
Schnupper-Wochenende – Testen Sie uns!

Route 

55
Dauer

5

Re isetermin  

24.09.20 - 28.09.20

Zusatzinfo zum  
Reisekatalog         

Charakter/Idee der Reise:  
Wir haben diese Reise speziell entwickelt 
um Neukunden einen Einblick in unsere Fir-
menphilosophie zu gewähren und Indivi-
dualreisenden die Vorteile einer Gruppen-
reise näher zu bringen.  
 +  geeignet für Berufstätige, da nicht zu  
     lang  
 +  gut zum Testen der Gruppentauglichkeit 
 +  kurze Etappen 

     
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*: Personalausweis, 
Führerschein, Grüne Karte 
 
Visa*:  nicht erforderlich 
 
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 Kastellaun.  
 
Reiseleitung:  Ihr Reiseleiter informiert 
täglich über Etappen und Tagesprogramme. 
 

Etappen:  Bei dieser Reise können Sie alle 
Strecken alleine fahren. Sie dürfen sich na-
türlich gerne auf allen Etappen dem Reise-
leiter anschließen.  
 
Straßenverhältnisse/Verkehr: 
Auf etwa 80% der Strecke gibt es keine Au-
tobahn.  
 
Stellplätze:  Bei den Stellplätzen handelt 
es sich um Campingplätze. 
 
Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser sowie die Entsorgung ist täglich 
gewährleistet.  
 
Sicherheit:  Achten Sie in den Städten 
auf Taschendiebe. 
 
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 
Reise teilnehmen. Gerne sprechen wir vor 
Buchung die Reise mit Ihnen diesbezüglich 
durch. Sollten Sie ein Hilfsmittel nutzen wol-
len, z.B. einen Rollator oder Reise rollstuhl, 
sollten Sie bedenken, dass diese evtl. auch 
mal in die Transportmittel gehoben werden 
müssen.  
 
Klima & Bekleidung: Wir hatten bei die-
ser Reise schon Temperaturen um den Ge-
frierpunkt, und mussten während der Be-
sichtigung zum Heißgetränk einkehren, mal 
regnete es in Strömen, aber wir hatten auch 
schon über 30°C im Schatten. 

Packen Sie für alle Wetter etwas ein. Die 
meisten Stellplätze liegen in der Nähe von 
Gewässern, wo es nachts feucht wird und 
runter kühlt.  

  
Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Kraftstoffpreis:  
Es empfiehlt sich so zu tanken, dass man in 
Luxemburg volltanken kann (ca. 10-20% bil-
liger 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, Kaffee & 
Zigaretten, Pannen, Arztbesuche ... berück-
sichtigen. Zahlung mit EC-Karte ist möglich 
und es gibt ausreichend Geldautomaten.  
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informatio-
nen beziehen sich auf die jeweilige Tour als Grup-
penreise.  
 
* Die Information zu Visum und Reisedokumenten 
setzt voraus, dass Ihr Pass von einem Land ausge-
stellt ist, das entweder der EU oder dem Schengen-
raum angehört. Für alle anderen Länder informieren 
wir Sie gerne individuell.  

 
Pflichtangaben: 
 
Stichtag: 22.07.2020 
An diesem Tag müssen wir entscheiden, ob 
für eine Durchführung genug Teilnehmer da 
sind. Im Idealfall sollten Sie bis zu diesem 
Zeitpunkt gebucht haben.  
 
Anmeldeschluss: 14.09.2020 
Sollten Sie aus bestimmten Gründen erst 
nach dem Stichtag buchen können, ist das 

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

ERSATZTERMIN



Messegelände der ältesten Stadt Deutsch-
lands und fahren mit dem Bus ins  Zentrum. 
An der Porta Nigra beginnt unsere Stadtfüh-
rung, bei der wir neben dem alten römi-
schen Tor, den Marktplatz, verschiedene 
Kirchen und andere Häuser sowie die Kai-
serthermen besichtigen werden. Der Stadt-
führer wird uns zuerst die Geschichte der 
Stadt von den Kelten bis zu den Römern er-
zählen. Das Mittelalter als Handelsplatz, die 
Bedeutung des Weinbaus und der Mosel 
bringt er uns näher, ebenso wie den be-
rühmtesten Sohn der Stadt: Karl Marx. Im 
Anschluss bleibt noch etwas Zeit zur freien 
Verfügung ehe wir wieder zurück zu unse-
ren Fahrzeugen müssen. Auf der Weiter-
fahrt sollte man unbedingt an der Saarsch-
leife in Mettlach halten. An dem bekannten 
Aussichtspunkt wurde 2016 ein Baumwip-
felpfad gebaut,  der einen guten Fernblick 
bietet. Gegen 18:00 Uhr sollten wir auf dem 
Campingplatz vor den Toren Luxemburgs 
unser Lager für die nächsten zwei Nächte 
aufschlagen. Wenn das Wetter mitspielt 
empfiehlt es sich, sich zu einem gemeinsa-
men Grillen zusammenzusetzen.  
 
