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Reise 5653A

  Deutschland / Bayern

  Das Altmühltal – romantisch und
erholsam
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Reiseverlauf

1. Tag: Anreise
Individuelle Anreise nach Beilngries bis 18 Uhr. Anschließend treffen wir uns zum
gemeinsamen Abendessen im hoteleigenen Restaurant.

2. Tag: Altstadt Beilngries
Bei einer Stadtführung durch die historische Altstadt entdecken wir die
Höhepunkte von Beilngries. Die Frauenkirche aus der Rokoko-Zeit, die
mittelalterlichen Stadttürme und das gotische Kaiserbeckhaus – ein Spaziergang
durch die Geschichte mit Geschichten.

3. Tag: Kloster Plankstetten
Heute wandern wir über ein Teilstück des Altmühl-Panoramawegs und gelangen
schließlich zum Benediktinerkloster Plankstetten. Nach einer kurzen Einkehr in der
Klosterschenke setzen wir unsere Wanderung ins mittelalterliche Berching fort
(GZ: 3 1/2 Std., +/- 250 m).

4. Tag: Schloss Hirschberg
Viele Geschichten könnte das Schloss erzählen. Im Lauf der Jahrhunderte sind
etliche Menschen durch die Schlosstür gegangen: Grafen und Ritter, Adelige und
Beamte, Alumnen und Professoren. Interessante Geschichten erwarten uns heute
auf unserem Rundgang durch Schloss Hirschberg. Die anschließende Wanderung
führt uns in die von der Altmühl umflossene Ortschaft Köttingwörth, die besonders
durch ihren markanten Kirchturm besticht (GZ: 4 Std., +/- 200 m).

5. Tag: Silvestertag
Heute geht es in ein Museum unter der Erde. Wir besichtigen das Brauereimuseum
in Beilngries. Alte Brauereigeräte und -maschinen erzählen von über 500 Jahren
Brautradition. Abends genießen wir im Hotel ein besonderes Silvestermenü. Dazu
spielt ein Alleinunterhalter zum Tanz auf. An diesem Abend kommen auch Gäste
von außerhalb zum Feiern ins Hotel.

6. Tag: Bis zum nächsten Mal ...
... im schönen Beilngries!

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

Wichtig ist bei einer Winterreise die richtige Kleidung. Bedenke bei deiner Wahl,
dass mehrere Kleidungsschichten wärmer sind als nur ein dicker Pullover.
Sonnenbrille und Sonnenschutz dürfen nicht fehlen.

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
Bargeld/EC-Karte/Kreditkarte
Reiseunterlagen
Kopien wichtigster Dokumente (getrennt aufbewahren)
Winterfeste, warme und wasserdichte Wanderschuhe (*bitte unten stehenden
Hinweis beachten)
Schuh-Spikes, -Ketten oder –Krallen, um sicheres Gehen auf möglicherweise
vereisten Wegen zu gewährleisten (z.B. „Snowline SPIKES CHAINSEN PRO“
von Globetrotter)
Teleskop-/Wanderstöcke
Winterfeste und wasserdichte Wanderkleidung
Handschuhe, Schal und Mütze
Wander- bzw. Skisocken
Fleecejacke oder -pullover und warme Sportunterwäsche
Wanderrucksack
Sonnenbrille, Sonnencreme und Lippenschutz (ggf. Sunblocker)
Thermosflasche
pers. Hygieneartikel und Medikamente
ggf. Mund- und Nasenschutzmaske
ggf. Desinfektionsmittel/-tücher
Fotoausrüstung
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

- 2 -

http://www.globetrotter.de


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 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Mitfahrgelegenheit
Du nimmst an einer Wikinger-Reise teil und möchtest den Teilnehmern deiner
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 Kinding Bf.

Vom Bahnhof aus sind es ca. 10 km bis zum Hotel. Es empfiehlt sich ein Taxi zu
bestellen, da die öffentlichen Verkehrsmittel nicht regelmäßig verkehren und bis zu
drei Stunden dauern. Du kannst dir ein Taxi bei Taxi Schnabel vorbestellen: 08463
1207. Die Kosten liegen bei ca. 20,- EUR.

Bahnanreise

Ab 6 Monate vor Reiseende kannst du (oder dein Reisebüro) für die meisten
unserer Reisen eine Hin- und Rückfahrkarte von einem deutschen DB-Bahnhof bei
Buchung der Reise auf www.wikinger.de dazu buchen.
Buchst du frühzeitiger, kannst du deine Fahrkarte ab 6 Monate vor Reiseende zu
deiner Reisebuchung hinzufügen. Dies ist einzig auf www.wikinger.de im
Kundenbereich „Mein Wikinger“ möglich. Hast du über dein Reisebüro vor Ort
gebucht, kannst du dort auch deine Bahnfahrten nachbuchen lassen.
Die Sitzplatzreservierung ist inklusive und wird automatisch ohne Berücksichtigung
von Wünschen zugeteilt, eine Änderung ist nicht möglich.

Hinweis:
Direkt bei Buchung einer Reise kann die Bahnfahrt nur dann mitgebucht werden,
wenn alle Reiseleistungen sofort bestätigt sind. Falls Leistungen den Status "auf
Anfrage" haben, ist die Bahn-Maske ausgeblendet. In dem Fall können die
Fahrkarten nachgebucht werden, sobald die Buchung den Status OK hat bzw. die
endgültige Reisebestätigung/Rechnung vorliegt.

