
Charakter/Idee der Reise:  
+ wenig Fahrtage 
+ kurze Etappen 
+ viel Kultur 
+ schöne Landschaften 
 
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*: Personalausweis, 
Grüne Karte  
 
Visa*:  nicht nötig 
 
CB-Funk: nicht nötig 
   
Kfz-Versicherungen:  Alle Länder auf 
dieser Reise sind auf der Grünen Karte.  
 
Impfung:   keine zwingend 
Detailiert Infos unter: www.crm.de  
 
Haustiere: Benötigen einen Heimtier-
ausweis. Wir können Ihnen nicht gewähr-
leisten, dass Ihr Hund an allen Program-
men teilnehmen kann.  
 
Teilnehmerbesprechung: Die Teilneh-
merbesprechung findet am 7. August statt 
und ist nur für angemeldete Teilnehmer 
zugänglich. 

 
Tour Logistik 
 
Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum 
Reisebeginn ist in Pisa. Sie erhalten vor 
Reisebeginn eine Liste mit Campingplät-
zen, die wir zur Anreise empfehlen. Evtl. 
Anreise mit dem Reiseleiter möglich. 
   
Reiseleitung: Ihre Reiseleitung infor-
miert Sie regelmäßig über Etappen und 
die Tagesprogramme.  
 

Etappen:  Bei dieser Reise können Sie 
alle Strecken alleine fahren. Sie dürfen 
sich natürlich gerne - wo es möglich ist - 
dem Reiseleiter anschließen.  
 
Straßenverhältnisse:  B 
Die ein oder andere Bergstraße ist schon 
mal enger und verlangt Fahrzeugbeherr-
schung. Zur Anreise werden Sie wohl 
durch die Schweiz oder durch Österreich 
müssen, in beiden Ländern sind die 
Haupttrassen Maut- bzw. Vignettenpflich-
tig. Auf den Etappen versuchen wir weit-
möglichts Maut straßen zu vermeiden.  
 
Stellplätze:  Es werden Standard-Cam-
pingplätze angefahren.  
 
Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser ist täglich gewährleistet. Ent-
sorgung möglich.  
 
Sicherheit: B Auf den Camping- & 
Stell plätzen ist die Sicherheit gewährleistet. 
Achten Sie in Touristenzentren auf Ta-
schendiebe.  
 
Lebensmittel:  B 
 
Klima: B  
 
Bekleidung:  B 
 
Mobilitätsindex:  3 
Siehe Katalog “Ihre Reise mit Mir” Punkt 
7). Der geforderte Grad an Mobilität be-
zieht sich in der Regel nur auf einige Pro-
gramme und Teile von Besichtigungen. 
Wenn Sie nicht so gut zu Fuß sind, kön-
nen Sie trotzdem an dieser Reise teilneh-
men. Dafür würden Sie den einen oder 

anderen Programmpunkt ausfallen lassen 
oder abkürzen. Ca. 55% der Besichtigun-
gen entsprechen Stufe 1 und 35% ent-
sprechen Stufe 2, der Rest ist schwer. 
Gerne sprechen wir die Reise diesbezüg-
lich mit Ihnen durch. Nutzen Sie ein Hilfs-
mittel, wie z.B. einen Rollator oder Reiser-
ollstuhl, bedenken Sie bitte, dass diese 
evtl. auch in die Transportmittel gehoben 
werden müssen.   

 
Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Kraftstoffpreis:  Sowohl die Preise für 
Diesel als auch für Benzin sind ca. 5 bis 
10% teurer als in Deutschland. 
 
Zusatzkosten/Reisekasse:  
bis 20,- € pro Fahrzeug für Maut (zzgl.  

An- und Abreise 100 - 200€) 
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. 

 
 B = wie in Deutschland 

 
Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informationen 
beziehen sich auf die jeweilige Tour als Gruppen-
reise. Es kann sein, dass andere Regeln gelten, 
wenn Sie die Reiseländer individuell besuchen.  
 
