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Zusatzinfo zum  

Reisekatalog         

Charakter/Idee der Reise:  
 +  geeignet für Berufstätige, da nicht zu 
     lang  
 +  kurze Fahretappen 
 +  immer wieder Zeit für individuelle Akti- 
     vitäten: Radfahren, Golf, Geocachen... 

  
Vorbereitung 
 
Reisedokumente*: Personalausweis 
 
CB-Funk: nicht erforderlich 
 
Kfz-Versicherungen: nichts Besonderes 
erforderlich 
 
Impfung: Covid-19-Impfung erforderlich. 
Sie sollten vor Reisebeginn geimpft und ge-
boostert sein und dies durch einen Impfaus-
weis belegen können. Wenn das nicht auf 
Sie zutrifft, sollten Sie vor Buchung Rück-
sprache mit uns halten. Detaillierte Infos zu 
weiteren Impfungen unter: www.crm.de 
 
Haustiere: keine besond. Bestimmungen 
 
Teilnehmerbesprechung:  Die Teilneh-
merbesprechung findet am 29. August on-
line, in Form eines Zoom-Meetings, statt. 
Vorab erhalten Sie Ihre Tourunterlagen zu-
geschickt, damit wir evtl. auftretende Fragen 
besprechen können. 

 
Tour Logistik 
 
Treffpunkt:  Treffpunkt zum Reisebeginn 
ist in Remagen.  
 
Reiseleitung:  Ihre Reiseleitung informiert 
Sie regelmäßig über Etappen und die Ta-
gesprogramme. 
 
Etappen:  Bei dieser Reise können Sie alle 
Strecken alleine fahren. Sie dürfen sich na-
türlich auch gerne auf den Etappen dem 
Reiseleiter anschließen.  
 

Straßenverhältnisse & Verkehr: 
Die komplette Strecke ist autobahnfrei.  
 
Stellplätze:  Bei den Stellplätzen handelt 
es sich um Standard-Campingplätze. 
 
Versorgung: Die Versorgung mit Strom 
und Wasser sowie die Entsorgung ist nor-
malerweise täglich gewährleistet.  
 
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 wür-
den Sie den einen oder anderen Programm-
punkt ausfallen lassen oder abkürzen. 
Gerne sprechen wir die Reise diesbezüglich 
mit Ihnen durch. Nutzen Sie ein Hilfsmittel, 
wie z.B. einen Rollator oder Reiserollstuhl, 
bedenken Sie bitte, dass diese evtl. auch in 
die Transportmittel gehoben werden müs-
sen. 
 
Klima & Bekleidung:  Packen Sie für alle 
Wetterlagen das richtig Outfit ein. Die mei-
sten Stellplätze liegen in der Nähe von Ge-
wässern, an denen es nachts feucht und 
kühler wird.  

 
Kosten zzgl. zum Reisepreis 
 
Reisekasse:  
Planen Sie zusätzlich zu Ihrem Kraftstoff 
noch Ihre in di viduellen Lebenshaltungsko-
sten sowie etwa 2 - 3 € pro Person/Tag für 
Trinkgelder ein.  
 
Evtl. kann man noch einen kleinen Puffer für 
Souvenirs, Arztbesuche... berücksichtigen; 
aber es gibt ja überall Geldautomaten. 
 

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Informatio-
nen beziehen sich auf die jeweilige Tour als Grup-
penreise.  
 
* Die Information zu Reisedokumenten setzt vor-
aus, dass Ihr Ausweis von einem Land ausgestellt 
ist, das entweder der EU oder dem Schengen-
raum angehört. Für alle anderen Länder informie-
ren wir Sie gerne individuell.  

 
Pflichtangaben: 
 
Stichtag: 15.06.2023 
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: 20.08.2023 
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 04.08.2023 
 
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% 

 
Allgemeine Leistungen: 
 
Organisation & Buchung: Wir bestellen für 
Sie die inkludierten Programme vor und bu-
chen die Übernachtungsplätze. Für uns - als 
registrierter Reiseveranstalter - ist die Einhal-
tung des Reiserechts obligatorisch.  
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Rheintal 

Reisetermin 

 03.09.23 - 11.09.23 



Programm: 
 
  1. Tag   03.09.2023 
               Remagen    
Die Teilnehmer reisen in Remagen im 
Laufe des Tages an. Es empfiehlt sich, 
auch etwas früher anzureisen, um zum 
Beispiel die Ruine der Rheinbrücke zu 
sehen, die gegen Ende des zweiten 
Weltkrieges ein wichtiger Knotenpunkt 
war. Die Reise beginnt mit der Begrü-
ßung durch die Reiseleitung und einer 
Einweisung in die Logistik vor Ort, sowie 
des Programms des nächsten Tages. 
Natürlich gibt es auch ein gemeinsames 
Abendessen, bei dem man die Mitrei-
senden näher kennenlernen kann. 
 
