
Charakter/Idee der Reise:  
+ Abwechslungsreiches Programm für  

jeden Geschmack 
+ wir sind zu fast allen Tageszeiten mal 
 auf Tour. 
+ Gute Infrastruktur, Geschäfte teils rund   

um die Uhr geöffnet   

 
VORBEREITUNG 
 
Reisedokumente*: Reisepass, nat. 
Führerschein, Grüne Karte, wenn vorhan-
den Rentnerausweis, Camping-Karte 
 
Visum*: nicht erforderlich 
 
CB Funk: nicht erforderlich 
 
Kfz-Versicherungen: Alle Länder auf 
dieser Reise sind im Verbund “Grüne 
Karte”. 
 
Impfung:  keine zwingend  
Eine Covid-19-Impfung könnte zur Ein- 
reise/Quarantänevermeidung nötig sein. 
Detaillierte Infos unter: www.crm.de   
 
Haustiere:  Benötigen einen Heimtier -
ausweis und eine Tollwutimpfung sowie 
eine Bandwurmkur 5 Tage vor Abreise. 
Bitte achten Sie darauf, dass das Pro -
gramm viele Ganztagesausflüge enthält 
und Haustiere oft im Campingfahrzeug 
bleiben müssen.  
 
Teilnehmerbesprechung: Für diese 
Reise ist das Treffen in Form einer 
Internetkonferenz am 15. Februar vorge-
sehen. Sie erhalten Anfang Februar Ihre 
Tourunterlagen, die wir dann gemeinsam 
im Zoom-Meeting durchgehen.  

 

TOUR LOGISTIK: 
 
Treffpunkt:  Offizieller Treffpunkt zum 
Reisebeginn ist in Eperleques in Frank -
reich. Von hier erreichen wir in ca. 30km 
Calais. Als individuellen Treffpunkt emp-
fehlen wir einen Campingplatz in Belgien, 
in der Nähe von Lüttich (Liège).  
 
Etappen:  Bei dieser Reise können Sie  
alleine fahren. Sie dürfen sich natürlich 
gerne dem Reiseleiter anschließen.  
 
Reiseleitung: Ihre Reiseleitung informiert 
regelmäßig über Etappen bzw. Tages -
program me.  
 
Straßenverhältnisse/Verkehr:    
Die Straßen sind überwiegend gut. An den 
Linksverkehr hat man sich als Autofahrer 
schnell gewöhnt. Fußläufig unterwegs 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 
beschränkt. Es gibt Ausnahmen, wir infor-
mieren Sie gerne individuell. 
 
LEZ (Low Emisson Zone = Umweltzone) 
Der Großraum Londons und somit unser 
Campingplatz liegt in der LEZ. Betroffen 
sind Diesel-Wohnmobile schwerer als 2,5t, 
sowie Vans, Pickups und Allradfahrzeuge 
mit einem Leergewicht über 1,205t. Fahr -
zeuge bis 3,5t benötigt im Fahrzeug schein 
unter Punkt 14 wenigstens “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 regis-
triert. Dafür benötigen wir unbedingt bis 4 
Wochen vor Reise beginn eine gute Kopie/ 
Bilddatei der Datenseite Ihres Fahr -
zeugscheins. Hat Ihr Fahrzeug nicht die 
entsprechenden Werte, kontaktieren Sie 
uns, damit wir nach einer Lösung schauen 
können. 
 
Stellplätze:  Bei dem Camping handelt 
es sich um einen Platz in Greater London, 
im Bereich des Lee Valley Erholungs -
gebiet. Das Netz der Londoner Ver -
kehrsbetriebe ist fußläufig zu erreichen. 
 
Versorgung:  Die Ver- und Entsorgung 
mit Strom und Wasser ist gewährleistet. In 
England können deutsche Gasflaschen 
nicht getauscht werden, bitte mit vollen 
Flaschen anreisen. 
 
