
Charakter/Idee der Reise:  
+   geeignet für Berufstätige, da nicht zu
     lang 
+   keine Fahretappen 
+   gemeinsam ins neue Jahr starten 

 
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*: Personalausweis, 
nationaler Führerschein 
 
Visa*:  nicht erforderlich 
 
CB-Funk:  nicht erforderlich 
 
Kfz-Versicherungen:  Alle Länder auf 
dieser Reise sind auf der “Grünen Karte”.  
 
Impfung:   Eine Covid-19-Impfung inkl. 
Booster ist zur Einreise nötig. 
Detaillierte Infos zu weiteren Impfungen 
unter: www.crm.de 
 
Haustiere: Ein Heimtierausweis wird be-
nötigt.  
 
Teilnehmerbesprechung: Die Teilneh-
merbesprechung findet am 6. Dezember 
online, in Form eines Zoom-Meetings statt. 
 
Tour Logistik 
 
Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum 
Reisebeginn ist in Antwerpen.  
 
Reiseleitung: informiert Sie regelmäßig 
über die Tagesprogramme 
 
Etappen:  keine  
 
Straßenverhältnisse/Verkehr:  B 
 
Umweltzone: Der Campingplatz in Ant-
werpen liegt in einer Umweltzone, für die 

wir Sie kostenlos anmelden würden (Fahr-
zeugscheinkopie einreichen!). Ihr Fahrzeug 
benötigt dafür wenigstens Schadstoffklas-
se Euro 5.  
Wenn Ihr Fahrzeug nicht den Vorgaben 
entspricht gibt es die Möglichkeit, für eine 
Woche für 30€ eine Sondergenehmigung 
zu beantragen (ca. 14 Tage Bearbeitungs-
dauer), diese könnt Ihnen aber verwehrt 
werden. Dann gäbe es noch die alternative 
für je 35€ einen Tagespass zur Einfahrt 
und zur Ausfahrt zu erwerben. 
 
Stellplätze:  Bei dieser Reise verweilen 
wir die gesamte Reisedauer auf einem 
stadtnahen Campingplatz in Antwerpen.  
 
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 /Klima /Kleidung:  B  
 

Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Kraftstoffpreis: Kraftstoff ist etwa 15 -  
20% 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: 01.11.2022 
An diesem Tag müssen wir entscheiden, ob 
für eine Durchführung genug Teilnehmer 
angemeldet sind. Im Idealfall sollten Sie bis 
zu diesem Zeitpunkt gebucht haben. 
 
Anmeldeschluss: 10.12.2022 
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 Teil-
nehmer zusammen hatten. 
 
Zahlung: bei Buchung 10%  
Restzahlung zum 27.11.2022 
 

(c) MIR Tours & Services GmbH    Hauptstraße 10 D-56291 Birkheim Tel: 06746-80280 www.mir-tours.de
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Programm:                                          
 
 1.Tag  27.12.2022                                   
             Willkommen 
Die Teilnehmer reisen in Antwerpen 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 Mitreisen-
den näher kennenlernen kann.  
Camping, Essen 
 
 2.Tag  28.12.2022                                   
             Besichtigung Antwerpen 
Mit dem Wassertaxi, das vor den Toren 
des Campingplatzes startet, sind wir in 
kurzer Zeit im Zentrum. Antwerpen war im 
15. und 16. Jahrhunderte eine der bedeu-
tendsten Städte der Welt und Heimat gro-
ßer Künstler. Peter Paul Rubens, einer der 
bemerkenswertesten Söhne der Stadt, 
werden wir noch näher kennenlernen. Ne-
ben der Altstadt mit Ihren verschiedenen 
Marktplätzen werden uns heute auch die 
Kirchen der Stadt interessieren. Die Onze-
Lieve-Vrouwe-Kathedraal, die Liebfrauen-
kirche, ist die bekannteste. Ihr Glocken-
turm ist seit 1999 Weltkulturerbe. Natürlich 
pausieren wir zwischendurch um die Zeit 
für eine wärmende Stärkung zu nutzen. 
Auch das frisch renovierte Rathaus aus 
dem 16. Jahrhundert, mit seinen aufwen-
digen Verzierungen, wollen wir entweder 
heute oder spätestens morgen besuchen. 
Da Antwerpen einer der größten Lager-
plätze für Kaffee ist, lohnt es sich, die Ent-
wicklung der Bohne in einem der kleinen 
Boutique ähnlichen Kaffeehäuser oder ei-
ner so genannten Kaffeebar, zu erkunden. 
Ein anderes Importprodukt mit Suchtpo-

tential ist die Schokolade. Manufakturen 
und Patisserien finden Sie an jeder Ecke. 
Nach dem offiziellen Programm kann je-
der noch seinen eigenen Interessen nach-
gehen, z.B. in der Stadt etwas Essen ge-
hen, ein wenig Bummeln oder das erste 
Museum erkunden.   
Camping, Transfer, örtl. Führer, Eintritt 
 
