
Charakter/Idee der Reise:  
+ Abwechslungsreiches Programm  
+ Raum für individuelle Interessen  
+ kurze Reise, auch für Berufstätige 
+ kurze Etappen 

 
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*: Personalausweis, 
nat. Führerschein, Grüne Karte, wenn vor-
handen Rentnerausweis, evtl. Umweltpla-
kette Frankreich 
 
Visa*:  Nicht nötig 
 
CB-Funk: Nicht nötig 
 
Kfz-Versicherungen:  Alle Länder auf 
dieser Reise sind auf der Grünen Karte.  
 
Impfung:   keine zwingend  
Detailierte Infos unter: www.crm.de  
 
Haustiere: B  
Benötigen einen Heimtierausweis. Alle Län-
der der Reise sind recht Hundefreundlich, 
und Hunde dürfen auch mit in die öffentli-
chen Verkehrsmittel. Für Tiere, die im Bus 
andere Fahrgäste “belästigen” wird ein 
Maulkorb verlangt. 
 
Teilnehmerbesprechung:  Für diese 
Reise ist vorab kein Treffen vorgesehen. Sie 
erhalten ca. 5 Wochen vor Reisebeginn Ihre 
Tourunterlagen zugeschickt. Anschließend 
bieten wir auch noch ein Online-Termin an, 
bei dem man Mitreisende kennenlernen und 
Fragen klären kann, die beim Studium der 
Teilnehmerunterlagen entstanden sind.  
 
Tour Logistik 
 
Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum Rei-
sebeginn ist in Straßburg im Elsass.  
 

Etappen:  Bei dieser Reise können Sie alle 
Strecken alleine fahren. Sie dürfen sich na-
türlich gerne auf allen Etappen dem Reise-
leiter anschließen.  
 
Reiseleitung: Ihre Reiseleitung informiert 
Sie regelmäßig über Etappen und  Tages-
programme.  
 
Straßenverhältnisse:  B 
In Straßburg gibt es zwei Umweltzonen, 
eine Dauerhafte (ZCR) im Stadtkern und 
eine teils temporäre, teils konstante für den 
Großraum. Konstant sollen Kfz mit der Crit-
Air-Klasse 5 verbannt werden (schlechter 
wie Euro3-Norm), Verschärfungen gibt es 
dann bei länger anhaltenden schlechten 
Luftwerten. Wenn Ihr Fahrzeug den Anfor-
derungen entspricht, bestellen wir gerne für 
Sie die Umweltplakette für Frankreich (ca. 
4,60€), sollte Ihr Fahrzeug nicht der Anfor-
derung entsprechen halten Sie Rückspra-
che mit uns. Die Umweltzonen in Belgien 
und den Niederlanden berühren wir nicht.  
 
Stellplätze:  Wir stehen überwiegend ver-
sorgt auf Campingplätzen. An wenigen 
Standorten haben wir den RM-Stellplatz im 
Ort dem Campingplatz weit vor den Stadt-
toren vorgezogen.  
 
Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser ist fast täglich gewährleistet. 
Entsorgung regelmäßig möglich.  
 
Sicherheit: B Auf den Camping- und 
Stellplätzen ist die Sicherheit gewährleistet. 
 
Lebensmittel:  B 
 
Klima:  B  
 

Bekleidung:  B 
 
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 trotzdem an 
dieser Reise teilnehmen. Dafür würden Sie 
den einen oder anderen Programmpunkt 
ausfallen lassen oder abkürzen. Gerne spre-
chen wir die Reise diesbezüglich mit Ihnen 
durch. Nutzen Sie ein Hilfsmittel, wie z.B. ei-
nen Rollator oder Reise rollstuhl, bedenken 
Sie bitte, dass diese evtl. auch in die Trans-
portmittel gehoben werden müssen. 
 
Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Kraftstoffpreis:   
Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen 
Bepreisungen, hier  mal die Durchschnitts-
preise der letzten zwei Monate.  Eurodiesel: Super 
F 1,65 - 1,72€ 1,62 - 1,77€ 
D 1,55 - 1,70€ 1,60 - 1,77€ 
L 1,34 - 1,50€ 1,40 - 1,56€ 
B 1,60 - 1,77€ 1,65 - 1,73€ 
NL 1,60 - 1,75€ 2,00 - 2,05€ 
 
Zusatzkosten/Reisekasse:  
bis 30,- € pro Fahrzeug für Maut  
ca. 20,- € pro Person/Tag für Ihre individ. 

