
Charakter/Idee der Reise: 
+   kurze Etappen
+   viele Möglichkeiten zur individuellen

Besichtigungen
+   gute Infrastruktur, Geschäfte teils 24/7 

geöffnet. 
+   reichhaltiges Programm 
+/- kaum Ganztagesprogramme

VORBEREITUNG

Reisedokumente: Personalausweis,
nat. Führerschein, Grüne Karte, Camping-
Key-Card

CB Funk: Empfohlen   �

Haustiere:  Benötigen einen Heimtier -
ausweis, eine Tollwutimpfung und müssen
zeitnah vor Einreise gegen Bandwürmer
geimpft werden. 

Teilnehmerbesprechung:  Die Teilneh -
mer besprechung, bei der auch Ihre
Unterlagen kopiert werden, findet am 01.
Juli statt und ist nur für angemeldete
Teilnehmer zugänglich. 

TOUR LOGISTIK:

Treffpunkt:  Offizieller Treffpunkt zum
Reisebeginn ist in Eperleques in Frank -
reich. Von hier erreichen wir in ca. 30km
Calais oder  Dünkirchen. 

Etappen:  Bei dieser Reise können Sie
alle Strecken alleine fahren. Sie dürfen
sich natürlich gerne auf den Etappen dem
Reiseleiter anschließen, so weit die

Straßenverhältnisse es zulassen. In
Cornwall gibt es zum Teil Strecken mit so
genannten Single-Track-Roads (einspuri-
ge Straßen), auf denen das Fahren in der
Gruppe nicht möglich ist. 

Reiseleitung:  Ihr Reiseleiter informiert
Sie regelmäßig über Etappen bzw.  Tages -
program me. 

Straßenverhältnisse: Die Straßen sind
überwiegend gut. Gerade in den ländlichen
Gebieten muss man vermehrt auf freilau-
fende Tiere (Fasane, Rebhühner, Dachse,
Hühner, Schafe und Kühe) achten. Aus-
serdem gibt es im ländlichen Bereich man-
cherorts schmale Straßen. 

Stellplätze: Bei den meisten Stellplätzen
handelt es sich um richtigen Camping -
plätze mit vollem Service. Wir fahren evtl.
auch ein-/zweimal sogenannte Farm -
campings an. Beim „Camping auf dem
Bauernhof“  ist kein Restaurant und kein
Shop vor Ort.

Versorgung:  Die Versorgung mit Strom
und Wasser ist bis auf ein/zwei Aus -
nahmen täglich gewährleistet. Entsorgung
ist  auf allen Plätzen möglich. In England
wird beim Camping meist Butan benutzt,
was sich nicht mit unseren Propanreglern
verträgt. Evtl. vor Reisebeginn in Frank -
reich die Flaschen noch mal füllen.

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

Lebensmittel:  B Die großen Super -
märkte haben häufig 7 Tage die Woche
und zum Teil 24 Stunden am Tag geöffnet.
In den ländlichen Gebieten sind die
Öffnungszeiten etwas eingeschränkter.

Klima:  Beste Reisezeit Frühjahr &
Herbst. Das Wetter ist in England sowieso
unberechenbar. In der Hochsaison, den
Sommerferien ist Cornwall ein beliebtes
Reiseziel der Briten und häufig ausge-
bucht.

Bekleidung:  Auch wenn unsere Reise -
zeit im Spätsommer liegt, muss man etwas
Warmes und Regenfestes einpacken:
Schirm, Regen-/Windjacke, Wander schuhe. 

Fähre:  Die Fähre ist wegen der verschie-
denen Fahrzeuggrößen und buchbaren
Routen nicht im Preis enthalten. Bei der
Anreise buchen wir die Route Calais-
Dover. Sie können entweder auf der glei-
chen Route zurück fahren oder eine ande-
ren Fährhafen buchen. Sie können selbst
den Heimreisetermin wählen und im zwei-
felsfall die Fähre problemlos umbuchen.

