
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 
   Reise identisch mit Teilen von R15    
  
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*:  Reisepass (nach 
Reise noch 6 Monate gültig), Internationa-
ler Führerschein, Grüne Karte, Visum, 
Camping-Key-Card (für Skandinavien) 
 
Visa*: Das Visum ist im Reisepreis inklu-
diert. Wir benötigen von Ihnen: Reisepass, 
Passbilder und einen Nachweis, dass Sie 
reisekrankenversichert und rückkehrwillig 
sind. 
 
CB-Funk:  nicht erforderlich  !  Sollten 
Sie sich aber auf den meisten Etappen der 
Reiseleitung anschließen wollen, oder mit 
anderen gemeinsam fahren, ist ein CB-
Funk empfohlen. 
 
Kfz-Versicherungen: Alle Länder auf 
dieser Reise sind im Verbund “Grüne Kar-
te”. Bei manchen Versicherungen müssen 
Sie Russland noch freizeichnen lassen. 
Kümmern Sie sich am Besten vor dem 30. 
Nov. darum, dann sind die Versicherungen 
entgegenkommender. Da die landestypi-
schen Deckungssummen sehr gering sind, 
empfehlen wir eine Vollkasko. ! 
 

Impfung:  Zwingend: keine  
Detaillierte Infos unter: www.crm.de   
 
Haustiere: Benötigen einen Heimtieraus-
weis und ein Amtstierärztliches Attest. Es 
wird eine Bandwurmbehandlung zeitnah 
vor Einreise Skandinavien (in St. Peters-
burg) verlangt. !  
  
Teilnehmerbesprechung: Die Teil neh -
merbesprechung, bei der auch die Unterla-
gen abgegeben werden müssen, findet am 
4. April statt und ist nur für angemeldete 
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 al-
le Strecken alleine fahren. Wir empfehlen 
die EU-Außengrenzen in der Gruppe zu 
passieren. Sie dürfen sich natürlich gerne 
auf allen Etappen dem Reiseleiter an-
schließen.  
 
Straßenverhältnisse:  Die Hauptstra-
ßen in Polen und dem Baltikum sind über-
wiegend ok, in Russland, insbesondere auf 
Nebenstrecken eher schlechter.  
 

Stellplätze:  Bei den Stellplätzen in 
Russland handelt es sich um sogenannte 
Hotelstellplätze (befestigter Parkplatz hin-
ter einem Hotel oder Ähnlichem mit Infra-
struktur im Hotel), einige Standorte - vor 
Allem in Polen und im Baltikum sind richti-
ge Campingplätze. 
 
Versorgung:  Die Versorgung mit Strom 
und Wasser ist gewährleistet. Entsorgung - 
alle 2 Tage möglich.  
 
Mobilitätsindex:  2  
Diese Klassifizierung gibt den schlimmsten 
Fall an, wenn Sie an allen Besichtigungen 
im Programm teilnehmen. Wenn Sie nicht 
so gut zu Fuß sind und den ein oder ande-
ren Programmpunkt ausfallen lassen oder 
abkürzen, können Sie trotzdem an der Rei-
se teilnehmen. Gerne sprechen wir vor Bu-
chung die Reise mit Ihnen diesbezüglich 
durch. Sollten Sie ein Hilfsmittel nutzen 
wollen, z.B. einen Rollator oder Reise -
rollstuhl, sollten Sie bedenken, dass diese 
evtl. auch mal in die Transportmittel geho-
ben werden müssen.  
 
Lebensmittel:  ! Es gibt regelmäßig 
Supermärkte.  
 
Sicherheit:  ! Auf den Camping-/Stell -
plätzen ist die Sicherheit gewährleistet. In 
den Metropolen achten Sie bitte auf Ta-
schendiebe. 
 
Klima:  !  
Beste Reisezeit:  Juni - August   
 
Bekleidung:  ! Sie sollten bedenken, 
dass es nach der Reise in Skandinavien 
auch im Hochsommer zu Temperaturein-
brüchen kommen kann. 
 

