
Charakter/Idee der Reise: 
+ kurze Etappen mit vielen interessanten
  Stopps unterwegs

+ diese Reise bietet ein Mix von allem 
   was Sardinien zu bieten hat: antike
  Monumente, einige Kirchen und Klös-
   ter aber auch Natur, malerische Land-
   schaften, kleine Städte und Metropolen
+ Wandern & Baden möglich

Vorbereitung

Reisedokumente: Personalausweis,
Nationaler Führerschein, Grüne Karte,
Camping-Key-Card

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. Bitte achten Sie darauf, dass die
Tour Programme enthält und Haustiere,
insbesondere Hunde, nicht in den Besich-
tigungsbus, in Sehens wür dig keiten oder
in Restaurants dürfen und meist im Fahr-
zeug verbleiben müssen. 

Teilnehmerbesprechung: Die Teilneh-
merbesprechung findet am 25. Februar

statt und ist nur für angemeldete Teilneh-
mer zugänglich.

Tour Logistik

Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum
Reisebeginn ist in Cannigione/ Sardinien.

Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert
Sie über Etappen & Tagesprogramme.

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

Straßenverhältnisse:  B
Unterwegs gibt es viele schmale Straßen
und Gässchen die durchfahren werden
müssen. 

Stellplätze: Es werden überwiegend
Campingplätze angefahren. Vereinzelt
müssen wir Stellplätze vorziehen, da an
diesen Orten die Campingplätze zu weit
von den Sehenswürdigkeiten entfernt
sind und fakultative Programme beein-
trächtigen. 

Versorgung: Die Versorgung mit Strom
und Wasser ist fast täglich gewährleistet.
Entsorgung regelmäßig möglich. 

Sicherheit: B Auf den Camping- und
Stellplätzen ist die Sicherheit gewährlei-
stet.

Lebensmittel:  B

Klima: B 

Bekleidung:  B

Fähre:  Es gibt 6 verschiedene Festland-
häfen von Frankreich (Marseille) bis Ita-
lien (Piombino), von denen aus man Sar-
dinien anfahren kann. Je nach Zielhafen
und Abfahrtszeit dauert die Überfahrt zwi-
schen 8 und 14 Stunden. Bei Nachtfähren
wird evtl. eine Kabine nötig, was dann
gleich den Preise erhöht. Sobald aktuelle
Fahrpläne und Preise vorliegen geben wir
diese gerne weiter. Bitte melden Sie sich! 

Kosten zzgl. zum Reisepreis

Kraftstoffpreis:  Auf den Inseln ist Ka-
raftstoff ca. 10-20ct teurer als auf dem
Festland. Da Italien so schon teurer ist,
wird in Sardinien der Kraftstoff sogar bis
zu 40ct teurer sein als in Deutschland.

Zusatzkosten/Reisekasse: 
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.
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Allgemeine Leistungen:

Organisation & Buchung: 
Wir bestellen die inkludierten Programme
für Sie vor und buchen die Übernachtungs-
plätze. Für uns - als registrierten Reisever-
anstalter - ist die Einhaltung des Reise-
rechts 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.

Die deutschsprachige Reiseleitung wird
Sie am Abend des Anreisetages in Canni-
gione treffen und Sie bis zum Morgen des
14. Reise tages begleiten. Zu den Aufga-
ben/Leistungen der Reiseleitung gehört:
Regelmäßige Information zu Stellplätzen,
Essen, Programmen, Etappen, Tanken,
Einkaufen und Freizeitmöglichkeiten. Ih-
nen an Fahrtagen die Möglichkeit zu ge-
ben, sich dem Reisleiter anzuschließen.
Unterstützung bei Pannen, Krankheit etc..

Die Reiserücktrittsversicherung tritt in
Kraft, wenn Sie aus einem versicherten
Grund (siehe Katalog Seite 53.) die Reise
nicht antreten können. Die Reiseabbruch-
versicherung erstattet Ihnen anteilig den
Reisepreis bei einem Reiseabbruch aus
versichertem Grund.