KOSTEN ZZGL ZUM REISEPREIS:

Kraftstoffpreis:
Eurodiesel/Super 1,30 - 1,50 m

Zusatzkosten:
20 m pro Pers./Tag für Lebenshaltungs-

kosten
100-200 € für fakultative Programme
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Programm:

1.Tag Eperlecques
Um 17.00 Uhr begrüßt Sie der Reise -
leiter zum Reisebeginn und bespricht
mit Ihnen die Logistik der Reise und
den Pro grammablauf des nächsten
Tages. Anschließend wird das Begrüß -
ungsessen im Campingrestaurant ser-
viert.

2.Tag Eperlecques - London
Am Morgen bricht die Gruppe Richtung
Fährhafen auf. Einschiffung, ca. 2h
Überfahrt Calais-Dover und schon sind
Sie im nebligen Albion. Nach ca. 110km
erreichen Sie den Campingplatz in
Caterham in der Nähe von London, wo
Sie Ihr Quartier beziehen. Der Rest des
Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.
Am Abend bei der alltäglichen
Routenbe sprechung informiert Sie der
Reiseleiter über das Besichtigungs -
programm des nächsten Tages.

3.Tag Besichtigung Greenwich
Heute geht es nach Greenwich,
bekannt als Ausgangspunkt des
Nullmeridians und der Greenwich Mean
Time sowie als Zentrum der britischen

Marine. Wir besuchen zuerst das
Königliche Obser vatorium, welches auf
einem kleinen Hügel liegt, der einen tol-
len Blick über die Stadt freigibt. Am
Nachmittag machen wir uns dann auf
ins National Maritime Museum, das als
das größte Museum der Seefahrts -
geschichte weltweit gilt und mit interes-
santen Ausstellungen, interaktiven
Objekten und Multi-Media Shows auf
alle Fälle einen Besuch wert ist. Damit
sind wir gut vorbereitet für die verschie-
denen nautischen Aspekte der weiteren
Reise.  

4.Tag Stadtbesichtigung London
Am Morgen bringt Sie der Shuttle-Bus
zum nahe liegenden Bahnhof und mit
dem Zug fahren Sie in die Hauptstadt
Großbritanniens. Am Ausgangspunkt
der Besichtigung bekommen Sie
Fahrkarten für den Hop-On/Hop-Off-
Bus. Diese Stadt rundfahrt mit Audio -
guide ermöglicht es Ihnen, an jedem für
Sie besonders interessanten Be -
sichtigungsobjekt auszusteigen um es
genauer in Augenschein zu nehmen
und mit einem der nächsten Busse die
Stadtrundfahrt fortzusetzen. Außerdem
gilt das Ticket auch für eine Schifffahrt.

Am Nachmittag treffen Sie sich mit dem
Reiseleiter und fahren zum Cam ping -
platz zurück. Wer will, kann in der Stadt
noch länger bleiben und individuell
nach Caterham zurückkehren. Der
Abend steht zur freien Verfügung – Zeit
um Eindrücke des Tages zu verarbei-
ten.

5.Tag London - Maidenhead
Schon nach einer kurzen Etappe haben
wir unseren nächsten Campingplatz bei
Maidenhead erreicht. Daher können wir
am Nachmittag Windsor Castle, das
größte private und älteste durchgängig
be wohnte Schloss der Welt besichti-
gen. Die Queen nutzt dieses Schloss
als Wochen enddomizil, für Empfänge
und andere Veranstaltungen.

6.Tag Maidenhead - Bath
Vor fast 2000 Jahren gab es in
Somerset die ersten römischen Bäder,
die die lokalen warmen Quellen nutz-
ten. Daher nennen wir heute einen
Kurort auch „Bad“. Nach dem Aufstellen
der Fahrzeuge  fahren wir mit den
öffentlichen in die Stadt, wo wir den
Guide treffen, der mit uns durch den Ort
bummelt. 