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

Zusatzinfo zum  
Reisekatalog         

Das Herz Europas

Route 

61
Dauer

15

Re isetermin  

03.10.22 - 17.10.22 
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Die Reiseabbruchversicherung erstattet 
Ihnen, bei einem Reiseabbruch aus versi-
chertem Grund, anteilig den Reisepreis. 
 
Infomaterial: Wir erstellen speziell für diese 
Reise eine Infomappe, in der von Ausrüstung 
bis Versicherung alle wichtigen Punk te 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.   

 
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 die Einreise ver-
weigert oder bei Grenzübertritt - egal in wel-
che Richtung - eine Quarantäne auferlegt 
werden, die sich nicht mit dem Reiseplan in 
Einklang bringen läßt. Sollten Sie aus med. 
Gründen nicht geimpft werden können, hal-
ten Sie Rücksprache mit uns.

Allgemeine Leistungen: 
 
Organisation & Buchung:  
Wir bestellen die inkludierten Programme für 
Sie vor und buchen die Übernachtungs-
plätze. Für uns - als registrierten Reisever-
anstalter - ist die Einhaltung des Reiserechts 
obligatorisch.  
 
Eintrittsgelder für inkludierte Programme: 
Im Reisepreis sind die Standard-Eintritts -
gelder für gemeinsam besichtigte Punkte 
enthalten. Sollte es innerhalb des Pro-
gramms Punkte/Sonderausstellungen ge-
ben, die nicht für jeden interessant sind, ha-
ben 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 interes-
siert, zahlt den dafür zusätzlich fälligen Ein-
tritt selbst. 
 
Die deutschsprachige Reiseleitung wird 
Sie am Abend des Anreisetages in Straßburg 
treffen und Sie bis zum Morgen des 15. 
Reise tages begleiten. Zu den Aufgaben/Lei-
stungen der Reiseleitung 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.  

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 Reisedokumenten setzt voraus, 
dass Ihr Ausweis von einem Land ausgestellt ist, das 
entweder der EU oder dem Schengenraum ange-
hört. Für alle anderen Länder informieren wir Sie 
gerne individuell.  

 
Pflichtangaben: 
 
Stichtag: 31.07.2022 
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: 10.09.2022 
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 03.09.2022 
 
Stornokosten: in % vom Reisepreis; dies 
ist abhängig vom Zeitraum vor Reisebeginn 
ab Buchung = 10%  
54. - 30. Tag vor Reise = 20% 
29. - 10. Tag vor Reise = 30%  
ab 9. Tag vor Reise = 75% 
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Programm:                                           
 
  1.Tag  03.10.2022 
             Straßburg  
Die Teilnehmer reisen in Straßburg an. 
Die Reise beginnt mit der Begrüßung 
durch die Reiseleitung und einer Einwei-
sung in die Logistik vor Ort, sowie des 
Programms des nächsten Tages. Natür-
lich gibt es auch ein gemeinsames 
Abendessen, bei dem man die Mitrei-
senden näher kennenlernen kann. 
 
Camping, Transfer, Essen 
 
  2.Tag  04.10.2022 
             Straßburg  
Wir fahren mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln in die etwa 3 km entfernte Alt-
stadt. Gemeinsam mit einem örtlichen 
Guide erfahren wir viel über die Ge-
schichte der Stadt an der Ill und sehen 
uns auch das Straßburger Münster mit 
der berühmten Astronomischen Uhr an. 

Der Nachmittag steht zur freien Verfü-
gung, es gibt verschiedene interessante 
Museen und viele kleine Geschäfte zum 
Bummeln im Stadtzentrum.  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer 
 
  3.Tag  05.10.2022 
             Straßburg                                 
Wir wollen noch etwas mehr über die Be-
deutung Straßburgs in Europa, d.h. als 
Sitz des Europaparlamentes erfahren. 
Das Parlamentarium “Simone Veil”, mit 
dem Plenarsaal, in dem man einer inter-
aktiven Sitzung beiwohnen und sich 
über die Arbeit des Europaparlamentes 
informieren kann, werden wir besuchen. 
Auch den Plenarsaal können wir heute 
sehen, es soll heute sogar eine Sitzung 
stattfinden. Der Rest des Tages steht Ih-
nen zur freien Verfügung. Am Abend 
kann sich, wer will, mit anderen Mitrei-
senden im Aufenthaltsraum des Cam-
pings treffen.  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer 
 

