
 
 

 
A U S S C H R E I B U N G 

Stand 02.01.2019 
 

Algarve-Classics - Revival 
 

19. - 26. April 2020 
 

 
 

Reise- Kurzbeschreibung: 
 

8-tägige, im Verband geführte Oldtimer-Rundreise entlang der portugiesischen Algarve-Küste von 
Lissabon bis Faro mit Fluganreise ab/bis Frankfurt/Man in Kombination mit einem separaten 
Transport der Oldtimer-Fahrzeuge ab/bis Köln.  
 

Diese Reise ist auf max. 14 Oldtimer/Teams à 2 Personen streng limitiert, eine Buchung von 
Einzelpersonen oder Unterkunft in Einzelzimmern ist nicht möglich. 
 

 

Veranstalter:      Reisesicherungsschein: 
 

Classic-Festival Oldtimer GmbH    R+V Versicherung AG 
GF: Thomas Schlott     65193  Wiesbaden 
Dünnwalder Weg 28    
51467  Bergisch Gladbach    Fluggesellschaft 
         

        LUFTHANSA  
  

        Spezialist Oldtimer-Transportspedition: 
         

Fa. GCT, Eching bei München 



 
 

Allgemeiner Hinweis: 
 
Diese Reise wird als geführte Reise ausgeschrieben, d.h. wir führen 
Sie auf dieser Reise mit dem eigenen Oldtimer voraus und die 
Teilnehmer folgen im Gruppenverband zusammen mit dem 
Pannenwagen der als Letzter im Feld fährt.  
 

Dazu erhalten alle Teilnehmer pro Fahrzeug von uns ein funkfrequenz-
gleichgeschaltetes Funkgerät, damit man auch während der Fahrt stets 
miteinander kommunizieren kann.  
 

Diese Form der Reiseführung hat sich schon bei anderen Reisen in Südengland, Norwegen, Kroatien usw. 
bestens bewährt und fand immer großen positiven Anklang bei den Teilnehmern. Es ermöglicht ein 
streßfreies Fahren - auch für den Beifahrer - ohne dass man ein Roadbook lesen muss..  
 

Durch die weitestgehend wenig befahrenen Nebenstrecken herrscht kaum Verkehr und ist das Konvoi-
Fahren somit völlig unproblematisch und macht zusätzlichen Spaß. Dennoch erhält jeder Teilnehmer ein 
detailliertes Roadbook inclusive Kartenmaterial mit eingezeichneter Streckenführung, sodass, wer möchte, 
man auch mal von der Gruppe ausscheren könnte. 
 
Oldtimer: 

 

Grundsätzlich ist die Teilnahme an der Reise mit dem eigenen Oldtimer vorgesehen. Das 
teilnehmende Fahrzeug muss dazu mindestens 30 Jahre alt sein. Ausnahme: Wenn die Baureihe/der Typ 
bereits vor mind. 30 Jahre gebaut wurde, sind auch jüngere Baujahre dieses Typs zugelassen.  
 

Um dazu den im Reisepreis inkludierten Oldtimer-Transport zu 
nutzen, muss dafür Ihr eigener Oldtimer von Ihnen selbst spätestens 
5 Tage vor Reiseantritt in unser Depot nach Köln gebracht werden. 
Von Köln aus wird Ihr Oldtimer mit den anderen 
Teilnehmerfahrzeugen oder gebuchten Miet-Oldtimern mit großen 
LKW-Transportern, die auch speziell für den Transport von 
historischen Fahrzeugen versichert sind, zum Start der Reise nach 
Lissabon gebracht wo diese direkt am Starthotel angeliefert und 
aufgestellt werden  
 

Alternativ zur Eigenanlieferung bieten wir gegen Aufpreis auch einen einzelnen  Hol- und Bringservice 
von jedem beliebigen Standort innerhalb Deutschlands nach Köln und zurück an.  
 

ODER 
 

Sie buchen gegen Aufpreis einen Miet-Oldtimer aus unserem Fuhrpark und haben so die Möglichkeit 
einmal einen anderen Oldtimer zu fahren, der Sie vielleicht schon immer gereizt hat. 
  

