
Charakter/Idee der Reise:  
+/- in den Sommerferien  
+   viele verschiedene Programme 
+   gute Mischung Stadt und Land 
+   an schönen Orten Freizeit 

 
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*:  Personalausweis, 
Nationaler Führerschein, Grüne Karte  
 
Visum*:  Nicht erforderlich 
 
CB-Funk: Nicht erforderlich  �  Sollten 
Sie sich aber auf den meisten Etappen der 
Reiseleitung anschließen wollen oder mit 
anderen gemeinsam fahren, ist ein CB-
Funk empfohlen. 
 
Kfz-Versicherungen: B Alle Länder 
dieser Reise sind auf der Grünen Karte.  
 
Impfung: Covid-19-Impfung erforderlich 
Sie sollten vor Reisebeginn geimpft und 
geboostert sein und dies durch einen 
Impfausweis 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.  
 
Teilnehmerbesprechung:  Die Teil -
nehmerbesprechung, bei der auch die 
Unterlagen abgegeben werden müssen, 
findet am 15. April statt und ist nur für 
angemeldete Teilnehmer zu gänglich. Ca. 
10 Tage nach der physischen Besprechung 
machen wir noch ein virtuelles Online-
Treffen, um zwischenzeitlich entstandene 
Fragen zu klären. 

 

Tour Logistik 
 
Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum 
Reisebeginn ist in Beeskow, ca. 25km 
südwestlich von Frankfurt/O. 
 
Reiseleitung: Ihre Reiseleitung infor-
miert Sie regelmäßig über Etappen und 
Tagesprogramme. 
 
Etappen:  Bei dieser Reise können Sie 
alle Strecken alleine fahren. Sie dürfen 
sich natürlich gerne auf den Etappen dem 
Reiseleiter anschließen.  
 
Straßenverhältnisse: Die Straßen in 
Polen sind überwiegend gut, auf 
Nebenstraßen und in Dörfern mal etwas 
schlechter. Die meisten Autobahnen und 
Schnell straßen sind für Fahrzeuge über 
3,5t mautpflichtig. Fahrzeuge unter 3,5t 
können die mautpflichtigen Strecken um -
fahren.  
 
Stellplätze: B Bei den Stellplätzen 
handelt es sich um Standard-Camping -
plätze. 
 
Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser ist täglich gewährleistet. 
Entsorgung alle 2 bis 3 Tage möglich.  
 
Sicherheit: B In den Touristenzentren 
achten Sie bitte auf Taschendiebe. 
 
Mobilitätsindex: 3 
Diese Klassifizierung gibt den schlimm-
sten 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 anderen Programmpunkt ausfallen 
lassen oder abkürzen, können Sie trotz-
dem an der Reise teilnehmen. Ca. 45% 

der Besichtigungen entsprechen Stufe 1 
und 40% entsprechen 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 bedenken, dass diese evtl. 
auch mal in die Transportmittel gehoben 
werden müssen. 
 
Lebensmittel:  B In den Städten gibt 
es ausreichend Supermärkte. 
 
Klima: B  
 
Bekleidung:  B Packen Sie für alle 
Wetter etwas ein. Die Badekleidung sollte 
genausowenig fehlen wie Regenjacke und 
Wandersachen.  

 
Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Kraftstoffpreis:  
Im Durchschnitt sind die Kraftstoff preise 
ca. 5 bis 20% preiswerter als in 
Deutschland. 
 
Zusatzkosten:  
bis 50 € pro Fahrzeug >3,5t  für Maut  
ca. 20 € pro Person/Tag für Lebenshal- 
     tungskosten  
ca. 2 € pro Person/Tag für Trinkgelder  
 
Planen Sie außerdem einen kleinen Puffer 
für Souvenirs, Pannen, Arzt besuche.... 
 
Geldwechsel:  Problemlos  �   
Einheimische Währung kann am Geld -
automat gezogen werden. 
 
  B = wie in Deutschland 

 
         � = wird bei der Teilnehmerbe- 
           sprechung erörtert 
 

Polen entdecken

Route 

47
Dauer

18
Zusatzinfo zum  

Reisekatalog         

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

Pilot- 
reise

R e i s e t e r m i n  

02.07.23 - 19.07.23



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

   3.Tag  04.07.2023 
              Zielona Góra 
Am Rynek, dem alten Marktplatz, treffen 
wir den Stadtführer, der uns etwas über die 
wechselvolle Geschichte der im frühen 
Mittelalter gegründeten Stadt erzählen 
wird. Hier herrschten einst die Piasten, die 
Böhmer, die Habsburger und die Preußen. 
Nicht nur die Tuchmachereien machten 
die Stadt zum Handelszentrum. Bis zum 
Ende des Weltkrieges war die Stadt pro-
testantisch, danach eher katholisch und so 
verwundert es nicht, dass es hier eine 
Menge Kirchen zu sehen gibt.     
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt 
 
