
Charakter/Idee der Reise:  
+  kurze Reise 
+   abwechslungsreiches Programm 
+  mit Dana und Vytas  
+  an allen Standorten Hotelzimmer 
+  Verlängerung Kuraufenthalt möglich 
 
VORBEREITUNG 
 
Reisedokumente*: Personalausweis, 
Grüne Karte 
 
Visa*: nicht nötig 
 
CB-Funk: nicht nötig  ! 
 
Kfz-Versicherungen: Alle Länder auf 
dieser Reise sind im Verbund Grüne 
Karte.  
 
Impfung:   
Zwingend: keine  
Detailiert Infos unter: www.crm.de  
 
Haustiere:  Benötigen einen Heimtier -
aus weis   
 
Teilnehmerbesprechung:  Die Be -
sprech ung, bei der auch die Unterlagen 
abgegeben werden müssen, findet am 4. 
Januar statt und ist nur für angemeldete 
Teilnehmer zugänglich. 
 
TOURLOGISTIK 
 
Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum 
Reisebeginn ist in Klaipeda. Mit den Tour 
Unter lagen erhalten Sie eine Liste mit 
Über nach tungsplätzen und Fährmöglich -
keiten, damit Sie gemeinsam mit anderen 
Teilnehmern aus  Deutschland anreisen 
können. Wir empfehlen die Anreise mit 

der Fähre Kiel - Klaipeda oder Trave -
münde - Liepāja. 
 
Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert 
regelmäßig über Etappen und Tages -
programme.  
 
Etappen:  Bei dieser Reise können Sie 
alle Strecken alleine fahren. Sie dürfen 
sich natürlich gerne auf allen Etappen 
dem Reiseleiter anschließen.  
 
Straßenverhältnisse: Die Straßen in 
Litauen sind überwiegend ok, auf 
Nebenstrecken schlechter, bis hin zu 
Schotterstrecken. Bis zum 1. April 
herrscht in Litauen Winterreifenpflicht. 
Das bedeutet Sie müssen für diese Reise 
entweder Winterreifen oder Ganzjahres-
reifen mit dem Berg-Symbol haben.  
 
Stellplätze: In Litauen gibt es zwar aus-
reichend Campingplätze, diese sind aber 
oft nicht wintertauglich, daher werden wir 
dort auf sogenannte Hotelstellplätze 
(befestigter Parkplatz hinter einem Hotel 
mit Infrastruktur im Hotel) ausweichen. Ihr 
Fahrzeug sollte den winterlichen Gege -
benheiten angepasst sein und über eine 
ausreichend große Heizung verfügen. Auf 
den Stellplätzen ist ein Heizen mit Strom 
aus Sicherheitsgründen nicht möglich, da 
wir uns wahrscheinlich jeweils mit mehre-
ren ein Anschlusskabel teilen müssen.  
 
Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser ist täglich gewährleistet. 
Entsorgung alle 2-3 Tage möglich. 
Füllung von Gasflaschen kann nach 
Rücksprache mit dem Reiseleiter organi-
siert werden. LPG gibt es an Tankstellen. 
 

Mobilitätsindex:  3 
Diese Klassifizierung gibt den schlimm-
sten Fall an, wenn Sie an allen Be sich ti -
gungen im Programm teilnehmen. Wenn 
Sie nicht so gut zu Fuß sind und den ein 
oder anderen Programmpunkt ausfallen 
lassen oder abkürzen, können Sie trotz-
dem an der Reise teilnehmen. Ca. 55% 
der Besichtigungen entsprechen Stufe 1 
und 35% entsprechen Stufe 2, der Rest 
ist schwer. Gerne sprechen wir vor 
Buchung die Reise mit Ihnen diesbezüg-
lich durch. Sollten Sie ein Hilfsmittel nut-
zen wollen, z.B. einen Rollator oder 
Reise rollstuhl, sollten Sie bedenken, dass 
diese evtl. auch mal in die Transportmittel 
gehoben werden müssen.  
 
Sicherheit: !  
 
Lebensmittel:  ! 
 
Klima:   ! 
Für eine Winterreise haben wir die ideale 
Zeit gewählt: die Tage sind im März schon 
sehr hell und es gibt wenig Regen. 
 
