
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, 
Nationaler Führerschein, 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 11. März statt und ist nur für angemel-
dete Teilnehmer zugänglich. Ca. 10 Tage 
später bieten wir zusätzlich eine Online-
Besprechung an, bei der weitere Fragen 
geklärt werden können. 

 

Tour Logistik 
 
Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum 
Reisebeginn ist in Straßburg.  
 
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 
Sowohl Straßburg, Nancy und die Region 
Dijon gehören zu ZPA-Umweltzonen. Das 
bedeutet: Sollten an 5 Tagen hintereinan-
der die Feinstaubwerte eine bestimmte 
Marke überschreiten, werden Fahrverbote 
verhängt und anhand der französischen 
Umweltplakette “Crit Air” kontrolliert, dies 
geschieht meist nur bei besonderen Wet-
terlagen und ist in unserer Reisezeit eher 
unwahrscheinlich. Wenn Ihr Fahrzeug den 
Anforderungen entspricht (wenigstens 
Euro 3), bestellen wir gerne für Sie die Um-
weltplakette für Frankreich (ca. 5€), dann 
sind Sie auf der sicheren Seite und auch 
für alle anderen französischen Umweltzo-
nen gewappnet. Sollte Ihr Fahrzeug nicht 
der Anforderung entsprechen, 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. 55% 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  
 
Planen Sie außerdem einen kleinen Puffer 
für Souvenirs, Pannen, Arztbesuche.... 
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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. 

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 Straßburg treffen und Sie 
bis zum Morgen des 16. Reisetages be-
gleiten. Zu den Aufgaben/Leistungen der 
Reiseleitung 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. 
 

  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: 28.02.2023 
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: 20.04.2023 
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 03.04.2023 
 
Stornokosten: in % vom Reisepreis; 
ist abhängig von Zeit vor Reisebeginn 
ab Buchung = 10%  
54. - 30. Tag vor Reise = 25% 
29. - 10. Tag vor Reise = 35%  
ab 9. Tag vor Reise = 75% 
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Programm:                                       
 

1.Tag  03.05.2023 
  Straßburg 

Die Teilnehmer reisen in Straßburg 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 Mitrei-
senden näher kennenlernen kann.  
 
Camping, Transfer, Essen 
 

2.Tag  04.05.2023 
  Straßburg 

Wir fahren mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln in die etwa 3km entfernte Altstadt. 
Gemeinsam mit einem örtlichen Guide 
erfahren wir viel über die Geschichte der 
Stadt an der Ill und sehen uns auch das 
Straßburger Münster mit der berühmten 
Astronomischen Uhr an. Der Nachmittag 

steht zur freien Verfügung, es gibt ver-
schiedene interessante Museen und 
viele kleine Geschäfte zum Bummeln im 
Stadtzentrum. 
 
Camping, Transfer, örtl. Führer 
 

3.Tag  05.05.2023 
  Straßburg – Colmar 

Heute zieht es uns weiter, in das Herz 
des Elsass. Die Etappe ist verhältnismä-
ßig kurz, und so lohnt ein Besuch oder 
Fotostopp an der Hohkönigsburg. Auf 
alle Fälle sollten Sie die Elsässer Wein-
straße abfahren. An der wir, ein paar we-
nige Kilometer nördlich von Colmar, 
übernachten werden. Das ist ideal, ha-
ben wir doch am Nachmittag eine Wein-
probe, die hier traditionell mit Gugelhupf 
verkostet wird.  
 
