Liebe Reiseteilnehmer unser

PRIVATE “WILD WEST TOUR” nach IRLAND
vom 25. September – 2. Oktober 2021
Bald ist es soweit, in knapp 1 ½ Woche beginnt unsere Reise nach Irland!

Hierzu noch einige Hinweise und Ratschläge:
Das Wetter ist tückisch in Irland, erst scheint die Sonne und schon wenig später regnet es, und
das oft im Wechsel. Der Monat September, unserem Reisemonat, ist allerdings einer der
besten Monate im Jahr um Irland zu erkunden. Nehmen Sie aber trotzdem auf alle Fälle eine
dicke Wind-/Regenjacke mit um auf alles gefasst zu sein, ebenfalls empfehlenswert sind ein
Paar festes Schuhwerk. Da wir viel in der Natur unterwegs sind und unsere Route der Küste
folgt, ist immer mit Wind zu rechnen, richtige Kleidung und evtl. eine Mütze/Kappe ist
nützlich.
Bitte beachten Sie auch nochmal die Informationen für das Gepäck zum Einchecken sowie für
das Handgepäck, damit es keine „bösen“ Überraschungen am Flugplatz gibt. Denken Sie auch
an die Toilettenartikel, diese sollen NICHT im Handgepäck sein! Verstauen Sie diese besser im
Koffer, ansonsten müssen diese in ein Plastikbeutel verpackt, bei der Personenkontrolle
auspackt und vorzeigt werden, zudem sind diese von der Größe her beschränkt! Also Parfüm,
Haarspray, Zahnpasta, Haargel etc. ALLES in den Koffer.
Irland ist ein €uro Land, Sie brauchen also kein Geld umtauschen, man kann dort auch jeden
Geldautomaten mit der normalen EC-Karte nutzen und Geld abheben!
An alle Raucher!!!! In Irland ist rauchen in Gebäuden grundsätzlich NICHT erlaubt, zudem
kostet eine Schachtel mit ca. 20 Zigaretten mehr als € 10,00!!! Nehmen Sie sich also Ihren
Vorrat mit, oder kaufen Sie sich diesen im Shop auf dem Flughafen.
Alle Gäste fliegen mit LUFTHANSA ab Frankfurt nach Dublin! Alle Teilnehmer treffen sich
daher schon in Frankfurt am Gate zu Flug nach Irland. Ankunft wird gegen 11.00 Uhr in Dublin
sein! Danach werden das Mietauto abholen und los geht die Reise!
Denken Sie daran, das Sie in Irland einen Adapter für die Steckdosen benötigen!
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung!

Ihre Reiseleiter vor Ort:
Hans Liebers Mobil 0049 / 172 / 62 00 260