Camping, Essen 

 
  2. Tag   04.09.2023 
               Remagen - Koblenz               
Eine sehr kurze Etappe, bei der sie unter 
anderem den Kaltwasser-Geysir besu-
chen sollten, den man nur von Ander-
nach mit dem Boot anfahren kann. 
Ebenso rechtfertigt das Kloster Maria 
Laach, das idyllisch an einem See liegt, 
einen kleinen Abstecher. Am späten 
Nachmittag treffen wir uns auf dem 
Campingplatz gegenüber dem Deut-
schen Eck, wo Rhein und Mosel zusam-
mentreffen. Am Abend machen wir 
schon gemeinsam einen kleinen Bum-
mel durch die Altstadt. 
 
Camping, Bummel 

 

  3. Tag   05.09.2023 
               Koblenz 
Koblenz ist einer der ältesten Städte 
Deutschlands und es gibt viel zu sehen. 
Außer der historischen Altstadt gehört 
die Basilika St. Kastor, die Liebfrauenkir-
che, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am 
Deutschen Eck und der Schängelbrun-
nen am Rathaus mit zum Programm. 
Wer möchte, kann sich noch das Lan-
desmuseum oder eine der Ausstellun-
gen ansehen oder individuell durch die 
Stadt bummeln.  
 
Camping, Transfer, örtl. Führer 

 
  4. Tag   06.09.2023 
               Koblenz  
2011 fand in Koblenz die Bundesgarten-
schau statt. Da Platz in der Stadt limitiert 
war, wurden Grünflächen im gegenüber-
liegenden Ehrenbreitstein, in der Nähe 
der Festung, genutzt. Heute fahren wir 
mit der damals aufgebauten Kabinen-
seilbahn nach oben. Von hier hat man ei-
nen spektakulären Blick über die Stadt. 
Anschließend besuchen wir die Festung 
selbst, die imposant über der Stadt 
thront und ein abwechslungsreiches Mu-
seum beherbergt. Der Nachmittag steht 
zur freien Verfügung.  
 
Camping, Transfer, Seilbahn, Eintritt 

 

  5. Tag   07.09.2023 
               Koblenz - Boppard  
Wieder eine kurze Etappe und wir sind 
in der Nähe von Boppard. Am Nachmit-
tag machen wir mit einem Führer eine 
Weinwanderung im Bopparder Hamm. 
Das ist ein langer südlich liegender 
Weinberg, der Weinkennern bekannt ist 
und idealerweise zwischen dem Cam-
pingplatz und der Stadt Boppard liegt. 
Der Weinwanderführer wird uns alles 
über die Arbeit im steilen Weinberg, der 
Beschaffenheit der Böden und der 
Weine, die wir verkosten, erzählen. 
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Weinprobe 

 
  6. Tag   08.09.2023 
               Boppard - Bingen 
Die Etappe hat nur ca. 50km und es 
lohnt sich, hier und da zu halten, oder 
auch eine kleine Rhein-Bootsfahrt zu un-
ternehmen. Auf der rechten Rheinseite 
sehen wir St. Goarshausen, die Loreley 
und Kaub. Die B9, auf der wir fahren, 
führt über St. Goar, Oberwesel und Ba-
charach nach Bingen. Es empfiehlt sich 
ein Stopp in St. Goar, da wir Oberwesel 
beim Weinfest und Bacharach noch mit 
einem Guide kennenlernen werden. Am 
Abend steht ein gemeinsames Essen 
auf dem Programm. 
 