Zusatzinfo zum  
Reisekatalog         

R e i s e t e r m i n  

13.06.20 - 29.06.20 

Weiße Nächte in St. Petersburg

Route 
12

Dauer
17



Fähre:  Kurische Nehrung - Festland,  
fährt alle 20min.. Tickets gibt es vor Ort 
(wird nach zulässigem Gesamtgewicht be-
rechnet z.B. unter 3.5t, unter 7,5t...). 
 
Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Kraftstoffpreis:  
In Polen und im Baltikum ist der Kraftstoff-
preis annähernd wie bei uns (im Durch-
schnitt vielleicht 5% preiswerter). In Russ-
land 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  ! 
 
! = wie in Westeuropa 
 
! = 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. 
 
* Die Information zu Visa und Reisedokumenten setzt 
voraus, dass Ihr Pass von der Schweiz oder einem 
Land ausgestellt ist, das sowohl der EU als auch dem 
Schengenraum angehört. Für alle anderen Länder in-
formieren wir Sie gerne individuell.  

 

Pflichtangaben  
Stichtag: 31.03.2020 
An diesem Tag müssen wir entscheiden, 
ob für eine Durchführung genug Teilneh-
mer da sind. Im Idealfall sollten Sie bis zu 
diesem Zeitpunkt gebucht haben.  
 
Anmeldeschluss: 20.05.2020  
Sollten Sie aus bestimmten Gründen erst 
nach dem Stichtag buchen können, ist das 
die letzte Möglichkeit. Voraussetzung: zeit-
nahe Vor lage der Reisedokumente und 
dass wir bis zum Stichtag die nötigen Teil-
nehmer zusammen hatten. 
 
Zahlung: bei Buchung 10%  
weitere 10% zum 19.04.2020 
Restzahlung zum 14.05.2020 
 
Stornokosten: in % vom Reisepreis; ist 
abhängig von Zeit vor Reisebeginn 
ab Buchung = 10%  
54. - 30. Tag vor Reise = 25% 
29. - 10. Tag vor Reise = 35%  
ab 9. Tag vor Reise = 75% 
 
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 enthal-
ten. 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 
Tower of London. Der Reiseleiter zahlt die 
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15m Eintritt. Wer sich für die Kronjuwelen in-
teressiert, zahlt die dafür zusätzlich fälligen 
Eintritte selbst. 
 
Visabeschaffung/Kosten  (2x RUS): Sie lie-
fern bei uns die benötigten Unterlagen ein. 
Wir füllen für Sie alle Papiere aus und be-
schaffen die erforderlichen Visa.   
 
Die deutschsprachige Reiseleitung wird Sie 
am Abend des Anreisetages in Marienburg 
treffen und Sie bis zum Morgen des 17. Rei -
setages begleiten. Zu den Aufgaben/Leistun-
gen der Reiseleitung gehört: Regelmäßige 
Information zu Stellplätzen, Essen, Program-
men, Etappen, Tanken, Einkaufen und Frei-
zeitmöglichkeiten. Ihnen an Fahrtagen die 
Möglichkeit zu geben, sich der Gruppe anzu-
schließen. Unterstützung bei Pannen, Krank-
heit etc.. 
 
Die Reiserücktrittsversicherung tritt in 
Kraft, wenn Sie aus einem versicherten 
Grund (siehe Anlage) die Reise nicht antre-
ten können. Die Reiseabbruchversiche-
rung 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 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.  
 

Programm  
 
 1.Tag   13.06.2020 
             Malbork                                  
Reisebeginn mit der Begrüßung der 
Teilnehmer durch den Reiseleiter. Bei 
einer kleinen Besprechung werden eini-
ge Fragen der Tourlogistik geklärt. Beim 
gemeinsamen Abendessen klingt der 
Tag aus.  
 
Camping, Essen 
 
 2.Tag   14.06.2020 
             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 
erreicht.  
 