Mobilitätsindex:  3  
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. Planen Sie pro Besichtigungs -
tag ca. 4 bis 8km Laufstrecke ein (oft gibt 
es die Möglichkeit ein Stück mit dem Bus 
abzukürzen und so die zu laufenden 
Strecken zu halbieren). Ca. 35% der Be -
sichtigungen entsprechen Stufe 1 und 55% 
entsprechen Stufe 2, der Rest ist schwer 
(das kann z.T. mit den Öffentlichen über-
brückt werden). Gerne sprechen wir die 
Reise diesbezüglich mit Ihnen durch. 

Zusatzinfo zum  
Reisekatalog         

London mit dem Insider
Fähre

Route 

65
Dauer

11

R e i s e t e r m i n  

11.04.22 - 21.04.22
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Nutzen Sie ein Hilfsmittel, wie z.B. einen 
Rollator oder Reiserollstuhl, bedenken Sie 
bitte, dass diese evtl. auch in die 
Transportmittel gehoben werden müssen - 
obwohl das Vereinigte Königreich eigent-
lich recht gut auf Menschen mit einge-
schränkter Mobilität eingestellt ist.  
 
Sicherheit: Der Campingplatz ist be -
wacht. In der Stadt achten Sie bitte auf 
Taschendiebe. 
 
Hotel:  Auf dieser Reise kann man an 
allen Standorten in Hotelzimmer/Hütten 
übernachten. Das Vereinfacht die Mit -
nahme von Freunden/Verwandten oder die 
Teilnahme von Autotouristen.  
 
Lebensmittel:  B Die großen Super -
märkte haben häufig 7 Tage die Woche 
und zum Teil 24 Stunden am Tag geöffnet.  
 
Klima: Beste Reisezeit Frühjahr & Herbst. 
In der Hochsaison muss man mit langen 
Wartezeiten an Sehenswürdig keiten rech-
nen und das Wetter ist in England sowieso 
unberechenbar.   
 
Bekleidung:  Packen Sie zur üblichen  
Sommerkleidung etwas Warmes und 
Regenfestes ein: Schirm, Regen-/Wind -
jacke, gutes Schuhwerk für längere fußläu-
fige Besichtigungen. Außerdem für Herren 
Krawatte & Sakko und für die Da men 
etwas Nettes für den Theaterbesuch.  
 
Besichtigungen:  Da es nicht nur die 
LEZ in London gibt, sondern in der Innen -
stadt auch noch mal eine Congestion 
Charge (Verkehrsaufkommen-Gebühr) so -
wie eine UltraLEZ mit ca. 200 Pfund pro 
Bus/Tag gibt, ist es finanziell und auch 
vom Verkehr her nicht sinnvoll mit einem 
eigenen Besichtigungs bus in die Stadt zu 
fahren. Aus diesen Gründen nutzen wir 
meist die öffentlichen Verkehrsmittel. An 
einigen Tagen sind wir von 9:00 bis 19:00 
Uhr - manchmal sogar bis zu 12 Stunden - 
unterwegs.  
 
Fähre:   Die Fähre ist wegen der verschie -
denen Fahrzeuggrößen und Routen nicht 
im Preis enthalten. Bei der Anreise buchen 
wir eine Überfahrt nach Dover. Sie können 
entweder auf der gleichen Route zurück 
fahren oder einen anderen Fährhafen 
buchen. Sie können selbst den Heim reise -
termin wählen und im Zweifelsfall die 
Fähre problemlos gegen eine Gebühr um -
buchen. 
 

 KOSTEN ZZGL ZUM REISEPREIS: 
 
Zusatzkosten/Reisekasse: 
Kraftstoff ins in Frankreich meist 5 - 10% 
und in England bis zu 20% teurer als bei 
uns.  
 

25 m pro Pers./Tag für Ihre individuelle 
Lebenshaltungskosten 

3 m pro Person/Tag für Trinkgelder 
 
Evtl. kann man noch einen kleinen Puffer 
für Souvenirs, Arztbesuche... berücksichti-
gen; aber es gibt ja überall Geldauto -
maten. 
 
