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Zusatzinfo zum  

Reisekatalog         

Charakter/Idee der Reise:  
 +  geeignet für Berufstätige  
 +  kurze Fahretappen 
 +  nicht nur Kultur 
 
Vorbereitung  
Reisedokumente*: Personalausweis 
 
CB-Funk: nicht erforderlich 
 
Kfz-Versicherungen:  B 
 
Impfung:   keine zwingend 
Detaillierte Infos unter: www.crm.de  
 
Haustiere:  B 
 
Teilnehmerbesprechung: Für diese Rei -
se ist vorab kein Treffen vorgesehen. Sie er-
halten nach dem Stichtag Ihre Tourunterla-
gen und können uns bei Rückfragen gerne 
kontaktieren. 
 
Tour Logistik  
Treffpunkt:  Treffpunkt zum Reisebeginn 
ist in Amsterdam.  
 
Reiseleitung:  Ihre Reiseleitung informiert 
Sie regelmäßig über Etappen und Tages-
programme. 
 
Etappen:  Bei dieser Reise können Sie alle 
Strecken alleine fahren. Sie dürfen sich na-
türlich auf allen Etappen gerne dem Reise-
leiter anschließen.  
 
Straßenverhältnisse & Verkehr:  
Die komplette Strecke ist autobahnfrei.  
 
Stellplätze:  Bei den Stellplätzen handelt 
es sich um Standard-Campingplätze. 
 
Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser sowie die Entsorgung ist täglich 
gewährleistet.  
 

Mobilitätsindex: 2  
(Siehe Katalog “Ihre Reise mit Mir” Punkt 7) 
Der geforderte Grad an Mobilität bezieht 
sich in der Regel nur auf einige Programme 
und Teile von Besichtigungen. Wenn Sie 
nicht so gut zu Fuß sind, können Sie trotz-
dem an dieser Reise teilnehmen. Dafür wür-
den Sie den einen oder anderen Programm-
punkt ausfallen lassen oder abkürzen. Gerne 
sprechen wir die Reise diesbezüglich mit Ih-
nen durch. Nutzen Sie ein Hilfsmittel, wie z.B. 
einen Rollator oder Reise rollstuhl, bedenken 
Sie bitte, dass diese evtl. auch in die Trans-
portmittel gehoben werden müssen.  
 
Klima & Bekleidung:  Packen Sie für alle 
Wetterlagen das richtig Outfit ein. Es ist oft 
windig, daher sollte eine warme winddichte 
Jacke, eine Mütze und Handschuhe nicht 
fehlen.  
Die meisten Stellplätze liegen in der Nähe 
von Gewässern, mit hoher Feuchigkeit ist 
zu rechnen.   

 
Kosten zzgl. zum Reisepreis  
Reisekasse:  Planen Sie zusätzlich zu Ih-
rem Kraftstoff noch Ihre in di viduellen Le-
benshaltungskosten sowie etwa 2 € pro 
Person/Tag für Trinkgelder ein.  
Evtl. kann man noch einen kleinen Puffer für 
Souvenirs, Arztbesuche... berücksichtigen; 
aber es gibt ja überall Geldautomaten. 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informatio-
nen beziehen sich auf die jeweilige Tour als Grup-
penreise.  
 
* Die Information zu Reisedokumenten setzt vor-
aus, dass Ihr Ausweis von einem Land ausgestellt 
ist, das entweder der EU oder dem Schengen-
raum angehört. Für alle anderen Länder informie-
ren wir Sie gerne individuell.  

 

Pflichtangaben: 
 
Stichtag: 10.09.2020 
An diesem Tag müssen wir entscheiden, ob 
für eine Durchführung genug Teilnehmer an-
gemeldet sind. Im Idealfall sollten Sie bis zu 
diesem Zeitpunkt gebucht haben.  
 
Anmeldeschluss: 15.11.2020 
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 02.11.2020 
 
Stornokosten: in % vom Reisepreis; die ist 
abhängig vom Zeitraum vor Reisebeginn 
ab Buchung = 10%  
54. - 30. Tag vor Reisebeginn = 20% 
29. - 10. Tag vor Reisebeginn = 30%  
ab 9. Tag vor Reisebeginn = 75% 

 
Allgemeine Leistungen: 
 
Organisation & Buchung: Wir bestellen für 
Sie die inkludierten Programme 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 gemeinsame Besichtigungen enthal-
ten. Sollte es innerhalb des Programms 
Punkte geben, die nicht für jedermann inter-
essant sind, haben wir diese außen vor ge-
lassen. Beispiel: Sie besichtigen mit der 
Gruppe den Kreml. Der Reiseleiter zahlt den 
Eintritt. Wer sich für die Zarenkanone inter-
essiert, zahlt die dafür zusätzlich fälligen Ein-
trittsgelder selbst. 
 