Camping, Bus, örtl. Führer, Eintritt 
 
 4.Tag  27.09.2020 
           Luxemburg  

Gegen 10 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 Großher-
zoges. Neben verschiedenen Kirchen sehen 
wir auch die Unterstadt, die Kasematten und 
verschiedene Gebäude. Nach diesem Ex-
kurs in dieser wahrhaft internationalen Eu-
ropastadt laufen wir zu einem typischen lu-
xemburgischen Restaurant. Das Team be-
wirtet uns mit einem Menu aus einheimi-
schen Spezialitäten. Pappsatt möchten die 
wenigsten weiter die Stadt erkunden, so 
dass die meisten am Nachmittag vor 16:00 
Uhr wieder auf dem Campingplatz sind. 
Nach einer Siesta kommen wir am Abend im 
Aufenthaltsraum des Campingplatzes noch 
einmal zu einem gemütlichen Umtrunk und 
einer kleinen Manöverkritik zusammen.  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Essen 
 
 5.Tag  28.09.2020 
           Luxemburg  

Die Reise endet hier in Luxemburg und je-
der hat die Möglichkeit noch etwas zu ver-
weilen. Fahren Sie in Ihrem eigenen Tempo 
nach Hause. Wir hoffen Sie bald auf einer 
längeren Reise wiederzusehen.  
 

Stand 03/2020 
Änderungen vorbehalten

Programm: 
 
 1.Tag  24.09.2020 
           Kastellaun  

Unsere kleine Reise beginnt auf dem Burg-
Stadt Camping in Kastellaun im Hunsrück. 
Von der A61 ist der Platz über die Hunsrück-
höhenstraße gut zu erreichen. Er liegt am 
Ortsrand von Kastellaun nur 200m vom 
Schinderhannes-Radweg entfernt. Schon 
nachmittags gegen 17:00 Uhr kommt die 
Gruppe zusammen. Wie bei allen Begrü-
ßungstagen haben wir eine kleine Einwei-
sung durch die Reiseleitung und die Be-
sprechung des Ablaufes des nächsten Ta-
ges. Gegen 19:00 Uhr gibt es dann im Cam-
pingplatzrestaurant ein gemeinsames Be-
grüßungsessen.  
 
Camping, Essen 
 
 2.Tag  25.09.2020 
           Kastellaun - Riol 

Am Morgen fahren wir alleine oder in klei-
nen Gruppen bis ca. 10:00 Uhr vom Cam-
pingplatz weg. Wer noch etwas einkaufen 
will, für den gibt es im Ort sowohl Discoun-
ter als auch richtige Supermärkte. Ein paar 
Kilometer über die mit Windrädern verspar-
gelten Hunsrückhöhen und schon geht es 
rechts ab Richtung Zell. Ein erster Stopp mit 
einem kleinen Bummel empfiehlt sich schon 
in Trarben-Trabach. Weitere 18km flussauf-
wärts liegt auf der linken Moselseite das 
ehemalige Ziesterzienserinnenkloster Ma-
chern. Besuchen Sie je nach Interesse den 
Kräutergarten, die verschiedenen Läden, 
die Gastronomie oder das Spiel zeug- und 
Ikonenmuseum. Die Reiseleitung stoppt in 
Kues und bummelt mit Ihnen die 750m vom 
Parkplatz nach Bernkastel, einem typischen 
pittoresken Moselort. Der aus vier Stadttei-
len bestehende Ort zählt nur ca. 8000 Ein-
wohner zieht aber Jahr für Jahr ein Vielfa-
ches an Touristen an. Die schmucke Alt-
stadt, der Weinbau und eine bunte bis auf 
die Kelten zurückgehende Geschichte sind 
der Grund. Von hier sind es noch gut 60km 
die Mosel entlang bis zum Campingplatz in 
Riol, den wir spätestens um 16:00 Uhr er-
reichen sollten. Zu Fuß laufen wir in den ca. 
1,2km entfernten Ort um eine interessante 
Weinprobe zu genießen. Seit Generationen 
baut die Familie Schmitz Wein an und pro-
duziert im Römerhof mit Leidenschaft inter-
essante und natürlich auch leckere Weine. 
Nach der gut 45-minütigen Führung durch 
die Produktionsstätten und Keller verkosten 
wir einige der exzellenten Rieslingweine. 
Zurück am Campingplatz bietet sich die Piz-
zeria für einen kleinen Imbiss oder das 
Abendessen an. 
 
Camping, Weinprobe 
 
 3.Tag  26.09.2020 
           Riol – Luxemburg  

Schon bald nach Abfahrt vom Campingplatz 
erreichen wir die Stadt Trier. Wir parken am 

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%  
Restzahlung zum 26.08.2020 
 
Stornokosten: in % vom Reisepreis; ist ab-
hängig von Zeit vor Reisebeginn 
ab Buchung = 10%  
54. - 30. Tag vor Reise = 20% 
29. - 10. Tag vor Reise = 30%  
ab 9. Tag vor Reise = 75% 

 
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 Pro-
gramme: Im Reisepreis sind die normalen 
Eintrittsgelder für gemeinsam besichtigte 
Punkte enthalten. Sollte es innerhalb des 
Programms Punkte geben, die nicht für je-
den 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 fälli-
gen Eintritte selbst. 
 
Die Reiseleitung wird Sie am Abend des 
Anreisetages in Kastellaun treffen und Sie 
bis zum Morgen des 5. Reisetages beglei-
ten. Zu den Aufgaben/Leistungen der Rei-
seleitung gehört: Regelmäßige Information 
zu Stellplätzen, Essen, Programmen, Etap-
pen, Tanken, Einkaufen und Freizeitmög-
lichkeiten. Ihnen an Fahrtagen die Möglich-
keit zu geben, sich der Gruppe anzuschlie-
ßen. Unterstützung bei Pannen, Krankheit 
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. 
 
Infomaterial: Wir erstellen speziell für diese 
Reise eine Infomappe, in der von Ausrü-
stung bis Zoll 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 Kartenmate-
rial in einem gängigen Maßstab aus, damit 
alle bei den täglichen Besprechungen die 
gleichen Grundvoraussetzungen haben. 


