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Reise- Kurzbeschreibung: 
 

7-tägige Oldtimer-Rundreise mit Start in Roscoff/Nord-Bretagne (3 Übernachtungen), Fahrt durch das 

Finistère nach Concarneau/Süd-Bretagne mit 3 Tagen Aufenthalt und wieder zurück in den Norden der 

Bretagne. 
 

Diese Reise ist auf max. 18 Oldtimer/Teams à 2 Personen streng limitiert, eine Buchung von 

Einzelpersonen oder Unterkunft in Einzelzimmern ist nicht möglich. Die Teilnehmer reisen im eigenen 

Oldtimer nach Roscoff an. 

 
 

Veranstalter:      Reisesicherungsschein: 
 

Classic-Car-Events Touristik GmbH    R+V Versicherung AG 

GF: Thomas Schlott      65193  Wiesbaden 

Dünnwalder Weg 28    

51467  Bergisch Gladbach       



 

Reiseverlauf / Programm 
 

 

Sonntag, 19.06.2022   (individuelle Anreise nach Roscoff) 
 

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen Ihrer individuellen Anreise in den Norden der 

Bretagne, auf eigener Achse oder mit Trailer (Abstellmöglichkeiten bitte anfragen, da stark 

eingeschränkt).  

 

 

Wir erwarten Sie im Laufe des Nachmittags im Relais & Chateau-Hotel „Le Brittany & 

Spa“ in Roscoff. Seine direkte Lage am Strand macht es zu einem faszinierenden Ort der 

Gastlichkeit. 
 

Nach Ihrer Ankunft und dem Parken Ihres Oldtimers auf speziell reservierten Parkpläzen 

innerhalb des Hotelgeländes händigen wir Ihnen, wie gewohnt, alle wichtigen Unterlagen aus 

und beziehen Sie Ihr Zimmer mit wunderbaren Meerblick. 

 

Am Abend treffen wir uns dann auf der Hotel-Terrasse zum Aperitif und genießen zunächst 

den beeindruckenden Blick auf den Strand und das Meer, bevor wir die ausgezeichnete Küche 

des Hotels (1 Stern im Guide Michelin !) mit einem raffinierten Menü kennenlernen. Bei 

netten Gesprächen geht dann der erste Tag, eventuell noch mit einem Schlummertrunk an der 

Bar oder auf der Terrasse, langsam zu Ende. 

 
 

Montag, 20.06.2022  (Tagesetappe ca. 170 Km) 
 
Nach einem delikaten Frühstücksbuffet, welches 

wahrlich keine Wünsche offen lässt, begeben wir uns auf 

die Erkundung der schönen Küstenabschnitte des 

Finistère und der Côtes d‘ Armor. 
 

Unser Bordbuch geleitet Sie am Vormittag nach 

Morlaix, von dort geht es immer weiter in Meeresnähe 

durch die kleinen Küstenorte, mit ihren schönen Häusern 

und prachtvollen Vorgärten.  



 

Im weiteren Verlauf erreichen Sie einen 

romantischen Aussichtspunkt. Von hier aus 

haben Sie einen herrlichen Blick über die 

gesamte Landschaft. 

 

 

Wir verlassen diese schöne Gegend in 

nördlicher Richtung und begeben uns auf 

direktem Wege wieder an die Küste und 

werden pünktlich zur Mittagszeit am 

Pointe de Sehar eintreffen.  
 

Hier haben wir im Restaurant „Les Filets Bleus“ ein typisch bretonisches Déjeuner für Sie 

vorbestellt. Genießen Sie mit Blick auf den Strand und das Meer die fangfrischen Fische und 

Meeresfrüchte! 

 

Von den Köstlichkeiten des Meeres verwöhnt, treten wir am Nachmittag wieder die Rücktour 

in unser Hotel in Roscoff an. Das Bordbuch wird Sie auf kleinen Straßen durch die Côtes d‘ 

Armor und das Finistère führen. Freuen Sie sich auf die kleinen Orte im Hinterland der 

Bretagne mit ihren schmucken kleinen Steinhäusern und den liebevoll gepflegten Vorgärten. 
 

