
Charakter/Idee der Reise: 
+ schnuppern Sie durch die baltischen 

 Hauptstädte  
+ Intensiver Aufenthalt in St. Petersburg 

 zur besten Reisezeit 
+ gerade noch kurz genug für Berufstätige
+ guter Ausgangspunkt zum eigenen Ent-
   decken Skandinaviens
-  viel Programm, wenig Freizeit
-  Bürokratie z.B. bei Einreise nach Russ-
   land soll weniger werden, aber das hat 
   sich noch nicht überall rumgesprochen   

Vorbereitung

Reisedokumente: Reisepass mit Visum,
Internationaler Führerschein empfohlen,
Grüne Karte

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

CB Funk: nur Empfohlen wenn Fahren in
der Gruppe erwünscht ist �

Kfz-Versicherungen: Alle Länder auf
dieser Reise sind im Verbund “Grüne Kar-
te”. Da die landestypischen Deckungssum-
men sehr gering sind, empfehlen wir eine
Vollkaskoversicherung. �

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

Haustiere:  Benötigen einen Heimtier-
ausweis und ein Amtstierärztliches Attest.
Fuchsbandwurmkur zur Einreise nach FIN.

Teilnehmerbesprechung:  Die Teilneh-
merbesprechung, bei der auch Ihre Unter-
lagen abgegeben werden müssen, findet
am 08. April statt und ist nur für angemel-
dete Teilnehmer zugänglich.

Tour Logistik

Treffpunkt:  Treffpunkt zum Reisebe-
ginn ist in Malbork. Als individuellen Treff-
punkt empfehlen wir einen Camping vor
der deutsch-polnischen Grenze bei Kü-
strin. Von dort können Sie mit anderen
Teilnehmern gemeinsam anreisen.

Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert
täglich über Etappen und Tagesprogram-
me. Bei Bedarf wird er von einheimischen
Begleitern unterstützt.

Etappen: Bei dieser Reise können Sie
fast alle Strecken alleine fahren. Wir emp-
fehlen die EU-Grenzen im Konvoi zu pas-
sieren. Sie dürfen sich natürlich gerne auf
allen Etappen dem Reiseleiter anschlie-
ßen. 

Straßenverhältnisse:  Die Straßen in
Polen und dem Baltikum sind überwiegend
ok, in Russland, insbesondere auf Neben-
strecken, eher schlechter. 

Stellplätze: Bei den meisten Stellplät-
zen handelt es sich um sogenannte Hotel-
stellplätze (befestigter Parkplatz hinter ei-
nem Hotel mit Infrastruktur im Hotel), eini-
ge Standorte sind richtige Campingplätze
im deutschen Sinne.

Versorgung:  Die Versorgung mit Strom
und Wasser ist gewährleistet. Entsorgung -

alle 2 Tage möglich. Die Füllung von Gas-
flaschen kann nach Rücksprache mit dem
Reiseleiter organisiert werden.

Sicherheit:  B In den Metropolen ach-
ten Sie bitte auf Taschendiebe.

Lebensmittel:  B

Klima: B Beste Reisezeit Ende Juni  

Bekleidung:  B

Fähre: Gerne informieren wir Sie über
Fähren, die evtl. auf Ihrer Heimreise liegen.

Kosten zzgl. zum Reisepreis

Kraftstoffpreis: 
In Polen und im Baltikum annähernd wie
bei uns. In Russland ca. 2/3 des deutschen
Preises.

Zusatzkosten/Reisekasse: 
bis 80 € pro Fahrzeug für Maut, Grenz-,  
     Ökogebühren & Versicherungen
ca. 45 € pro Einheit Gebühr für Kurische 

  Nehrung Fähre
ca. 18 € pro Person/Tag für Ihre individu.  
     Lebenshaltungskosten 
ca. 2 € pro Person/Tag für Trinkgelder 

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

Geldwechsel:  Problemlos  �

B = wie in Westeurpoa
� = wird bei der Teilnehmerbesprechung erörtert

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

(c) MIR Tours & Services GmbH Hauptstraße 10 D-56291 Birkheim Tel: 06746-80280 www.mir-tours.de

Zusatzinfo zum 
Reisekatalog 

der Klassiker

R e i s e t
e rm i n

08.06
.17 - 2

4.06.1
7

Weiße Nächte in St. Petersburg

Route
12

Dauer
17



Allgemeine Leistungen:

Organisation & Buchung: Wir bestellen
die inkludierten Programme für Sie vor und
buchen die Übernachtungsplätze. Für uns -
als registrierter Reiseveranstalter - ist die
Einhaltung des Reiserechts obligatorisch. 