Camping, Weinprobe 
 

4.Tag  06.05.2023 
  Colmar                               

Mit dem Minibus geht es nach Colmar 
und schon bei der Einfahrt werden wir 
von der Freiheitsstatue im Kleinformat 
begrüßt. Kein Wunder, ist doch der Bild-
hauer Bartholdi ein Sohn der Stadt. Auch 
andernorts ist es international – wie zum 
Beispiel in Klein-Venedig. Ein örtlicher 
Guide erzählt uns mehr über die mittel-
alterliche Stadt, die Renaissancebauten 
und die verschiedenen Gassen und 
Märkte. Außerdem nutzen wir die Gele-
genheit weitere Elsässer Spezialitäten 
zu probieren.   
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Essen 
 



13.Tag  15.05.2023 
  Vittel                                  

Wander- und Fahrradwege, Golfplatz, 
Casino, Rennbahn, Kurpark und das 
Museum zum Thermalbad Vittel, hier 
lässt sich sicher ein passender Zeitver-
treib für jeden finden. 
 
Camping 
 
14.Tag  16.05.2023 

  Vittel – Nancy  
Ob Sie einen Stopp in Epinal, dem wald-
reichsten Ort der Vogesen oder in Toul, 
wo auf dieser letzten gemeinsamen 
Etappe eine weitere Kathedrale St. 
Etienne wartete, einlegen, entscheiden 
Sie nach Ihren Interessen. Unser Cam-
pingplatz für die nächsten zwei Nächte 
liegt am Stadtrand ungefähr 3km vom 
Zentrum.  
 
Camping 
 
15.Tag  17.05.2023 

  Nancy 
Nancy ist nicht so groß und berühmt wie 
Paris oder Straßburg, steht diesen Städ-
ten in Flair und Schönheit kaum nach. 
Paläste, von prunkvollen Häusern umge-
bene Plätze, verschiedene Monumente, 
das Rathaus und andere Bauten wollen 
von uns angesehen und vielleicht foto-
grafiert werden. Der örtliche Guide kann 
viel über diese vielseitige Stadt erzählen. 
Zum Abschied setzen wir uns noch ein-
mal zusammen und genießen die Spe-
zialitäten der lothringischen Küche, von 
denen die Quiche Lorraine, unsere Vor-
speise heute, wohl die berühmteste ist.   
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Essen 
 
16.Tag  18.05.2023 

  Nancy 
Unsere mehr als zweiwöchige Fahrt in 
den Grand Est und nach Bourgogne-
Franche-Comté geht zu Ende und von 
hier kann jeder seinen eigenen Weg 
wählen. Bis nach Deutschland sind es 
von hier gerade einmal 120km. Verlän-
gern Sie noch vor Ort, halten Sie noch 
einmal in Metz oder Luxemburg. Es gibt 
noch so viel zu sehen. 
 

Stand 09/2022 
Änderungen Vorbehalten 

9.Tag  11.05.2023 
  Meursault 

Ein Tag für individuelle Interessen.  
Idealerweise holen Sie das Fahrrad raus 
für eine Tour durch die Weinberge,  
machen nochmal einen Ausflug zu ei-
nem lokalen Winzer und lassen das  
bereits gesehene wirken.  
 
Camping 
 
10.Tag  12.05.2023 

  Meursault – Dijon  
Weinkenner geraten in Verzückung, 
wenn Sie die Namen der Dörfer auf der 
Strecke sehen, kommen doch aus dieser 
Gegend einige der besten Weine der 
Welt. Aber es gibt auch andere leckere 
Produkte in der Region. Im Weinort 
Nuits-St.-Georges möchte man Sie im 
Le Cassissium mit den Geheimnissen 
des Schwarzen-Johannisbeer-Likörs 
vertraut machen und in Dijon dreht sich 
natürlich alles um Senf.  
 
Camping 
 
11.Tag  13.05.2023 

  Dijon  
Dijon ist die Hauptstadt der Region 
Bourgogne-Franche-Comté, seit 300 
Jahren Universitätsstadt und bekannt als 
Handelsplatz für die Burgunderweine. 
Die Herstellung von erstklassigem Senf 
machte Hersteller wie Maille berühmt, 
obgleich durch die Globalisierung die 
großen Marken zwar unter dem Namen 
Dijon aber andernorts produzieren. Im 
historischen Zentrum gibt es viel zu se-
hen, angefangen vom mittelalterlichen 
Herzogspalast und dem Rathaus mit sei-
nem hohen Turm, geht es weiter mit der 
Kirche Notre Dame. Die Stadt hat Am-
biente und ist auch eine Stadt der Kunst, 
was verschiedene Museen beweisen. 
Nach der gemeinsamen Besichtigung 
sind Sie sicher unserer Meinung, hier 
kann man noch mal hinkommen. 
 
