
Charakter/Idee der Reise:  
+ kurze Etappen mit verschiedenen inter- 
   essanten Stopps unterwegs 
+ diese Reise bietet ein Mix von allem, 
   was die Region zu bieten hat: einige 
   Kirchen, Festungen und historische 
   Stätten, aber auch Natur, kleine Städte 
   malerische Landschaften & Metropolen 
 
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*: Personalausweis,  
Grüne Karte empfohlen, Camping Key 
Card 
 
Visa*:  nicht nötig 
 
CB-Funk: nicht nötig 
   
Kfz-Versicherungen:  Alle Länder auf 
dieser Reise sind auf der Grünen Karte.  
 
Impfung:  Covid-19-Impfung erforderlich. 
Sie sollten vor Reisebeginn geimpft und 
geboostert sein und dies durch einen Impf-
ausweis belegen können. Wenn das nicht 
auf Sie zutrifft, sollten Sie vor Buchung 
Rücksprache mit uns halten. Detaillierte 
Infos zu weiteren empfohlenen Impfungen 
unter: www.crm.de 
 
Haustiere: B  
Benötigen einen Heimtierausweis. Bitte 
achten Sie darauf, dass die Tour Program -
me enthält und Haustiere, insbesondere 
Hunde, nicht in den Besichtigungsbus, in 
Sehenswürdigkeiten oder in Restaurants 
dürfen und dann im Fahrzeug verbleiben 
müssen.  
 
Teilnehmerbesprechung:  Die Teilneh-
merbesprechung, bei der auch die Unter-
lagen abgegeben werden müssen, findet 
am 8. Juli statt und ist nur für angemeldete 
Teilnehmer zugänglich. Ca. 10 Tage später 

bieten wir zusätzlich eine Online-Bespre-
chung an, bei der weitere Fragen geklärt 
werden können. 

 
Tour Logistik 
 
Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum 
Reisebeginn ist in Orleans.  
 
Reiseleitung:  Ihr Reiseleiter informiert 
regelmäßig über Etappen bzw. Tagespro -
gramme.  
 
Etappen:  Bei dieser Reise können Sie 
alle Strecken alleine fahren. Sie dürfen 
sich natürlich gerne auf allen Etappen dem 
Reiseleiter anschließen.  
 
Straßenverhältnisse/Verkehr:  B 
Ein Teil des Loiretals gehört zu einer ZPA-
Umweltzone. Das bedeutet: Sollten an 5 
Tagen hintereinander die Feinstaubwerte 
eine bestimmte Marke überschreiten, wer-
den Fahrverbote verhängt und anhand der 
französischen Umweltplakette “Crit Air” 
kontrolliert, dies geschieht meist nur bei 
besonderen Wetterlagen und ist in unserer 
Reisezeit eher unwahrscheinlich. Wenn Ihr 
Fahrzeug den Anforderungen entspricht 
(wenigstens Euro 3), bestellen wir gerne 
für Sie die Umweltplakette für Frankreich 
(ca. 5€), dann sind Sie auf der sicheren 
Seite und auch für alle anderen französi-
schen Umweltzonen gewappnet. Sollte Ihr 
Fahrzeug nicht der Anforderung entspre-
chen, informieren wir Sie individuell. 
 
Stellplätze:  Wir stehen überwiegend 
versorgt auf Campingplätzen. An einigen 
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.  
 
Mobilitätsindex:  3 
Diese Klassifizierung gibt den schlimmsten 
Fall an, wenn Sie an allen Be sich ti gungen 
im Programm teilnehmen. Wenn Sie nicht 
so gut zu Fuß sind und den ein oder ande-
ren Programmpunkt ausfallen lassen oder 
abkürzen, können Sie trotzdem an der 
Reise teilnehmen. Ca. 45% der Besichti-
gungen entsprechen Stufe 1 und 35% ent-
sprechen Stufe 2, der Rest ist schwer. 
Gerne sprechen wir vor Buchung die Reise 
mit Ihnen diesbezüglich durch. Sollten Sie 
ein Hilfsmittel nutzen wollen, z.B. einen 
Rollator oder Reise rollstuhl, sollten Sie be-
denken, dass diese evtl. auch mal in die 
Transportmittel gehoben werden müssen. 
 
Sicherheit: B Auf den Camping-/Stell-
plätzen ist die Sicherheit gewährleistet. 
 