1-2 m pro Person/Tag für Trinkgelder

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

Fährkosten  
Der derzeitige Preis für die Überfahrt
Calais-Dover-Calais mit 2 Personen und
eine Standard-Mobil oder Gespann bei ca:
150 - 250 €
�

Geldwechsel: Auf der Fähre, am
Bankomat bzw. in Wechselstuben.
Problemlos  �

B = wie in Westeurpoa

� = wird bei der Teilnehmerbesprechung
erörtert

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 Programme
Im Reisepreis sind die normalen Eintritts -
gelder 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 in Moskau. Der Reiseleiter zahlt die
10m Eintritt. Wer sich für den Glocken turm
interessiert, zahlt die dafür zusätzlich fälligen
7m selbst.

Die deutschsprachige Reiseleitung wird
Sie am Abend des Anreisetages in Eper -
lecques treffen und Sie bis zum Morgen des
27. Reise tages begleiten. Zu den Aufgaben
/Leistungen der Reiseleitung gehört: regel-
mäßige Information zu Stellplätzen, Essen,
Programmen, Etappen, Tanken, Einkaufen
und Freizeit möglichkeiten, 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 ande-
re Mitreisende kennen lernen und alle offe-
nen 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 vorhanden
Prospekte/Infomaterial über Stellplätze, Stand -
orte und Etappen. Außerdem statten wir Sie mit
GPS-Punkten und Kartenmaterial in einem gän-
gigen Maßstab aus, damit alle bei den täglichen
Besprechungen die gleichen Grundvor aus -
setzungen haben. 

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



7.Tag Besichtigung Bristol 
Leider ist der Campingplatz in Bristol
nicht für Gruppen vorzubuchen, daher
bleiben wir zwei weitere Nächte in Bath
und fahren mit dem Bus die 25km nach
Bristol. Wieder zeigt uns ein örtlicher
Führer die Stadt, die am Fluß Avon
unweit seiner Mündung liegt. Bristol
bietet eine tolle Mischung aus Kultur,
Natur, Technik und Erlebnissen. Egal
ob das Zentrum, die Altstadt oder die
Harbourside - es gibt auch nach der
Besichtung immer noch was zu sehen
und zu tun. 

8.Tag Bath 
Der heutige Tag steht zur freien
Verfügung. Sie könnten z.B. eine Boot -
stour auf dem Avon machen  nach
Bristol machen und sich die Stadt
Brunels weiter ansehen dessen Schiff
Great Britain hier ebenso zu sehen ist
wie die allgegenwärtige Clifton Brücke.
Vielleicht wollen Sie auch testen ob
Bath seinem Namen alle Ehre macht
oder einfach nur mal die Füße hochle-
gen. 

9.Tag Bath - Exmoor 
Unterwegs ins Exmoor, einen National -
park, der als Moor überwiegend Heide
und Farne, Schafe und Pony’s zu bie-
ten hat. Auf dem Weg dorthin besuchen
wir die Käsestadt Cheddar, machen
eine Käse probe und fahren in die
Cheddar Gorge. Diese Schlucht ist ein
Natur schauspiel und wird die Foto -
grafen begeistern, während die Histo -
riker und Geologen unter uns sich für
die Höhlen und die Ge schichte des
9000 Jahre alten Cheddar-Mannes
begeistern können. 

10.Tag Exmoor - Clovelly 
Von unserem Stellplatz am Rande des
Moores fahren wir heute das erste Mal
an die Westküste und sehen das offene
Meer. Da die Etappe sehr kurz ist,
besichtigen wir heute das Dorf Clovelly.
Clovelly ist ein Fischerdorf, welches
sich in Privatbesitz befindet und das
sich schon vor langer Zeit als Tour -
istenattraktion etablierte, indem man
ganz auf historisch macht. Hier dürfen
z.B. keine Fahrzeuge in den Ort, der
sich seiner Ruhe und Beschaulichkeit
rühmt.  

11.Tag Clovelly - Padstow
Auf der heutigen Etappe steht wieder
ein, bzw. zwei Stopps unterwegs an.
Wer Interesse hat, kann erst am
Arthurian Centre, einer Aus grabungs -
stelle und Besucherzentrum pausieren,
das sich mit König Arthur und den Le -
gende um ihn befasst. 8km weiter, bei
Tintagel liegt am Meer eine Burgruine,
die der Legende nach König Artur zu -
geordnet wird. Da man vom Ort aus ein
Stück auf die Klippen wandern muß um
zur Ruine zu gelangen, überlassen wir
jedem selbst, ob er diese besichtigt
oder nicht. Der Ort Tintagel selbst ist
ein beliebtes Touristenziel mit vielen
kleinen Kir chen, und Kapellen. Die
rauhe, schroffe Küste ist hier aber das
beliebteste Fotomotiv.