 3.Tag  29.12.2022 
             Diamanten & jüdisches Viertel  
Entdeckungsreisende und Händler brach-
ten ihre Edelsteine und -metalle über die 
Schelde nach Europa. So verwundert es 
nicht, dass schon seit dem 16. Jahrhun-
dert Edelschmiede, Juweliere und Dia-
mantenhändler hier ansässig sind. Auch 
heute noch ist Antwerpen als wichtigste 
Diamantenstadt der Welt bekannt. Ge-
meinsam mit einem örtl. Führer besuchen 
wir das Viertel, das streng überwacht wird 
und in dem es vier Diamantenbörsen und 
etwa 1600 Diamantenfirmen gibt. Auf alle 
Fälle nehmen wir uns etwas Zeit für das 
Diamantenmuseum, das mit einer moder-
nen interaktiven Ausstellung lockt. Der 
europäische Diamantenhandel ist seit 
Jahrhunderten fest in jüdischer Hand und 
so wollen wir auch die Gelegenheit nut-
zen ein wenig die jüdische Kultur zu ent-
decken. Zum Mittagessen kehren wir in 
einem traditionellen Restaurant ein.   
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt, Essen 
 
 4.Tag  30.12.2022 
             Museumstag 
Auch heute geht es wieder ins Stadtzen-
trum, erst einmal frönen wir dem berühm-
testen Sohn der Stadt: Peter Paul Ru-
bens; sein Geburtshaus ist heute ein Mu-
seum. Wer sich für die schönen Künste 
interessiert kann dann gleich im Süden 

des Zentrums das Museum der schönen 
Künste besuchen. In der Südstadt gibt es 
weitere moderne Kunstmuseen und ver-
schiedene Galerien. Wer es etwas hand-
werklicher mag, den wird das Museum an 
het Stroom (MAS) interessieren, dessen 
Schwer punkte Volkskunst und Schifffahrt 
sind. Ein besonders Schmuckstück ist 
das Plantin-Moretus-Museum, man kann 
hier die letzte erhaltene Druckerei aus der 
Zeit der Renaissance sehen.   
Camping, Transfer, Eintritt 
 
 5.Tag  31.12.2022 
             Silvester 
Der heutige Tag steht Ihnen zur freien 
Verfügung. Lassen Sie den Tag langsam 
angehen, besuchen Sie noch einmal die 
Stadt oder wie wäre es mit einem Ausflug 
auf der Schelde? Flussabwärts gibt es 
verschiedene Forts (z.B. Liefkenshoek), 
Kernkraftwerke und Werften zu sehen. 
Am Linkeroever (dem linken Ufer) gibt es 
eine Marine-Freilichtmuseum sowie den 
Ort Zwijndrecht mit eher dörflicher Atmo-
sphäre. Am Abend kommen wir alle zu ei-
nem mehrgängigen Menü zusammen und 
lassen am Silvesterabend das alte Jahr 
ausklingen und begrüßen um Mitternacht 
das neue Jahr.    
Camping, Transfer, Silvestermenü 
 
 6.Tag  01.01.2023 
             Neujahrstag 
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. 
Oder wie wäre es mit einer Verlängerung 
in Brugge, Gent oder Brüssel.  
 
Stand 08-2022         Änderungen vorbehalten  

 

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-Ein-
trittsgelder für gemeinsam besichtigte Punk-
te 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 Sonderausstellung interes-
siert, zahlt den dafür zusätzlich fälligen Ein-
tritt selbst. 
 
Die deutschsprachige Reiseleitung wird 
Sie am Abend des Anreisetages in Ant-
werpen treffen und Sie bis zum Morgen 
des 6. Reisetages begleiten. Zu den Auf-
gaben/Leistungen der Reiseleitung ge-
hört: Regelmäßige Informationen zu Es-
sen, Programmen, Einkaufen und Frei-
zeitmöglichkeiten sowie Unterstützung 
bei Pannen, Krankheit etc. 
 
Die Reiserücktrittsversicherung tritt in 
Kraft, wenn Sie aus einem versicherten 
Grund (siehe Katalog Seite 63) die Reise 
nicht antreten können.  
Die Reiseabbruchversicherung erstattet 
Ihnen, bei einem Reiseabbruch aus versi-
chertem Grund, anteilig den Reisepreis. 
 

Infomaterial: Wir erstellen speziell für die-
se Reise eine Infomappe, in der weitere 
Informationen zur Reise stehen. Diese 
schicken wir Ihnen Ende November 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.  
 
Wir erwarten, dass jeder, der eine Gruppen-
reise macht, auch das Impfangebot wahrge-
nommen hat, um so sich und die Mitreisen-
den vor einer Ansteckung zu schützen. 
Unge impften könnte die Einreise verweigert 
oder bei Grenzübertritt - egal in welche 
Richtung - eine Quarantäne auferlegt wer-
den, die sich nicht mit dem Reiseplan in Ein-
klang bringen läßt. Sollten Sie aus med. 
Gründen nicht geimpft werden können, hal-
ten Sie Rücksprache mit uns. 

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