Alle Fahrzeuge sind dabei gewerbliche, deutsche Mietfahrzeuge der Classic-Car-Events. Die Fahrzeuge 
befinden sich in technisch und optisch gutem Zustand (2) und sind Vollkasko versichert mit einer 
Selbstbeteiligung von € 500 pro Schadensfall.  
 

Mietpreise als Gesamtpaket für die Reise incl. aller km  für einzelne Fahrzeuge auf Anfrage 
 

 



 

Reiseverlauf Programm 
 

Algarve-Classics Revival 2020 
 

 
 
Der Süden Portugals mit seinen kleinen, verträumten Dörfern und wildromantischen 
Olivenbaum-Alleen, aber auch speziell die Algarve mit ihren kilometerlangen, weißen 
Sandstränden, lassen das Herz eines jeden Oldtimer-Liebhaber höher schlagen. Diese 
beeindruckenden Naturlandschaften in Verbindung mit einem unvergesslichen Farbenspiel 
aus sanften Gelb- und Rottönen, bilden in Kombination mit erstklassigen Hotels, eine 
traumhafte Symbiose und die optimale Voraussetzung für einen unvergesslichen Urlaub mit 
dem Oldtimer. 
 
Bei bereits meist warmen 18-22 Grad Celsius, erleben Sie im April eine der schönsten 
Reisezeiten Portugals, da Sie bereits im offenen Cabrio die Küstenstraßen genießen können 
und Ihnen dennoch überfüllte Sehenswürdigkeiten und verstaute Straßen erspart bleiben. 
 
Ohne eine lange und kostspielige Anreise, erreichen Sie mit einer kleinen Gruppe von max. 
14 Teams á 2 Personen den Startort Lissabon ganz bequem mit dem Flugzeug von 
Frankfurt/Main aus, während wir Ihren Oldtimer ab Köln parallel mit 2 großen LKW‘s ins 
Starthotel nach Lissabon bringen und vom Zielhotel in Faro wieder zurück bringen. Alternativ 
können Sie diese Reise auch mit einem Miet-Oldtimer aus unserer eigenen Flotte buchen.  
      



 

Reiseverlauf  
 
 
Sonntag, 19. April 2020   
 
Der heutige Vormittag steht ganz im Zeichen Ihrer individuellen Anreise nach Frankfurt, wo 
wir Sie in der Lufthansa-Abflughalle begrüßen und mit Ihnen gemeinsam den Check-In am 
Schalter vornehmen. Sollte Ihnen die Anreise per PKW oder Bahn nach Frankfurt zu weit 
sein, organisieren wir Ihnen auf Wunsch und gegen Aufpreis gerne einen Zubringerflug vom 
Flughafen Ihrer Wahl in die Main-Metropole. 
 
Per Lufthansa-Flug starten wir gemeinsam gegen 11:00 Uhr von Frankfurt in die 
portugiesische Hauptstadt Lissabon, wo das Flugzeug nach 3 Stunden Flugzeit landet  
 

 

Dort angekommen, bringen wir Sie zunächst per 
modernem Reisebus und einem versierten Stadtführer an 
Bord zunächst nach Sintra – ca. 30 Minuten von 
Lissabon entfernt, wo Sie zunächst den Nationalpalst 
besichtigen und Gelegenheit zu einer keinen 
individuellen Mittagspause in einem der gemütlichen 
Café’s und Restaurants haben.  

 
 
Danach geht es ins Starthotel der Reise nach Cascais in 
das luxuriöse 5-Sterne Hotel Fortaleza do Guincho, das 
zum bekannten Relais & Chateaux Verbund gehört - die 
ehemalige, historische Festung ist unmittelbar am 
Atlantik gelegen.  
 
Dort erhalten Sie bei Ihrer Ankunft die ausführlichen 
Veranstaltungsunterlagen und das Bordbuch, bevor Sie 
Ihre komfortablen Zimmer beziehen und den 
Nachmittag ganz individuell mit einem Strandspaziergang verbringen oder einen Espresso auf 
der Hotel-Terrasse mit Blick aufs Meer genießen. 
 