Fährkosten    
Der derzeitige Preis für die Überfahrt 
Calais-Dover-Calais mit 2 Personen und 
einem 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 - problemlos  

 
PFLICHTANGABEN: 
 
Stichtag: 20.01.2022 
An diesem Tag müssen wir entscheiden, 
ob für eine Durchführung genug Teilneh -
mer angemeldet sind. Im Idealfall sollten 
Sie bis zu diesem Zeitpunkt gebucht 
haben. Der Stichtag für die Reisen ist 
ungewöhnlich früh, da wir dann die reser-
vierten Stellplätze bestätigen müssen. 
 
Anmeldeschluss: 31.03.2022  
Sollten Sie aus bestimmten Gründen erst 
nach dem Stichtag buchen können, ist dies 
die letzte Möglichkeit. Voraussetzungen: 
zeitnahe Vorlage der Reisedokumente, 
dass wir noch einen Stellplatz für Sie nach-
buchen können sowie die nötige Teilneh -
merzahl am Stichtag. 
 
Zahlung: bei Buchung 10%  
Restzahlung zum 12.03.2022 
 
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 Übernachtungsplätze. Als regi-
strierter Veranstalter ist die Einhaltung des 
Reiserechts für uns obligatorisch.  
 
Eintrittsgelder für inkludierte Programme: 
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 Eperlecques  
treffen und Sie bis zum Morgen des 11. Rei -
setages begleiten. Zu den Aufgaben/Leis -
tungen der Reiseleitung gehört:  
- Regelmäßige Informationen zu Stellplätzen, 
  Essen, Programmen, Etappen, Tanken, 
  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, 
anteilig den Reisepreis. 
 
Während der Online-Teilnehmerbesprech -
ung können Sie alle offenen Fragen zur 
Reise klären. 
 
Infomaterial: Wir erstellen speziell für diese 
Reise eine Infomappe, in der von Ausrüstung 
bis Zoll noch mal alle wichtigen Punkte ange-
sprochen werden. Sie erhalten von uns diver-
se Formblätter, soweit vorhanden Prospekte/ 
Infomaterial über Stellplätze, Standorte und 
Etappen. Außerdem statten wir Sie mit GPS-
Punkten und Kartenmaterial in einem gängi-
gen Maßstab aus, damit alle bei den 
Besprechungen die gleichen Grundvor -
aussetzungen 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. 
 
 

   

B = wie in Deutschland 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informationen 
beziehen sich auf die jeweilige Tour als Gruppenreise. 
Es kann sein, dass andere Regeln gelten, wenn Sie die 
Reiseländer individuell besuchen. 
 
* 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 alle anderen Länder 
informieren wir Sie gerne individuell. 
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Programm: 
 

1.Tag 11.04.2022 
Eperlecques 

Auf dem Campingplatz in Eperleques 
beginnt die Reise. Wer frühzeitig anreist, 
kann die Gelegenheit nutzen, den Bun -
ker komplex aus dem Zweiten Weltkrieg 
zu besuchen. Um 17.00 Uhr sollten Sie 
aber da sein. Der Reiseleiter bespricht die 
Logistik der Reise und den Programm -
ablauf des nächsten Tages. An schlies -
send wird das Begrüßungsessen im Cam -
ping restaurant serviert. 
 
Camping, Essen 

 
2.Tag 12.04.2022 

 Eperlecques -  London  
Am Morgen bricht man in losem Verbund 
Richtung Fährhafen auf. Einschiffung, ca. 
1,5 Stunden Überfahrt Calais - Dover und 
schon sind wir im nebligen Albion. Nach 
ca. 150 km erreichen Sie den Cam ping -
platz in Lee Valley im Norden der Stadt. 
Hier beziehen wir unser Quartier für die 
nächsten 10 Tage. Am späten Nach -
mittag, bei der alltäglichen Be sprechung, 
informiert der Reiseleiter über das Be -
sichtigungsprogramm des nächsten Ta -
ges und lädt diejenigen, die Lust dazu 
haben, zu einem Spaziergang in der 
näheren Umgebung ein. Lee Valley ist 
eine Wohngegend mit einigen Grün -
flächen. In der Nähe gibt es Sportzentren, 
die bei der Olympiade 2012 genutzt wur-
den. Im Zentrum von Edmonton Green 
(ca. 5 - 10min. per Bus) sind Lidl, Markt -
halle, großer Supermarkt und Dienst -
leister (Post, Bank...) zu erreichen.  
 