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

Infomaterial: Wir erstellen speziell für die-
se Reise eine Infomappe, in der von Aus-
rüstung bis Zolldeklaration noch mal alle
wichtigen Punkte angesprochen werden.
Sie erhalten von uns diverse Formblätter,
soweit vorhanden Prospekte/Infomaterial
über Stellplätze, Standorte und Etappen.
Außerdem statten wir Sie mit GPS-Punk-
ten und Kartenmaterial in einem gängigen
Maßstab aus, damit alle bei den täglichen
Besprechungen die gleichen Grundvoraus-
setzungen haben. 

Programm:

 1.Tag  Cannigione
Die Tour beginnt bei Cannigione. Die
Teilnehmer, die die komplette Reise ge-
bucht haben, und der Reiseleiter errei-
chen den Campingplatz im Laufe des
Nachmittags. Nachdem sie sich einge-
richtet haben wird der Reiseleiter Sie
ein wenig einweisen und am frühen
Abende werden die neuen Teilnehmer
bei einem kleinen Umtrunk offiziell in
die Gruppe aufgenommen 

 2.Tag  Cannigione
Die Costa Smeralda ist eines der Rei-
seziele welches in den 70er Jahren
durch einen James-Bond-Film plötzli-
che Be rühmt heit erlangte. Der Name
kommt von der smaragdähnlichen Far-
be des Wassers. Heute sollte man indi-
viduellen Interessen nachgehen: Son-
nenbaden, Schwim men, Bootfahren,
Grillen.... 

 3.Tag  Cannigione – Valledoria 
Die Region Gallura, die wir heute
durchfahren, ist geprägt von Kork- und
Steineichen sowie dem immergrünen
Buschwerk, dass man hier Macchia
nennt. Wie immer ist der Weg das Ziel
und so stoppen wir unter anderem am
Friedhof der Steine. Am Nachmittag
machen wir uns dann noch mit dem
Bus auf in die nahe Stadt Castelsardo.
Dort bummeln wir etwas, sehen uns die
Kathedrale an und geben uns dem Flair
Sardiniens hin. 

 4.Tag  Valledoria – Alghero 
Verwirrend, weil so ähnlich. Wie in Kor-
sika folgt einer Übernachtung an der
Nordküste erst die Fahrt in das Landes-
innere, hier nach Sassari. Wir werden
ein weiteres Mal von den Nuraghen hö-
ren, den etwa 3500 Jahre alten Turm-
bauten. Auf Ihrer Straßenkarte finden
Sie in der Region jede Menge Sehens-
würdigkeiten eingezeichnet, die man
gar nicht alle besuchen kann. Die Abtei
Santa Trinita in Saccargia ist hier unse-
re Wahl. Am Nachmittag treffen wir uns
alle, auf einem Campingplatz an der
Westküste der Insel nahe Alghero, wie-
der.

 5.Tag  Alghero
Auch hier müssen wir mit dem Boot zu
dem Ziel der heutigen Besichtigung, der
Neptuns Grotte, die etwa 25km westlich
von Alghero liegt und für Ihre Schönheit
und Einzigartigkeit weit bekannt ist. Ein
Besuch der Stadt Alghero wird Ihnen ei-
ne pittoreske Altstadt zeigen. Neben
den üblichen Souvenirläden finden Sie
auch viele Schmuckgeschäfte die Ko-
rallenschmuck anbieten. 

 6.Tag  Alghero - Narbolia
Schwierige Entscheidungen: an der Kü-
ste entlang ist es die kürzeste Route,
über die Autobahn geht es am schnell-
sten. Auch das Mittelding mit einem Ab-
stecher ins Landesinnere zum Temo
See lässt sich empfehlen. Auf alle Fälle

lohnt es sich eine Pause in Bosa zu ma-
chen, wo der Fluss Temo ins Meer
fließt und wir viele Murales, Malereien
an Häuserwänden, sehen können. Der
heutige Übernachtungsplatz liegt nicht
in Narbolia selbst, sondern an der Kü-
ste. 