Zurück im Hotel Brittany bleibt Ihnen noch etwas Zeit für Wellness oder den ersten Aperitif 

auf der Terrasse. Am Abend wartet wieder ein köstliches 3-Gänge-Menü auf Sie, um Ihren 

Gaumen zu umschmeicheln. 

 

 

Dienstag, 21.06.2022   (Tagesetappe ca. 180 Km ) 
 

Nach den kulinarischen Genüssen des Frühstücksbuffets warten heute viele schöne Eindrücke 

aus dem Landesinneren der Bretagne und der Halbinsel Crozon auf Sie!  
 

Wir verabschieden uns erst einmal vom Hotel Le Brittany am Strand von Roscoff und 

nehmen per Bordbuch Kurs nach Süden.  

 



 

Auf unserer kleinen Reise zum neuen Domizil in Concarneau werden Sie den Naturpark 

von L’Amorique durchqueren und im weiteren Verlauf zur Halbinsel Crozon gelangen, die 

ein riesiges Kreuz in der Iroise-See bildet, ist wie eine Essenz der Bretagne. Ihre 

Landschaften wechseln zwischen spektakulären Klippen, Heidelandschaften, türkisfarbenem 

Ozean und sanften Stränden. Bemerkenswert sind die hübschen Häfen in Camaret und 

Morgat.  

 

Die Halbinsel Crozon ist berühmt für ihre 

fantastischen Ausblicke. Einer von diesen ist 

der Pointe des Espagnols. Hier werden wir 

einen entsprechenden Zwischenstopp 

einlegen. Genießen Sie den weiten Blick über 

das Meer, welcher sich dort bietet. 

 

Von hier aus führt Sie das Bordbuch wieder 

durch die schmucken kleinen Ortschaften der 

Halbinsel und Sie werden im weiteren Verlauf 

Douarnenez erreichen. In dieser kleinen 

schmucken Küstenstadt wartet im Restaurant 

„Gourmand‘ Ys“ ein köstliches Mittagessen 

auf Sie. 
 

 

Nach diesen lukullischen Genüssen führt Sie das 

Bordbuch am sympathischen Städtchen Quimper 

vorbei und Sie werden nach ca. 45 Minuten das 

Manoir de Kinkiz erreichen.  
 

Auf diesem wunderschönen Anwesen stellt die 

Familie Seznec superben Cidre aus Äpfeln der 

familieneigenen Obstgärten her. Kosten Sie nach 

einem kleinen Rundgang von den prämierten 

Erzeugnissen und verabsäumen Sie nicht, auch den 

Lambig zu probieren, den „Calvados der Bretagne“. 

 

Vom Manoir de Kinkiz werden Sie in nur 30 Minuten 

Ihr neues Domizil und damit Concarneau erreichen. Im Hotel Thalasso Concarneau erwarten 

Sie sonnendurchflutete Zimmer mit fantastischem Meerblick. Genießen Sie beim ersten 

Aperitif den würzigen Duft des Meeres oder besuchen Sie den großzügigen Wellnessbereich. 

 

Am Abend erwarten wir Sie im Hotel-Restaurant zu einem landestypischen 3-Gänge-Menü. 

Vielleicht lassen Sie danach den ereignisreichen Tag noch an der Bar bei angeregten 

Gesprächen langsam ausklingen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mittwoch, 22.06.2022    (Tagesetappe ca. 220 km) 
 

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Obelix: wir besuchen die „Hinkelsteine“ von 

Carnac. Es empfiehlt sich daher, ein ordentliches Frühstück einzunehmen, um eventuell den 

einen oder anderen Megalithen zu versetzen. Eventuell wird ja auch im Hotel der Zaubertrank 

des Druiden Miraculix angeboten, dann wäre alles ganz einfach… 

 

Wir starten von Concarneau, der Stadt von 

„Kommissar Dupin“, in nördlicher 

Richtung und fahren am schönen Chateau de 

Keriolet vorbei und passieren nach kurzer 

Zeit das kleine Städtchen Pont Aven.  