Camping 

 
3.Tag 13.04.2022 

Greenwich  
Heute machen wir uns das erste Mal mit 
dem berühmten London Transport Sys -
tem, der Kooperation aus British Rail 
(Züge), Underground (U-Bahn) und dem 
roten London Bus, bekannt. Nach Green -
wich, unserem heutigen Ausflugs ziel sind 
wir ca. eine Stunde unterwegs. Green -
wich ist bekannt als Ausgangs punkt des 
Nullmeridians und der Green wich Mean 
Time sowie als Zentrum der britischen 
Marine. Wir besuchen zuerst das König -
liche Observatorium, welches auf einem 
kleinen Hügel liegt, der einen tollen Blick 
über die Stadt freigibt. Am Nachmittag 
machen wir uns dann auf ins National 
Maritime Museum, das als das größte 
Museum der Seefahrtsgeschichte welt-
weit gilt und mit interessanten Ausstell -
ungen, interaktiven Objekten und Multi-
Media Shows auf alle Fälle einen Besuch 
wert ist.  
 
Camping, Transfer, Eintritt, Essen 

 

4.Tag 14.04.2022 
Stadtbesichtigung London 

Am Morgen fahren wir mit den Öffent -
lichen in die Stadtmitte von London, wo 
wir dann die Besichtigung mit einem örtli-
chen Führer unternehmen. Anschließend 
gibt es Freizeit, in der Sie selbst die Stadt 
erkunden können - oder gemeinsam wei-
tere Eindrücke sammeln. Die Reiseleitung 
gibt bekannt wann und von wo sie am 
Nachmittag zurück zum Camping fährt, 
damit Sie sich bei Bedarf anschließen 
können. Alle Übrigen kehren individuell 
nach Lee Valley zurück. Der Abend steht 
zur freien Verfügung – Zeit um Eindrücke 
des Tages zu verarbeiten. 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt 

 
5.Tag 15.04.2022 

 Wandern in der Stadt 
Der heutige Tag wird uns fordern, aber wir 
werden auch viel sehen. Unsere Tour ins 
Zentrum führt uns als erstes zum Tower 
of London, wo wir mindestens zwei Stun -
den verbringen um die Kronjuwelen, die 
Raben und einiges über die berühmten 
Gefangenen zu sehen und zu hören. 
Dann geht es weiter am Monument vor-
bei, einer über 60m hohen Säule, die an 
den großen Brand von 1666 erinnert, der 
in der ca. 60m entfernt in der Pudding 
Lane ausbrach. Wir sind jetzt in der City of 
London und laufen vorbei an alteingeses-
senen Privatbanken und dem Mansion 
House, Sitz des Lord Mayor (Bürger meis -
ters), zur berühmten St. Pauls Kathedra -
le. Hier können Sie je nach Interesse die 
Flüstergalerie in der Kuppel, die Krypta 
oder das Dommuseum besuchen. Da wir 
unweit der Märkte sind, können wir hier 
einen kleinen Imbiss zu uns nehmen, 
oder wir kehren in einem der berühmten 
Pubs in der Fleet Street ein. Die Fleet 
Street ist traditionell der Sitz der Londoner 
Presse. Die großen Tages zeitungen wer-
den zwar jetzt außerhalb der Stadt produ-
ziert, aber ein paar alte Schreiberlinge 
gibt es noch. Auch haben sich Anwälte 
und Arztpraxen in dieser Gegend etabliert 
und die Chancen stehen gut, hier einen 
mit Bowler gekleideten Herrn zu sehen. 
Vorbei an Pubs, in denen schon die 
Dichter Charles Dickens und Samuel 
Pepys gesessen haben sollen, kommen 
wir nach Aldwych einer halbmondförmi-
gen Straße, an der Theater, Hotels, 
Botschaften und die BBC zu finden sind. 
Daran schließt sich die als Strand 
bezeichnete Straße an, die uns direkt 
zum Trafalgar Square führt. Als 
Belohnung für unser Durchhaltevermögen 
gönnen wir uns eine Stärkung bei einem 
Afternoon Tea mit deftigen kleinen Sand -
wiches, mit doppelter Sahne verzierten 
Scones und andere feine Sachen. Bis 

