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Zusatzinfo zum 
Reisekatalog 

Charakter/Idee der Reise: 
Wir haben diese Reise speziell entwickelt
um Neukunden einen Einblick in unsere
Firmenphilosophie zu gewähren und Indi-
vidualreisenden die Vorteile einer Grup-
penreise näher zu bringen. 
+  geeignet für Berufstätige, da nicht zu 
     lang 
 +  gut zum Testen der Gruppentauglich-
     keit
 +  kurze Etappen
   
Vorbereitung

Reisedokumente: Personalausweis, Füh-
rerschein, Grüne Karte

CB Funk: nicht erforderlich

Kfz-Versicherungen: Luxemburg ist auf
der Grünen Karte

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

Haustiere:  benötigen den Heimtieraus-
weis

Teilnehmerbesprechung:  für diese
Reise ist kein Treffen vorab vorgesehen.

Tour Logistik

Treffpunkt:  Treffpunkt zum Reisebeginn
ist in Hausbay. 

Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert re-
gelmäßig über Etappen und Tagespro-
gramme.

Etappen: Bei dieser Reise können Sie alle
Strecken alleine fahren. Sie dürfen sich na-
türlich gerne auf allen Etappen dem Reise-
leiter anschließen. 

Stellplätze: Bei den Stellplätzen handelt
es sich um Campingplätze.

Versorgung: Die Versorgung mit Strom
und Wasser sowie die Entsorgung ist täglich
gewährleistet. 

Kosten zzgl. zum Reisepreis

Kraftstoffpreis: 
Es empfiehlt sich so zu tanken, dass man in
Luxemburg volltanken kann (ca. 10% billiger
als in Deutschland). 

Zusatzkosten/Reisekasse: 
Planen Sie Ihre individuellen Lebenshal-
tungskosten und etwa 2 € pro Person /Tag
für Trinkgelder ein. Evtl. kann man noch ei-
nen kleinen Puffer für Souvenirs, Pannen,
Arztbesuche ... berücksichtigen. Aber es
gibt ja überall EC-Automaten.

Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informatio-
nen beziehen sich auf die jeweilige Tour als Grup-
penreise. 

Allgemeine Leistungen:

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

Eintrittsgelder für inkludierte Programme:
Im Reisepreis sind die normalen Eintrittsgel-

der für gemeinsam besichtigte Punkte ent-
halten. Sollte es innerhalb des Programms
Punkte geben, die nicht für jeden interessant
sind, haben wir diese außen vor gelassen.
Beispiel: Sie besichtigen mit der Gruppe den
Kreml. Der Reiseleiter zahlt den Eintritt. Wer
sich für die Zarenkanone interessiert, zahlt
die dafür zusätzlich fälligen Eintritte selbst.

Die Reiseleitung wird Sie am Abend des An-
reisetages in Hausbay treffen und Sie bis
zum Morgen des 5. Reisetages begleiten. Zu
den Aufgaben/Leistungen der Reiseleitung
gehört: Regelmäßige Information zu Stell-
plätzen, Essen, Programmen, Etappen, Tan-
ken, Einkaufen und Freizeitmöglichkeiten. Ih-
nen an Fahrtagen die Möglichkeit zu geben,
sich der Gruppe anzuschließen. Unterstüt-
zung 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 Rei-
seabbruchversicherung erstattet Ihnen an-
teilig den Reisepreis bei einem Reiseabbruch
aus versichertem Grund.

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. 
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Programm:

1.Tag Hausbay 
Unsere kleine Reise beginnt auf dem
Campingplatz Schinderhannes in
Haus bay-Pfalzfeld im Hunsrück. Nur
3km von der A 61 entfernt ist der Platz
gut zu erreichen und die großzügige
Anlage läd zum Erholen und Entspan-
nen ein. Ausflüge mit dem Auto an den
nur 15km entfernten Rhein oder mit
dem Fahrrad über den nahen Radweg
bieten sich an. Schon nachmittags ge-
gen 17:00 Uhr kommt die Gruppe zu-
sammen. Wie bei allen Begrüßungsta-
gen haben wir eine kleine Einweisung
durch die Reiseleitung und die Bespre-
chung des Ablaufes des nächsten Ta-
ges. Gegen 19:00 Uhr gibt es dann im
Campingplatzrestaurant ein gemein-
sames Begrüßungsessen. 

