palästen und
herrlichen architektonischen Ensemb les
kann man wohl Petersburg als ein einzi-
ges Freilichtmuseum bezeichnen. Die
bekanntesten davon, solche wie der
Winterpalast und die Isaaks Kathedrale,
lassen wir heute links liegen und besichti-
gen am Vormittag die Auferstehungs -
kirche, auch Blutskirche genannt, weil an
dieser Stelle das Attentat auf Alexander
den II, „Zar-Befreier“ verübt wurde.
Nachdem Sie die 7.000m² Mosaiken der
Blutskirche bewundert haben, geht es an
der Newa und der sogenannten „roten
Linie“ (Reihe prachtvoller Paläste) ent-
lang zum Kreuzer Aurora, dessen Ka -
nonensalve das Signal zum Oktober -
aufstand 1918 gab.

   5.Tag  St. Petersburg 
Die Exklusivität dieser Reise besteht
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darin, dass nicht die von Fototouristen aus
aller Welt überlaufenen Objekte im
Vordergrund stehen, sondern die Sehens -
würdigkeiten, die nicht weniger interessant
und wertvoll sind, für die aber der
Massentourismus keine Zeit lässt. So
besuchen Sie heute eine der vielen Zaren-
Sommerresidenzen, das Schloss in
Pawlowsk. Das Schloss wurde für Paul
(Pawel), den Sohn von Katharina der II.,
auf Befehl der Zarin gebaut. Es ist von
einem herrlichen englischen Landschafts -
park umgeben. Der ganze Komplex liegt
nur einem Katzen sprung vom berühmten
Katha rinen palast: Als politischer Wider -
sacher seiner Mutter sollte Pawel als
Kronprinz immer in ihrer Nähe und unter
der strengen Aufsicht der „aufgeklärten
Zarin“ sein. Bei der Führung durch die
Privaträume des Schlosses werden Sie
feststellen, dass nicht nur das Bern -
steinzimmer oder die Eremitage sehens-
wert sind. Zum Abschluss des heutigen
Programms - gemeinsames Essen in
einem im Stil „russischer Bauernhof“
gebauten Res taurants. Gegen Abend
bringt Sie der Bus zum Übernachtungs -
platz zurück.

   6.Tag  St. Petersburg 
Nach zwei Besichtigungstagen, die nicht
nur voller Eindrücke, sondern auch
anstrengend waren, ist es ratsam eine
Pause einzulegen. Heute ist der Tag zur
freien Verfügung. Jeder nutzt ihn nach sei-
nem Belieben: Informationen verarbeiten,
Bilder bearbeiten, sich häuslichen
Aktivitäten widmen oder einfach faulenzen.
Wer noch Lust auf Besichtigungen hat
oder noch nie in St. Petersburg war, kann
sich am fakultativen Busausflug nach
Puschkin - Besuch des Katharinen-
Palastes mit Bern stein zimmer - beteiligen.
Wegen der guten Anbindung ist es auch
kein Problem selbstständig in die Stadt
zum Bummeln zu fahren. Die Reiseleitung
kann Ihnen dabei mit allen nötigen
Informationen behilflich sein.

   7.Tag  St. Petersburg 
Wissen Sie, dass die Eremitage in Sankt
Petersburg eines der größten und be -
deutendsten Kunstmuseen in der Welt ist?
In mehr als 350 Sälen werden mehr als
600.000 Exponate ausgestellt. Alleine im
Archiv befinden sich mehr als drei
Millionen Objekte. Gemälde wie die von
Rembrandt, Rubens, Gauguin und Pablo
Picasso können dort bewundert werden.
Man kann sich nun gut vorstellen, dass die

routinierte einstündige Standardführung
(die wir auf unseren Sommertouren im
Programm haben) einen nur äußerst allge-
meinen Überblick vermittelt. Heute ist eine
richtige vollwertige Führung auf dem
Programm. Selbstverständlich werden Sie
nicht jeweils eine Minute vor jedem
Exponat stehen - es wurde ausgerechnet,
man bräuchte dann ca. 100 Jahre, um sich
alles anzuschauen - aber die wahren
Kunstfreunde kommen bestimmt auf ihre
Kosten. Danach geht es wieder zum
Stellplatz und Sie haben noch Zeit um sich
auszuruhen und frisch zu machen, bevor
der Bus Sie zum Theaterbesuch abholt.
Genießen Sie das russische Ballett vom
feinsten – die Waganow Ballettakademie
in St. Petersburg ist da unübertrefflich und
weltweit außer jeder Konkurrenz. 