 

Dieses Kleinod ist so bezaubernd, dass sich 

hier ein individueller (!!!) Bummel lohnt – 

eventuell morgen am „freien Tag“. Wir 

durchstreifen weiter das südliche Finestère, 

passieren Lorient und erreichen am späten 

Vormittag die „Aligments von Carnac“. 

 

Hier erwartet Sie ein kleines Weltwunder: 3.000 dieser Gebilde erheben sich aus der Heide 

und hinterlassen ihre Spuren über etwa 1 km Länge. Wir haben hier eine der weltweit 

außergewöhnlichsten Konzentrationen an aufgerichteten Steinen. Aber schnell werden Sie 

sehen: Obelix hat nichts damit zu tun! Die Menhire wurden 5.000 bis 3.000 Jahre vor Christus 

aufgerichtet, also lange vor den Galliern! Das prähistorische Museum gibt uns weitere 

Auskunft darüber. Dabei geht jedoch nichts vom Mysterium verloren, das diesen Ort umgibt. 

 

Unser Weg führt uns von hier nun wieder nördlich, nach 

Auray. Hier in der Nähe liegt, eingebettet in die Natur, 

die romantische „Creperie de Keroyal“.  

 

Familie Prono wird uns hier mit einem Glas „Kir 

Breton“ (Cidre + Cassis) begrüßen. Freuen Sie sich auf 

ein typisch bretonisches Mittagessen mit einer 

köstlichen Galette Coquille Saint-Jaques, einem süßen 

Crepe Salidou et Pomme und natürlich reichlich Cidre! 

 

Nach diesem déjeuner breton treten wir beschwingt 

wieder den Rückweg nach Concarneau an. Nach ca. 

45 Minuten erreichen wir Poul-Fetan-Village. 

Poul-Fetan im Morbihan ist ein bretonisches Dorf 

wie „anno dazumal“ und ganz anders als die 

anderen. Ein Dorf, das mit Natur und Tradition 

lebt! Entdecken Sie die verschiedenen „Viertel“ 

dieses Dorfes voller strohgedeckter Häuschen am 

schattigen Ufer des Blavet.  

 



 

Die Gebäude des Bauernhofes, die Pflanzen, die Tiere geschützter Rassen. Im Rahmen des 

Besuchs können Sie die täglichen Arbeiten der Landbevölkerung im letzten Jahrhundert 

erleben: Wollspinnerei, Beschaffung von Nahrungsmitteln, Wäscherinnen, Melken der Kühe, 

Landarbeiten mit dem Pferd und vieles mehr. Probieren Sie Brot aus dem Holzofen, das noch 

so schmeckt wie früher, und entdecken Sie die Töpferwerkstatt. Sie werden die Bretagne 

erleben, wie im Mittelalter, bevor Sie dann am späten Nachmittag wieder Concarneau 

erreichen werden. 

 

Am Abend erwartet Sie dann wieder ein schönes 3-Gänge-Menü im Hotel-Restaurant, bei 

dem Sie die vielfältigen Eindrücke des heutigen Tages Revue passieren lassen können. 

 

 

 

Donnerstag, 23.06.2022 („Ruhetag“ zur individuellen Erkundung/Wellness) 
 

 

Den heutigen Tag können Sie ganz individuell und nach Ihren Vorlieben gestalten! 
Vielleicht werden Sie es vorziehen, einfach die „Seele baumeln zu lassen“, dann bietet der 

Thalasso-Wellnessbereich des Hotels viele Annehmlichkeiten. 