* Die Information zu Visum und Reisedokumenten 
setzt voraus, dass Ihr Ausweis von der Schweiz 
oder einem Land ausgestellt ist, das sowohl der 
EU als auch dem Schengenraum angehört. Für al-
le anderen Länder informieren wir Sie gerne indi-
viduell.   
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Toskana, Umbrien und San Marino
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Pflichtangaben: 
 
Stichtag: 31.07.2021 
An diesem Tag müssen wir entscheiden, 
ob für eine Durchführung genug Teilneh-
mer angemeldet sind. Im Idealfall sollten 
Sie bis zu diesem Zeitpunkt gebucht ha-
ben. 
 
Anmeldeschluss: 20.09.2021 
Sollten Sie aus bestimmten Gründen erst 
nach dem Stichtag buchen können, ist dies 
die letzte Möglichkeit. Voraussetzungen: 
zeitnahe Vorlage der Reisedokumente so-
wie die nötige Teilnehmerzahl am Stichtag. 
 
Zahlung: bei Buchung 10%  
Restzahlung zum 13.09.2021 
 
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 bu-
chen die Übernachtungsplätze. Für uns - als 
registrierter Reiseveranstalter - ist die Einhal-
tung des Reiserechts obligatorisch.  
  
Eintrittsgelder für inkludierte Programme: 
Im Reisepreis sind die Standard-Eintrittsgel-
der für gemeinsam besichtigte Punkte enthal-
ten. Sollte es innerhalb des Programms 
Punkte/Sonderausstellungen geben, die nicht 
für jeden interessant sind, haben wir diese 
außen vor gelassen. Beispiel: Sie besichtigen 
mit der Gruppe ein Museum. Der Reiseleiter 
zahlt den normalen Eintritt. Wer sich für die 
Sonderausstellung interessiert, zahlt den da-
für zusätzlich fälligen Eintritt selbst. 
 
Die deutschsprachige Reiseleitung wird Sie 
am Abend des Anreisetages in Pisa treffen 
und Sie bis zum Morgen des 16. Rei setages 
begleiten. Zu den Aufgaben/Leistungen der 
Reiseleitung gehört:  
- Regelmäßige Informationen zu Stellplätzen, 
  Essen, Programmen, Etappen, Tanken, 
  Einkaufen und Freizeitmöglichkeiten  
- Ihnen an Fahrtagen die Möglichkeit zu ge- 
  ben, sich der Gruppe anzuschließen  
- Unterstützung bei Pannen, Krankheit etc. 
 
Die Reiserücktrittsversicherung tritt in 
Kraft, wenn Sie aus einem versicherten 
Grund (siehe Katalog Seite 75) die Reise 
nicht antreten können. Die Reiseabbruch -
versich erung erstattet Ihnen, bei einem Rei-
seabbruch aus versichertem Grund, anteilig 
den Reisepreis. 
 

Während der Teilnehmerbesprechung (inkl. 
einmal Campinggebühren) können Sie ande-
re Mitreisende kennen lernen und alle offe-
nen Fragen zur Reise klären. Ca. 10 Tage 
nach der physischen Besprechung machen 
wir noch ein virtuelles Online-Treffen um zwi-
schenzeitlich entstandene Fragen zu klären. 
 
Infomaterial: Wir erstellen speziell für diese 
Reise eine Infomappe, in der von Ausrüstung 
bis Zoll noch mal alle wichtigen Punkte ange-
sprochen werden. Sie erhalten von uns diver-
se Formblätter, soweit vorhanden Prospek-
te/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 gleichen 
Grundvoraussetzungen haben.  

 
WISSENSWERTES: 
 
Bei Zusammenstellung dieser Reise befinden 
wir uns noch in der Situation, dass die SARS-
Covid19-Pandemie Ein fluss auf unser Leben 
und Reisen nimmt. Beachten Sie bitte im Rei-
sekatalog unsere allgemeinen Hinweise zu 
diesem Thema, sowie unser Corona-Ver-
sprechen. 