Camping, Essen 
 
 3.Tag  15.06.2020 
             Kaliningrad (Königsberg)      
Unser Ausflug geht in die Stadt Kalinin-
grad, das frühere Königsberg. Bei der 
Fahrt durch die Stadt sehen Sie immer 
wieder Spuren des alten Ostpreußens. 
Der wieder aufgebaute Dom auf der In-

sel im Pregel und das Bernsteinmuseum 
sind nur zwei der Höhepunkte.  
 
Camping, Bus, örtl. Guide, Eintritte 
 
 4.Tag   16.06.2020 
             Kaliningrad - Nida  
Die Kurische Nehrung, litauisch “Nerin-
ga” ist noch einmal eine gelungene Ku-
lisse. Mitten auf der Nehrung verläuft die 
Grenze zu Litauen und nach den Forma-
litäten ist es nur noch ein Katzensprung 
zum Stellplatz in Nidden.   
 
Camping 
 



 5.Tag  17.06.2020 
             Nida - Trakai                    
Weiter geht es über die Nehrung nach 
Klaipeda. Unterwegs empfielt sich ein 
Stopp in Kaunas oder am litauischen 
Freilichtmuseum in Rumšiškės, das et-
wa nach 2/3 der Etappe an der Strecke 
liegt. Am Nachmittag ist der Platz in Tra-
kai, ca. 30km vor den Toren Vilnius, er-
reicht. Der Campingplatz  hat eine ge-
mütliche Atmosphäre. Bis in den Ort sind 
es knapp 3,5km, aber vielleicht möchten 
Sie noch an einen der Seen spazieren, 
bis zum Ufer des Akmenasees sind es 
nur knapp 500m. Am Abend gibt es ein 
landestypisches Essen mit Folklore.  
 
Camping, Essen, Folklore 
 
 6.Tag   18.06.2020 
             Trakai/ Vilnius 
Mit Bus und Fremdenführer wird heute 
die erste 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 kultur-
historischer Gebäude investiert und sich 
auch mit Kulturfestivals einen Namen 
gemacht, um den Tourismus zu bele-
ben. Spätestens 2009, als Vilnius  Kul-
turhauptstadt Europas war, hat man der 
Stadt den letzten Schliff gegeben. Bei 
der mehrstündigen Besichtigung der Alt-
stadt 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 oder 
alleine bei der zweistündigen freien Zeit 
durch Altstadtgässchen. Am Nachmittag 
bei der Rückfahrt machen wir auch noch 
einmal einen Fotostopp in Trakai an der 
Wasserburg. 
 
Camping, Bus, örtl. Guide 
 
 7.Tag   19.06.2020 
             Trakai - Riga                    
Fahrtag, auf der heutigen Etappe liegen 
zwei fakultative Besichtigungspunkte: 
Auf der westlichen Route erreichen Sie 
nach ca. zwei bis drei Stunden Fahrzeit 
Siaulen. Etwas nördlich liegt der Berg 
der Kreuze. Hier haben sich zu Zeiten 
der Sowjetunion die Litauer ein Monu-
ment ihres meist katholischen Glaubens 

gebaut. Obwohl die Kommunisten die 
vielen Kreuze regelmäßig mit Planier-
raupen platt machten, wurden diese 
schon nach kurzer Zeit wieder aufge-
stellt. In den letzten drei Jahrzehnten ha-
ben auch unsere Gruppen viele Kreuze 
errichtet. Auf dem Weg weiter gen Nor-
den erreichen wir dann auch bald die 
Grenze nach Lettland, diese EU-Innen-
grenze können wir wieder unkontrolliert 
passieren. Nach der Grenze haben Sie 
die Möglichkeit, nach rechts abzu-
schweifen und das Gutshaus von Run -
dāle zu besuchen. Schloss Rundāle, ist 
ein großes repräsentatives Haus dessen 
Hausherrn sowohl in Kurland als auch 
im Zarenreich wichtige Positionen inne-
hatten. Nicht nur das Haus, dieser als 
“Versailles des Baltikum” bekannten An-
lage ist sehenswert. Ein Bummel durch 
den Französischen und den Rosen-Gar-
ten ist diesen Abstecher wert. Auf der 
östlichern Route, fahren Sie über die li-
tauisch-lettische Grenze und biegen bei 
Bauskas nach links ab um Rundāle ei-
nen Besuch abzustatten. Anschließend 
sind noch etwa zwei Stunden Fahrt zu 
absolvieren, dann erreichen wir Riga. 
Der Campingplatz liegt auf einer Insel im 
Zentrum der Stadt. Der Tag wird von ei-
nem gemeinsamen Essen abgerundet.  
 