 

Für diejenigen, welche nach eigenem Gusto die nähere Umgebung erkunden möchten, haben 

wir zahlreiche Vorschläge. Zum Beispiel lohnt der Besuch der „Hauptstadt des Finestière“: 

Quimper. Hier empfiehlt sich der Besuch der ältesten Fayencerie Frankreichs: HB-Henriot. 

Ein Besuch der kleinen und liebenswerten Orte in der Nähe, zum Beispiel Pont Aven oder 

Port Manech auf der Halbinsel Névez ist immer ein Besuch wert. Besonders, wer sich für die 

Werke von Paul Gauguin interessiert ist Pont Aven mit seinen Galerien ein Muss! 

 

Am Abend erwarten wir Sie wieder alle gemeinsam in 

der Lobby des Hotels.  

Ein moderner Reisebuss wird uns in nur wenigen 

Minuten in das aus zahlreichen Romanen bekannte 

„Lieblingsrestaurant von Kommissar Dupin“ 
chauffieren: das „Restaurant L‘ Amiral“ – ein echte 

Institution  im Zentrum von Concarneau.  

Hier freut sich, Familie Lebossé Sie mit einer herrlichen 

„Assiette de la Mer Royale“ eine Platte mit frischem 

Hummer, Krabben, Muscheln und anderen 

Meeresfrüchten zu beglücken. Natürlich darf auch ein delikates Dessert nicht fehlen.  

Genießen Sie die frischen, einmaligen Köstlichkeiten direkt aus dem Meer in einem 

einmaligen stilvollen Ambiente! 

 

 



 

Freitag, 24.06.2022   (Tagesetappe ca. 240 Km): 
 

Nach einem, wie gewohnt, sehr reichhaltigen 

Frühstücksbuffet, treten wir wieder die kleine Rückreise in 

die nördliche Bretagne nach Roscoff an. 

 

Von dort aus geht es weiter nach Locronan. Dieser 

bezaubernde Ort hat es mit ganz wunderbaren Argumenten 

geschafft, in den exklusiven Club der „besonders 

malerischen Orte“ der Bretagne und der „schönsten Dörfer 

Frankreichs“ aufgenommen zu werden.  
 

Erleben Sie in einer kleinen Führung die schönsten Seiten 

Locronans, welches schon in zahlreichen Filmen als 

Kulisse diente. Wenn  wir zusammen die bezaubernden 

Häuser am schönen Marktplatz mit seinem Brunnen in 

Augenschein nehmen, werden wir rasch verstehen, was 

Locronan so reizvoll macht. 

 

 

Von hier aus geht es immer weiter in Küstennähe zur „Creperie Saint 

Come“ in Saint Nic. Familie Le Droff wird uns hier ein schönes 

bretonisches Mittagessen aus diversen und ganz speziellen herzhaften 

und süßen Crepes servieren – ganz typisch für diese Region ! 

servieren. Natürlich darf reichlich Cidre nicht fehlen… 

 

Beschwingt begeben wir uns danach auf die letzte Etappe des Tages und werden bereits am 

frühen Nachmittag wieder unser zauberhaftes Hotel „Le Brittany“ in Roscoff erreichen, damit 

Sie noch viel Zeit für sich selbst haben ,um noch bei einem letzten ausgiebigen Strand-

Spaziergang die Schönheit der Bretagne zu erkunden oder aber die Wellness-Oase zu 

besuchen. 

 

Unseren letzten Abend beschließen wir wiederum 

mit einem excellenten Gourmet-Farewell-Dinner 

im Hotel-Restaurant mit Blick auf das Meer. 

Genießen Sie im Anschluss den Ausklang des Tages 

bei einem Digestiv im Kreise der Mitreisenden.  

 

 

 

 

 

 

Samstag, 25.06.2022 

 

Nach dem üppigen Frühstücksbuffet und einem starken cafè werden Sie heute die Heimreise 

nach Deutschland antreten. Eventuell legen Sie in einer der nördlich gelegenen Regionen 

Frankreichs noch einen Zwischenstopp ein und genießen letztmalig das „Savoir Vivre“.  