Lebensmittel:  B 
 
Klima:  B  
 
Bekleidung:  B 

 
Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Kraftstoffpreis:   
Die Welt der Kraftstoff preise spielt derzeit 
verrückt. Bisher galt: Kraftstoff war in 
Frankreich meist 5 - 10% teurer als bei 
uns; im Augenblick ist das andersherum. 
 
Zusatzkosten/Reisekasse:  
bis 50,- € pro Fahrzeug für Maut 
ca. 25,- € pro Person/Tag für Ihre individ. 

Lebenshaltungskosten  
ca. 1 - 2 € pro Person/Tag für Trinkgelder  
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Während der Teilnehmerbesprechung 
(inkl. eine Übernachtung) können Sie an-
dere Mitreisende kennen lernen und alle 
offenen Fragen zur Reise klären. 
 
Infomaterial: Wir erstellen speziell für 
diese Reise eine Infomappe, in der von 
Ausrüstung bis Zolldeklaration noch mal 
alle wichtigen Punkte angesprochen wer-
den. Sie erhalten von uns diverse Form-
blätter, soweit vorhanden 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 gleichen 
Grundvoraussetzungen haben.  
 
WISSENSWERTES: 
 
Bei Zusammenstellung dieser Reise befin-
den wir uns noch in der Situation, dass die 
SARS-Covid19-Pandemie Einfluss auf un-
ser Leben und Reisen nimmt. Beachten 
Sie bitte im Reisekatalog unsere allgemei-
nen Hin weise zu diesem Thema.  
 
Wir erwarten, dass jeder, der eine Grup-
penreise macht, auch das Impfangebot 
wahrgenommen hat, um so sich und die 
Mitreisenden vor einer Ansteckung zu 
schützen. Unge impften könnte die Einreise 
verweigert oder bei Grenzübertritt - egal in 
welche Richtung - eine Quarantäne aufer-
legt werden, die sich nicht mit dem Reise-
plan in Einklang bringen läßt. Sollten Sie 
aus med. Gründen nicht geimpft werden 
können, halten Sie Rücksprache mit uns. 
 
Wenn Sie zur Loire-Reise noch die Route 
“Bretagne” buchen, erhalten Sie einen Kom-
birabatt in Höhe von 200€ pro Person. Der 
Reiseleiter ist für beide Reisen identisch.

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 Reise-
rechts obligatorisch.  
 
Eintrittsgelder für inkludierte Pro-
gramme: Im Reisepreis sind die Standard-
Eintrittsgelder für gemeinsam besichtigte 
Punkte enthalten. Sollte es innerhalb des 
Programms Punkte/Sonderausstellungen 
geben, die nicht für jeden interessant sind, 
haben wir diese außen vor gelassen. Bei-
spiel: Sie besichtigen mit der Gruppe ein 
Museum. Der Reiseleiter zahlt den norma-
len Eintritt. Wer sich für die Sonderausstel-
lung interessiert, zahlt den dafür zusätzlich 
fälligen Eintritt selbst. 
 
Die Reiseleitung wird Sie am Abend des 
Anreisetages in Orleans treffen und Sie bis 
zum Morgen des 13. Reisetages begleiten. 
Zu den Aufgaben/Leistungen der Reiselei-
tung gehört:  
-  Regelmäßige Informationen zu Stellplät- 
   zen, Essen, Programmen, Etappen, Tan- 
   ken, Einkaufen & Freizeitmöglichkeiten  
-  Ihnen an Fahrtagen die Möglichkeit zu 
   geben, sich der Gruppe anzuschließen  
-  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 Reiseabbruch -
versicherung erstattet Ihnen, bei einem 
Reiseabbruch aus versichertem Grund, 
anteilig den Reisepreis. 
 

Planen Sie außerdem einen kleinen Puffer 
für Souvenirs, Pannen, Arztbesuche.... 
 
  B = wie in Deutschland 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informationen be-
ziehen sich auf die jeweilige Tour als Gruppenreise. Es 
kann sein, dass andere Regeln gelten, wenn Sie die 
Reiseländer individuell besuchen. 
 
* Die Information zu Visa 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 anderen Länder in-
formieren wir Sie gerne individuell.  

 
Pflichtangaben 
 
Stichtag: 15.06.2023 
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.  
 