Eintrittsgelder für inkludierte Program-
me: Im Reisepreis sind die normalen Ein-
trittsgelder für gemeinsam besichtigte
Punkte enthalten. Sollte es innerhalb des
Programms Punkte geben, die nicht für je-
den interessant sind, haben wir diese au-
ßen vor gelassen. Beispiel: Sie besichtigen
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  (2x  RUS): Sie
liefern bei uns die benötigten Unterlagen
ein. Wir füllen für Sie alle Papiere aus und
beschaffen die erforderlichen Visa.  

Die deutschsprachige Reiseleitung wird
Sie am Abend des Anreisetages in Marien-
burg treffen und Sie bis zum Morgen des
17. Reisetages begleiten. Zu den Aufga-
ben/Leistungen der Reiseleitung gehört:
Regelmäßige Information zu Stellplätzen,
Essen, Programmen, Etappen, Tanken,
Einkaufen und Freizeitmöglichkeiten. Ihnen
an Fahrtagen 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
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Reiseabbruchversicherung erstattet Ih-
nen anteilig den Reisepreis bei einem Rei-
seabbruch 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 die-
se Reise eine Infomappe, in der von Ausrü-
stung bis Zolldeklaration noch mal alle wich-
tigen Punkte angesprochen werden. Sie er-
halten von uns diverse Formblätter, soweit
vorhanden Prospekte/Infomaterial  über
Stellplätze, Standorte und Etappen. Außer-
dem statten wir Sie mit GPS-Punkten und
Kartenmaterial in einem gängigen Maßstab
aus, damit alle bei den täglichen Bespre-
chungen die gleichen Grundvoraussetzun-
gen haben. 

Programm

  1.Tag   Malbork                                  
Reisebeginn mit der Begrüßung der Teil-
nehmer durch den Reiseleiter. Bei einer
kleinen Besprechung werden einige Fra-
gen der Tourlogistik geklärt. Beim ge-
meinsamen Abendessen klingt der Tag
aus. 

  2.Tag   Malbork - Kaliningrad
Masuren mit seinen Wäldern, Wiesen
und Seen begleitet die heutige Etappe.
Dann geht es über die russische Grenze
und wir reisen zum ersten mal auf dieser
Tour nach Russland ein und schon bald
ist unser Stellplatz im Osten der Stadt er-
reicht. Am Abend nehmen Sie am Stell-
platz an einer Folkloredarbietung teil.
           
  3.Tag  Kaliningrad (Königsberg)      
Der heutige Ausflug geht in die Stadt Ka-
liningrad, das frühere Königsberg. Bei der
Fahrt durch die Stadt sehen Sie immer
wieder Spuren des alten Ostpreußens.
Der wieder aufgebaute Dom auf der Insel
im Pregel und das Bernsteinmuseum
sind nur zwei der Höhepunkte. 

  4.Tag   Kaliningrad - Nida 
Die Kurische Nehrung, litauisch Neringa
ist noch einmal eine gelungene Kulisse.
Mitten auf der Nehrung verläuft die Gren-
ze zu Litauen und nach den Formalitäten
ist es nur noch ein Katzensprung zum
Stellplatz in Nidden.  

  5.Tag  Nida - Trakai                   
Weiter geht es über die Nehrung nach
Klaipeda. Am Nachmittag ist der Platz in
Trakai, ca. 30km vor den Toren Vilnius,
erreicht. Am Abend gibt es ein landesüb-
liches Essen. 