   4.Tag  05.07.2023 
               Zielona Góra - Poznań 
Es bietet sich zwar immer an, in einem 
durch zum nächsten Standort zu fahren, 
schöner ist es jedoch unterwegs noch 
etwas zu erkunden. Wie wäre es mit 
Wolsztyn, das bekannt für seine Dampf -
lokparaden ist. Der Ort liegt idyllisch an 
zwei Seen und bietet unter anderem ein 
Robert-Koch-Museum. Der berühmte Arzt 
wohnte und forschte hier. Außerdem gibt 
es unterwegs noch ein Freilichtmuseum.   
 
Camping 
 

Programm: 
 
   1.Tag  02.07.2023 
              Beeskow                                    
Offizieller Tourstart ist in Beeskow im 
Spreewald ca. 60km vor der deutsch-pol-
nischen Grenze. Hier erwartet Sie Ihre 
Reiseleitung. Nach der Begrüßung der 
Teilnehmer gibt es eine Einweisung in die 
Tourlogistik und ein gemeinsames 
Abendessen. 
 
Camping, Essen 
 
   2.Tag  03.07.2023 
              Beeskow - Zielona Góra           
Die Grenze ist schnell erreicht und nach 
ein wenig Geld tauschen, tanken oder 
Maut angelegenheiten regeln, erreichen 
wir auch schnell die Stadt, die einst in 
Schlesien Grünberg hieß. Das die Stadt 
sowohl im polnischen, als auch im deut-
schen als „grün“ benannt ist kommt nicht 
von ungefähr. Sie liegt leicht hügelig und 
hat auch im Zentrum verschiedene 
Grünanlagen, Parks und Wälder.  
 
Camping 
 

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 ande-
ren Länder informieren wir Sie gerne individuell. 

 
Pflichtangaben 
 
Stichtag: 20.03.2023 
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: 15.06.2023  
Sollten Sie aus bestimmten Gründen erst 
nach dem Stichtag buchen können, ist das 
die letzte Möglichkeit. Voraussetzung:  
zeitnahe Vor lage der Reisedokumente und 
dass wir bis zum Stichtag die nötigen 
Teilnehmer zusammen hatten. 
 
Zahlung: bei Buchung 10%  
Restzahlung zum 02.06.2023 
 
Stornokosten: in % vom Reisepreis; dies 
ist abhängig vom Zeitraum vor Reise -
beginn 
ab Buchung = 10%   
54. - 30. Tag vor Reisebeginn = 20% 
29. - 10. Tag vor Reisebeginn = 30%  
ab 9. Tag vor Reisebeginn = 75% 

 

Allgemeine Leistungen: 
 
Organisation & Buchung: Wir bestellen die 
inkludierten Programme für Sie vor und 
buchen die Übernachtungsplätze. Für uns - 
als registrierter Reiseveranstalter - ist die 
Einhaltung des Reiserechts obligatorisch.  
 
Eintrittsgelder für inkludierte Programme: 
Im Reisepreis sind die Standard-Eintrittsgel -
der für gemeinsam besichtigte Punkte enthal-
ten. 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 
Sonderausstellung interessiert, zahlt den 
dafür zusätzlich fälligen Eintritt selbst. 
 
Die Reiseleitung wird Sie am Abend des 
Anreisetages in Beeskow treffen und Sie bis 
zum Morgen des 18. Reisetages begleiten. 
Zu den Aufgaben/Leistungen der Reise -
leitung 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 63) die Reise 
nicht antreten können. Die Reiseabbruch -
versicherung erstattet Ihnen, bei einem 
Reiseabbruch aus versichertem Grund, antei-
lig den Reisepreis. 
 

Während der Teilnehmerbesprechung (inkl. 
einmal Campinggebühren) können Sie ande-
re Mitreisende kennen lernen und alle offe-
nen 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 werden. Sie erhalten 
von uns diverse Formblätter, soweit vorhan-
den Prospekte/Infomaterial 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.  
 
Wir erwarten, 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 die Einreise verwei-
gert oder bei Grenzübertritt - egal in welche 
Richtung - eine Quarantäne auferlegt wer-
den, 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. 
 