sechs Uhr abends wäre noch die National 
Gallery geöffnet, ein Besuch der sich 
lohnt und der uns die Rush Hour umge-
hen lässt. Ansonsten empfiehlt es sich 
heute für den einen oder anderen früh ins 
Bett zu gehen. 
 
Camping, Transfer, Eintritt, Essen 

 
6.Tag 16.04.2022 

 Südlich der Themse 
Der heutige Tag steht unter dem Motto 
Märkte und Museen. Vormittags geht es 
als erstes zum Borough Market, einem 
der ältesten Märkte der Stadt. Gleich 
gegenüber ist die Southwark Kathedrale, 
im gotischen Stil erbaut und berühmt für 
ihre Orgel. Nach etwas Freizeit zum Ein -
kaufen oder für das was der Engländer 
die Elevenses nennt – eine Tasse Tee 
oder Kaffee mit einem Keks oder einem 
anderen Snack (eine Art zweites Früh -
stück) – bummeln wir an der Themse ent-
lang. Das wieder aufgebaute Globe 
Theatre sehen wir, die Millenium Brücke, 
das Modern Tate und schließlich kommen 
wir zu einem weiteren Höhepunkt der 
Reise: Die Fahrt mit dem London Eye. 
Der Nachmittag und Rest des Tages steht 
zur freien Verfügung und wir empfehlen 
auf alle Fälle weiter zu bummeln, zum 
Museum oder zum Shoppen zu gehen. 
Jeder nach eigenem Interesse. Wer 
abends nicht „out on the town“ ist, kann 
sich überlegen, was er unbedingt noch 
am nächsten Tag machen möchte. 
 
Camping, Transfer, London Eye 
 

7.Tag 17.04.2022 
 Rund um Leicester Square 

Heute beginnt das Programm etwas spä-
ter. Am späten Vormittag machen wir uns 
auf Richtung Theaterbezirk. Rund um den 
Leicester Square, wo die großen Kinos 
immer wieder Filmpremieren zeigen, wer-
den wir eines der Musicals besuchen. 
Was wir uns genau anschauen machen 
wir ein wenig von der Zusammensetzung 
der Teilnehmer und von den freien Sitz -
plätzen bei Anmeldeschluss abhängig. 
Vielleicht ein Klassiker wie „Phantom der 
Oper“ oder „Les Miserables“ oder viel-
leicht etwas Moderneres wie „Billy Elliot“ 
oder „Mamma Mia“. Hier sehen Sie Soho, 
das sich zwar seit den Swinging Sixties 
verändert hat, aber seine Faszination auf 
keinen Fall einbüßte. In China Town neh-
men wir ein gemeinsames Abendessen 
und laufen anschließend die 500m zum 
Covent Garden, wo die Gaukler und 
Musiker unterwegs sind. Zeitig vor 
Mitternacht machen wir uns wieder auf 
den Heimweg. 
 
Camping, Transfer, Musical, Essen 
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8.Tag 18.04.2022 
Sonntag 

Heute ist ausschlafen angesagt, nach 
einem späten Frühstück nehmen wir den 
Sunday Roast ein - die traditionelle briti-
sche Hauptmahlzeit, die an Sonntagen 
serviert wird. Gerne fahren wir dafür mit 
der Underground auf die „Isle of Dogs“, 
dem ehemaligen Hafen der Metropole. 
Heute wird das Bild dieses Stadtteils von 
Wolkenkratzern geprägt und an der 
Themse gibt es tolle (und teure) Apparte -
ments. "The Gun" ist ein sogenannter 
Gastro Pub, der eine gute Küche in histo-
rischem Ambiente liefert. Hier wohnte 
Lord Nelson um den Bau der Flotte zu 
beaufsichtigen und um sich abseits der 
Stadt mit Lady Hamilton zu treffen. Beim 
Sunday Roast handelt es sich  in der 
Regel um gebratenes oder geschmortes 
Fleisch. Freuen Sie sich auf Roast Beef, 
das neben anderen Beilagen mit den 
Yorkshire Puddings serviert wird, einer 
einfachen Speise aus Mehl, Fett, Eiern 
und Milch. Bei schönem Wetter empfiehlt 
sich ein Verdauungsspazier gang ins nur 
ca. 2 km entfernte Green wich. Der 370m 
lange, 1902 eröffnete Fußgängertunnel 
unter der Themse macht es möglich.  
 