(c) MIR Tours & Services GmbH Hauptstraße 10 D-56291 Birkheim Tel: 06746-80280 www.mir-tours.de
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Programm: 
 
   1. Tag   02.12.2020 
                Amsterdam 
Die Teilnehmer reisen nach Amsterdam an. 
Die Reise beginnt mit der Begrüßung durch 
die Reiseleitung und einer Einweisung in die 
Logistik vor Ort sowie das Programm des 
nächsten Tages. Natürlich gibt es auch ein 
gemeinsames Abendessen, bei dem man 
die Mitreisenden näher kennenlernen kann. 
 
Camping, Essen 
 
   2. Tag   03.12.2020 
                Amsterdam 
Wir fahren mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln in das nur wenige Kilometer entfernte 
Stadtzentrum. Gemeinsam mit einem örtli-
chen Guide bummeln wir durch die Altstadt 
und laufen an den Grachten entlang. Dabei 
hören wir viel über den Aufstieg der Stadt im 
Mittelalter, die Entwicklung als Handels-
platz, die Erb- und Religionskriege sowie 
das Goldene Zeitalter. Natürlich pausieren 
wir zwischendurch um die Zeit für eine wär-
mende Stärkung zu nutzen. Kaffeehäuser 
im Stil der K.-u.-k.-Monarchie finden Sie hier 
weniger. Man röstet den Kaffee hier heller 
und hat sowohl moderne als auch gemütli-
che Cafés, die das internationale Flair der 
Weltstadt widerspiegeln. Man wird uns er-
klären, dass es im Coffee Shop nicht unbe-
dingt Kaffee gibt. Nach dem Programm 
kann jeder noch seinen eigenen Interessen 
nachgehen, z.B. eine Bootsfahrt auf den 
Grachten unternehmen. 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide 
 
   3. Tag   04.12.2020 
                Amsterdam - Edam 
Eine recht kurze Etappe mit 40km Länge. 
Doch das Fahren in und um Amsterdam 
braucht seine Zeit. Auf dieser Etappe sollte 
man unbedingt in Monnickendam halten. 
Die von friesischen Mönchen gegründete 
Stadt käm pfte stets mit den Elementen, war 
die Heimat vieler Walfänger und bietet die 
typische Postkartenidylle eines Ortes am 
Markermeer. Im Laufe des Nachmittags tref-
fen wir nach und nach auf dem Camping-
platz in der Nähe von Edam ein. Vielleicht 
spielt das Wetter ja mit, um noch Rad zu 
fahren oder zu bummeln. 
 
Camping 
 

   4. Tag   05.12.2020 
                Edam 
Der Tag steht Ihnen für individuelle Interes-
sen frei. Es besteht die Möglichkeit, z.B. 
eine Boots fahrt auf dem Markermeer zu 
machen oder einfach in Volendam - wo es 
jede Menge Tourismus-Attraktionen gibt - zu 
flanieren. 
 
Camping 
 
   5. Tag   06.12.2020 
                Edam - Haarlem 
Auf dem Weg nach Haarlem machen wir ei-
nen Stopp in Zaanstad und besuchen dort 
das Freiluftmuseum “Zaanse Schans”. Hier 
stehen dicht an dicht verschiedene Wind-
mühlen, kleine Läden und Manufakturen. 
Es gibt Cafés mit verschiedenen Möglich-
keiten für ein zweites Frühstück. Man kann 
gut zwei Stunden lang schlendern und stau-
nen. Am Nachmittag treffen wir uns alle in 
Haarlem.  
 
Camping, Parken, Eintritt 
 
   6. Tag   07.12.2020 
                Haarlem 
Haarlem hat eine bunte mehr als 750 Jahre 
alte, städtische Geschichte und ist als Zen-
trum des Handels und des Buchdrucks be-
kannt. Die Stadt steht in Attraktivität und 
Postkartenromantik der Haupt stadt in nichts 
nach, ist aber nicht so überlaufen. Gemein-
sam mit einem Führer entdecken wir das 
Stadtzentrum. Am Nachmittag, wenn Sie Ih-
ren eigenen Interessen nachgehen können, 
empfehlen wir einen Besuch im, dem be-
rühmten Maler gewidmete, Frans-Hals-Mu-
seum. Alternativ empfiehlt sich das Teylers 
Museum, welches sich seit 1784 mit Kunst 
und Wissenschaft beschäftigt.    
 