 

Die Hotels der Bretagne-Classics: 
 

 

Start/ und Zielhotel  

Relais & Chateau Le Brittany  (5-Sterne-Kategorie) 

 

      

Das Realais & Chateau Hotel „Le Brittany“, im Stil einer kleinen Burg in außergewöhnlicher 

Lage direkt am Meer, bietet Ruhe und Luxus, Sanftheit und Raffinesse. Dieses imposante 

Hotel hat sein bretonisches Erbe bewahrt.  

„Überall ist hier ein keltischer Touch“, so die 

charmante Besitzerin Partricia Chapalain, 

„der in harmonischer Weise mit klassischeren 

oder auch ganz modernen Elementen 

verbunden sind.“  

Alle der geschmackvoll eingerichteten 

Doppelzimmer, im Manor-House oder im neu 

erbauten Anbau gelegen, bieten jegliche 

Annehmlichkeiten.  

Die Zimmer „Supèrieur“  sind dabei etwas 

kleiner und verfügen nicht alle  über Meerblick. Die Zimmer „Luxe Batz“ (siehe Bild) 

befinden sich im neuen Anbau und sind etwas größer und haben alle eine schöne Terrasse mit 

direktem Meerblick (Aufpreis siehe Anmeldung) 



 

 

 

Der wunderbare Wellness-Bereich mit den Designerliegen, dem beheizten, ozeanblauen Pool 

und den 2 Behandlungskabinen lädt zum Verweilen ein.  

Aber auch Feinschmecker kommen auf ihre 

Kosten. Im Restaurant Yachtman (1 Stern im 

Guide Michelin) zaubert Loïc Le Bail eine 

raffinierte bretonische Küche, die die Produkte 

des Meeres zelebriert. Genießen Sie die 

Wärme des alten Kamins, um hier 

unvergessliche kulinarische Momente mit den 

besten Weinen Frankreichs zu verbringen. Auf 

der außergewöhnlichen Weinkarte finden Sie 

sowohl großartige Weine als auch Weine 

kleiner Produzenten.  

Entspannen Sie vor oder nach dem Essen 

bei einem Getränk am Kamin in der 

Hotelbar oder auf der Terrasse mit Aussicht 

auf das Meer, die Altstadt und die Insel 

Batz.  

Erleben Sie hier romantische Sonnen-

untergänge, die Ihnen noch lange in 

Erinnerung bleiben werden und genießen 

Sie diesen außergewöhnlichen schönen 

Platz direkt am Meer. 

 



 

 

Thalasso Concarneau Resort  (4-Sterne-Kategorie)  
 

 

 

 

Das Thalasso Concarneau Spa Marin Resort direkt am "Sables Blancs"-Strand empfängt 

Sie in einer der schönsten Buchten der Bretagne für einen ruhigen und entspannenden 

Aufenthalt am Meer. In der Nähe der Stadtmauern der Ville Close – das befestigte Zentrum 

der malerischen Stadt Concarneau – bietet Ihnen das Hotel vielfältige Annehmlichkeiten, um 

Ihren Aufenthalt so schön wie möglich zu gestalten. 

 

 

Genießen Sie in der herrlichen 

Umgebung direkt am Atlantik den 

Komfort und die Raffinesse der 

Zimmer des Resorts. 

 

Die normalen Doppelzimmer sind mit  

geräumigen und hellen, sowie schlicht 

und modern mit hochwertigen Möbeln 

eingerichtet und bieten Ihnen viel 

Ruhe, damit Sie einen echten Oldtimer-

Urlaub genießen. 

 

Alle Zimmer besitzen einen Balkon oder eine Terrasse und bieten einen umwerfenden Blick 

auf die unendliche Weite des Ozeans. Die Zimmer der Kategorie Junior-Suite (Aufpreis 

siehe Anmeldung) befinden sich in einem anderen Gebäudeflügel und sind dabei deutlich 

geräumiger und anders möbliert. 