Programm:                                           
 
 1.Tag  13.10.2021 
             Pisa  
Unserer Reise beginnt in Pisa. Die Teil-
nehmer, können hierhin nach eigenem 
Reiseplan anreisen, erhalten aber wie 
immer auch einige Empfehlungen zu 
Strecken und Übernachtungsplätzen. 
Gerne kann man früher anreisen und die 
Stadt mit dem schiefen Turm erkunden. 
Wie bei allen Begrüßungstagen haben 
wir vor dem gemeinsamen Essen eine 
kleine Einweisung durch die Reiselei-
tung und die Besprechung des Ablaufes 
des nächsten Tages.  
 
Camping, Essen 
 
 2.Tag  14.10.2021 
             Pisa - Florenz  
Auf der recht kurzen Etappe nach Flo-
renz können Sie verschiedene typische 
Orte ansehen. Da ist Lucca mit seiner 
sehenswerten Altstadt, dem berühmten 
Amphitheater-Platz und dem mit Eichen 
bewachsenen Turm. Auf der weiteren di-
rekten Etappe sind Pistoia und Prato ei-
nen Stopp und Bummel wert. Wir emp-
fehlen noch einen Abstecher nach Vinci, 
der Heimatstadt Leonardos. Hier kann 
man zum Beispiel im Museum die Nach-
bauten seiner Erfindungen sehen.  Am 
späten Nachmittag treffen wir uns auf 
dem Campingplatz in Florenz um uns 
über unsere Abenteuer auf schnellen 
Autobahnen und engen Dorfgassen aus-
zutauschen.  
 
Camping 
 
 3.Tag  15.10.2021 
             Florenz                                       
Am Morgen geht es in Richtung Stadt-
zentrum um die Besichtigung der Alt-
stadt mit einem örtl. Guide zu machen. 
Dieser wird uns in die Geschichte der 
Stadt einführen, uns die Sehenswürdig-

keiten zeigen und von den berühmte-
sten Bewohnern der Stadt, wie der Fa-
milie Medici, Michelangelo, Leonardo da 
Vinci und Galileo Galilei, erzählen. Da-
nach gehen wir in die Uffizien, eine der 
berühmtesten Kunstsammlungen der 
Welt. Das Programm machen wir „open-
end“, d.h. jeder kann so lange bleiben 
wie er möchte. Wer lieber die Cafés und 
Geschäfte unsicher machen möchte 
kann dies tun.  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Eintritt 
 
 4.Tag  16.10.2021 
             Florenz 
Der Tag steht Ihnen für Ihre eigenen In-
teressen zur Verfügung. Vielleicht möch-
ten Sie sich noch die imposante Kathe-
drale Santa Maria del Fiore aus dem 13. 
Jahrhundert von Innen ansehen. Als ei-
ne der größten Kirchen Europas ist sie 
nicht nur ein architektonisches, sondern 
auch ein kunsthistorisches Meisterwerk. 
Sie können aber auch noch ein Museum 
oder eine der berühmten Palazzi besich-
tigen, durch die Geschäfte tingeln, mit 
einem Hop-On-Hop-Off-Bus noch etwas 
durch die Stadt fahren, oder einfach bei 
einem guten Essen die Reise genießen. 
Wie immer wird Ihre Reiseleitung Vor-
schläge machen.  
 
Camping, Essen 
 
 5.Tag 17.10.2021 
             Florenz – Cavriglia                   
Wir verlassen die Stadt am Arno und 
machen uns auf den Weg in die italieni-
sche Provinz. Auch heute ist die Fahr -
etappe kurz und so kann man schon 
bald am Campingplatz ein paar Kilome-
ter westlich von Cavriglia ankommen. 
Am Nachmittag machen wir uns auf, zu 
dem in der Bilderbuch-Toskana-Land-
schaft gelegenen Wein gut um den hiesi-
gen Tropfen zu testen. 
 
