
REISEINFORMATIONEN 2023

Reise 56441

  Deutschland / Hessen

  Der Rheingau – wandern, wo der
Wein wächst
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Reiseverlauf

1. Tag: Anreise
Individuelle Anreise nach Lorch. Am Abend Begrüßung im Hotel und gemeinsames
Abendessen zum Kennenlernen. Wer mag, geht anschließend mit dem Reiseleiter
auf eine abendliche Entdeckungstour durch unseren historischen Urlaubsort.

2. Tag: „In vino veritas“
Unsere erste Wanderung führt uns durch die Steillagen der Weinberge von Lorch.
Charakteristische Steinmauern und Schieferhänge machen diese Landschaft
besonders reizvoll. Wir kommen vorbei an geschichtsträchtigen Burgruinen und
herrlich herbstlichen Aussichten auf das einzigartige Rheintal und sein
gegenüberliegendes Ufer. Wenn wir zurück in Lorch sind, bietet sich eine
fakultative Mittagseinkehr in einer der malerischen Weinstuben an (GZ: ca. 3 Std.,
+/- 350 m).

3. Tag: Auf dem Rheinsteig
Unser heutiges Wanderziel ist das mittelalterlich geprägte Kaub. Weltberühmt
thront auf einer kleinen Insel im Rhein der Pfalzgrafenstein. Der Wanderweg bietet
Genusswandern pur. So wechseln kurze steile Anstiege mit flachen
Panoramaabschnitten, die den Blick auf die andere Rheinseite freigeben. Drüben
erkennen wir Bacharach, die heimliche Hauptstadt der Rheinromantik. Immer
wieder schwenken wir auch kurz in Nebentäler ein, bevor wir uns am Ziel
angekommen, mit einer Einkehr in einem der zahlreichen Restaurants belohnen
(GZ: ca. 4 Std., +/- 500 m).

4. Tag: Naturidyll Wispertalsteig
Es sind die weiten Buchenwälder, steinalten Eichen, Flechten und Moose in vielerlei
Arten, die bizarre Felskuppen bedecken, seltene Pflanzen und viele Wildtiere, die
den besonderen Reiz dieses Teils des sogenannten Wispertaunus ausmachen. Auf
einer unvergesslichen Rundwanderung tauchen wir ein in die ganz besondere
Stimmung dieses Teils des Wispertals. Neben dem besonderen Naturerlebnis
kommt auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz. Bei einer zünftigen Mittagsrast
haben wir die Möglichkeit uns zu stärken, bevor es wieder zurück nach Lorch geht
(GZ: 4 1/2 Std., +/- 500 m).

5. Tag: Zur freien Verfügung
Zeit zum Ausspannen. Oder wie wäre es mit einem Ausflug zum Deutschen Eck
nach Koblenz. Auch ein Besuch der malerischen Altstadt von Wiesbaden bietet sich
an. Und die ganz Aktiven können auf einer der schönsten Etappen des Rheinsteigs
die sagenumwobene Loreley bestaunen und anschließend mit einem der
Ausflugsschiffe gemütlich zurück nach Lorch fahren.

6. Tag: Auf den Spuren der Geschichte
Heute warten gleich mehrere Höhepunkte auf uns. Zunächst „erklimmen“ wir vom
Rotweinstädtchen Assmannshausen aus mit dem Sessellift den höchsten Punkt
dieses Tages. Hier erhebt sich stolz und weithin sichtbar das Niederwalddenkmal.
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Danach geht es gemütlich auf einem Panoramaweg bis zur Abtei St. Hildegard.
Nachmittags erreichen wir dann Rüdesheim mit seinen vielen Weingasthäusern
und Gartenschänken (GZ: ca. 3 Std., + 150 m, - 300 m). Hier besuchen wir die
RheinWeinWelt und probieren uns durch ein paar leckere Tropfen. In Siegfried´s
Musikkabinett haben wir zudem die Gelegenheit ca. 350 selbstspielende
Musikinstrumente aus drei Jahrhunderten zu bestaunen – "unsere Ohren werden
Augen machen".