2.Tag Hausbay - Riol
Am Morgen fahren wir alleine oder in
kleinen Gruppen bis ca. 10:00 Uhr
vom Campingplatz weg. Wer noch et-
was einkaufen oder den Tag auftoppen
möchte, für den ist das nur ca. 12km
entfernte Kastellaun ideal, denn hier
gibt es sowohl Discounter als auch
richtige Supermärkte und eine gut an-
zufahrende Tankstelle. Ein paar Kilo-
meter über die mit Windrädern ver-
spargelten Hunsrückhöhen und schon
geht es rechts ab Richtung Zell. Ein er-
ster Stopp mit einem kleinen Bummel
empfiehlt sich schon in Trarben-Tra-
bach. Weitere 18km flussaufwärts liegt
auf der linken Moselseite das ehema-
lige Ziesterzienserinnenkloster Ma-
chern. Besuchen Sie je nach Interesse
den Kräutergarten, die verschiedenen
Läden, die Gastronomie oder das
Spiel zeug- und Ikonenmuseum. Wer
noch einen Stopp in Bernkastel-Kues
machen will, der muss vielleicht ein
Stück laufen oder etwas länger nach
einem Parkplatz suchen. Der aus vier
Stadtteilen bestehende Ort zählt nur

sichtspunkt. Gegen 18:00 Uhr sollten
wir auf dem Campingplatz vor den To-
ren Luxemburgs unser Lager für die
nächsten zwei Nächte aufzuschlagen.
Wenn das Wetter mitspielt empfiehlt
es sich, sich heute noch zu einem ge-
meinsamen Grillen zusammenzuset-
zen. 

4.Tag Luxemburg 
Gegen 10:00 Uhr treffen wir uns, um
mit dem öffentlichen Bus Richtung
Stadtzentrum zu fahren. Anschließend
besichtigen wir, mit dem örtlichen
Guide fußläufig, den alten Stadtkern
im Zentrum der luxemburgischen
Hauptstadt. Vom Place Guillaume
führt uns der Guide weiter zum Palast
des Großherzoges. Neben verschie-
denen Kirchen sehen wir auch die Un-
terstadt, die Kasematten und verschie-
dene Gebäude. Nach diesem Exkurs
in dieser wahrhaft internationalen Eu-
ropastadt laufen wir zu einem typi-
schen luxemburgischen Restaurant.
Der Chef Christian und seine Frau Bri-
gitte bewirten uns mit einem Menu aus
einheimischen Spezialitäten. Pappsatt
möchten die wenigsten weiter die
Stadt erkunden, so dass wir am Nach-
mittag vor 16:00 Uhr wieder auf dem
Campingplatz sind. Nach einer Siesta
kommen wir am Abend im Aufenthalts-
raum des Campingplatzes noch ein-
mal zu einem gemütlichen Umtrunk
zusammen. 

5.Tag Luxemburg 
Die Reise endet hier in Luxemburg
und jeder hat die Möglichkeit noch et-
was zu verweilen. Fahren Sie in Ihrem
eigenen Tempo nach Hause und wir
hoffen Sie bald auf einer längeren
Reise wiederzusehen. 

Stand 08/2016
Änderungen vorbehalten

ca. 8000 Einwohner zieht aber Jahr für
Jahr ein Vielfaches an Touristen an.
Die schmucke Altstadt, der Weinbau
und eine bunte bis auf die Kelten zu-
rückgehende Geschichte sind der
Grund. Von hier sind es noch gut 60km
die Mosel entlang bis zum Camping-
platz in Riol, den wir spätestens um
16:00 Uhr erreichen sollten. Zu Fuß
laufen wir in den ca. 1,2km entfernten
Ort um eine interessante Weinprobe
zu genießen. Seit Generation baut die
Familie Schmitz Wein an und produ-
ziert im Römerhof mit Leidenschaft in-
teressante und natürlich auch leckere
Weine. Nach der gut 45-minütigen
Führung durch die Produktionsstätten
und Keller verkosten wir einige der ex-
zellenten Rieslingweine. Zurück am
Campingplatz bietet sich die Pizzeria
für einen kleinen Imbiss oder das
Abendessen an.

3.Tag Riol – Luxemburg 
Schon bald nach Abfahrt vom Cam-
pingplatz erreichen wir die Stadt Trier.
Wir parken am Messegelände der äl-
testen Stadt Deutschlands und fahren
mit Bus oder Taxi in das Zentrum. An
der Porta Nigra beginnt unsere Stadt-
führung, bei der wir neben dem alten
römischen Tor, den Marktplatz, ver-
schiedene Kirchen und andere Häuser
sowie die Kaiserthermen besichtigen
werden. Der Stadtführer wird uns zu-
erst die Geschichte der Stadt von den
Kelten bis zu den Römern erzählen.
Das Mittelalter als Handelsplatz, die
Bedeutung des Weinbaus und der Mo-
sel bringt er uns näher, ebenso wie
den berühmtesten Sohn der Stadt:
Karl Marx. Im Anschluss bleibt noch et-
was Zeit zur freien Verfügung ehe wir
wieder zurück zu unseren Fahrzeugen
müssen. Auf der Weiterfahrt sollte man
unbedingt an der Saarschleife in Mett-
lach halten, einem bekannten Aus-
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