 

 

Das Restaurant "Le 

Domaine", dessen Küche von 

dem jungen Küchenchef Cyril 

Le Rest geleitet wird, erinnert 

daran, dass jedes Produkt seine 

eigene Geschichte hat und dass 

jeder Geschmack eine 

Geschichte für sich ist. Das 

Restaurant empfängt Sie in zwei 

wunderschönen Räumen mit 

unterschiedlichen Atmosphären.  

 

Der aus dem Finistère 

stammende Cyril bietet Ihnen eine Küche, die er selbst als "modern, luftig und leicht" 

bezeichnet. Er wird Sie auf eine erfinderische und schmackhafte kulinarische Reise 

mitnehmen und Sie mit seinen Kreationen mit lokalen Produkten, Fisch von der bretonischen 

Küste und Fleisch aus der Region bezaubern. 

 

 

Das Resort, das in einer grünen Oase eingebettet ist, lädt Sie zur Entdeckung eines 

einzigartigen Thalasso-Zentrums ein. Bereits am Eingang werden Sie sich im warmen 

Ambiente des Interieurs mit seinen natürlichen und mineralischen Akzenten, duftigen 

Hängeelementen und Holzgewölben wohl fühlen. Die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse 

abgestimmten Behandlungen werden in einer der 20 individuellen Kabinen, die wahre 

Wellness-Oasen sind, ausgeführt. 

 

Sie können auch den Meerwasser-Spa nutzen, der Ihnen in den zwei Becken mit beheiztem 

Meerwasser hinter großen Glaswänden einen Badeparcours zwischen Schwanenhälsen, 

Whirlpool, Sprudelliegen und Gegenschwimmanlage bietet. Der verglaste Saunabereich über 

dem Spa gewährt Ihnen nicht nur die beruhigende Wirkung der trockenen Hitze, sondern auch 

einen freien Blick auf das Meer.  



 

Teilnahmebedingungen: 
 

Zur Teilnahme berechtigt sind nur Fahrzeuge mit einer deutschen H-Zulassung oder einem 

Mindestalter von 30 Jahren.  
 

Hiervon zugelassene Ausnahmen: Wenn die Herstellung der Baureihe und des Typs des 

gemeldeten Fahrzeuges bereits vor 30 Jahren begonnen wurde, sind auch jüngere Fahrzeuge 

zugelassen. Beispiele: Mercedes Typ W107, Jaguar XJ-Serie, Porsche 911 luftgekühlt, Morgan 

4+4 usw.  

 

Reisepreis / Leistungen 
 

 3 Übernachtungen im DZ „Supérieur“ (teilweise Meerblick) im  Hotel Le Brittany in Roscoff 

 3 Übernachtungen im DZ „Vue Mer“ mit Meerblick im Resort Thalasso Concarneau 

 

 reichhaltiges Frühstücksbuffet in allen genannten Hotels 

 alle im Programm erwähnten Mittagessen (ohne Getränke) 

 2x Aperitif im Hotel Roscoff (Anreisetag und Abschlussabend) 

 4x Dinner-Menü mit 3 Gängen in den jeweiligen Hotels (ohne Getränke) 

 1x Dinner-Menü mit „Großer Meeresfrüchteplatte“ im Restaurant L’Amiral in Concarneau 

 4-Gang-Gourmet-Dinner am Abschlussabend (ohne Getränke ) 
 

 Alle im Programm erwähnten Ausfahrten und entsprechenden Zwischenstopps incl. 

etwaiger Führung/Verkostungen 
 

 Roadbook, Fahrzeugplakette, Kartenmaterial  

 technischer Support durch begleitenden Abschleppwagen incl. 1 geladenen Ersatzoldtimer 

bei Totalausfall zur Rückfahrt ins Hotel  

 Gesamtorganisation und persönliche 24h-Betreuung vor Ort 

 Reisepreis-Sicherungsschein  
(gesetzl.Vorgabe gem. § 651k BGB und für alle Veranstalter bindend) 
 