Camping, Transfer, örtl. Guide  
 
    7. Tag   08.12.2020 
                 Haarlem - Den Haag  
Auf dieser recht kurzen Etappe gibt es ver-
schiedene Besichtigungsoptionen: Zand-
voort mit der Rennstrecke, Katwijk mit dem 
Raumfahrtmuseum sowie Scheveningen 
mit dem Sea-Life Aquarium, der Maduro-
dam Miniaturwelt, dem Atlantikwall Museum 
und verschiedenen Kunstmuseen. Da wird 
jeder etwas Passendes für sich finden. Am 
Nachmittag tauschen wir uns über unsere 
heutigen Abenteuer aus.  
 
Camping 
 

   8. Tag   09.12.2020 
                Den Haag 
Jeder Stadtführer wird uns erklären, dass 
Den Haag zwar Parlaments- und Regie-
rungssitz ist, jedoch Amsterdam die Haupt-
stadt. Doch auch Den Haag ist beeindru-
ckend, auch wenn es eine große modernere 
Stadt ist. Hier finden sich unter anderem 
verschiedene internationale Gerichtshöfe 
und Europol. Kunstliebhaber finden natür-
lich, wie in jeder niederländischen Stadt, ein 
Kunstmuseum, hier gibt Piet Mondrian den 
Ton an. Wen das alles nicht beeindruckt - 
..wie wäre es mit dem größten Wochen-
markt der Niederlande? 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide 
 
   9. Tag   10.12.2020 
                Den Haag - Gouda 
Auch heute gibt es auf der Etappe etwas zu 
sehen. Delft, einst Sitz des Königs hat ein 
schmuckes Stadtzentrum, wo sich ein Bum-
mel lohnt. Weltweit bekannt ist die Stadt für 
die Keramikkunst und das Delfter Blau. Be-
rühmtester Sohn der Stadt ist - wie sollte es 
auch anders sein - ein Maler: Jan Vermeer. 
Am Nachmittag treffen wir uns am letzten 
Standort unserer Reise. 
 
Camping 
 
 10. Tag   11.12.2020 
                Gouda 
Egal wo in der Welt man Käse kauft, Gouda 
liegt immer im Regal - wenn er auch nicht 
unbedingt aus den Niederlanden kommt. 
Der Deutsche isst im Durchschnitt 3,7kg 
Gouda pro Jahr. Doch heute ist nicht „alles 
Käse“, sondern wir schauen uns die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten an und gehen 
noch einmal gemeinsam Essen. Es ist 
“Gouda bij Kaarslicht”; in der Stadt finden 
den ganzen Tag verschiedene Aktivitäten 
statt. Gegen 19:00 Uhr wird dann auf dem 
Marktplatz der große, mit tausenden Lich-
tern bestückte Weihnachtsbaum erleuchtet. 
Der Abend klingt mit Glühwein und einer re-
gionalen Spezialität, der Sirupwaffel, aus.  
 
Camp., Transfer, ö. Guide, Eintritt, Essen, Umtrunk 
 
 11. Tag   12.12.2020 
                Gouda 
Wir verabschieden uns. Unsere fast zwei-
wöchige Fahrt geht zu Ende und ab hier 
kann jeder seinen eigenen Weg wählen. 
Eine Verlängerung vor Ort ist möglich.   
 

Stand 06/2020 
Änderungen vorbehalten 

Die Reiseleitung wird Sie am Nachmittag/ 
Abend des Anreisetages in Amsterdam tref-
fen und Sie bis zum Morgen des 11. Reiseta-
ges begleiten.  
Zu den Aufgaben/Leistungen der Reiselei-
tung 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 Sonder-Katalog Seite 29) die 
Reise nicht antreten können. Die Reiseab-
bruchversicherung erstattet Ihnen, bei ei-
nem Reiseabbruch aus versichertem 
Grund, anteilig den Reisepreis. 
 

Infomaterial:  Wir erstellen speziell für diese 
Reise eine Infomappe, in der von Ausrüstung 
bis Versicherung alle wichtigen Punkte ange-
sprochen werden. Sie erhalten von uns - so-
weit vorhanden - Prospekte/Infomaterial über 
Stellplätze, Standorte und Etappen. Außer-
dem statten wir Sie mit GPS-Punkten und 
Kartenmaterial in einem gängigen Maßstab 
aus, damit alle bei den täglichen Bespre-
chungen die gleichen Grundvoraussetzun-
gen haben.  