12.Tag Padstow
Dieser kleine Küstenort bietet sich
sowohl zum Erholen als für einen inte-
ressanten kleinen Stadtbummel an. Die
Geschichte der Region ist vielfältig und
die wenigen Sehenwürdigkeiten sind
einen Besuch wert. 

13.Tag Padstow - St. Ives
Rosamunde Pilcher lässt grüßen, wenn
wir heute am Pencarrow House, einem
typischen englischen Landsitz halt
machen. Hier wurden schon verschie-
dene Romanzen gefilmt, denn das
stattliche Haus mit den schönen Gärten
ist recht nett. Für uns ist es die Chance
einen typischen Afternoon Tea mit
Sand wiches und den berühmten
Scones (Teegebäck) mit der dicken
Devon shire Sahne und Erd beer mar -
melade zu essen.

14.Tag St. Ives
Inzwischen haben wir die Spitze Corn -
walls erreicht und unser Campingplatz
wird uns für einige Tage Heimat sein.
Heute geht es mit dem Tourbus zu
einem Ausflug in den Zipfel nach
Land`s End, dem südlichen Punkt des
britischen Fest landes, sowie nach St.
Michael Mount, das, wie der Name
schon sagt, dem französichen Mont St.
Michel ähnlich ist.

15.Tag St. Ives
Für den heutigen Tag haben wir einen

fakultativen Ausflug geplant, den Sie
bereits bei der Teilnehmerbesprechung
buchen können. Die Scilly Inseln sind
eine vorgelagerte Inselgruppe, die eine
bun te und interessante Geschichte vor-
zuweisen hat. Die Einwohner lebten
lange davon, auf die Klippen havarierte
Schiffe zu plündern. Die Natur ist auch
faszinierend, wachsen doch hier im
Atlantik Pal men u. Pinien – dem
Golfstrom sei dank. 

16.Tag St. Ives
Ihren individuellen Interessen können
Sie nachgehen, noch etwas besichti-
gen, einen Ausflug in die nahegelegene
Stadt machen oder einfach am
Campingplatz entspannen. Garten -
freun de hätten die Möglichkeit St. Ives
einen Tag früher zu verlassen und zu
den “Lost Gardens von Heligan” zu fah-
ren. Diese - zu den bekanntesten Gar -
ten anlagen Englands zählende - At trak -
tion, liegt ca. 20km vor Par, gleich
neben einem Campingplatz.   

17.Tag St. Ives - Par
Ziel der Etappe ist Par, ein kleiner Ort
beim Eden Project, das wir heute
besichtigen werden. Hier hat man aus
einer ehemaligen Kaolingrube etwas
einzigartiges geschaffen. In den größ-
ten Gewächs häusern der Welt werden
verschiedene Klima zonen simuliert, so
dass hier Tausende von Pflanzenarten
gedeihen. 

18.Tag Par - Plymouth
Unser heutiges Ziel ist eine alte Marine
und Hafenstadt, die auch Heimat des
be rühmten Plymouth Gin ist. Wie immer
nach einer kurzen Etappe geht es noch
am Nachmittag zu einem Stadt bummel. 

19.Tag Plymouth - Buckfastleigh
Eigentlich wären wir heute schon nach
30km am Ziel. Obwohl wir mit dem
Exmoor schon einmal eine Moor land -
schaft gesehen haben, wollen wir uns
das berühmte Dartmoor nicht entgehen
lassen und verdoppeln daher unser
Tages pensum. Je nach Wetter kann es
hier super idyllisch und etwas gruselig
sein, ist das Dartmoor doch auch aus
der Literatur bekannt. Unterwegs kom-
men wir am berühmt-berüchtigten
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Dartmoor Gefängnis vorbei. Caravanern
raten wir den Cam pingplatz direkt anzu-
steuern und lieber mit dem PKW einen
Ausflug ins Dartmoor zu machen. In
Buckfastleight gibt es auch noch etwas
zu tun - je nach  Inter es se - eine Otter- &
Schmetter lings farm oder die South
Devon Railway für eine Fahrt mit der
Dampflok. 