Camping, Essen 
 
 8.Tag   20.06.2020 
             Riga                                         
Riga ist die größte der baltischen Haupt-
städte und verhältnismäßig weitläufig. 
An diesem Morgen geht es zur Stadtbe-
sichtigung der Hansestadt: Mit einheimi-
schem Guide und Bus. Das Zentrum, 
das Schwarz häupterhaus, Jugendstil-
viertel und vieles mehr. Nach einer zwei-
stündigen fußläufigen Besichtigung gibt 
es hier Freizeit, z.B. zum Besuch des 
großen Marktes oder der Zep  pelin -
 hallen. Wer nicht mit der Gruppe zurück 
will kann auch in der Stadt bleiben und 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu-
rückfahren. Der Campingplatz ist zentral 
gelegen und bietet auch die Möglichkeit 
die Stadt fußläufig zu entdecken. 
 
Camping, Bus, örtl. Guide 
 
 9.Tag   21.06.2020 
             Riga - Tallinn                   
Fahrtag, die erste Hälfte der heutigen 
Etappe wird lange von der Ostsee - oder 

genauer gesagt dem Rigaischen Meer-
busen - begleitet, wo die Strände zum 
verweilen einladen. Auf halber Strecke 
können Sie einen Stopp in Pärnu einle-
gen und durch den Ort bummeln. Die 
zweite Hälfte der Etappe, führt dann auf 
ziemlich direktem Weg nach Tallinn.  
 
Camping 
 
10.Tag   22.06.2020 
             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 schon recht früh in die 
Altstadt, danach erfolgt die Führung zu 
Fuß. Nach dem Programmende essen 
wir in einem Restaurant in der Stadt ty-
pisch estnische Küche. Danach 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. 
 
Camping, Bus, örtl. Guide, Essen 
 
11.Tag   23.06.2020 
             Tallinn - Toila                  
Schon gleich zu Anfang der Etappe gibt 
es verschiedene Möglichkeiten für fakul-
tative Stopps: der Prominentenfriedhof, 
der Botanische Garten, der Fernseh-
turm. Im weiteren Verlauf gibt es das 
Kapitänendorf und auf etwa der halben 
Strecke empfehlen wir einen ausgiebi-
gen Stopp am Guts haus Palmse. Das 
Herrenhaus ist sehenswert. Dieses typi-
sche Landgut ist zum Teil Hotel zum Teil 
Museum und mit seinem wunderschö-
nen Haupthaus und dem drumherumlie-
genden Park das Paradebeispiel einer 
Guts haus-Anlage. Vor dem gemeinsa-
men Abendessen wird noch einmal der 
Grenzübertritt nach Russland durchge-
sprochen. 
 
Camping, Essen 
 
12.Tag   24.06.2020 
             Toila - St. Petersburg  
Fahrtag: Über die estnisch-russische 
Grenze verlassen Sie erneut die EU. 
Gemeinsame Erledigung der Grenzfor-
malitäten bei Narva/Ivangorod, von hier 
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aus können Sie über die M11 alleine 
oder in kleinen Gruppen den Camping-
platz am Stadtrand von St. Petersburg 
erreichen. 
 