Anmeldeschluss: 15.08.2023 
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 05.08.2023 
 
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% 
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Programm:                                       
 

1.Tag  04.09.2023 
  Orleans / Frankreich 

Unsere Reise entlang der Loire beginnt 
in Orleans. Die Teilnehmer, können nach 
eigenem Reiseplan anreisen. Die Stadt 
liegt verkehrsgünstig ca. 6 Fahrstunden 
von Saarbrücken. Am Abend kommt die 
Gruppe zusammen. Nach einer kleinen 
Einweisung durch die Reiseleitung ge-
hen wir zum Essen in ein nahe gelege-
nes Restaurant.  
 
Camping, Essen 
 

2.Tag  05.09.2023 
  Orleans 

Die Stadt Orleans hatte in den letzten 
zwei Jahrtausenden immer wieder eine 
militärische und strategische Bedeutung. 
Insbesondere der Hundertjährige Krieg 
zwischen Engländern und Franzosen 

prägte die Stadt, war es doch die Zeit von 
Jeanne D'Arc. Auf ihren Spuren wandeln 
wir unter anderem beim Besuch der Ca-
thedrale Sainte-Croix d'Or leans, wenn 
uns der örtl. Guide durch die Altstadt 
führt. 
 
Camping, Transfer, örtl. Führer 
 

3.Tag  06.09.2023 
  Orleans - Chambord 

Die kurz gehaltenen Tagesetappen sol-
len uns die Chance geben, während der 
Fahrt eine oder mehrere Besichtigungen 
"en route" zu unternehmen. Für die ei-
gentlich nur ca. einstündige Etappe bietet 
sich zum Beispiel der kleine Ort Meung-
sur-Loire für einen kurzen Bummel an. 
Hier verbrachte Simenons Kommissar 
Maigret seine Ferien. Schloss Cham-
bord, welches wir am Nachmittag besich-

tigen, ist das größte und wohl bekann-
teste der Loire Schlösser. Wir übernach-
ten auf dem Stellplatz des Schlosses, da-
mit es nach dem Abendessen in histori-
schem Ambiente nicht zu weit zum Rei-
semobil ist.  
 
Camping, Eintritt, Essen 
 

4.Tag  07.09.2023 
  Chambord - Cheverny     

Das Tagesprogramm kann man gut und 
gerne als "Schlösser-Hopping" bezeich-
nen. Von Chambord wegfahrend errei-
chen wir schon nach einer guten halben 
Stunde Blois, wo das gleichnamige 
Schloss von uns besichtigt wird. Auch 
die Stadt Blois selbst, mit ihren vielen 
Kirchen, unzähligen Treppen und der be-
rühmten Brücke, werden wir erkunden. 
Anschließend geht es zum Camping-



11.Tag  14.09.2023 
  Angers – Nantes  

Gartenfreunde wird es auf der Etappe in 
die „Jardins de la Houssaye“ ziehen. 
Hier werden mehr als 400 verschiedene 
Gemüse und Kräuter kultiviert. Daneben 
gibt es immer noch alle 5-10 km ein wei-
teres Chateau zu besichtigen oder zu 
fotografieren. Das moderne Nantes ist 
Verwaltungssitz und Industriestadt, was 
auf der Fahrt zum Camping offensicht-
lich wird. Obwohl es noch mehr als 50 
km zum Atlantik sind, hat die Stadt ei-
nen bedeutenden Hafen. 
 
Camping 
 
12.Tag  15.09.2023 

  Nantes 
Die Besichtigung von Nantes, beginnt un-
weit von Schloss Nantes und der Kathe-
drale. Das Zentrum ist eine Mischung aus 
mittelalterlich verlaufenden Gassen, die 
heute Fußgängerzonen sind, stolzen Bür-
ger- und Handelshäusern, moderne Ar-
beits- und Wohnhäuser und Museen aller 
Couleur. Der örtliche Führer verspricht hi-
storische Anekdoten, emblematische 
Viertel, eine Auswahl an Kunstwerken aus 
der endlosen Reise der Stadt Nantes.  
Nach einem gemeinsamen Essen gibt es 
noch Zeit für individuelle Erkundungen.   
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Essen 
 
13.Tag  16.09.2023 

  Nantes                               
Unsere Reise entlang der Loire geht zu 
Ende und von hier werden Sie alleine 
weiterfahren. Egal ob noch einmal ins 
Landesinnere oder an die Küsten der 
Normandie. Mit nur einem Zwischen-
stopp kommt man schon nach Deutsch-
land. Au Revoir. 