Camping, Transfer, örtl. Guide, Eintritt, Essen 
 
12.Tag  14.05.2023 

  Dijon – Vittel 
Statt der Autobahn empfehlen wir die 
Landstraße, die mit großen und kleinen 
Orten am Rande des Nationalpark Forêts, 
mit einem botanischen Garten hier und ei-
nem alten Château dort, den Weg zum 
Ziel macht. Seit ein großer Konzern das 
Mineralwasser eines kleinen ca. 5000 Ein-
wohner zählenden Thermalbades ver-
treibt, ist unser Tagesziel ein bekannter 
Ort. Vom zentral liegenden Campingplatz 
machen wir am Nachmittag noch einen 
Bummel in den Kurpark.   
 
Camping, Bummel  
 

5.Tag  07.05.2023 
  Colmar -  Besançon         

Zwischen den Hügeln der Vogesen und 
des Jura liegt die Burgundische Pforte. 
Diese Verbindung zwischen Mühlhausen 
und Besançon war militärstrategisch 
wichtig. Die Stadt Belfort ist stolz auf ihre 
militärische Geschichte und bietet sich 
optimal für einen kleinen Bummel an. 
Auch Montbéliard - auf deutsch Mömpel-
gard - ist sehenswert.  
 
Camping 
 

6.Tag  08.05.2023 
  Besançon                          

Mit der Tram und dem Festungs-Shuttle 
gelangen wir an den höchsten Punkt von 
Besançon. Hier besichtigen wir die Fes-
tung, die einst vom berühmten Baumeis-
ter Vauban erbaut wurde und seit 2008 
UNESCO Weltkulturerbe ist. Wir kon-
zentrieren uns erst einmal auf die Fes-
tung, die allerdings mit der Stadtmauer 
und verschiedenen Bastionen verbun-
den ist. Zwei Kuriositäten gibt es noch in 
der Stadt: da ist der Rhein-Rhone-Kanal 
der durch einen Tunnel fast 400m unter 
der Festung durchgeht, sowie eine be-
rühmte astronomische Uhr im Glocken-
turm des Rathauses 
 
Camping, Transfer, örtl. Führer, Eintritt, Essen 
 

7.Tag  09.05.2023 
  Besançon – Mersault 

Der Fluss Doubs, aus dem Jura kom-
mend, wird uns einen großen Teil der 
Etappe begleiten. Später kommen wir 
dann auch an die Saône, die in den Vo-
gesen entspringt und in die Rhone mün-
det. Unser Ziel liegt an der Côte de 
Beaune, dem südlichen Teil des Wein-
baugebietes Côte d’Or. Weinkenner wis-
sen um die Qualität der hiesigen Tropfen 
in den Randgebieten.  
 
Camping 
 

8.Tag  10.05.2023 
  Meursault 

Der heutige Ausflug geht in den kleinen 
Ort Beaune, wo wir nicht nur das be-
rühmte Hôtel-Dieu, ein Krankenhaus aus 
dem 15. Jahrhundert, sondern auch an-
dere bekannte Bauwerke wie die Kirche 
Notre-Dame, besuchen werden. Die 
Stadt bietet ein faszinierendes Ensem-
ble von mittelalterlichen Höfen, Handels-
häusern, kleinen Gassen und Plätzen. 
Natürlich wollen wir auch heute den hie-
sigen Tropfen probieren.  
 
Camping, Bus, örtl. Führer, Eintritt, Essen,  
Weinprobe 
 

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