Paket A  Zimmer der Kategorie „Supérieur“ in Roscoff und Doppelzimmer in Concarneau 

€ 2.650 pro Person im Doppelzimmer –   
 

Paket B  Zimmer der Kategorie „Luxe Batz“ in Roscoff und „Junior-Suite“ in Concarneau 

€ 2.950 pro Person im Doppelzimmer –   
Hinweis: 

Sollte das präferierte Reisepaket zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits ausgebucht sein, erfolgt automatisch 

die Buchung in das noch verfügbare Paket. Sollte der Besteller das ablehnen, hat er ein 14-tägiges 

Sonderrücktrittsrecht ab Ausstellung der Buchungsbestätigung.  
 

Die Reisepreise beziehen sich auf Buchung/Abgabe an Privatpersonen und werden gem. §25 UStG entsprechend der 

Sonderregelung für Reiseveranstalter versteuert. Erfolgt die Buchung/Abrechnung über eine in Deutschland oder der EU 

ansässige Firma, wird auf den Reisepreis die dt. gesetzl. MwSt. aufgeschlagen und in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  

 
 

Im Reisepreis nicht enthalten sind: 
 

 Jegliche Getränke zu den Mahlzeiten, sowie Kosten für persönliche Extras im Hotel 

 etwaige Parkgebühren für den Oldtimer, sowie Kurtaxe in den Hotels 



 

Weitere Reisebedingungen: 
 

 

1.) Annahme / Bezahlung / Bestätigung : 
 

Das ausgefüllte Anmeldeformular gilt als verbindlicher Antrag des Bestellers an den 

Reiseveranstalter. Eine Annahme des Antrages durch den Reiseveranstalter kommt erst mit 

schriftlicher Bestätigung an den Besteller zustande. Der Reiseveranstalter behält sich generell 

das Recht vor, Reise-Anträge abzulehnen. 

 

Mit der Annahme des Reiseantrages des Bestellers durch den Reiseveranstalter wird mittels 

ausgefertigter Buchungssbestätigung und Ausstellung des Reisepreis-Sicherungsscheines an 

den Reisenden/Besteller, auf den vollen Reisepreis für alle teilnehmenden Personen ein Betrag 

von € 550 pro Person als Anzahlung fällig. Eine 2. Anzahlung in Höhe von € 250 pro 

Person ist zum 31.01.2022 fällig. Der Veranstalter stellt dem Reisenden dazu jeweils eine 

Rechnung aus, welche bis spätestens zum Fälligkeitstag auf das Konto des Veranstalters zu 

überweisen ist.  

 

Die Restzahlung des Reisepreises ist nach erneuter Rechnungslegung des Veranstalters und 

gegen Aushändigung der Reiseunterlagen ca. 4 Wochen vor Reiseantritt fällig und auf das in 

der Rechnung angegebene Konto fristgerecht zu überweisen. Erfolgt die Restzahlung dann 

nicht binnen einer automatischen Nachfrist von 5 Kalendertagen, so ist der Veranstalter ohne 

weitere Mahnung berechtigt, den Reiseveranstaltungsvertrag fristlos zu kündigen und die 

geleistete Anzahlung als pauschalierten Schadensersatz für entstandene Kosten und 

entgangenen Gewinn einzubehalten, sowie weitere Schadensersatzansprüche gegen Nachweis 

einzufordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis unbenommen, dass kein oder ein wesentlich 

niedrigerer Schaden entstanden ist. 