   5.Tag  06.07.2023 
              Poznań 
Als fünftgrößte Stadt Polens hat Poznań 
natürlich eine riesige Fläche mit Tra -
bantenstädten und Industrieanlagen in 
den Randgebieten. Mit der Tram fahren 
wir gemeinsam in die Stadt, die ehemals 
zur Provinz Südpreußen gehörte und zur-
zeit einer der kulturellen Mittelpunkte 
Polens darstellt. Uns interessiert das 
unmittelbare Zentrum mit dem alten 
Markt, dem Rathaus und der barocken 
Kirche des heiligen Stanislas. Der lokale 
Fremdenführer hat auch ein paar kuriose 
Geschichten für uns. Nach einem gemein-
samen Essen bleibt noch Zeit für eigene 
Interessen. Wie wäre es mit dem 
Croissant Museum? 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt, Essen 
 
   6.Tag  07.07.2023 
              Poznań - Torun 
Auf der Strecke liegt Gniezno (Gnesen), 
eine der ältesten Städte Polens. Hier gibt 
es verschiedene Kirchen und ein Museum 
der Ursprünge des polnischen Staates, 
dass sich mit den historischen Aspekten 
und der Frühgeschichte Polens beschäf-
tigt. Sie haben auch ein traditionelles 
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besuchen. Kehren Sie im Anschluss an 
das Programm mit der Reiseleitung zum 
Campingplatz zurück. Auf Wunsch kann 
man aber auch noch in der Stadt bleiben 
und selbst mit der Tram, zu Fuß oder mit 
dem Taxi zurückkehren.  
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt 
 
 11.Tag  12.07.2023 
              Warszawa/Warschau                
Wenn wir heute ins Zentrum fahren, wollen 
wir uns mit der jüdischen Geschichte 
beschäftigen. Wir sehen, wo sich einst das 
Warschauer Ghetto befand. Das Museum 
POLIN ermöglicht uns eine Reise durch 
1000 Jahre Geschichte der polnischen 
Juden – vom Mittelalter bis heute. Wir fin-
den Antworten auf Fragen wie: Wie kamen 
Juden nach Polen? Wie wurde Polen zum 
Zentrum der jüdischen Diaspora und zur 
Heimat der größten jüdischen Gemeinde 
der Welt? Wie hat es aufgehört, eins zu 
sein, und wie wird jüdisches Leben wieder-
belebt? Nach einem Mittagessen in einem 
Restaurant mit jüdischer Küche steht der 
Nachmittag zur freien Verfügung.  
 
Camping, Transfer, Eintritt, Essen 
 
 12.Tag  13.07.2023 
              Warszawa – Łódź 
Mit der polnischen Hauptstadt hatten wir 
den östlichsten Punkt unserer Reise 
erreicht, nun orientieren wir uns wieder 
nach Süden und Westen.  Łódź ist die dritt-
größte Stadt Polens mit fast 700.000 
Einwohnern. Nach dem Einrichten und der 
Mittagspause geht es zur Besichtigung. 
Lodz ist die Stadt der polnischen Film -
industrie, es gibt viele Theater und auf der 
gemeinsamen Besichtigung werden wir 
auch einen Walk of Fame wie in Hollywood 
sehen, wo Filmstars einen Stern haben. 
Lodz ist eine Stadt der Kultur mit vielen 
Museen und Sakralbauten.   
 
Camping, Transfer, örtl. Guide 
 
 13.Tag  14.07.2023 
              Łódź - Podlesice                       
Wenn Sie durch Polen reisen, merken Sie, 
dass das Christentum und der Katho -
lizismus eine große Bedeutung in der 
Gesellschaft haben. Johannes Paul II, der 
erste polnische Papst, wird wie ein 
Nationalheld gefeiert. Der heiligste Ort ist 
das Kloster Jasna Gora. Hier ist die Heimat 
der heiligsten Reliquie des Landes, der 
„Czarna Madonna“ (Schwarzen Madonna), 
einer Ikone mit byzantinischer Herkunft, 
um die sich viele Legenden ranken. Wir 
werden das Kloster besichtigen und auch 
der Madonna einen Besuch abstatten. Da 
der hiesige Campingplatz im Moment nicht 
im Betrieb ist, fahren wir noch eine gute 
Stunde raus in die Natur.  
 
Camping, Parken, örtl. Guide 
 

Freilichtmuseum an der Strecke, aber viel-
leicht wollen Sie mal etwas Unge -
wöhnliches. In der Nähe von Bydgoszcz 
gibt es das Exploseum, das Teil der euro-
päischen Route der Industriekultur ist. In 
einer ehemaligen Fabrikanlage gibt es 
eine Ausstellung, die das Leben der 
Zwangsarbeiter einschließlich ihrer Sabo -
tageakte sowie die Geschichte der DAG 
und des Erfinders des Dynamit, Alfred 
Nobel,  umschreibt. Das größte Gebäude 
enthält die Präsentation der Waffen- und 
Sprengstoffgeschichte seit dem 15. Jh.. 
 
