
Charakter/Idee der Reise:  
 +  gute Mischung aus Kunst, Kultur und 
     Natur sowie Dörfer, Städte und  
     Metropolen  
+    Interessant wenn Sie zwar noch ins 
     Ausland reisen aber nicht mehr so  
     weit weg fahren wollen/können 
 +  kurze Etappen 
 +  viele interessante Stopps unterwegs 

 
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*: Personalausweis, 
Nationaler Führerschein, Grüne Karte 
 
Visa*:  nicht erforderlich 
 
CB-Funk: nicht nötig, wenn CB-Funk vor-
handen natürlich mitnehmen 
   
Kfz-Versicherungen:  Alle Länder auf 
dieser Reise sind auf der “Grünen Karte”.  
 
Impfung:   Zwingend: keine  
Eine Covid-19-Impfung könnte zur Ein- 
reise/Quarantänevermeidung nötig sein. 
Detailliert Infos unter: www.crm.de  
 
Haustiere: Benötigen einen EU-Heim -
tierausweis.  
 
Teilnehmerbesprechung: Die Teilneh -
merbesprechung, findet am 26. März statt 
und ist nur für angemeldete Teilnehmer 
zugänglich. Ca. 10 Tage später bieten wir 
zusätzlich eine Online-Besprechung an, 
bei der weitere Fragen geklärt werden 
können. 

 

Tour Logistik 
 
Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum 
Reisebeginn ist in Soumagne - ca. 30km 
hinter der deutschen Grenze bei Aachen.  
 
Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert 
regelmäßig über Etappen und Tagespro -
gramme.  
 
Etappen:  Bei dieser Reise können Sie 
alle Strecken alleine fahren. Sie dürfen 
sich aber auch gerne dem Reiseleiter 
anschließen.  
 
Straßenverhältnisse: B 
Unsere Route ist mautfrei, bei der 
Heimreise müssen Sie darauf achten, 
dass ein Teil der französischen 
Autobahen mautpflichtig ist.  
 
Stellplätze: Wir stehen überwiegend 
versorgt auf Campingplätzen. An wenigen 
Standorten ziehen wir den Stellplatz vor 
Ort dem weiter entfernteren Campingplatz 
vor. 
 
Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser ist fast täglich gewährleistet. 
Entsorgung regelmäßig möglich.  
 
Sicherheit: B In den Touristenzentren 
achten Sie bitte auf Taschendiebe. 
 
Mobilitätsindex:  3 
Siehe Katalog “Ihre Reise mit Mir” Punkt 
7). Der geforderte Grad an Mobilität 
bezieht sich in der Regel nur auf einige 
Pro gram me und Teile von Besichti -
gungen. Wenn Sie nicht so gut zu Fuß 

sind, können Sie trotzdem an dieser 
Reise teilnehmen. Dafür würden Sie den 
einen oder anderen Programmpunkt aus-
fallen lassen oder abkürzen. Ca. 55% der 
Besichtigungen entsprechen Stufe 1 und 
35% entsprechen Stufe 2, der Rest ist 
schwer. Gerne sprechen wir die Reise 
diesbezüglich mit Ihnen 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.  
 
Lebensmittel:  B  
 
Klima: B  
 
Bekleidung:  B 

 
Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Kraftstoffpreis:   
Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen 
Bepreisungen, hier mal die Durchschnitts -
preise der letzten 2 Monate.  Eurodiesel: Super 
D 1,35 - 1,40€ 1,48 - 1,58€ 
B 1,47 - 1,51€ 1,48 - 1,53€ 
F 1,44 - 1,47€ 1,54 - 1,60€ 
 
Zusatzkosten:  
ca. 20,- € pro Person/Tag für Lebenshal- 
   tungskosten  
ca. 2,- € pro Person/Tag für Trinkgelder  
 
Planen Sie außerdem einen kleinen 
Puffer für Souvenirs, Pannen, Arztbesu-
che.... 
 
 B = wie in Deutschland 
 

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

Zusatzinfo zum  
Reisekatalog         
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Brüssel - Normandie - Paris

R e i s e t e r m i n  

25.04.22 - 19.05.22



Programm:                                          
 
1.Tag   25.04.2022 
               Soumagne                                
Die Reise beginnt, ca. 30km hinter der 
deutschen Grenze bei Aachen, mit 
Begrüßung der Teilnehmer. Danach wird 
die Logistik der Reise und das Programm 
der nächsten Tage besprochen. Bei 
einem gemeinsamen Abendessen lernen 
wir uns näher kennen.  
 