Bekleidung:  ! 
Es handelt sich hier um eine Winterreise 
und im Normalfall pendeln sich die 
Temperaturen zwischen +5°C und -5°C 
ein, es kann aber - mit etwas Ostwind - 
auch noch mal richtig kalt werden. Einige 
der Programmpunkte finden im Freien 
statt, packen Sie sich Winterbekleidung 
(Mantel, Mütze, Schal, Handschuhe & 
Stiefel) ein. In Räumen ist es gut - oft zu 
gut - geheizt, daher empfielt sich das 
Zwiebelscha len prinzip um allen Temper -
aturen gewachsen zu sein.  
 

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

Abenteuer

Route 
07

Dauer
9

R e i s e t e r m i n  

04.03.20 - 12.03.20

Winterliches Litauen

Zusatzinfo zum  
Reisekatalog         

Pilot- 
reise



Fähre:  Falls Sie zur Anreise nach 
Klaipeda eine Fähre nutzen, sollten Sie 
für ein Mobil (bis 10m Länge) und eine 
2er-Kabine ab 320€ kalkulieren. Der 
Preis ist, je nach Fahrzeuggröße/Kabine 
nach oben offen. Bei gleichzeitig gebuch-
ter Hin- und Rückfahrt können Sie mit 
einem Preis von ca. 500 - 550€ rechnen.   
 
KOSTEN ZZGL. ZUM REISEPREIS 
 
Kraftstoffpreis:  
In Polen und im Baltikum ist Kraftstoff ca. 
5 - 10% preiswerter als bei uns.  
 
Zusatzkosten/Reisekasse:    
bis  20€ pro Fahrzeug für Maut,  
      Grenzgebühren und Versicherungen. 
ca.  20 € pro Person/Tag für Ihre individu- 
      ellen Lebenshaltungskosten  
ca.  2 € pro Person/Tag für Trinkgelder   
Planen Sie auch einen kleinen Puffer für 
Souvenirs, Pannen, Arztbesuche.... 
 
Geldwechsel:  Euro  ! 
 
!  = wie in Westeurpoa  
!  = wird bei der Teilnehmerbe- 
            sprechung erörtert 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr, die 
Informationen beziehen sich auf die jeweilige 
Tour als Gruppenreise. Es kann sein, dass 
andere Regeln gelten, wenn Sie die 
Reiseländer individuell besuchen. 
 
* Die Information zu Visum 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 informieren wir Sie gerne indivi-
duell.   

 
PFLICHTANGABEN  

Stichtag: 31.12.2019 
An diesem Tag müssen wir entscheiden, 
ob für eine Durchführung genug Teil -
nehmer da sind. Im Idealfall sollten Sie bis 
zu diesem Zeitpunkt gebucht haben. 
 
Anmeldeschluss: 10.02.2020  
Sollten Sie aus bestimmten Gründen erst 
nach dem Stichtag buchen können, ist 
das die letzte Möglichkeit. Vorausset -
zung: zeitnahe Vor lage der Reisedo ku -
mente und dass wir bis zum Stichtag die 
nötigen Teilnehmer zusammen hatten. 
 
Zahlung: bei Buchung 10%  
Restzahlung zum 03.02.2020 
 
Stornokosten: in % vom Reisepreis; ist 
abhängig 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 Über -
nachtungsplätze. Für uns - als registrier-
ten Reiseveranstalter - ist die Einhaltung 
des Reiserechts obligatorisch.  
 
Eintrittsgelder für inkludierte Pro -
gramme: Im Reisepreis sind die norma-
len Eintrittsgelder für gemeinsam besich-
tigte Punkte enthalten. 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 15m 
Eintritt. Wer sich für die Kronjuwelen inter-

essiert, zahlt die dafür zusätzlich fälligen 
Eintritte selbst. 
 
Die deutschsprachige Reiseleitung 
wird Sie am Abend des Anreisetages in 
Klaipeda treffen und Sie bis zum Morgen 
des 9. Reisetages begleiten. Zu den 
Aufgaben/Leistungen der Reiseleitung 
gehört: regelmäßige Information zu Stell -
plätzen, Essen, Programmen, Etap pen, 
Tanken, Einkaufen und Freizeit mög lich -
keiten, Ihnen an Fahrtagen die Mög -
lichkeit zu geben, sich der Gruppe anzu-
schließen. Unterstützung bei Pannen, 
Krankheit etc.. 
 