Die genauen Bedingungen für die Bahnbuchung findest du in unserer
Ausschreibung im Katalog oder im Internet. Eine Buchung der Bahnfahrt auf 
telefonischem Wege oder per E-Mail ist nicht möglich. Solltest du keine Möglichkeit
haben, die Fahrkarten online auf www.wikinger.de zu buchen, kannst du dies
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alternativ in Eigenregie bei der Deutschen Bahn direkt erledigen (z. B. in einem DB
Reisezentrum).

Hinweis: Bei wenigen Reisen ist die Buchung über Wikinger Reisen systembedingt
nicht möglich, was du in diesem Fall dem Punkt "An- und Abreise" entnehmen
kannst. 
Hinweis zu unseren Silvester- und Winterreisen: aufgrund des jährlichen
Fahrplanwechsels ist die Buchung der Fahrkarten erst ab ca. Mitte Oktober auf 
www.wikinger.de bzw. nachträglich im Kundenbereich „Mein Wikinger“ möglich.

Bahntarife „Flex“ und „Spar“:
Bei Buchung des Spartarifs wird deine Bahnfahrkarte sofort und ohne Möglichkeit
einer Erstattung fest gebucht. Bei Buchung des Flextarifs kannst du die
Bahnfahrkarte bis 3 Werktage vor Reisebeginn kostenfrei (im Bereich „Mein
Wikinger“ bzw. über dein Reisebüro) stornieren. Den Spartarif schalten wir bei
Gruppenreisen erst zur Buchung frei, wenn die Durchführung deiner Reise
gesichert ist (Mindestteilnehmerzahl erreicht). Vorher ist über Wikinger Reisen nur
der Flextarif buchbar. Bei individuellen Reisen kannst du grundsätzlich zwischen
Spartarif und Flextarif wählen.

Wir empfehlen dir, den Spartarif erst dann im Bereich „Mein Wikinger“ bzw. über
dein Reisebüro dazu 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. Eine
Buchung des Spartarifs (über Wikinger Reisen, über dein Reisebüro oder direkt bei
der DB) erfolgt in diesem Fall auf eigenes Risiko. Für den Fall, dass deine
Reisebuchung nicht bestätigt werden kann, ist eine Erstattung der Kosten für die
Bahnfahrkarte nicht möglich!

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
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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.

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 Raiffeisenbank befindet sich im Zentrum von
Beilngries, ca. 1,5 km vom Hotel entfernt (Hauptstr. 34). 
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Gesundheit / Ärztliche Versorgung

Falls du aufgrund eines Unfalls oder einer akuten Erkrankung medizinisch
behandelt werden musst, benötigst du deine Europäische
Krankenversicherungskarte (European Health Insurance Card – EHIC), die in der
normalen Versichertenkarte integriert ist. Gesetzlich Versicherte werden mit dieser
Karte in allen EU-Staaten sowie Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen
und der Schweiz im medizinischen Notfall ambulant oder stationär behandelt. Für
weitere europäische Länder liegt kein Versicherungsabkommen vor und du hast in
der Regel keinen Versicherungsschutz. 

Berücksichtige bitte, dass die Leistungsinanspruchnahme unterschiedlich geregelt
ist. Nicht überall kannst du die EHIC beim Arzt/Zahnarzt oder Krankenhaus
abgeben. Meist kannst du dich nur von bestimmten, für die Versicherung bzw. den
staatlichen Gesundheitsdienst zugelassenen Ärzten/Gesundheitseinrichtungen
behandeln lassen. Zum Teil sind Eigenanteile zu leisten. Dann ist es wichtig, dass
du dir eine detaillierte Rechnung mit Diagnose und Auflistung der ärztlichen
Leistungen geben lässt, denn nur dann erstattet dir deine Krankenkasse in
Deutschland Geld zurück.

Bitte erkundige dich bei deiner Krankenkasse zu den Details.

Es empfiehlt sich in jedem Fall der Abschluss einer privaten Reiseversicherung.
Informationen hierzu entnimm bitte dem Absatz „Versicherungen“.

Nebenkosten

Deine Reise beinhaltet die im Katalog genannten Verpflegungsleistungen (siehe
Punkt eingeschlossene Leistungen). Bitte plane Kosten für Mittagsimbisse,
Getränke, Trinkgelder, Eintritte, Souvenirs und 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

Verpflegung

Deine Reise beinhaltet Halbpension, bestehend aus einem reichhaltigen Frühstück
an allen Tagen und Abendessen als 3-Gang-Menü, sowie ein Silvestermenü.

Vegetarische Kost oder Sonderverpflegung: Soweit es vor Ort möglich ist, werden
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wir versuchen, deinem Verpflegungswunsch entgegenzukommen und diesen direkt
weiterleiten. Eine Garantie können wir dir leider jedoch nicht geben. Bitte achte
darauf 1. uns frühzeitig über Sonderwünsche zur Verpflegung zu informieren und
2. dass ein Hinweis z.B. „Kundenwunsch: vegetarische Verpflegung“ auf deiner
Bestätigung vermerkt ist.

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 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: März 2022 Alle Angaben ohne Gewähr
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Eigene Notizen:
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