Camping 
 
13.Tag   25.06.2020 
             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 Stadtgeschich-
te. Sie sehen dann den großen Newskij 
Prospekt, die Kasaner Kathedrale, die 
Admiralität, das Russische Museum, 
Grand Hotel “Europa” und die “Blutskir-
che” ehe man Ihnen Zeit für einen Bum-
mel durch den Souvenirmarkt gibt. Da-
nach geht es zum Dekabristen Platz mit 
dem Denkmal Peter des Großen (Eher-
ner Reiter) und zur Isaaks Kathedrale, 
die besichtigt wird. Von dort geht die 
Fahrt mit Unterbrechungen über die 
Dworzowij Brücke zur Börse, den Ro-
stralsäulen, der Marinekadetten-Schule 
sowie dem Panzerkreuzer “Aurora” und 
dem Smolnij Kloster. Unweit der Eremi-
tage, die wir noch ca. zwei Stunden be-
suchen, endet die Besichtigung der 
Stadt. Der Reiseleiter macht dann mit Ih-
nen einen Treffpunkt für später aus, da-
mit jeder auch einmal seinen eigenen In-
teressen folgend, einen ersten Eindruck 
bekommen kann. Am späten Abend be-
suchen wir gemeinsam die Stadt und ge-
nießen die Weißen Nächte. 
 
Camping, Bus, örtl. Guide, Eintritt, Programm 
“Weiße Nächte” 
 

14.Tag  26.06.2020 
             St. Petersburg 
Ein Ausflug mit dem Bus in den südwest-
lichen Vorort Puschkin, auch bekannt als 
Zarskoye Selo (Zarendorf). Hier befindet 
sich der Katharinenpalast mit einem gro-
ßen Park. Zu Zeiten Peter des Großen 
von seiner Frau Katharina erbaut, wurde 
der Katharinenpalast insbesondere von 
Katharina II., der Großen, ausgiebig er-
weitert und verschönt. Neben einigen 
der privaten und repräsentativen Räu-
men besuchen wir natürlich das rekon-
struierte Bernsteinzimmer. Im Anschluss 
bleibt Zeit für die individuelle Erkundung 
der weitläufigen Parkanlagen. Die Grot-
te, die Cameron Galerie, oder die Eremi-
tage sind neben Badehäusern und Pavil-
lons die bedeuteten Gebäude im Park. 
Natürlich können Sie die Freizeit auch 
im Ort Puschkin verbringen. Es gibt ver-
schiedene Hinweise auf den berühmten 
Dichter, einen interessanten Bauern-
markt und verschiedene Einkehrmög-
lichkeiten.  Am späten Nachmittag sind 
wir wieder bei unseren Fahrzeugen.   
 
Camping, Bus, örtl. Guide, Eintritt 
 
15.Tag   27.06.2020 
             St. Petersburg 
Ganztagsausflug mit Bus und dem 
Fremdenführer nach Peterhof, eine der 
schönsten Zaren-Sommerresidenzen, 
deren herrliche Parkanlage mit Wasser-
spielen, nach der Aussage des zeitge-
nössischen französischen Botschafters, 
selbst Versailles übertrifft. Dabei darf 
man aber die Sonnenbrille nicht verges-
sen, sonst riskiert man, bei der Ankunft 
vom Glanz der unzähligen Springbrun-
nen und vom Schillern des Wassers fast 
geblendet zu werden. Nach der Besich-
tigung der Parkanlage haben Sie freie 

Zeit für den Spaziergang durch den 
Park. Wenn die Zeit reicht, schaffen wir 
auch einen Abstecher nach Kronstadt. 
Wegen des Marinestützpunktes auf der 
Kotlin Insel sieht man hier Schiffe und U-
Boote der Baltischen Flotte, ehemalige 
Festungsanlagen und einige Denkmä-
ler. Der Marine Dom ist auf alle Fälle ei-
nen Besuch wert, denn das Bauwerk ist 
beeindruckend. Am frühen Abend bringt 
der Bus die Gruppe zum Campingplatz 
zurück. 
 