Die Reiserücktrittsversicherung tritt in 
Kraft, wenn Sie aus einem versicherten 
Grund (Näheres hierzu in der Anlage) 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 andere Mitreisende kennen lernen 
und alle offenen 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 wer-
den. Sie erhalten von uns diverse 
Formblätter, soweit vorhanden 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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Reise auf der Autobahn A1 ins Lan -
desinnere. Um die Mittagszeit erreicht 
man nicht weit hinter Kaunas das 
Freilichtmuseum von Rumšiškės. Hier 
werden in verschiedenen Dörfern die 
Eigenheiten der verschiedenen Regi -
onen Litauens dargestellt. Wenn mög-
lich besuchen wir die Anlage mit einem 
Pferdeschlitten. Nach einem 1-2 stündi-
gen Aufenthalt geht es weiter Richtung 
Trakai.   Camping, Transfer, Eintritt, örtl. Führer 
 
 3.Tag  06.03.2020                                   
             Trakai 
Der Nationalpark Trakai bewahrt u.a. 
die Natur der hügeligen Landschaft mit 

den vielen Seen und gemischten 
Wäldern. Heute erklärt und zeigt uns 
der einheimische Ranger etwas über 
den winterlichen Wald. Ein besonderes 
Erlebnis ist das Lagerfeuer mit 
Schaschlik, bei dem auch Selbst -
geräuchertes, Selbsteingekochtes und 
das eine oder andere Schnäpschen 
verkostet wird.   
Camping, Programm, Essen 
 
 4.Tag  07.03.2020                                   
             Trakai 
Wir hoffen, dass das Eis auf dem 
Galvesee noch fest ist, denn von Trakai 
aus wollen wir über den zugefrorenen 
See zum Uzutraikis Manor laufen. 

Programm:                                       
 
 1.Tag  04.03.2020                                   
             Klaipeda  
Die Reise beginnt an der litauischen 
Bernsteinküste in Klaipeda, dem größ-
ten Hafen des Landes. Sie können mit 
der Fähre ab Kiel anreisen, oder, wer 
„über Land“ fährt kann auch erst tags 
darauf zur Gruppe stoßen. Wegen der 
Anlandung der Fähre am späten Nach -
mittag geht man schon bald nach dem 
Treffen auf einem Stellplatz in der Nähe 
des Hafens zum Abendessen.    
Camping, Essen 
 
 2.Tag  05.03.2020                                   
             Klaipeda -!- Trakai 
Nach einem Einkaufsstopp führt die 



Ihnen nicht der Fall sein, wird Sie die 
Reiseleitung, die selbst schon ihr Leben 
lang in Vilnius wohnt, zwischendurch 
mit den jeweiligen Infos versorgen und 
auf die gängigen Sehenswürdigkeiten 
hinweisen. Statt des sen werden wir die 
Kasimir-Messe besuchen. Wenn man 
das erste Mal davon hört, denkt man 
vermutlich an eine Kirchenver anstal -
tung. Die Kasimir-Messe ist aber tat-
sächlich ein Markt, der parallel auf allen 
großen Plätzen Litauens stattfindet und 
drei Tage dauert. Hier soll der Winter 
verabschiedet werden und man findet 
viele Stände mit handgearbeitetem 
Hausrat, Holzschnitzereien, Gewür zen 
und anderen Dingen. Auch Tanz und 
Gesang sind fester Bestandteil der 
Kasi mir-Messe.    
Camping, Transfer, Bummel 
 
 6.Tag  09.03.2020                                   
             Vilnius 
Das umgangssprachlich als KGB-
Museum bekannte Haus steht heute als 
erstes auf dem Programm. Hier geht es 
nicht nur um die Geschichte der Ver -
folgung, insbesondere im 20. Jh und in 
den Zeiten der Sowjetunion, sondern 
hier können Sie auch Zellen und 
Telefonabhöranlangen besichtigen. Wir 
bleiben beim Thema, denn im Kampf 
um die Unabhängigkeit von der Sowjet -
union, kam es am Blutsonntag im 
Januar 1991 zu Kampfhandlungen am 
Fernsehturm. Wir schauen uns die klei-
ne Gedenkstätte an, ehe wir ins Aus -
sichtsrestaurant auf 165m Höhe fahren 
um bei einem Essen die spektakuläre 
Aussicht zu genießen.     
Camping, Transfer, Besichtigung, 2x Eintritt, 
Essen 
 