Camping 
 
   7.Tag  08.07.2023 
              Toruń 
Ein kurzer Transfer über die Weichsel und 
schon sind wir im historischen Zentrum, 
bekannt für seine Altstadt (UNESCO 
Weltkulturerbe) sowie den Astronomen 
Nikolaus Kopernikus. Verschiedene Bau -
ten im Stil der Backsteingotik, allen voran 
die ehemalige Ordensburg, das Rathaus, 
der schiefe Turm, der Artushof und der 
Junkerhof sowie verschiedene Kirchen 
werden wir sehen. Der Fremdenführer wird 
auch viel aus der Geschichte erzählen, der 
Zeit als die Stadt noch zum Königreich 
Preußen und nach dem Ende des 1. 
Weltkrieg zu Westpreußen gehörte. 
Nikolaus Kopernikus, der berühmteste 
Sohn der Stadt, darf natürlich auch nicht 
fehlen. 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt, Essen 
 
   8.Tag  09.07.2023 
              Toruń 
Verschiedene Kirchen, Paläste und 
Museen laden noch einmal zum Bummeln 
ein. Wer sich per pedes oder mit dem 
Fahrrad entlang der Weichsel aufmachen 
möchte, ist willkommen. Fast alles spielt 
sich in dieser Stadt in Flussnähe ab. 
 
Camping 
 
   9.Tag  10.07.2023 
              Toruń - Warszawa 
Egal ob Weichselaufwärts oder über die 
Autobahn, versuchen Sie vor dem Berufs-
verkehr am Nachmittag auf dem 
Campingplatz im Stadtzentrum zu sein. 
Wer möchte, kann bereits am Nachmittag 
auf eigene Faust die polnische Hauptstadt 
erkunden. 
 
Camping  
 
 10.Tag  11.07.2023 
              Warszawa/Warschau 
Am Morgen fahren wir mit der Tram in das 
nahe gelegene Zentrum zum Kulturpalast. 
Hier wartet der örtl. Führer, um uns von 
dort bis zur schmucken Altstadt, mit den 
verschiedenen Plätzen und durch die 
Geschichte der Hauptstadt zu leiten. Auch 
das königliche Schloss wollen wir heute 

 14.Tag  15.07.2023 
              Podlesice                                   
Es ist Zeit für einen Tag zur freien 
Verfügung und den bekommen Sie hier in 
der Natur, im Landschaftspark Adler -
horste. Hier gibt es die Błędowska-Wüste 
und zahlreiche Kalksteinformationen sowie 
sehr wertvolle Waldökosysteme, haupt-
sächlich Buchenwälder. Genießen Sie die 
Ruhe im Park oder machen Sie einen 
Ausflug zu einem der mittelalterlichen 
Schlösser. 
 
Camping, Essen 
 
 15.Tag  16.07.2023 
              Podlesice  - Katowice 
Auf unseren anderen Reisen durch den 
Süden Polens lassen wir Kattowitz meist 
links liegen – heute nicht. Auf dem Weg in 
die Bergbaustadt kann man sich schon in 
Dąbrowa Górnicza ein wenig vorbereiten. 
Hier befindet sich ein Lehrbergwerk mit 
Museum.  
 
Camping, örtl. Führer, Parken, Eintritt  
 
 16.Tag  17.07.2023 
              Katowice 
Bergbau, Schwerindustrie und andere 
Industriezweige machen Katowice zu 
einem wichtigen Standort für die Wirt -
schaft. Bei der Stadtbesichtigung sehen 
wir dann auch den Reichtum und die 
Vielfalt der Stadt, die erst im späten 16. 
Jahrhundert erstmals erwähnt wurde und 
durch Eisenbahn und Industrialisierung 
erst bedeutsam wurde. In der Stadtmitte 
haben wir daher auch was zu sehen: 
Jugendstilarchitektur, schmucke Kirchen 
und von berühmten Architekten entworfe-
ne Fakultäten. 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide 
 
 17.Tag  18.07.2023 
              Katowice - Wroclaw                  
Auf der Autobahn benötigen wir zwei bis 
drei Stunden, um die Hauptstadt Schle -
siens zu erreichen. Da diese auf vielen 
unserer Reisen bereits ausgiebig besucht 
wurde, machen wir hier nur einen Bummel. 
Die Reiseleitung geht mit Ihnen am 
Nachmittag ins Zentrum zu einem kleinen 
Rundgang. Auf dem Rückweg kehren wir 
in einem netten kleinen Restaurant zum 
letzten gemeinsamen Essen ein. 
 
Camping, Transfer, Bummel, Essen  
 
 18.Tag  19.07.2023 
              Wroclaw/Breslau                       
Unsere kleine Exkursion durch die Mitte 
Polens endet heute. Verlängern Sie in 
Breslau, fahren Sie ins Riesengebirge oder 
machen Sie sich auf den Nachhauseweg. 
Bis zur deutschen Grenze sind es ca. 
160km.  
 

Stand 09/2022 
Änderungen vorbehalten 