7. Tag: Abseits der Hauptwanderrouten
Sagenhaft schön ist auch eine Wanderung im Tiefenbachtal. Gemächlich steigt der
Weg durch das ruhige Seitental der Wisper an. Wir passieren zunächst die Ruine
der Burg Waldeck, bevor wir kurz darauf die Sauerburg erblicken. Zurück geht es
über den Rheingauer Gebückwanderweg, der uns über Lorchhausen wieder zurück
nach Lorch führt (GZ: ca. 4 Std., +/- 500 m).

8. Tag: Heimreise
Eine ereignisreiche Woche am Rhein geht zu Ende.

Hinweis: Bitte beachte, dass es zu witterungs- und organisatorisch bedingten
Änderungen kommen kann. Der Reiseleiter wird vor Ort den aktuellen Ablauf mit
euch besprechen.
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Deine Reise von A-Z

Ausrüstungsliste

Diese Aufstellung stellt eine Empfehlung unsererseits dar und erhebt nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte ergänze die Liste nach deinem persönlichen
Bedarf:

Personalausweis oder Reisepass
Reiseunterlagen
Bargeld/EC-Karte/Kreditkarte
Mund- und Nasenschutz
Desinfektionsmittel oder ggf. Desinfektionstücher
Tagesrucksack
Wanderschuhe mit Profil, knöchelhoch und gut eingelaufen (* Bitte
untenstehenden Hinweis beachten)
Warme Kleidung
Regenbekleidung
Mütze, Schal und Handschuhe
ggf. Sonnenschutz, Sonnenbrille
Trinkflasche
Fotoausrüstung, Akku-Ladegerät, evtl. Speicherkarte
Reiseapotheke, ggf. persönliche Medikamente
ggf. Teleskop-Wanderstöcke
Leinenbeutel für Einkäufe (im Sinne der Müllreduzierung durch Vermeidung
von Plastiktüten)

*Hinweis zum Schuhwerk
Erfahrungsgemäß kann sich bei Wanderschuhen nach 5-6 Jahren der Kleber lösen,
mit dem die Sohle am Schuh befestigt ist. Bitte prüfe daher vor Abreise den
Zustand deiner Wanderschuhe, da ein Neukauf während der Reise nur schwerlich
bzw. gar nicht möglich ist. 

25.000 Ideen für Reise, Abenteuer und Outdoorsport findest du bei unserem
offiziellen Ausrüstungspartner Globetrotter Ausrüstung: www.globetrotter.de. 

An- und Abreise

Die Anreise erfolgt in Eigenregie mit dem PKW oder der Bahn. Bitte triff, wenn in
deinen Reiseunterlagen nicht anders vermerkt, bis spätestens 18:00 Uhr im Hotel
ein, um an der Begrüßung und Programmbesprechung durch die Reiseleitung
teilzunehmen.

Mit dem PKW:
Am Hotel stehen dir kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Mitfahrgelegenheit
Du nimmst an einer Wikinger-Reise teil und möchtest den Teilnehmern deiner
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Reise eine Mitfahrgelegenheit anbieten oder bist auf der Suche nach einer
Mitfahrgelegenheit? In unserem Forum auf unserer Wikinger Homepage bieten wir
dir die Möglichkeit, dich mit anderen Teilnehmern der Gruppe auszutauschen. 
Unser Forum findest du unter: www.wikinger-reisen.de/forum
Rubrik: Fahrgemeinschaft und/oder Mitreisende.

Mit der Bahn: Zielbahnhof ist Lorch (Rhein)

Das Hotel im Schulhaus liegt ca. 1 km vom Bahnhof Lorch entfernt. Zu Fuß (ca. 20
Minuten Fußweg durch das Stadtzentrum) ist das Hotel gut zu erreichen. Das Hotel
bietet einen kostenfreien Hoteltransfer an. Falls du diesen nutzen möchtest, frage
diesen bitte direkt bis spätestens einen Tag vor Anreise im Hotel an.

Bahnanreise

Diese Reise ist mit eigener Anreise konzipiert. Die Buchung der Anreise über
Wikinger Reisen ist nicht möglich. 