20.Tag Buckfastleigh - Sidmouth
Bei dieser Etappe geht es wieder an die
Küste, zuerst nach Torquay einem
Bade ort, in dem an der Promenade
Palmen wachsen, kommt hier ja der
Golfstrom vor bei. Sidmouth liegt an der
Jurassic Coast, die für ihre Fels- und
Küsten formation und die Fossilienfunde
bekannt ist. 

21.Tag Sidmouth - Bournemouth
Auch heute gibt es auf der Etappe einen
Badeort zu sehen, Weymouth rühmt sich
sogar der älteste Touristenort Großbrit -
anniens zu sein. Hier gibt es den ganzen
Sommer Veranstaltung an Land und auf
See. Bournemouth ist ein beliebtes, aber
eher beschaulicheres Urlaubsziel.

22.Tag Bournemouth - Southampton 
Ob wir an der Küste entlang oder durch
den New Forest fahren, dem einstigen
Jagdwald des Königs. Der New Forest
ist ein großer Nationalpark der sich für

eine idyllische Mittagspause anbietet.
Ziel der Etappe ist die geschäftigste
Hafenstadt der Region Southampton.  

23.Tag Southampton
Da die großen Reedereien der Trans -
atlantik-Routen, die White Star Line und
die Cunard Line hier ihren Hauptsitz hat-
ten und wegen der Nähe zu London, war
Southampton viele Jahre das englische
Tor zur Welt.  Die glorreichen Zeiten der
Ocean Liner schienen eigentlich vorbei,
wurden aber durch den Boom der Kreuz -
fahrtbranche wiederbelebt. Sout -
hampton ist nicht mehr die triste Stadt
der frühen 1980er und der Hafen ist
imposant.

24.Tag Southampton - Brighton
Brighton ist wohl für uns Europäer das
berühmteste Seebad, wird es doch auch
von vielen Sprachtouristen bereist.
Nach dem wir die Fahrzeuge geparkt
haben machen wir einen gemeinsamen
Bummel. 

25.Tag Brighton
Eigentlich ist der Tag noch einmal für
ihre individuelle Interessen gedacht.
Heute empfiehlt es sich unbedingt einen
Teil des Tages auf dem berühmten
Brighton Pier, einer Art Jahrmarkt, zu
verbringen. Stil voller geht es aber in der
Marina oder im Stadtzentrum zu. 

26.Tag Brighton - Folkestone
Auf dieser Etappe empfiehlt sich eine
Pause in der historischen Stadt Hastings
mit Ihrem Vorort Battle. Hier fand am 14.
Oktober 1066 die Schlacht von Hastings
statt, bei der der Wilhelm der Eroberer
die Angelsachsen auf ihrem eigenen
Boden schlug. Es war die größte und
tiefgreifenste Schlacht die jemals auf
englischem Boden geschlagen wurde.
Auch heute, nach fast 950 Jahren heißt
Schlachtfeld auf englisch “Battlefield”.
Unseren letzten gemeinsamen Abend
verbringen wir auf einem kleinen
Camping vor den Toren Folkestones.
Der Abschiedsabend findet urig im örtli-
chen Pub statt. 

27.Tag Folkestone
Heute heißt es Abschied nehmen.  Die
Heim reise oder aber auch Weiterreise
treten Sie individuell an. In allen
Himmels richtungen gibt es etwas zu
sehen, egal ob Sie nach Schottland, an
die Irische See oder nach Zentral -
england fahren. Man hat schon die
Erfahrung und weiß, wo es lang geht. Ihr
Reiseleiter und das Mir-Tours-Team
wünschen Ihnen alles Gute und hoffen,
Sie beim Nachtreffen wieder zu sehen.

Stand 08/2016
Änderungen vorbehalten 
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