Am Abend begrüßen wir alle Teilnehmer zu einem ersten gemeinsamen Abendessen und 
Kennenlernen im luxuriösen Ambiente des Hotelrestaurants – ausgezeichnet mit 1 Stern im 
Guide Michelin -  wo nette Gespräche mit Gleichgesinnten auf Sie warten und der erste Tag 
bei einem traumhaften Sonnenuntergang langsam zu Ende geht. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Montag, 20. April 2020  - Ausflugstag Lissabon  
 
Frisch gestärkt von den landestypischen Spezialitäten des Frühstückbuffets, erwartet Sie heute 
die Erkundung der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. 

 
Mit einem modernen Reisebus und einem 
deutschsprachigen Fremdenführer erreichen Sie am 
frühen Vormittag das Stadtzentrum, von wo Sie sich auf 
eine spannende, gemeinsame Entdeckungsreise durch die 
mittelalterlichen Gassen Lissabons begeben. 
 
Mit seinen etwa 500.000 
Einwohnern ist Lissabon 

nicht nur die größte Stadt Portugals, sondern vor allem auch 
das kulturelle und historische Zentrum des Landes. Die 
prächtigen Paläste und die bunten Fliesenfassaden der 
historischen, kleinen Häuser, die zu den UNESCO-

Weltkulturerben gehört, machen diese Stadt zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. 

 
Nach einem Mittagessen in einem typisch portugiesischen 
Restaurant im Zentrum, haben Sie Gelegenheit, die Schönheit 
dieser Stadt ganz individuell zu erleben. Ob bei einem Besuch 
eines der zahlreichen Museen oder bei einer Fahrt mit den 
historischen Straßenbahnen durch die engen und hügeligen 
Gassen, ausgerüstet mit einem Stadtplan können Sie nun den 
Nachmittag ganz nach Ihren Wünschen verbringen. 

 
Am Abend erwarten wir Sie dann zu einem 
gemeinsamen Abendessen in den Hafendocks am Ufer 

des Tejo – dem längsten Fluss der Iberischen Halbinsel.  
 
Mit Blick auf den Yachthafen, direkt unter der 
berühmten Tejo-Brücke - einer Kopie der berühmten 
Golden Gate Bridge - werden Sie in einem typischen 
Fischrestaurant kulinarisch aufs Beste verwöhnt, bevor 
es per Reisebus wieder zurück zum Hotel geht.  
 
Dort warten im Mondschein bereits die Oldtimer auf Sie, die während Ihres Lissabon-
Aufenthaltes auf dem Hotelparkplatz angeliefert wurden. 
 
 

 
 
 
 



 
Dienstag, 21. April 2020   
 
Nach einem gemütlichen Frühstück erwartet Sie heute der erste Reisetag mit dem Oldtimer 
durch Portugal.  

 
Zunächst geht es über Lissabon mit Überquerung der 
„Golden Gate Bridge“ über den Tejo und danach  über 
kleinste, nahezu unbefahrene Küstenstraßen vorbei an 

der Boca do Inferno – dem „Höllenschlund“, wo die 
bis zu 20 m hohen Wellen des Atlantiks an den 
Klippen imposant zerschellen, nach Setubal an der 
Costa Azul. 
 
Hier erleben Sie eine wunderbare Mittagspause in der 

Pousada de Setubal, inmitten einer historischen Burg mit einem spektakulären Ausblick auf 
das Meer. 
 
Durch die liebliche Landschaft der Serra de Arrabida, 
führt Sie die Strecke anschließend vorerst von der Küste 
weg ins wild-romantische Hinterland Portugals – den 
Alentejo, wo saftiges Grün aus zahlreiche Weinreben und 
Olivenbäumen das unverwechselbare Straßenbild der 
Region  bestimmen. 
 

 
Es führen Sie kleine Nebenstraßen weiter in das 
zauberhafte Evora – ein UNESCO-Weltkulturerbe - wo Sie 
bei einem Bummel durch die zauberhafte, historische 
Altstadt deren Schönheit erleben und bei einem 
individuellen Kaffee-Stopp ganz entspannt genießen 
können.  
 
 

 
Anschließend begrüßen wir Sie im 20 Minuten entfernten 
und in einem ehemaligen historischen Kloster 
beheimateten  5-Sterne Hotel Convento do Espinheiro, 
welches erst kürzlich zum besten portugiesischen SPA 
Resort gekürt wurde und als einziges Hotel des Landes zu 
den 500 luxuriösesten Hotels der Welt zählt.  
 