Camping, Essen 
 
2.Tag   26.04.2022 
               Soumagne - Brüssel               
Wenn Sie die Strecke über die Autobahn 
wählen, ist diese Etappe kurz und sicher 
nicht die landschaftlich schönste dieser 
Tour, denn hier im Osten liegt der 
Schwerpunkt der belgischen Industrie. 
Auf der Etappe bietet sich dennoch 
Lüttich, die Hauptstadt Walloniens mit 
ihren vielen Kirchen für einen Bummel an. 
Ebenso interessant aber nicht so groß ist 
Sint-Truiden, eine kleine Abteistadt, die 

für die Blütenfeste im Frühling berühmt 
ist. Am Nachmittag erreichen wir unseren 
Stellplatz am Stadtrand von Brüssel. 
 
Camping 
 
 3.Tag   27.04.2022 
               Brüssel 
Es wird Zeit sich mit dem historischen 
Zentrum von Brüssel auseinanderzusetz-
ten, bzw. sich auch mit den verschiede-
nen Hauptthemen der Stadt zu beschäfti-
gen: Komikliteratur, Jugendstil, Bier und 
Schokolade. Wir hören heute von der 
Belgischen Monarchie und dem politi-
schen System, sowie von der EU. Wir 
sehen die verschiedenen Plätze, den 
Grand, den Königlichen und den Grand 
Sablon, das Manneken Pis, die Kirche 
Sainte-Catherine, den Palast und vieles 
mehr. Nachdem uns der örtl. Guide über 
die Entwicklung der Stadt vom Mittelalter 
zum Barock und den Einflüssen der 
Industrie und Bourgeoisie bis zum heuti-
gen Brüssel erzählt hat, gibt es noch 

etwas Freizeit. Die landestypische Küche 
wollen wir bei einem gemeinsamen Essen  
kennenlernen. Natürlich gibt es belgische 
„Spezialitäten“ mit den berühmten „frie-
ten“ (Pommes-Frites).  
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt, Essen 
 
 4.Tag   28.04.2022 
               Brüssel - Gent 
Nach einer weiteren kurzen Etappe errei-
chen wir Gent, welches auch die stolze 
Stadt der Blumen genannt wird. Da neben 
den Kirchen viele mittelalterliche Häuser 
und Prachtbauten der reichen Bürger -
schaft erhalten geblieben sind, scheint es 
als wandelt man durch ein großes Mu -
seum. Der örtliche Guide führt uns an die 
Grachten, über die Märkte und zum 
Belfried (Glockenturm). Solch große 
Glockentürme wurden nicht nur kirchlich, 
sondern auch strategisch genutzt und sie 
begegnen uns immer wieder auf dieser 
Reise.  
 
Camping, Transfer, örtl. Guide 
 

Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Infor mationen 
beziehen sich auf die jeweilige Tour als 
Gruppenreise. Es kann sein, dass andere Regeln 
gelten, wenn Sie die Reiseländer individuell besu-
chen. 
 
* 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 ande-
ren Länder informieren wir Sie gerne individuell.   

 
Pflichtangaben: 
 
Stichtag: 31.01.2022 
An diesem Tag müssen wir entscheiden, 
ob für eine Durchführung genug Teil -
nehmer angemeldet sind. Im Idealfall soll-
ten Sie bis zu diesem Zeitpunkt gebucht 
haben. 
 
Anmeldeschluss: 31.03.2022 
Sollten Sie aus bestimmten Gründen erst 
nach dem Stichtag buchen können, ist das 
die letzte Möglichkeit. Voraussetzung: zeit-
nahe Vorlage der Reisedokumente und 
dass wir bis zum Stichtag die nötigen 
Teilnehmer zusammen hatten. 
 
Zahlung: bei Buchung 10%  
Restzahlung zum 26.03.2022 
 
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 Übernach -
tungsplätze. Für uns, als registrierten 
Reisever anstalter, ist die Einhaltung des 
Reiserechts obligatorisch.  
 
