
Charakter/Idee der Reise:  
+  wir suchen und genießen die Region  
   um Oxford, wie es in den Fernsehsen- 
   dungen der Inspektoren Barnaby und  
   Lewis dargestellt wird.  
+  immer wieder Zeit für eigene Interessen  
+  diese Reise hat diverse Höhepunkte:  
   das ländliche ursprüngliche England  
+  gute Infrastruktur, Geschäfte teils 24/7  
   geöffnet.  
+ guter Ausgangspunkt für England-Reise 
+ kombinierbar mit R65 “London” 

 
VORBEREITUNG  
Reisedokumente*: Personalausweis, 
nat. Führerschein, Grüne Karte, wenn 
vorhanden Rentnerausweis 
 
Visa*:  nicht erforderlich 
 
CB Funk: nicht erforderlich, nur empfoh-
len wenn Fahren in der Gruppe erwünscht 
ist � 
 
Kfz-Versicherungen:  Alle Länder auf 
dieser Reise sind auf der Grünen Karte.  
 
Impfung:   keine zwingend 
Detailliert Infos unter: www.crm.de  
 
Haustiere:  Benötigen einen Heimtier-
ausweis, eine Tollwutimpfung und müs-
sen zeitnah vor Einreise gegen Bandwür-
mer geimpft werden.  
 
Teilnehmerbesprechung:  Die Teil-
nehmerbesprechung, bei der auch Ihre 
Unterlagen kopiert werden, findet am 7. 
August statt und ist nur für angemeldete 
Teilnehmer zugänglich.  

 
TOUR LOGISTIK: 
 
Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum 
Reisebeginn ist in Eperleques in Frank-
reich, ca. 30km vor Calais. Mit den Tour-
Unter lagen erhalten Sie eine Liste mit 

Über nach tungsplätzen damit Sie gemein-
sam mit anderen Teilnehmern aus 
Deutschland anreisen können.  
 
Etappen: Bei dieser Reise können Sie al-
le Strecken alleine fahren. Sie dürfen sich 
natürlich gerne auf den Etappen - soweit 
es die Straßenverhältnisse zulassen - dem 
Reiseleiter anschließen.  
 
Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert 
täglich über Etappen &Tagesprogramme.  
 
Straßenverhältnisse: Die Straßen sind 
überwiegend gut. Gerade in den ländlichen 
Gebieten muss man vermehrt auf freilau-
fende Tiere (Fasane, Rebhühner, Dachse, 
Hühner,...) achten. 
 
An den Linksverkehr hat man sich als Au-
tofahrer schnell gewöhnt. Fußläufig unter-
wegs zu sein ist gefährlicher, weil man 
häufig beim Überqueren der Straße in die 
falsche Richtung schaut.  
 
In Großbritannien gibt es Größenbe -
schränkungen: Ihr Wohnwagen darf nicht 
länger (Aufbau) als 7m sein. Reisemobile 
sind auf eine Gesamtlänge von 12m be-
schränkt. Es gibt Ausnahmen, wir informie-
ren Sie gerne individuell. 
 
LEZ (Low Emisson Zone = Umweltzone) 
Der Großraum Londons und somit unser 
letzter Campingplatz der Reise liegt in der  
LEZ. Betroffen sind Diesel-Wohnmobile 
schwerer als 2,5t, sowie Vans Pickups und 
Allradfahrzeuge mit einem Leergewicht 
über 1,205t. Fahrzeuge bis 3,5t benötigt im 
Fahrzeugschein unter Punkt 14 wenigs-
tens “Euro 3” bzw. “EG III”; Fahrzeuge 
über 3,5t zzG. sogar “Euro 6”. Ihr Fahrzeug 
wird von uns für Sie beim zuständigen Amt 
in London registriert. Dafür benötigen wir 

unbedingt bis 4 Wochen vor Reisebeginn 
eine gute Kopie/Bilddatei der Datenseite 
Ihres Fahrzeugscheins. Hat Ihr Fahrzeug 
nicht die entsprechenden Werte, kontak-
tieren Sie uns, es gibt diverse Ausnahme -
regelungen. 
 