 

2.) Rücktritt / Stornierung : 
 

Tritt der Besteller von der Reise zurück, bzw. storniert die Reise – gleich aus welchem Grund 

– gelten nachfolgende prozentualen Beträge als nicht erstattungsfähig vereinbart bzw. sind 

abzügl. etwaiger ersparter Aufwendungen an den Veranstalter zu zahlen: 

 

Stornierung der Reise ab    Buchung  bis 31.08.2021 -    10% des Reisepreises pro Person 

Stornierung der Reise ab 01.09.2021 bis 31.12.2021 -    20% des Reisepreises pro Person 

Stornierung der Reise ab 01.01.2022 bis 30.04.2022 -    50% des Reisepreises pro Person 

Stornierung der Reise ab 01.05.2022 bis Reiseantritt -  100% des Reisepreises pro Person 

 

Der Reiseveranstalter offeriert und empfiehlt ausdrücklich den Abschluss einer 

Reisekostenrücktrittsversicherung. 

 

3.) Sonstige Reisebedingungen 

 

a) Der Besteller versichert, persönlich und gesundheitlich zum Antritt der Reise in der 

Lage zu sein und über einen Reisepass/Personalausweis zu verfügen, der bei 

Reiseantritt noch mind. 6 Monate Gültigkeit hat, sowie bei Reiseantritt im Besitz eines 

gültigen, EU-Führerscheins für PKW zu sein. Ferner ist sein Fahrzeug ausreichend 

EU-gesetzlich zugelassen und versichert. 



 

 

b) Der Besteller und seine Begleitpersonen/Beifahrer nehmen auf eigene Gefahr an 

dieser Reise teil und tragen die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von 

Ihnen selbst oder deren Fahrzeugen verursachten Schäden. Es gilt die StVo des Landes 

in dem die Veranstaltung stattfindet. 
 

c) Alle an der Reise teilnehmenden Personen müssen bedingungslos über einen amtlich 

bestätigten, vollständigen Impfschutz gegen das Corona-Virus verfügen oder eine 

entsprechende gültige Bescheinigung über eine Corona-Genesung vorlegen. Sollten es 

die behördlichen Anforderungen erlauben, gilt ersatzweise eine tägliche Vorlage eines 

Antigen-Schnelltests beim Veranstalter.  

 

d) Kurzfristige, organisatorisch notwendige, oder durch höhere Gewalt und/oder 

Streik bedingte Änderungen sind grundsätzlich möglich und begründen bei 

gleichwertigem Ersatz keinen Anspruch auf Minderung des Reisepreises. 

Nachweisliche Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. 

 

e) Die Teilnahme an der Veranstaltung mit einem anderen als in der Anmeldung 

bezeichneten Fahrzeug ist unzulässig, es sei denn, dieses Fahrzeug entspricht der für 

die jeweilige Veranstaltung ausgeschriebenen Baujahresbegrenzung oder der 

Veranstalter hat rechtzeitig vor der Veranstaltung ausnahmsweise seine schriftliche 

Zustimmung erteilt. Ein Zuwiderhandeln gilt als grober Vertragsverstoß und berechtigt 

den Veranstalter zur fristlosen Kündigung des Reiseveranstaltungsvertrages mit der 

Folge eines sofortigen Teilnahmeausschlusses. Der Reisepreis abzüglich ersparter 

Aufwendungen verbleibt in einem solchen Falle als Schadensersatz beim Veranstalter,  

es sei denn, der Besteller/Teilnehmer weist nach, dass im Zusammenhang mit der 

Kündigung des Reiseveranstaltungsvertrages keine oder wesentlich niedrigere Kosten 

entstanden sind. 

 

f) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Reise bei zu geringer 

Teilnehmerzahl abzusagen. In diesem Falle erfolgt volle Rückerstattung des bislang 

eingezahlten Reisepreises an den Besteller, ohne dass darüber hinaus Ersatzansprüche 

an den Veranstalter entstehen. Wird die Reise auf Grund einer Reisewarnung des 

deutschen Auswärtigen Amtes abgesagt, erfolgt Erstattung des Reisepreises auf 

Grundlage des deutschen Reiserechtes.  

 

g) Für etwaige juristische Auseinandersetzungen aus dieser Reise gilt deutsches Recht und 

der Gerichtsstand Köln.  