Camping, Transfer, Essen 

 

9.Tag 19.04.2022 
 für individuelle Interessen 

Da wir in der letzten Woche verschiedene 
Routen von Lee Valley ins Zentrum ken-
nen gelernt haben, kann heute jeder nach 
eigenem Belieben noch mal auf Tour 
gehen. Vielleicht haben Sie auch von 
Ihrer geplanten Liste etwas noch nicht 
geschafft, das können Sie heute dann 
noch gleich als erstes nachholen. Wer 
will, kann auch mit der Reiseleitung los-
ziehen, die für diesen Tag einen Kultur- 
und Museumstag vorschlägt: Madame 
Tus sauds oder das London Dungeon sind 
eher was für junge Leute. Wie wäre es ein 
Mittagskonzert in der St. Martins in Field 
Kirche zu besuchen, gleich nebenan 
befindet sich die Nationalgalerie. Das 
Imperial War Museum (Kriegsmuseum) 
erzählt nicht nur von Gräueltaten, son-
dern auch Heldengeschichten. London 
bietet für alle Interessen etwas und die 
Zeit wird Ihnen nicht langweilig werden. 
 
Camping, Transfer 
 
10.Tag 20.04.2022 

für individuelle Interessen 
Wer will, kann auch heute mit der 
Reiseleitung losziehen, die für diesen Tag 
einen Einkaufsbummel vorschlägt. Die 
berühmten Kaufhäuser Harrods und 
Fortnum & Mason werden wir mal besu-
chen. Auch wenn wir dort nichts einkau-
fen wollen, so ist doch ein Imbiss in den 
De likatessen abteilungen ein besonderes 
Erlebnis. Bei Hamleys in der Regent 

Street, dem Spielwarenladen, der schon 
über 250 Jahre die Kinderherzen höher-
schlagen lässt, können Sie vielleicht ein 
Mitbringsel ergattern, wenn Sie sich nicht 
für den Kinderferrari bei Harrods ent-
scheiden konnten. Aquascutum, Burberry 
und andere Hoflieferanten sind hier 
unweit der Bond Street zu finden. Läden 
für edle Sachen, wie uralten Whisky wer-
den wir wohl nur bestaunen. Uns Reise -
ent husiasten wird aber Stanfords be geis-
tern, ein Laden, der schon seit 1853 
Aben teurer und Lehnstuhltouristen be -
dient. Das Traditionsgeschäft im Herzen 
Lon dons verkauft Karten, Reisebücher, 
Ac ces soires und Geschenke für den 
Reise lustigen. Am Abend werden wir bei 
einem gemeinsamen Abendessen diese 
Reise gebührend be schließen.   
 
Camping, Transfer, Essen 

 
11.Tag 21.04.2022 

 London   
Heute heißt es Abschied nehmen.  Die 
Heim reise oder aber auch Weiterreise tre-
ten Sie individuell an. In allen Himmels -
richtungen gibt es etwas zu sehen, egal 
ob Sie nach Schottland, nach Cornwall 
oder einfach nur in die Seebäder an der 
Südküste fahren. Man hat schon die 
Erfahrung und weiß, wo es lang geht. Ihr 
Reiseleiter und das Mir Tours-Team wün-
schen Ihnen alles Gute und hoffen, Sie 
beim Nachtreffen wieder zu sehen.      

 
             Stand 08/2021 

Änderungen Vorbehalten 
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