  4.Tag  06.10.2022 
             Straßburg - Kleinblittersdorf  
Die Etappe ist nur ca. 120 km lang und 
da stellt sich schon das erste Mal eine 
wichtige Frage: Autobahn oder Land-
straße? Wir fahren durch die Ebene, die 
die Nord- und die Südvogesen teilt und 
bewegen uns dann parallel zur Saar 
nach Norden. Das Ziel heute, liegt im 
Südwesten des Saarlandes, an der 
Grenze zu Frankreich. Wir stehen direkt 
an der Saarlandtherme, in der man sich 
mühelos die Zeit vertreiben kann.  
 
Camping, Eintritt 
 
  5.Tag 07.10.2022 
             Kleinblittersdorf - Perl 
Die Saar wird uns fast die gesamte 
Etappe lang begleiten, erst bis nach 
Saarbrücken, dann vorbei an der Völk-
linger Hütte bis hin nach Merzig und 
Mettlach. Auf der Weiterfahrt sollte man 
unbedingt an der Saarschleife halten. An 
dem bekannten Aussichtspunkt wurde 



13.Tag  15.10.2022 
             Brüssel                                    
Heute geht es in die Hauptstadt, die das 
pulsierende Herz Europas genannt wird.  
Da heute ein Wochentag ist, bewegen 
wir uns rund um das Europäische Parla-
ment und bekommen die Möglichkeit, 
mehr über die Geschichte des Berlay-
mont-Gebäudes, dem Sitz der Europäi-
schen Kommission zu erfahren und ei-
nige architektonische Juwelen oder die 
Überreste der größenwahnsinnigen 
Straßenbauprojekte der 60er-Jahre zu 
entdecken... Léopold-Viertel, Europa-
viertel, Place Jourdan – unser Führer 
wird uns die Lage Europas im Herzen 
der Hauptstadt, seine Auswirkungen auf 
den Wohnungsbau und das Erschei-
nungsbild des Viertels präsentieren. Am 
Nachmittag besuchen wir dann noch das 
Atomium, welches zur EXPO 58 errichtet 
wurde und eines der Wahrzeichen der 
Stadt ist.  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Eintritt 
 
14.Tag  16.10.2022 
             Brüssel  
Es wird Zeit sich mit dem historischen 
Zentrum von Brüssel auseinanderzu-
setzten, bzw. sich auch mit den verschie-
denen Hauptthemen der Stadt zu be-
schäftigen: Komikliteratur, Jugendstil, 
Schokolade und Bier. Wir hören heute 
von der Belgischen Monarchie und dem 
politischen System – mit der EU haben 
wir uns ja am Vortag schon beschäftigt. 
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 Ein-
flüssen der Industrie und Bourgeoisie bis 
zum heutigen Brüssel erzählt hat, gibt es 
noch etwas Freizeit. Die landestypische 
Küche wollen wir beim letzten gemein-
samen Essen noch kennenlernen. Na-
türlich gibt es belgische „Spezialitäten“ 
mit den berühmten „frieten“ (Pommes-
Frites).  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Essen 
 
15.Tag  17.10.2022 
             Brüssel  
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 verlän-
gern. 
 

Stand 03/2022 
Änderungen Vorbehalten

finden sich verschiedene interessante 
Museen, u.a. das Spielzeugmuseum. 
Historisch Interessierte werden sich eher 
mit dem Museum der Ardennenschlacht 
beschäftigen.  
 
Camping 
 
10.Tag 12.10.2022 
             Clerf – Maastricht 
Auf dem Weg nach Norden bieten sich 
heute verschiedene Stopps in Belgien 
an. Naturfreunde sollten im Hohen Venn 
anhalten, hier gibt es eine besondere 
Landschaft mit Hochmooren, Heide und 
Palsen zu sehen. Wen es eher in die 
Stadt zieht, der kann sich Lüttich, die 
zweitgrößte Stadt Walloniens ansehen. 
Dazwischen gibt es noch das schmucke 
Malmedy oder den Kurort Spa, wo auch 
die berühmte Rennstrecke ist. Am Nach-
mittag treffen wir uns auf dem Camping 
im Süden von Maastricht und tauschen 
uns über unsere Erlebnisse aus.  
 