Eintrittsgelder für inkludierte Program me: 
Im Reisepreis sind die Standard-Eintritts -
gelder für gemeinsam besichtigte Punkte ent-
halten. 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 
Sonder ausstellung interessiert, zahlt den 
dafür zusätzlich fälligen Eintritt selbst. 
 
Die deutschsprachige Reiseleitung wird 
Sie am Abend des Anreisetages in 
Soumagne treffen und Sie bis zum Morgen 
des 25. Reisetages 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 
  geben, sich der Gruppe anzuschließen  
-  Unterstützung bei Pannen, Krankheit.... 
 
Die Reiserücktrittsversicherung tritt in 
Kraft, wenn Sie aus einem versicherten 
Grund (siehe Katalog Seite 75) die Reise 
nicht antreten können.  
Die Reiseab bruchversicherung erstattet 
Ihnen, bei einem Reiseabbruch aus versi-
chertem 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 Zolldeklaration noch mal alle wichtigen 
Punkte angesprochen werden. Sie erhalten 
von uns diverse Form blätter, soweit vorhan-
den Prospekte/Info material 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.  

 
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 
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 
Mitreisenden vor einer Ansteckung zu schüt-
zen. Unge impften könnte bei Grenzübertritt -
egal in welche Richtung - eine Quarantäne 
auferlegt werden, die sich nicht mit dem 
Reiseplan 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



5.Tag   29.04.2022 
               Gent - Brügge                          
Es geht ins nahe gelegene Brügge, einst 
Hansestadt und eine der schönsten 
Städte Europas. Weitere Kulturdenkmäler 
erwarten uns, von der St. Salvator 
Kathedrale zu den Tuchhallen, dem Bel -
fried und dem Grote Markt. Es gibt so viel 
zu bestaunen, dass wir uns richtig viel 
Zeit lassen. Da der Campingplatz unweit 
der Stadt liegt empfiehlt sich ein abendli-
cher Bummel durch die Altstadt.  
 
Camping, Transfer, örtl. Guide 
 
6.Tag   30.04.2022 
               Brügge                                      
Jeder kann seinen eigenen Interessen 
nachgehe, denn nach dem Besuch der 
Stadt ist unser Kopf voller Ideen. Hier gibt 
es für jeden Geschmack ein Museum, das 
Pommes-Frites-, das Schokoladen- oder 
das Brauerei-Museum. Auch bietet sich 
eine Fahrt mit dem Boot auf den Kanälen 
an. Fahrradfahrer haben heute auch die 
Möglichkeit, eine ca. 4-stündige Tour ent-
lang der Kanäle zu den verschiedenen 
Kapellen nach Damme zu machen. Am 
Abend kommen wir zusammen und tau-
schen uns über unsere Erlebnisse aus. 
 
Camping 
 
7.Tag   01.05.2022 
               Brügge – Calais  
Auf den Feldern Flanderns fanden einige 
der schrecklichsten Schlachten des ers-
ten Weltkrieges statt. Etwa 50 km süd-
westlich von Brügge liegen die Ort 
Dijksmuide und Vladslo. Egal, ob Sol -
datenfriedhof, das Museum im Turm des 
Ijzertores, oder im erhaltenen Schützen -
graben – jeder ist nach dem Besuch be -
eindruckt und betroffen. Von den Feldern 
mit Klatschmohn reisen wir weiter an die 
Küste des Ärmelkanals und erreichen bei 
Bray-Dunes Frankreich. Auf dem Weg 
nach Dünkirchen sehen wir Industrie -
gebiete rechts und links der Straße. Die 
Stadt selbst bietet sich für einen keinen 
Bummel an, ebenso wie das noch eine 
halbe Stunde Fahrt entfernte Calais. Ver -
schie dene Mächte herrschten über die 
Stadt und verschiedene Bauwerke zeu-
gen von der wechselvollen Geschichte.  
 
Camping, Essen 
 
8.Tag   02.05.2022 
               Calais - Le Touquet-de-P.P.   
Eine kurze Etappe, die man mit einem 
Stopp in Bolougne-sur-Mer unterbrechen 
sollte. Fisch ist hier ein allgegenwärtiges 
Thema: lebendig im Meeresaquarium 
oder in anderer Form auf dem Markt. 
Schließlich ist Bolougne der größte 

Fischereihafen Frankreichs. Wegen der 
blau-grünen Färbung des Wassers nennt 
man diesen Küstenstreifen die Opalküste. 
Unser Ziel heute ist der Urlaubsort Le 
Touquet-de-Paris-Plage, auch bekannt als 
die Perle der Cote d’Opale und berühmt 
für den breiten und feinen Sandstrand. 
 