Sofern du mit dem Zug anreisen möchtest, buchst du die Fahrkarten bitte in
Eigenregie, z. B. auf der Internetseite der Deutschen Bahn.
Wir empfehlen dir, einen Spartarif erst zu buchen, nachdem du deine finale
Reisebestätigung/ Rechnung mit Nennung der Zahlungsfristen von uns erhalten
hast. Auf dem Dokument steht unter dem Wikinger-Logo „Bestätigung/Rechnung“.
Solltest du vorab eine Auftragsbestätigung deiner Buchungsanfrage von uns
erhalten, ist deine Buchung noch in Bearbeitung und zu dem Zeitpunkt noch nicht
abschließend bestätigt. Auf dem Dokument steht unter dem Wikinger-Logo
„Auftrag / auf Anfrage“ und es sind noch keine Zahlungsfristen genannt.
Bei Gruppenreisen ist es ebenfalls ratsam, vor Buchung eines nicht erstattbaren
Spartarifs zu prüfen, ob die Durchführung deines Reisetermins gesichert ist. Die
Info findest du immer aktuell auf der jeweiligen Reiseseite unter www.wikinger.de.

Besonderheiten: COVID-19-Pandemie

Aufgrund der Pandemie-Situation und der Auswirkungen von Virusvarianten
werden sich auch in Zukunft nationale und/oder regionale Rahmenbedingungen
und Vorschriften sehr dynamisch ändern. Wir können daher auch weiterhin nicht
gewährleisten, dass zu deinem Reisetermin in den jeweiligen Unterkünften alle
Einrichtungen und Gemeinschaftsräume, wie z. B. Bar, Sauna, Schwimmbad,
Fitnessraum etc. uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Aktuelle Informationen zur Reisedurchführung findest du hier:
www.wikinger-reisen.de/faq 
Darüber hinaus veröffentlichen wir unter dem genannten Link immer aktuelle Infos
und Neuigkeiten, die es vor und während der Reise zu beachten gilt.

Bei Auslandsreisen gelten ggf. von der Norm abweichende
Einreisebestimmungen. Insbesondere bei Fluganreisen ist oft eine vorherige Online-
Registrierung und/oder ein negativer COVID-19 Test notwendig, in manchen Fällen
auch für vollständig Geimpfte.
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Stets aktuelle Informationen veröffentlichen wir auf www.wikinger.de unter dem
oben genannten Punkt oder direkt auf deiner Reiseseite.
Zusätzlich empfehlen wir dir für tagesaktuelle Informationen auch die Internetseite
des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de/de (--> Sicher Reisen --> Ihr
Reiseland)
Wenn du nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt oder dein ständiger
Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegt, erkundige dich bitte unbedingt rechtzeitig
über abweichende Bestimmungen wie Einreiseverbote oder
Quarantänevorschriften. 

Besonderheiten & (Verpflegungs-)Wünsche

Kurzfristige Erreichbarkeit vor deiner Reise: Bitte teile uns, sofern noch nicht
geschehen, unbedingt deine Mobilnummer (alternativ Festnetz mit
Erreichbarkeit zwischen 9 und 18 Uhr) mit, damit wir dich im Falle von 
kurzfristigen Flugverschiebungen, Streiks oder anderen dringenden Fällen
vor Reiseantritt telefonisch erreichen können.

Bitte informiere uns direkt bei der Buchung über eventuelle Wünsche, wie z.B.
„vegetarische Verpflegung“. Wünsche, die wir weniger als 1 Monat vor Abreise
erhalten, können gegen eine Service-Gebühr von 25 EUR berücksichtigt
werden.

Bei unseren Reisen können nicht alle Wünsche berücksichtigt werden. Dies gilt
z.B. für sehr individuelle Verpflegungswünsche und oder
Lebensmittelunverträglichkeiten. Hier sollte jedem Reisegast deutlich bewusst
sein, dass keinesfalls die gewohnten Standards von Zuhause angesetzt und
erwartet werden können.

Zu deiner eigenen Sicherheit und um sich gegen Diebstahl zu schützen
empfehlen wir Wertgegenstände nie sichtbar zu tragen und wichtige
Dokumente (wie Pässe) und Bargeld im Safe im Zimmer (sofern vorhanden) zu
deponieren.