Stellplätze:  Bei den meisten Stellplät-
zen handelt es sich um Standard-Cam-
pingplätze mit vollem Service. Wir fahren 
evtl. auch mal einen sogenannten Farm-
camping an. Beim „Camping auf dem Bau-
ernhof“ ist kein Restaurant und kein Shop 
vor Ort. 
 
Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser ist täglich gewährleistet. Ent-
sorgung ist auf allen Plätzen möglich. Die 
englischen Gasflaschen passen leider 
nicht an unsere Regler, vereinzelt gibt es 
Füllstationen. Auf jeden Fall sollte man mit 
vollen Flaschen losfahren.  
 
Sicherheit: Auf den Camping-/Stell -
plätzen ist die Sicherheit gewährleistet. In 
den Metropolen achten Sie bitte auf Ta-
schendiebe. 
 
Mobilitätsindex:  2 
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. Gerne sprechen wir die 
Reise diesbezüglich mit Ihnen durch. Nut-
zen Sie ein Hilfsmittel, wie z.B. einen Rol-
lator oder Reiserollstuhl, bedenken Sie 
bitte, dass diese evtl. auch in die Trans-
portmittel gehoben werden müssen. 
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Pflichtangaben: 
 
Stichtag: 30.06.2021 
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. Der Stichtag für die Reisen ist unge-
wöhnlich früh, da wir dann die reservierten 
Stellplätze bestätigen müssen.  
 
Anmeldeschluss: 31.08.2021  
Sollten Sie aus bestimmten Gründen erst 
nach dem Stichtag buchen können, ist 
dies die letzte Möglichkeit. Voraussetzun-
gen: zeitnahe Vorlage der Reisedokumen-
te, dass wir noch einen Stellplatz für Sie 
nachbuchen können sowie die nötige 
Teilneh merzahl am Stichtag. 
 
Zahlung: bei Buchung 10%  
Restzahlung zum 21.08.2021 
 
Stornokosten:  in % vom Reisepreis; dies 
ist abhängig vom Zeitraum vor Reisebe-
ginn 
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. Als regi-
strierter Veranstalter ist die Einhaltung des 
Reiserechts für uns obligatorisch.  
 
Eintrittsgelder für inkludierte Program-
me: Im Reisepreis sind die Standard-
Eintritts gelder für gemeinsam besichtigte 
Punkte enthalten. Sollte es innerhalb des 
Programms Punkte/Sonderausstellungen 
geben, die nicht für jeden interessant sind, 
haben wir diese außen vor gelassen. Bei-
spiel: Sie besichtigen mit der Gruppe ein Mu-
seum. Der Reiseleiter zahlt den normalen 
Eintritt. Wer sich für die Sonder ausstellung 
interessiert, zahlt den dafür zusätzlich fälli-
gen Eintritt selbst. 
 
Die deutschsprachige Reiseleitung wird Sie 
am Abend des Anreisetages in Eperlecques  
treffen und Sie bis zum Morgen des 13. Rei -
setages begleiten. Zu deren Aufgaben/Leis -
tungen gehört:  
- Regelmäßige Informationen zu Stellplät- 
  zen, Essen, Programmen, Etappen, Tan- 
  ken, 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 
Reiseabbruch aus versichertem Grund, an-
teilig den Reisepreis. 
 

Während der Teilnehmerbesprechung 
(inkl. einmal Campinggebühren) können Sie 
andere Mitreisende kennen lernen und alle 
offenen Fragen zur Reise klären. Ca. 10 Ta-
ge nach der physischen Besprechung ma-
chen wir noch ein virtuelles Online-Treffen 
um zwischenzeitlich entstandene Fragen zu 
klären. 
 
Infomaterial: Wir erstellen speziell für diese 
Reise eine Infomappe, in der von Ausrü-
stung bis Zoll noch mal alle wichtigen Punk-
te angesprochen werden. 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 Besprechungen die gleichen 
Grundvor aussetzungen haben.  