Camping, Transfer, Weinprobe 
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 6.Tag 18.10.2021 
             Cavriglia - Siena  
Wer die heutige Etappe unterbrechen 
möchte, dem empfehlen wir einen Stopp 
in Arezzo. Die Stadt ist berühmt für die 
Antiquitätenmärkte und die Fresken von 
Pierro della Francesca. Die Stadt Siena, 
unser heutiges Ziel, ist ein „Muss“ wenn 
man die Toskana bereist und schon am 
Nachmittag wird uns ein örtl. Guide mit 
dem Ort vertraut machen. Mit der Kirche 
San Domenico, dem Campo, verschiede-
nen Palazzos und dem Dom Santa Maria 
di Assunta bekommen wir schon einen 
guten Einblick. Da der Camping nur 3,5 
km vom Zentrum entfernt liegt, kann man 
im Anschluss auch gerne noch in der 
Stadt bummeln. 
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Eintritt, Essen 
 
 7.Tag 19.10.2021 
             Siena  
Heute dürfen Sie Ihren eigenen Interes-
sen nachgehen, an Optionen mangelt es 
nicht: z.B. eine Brunnentour, Besuch ei-
nes des Palazzo, das Dombaumuseum 
oder die Pinakothek. Freunde des guten 
Essens lieben die Vielfalt der toskani-
schen Küche und rund um die Markthalle 
findet man Trattoria, Restaurants und an-
dere Plätze zum schlemmen.   
 
Camping 
 
 8.Tag 20.10.2021 
             Siena - Assisi 
Durch die Crete fährt man um die Post-
karten-Bilder der Toskana zu machen, 
wenn der blaue Himmel auf das ockerfar-
bene Land trifft und kleine Bauernhöfe 
mit Zypressen-Alleen das Bild abrunden.  
Die Etappe führt am Nordufer des Lago 
Trasimeno entlang, Perugia lassen wir 
links liegen und erreichen Assisi. Auch 
hier wird uns noch am Nachmittag ein ört-
licher Führer die Stadt näherbringen. 
Klar, hier wird viel gepilgert und gebetet 
und der Heilige Franziskus ist allgegen-
wärtig. Aber, nachdem man die berühmte 
Basilika gesehen hat, sollte man die römi-
schen Ursprünge und den mittelalterli-
chen Charme einfach auf sich wirken las-
sen und die Mystik des Ortes annehmen. 
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Eintritt 
 

 9.Tag 21.10.2021 
             Assisi 
Perugia ist die Hauptstadt Umbriens und 
blickt auf eine über 2000 Jahr alte Ge-
schichte zurück. Bei einem Busausflug er-
kunden wir die Stadt in deren Geschichte 
nicht nur Etrusker, Römer, Franken und 
Päpste ihre Spuren hinterließen. Selbst -
verständlich gibt es auch hier wieder Ka-
thedralen, Basiliken und Kirchenkunst zu 
sehen. Jedoch bietet die Stadt auch Gale-
rien und Museen, oder zum Beispiel auch 
einen restaurierten alten Stadtturm.  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Eintritt, Essen 
 
10.Tag  22.10.2021 
             Assisi - Spoleto  
Bei der kurzen Etappe, ohne anschlie-
ßendem Programm lohnt es sich noch vor 
der Abfahrt ein wenig in Assisi zu bum-
meln. Oder, eine Pause in Bevagnia zu 
machen – der Ort hat sich in verschiede-
nen Filmen als Kulisse einen Namen ge-
macht. Unbedingt sollte man Montefalco 
einen Besuch abstatten. Die auf den 
Stauferkaiser Friedrich zurückgehende 
Hügelstadt wird auch der Balkon Um-
briens genannt. Am Nachmittag treffen 
wir uns wieder auf einem Campingplatz in 
der Nähe Spoletos.  
 