Stand 09/2022 
Änderungen Vorbehalten 

8.Tag  11.09.2023 
  Amboise - Saumur 

Auf dem Programm steht das Schloss 
Ussé, welches der Legende nach einst 
die Inspiration zu Dornröschen gab. Ne-
ben den verschiedenen Räumen sind die 
Kapelle und die Orangerie zu bewun-
dern. Auch der französische Garten eig-
net sich zum Spazieren. Für einen fakul-
tativen Besichtigungsstopp entlang des 
Weges eignet sich heute die Kellerbe-
sichtigung einer Cham pignonzucht. 
 
Camping, örtl. Führer, Eintritt, Parken 
 

9.Tag  12.09.2023 
  Saumur 

Der Tag wird uns noch einmal richtig for-
dern. Saumur ist die Stadt des Weines 
und neben der Besichtigung der schmu-
cken Stadt gibt es hier auch eine ausgie-
bige Weinprobe. Natürlich gehört auch 
heute ein Schlossbesuch ins Programm. 
Im Anschluss nehmen wir, ein gemeinsa-
mes Essen in historischem Ambiene ein. 
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Essen,  
Weinprobe 
 
 
10.Tag  13.09.2023 

  Saumur - Angers  
Während das rechte Ufer der Loire die 
schnellere Strecke verspricht, hat das 
linke Ufer heute mehr zu bieten. Da ist 
der Turm von Beauregard mitten im 
Wald, verschiedene Museen und Höh-
len. Einheimische Produzenten werben 
für ihre Produkte und laden zum Probie-
ren ein, ehe Sie kaufen sollen. Die nur 
etwa einstündige Fahrzeit lässt sich gut 
strecken. Nach dem Einrichten und der 
Mittagspause geht es zur Besichtigung. 
Angers hat eine besonders schöne Alt-
stadt, die wir mit einem Guide erkunden, 
Wir wollen das Schloss der Grafen von 
Anjou und den berühmten Wandteppich 
der Apokalypse ansehen.  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Eintritt 
 

platz nach Cheverny. Das Schloss Che-
verny ist seit 6 Jahrhunderten in Famili-
enbesitz und da es bewohnt ist, sehen 
wir hier auch den Jagdhundezwinger, 
den Gemüsegarten etc.. So sehen wir 
mal den Unterschied zwischen Familien-
schloss und einer königlichen Residenz.   
 
Camping, örtl.  Führer, 2x Eintritt, Parken 
 

5.Tag  08.09.2023 
  Cheverny - Amboise        

Auch hier trifft man sich wieder auf der 
Etappe, um eine Besichtigung zu unter-
nehmen. Das Schloss Chaumont Sur 
Loire, ursprünglich Burg und Festung, 
thront über der Stadt. Hier gibt es 
schöne Möbel, seltene Wandteppiche 
und andere Kunstwerke zu bestaunen. 
Gartenliebhaber werden sich an dem im 
englischen Stil gehaltenen Garten er-
freuen. Entlang der Loire ist es dann 
nicht mehr weit nach Amboise.  
 
Camping, Eintritt, Parken, Essen 
 

6.Tag  09.09.2023 
  Amboise                            

Bei der Besichtigung von Amboise wird 
uns der örtl. Guide von so illustren Figu-
ren wie Karl dem Kahlen und Ludwig 
dem Stammler erzählen. Das Schloss 
Amboise liegt zur Abwechslung mitten in 
der Stadt. Wir bevorzugen auf der Be-
sichtigung erst einen Besuch des 
schmucken Clos Luce, wo Leonardo Da 
Vinci seine letzten Jahr verbrachte; es 
gibt einige ungewöhnliche Exponate zu 
sehen. 
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Eintritt 
 

7.Tag  10.09.2023 
  Amboise 

Der Tag steht für individuelle Interessen 
zur Verfügung. Der Cam pingplatz liegt 
zentral auf einer Insel im Fluss. Lassen 
Sie den Tag langsam angehen, bum-
meln Sie durch die Altstadt oder sehen 
Sie sich zur Abwechslung noch ein 
Schloss an?!  
 
Camping 
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