 
Wissenswertes: 
 
Bei Zusammenstellung dieser Reise befin-
den wir uns noch in der Situation, dass die 
SARS-Covid19-Pandemie Einfluß auf unser 
Leben und Reisen nimmt. Beachten Sie bit-
te im Reisekatalog unsere allgemeinen Hin-
weise zu diesem Thema, sowie unser Coro-
na-Versprechen. 
 
Kombitour: Wenn Sie am Ende dieser Rei-
se in London bleiben und sich am folgenden 
Tag dort der Route 65 “London mit dem In-
sider” anschließen, verpassen Sie zwar die 
Begrüßung und das Essen, erhalten aber 
dafür eine Ermäßigung in Höhe von 50€ 
pro Person. Der Reiseleiter ist für beide Rei-
sen identisch. 

 

Lebensmittel:  Die großen Supermärk-
te haben häufig 7 Tage die Woche und 
zum Teil 24 Stunden am Tag geöffnet. In 
den ländlichen Gebieten sind die Öff-
nungszeiten etwas eingeschränkter. 
 
Klima:  Beste Reisezeit Juni bis Septem-
ber   
 
Bekleidung: Auch wenn unsere Reise-
zeit im Spätsommer liegt muß man etwas 
Warmes und Regenfestes einpacken: 
Schirm, Regen-/Windjacke, Wanderschu-
he und evtl. Walkingstöcke.  
 
Fähre: Die Fähre ist wegen der verschie-
denen Fahrzeuggrößen und buchbaren 
Routen exklusiv. Bei der Anreise buchen 
wir normalerweise in Ihrem Auftrag für die 
ganze Gruppe “Calais-Dover” - damit alle 
auf dem selben Schiff sind. Sie können 
entweder auf der gleichen Route zurück 
fahren oder einen anderen Fährhafen 
wählen. Sie legen einen Wunsch-Rückrei-
setermin fest, der sich aber gegen Ge-
bühr noch umbuchen läßt.  

  
KOSTEN ZZGL ZUM REISEPREIS: 
 
Zusatzkosten: 
Kraftstoff ist in Frankreich meist 10 - 15% 
und in England 15 - 20% teurer als bei uns.  
 
20 m pro Pers./Tag für Lebenshaltungs- 
        kosten 
100-150 € für fakultative Programme 
2 m pro Person/Tag für Trinkgelder 
 
Evtl. kann man noch einen kleinen Puffer 
für Souvenirs, Arztbesuche... berücksich-
tigen; aber es gibt ja überall Geldauto -
maten. 
 
Fährkosten    
Der derzeitige Preis für die Überfahrt Ca-
lais-Dover-Calais mit 2 Personen und ei-
nem Standard-Mobil oder Gespann bei 
ca: 200,- bis 300,- €. 
 
Geldwechsel:  Bei Ihrer Hausbank, auf 
der Fähre, am Bank omat bzw. in 
Wechsel stuben oder bei der Post - pro-
blemlos  �  

 
� = wird bei der Teilnehmerbesprechung 
            erörtert 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informatio-
nen beziehen sich auf die jeweilige Tour als Grup-
penreise. Es kann sein, dass andere Regeln gel-
ten, wenn Sie die Reiseländer individuell besu-
chen. 
 
* 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.  

 

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



Programm / Leistungen:                
   1.Tag  20.09.2021 
               Eperlecques                      
Um 17.00 Uhr begrüßt Sie der Reiseleiter 
und bespricht mit Ihnen die Logistik der Rei-
se und den Programmablauf des nächsten 
Tages. Anschließend wird das Begrüßungs-
essen im Campingrestaurant serviert. 
 
Camping, Essen 
 
   2.Tag  21.09.2021 
               Eperleques - Lingfield 
Am Morgen bricht man in losem Verbund 
Richtung Fährhafen auf. Einschiffung, ca. 
90min. Überfahrt Calais - Dover und schon 
sind wir im nebligen Albion. Etwa 120km lie-
gen noch vor uns, doch durch den Zeitge-
winn von einer Stunde treffen wir schon ge-
gen Mittag in Lingfield, ca. 40km südlich der 
Metropole London, auf einem schmucken 
Campingplatz ein. Laut dem vorläufigen 
Renn kalender ist auf der, nur wenige Kilo-
meter entfernten Rennbahn für heute ein 
Flachrennen geplant. Sowas lassen wir uns 
natürlich nicht entgehen.  
 