  6.Tag   Trakai/ Vilnius
Mit Bus und Fremdenführer wird heute
die dritte baltische Hauptstadt besichtigt.
Litauen und Vilnius haben sich nach der
Perestroika schnell entwickelt, was auf
den Einfluss der litauischstämmigen
Amerikaner zurückgeht, die es als ihre
Pflicht ansahen, die alte Heimat auch
wirtschaftlich zu unterstützen. Schnell hat
man auch in die Restauration kulturhisto-
rischer Gebäude investiert und sich auch
mit Kulturfestivals einen Namen ge-
macht, um den Tourismus zu beleben.
Spätestens 2009, als Vilnius  Kultur-
hauptstadt Europas war, hat man der
Stadt den letzten Schliff gegeben. Bei der
mehrstündigen Besichtigung der Altstadt
sehen Sie unter anderem die Peter &
Pauls Kirche, die alte Stadtmauer, das
Rathaus und die Kirche der Heiligen An-
na. Bummeln Sie mit der Gruppe und
auch bei der zweistündigen freien Zeit
durch Altstadtgässchen. Am Nachmittag
bei der Rückfahrt machen wir auch noch
einmal einen kleinen Einkaufsstopp und
einen Stopp in Trakai an der Wasserburg,
die fakultativ besichtigt werden kann.    

  7.Tag   Trakai - Riga                    
Fahrtag, unterwegs ist ein Stopp am Berg
der Kreuze bei Schaulen geplant. Der
Campingplatz liegt auf einer Insel im Zen-
trum Rigas und wer nach dem gemeinsa-
men Essen noch nicht müde ist, kann
noch einen Bummel machen. 

  8.Tag   Riga                                         
Riga ist die größte der baltischen Haupt-
städte und verhältnismäßig weitläufig. An
diesem Morgen geht es zur Stadtbesich-
tigung der Hansestadt: Mit einheimi-
schem Guide und Bus. Das Zentrum, das
Schwarzhäupterhaus, Jugendstilviertel
und vieles mehr. Nach einer zweistündi-
gen fußläufigen Besichtigung gibt es hier
Freizeit. Während der Rückfahrt machen
wir einen ausgiebigen Einkaufsstopp in
den Zep  pelin hallen. Wer nicht mit der
Gruppe zurück will kann auch in der Stadt
bleiben und mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zurückfahren. Der Camping-
platz ist im Stadtzentrum und bietet die
Möglichkeit die Stadt fußläufig zu entdek-
ken.

  9.Tag   Riga - Tallinn                   
Fahrtag, die heutige Etappe wird lange
von der Ostsee begleitet, wo die Strände
zum verweilen einladen. Am Ende der
Etappe steht als Belohnung ein Essen mit
estnischer Küche auf dem Programm. 



10.Tag   Tallinn                                     
Insider sagen, dass Tallinn die schönste
der baltischen Hauptstädte ist. Tallinn
war auch Europäische Kulturhauptstadt
2011. Natürlich gehört auch eine Besich-
tigung der UNESCO-Stadt zum Pro-
gramm. Der Bus mit dem Fremdenführer
bringt die Gruppe vom Campingplatz zum
Gesangfeld und anschließend zur Alt-
stadt. Nachher erfolgt die Führung zu
Fuß. Nach dem Programmende wird der
Reiseleiter allen, die noch länger bum-
meln wollen, die nötigen Informationen
geben, wie man auf den Campingplatz
zurück kommt. Da es in Tallinn einen gu-
ten Busservice gibt, ist das nicht kompli-
ziert.

11.Tag   Tallinn - Toila                  
Fahrtag mit ca. 1,5 Stunden-Stopp am
Guts haus Palmse, Besuch des Herren-
hauses mit dem Weinkeller. Beim ge-
meinsamen Abendessen wird noch ein-
mal der Grenzübertritt nach Russland
durchgesprochen. 

12.Tag   Toila - St. Petersburg 
Fahrtag: Über die estnisch-russische
Grenze verlassen Sie die EU. Gemeinsa-
me Erledigung der Grenzformalitäten bei
Narva/Ivangorod. 