   8.Tag  St. Petersburg 
Museumstag: Auf dem Platz der Künste
öffnet, für die Liebhaber der bildenden
Künste, das sogenannte „Russische
Museum“ seine Pforte. Hier finden Sie eine
Sammlung der besten Werke der russi-
schen Bildhauer und Maler, angefangen
von Ikonen Andrei Rubljow bis zu Werken
von Ilja Repin, Wasily Kandinsky, Marc
Chagall und der gegenwärtigen Kunst.
Übrigens, ein Tipp: Die russische Akade -
mie der Künste wurde in Petersburg
gegründet, hat eine reiche Tradition und
bringt auch heutzutage junge Talente her-
vor. Auf den Kunst märkten in der Stadt
kann man nebst kitschigen Matrjoschkas
und anderem Touristenkram echt gute und
dabei preiswerte Gemälde finden, weil der
Maler noch nicht so bekannt ist. Die Reise -
teilnehmer, die für Kunst nicht so viel übrig
haben, werden heute auch nicht zu kurz
kommen: Sie gehen ins Wodka-Museum -
wenn man schon in Russland ist...

   9.Tag  St. Petersburg                  
Es steht Ihnen ein straffes Ganztagspro -
gramm bevor. Zuerst geht es mit Bus und
Fremdenführer zur im Finnischen Golf lie-
genden Insel Kotlin. Hier gründetet 1703
Peter der Große den Ort Kronstadt als
Marinestützpunkt an der Ostsee, um den
Zugang zur damaligen russischen Haupt -
stadt verteidigen zu können. Von diesen
Zeiten zeugt der Dom, den man bei klarem
Wetter von Petersburg aus sehen kann.
Seine Bedeutung hat Kronstadt auch zur
Sowjetzeit beibehalten und war - wegen
der dort stationierten U-Booten - bis 1996
Sperrgebiet. Nun kann man diese sowie
die historische Altstadt und den Dom

besichtigen. Auf dem Rückweg werden
noch zwei Palastkomplexe besichtigt: Die
Sommerresidenz der jungen Katharina
und Peters - damals noch Thronfolger - in
Oranienbaum und dem prachtvollen Palast
in Peterhof (im Sommer schafft man es
wegen der Touristenmengen meist nur in
den ebenfalls wundervollen Garten). Beide
liegen direkt auf unserer Route und kön-
nen gerade in der Frühjahrszeit in aller
Ruhe besichtigt werden, was im Sommer
wegen des Touristenandrangs sehr pro-
blematisch ist.

 10.Tag  St. Petersburg 
Sie können selbst entscheiden, was Sie
heute tun oder lassen – der Tag steht
Ihnen zur freien Verfügung. Mittlerweile
können Sie sich schon einigermaßen in
der Stadt orientieren und Petersburg ist
eine Weltstadt, wo immer was los ist.
Wenn Sie heute aktiv sein möchten, kön-
nen Sie bestimmt nach Ihren Interessen
etwas finden. Ihre Reiseleitung macht
natürlich auch für heute einen Programm -
vorschlag. Wenn das Wetter schön ist,
wäre es ratsam, nicht Richtung Stadt, son-
dern an die Ostseeküste rauszufahren, um
am endlosen Strand einen ausgedehnten
Spaziergang zu machen. 

 11.Tag  St. Petersburg 
Der Tag steht Ihnen zur freien Ver fügung.
Wenn Sie keine eigenen Pläne haben wird
Sie die Reiseleitung auch heute noch ein-
mal in die Stadt mitnehmen. Vielleicht
bummeln wir durch die normalen Kauf -
häuser oder kehren in einem urigen Café
ein. Der eine oder andere wird sich dann
schon auf die Heimfahrt vorbereiten oder
mit neu erworbenen Freunden Telefon -
nummern austauschen, etc.. Am Abend
erwartet Sie ein Abschiedsessen und eine
Folklorevorführung, die das Programm die-
ser besonderen Reise abschließt.

 12.Tag  St. Petersburg 
Es trennen sich Ihre Wege. Der Reiseleiter
verabschiedet sich von den Teilnehmern
und Sie treten individuell oder in kleinen
Gruppen die Heimreise an. Wir wünschen
Ihnen gute Heimfahrt bzw. noch viel Spaß
bei der Weiterreise oder dem Aufenthalt in
Sankt Petersburg – Verlängerung ist mög-
lich. 
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Änderungen vorbehalten


