
Charakter/Idee der Reise:  
+   geeignet für Berufstätige, da nicht zu
     lang 
+   keine Fahretappen 

 
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*: Personalausweis, 
nationaler Führerschein, Grüne Karte 
 
Visa*:  nicht erforderlich 
 
CB-Funk:  nicht erforderlich 
 
Kfz-Versicherungen:  Alle Länder auf 
dieser Reise sind auf der Grünen Karte.  
 
Impfung:   keine zwingend  
Eine Covid-19-Impfung könnte zur Ein- 
reise/Quarantänevermeidung nötig sein. 
Detaillierte Infos unter: www.crm.de  
 
Haustiere: Ein Heimtierausweis wird be-
nötigt.  
 
Teilnehmerbesprechung: Für diese 
Reise ist vorab kein Treffen vorgesehen. 
Wir bieten aber ein Online-Termin ca. 4 
Wochen vor Reisebeginn an, bei dem man 
Mitreisende kennenlernen und Fragen aus 
den Teilnehmerunterlagen klären kann.  
 
Tour Logistik 
 
Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum 
Reisebeginn ist in Paris.  
 
Reiseleitung: informiert Sie regelmäßig 
über die Tagesprogramme. 
 
Etappen:  keine  
 

Straßenverhältnisse/Verkehr:  B 
 
Umweltzone ZFE (Zone à Faibles Émis-
sions). Im Großraum Paris gehören ca. die 
Hälfte der Gemeinden (inkl. unserem Cam-
pingstandort) zur ZFE-Umweltzone, die 
zwischen 8 und 20 Uhr greift. Für Pkw ent-
fällt die Begrenzung zusätzlich an Wochen-
enden und Feiertagen. Gerne sind wir Ih-
nen bei der Beschaffung der franz. Vignette  
behilflich. Sollte Ihr Fahrzeug nicht den An-
forderungen entsprechen, müßten Sie au-
ßerhalb der Zeiten einfahren.   
 
Stellplätze:  Bei dieser Reise verweilen 
wir die gesamte Reisedauer auf einem 
stadtnahen Campingplatz in Paris.  
 
Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser sowie die Entsorgung ist täg-
lich gewährleistet. 
 
Sicherheit: B Auf dem Campingplatz ist 
die Sicherheit gewährleistet. In der Stadt 
achten Sie auf Taschendiebe. 
 
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 
würden Sie den einen oder anderen Pro-
grammpunkt ausfallen lassen oder abkür-
zen. Gerne sprechen wir die Reise diesbe-
züglich mit Ihnen durch. Nutzen Sie ein 
Hilfsmittel, wie z.B. einen Rollator oder 
Reise rollstuhl, bedenken Sie bitte, dass 
diese evtl. auch in die Transportmittel ge-
hoben werden müssen.   
 

Lebensmittel:  B 
 
Klima: B  
 
Bekleidung:  B 
 
Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Kraftstoffpreis: Kraftstoff ist etwa 5 -  
10% teurer als in Deutschland. Es macht 
Sinn vor dem Grenzübertritt in Deutschland 
noch einmal zu tanken. 
 
Zusatzkosten/Reisekasse:  
ca. 20€ pro Person/Tag für Ihre individ. 

Lebenshaltungskosten  
ca. 2 € pro Person/Tag für Trinkgelder  
Planen Sie außerdem einen kleinen Puffer 
für Souvenirs, Arztbesuche etc. ein.  
 
  B = wie in Deutschland  

 
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Informatio-
nen beziehen sich auf die jeweilige Tour als 
Gruppenreise. Es kann sein, dass andere Re-
geln gelten, wenn Sie die Reiseländer individuell 
besuchen.  
 
* Die Information zu Visa 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 alle an-
deren Länder informieren wir Sie gerne individuell.  

 
Pflichtangaben: 
 
Stichtag: 01.02.2022 
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. 
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Zusatzinfo zum  
Reisekatalog         
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8
Pilot- 
reise

Ostern in Paris

Ersatztermin

R e i s e t e r m i n  

10.04.22 - 17.04.22 



Programm:                                          
 
 1.Tag  10.04.2022                                
            Willkommen 
Die Teilnehmer reisen in Paris an. Die 
Reise beginnt mit der Begrüßung durch 
die Reiseleitung und einer Einweisung 
in die Logistik vor Ort sowie das Pro-
gramm des nächsten Tages. Natürlich 
gibt es auch ein gemeinsames Abend-
essen, bei dem man die Mitreisenden 
näher kennenlernen kann. 
 