Camping 
 
11.Tag  23.10.2021 
             Spoleto  
Wir nehmen einen Bus mit örtl. Guide um 
eine Stadtbesichtigung zu machen. Spo-
leto, schon vor 2500 Jahren Handels-
platz, bietet nicht nur historische Sehens-
würdigkeiten. Wahrscheinlich haben wir 
inzwischen auch schon genügend Sakral-
bauten gesehen. Spoleto ist eine Stadt 
der Kunst und wird auch das Bayreuth 
oder Salzburg Umbriens genannt, da je-
den Sommer Festspiele stattfinden. Auch 
sollten wir es nicht versäumen den hiesi-
gen Schaumwein zu probieren. 
 
Camping, Bus, örtl. Führer, Eintritt 
 
12.Tag  24.10.2021 
             Spoleto - Ancona  
Die Etappe an die Adria führt uns heute 
u.a. durch Norcia, dem Geburtsort des 
Heiligen Benedikt und einem der schön-
sten Orte Italiens. Von hier hat man einen 
wunderschönen Blick auf die Sybillischen 
Berge. Die Berglandschaft des National-
parks Monte Sibilini fordert Fahrkönnen 
und Zeit. Daher werden wir erst am Nach-
mittag den nächsten Campingplatz süd-
lich von Ancona erreichen. 
 
Camping, Essen 
 

13.Tag  25.10.2021 
             Ancona  
Sie können Ihren individuellen Interessen 
nachgehen: Fahrrad fahren, am Strand 
wandern, noch etwas besichtigen, einen 
Ausflug in die nahegelegene Stadt ma-
chen oder einfach am Campingplatz ent-
spannen. "Dolcefarniente" könnte das 
Motto des Tages sein, so nennt der Italie-
ner das süße Nichtstun. 
 
Camping 
 
14.Tag  26.10.2021 
             Ancona - San Marino  
Auf der Küstenmagistrale, der Autostrada 
Adriatica 14, braucht man nur 2 Stunden 
um den Kleinstaat San Marino zu errei-
chen. Wir empfehlen hier und da noch ei-
ne Pause einzulegen, einen Kaffee zu 
trinken oder einen Wochenmarkt zu be-
suchen. Der letzte Campingplatz dieser 
Reise liegt ca. 4 km vom Zentrum entfernt 
in Nordosten der ältesten Republik der 
Welt. 
 
Camping 
 
15.Tag  27.10.2021 
             San Marino  
Nachdem uns ein Bus in das Zentrum ge-
bracht hat, besichtigen wir die Citta San 
Marino mit der Altstadt und dem Monte 
Titano. Die seit 2008 als Weltkulturerbe 
notierte mittelalterliche Stadt bietet ein 
imposantes Ensemble aus Kirchen, 
Stadt palästen und Wehrburgen. Sehens-
wert ist die Wachablösung vor dem Re-
gierungspalast am Nachmittag.  Natürlich 
erhalten Sie auch Freizeit um eigenen In-
teressen nachzugehen, denn es gibt eini-
ge sehenswerte Häuser und Museen. 
Briefmarken- oder Münzsammler finden 
in verschieden Fach- und Souvenirge-
schäfte ihre Beute, ehe wir gemeinsam 
oder in kleinen Gruppen wieder zum 
Campingplatz zurückkehren.  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Eintritt, Essen 
 
16.Tag  28.10.2021 
             San Marino  
Heute trennen sich unsere Wege: Einige 
treten die Heimreise an, die anderen ver-
längern ihren Urlaub in Italien. Wir wün-
schen Ihnen alles Gute und hoffen, Sie 
auf unseren Reisen wieder zu sehen. 
 
                   Arrividerci. 
 
 

Stand 09-2020 
Änderungen vorbehalten 