Camping 
 
11.Tag  13.10.2022 
             Maastricht                                
Die Stadt an der Maas erkunden wir na-
türlich wieder mit einem örtlichen Guide. 
Wir besuchen die schönsten Bauwerke, 
die belebtesten Plätze und bummeln 
durch enge Gassen. Von der Stadt-
mauer mit ihren Befestigungen, zu den 
römischen Ruinen und den stattlichen 
Kirchen geht es durch Parks und ehe-
malige Armenviertel zu den modernen 
Einkaufspalästen. Nachdem wir am Vor-
mittag gemeinsam das historische Herz 
der Stadt erkundet haben, können Sie 
am Nachmittag Ihren eigenen Interessen 
nachgehen. Wie wäre es mit einer 
Bootsfahrt auf der Maas?  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Essen 
 
12.Tag  14.10.2022 
             Maastricht – Brüssel              
Auf der Etappe bietet sich die Stadt Sint-
Truiden - eine kleine Abteistadt - die für 
die Blütenfeste im Frühling berühmt ist, 
für eine Pause an. Gegen Mittag treffen 
wir uns am Schlachtfeld von Waterloo, 
um uns von einem Führer die Bedeutung 
der Schlacht und ihren Ablauf erklären 
zulassen, ehe wir selbst noch die ver-
schiedenen Ausstellungen und Besichti -
gungs punkte in unserem eigenen Tempo 
erkunden. Der von uns für die nächsten 
drei Nächte gewählte Campingplatz liegt 
wahrscheinlich auch im Süden der bel-
gischen Hauptstadt und ist nicht mehr 
weit.  
 
Camping, örtl. Führer, Eintritt 
  

2016 ein Baumwipfelpfad gebaut, der ei-
nen guten Fernblick bietet. 
 
Camping  
 
  6.Tag 08.10.2022 
             Schengen  
In Schengen, einem kleinen unscheinba-
ren Moseldorf im Dreiländereck, dass 
wegen des 1985 hier unterzeichneten 
Abkommens weltberühmt wurde, sehen 
wir uns die Gedenkstätte an. Da wir aber 
auch an der „Luxemburgischen Wein-
straße“ sind gehört heute auch eine 
Weinprobe ins Programm.  
 
Camping, Eintritt, Essen, Weinprobe 
 
  7.Tag 09.10.2022 
             Perl - Luxemburg  
Es ist nur eine kurze Etappe in die lu-
xemburgische Hauptstadt, daher ma-
chen wir noch am Nachmittag eine 
Stadtbesichtigung. Es geht wieder mit 
den Öffentlichen ins Stadtzentrum und 
wir besichtigen, mit dem örtlichen Guide 
fußläufig, den alten Stadtkern im Zen-
trum der Hauptstadt. Vom Place Guil-
laume führt uns der Guide weiter zum 
Palast des Großherzoges. Neben ver-
schiedenen Kirchen sehen wir auch die 
Unterstadt, die Kasematten und ver-
schiedene Gebäude.  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer 
 
  8.Tag 10.10.2022 
             Luxemburg  
Während die Altstadt von Luxemburg 
Gemütlichkeit und den Charme des Bür-
gertums ausstrahlt, ist das Kirchberg 
Plateau im Nordosten der Stadt das 
Zentrum für Banken, Wirtschaft, Kultur-
paläste und verschiedene europäische 
Institutionen. Wir setzen den Schwer-
punkt hier, auf die Architektur. Aussichts-
punkte, ungewöhnliche Materialien und 
Stile und die Ideen der modernen Bau-
meister werden uns beeindrucken. Nach 
diesem Exkurs in dieser wahrhaft inter-
nationalen Europastadt steht Ihnen der 
Nachmittag zur freien Verfügung und wir 
kehren gemeinsam oder individuell wie-
der zu unseren Fahrzeugen zurück. 
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Essen 
 
  9.Tag 11.10.2022 
             Luxemburg - Clerf  
Die Ardennen in Luxemburg sind nur 
400 bis 500m hoch. Wir beenden die 
Etappe hier, denn es gibt die Möglichkeit 
den Nachmittag in schöner Natur oder 
mit Kultur zu verbringen. Das Kloster 
und das Schloss (die Burg), sind die 
wichtigsten Baudenkmäler. In letzterem 
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