13.Tag   St. Petersburg                        
Ganztagsbesichtigung mit Bus und ein-
heimischem Fremdenführer: Es ist eines
der längsten Besichtigungsprogramme,
welches die Gruppe an diesem Tag er-
wartet. Die einheimische Fremdenführe-
rin erklärt Ihnen schon auf der Fahrt ins

Zentrum etwas über die Stadtgeschichte.
Sie sehen dann den großen Newskij Pro-
spekt, die Kasaner Kathedrale, die Admi-
ralität, das Russische Museum, Grand
Hotel “Europa” und die “Blutskirche” ehe
man Ihnen Zeit für einen Bummel durch
den Souvenirmarkt gibt. Danach geht es
zum Dekabristen Platz mit dem Denkmal
Peter des Großen (Eherner Reiter) und
zur Isaaks Kathedrale, die besichtigt wird.
(Bei gutem Wetter und wenn nicht Mitt-
woch ist, können Sie zum Säulenrund-
gang aufsteigen.) Von dort geht die Fahrt
mit Unterbrechungen über die Dworzowij
Brücke zur Börse, den Rostralsäulen, der
Marinekadetten-Schule sowie dem Pan-
zerkreuzer “Aurora” und dem Smolnij Klo-
ster. An der Eremitage, die wir noch ca.
zwei Stunden besuchen, endet die Be-
sichtigung der Stadt. Der Reiseleiter
macht dann mit Ihnen einen Treffpunkt
zwei Stunden später aus, damit jeder
auch einmal seinen eigenen Interessen
folgend, einen ersten Eindruck bekom-
men kann. Auf dem Rückweg wird an ei-
nem großen Supermarkt gehalten, wo
sich alle noch einmal mit Proviant eindek-
ken können, ehe man gegen 17 Uhr wie-
der bei den Fahrzeugen ist. Am Abend
besuchen wir gemeinsam die Stadt und
genießen die Weißen Nächte.

14.Tag  St. Petersburg                        
Tag zur freien Verfügung kann für fakulta-
tive Programme (bitte rechtzeitig beim
Reiseleiter melden) oder für selbstständi-
ge Erkundung der Weltstadt Sankt Pe-
tersburg genutzt werden. Errichtet in kür-
zester Zeit auf Befehl des großen Refor-

mers Peter I. Auf den Sümpfen des Ne-
wadeltas und den Knochen Tausender
von Steinmetzen und Bauleuten prangt
eine der jüngsten Metropolen sowohl in
ihrer ursprünglichen Pracht als auch im
Glanz der Moderne.  Am besten schlen-
dert man selbst am Newa-Kai und lässt
die Kulisse von barocken Palästen und
den Zauber der Weißen Nächte auf sich
einwirken oder man taucht ins geschäfti-
ge Treiben des Newski-Prospekts ein, wo
es alles zu kaufen gibt, was das Herz be-
gehrt. 

15.Tag   St. Petersburg                 
Ganztagsausflug mit Bus und dem Frem-
denführer nach Puschkin, Besichtigung
des Katharinen-Schlosses mit dem Bern-
steinzimmer, anschließend freie Zeit für
Spaziergang durch die Parkanlagen. 

16.Tag   St. Petersburg                
Ganztagsausflug mit Bus und dem Frem-
denführer nach Peterhof, Besichtigung
der Parkanlage und des Schlosses, freie
Zeit für Spaziergang durch den Park. Am
frühen Abend bringt der Bus die Gruppe
zum Campingplatz zurück, damit wir
rechtzeitig zum Abschiedsabend am
Platz sind.

17.Tag  St. Petersburg                       
Die Reiseleitung bringt Sie noch bis zur
Grenze, damit Sie individuell nach Finn-
land ausreisen können. Alternativ können
wir Ihnen auch vorab ein längeres Visum
beschaffen, damit Sie Ihren Aufenthalt in
St. Petersburg verlängern können.

Stand 08/2016
Änderungen vorbehalten