Geld und Kreditkarten

Mit deiner Bankkarte (mit V Pay oder Maestro-Symbol) oder Kreditkarte kannst du
an zahlreichen Geldautomaten Geld abheben. Bitte informiere dich diesbezüglich
bei deinem Kreditinstitut über mögliche Gebühren. Internationale Kreditkarten (vor
allem Visa und Mastercard) werden in größeren Geschäften und Restaurants
akzeptiert. 

Der nächste Geldautomat der Sparkasse befindet sich circa drei Gehminuten vom
Hotel entfernt (Schwalbacherstr. 5, 65391 Lorch). 

Nebenkosten

Deine Reise beinhaltet die im Katalog/Internet genannten Verpflegungsleistungen.
Bitte plane Kosten für Mittagsimbisse, Getränke, Trinkgelder, Souvenirs und
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fakultative Ausflüge/Besichtigungen ein. In Restaurants und für andere
Dienstleistungen ist ein zusätzliches Trinkgeld von 5-10% üblich, wenn du mit der
Leistung zufrieden warst 

Tourencharakter

Die von dir gebuchte Reise entspricht der Kategorie 1-2 Stiefel. 

Unterbringung

Hotel im Schulhaus
Hotel: Wir wohnen im ehemaligen Schulhaus von Lorch, welches in ein modernes
und gehobenes Drei-Sterne-Superior-Hotel garni verwandelt wurde. Frische Farben
und gemütliche Zimmer bestimmen die Atmosphäre. Die 44 Zimmer sind
geschmackvoll und komfortabel eingerichtet sowie mit modernen Bädern
ausgestattet. Die Zimmer sind unterschiedlich geschnitten. Alle haben jedoch ihren
ganz individuellen Charme.
Zimmer: Kabel-TV, WLAN, Safe und Föhn
Verpflegung: Das Frühstück besteht aus frischen regionalen Produkten und wird
im lichtdurchfluteten Wintergarten eingenommen. An fünf Abenden besuchen wir
verschiedene Restaurants. An einem Abend wird uns im Hotel eine "Winzer-
Vesper" aufgetischt. Für den verbleibenden Abend gibt dir der Reiseleiter gerne
Restaurant-Tipps.
Lage: In ruhiger Lage von Lorch und direkt am Ufer des Wisperbaches gelegen.
Nur wenige Gehminuten vom Rheinufer entfernt.

Verpflegung

Das Hotel kann folgenden Verpflegungswünschen nachkommen:
vegetarische Kost mit Fleischersatzprodukten, vegane Kost mit
Tierersatzprodukten, glutenfreie Kost mit glutenfreien Ersatzprodukten und
laktosefreie Kost mit laktosefreien Ersatzprodukten. 

Versicherungen

Eine Absicherung für Stornokosten vor Beginn der Reise oder Mehrkosten im 
Falle eines Reiseabbruchs, sowie einen verlässlichen Reisekrankenschutz
empfehlen wir jedem Reisenden. Zusammen mit unserem Partner, der ERGO
Reiseversicherung AG (ERV), bieten wir verschiedene Tarife an. Informationen
findest du unter www.wikinger.de/reiseschutzpaket oder rufe uns an.

Du hast für alle Reisen optional die Möglichkeit, die Ergänzungsversicherung 
Covid-19 abzuschließen. Voraussetzung ist die Buchung einer
Reiserücktrittskosten-Versicherung oder eines Reiseschutzpaktes direkt bei
Wikinger Reisen. Eine Buchung als eigenständige Versicherung ist nicht möglich.
Alle Einzelheiten zum Ergänzungstarif Covid-19 findest du auf unserer
Internetseite.

Bei Reisen mit Fluganreise umfassen die Versicherungsleistungen auch die 
Erstattung von Ersatzkäufen
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bis EUR 500,-, sollte dein Reisegepäck verspätet von der Fluggesellschaft
zugestellt werden. Dies gilt nicht für Flugleistungen, die in Eigenregie gebucht
werden.

Wir wünschen dir schon jetzt erlebnisreiche Urlaubstage mit Wikinger Reisen. 

Stand: Mai 2023 Alle Angaben ohne Gewähr
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Eigene Notizen:
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