Camping, Transfer, Eintritt 
 
   3.Tag  22.09.2021 
               Lingfield -v- Horsley 
Schon kurz nach Abfahrt treffen wir uns am 
Chartwell House, einer typischen Anlage 
mit großem Haus und tollem Garten. Bei 
der Besichtigung geht es natürlich um den 
berühmtesten Bewohner, Winston Chur-
chill. Der berühmte Politiker nutze das An-
wesen mehr als vierzig Jahre und in den 
1920 bis 1930er Jahren fanden hier mondä-
ne Abendveranstaltungen statt. Anschlie-
ßend geht es weiter über die Ringautobahn 
in den Südwesten nach Horsley. 
 
Camping, Eintritt 
 
   4.Tag  23.09.2021 
               Horsley  
Als Erstes steht ein gemeinsames engli-
sches Frühstück mit gebratenem Speck, 
Würsten, Bohnen und Eiern an. Gut ge-
stärkt machen wir uns dann auf nach 
Brooksland. Dieses Museum befasst sich 
mit schönen und schnellen Autos und Flug -
zeugen aus verschiedenen Jahrzehnten 
und hier soll auch der Geburtsort der Con-
corde sein. Am Nachmittag kehren wir wie-
der zum Campingplatz zurück.  
 
Camping, Transfer, Eintritt, Frühstück 
 
   5.Tag  24.09.2021 
               Horsley -v- Henley-on-Themse 
Der Weg an die Themse ist gar nicht so 
weit, doch wir werden erst einmal zum Ma-
pledurham House fahren, um uns dieses 
historische Gebäude gemeinsam anzuse-
hen. Das Mapledurham wurde schon im 11. 
Jahrhundert urkundlich erwähnt. Das im 16. 
Jh. Erbaute Herrenhaus hat eine interes-
sante und wechselvolle Geschichte, ist sehr 
pittoresk anzusehen und wird daher immer 

wieder als Filmkulisse genutzt. Heute wol-
len wir ein weiteres kulinarisches Highlight 
kennenlernen: Den Afternoon Tea, der doch 
recht üppig ausfällt. Ob wir es noch am 
Abend zu einem Bummel an den Fluss 
schaffen? 
 
Camping, Eintritt, Afternoon Tea 
 
   6.Tag  25.09.2021 
               Henley-on-Thames  
Henley-On-Thames ist eher „posh“, so be-
schreibt der Brite umgangssprachlich etwas 
Mondänes/Elegantes. Auf alle Fälle bum-
meln wir heute durch den malerischen Ort, 
der kleine Geschäfte, Pubs und Straßenca-
fés bietet. Henley-on-Thames, rühmt sich 
das Mekka des Rudersports zu sein. Es ist 
Samstag und sicher sehen wir die Ruderer 
beim Training oder vielleicht sogar bei ei-
nem Wettkampf. In Henley finden immer 
wieder verschiedene Veranstaltungen und 
Ausstellung statt.  
 
Camping, Bummel 
 
   7.Tag  26.09.2021 
               Henley-on-T. - Wallingford 
Sonntagsmorgen fahren wir entspannt los, 
ist doch wieder eine kleine Etappe zu be-
wältigen. Unterwegs gibt es verschiedene 
Fotostopps und kleine Sehenswürdigkeiten 
die einen kurzen Stopp rechtfertigen. Unser 
Ziel das malerische Wallingford kennen Sie 
wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Der 
Ort muss oft als Kulisse für „Causton“ bei 
Inspektor Barnaby herhalten. „Sunday Ro-
ast“, der Sonntagsbraten mit riesigen Brat-
kartoffeln und Gemüse sowie dem „York-
shire Pudding“ steht am späten Nachmittag 
auf dem Programm. 
 