Camping 
 
9.Tag   03.05.2022 
               Le Touquet. - Amiens 
Wir verlassen schon wieder die kilometer-
langen Sandstrände der Cote d’ Opale 
und folgen der Somme flussaufwärts 
nach Amiens. Der örtliche Guide wird uns 
sicher von der Altsteinzeit, als hier schon 
Menschen lebten, erzählen. In der jünge-
ren Geschichte sollen sich uns bekannte 
Figuren, wie Julius Cäsar und der heilige 
St. Martin, hier aufgehalten haben. Da die 
Stadt in den Weltkriegen stark beschädigt 
wurde, ist die mächtige Kathedrale unser 
primäres Ziel. Notre-Dame D’Amiens ist 
der größte Sakralbau Frankreichs und die 
Geschichte des Baus, die Statik und das 
Erlebnis des großen Innenraums machen 
den Besuch zu einem Höhepunkt.    
 
Camping, Transfer, örtl. Guide 
 
10.Tag  04.05.2022 
               Amiens - Rouen                       
Den Weg von der Somme an die Seine ist 
auf direktem Weg um ein Viertel kürzer. 
Doch wir stoppen in der Stadt Beauvais 
um der Kathedrale St. Pierre, eine der 
bedeuteten gotischen Bauwerke über-
haupt, einen Besuch abzustatten. Ein 
Gang durch die Stadt, die mit alten 
Bauwerken und Fußgängerzonen gut 
ausgestattet ist, bietet sich an. In Lyons-
la-Foret, einem großen Waldgebiet - und 
mit einer der schönsten Gemeinden 
Frank reichs - muss man noch einmal pau-
sieren und bummeln.  
 
Camping, Parken, Eintritt, Essen 
 
11.Tag  05.05.2022 
               Rouen 
Die Stadtbesichtigung heute steht unter 
dem Motto: Kirchtürme & Fachwerk, es 
soll laut dem Schriftsteller Victor Hugo 
über hundert Kirchtürme gegeben haben, 
von denen viele im Krieg zerstört wurden. 
Nicht beschädigt wurden mehr als 2000 
Fachwerkhäuser. Nachdem der örtl. Füh -
rer seine Stadt präsentiert hat sollte man 
sich unbedingt noch einmal durch das 
Zentrum treiben lassen. Enge Gassen, 
kleine Läden, sowie Bistros und Cafés 
laden dazu ein. Wussten Sie, dass die 
Seine hier noch so tief ist, dass kleine 
Kreuzfahrtschiffe die Stadt anfahren? 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide 
 

12.Tag  06.05.2022 
               Rouen - Fecamp 
Auf dem Weg an die sogenannte 
Alabasterküste lassen wir unseren Weg 
einmal nicht von den Bauwerken des 
Mittelalters leiten. Die Normandie ist 
bekannt für ihr Obst und so werden wir 
auf der sogenannten Route des Fruits, 
der „Obststraße“ durch den Nationalpark 
nach Fecamp fahren. Nach der Ankunft 
werden wir der Stadt noch einen kleinen 
Besuch abstatten. Im sogenannten Palais 
ist die Heimat des wohl berühmtesten 
Kräuterliköres der Welt, der Benedictine, 
dessen Geschichte Sie faszinieren wird. 
 
Camping, Transfer 
 
13.Tag  07.05.2022 
               Fecamp  
Am heutigen Tag zur freien Verfügung 
kann wieder jeder seinen eigenen 
Interessen folgen. Der Hafen ist einer der 
wichtigsten Fischereihäfen Frankreichs, 
was auch das Hafenmuseum belegt. 
Bummeln, Fahrradfahren, das Umland 
erkunden, am Strand spazieren….. es 
gibt so viel zu tun.  
 