Camping, Essen 

 
 2.Tag  11.04.2022                                
            Besichtigung Eiffelturm –  
            Arc de Triomphe 
Wir fahren mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln in das nur wenige Kilome-
ter entfernte Stadtzentrum und besu-
chen als erstes den Eiffelturm. Hier wird 
uns ein Guide bis zur zweiten Etage 
führen und uns die Geschichte des 
Bauwerks erklären. Wer will, kann dann 
noch auf die Spitze weiterfahren. Etwas 
später sammeln wir uns wieder und ge-
hen weiter zu den Gärten des Trocadé-
ro, von wo aus man einen guten Blick 

auf den Eiffelturm hat. Entlang der Ave-
nue Kleber ist es nur eine gute halbe 
Stunde zum Arc de Triomphe. Nach-
dem wir uns dieses Wahrzeichen ange-
sehen haben, beenden wir das gemein-
same Programm. Vor uns liegt die 
Champs-Elysee, die jeder in seinem ei-
genen Tempo erkunden kann. Zum Ein-
kehren sollte man, sofern man nicht 
teures oder globales Fastfood möchte, 
in eine der Seitenstraßen ausweichen.  
Wer am Nachmittag noch etwas erle-
ben möchte – der Boulevard Hauss-
mann mit den berühmten Kaufhäusern 
„Printemps“ und „Galeries Lafayette“, 
sind nicht weit und wegen ihrer Archi-
tektur sowie dem Ambiente einen Be-
such wert.  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Eintritt 

 
 3.Tag  12.04.2022 
            Besichtigung Île de la Cité  
Der Transfer ins Zentrum bringt uns zur 
„Île de la Cité“, wo wir mit dem Besuch 
der Saint-Chapelle, einem Meisterwerk 
der gotischen Kirchenbaukunst, begin-

nen. Im 13. Jahrhundert, als Palastka-
pelle erbaut, vereint sie hochgotische 
Elemente mit einer besonderen Atmo-
sphäre. Der gemalte Sternenhimmel 
und die besonders bunten Fenster sind 
beeindruckend. Vorbei an den berühm-
ten Bouquinisten, den Händlern anti-
quarischer Bücher, sehen wir das Rat-
haus, Hôtel de Ville genannt, und Notre 
Dame. Die Kathedrale kann man leider 
nicht besichtigen, seit es dort im Früh-
jahr 2019 brannte. Die berühmte Ro-
sette in der Front ist zum Glück unver-
sehrt geblieben. Mit einem gemeinsa-
men Mittagessen endet der offizielle 
Teil der Besichtigung. Unser Tipp für 
den Nachmittag: eine Fahrt mit dem 
Hop-On-Hop-Off Bus und/oder eine 
Fahrt ins 56. Stockwerk des Tour Mont-
parnasse. Von dem Hochhaus kann 
man „ganz Paris“ sehen, insbesondere 
den Eiffelturm, der am Abend beleuch-
tet wird.  
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt, Essen 

 

Anmeldeschluss: 20.03.2022 
Sollten Sie aus bestimmten Gründen erst 
nach dem Stichtag buchen können, ist 
das die letzte Möglichkeit. Vorausset-
zung: zeitnahe Vorlage der Reisedoku-
mente und dass wir bis zum Stichtag die 
nötigen Teilnehmer zusammen hatten. 
 
Zahlung: bei Buchung 10%  
Restzahlung zum 11.03.2022 
 
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 buchen die Übernach-
tungsplätze. Für uns - als registrierten 
Reiseveranstalter - ist die Einhaltung des 
Reiserechts 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 gelas-
sen. Beispiel: Sie besichtigen mit der 
Gruppe ein Museum. Der Reiseleiter zahlt 
den normalen Eintritt. Wer sich für die 
Sonderausstellung interessiert, zahlt den 
dafür zusätzlich fälligen Eintritt selbst. 
 
Die deutschsprachige Reiseleitung 
wird Sie am Abend des Anreisetages in 
Paris treffen und Sie bis zum Morgen des 
8. Reisetages begleiten. Zu den Aufga-
ben/ Leistungen der Reiseleitung gehört: 
Regelmäßige Informationen zu Essen, 
Programmen, Einkaufen und Freizeitmög-
lichkeiten sowie Unterstützung bei Pan-
nen, 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 erstat-
tet Ihnen, bei einem Reiseabbruch aus 
versichertem Grund, anteilig den Reise-
preis. 
 