Camping,  Bus, örtl. Guide, Eintritt 
 
16.Tag   28.06.2020 
             St. Petersburg                 
Tag zur freien Verfügung - kann für fa-
kultative Programme oder für das selbst-
ständige Erkundung der Weltstadt Sankt 
Petersburg genutzt werden. Errichtet in 
kürzester Zeit - auf Befehl des großen 
Reformers Peter I. - auf den Sümpfen 
des Newa-Deltas und den Knochen Tau-
sender von Steinmetzen und Bauleuten 
prangt eine der jüngsten Metropolen so-
wohl in ihrer ursprünglichen Pracht als 
auch im Glanz der Moderne. Am besten 
schlendert man selbst am Newa-Kai und 
lässt die Kulisse von barocken Palästen 
und den Zauber der Weißen Nächte auf 
sich wirken oder man taucht ins geschäf-
tige Treiben des Newski-Prospekts ein, 
wo es alles zu kaufen gibt, was das Herz 
begehrt.  
 
Camping, Essen 
 
17.Tag 29.06.2020 
             St. Petersburg 
Die Reiseleitung bringt Sie noch bis zur 
ersten Grenzstation, damit Sie individu-
ell nach Finnland ausreisen können. Al-
ternativ können wir Ihnen auch vorab ein 
längeres Visum beschaffen, damit Sie 
Ihren Aufenthalt in St. Petersburg ver-
längern können. 
 

Stand 08/2019 
Änderungen vorbehalten 



Aufgrund einer technischen Panne sind auf Seite 59 im Katalog die alten Versicherungsbe-
dingungen abgebildet, wir bitten diese zu ignorieren.  
 

Hierbei handelt es sich um den aktuellen Stand für 2020.  
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Informationsblatt zur 
Reiserücktritts-Versicherung  
(inkl. Reiseabbruch-Versicherung)  
mit Selbstbeteiligung 
der ERGO Reiseversicherung AG 
 
Wir haben zu Ihren Gunsten bei der ERGO Reiseversicherung AG (ERV) im Rahmen eines Gruppenversicherungs-
vertrages eine Reiserücktritts-Versicherung (inkl. Reiseabbruch-Versicherung) abgeschlossen. Diesem treten Sie 
durch Ihre Reisebuchung automatisch als versicherte Person bei. Der Versicherungsbeitrag ist im Reisepreis 
enthalten. 
 

Versicherungsschutz besteht bei Rücktritt vor Reiseantritt und nach Reiseantritt bei Reiseabbruch aus versichertem 
Grund. Mit der Buchungsbestätigung erhalten Sie einen Versicherungsausweis (Versicherungsschein), dem Sie die 
Versicherungsbedingungen und weitere Einzelheiten entnehmen können. Die nachfolgende Leistungsbeschreibung 
gibt den Versicherungsumfang nur in Auszügen wieder. Wenn Sie Fragen zu Versicherungsleistungen haben, steht 
Ihnen das ServiceCenter der ERV gerne zur Verfügung: Telefon +49 89 4166 - 1766 oder  
contact@ergo-reiseversicherung.de  
 

 
Welche Risiken sind versichert? 
Sie erhalten hier einen Überblick über die am 
häufigsten in Anspruch genommenen Versiche-
rungsleistungen: 
 
• Stornokosten-Versicherung: Sollten Sie Ihre 

Reise z.B. wegen einer unerwarteten schweren 
Ersterkrankung oder wegen eines Unfalls stornie-
ren, übernimmt die ERV die Stornokosten, die Sie 
dem Leistungsträger (z. B. Reiseveranstalter) ver-
traglich schulden. 
Bei Vorerkrankungen leisten wir nur, wenn diese 
in den letzten sechs Monaten vor Versicherungs-
abschluss nicht behandelt wurden. 
Eine psychische Erkrankung ist dann versichert, 
wenn sie stationär behandelt wird, ein Facharzt-
attest vorliegt oder ein Krankenversicherungsträ-
ger eine ambulante Psychotherapie genehmigt. 
Je Versicherungsfall beträgt Ihre Selbstbeteiligung 
20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindes-
tens € 25,- pro Person.  
 