Camping 
 
14.Tag  08.05.2022 
               Fecamp - Honfleur 
Auch heute macht ein kleiner Schlenker 
den Weg zum Ziel. Nur wenige Kilometer 
südlich von Fecamp liegt Etretat an der 
Küste, die durch ihre steilen Felswände 
und den starken Tidenhub berühmt 
wurde. Zahlreiche Fotomotive säumen 
die heutige Tagesetappe und laden zum 
Pausieren an luftigen Hängen oberhalb 
der Brandung ein. Das Seine-Delta über-
queren wir auf der Pont de Normandie, 
einer insgesamt über 5km langen Schräg -
seilbrücke. 
 
Camping 
 
15.Tag  09.05.2022 
               Honfleur                                   
Ja, diese Stadt ist eher Künstler- als 
Hafenstadt und so reicht uns der 
Vormittag für die Besichtigung der cha-
rakteristischen Viertel. Anschließend soll-
ten wir uns unbedingt am alten Hafen, der 
mit privaten Booten gefüllt und von 
schmucken Häusern umgeben ist, auf die 
Terrasse eines Cafés setzen und dort 
dem Treiben auf den Quays und dem 
Wasser zusehen. Honfleur ist allen 
Kunstliebhabern bekannt, soll doch in der 
Nähe der Impressionismus eine seiner 
Wurzeln haben.    
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Essen 
 

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



16.Tag  10.05.2022 
               Honfleur - Bayeux 
An der schönen Blumenküste entlang, 
kommt schon nach wenigen Kilometern 
der erste sehenswerte Stopp. Deauville, 
vor etwa 100 Jahren das angesagtes 
Seebad Frankreichs, lässt uns heute 
noch die Vergnügungssucht der Reichen 
und Schönen erahnen. Caen, Hauptstadt 
der Basse-Normandie ist wesentlich grö-
ßer aber nicht attraktiver. Nachdem wir 
unsere Fahrzeuge für die Nacht geparkt 
haben, machen wir uns noch auf den Weg 
ins Museum, um den berühmten Wand -
teppich von Bayeux zu sehen. Er ist mit 
fast 70m Länge der Größte seiner Art und 
zeigt uns die Geschichte der Eroberung 
Englands durch Wilhelm den Eroberer.  
 
Camping, Transfer, Eintritt 
 
17.Tag  11.05.2022 
               Bayeux - Saint-Lô-d'Ourville  
Die kurze Etappe soll die Möglichkeit 
geben noch auf der Strecke die Halbinsel 
Cotentin zu Erkunden. Da ist zum Beispiel 
die kleine Insel Tatihou vor der Ostküste. 
Das Meeresmuseum, die Festung von 
Vauban und verschiedene von Mauern 
geschützte Gärten sprechen für den Weg 
zu Fuß, mit der Fähre oder dem abenteu-
erlichen Amphibienfahrzeug. Auch Cher -
bourg lohnt sich anzusehen, denn neben 
den Festungsanlagen gibt es in diesem 
Hafen ein Aquarium-Marinemuseum, 
Kunstmuseen und andere interessante 
Sehenswürdigkeiten.   
 
Camping 
 
18.Tag  12.05.2022 
               St-Lô-d'Ourv. - Mt. St. Michel 
Ungefähr nach 75 Minuten erreicht man 
Granville. Hier hatte zuletzt die Neufund -
landflotte ihren Heimathafen und der Ort 
soll der wichtigste Ort für die Muschel -
industrie sein. Yves Saint Laurents‘ 
Elternhaus steht in diesem Seebad und 
der Garten und wechselnde Ausstellun -
gen sind zu besichtigen.  Die Kathedrale 
von Avranches liegt als nächstes auf der 
heutigen Strecke, oder aber Sie besu-
chen eine der wunderschönen Parkan -
lagen in der Stadt. In diesem Teil 
Frankreichs gibt es immer wieder 
Bilderbuchlandschaften zu sehen. Am 
Mont-St-Michel gab es bis vor einigen 
Jahren einen riesigen Stellplatz vor der 
pittoresken Felseninsel. Dieser wurde 
inzwischen aus Naturschutzgründen 
geschlossen und so übernachten wir auf 
einem nahegelegenen Campingplatz.   
 