 7.Tag  10.03.2020                                   
             Vilnius 
Der heutige Tag steht zur freien 
Verfügung. Wir lassen den Tag lang-
sam angehen, besuchen vielleicht noch 
einmal die Stadt oder das nahe Kunst -
museum. Alternativ wäre da auch das 
Vichy Park Zentrum im Norden der 
Stadt, einem Erlebnisbad mit allem 
Drum und Dran. Am Abend machen wir 
uns wieder gemeinsam auf den Weg. 
Ein wenig schick gemacht, besuchen 
wir ein Kulturprogramm in einem der 
Konzertsäle.   
Camping, Transfer, Programm/Konzert 
 
 8.Tag  11.03.2020                                   
             Vilnius 
Heute geht es etwas später los, wir wol-
len uns noch ein wenig mit der 
litauischen Küche beschäftigen. Cepe -
linai, die gefüllten Kartoffelklöße haben 
wir schon kennengelernt. Aber, mit den 
verschiedenen Fleisch- und Kartoffel -
ge richten, Broten und vor allem, mit 
dem berühmten Käse, müssen wir uns 
beschäftigen. Zum Dessert muss dann 
auch ein Blini oder der berühmte 
litauische Baumkuchen auf den Tisch. 
Am Abend besteht noch einmal die 
Chance am Hotel die Banja zu benut-
zen.  Camping, Transfer, Programm, Essen  
 
 9.Tag  12.03.2020                                   
             Vilnius 
Und schon sind wir am Ende der Reise. 
Nachdem Sie gepackt haben, fahren 
Sie individuell nach Hause. Natürlich 
haben Sie die Möglichkeit vor Ort zu 
verlängern. Auch bietet sich auf dem 
Nachhauseweg der Kurort Druskininkai 
für eine Verlängerung an.  

 
Stand 8/2019 

Änderungen vorbehalten 
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Gegenüber der Wasserburg liegt das 
Landhaus, ein kleiner Palast der bis 
1939 der berühmten litauisch-polni-
schen Adelsfamilie Tyszkiewicz gehör-
te. Nachdem die Anlage in der Sowjet -
zeit als Sanatorium und Pionierlager 
genutzt wurde, hat man in den letzten 
25 Jahren viel restauriert. Wir besuchen 
das Haupthaus und machen uns dann 
auf den Weg in den Ort Trakai. Hier 
wollen wir uns noch ein wenig mit der 
Geschichte der Karaimen beschäftigen. 
Diese kleine Volksgruppe kam einst 
aus Südosteuropa hierher und hat ihre 
Kultur bewahrt. Manch einen interes-
siert heute insbesondere die Küchen -
kultur, z.B. die Kibinlar, eine mit Fleisch 
oder Kohl gefüllte Pastete, die man 
heiß genießt.   
Camping, Transfer, Besichtigung, Eintritt 
 
 5.Tag  08.03.2020                                   
             Trakai - Vilnius 
Am Morgen verlegen wir unserer Camp 
von Trakai nach Vilnius. Litauen und 
Vilnius haben sich nach der Unab -
hängigkeit schnell entwickelt. Litauisch 
stämmige Amerikaner sahen es als ihre 
Pflicht an, die alte Heimat wirtschaftlich 
zu unterstützen. Schnell hat man auch 
in die Restauration kulturhistorischer 
Gebäude investiert und sich auch mit 
Kulturfestivals einen Namen gemacht 
um den Tourismus zu beleben. 
Spätestens 2009, als Vilnius Kultur -
hauptstadt Europas war, hat man der 
Stadt den letzten Schliff gegeben. Bei 
dieser Reise wollen wir nun nicht die 
normalerweise übliche Stadtführung 
machen, da die meisten von Ihnen 
Vilnius schon auf einer unserer anderen 
Reisen besucht haben. Sollte das bei 



Aufgrund einer technischen Panne sind auf Seite 59 im Katalog die alten Versicherungsbedin-
gungen 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. 