• Reiseabbruch-Versicherung: Wenn Sie Ihre 
Reise vorzeitig abbrechen, übernehmen wir die 
zusätzlichen Kosten der Rückreise. Zudem kom-
men wir für die nicht in Anspruch genommenen 
Reiseleistungen, maximal bis zur Höhe der Versi-
cherungssumme, auf. Vorher genannte Kosten 
übernehmen wir, wenn Sie Ihre Reise vorzeitig 
abbrechen, weil z.B. Sie oder ein Angehöriger zu-
hause schwer erkranken. 
Je Versicherungsfall beträgt Ihre Selbstbeteiligung 
20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindes-
tens € 25,- pro Person.  

 
Wann erbringen wir keine Versicherungsleistun-
gen? 
Einige Fälle sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen. Versichert sind unter anderem nicht: 
 
In der Stornokosten- und der Reiseabbruch-
Versicherung haben Sie keinen Versicherungs-
schutz, wenn Sie aus Angst vor einem Terroran-
schlag Ihre Reise nicht antreten oder abbrechen. 
Ebenfalls keinen Versicherungsschutz haben Sie 
z.B. für die Gebühren zur Erteilung eines Visums.  

Weitere Ausschlüsse finden Sie hier: VB-ERV 
2019/Kollektiv Allgemeine Bestimmungen Ziffer 5; 
Besonderer Teil: Teil A Ziffer 13, Teil B Ziffer 12. 
 
Welche Pflichten haben Sie, wenn ein Schaden 
eingetreten ist und welche Folgen können Verlet-
zungen dieser Pflichten haben? 
 
• In der Stornokosten-Versicherung müssen Sie 

die Reise so schnell wie möglich stornieren, damit 
die Stornokosten niedrig bleiben. Spätestens 
müssen Sie jedoch zu dem Zeitpunkt stornieren, 
zu dem sich die Stornokosten erhöhen würden. 
Unser exklusives Service-Plus in der Storno-
kosten-Versicherung:  
Ist Ihre Reise aufgrund von Krankheit, Unfall  
oder aus anderen Gründen gefährdet? Sind Sie 
sich unsicher, ob Sie Ihre Reise antreten können 
oder doch stornieren müssen? Unsere Telefoni-
sche Stornoberatung gibt Ihnen hier die richtige 
Empfehlung! 
Unter Telefon +49 89 4166-1839 stehen Ihnen 
unsere kompetenten Mitarbeiter mit Rat und Tat 
zur Seite. Unsere Servicezeiten sind: Mo - Fr 7–21 
Uhr, Sa 9–16 Uhr. Infos unter 
www.ergo-reiseversicherung.de/stornoberatung 
Weiteres in VB-ERV 2019/Kollektiv Allgemeine 
Bestimmungen Ziffer 6 und 7; Besonderer Teil: 
Teil A Ziffer 14 und 15. 
 

• In der Reiseabbruch-Versicherung reichen Sie 
bei schwerer Erkrankung oder Unfallverletzung ein 
ärztliches Attest ein. Dieses Attest muss die Diag-
nose und die Behandlungsdaten enthalten und vor 
Abbruch der Reise eingeholt werden. 
Weiteres in VB-ERV 2017/Kollektiv Allgemeine 
Bestimmungen Ziffer 6 und 7; Besonderer Teil: 
Teil B Ziffer 14 und 15. 

 
Bitte beachten Sie: Verletzen Sie Ihre Pflichten, 
gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Dies 
kann, je nachdem wie schwer Sie Ihre Pflicht  
verletzt haben, bedeuten, dass wir die Leistung 
kürzen oder nicht leisten. 