Infomaterial: Wir erstellen speziell für 
diese Reise eine Infomappe, in der weite-
re Informationen zur Reise stehen. Diese 
schicken wir Ihnen im März zu.  

 
WISSENSWERTES: 
 
Bei Zusammenstellung dieser Reise befin-
den wir uns noch in der Situation, dass die 
SARS-Covid19-Pandemie Ein fluss auf un-
ser Leben und Reisen nimmt. Beachten Sie 
bitte im Reisekatalog unsere allgemeinen 
Hinweise zu diesem Thema, sowie unser 
Corona-Versprechen. 
 
Wir gehen davon aus, dass jeder, der eine 
Gruppenreise macht auch das Impfangebot 
wahrgenommen hat, um so sich und die Mit-
reisenden vor einer Ansteckung zu schüt-
zen. Unge impften könnte bei Grenzübertritt -
egal in welche Richtung - eine Quarantäne 
auferlegt werden, die sich nicht mit dem Rei-
seplan in Einklang bringen läßt. Sollten Sie 
aus med. Gründen nicht geimpft werden 
können, halten Sie Rücksprache mit uns.

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



 4.Tag  13.04.2022 
            Museumstag 
Auch heute geht es wieder ins Stadt-
zentrum; wir haben unseren Museums -
tag. Der führt uns in den Louvre. Die 
ehemalige Residenz der französischen 
Könige ist schon seit 270 Jahren ein 
Museum. Zu den berühmtesten Kunst-
werken gehören sicher die Mona Lisa 
und die Venus von Milo. Mit einem Au-
dioguide bewaffnet kann jeder seinen 
Interessen nachgehen. Antike Werke, 
Dürer, die Maler des frühen 19. Jahr-
hunderts, wie David und Delacroix oder 
die großen Italiener, die niederländi-
sche Schule…. die Zeit verfliegt. Aber 
Paris ist auch die Stadt der Impressio-
nisten und so empfehlen wir dem, der 
noch die Energie dazu hat, zwei weitere 
Museen. Schauen Sie sich heute Nach-
mittag oder morgen Vormittag das Mu-
sée d’Orsay (in einem ehemaligen 
Bahnhof) oder das Musée de l’Orange-
rie - mit den gigantischen Seerosenbil-
dern Monets – an. 
 
Camping, Transfer, Eintritt 

 

 5.Tag  14.04.2022 
            weitere Erkundungen 
Heute machen wir uns auf den Weg 
und besuchen u.a. den Friedhof Pere 
Lachaise. Das ist eine parkähnliche An-
lage, in der wir die Gräber vieler be-
rühmter Persönlichkeiten wie Musiker, 
Dichter, Wissenschaftler und anderen 
gebürtigen oder Wahl-Pariser finden. 
Auch haben wir die Kathedrale Sacre-
Coeur noch nicht besucht, die auf dem 
Montmartre über der Stadt weithin zu 
sehen ist.  
 
Camping, Transfer, Essen 

 
 6.Tag  15.04.2022 
            Zur freien Verfügung 
Der Tag steht Ihnen zur freien Verfü-
gung. Lassen Sie es langsam angehen, 
besuchen Sie noch einmal die Stadt 
oder erkunden Sie eines der Museen, 
fahren Sie mit dem Hop-On-Hop-Off 
Bus - die Auswahl ist riesig. Der Bois de 
Boulogne (Parkanlage), direkt neben 
dem Campingplatz, gibt Gelegenheit, 
ein wenig Luft zu schnappen und zu 
entspannen.   
Camping 
 

 7.Tag  16.04.2022 
            Ausflugstag - Versailles 
Vom Campingplatz ist man - der Pariser 
Metro sei Dank - in weniger als einer 
Stunde in Versailles. Wir machen uns 
zeitig auf den Weg, damit der Andrang 
im Spiegelsaal nicht zu groß ist. Mit Au-
dio oder persönlichem Guide machen 
wir einen ausgiebigen Rundgang durch 
das Schloss, das bis zur französischen 
Revolution Residenz des Königs war 
und als Inbegriff von Prunk gilt. Am frü-
hen Abend feiern wir bei einem gemein-
samen Abendessen das Ende dieser 
kleinen, aber feinen Reise.    
Camping, Transfer, Eintritt, örtl. Guide, Essen 

 
 8.Tag  17.04.2022 
            Paris - Abschied 
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. 

 
Stand 12-2021 

Änderungen vorbehalten  
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