Camping 
 

19.Tag  13.05.2022 
               Mt. St. Michel 
Die Benediktinerabtei ist nur während der 
Ebbe mit Fahrzeugen anzufahren, denn 
bei Flut wird die gesamte Landzunge 
überspült und macht aus Mont-St-Michel 
eine Insel. Zusammen mit einem örtlichen 
Guide besichtigen wir das Wahrzeichen 
der Normandie, welches zum größten Teil 
aus dem Klosterkomplex besteht. Das 
Museum, die Abtei und die Kirche, in der 
auch Messen gelesen werden, werden 
wir besuchen. 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide 
 
20.Tag  14.05.2022 
               Mt. Michel - Pays D’Auge 
Vom westlichsten und gleichzeitig süd-
lichsten Punkt unserer Reise geht es nun 
wieder nach Osten. Wir haben genug 
Kirchenkultur gesehen und wollen nun 
mehr über die drei „C“ der Region erfah-
ren. Den Cidre, den Calvados und den 
Camembert. Diese wollen wir heute pro-
bieren, daher befindet sich unser Cam-
pingplatz in der Pays D'Auge, im Hinter -
land der Blumenküste.  
 
Camping, Essen 
 
21.Tag  15.05.2022 
               Pays D’Auge 
Im Hinterland der Côte Fleurie gibt es 
viele kleine Dörfer, Landwirtschaft, ein 
paar schmucke Campingplätze. Heute 
lassen wir es langsam angehen, machen 
einen Spaziergang, besuchen einen Bau -
ernmarkt oder fahren Fahrrad. Wir sam-
meln unsere Kräfte für die Tage in der 
französischen Hauptstadt.  
 
Camping 
 
22.Tag  16.05.2022 
               Pays D’Auge - Paris 
Die Tagesetappe führt durch die französi-
schen Provinzstädte, mal auf Neben- mal 
auf Schnellstraßen, mal am Ufer der 
Seine und mal durch Wald, Felder und 
Wiesen. In Giverny an der Seine, ca. 
80km vor Paris, bietet sich die Möglichkeit 
den Garten und das Haus (Le Clos 
Normand) des Malers Claude Monet zu 
besichtigen. Nach Pause und Be -
sichtigungsstopp erreichen wir am Nach -
mittag den Camping am Stadtrand von 
Paris. 
 
Camping 
 

23.Tag  17.05.2022 
               Paris 
Am Morgen geht es mit dem Bus in die 
Stadt, denn die Besichtigung von Paris 
steht heute auf dem Programm. Im Zen -
trum angelangt treffen wir den örtlichen 
Guide, der uns die wichtigsten Seh -
enswürdigkeiten zeigt. Um die Mittagszeit 
trennen sich unsere Wege und je nach 
Interesse und Durchhaltevermögen ver-
bringen wir noch ein paar Stunden im 
Museum, beim Schaufensterbummel oder 
in den großen oder kleinen, einfachen 
oder exklusiven Einkehrmöglich keiten. 
Durch die gute Verkehrsanbindung kann 
jeder selbstständig, oder nach Absprache 
mit der Reiseleitung zum Campingplatz 
zurückkehren. 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide 
 
24.Tag  18.05.2022 
               Paris 
Auch heute machen wir uns noch einmal 
auf den Weg in die französische Haupt -
stadt. Der Eiffelturm ist unser Ziel. Tickets 
für die Besichtigung des mehr als drei-
hundert Meter hohen Wahrzeichens sind 
von uns schon Wochen im Voraus geor-
dert worden. Nachdem die Stadt nun 
auch von oben besichtigt wurde machen 
wir uns langsam auf den Weg zur Seine. 
Bei unserem gemeinsamen Abschieds -
essen auf einem Seine-Boot lassen wir 
diese interessante Reise zu unseren 
europäischen Nachbarn noch mal Revue 
passieren und wissen jetzt schon, dass 
Sie noch lange von dieser schönen Tour 
schwärmen werden. 
 
Camping, Transfer, Boot, Eintritt, Essen 
 
25.Tag  19.05.2022 
               Paris 
Heute Morgen endet die Reise und es 
heißt: „Au Revoir“.  Wer noch ein paar 
Tage im bezaubernden Paris bleiben 
möchte, kann auf dem Campingplatz ver-
längern und sich weiter in der Stadt und 
Versailles umsehen.  

Stand 09/2021 
Änderungen vorbehalten

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