Camping, Essen  

 

Eintrittsgelder für inkludierte Programme: 
Im Reisepreis sind die Standard-Eintrittsgelder 
für gemeinsam besichtigte Punkte enthalten. 
Sollte es innerhalb des Programms Punkte/ 
Sonderausstellungen geben, die nicht für je-
den 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 Sonderaus-
stellung interessiert, zahlt den dafür zusätzlich 
fälligen Eintritt selbst. 
 
Die Reiseleitung wird Sie am Nachmittag/ 
Abend des Anreisetages in Remagen treffen 
und Sie bis zum Morgen des 9. Reisetages be-
gleiten. Zu den Aufgaben/Leistungen der Rei-
seleitung 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 antre-
ten können. Die Reiseabbruchversicherung 
erstattet Ihnen, bei einem Reiseabbruch aus 
versichertem Grund, anteilig den Reisepreis. 
 
Während der virtuelen Teilnehmerbespre-
chung können Sie andere Mitreisende kennen 
lernen und alle offenen Fragen zur Reise klä-
ren.  
 
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. Außerdem 
statten wir Sie mit GPS-Punkten und Karten-
material in einem gängigen Maßstab aus, da-
mit alle bei den täglichen Besprechungen die 
gleichen 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 Rei-
sekatalog 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 Mitreisenden 
vor einer Ansteckung zu schützen. Unge -
impften könnten Einschränkungen blühen, die 
sich nicht mit dem Reiseplan in Einklang brin-
gen läßt. Sollten Sie aus med. Gründen nicht 
geimpft werden können, halten Sie Rückspra-
che mit uns. 
 
Wenn Sie zur Rheintal-Reise noch die Route 
“Moseltal” buchen, erhalten Sie einen Kombi-
rabatt in Höhe von 30€ pro Person und eine 
extra Übernachtung auf dem Campingplatz in 
Kastellaun. Der Reiseleiter ist für beide Reisen 
identisch. 
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  7. Tag   09.09.2023 
               Bingen                                    
Gegen 13:00 Uhr verlassen wir den Cam-
pingplatz per Bus, um flussabwärts nach 
Bacharach zu gelangen. Hier, in einem 
der schönsten Rheinorte, machen wir mit 
einem Führer eine Besichtigung. Schließ-
lich war der Ort einer der wichtigsten Han-
delsplätze zwischen Köln und Main. Ei-
nige Kilometer flussabwärts ist Oberwesel 
- die Stadt der Türme. Hier ist heute das 
Weinfest „Rhein in Flammen“. Wir können 
an den Weinständen entlang bummeln, 
um das flüssige Gold des Rheines, den 
einheimischen Wein, zu probieren oder 
uns irgendwo ein nettes Plätzchen zu su-
chen. Nach dem Dunkelwerden wird das 
Feuerwerk gezündet. Das Besondere 
beim Feuerwerk in Oberwesel ist, dass 
hier die bengalischen Feuer und die Musik 
eine wunderschöne Atmosphäre bieten. 
 
Camping, Bus, örtl. Guide, Eintritt Weinfest 
 

  8. Tag   10.09.2023 
               Bingen                                    
Wir treffen uns zu einem Frühschoppen 
mit einer Brotzeit. Am Nachmittag machen 
wir uns auf zur anderen Rheinseite, die 
man mit der Fähre schnell erreichen kann. 
Unweit der berühmten Drosselgasse fährt 
der Sessellift zum Niederwalddenkmal 
und wer sein Fernglas mithat, kann viel-
leicht sein Fahrzeug auf der anderen 
Rheinseite erkennen. Im Anschluss kann 
jeder erst mal seinen eigenen Interessen 
nachgehen. Das Asbach Uralt Besucher-
zentrum ist interessant. Wir treffen uns 
noch zu einem letzten gemeinsamen Es-
sen, bevor wir wieder mit der Fähre nach 
Bingen übersetzen.  
 
Camping, Fähre, Sessellift, Frühschoppen, Essen 
 

  9. Tag   11.09.2023 
               Bingen                                    
Wir verabschieden uns, unsere Fahrt 
geht zu Ende, wenn Sie nicht die Mosel-
reise im Anschluß gebucht haben. Von 
hier kann jeder seinen eigenen Weg wäh-
len. Eine Verlängerung vor Ort ist mög-
lich. Die “Mosellaner” setzen heute nach 
Kastellaun um. 

 
Stand 09/2022 

Änderungen vorbehalten 
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