Camping, Essen 
 
   8.Tag  27.09.2021 
               Wallingford - Oxford 
Wieder eine kurze Etappe. Unser heutiges 
Ziel ist bekannt für eine der ältesten und re-
nommiertesten Universitäten der Welt. 
Nachdem wir uns auf dem Campingplatz 
eingerichtet haben fahren wir mit dem Bus 
in die Stadt und gehen mit dem örtlichen 
Guide durch das Zentrum. Wir bewundern 
die Fassaden der vielen Paläste in denen 
die Colleges untergebracht sind. Wir wan-
deln auf den Spuren von Adam Smith, John 
Locke und Oscar Wilde. Wenn keine Uni-
versitätsveranstaltung es verhindert, besu-
chen wir auch ein oder zwei Colleges. Nach 
der gut zweistündigen Führung gibt es noch 
Zeit die Markthallen zu erkunden.  
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt 
 
   9.Tag  28.09.2021 
               Oxford  
Der Tag steht zur freien Verfügung. Bum-
meln Sie durch die Stadt, besuchen Sie ein 
Museum oder machen Sie einen Ausflug 
nach Blenheim Castle einem der größten 
und bekanntesten Schösser Englands, das 

zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Es 
wurde von John Churchill, dem Duke of 
Marlborough für seine Erfolge im Spani-
schen Erbfolgekrieg geschenkt. Das 
Schloss ist auch als Geburtsort von Winston 
Churchill bekannt. Die Geschichte der 
Schlossherren die dem Duke folgten, ist 
sehr unterhaltsam. Während man dort 
durch die reich und kunstvoll geschmückten 
Räume wandelt hört man von verschiede-
nen Amerikanerinnen, die im 19. und 20. 
Jahrhundert in die Familie einheirateten und 
deren Mitgift und Vermögen dazu genutzt 
wurde, die Bausubstanz zu erhalten. 
 
Camping 
 
 10.Tag  29.09.2021 
               Oxford -v- Chiltern Hills 
Nun fahren wir wieder ostwärts in die Chil-
tern Hills. Auf dem Weg dorthin machen wir 
noch gemeinsam einen Ausflug mit dem 
Chinnor Zug. Die Rundreise durch die ma-
lerische Gegend dauert etwa eine Stunde. 
Die Chiltern Hills sind eine von Landwirt-
schaft geprägte Gegend. Der höchste “Hill” 
ist noch nicht einmal 300m über dem Mee-
resspiegel. Die „Chilterns“ werden als Nah-
erholungsgebiet von vielen Londonern be-
sucht und sind bei Segelfliegern beliebt.  
 
Camping, Zug 
 
 11.Tag  30.09.2021 
               Chiltern Hills 
Es empfiehlt sich diesen Tag zur freien Ver-
fügung unter dem Motto „tue dir und deiner 
Seele Gutes“ zu gestalten. Wunderschöne 
Landschaften, weite Ausblicke, alte Wälder 
und rollende Hügel laden zum Wandern, 
Fahrradfahren oder einfach ausruhen ein. 
Wer nicht so fit ist, aber trotzdem aktiv sein 
möchte kann sich ja das Chiltern Open Air 
Museum ansehen. 
 
Camping 
 
 12.Tag  01.10.2021 
               Chiltern Hills – Lee Valley 
Wir machen uns auf den Heimweg und un-
ser letzter gemeinsamer Stopp ist in Lon-
don. Das Lee Valley, mit seinen verschiede-
nen Seen war Austragungsort der Ruder-
wettbewerbe bei der 2012er Olympiade. 
Gleich neben dem Platz gibt es auch ver-
schiedene Sportzentren. Der Ort Edmonton 
Green ist wie alle Vororte ethnisch gemischt 
und wir werden nach einem kurzen Bummel 
unser Abschiedsessen einnehmen. 
 
Camping, Essen 
 
 13.Tag  02.10.2021 
               Lee Valley  
Heute heißt es Abschied nehmen. Die 
Heim- oder aber auch Weiterreise treten Sie 
individuell an. Gerne können Sie auch eini-
ge Tage oder die komplette Anschlussreise  
„London mit dem Insider“ buchen.  
 
 

Info Stand 09/2020 
Änderungen vorbehalten 
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