 7.Tag  Narbolia - Cagliari
Unser Tipp für heute, früh aufstehen
und erst einmal einige Kilometer gen
Südwesten fahren. Hier gibt es mehrere
Gewässer und mit etwas Glück können
Sie Flamingos sehen. Hinter Oristano
geht es dann zügig auf der Autobahn
weiter. Auf halber Strecke biegen wir
dann nach Barumini ins Zentrum der In-
sel ab um die berühmteste Ausgra-
bungsstätte Sardiniens zu sehen. Hier
stehen die besten der berühmten Tür-
me, wie ein großer Festungskomplex
zusammen. Am Abend erwartet uns die
Hauptstadt Sardiniens. 

 8.Tag  Cagliari 
Mit mehr als 150 000 Einwohnern und
einem großen Containerhafen ist die
Stadt alles andere als idyllisch. Zumal
die Kreuzfahrtindustrie die Stadt immer
gerne in ihre Routen inkludiert. Ein Teil
der Besichtigung wird sich mit der Ka-
thedrale und der Basilika befassen, den
wichtigsten Sakralbauten. Das schon
von den Römern genutzte Amphithea-
ter wird uns aber ebenso vorgestellt,
wie die mittelalterlichen Wehrtürme und
die Bastion San Remy. 
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11.Tag  Costa Rei 
Nachdem wir schon so viel gesehen ha-
ben, gönnen wir uns einen weiteren
Tag für individuelle Interessen. "Dolce-
farniente" könnte das Motto des Tages
sein, so nennt der Italiener das süße
Nichtstun.

12.Tag  Costa Rei – Arbatax 
Auch heute ist die Etappe überschau-
bar, so dass Sie nach Lust und Laune
pausieren oder auf Nebenstraßen ab-
schweifen können. Das Ziel der Etappe
liegt unweit des Capo Bellavista. Hier
finden sich die roten Felsen von Arba-
tax. Der Küstenstreifen hier ist nochmal
Postkartenidylle pur.   

13.Tag  Arbatax – Porto San Paolo
Es geht weiter Richtung Norden, doch
wir wollen uns auch noch die einst als
Banditennest bekannte Stadt Orgoloso
anschauen. Hier wird man auch über
Familienfehden und dem Kampf um Au-

tonomie hören. Die Murales haben ein-
deutig politischen Hintergrund. Etwas
weiter ist Nuoro, Zentrum des Wein-
baus und eine sehr religiöse Stadt, loh-
nenswert für eine weiter Pause. Auf der
Schnellstraße kommen wir dann auch
bald wieder an die Küste. In Porto San
Paolo verbringen wir unsere letzte ge-
meinsame Nacht nach einem leckeren
Abschiedsessen im Campingplatzre-
staurant. 

14.Tag  Porto San Paolo
Die Reise endet hier auf Sardinien und
jeder hat die Möglichkeit noch etwas
auf der Insel  auszuspannen. Vom
20km entfernten Fährhafen Olbio er-
reicht man das italienische Festland je
nach Zielhafen in 6 bis 12 Stunden.
Fahren Sie in Ihrem eigenen Tempo
nach Hause. 

Stand 08-2016
Änderungen vorbehalten

 9.Tag  Cagliari – Costa Rei 
Wer sich für Stätten der Antike interes-
siert wird sich gerne die 100km Abste-
cher nach Nora gönnen, welches süd-
westlich von Cagliari an der Küste liegt
und die älteste Stadt Sardiniens sein
soll. Sehen Sie hier die Ruinen der letz-
ten 3000 Jahre als Phönizier, Römer,
Vandalen und viele mehr hier ihre Spu-
ren hinterließen. Schon gegen Mittag
werden die meisten Teilnehmer aber
auf dem familienbetriebenen Camping-
platz an der Costa Rei ankommen und
die Frühlingssonne genießen. 

10.Tag  Costa Rei 
Am späten Vormittag steht ein Strand-
bummel auf dem Programm, bei dem
uns ein örtl. Führer uns die Tier- und
Pflanzenwelt der Costa Rei näher brin-
gen wird. Am Abend kommen wir noch
einmal zusammen und verkosten den
sizilianischen Wein mit ein paar örtli-
chen Leckereien. 

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