 
Am Abend freuen wir uns, Sie im Kreuzgang des Klosters stilvoll eingerichteten 
Hotelrestaurant begrüßen zu dürfen. Bei einem erstklassigen 3-Gang-Menü lassen sich die 
Eindrücke des ersten Tages austauschen, bevor der Abend individuell an der Hotelbar 
ausklingt. 
 
 



 
Mittwoch, 22. April 2020   
 
Heute ist ein gemütlicher Erholungstag – Sie können mal ausschlafen, denn es geht heute erst 
um 10:30 Uhr los zu einer reizvollen, kleine Rundfahrt Richtung Estremoz. 

 
Hier liegt das bekannte und mehrfach preisgekrönte 
Weingut J. Portugal. Nachdem die Oldtimer im 
Innenhof geparkt wurden erleben Sie zunächst eine 
von langer Tradition geprägte, spannende 
Besichtigung an dessen Ende im historischen Gutshaus 
eine Weinverkostung auf Sie wartet. Doch diese 
genießen Sie nicht einfach im Stehen, sondern mit 
einer landestypische Winzermahlzeit mit allen 
typischen kalten und warmen Spezialitäten aus der 

Region in einem urgemütlichen privaten Ambiente .  

 
Nach dieser Stärkung fahren Sie über kleinste 
Landstraßen wieder zurück Richtung Evora, wo Sie im 
Hotel noch genügend Zeit für Besuch des SPA-
Bereiches haben, bevor wir Sie nach einem Aperitif 

zum Sonnenuntergang auf der Terrasse wieder im 
Hotelrestaurant erwarten, wo ein weiteres Mal ein 
schönes Menü auf Sie wartet und der Tag langsam zu 
Ende geht. 
 
 
 
 

Donnerstag, 23. April 2020 
 
Der heutige Reisetag steht im Zeichen der Weiterfahrt zurück ans Meer, genauer gesagt nach 
Santiago do Cacem.  
 

Die erste Etappe führt Sie heute aber erst einmal zu 
einer alten Korkfabrik nahe Evora. Fast 70% der 
weilweiten Korkproduktion stammt aus Portugal 
und ist gerade in dieser Region eine wichtige 
Einkommensquelle der Bauern. Hier erleben Sie 
eine spannende Besichtigung der urigen 

Produktion von der Rinde bis zum Endprodukt 
und können anschließend im hauseigenen Shop 
eine Vielzahl von vielfältigen Produkten aus Kork 
kaufen. Denn außer Weinkorken, werden wir 

bspw. auch  Handtaschen, Schuhe, Regenschirme, Wohn-Accessoires u.v.m produziert 
 
 
 
 



 
 

 
Vorbei an bezaubernden Landschaften, führt Sie die 
Roadbookstrecke heute weiter mitten durch das 

Landesinnere. Diese von Menschenhand und Tourismus 
nahezu unberührt scheinende Natur gewährt grandiose 
Weitblicke und lädt an dem einen oder anderen 
Zwischenstopp zum Verweilen und genießen ein…  
 
 

 
…bevor Sie das heutige Ziel der Mittagspause 
erreichen – das Restaurant Herdade da Malhadinha 

Nova, das weit über die Region hinaus für seine 
hervorragende Küche bekannt ist. Nach einer 
unvergesslichen Mittagspause und einer kleinen Jeep-

Fahrt durch die Weinberge, starten Sie frisch gestärkt 
zur letzten Etappe des heutigen Tages nach Santiago de 
Cacem, wo Sie am späten Nachmittag ankommen.  
 

 
Im neu eröffneten 4-Sterne „Santiago Hotel Cooking 
& Nature“ beziehen Sie Ihre gleichermaßen 
komfortablen wie modern-eleganten Hotelzimmer und 
können von Ihrem Balkon die schöne Aussicht auf die 
gegenüberliegende Stadt genießen, bevor am Abend 
ein schönes besonderes portugiesisches Slow-Food 
Dinner der preisgekrönten Küchenmannschaft diesen 
Tag abrundet. 
 

 

 
 
Freitag, 24. April 2020 
 
Auf der heutigen, etwas längeren Tagesetappe, bei der 
zeitweilig einige kleine Berge zu bezwingen sind, steht 
der Genuss des Fahrens mit dem Oldtimer durch diese 
herrliche Landschaft ganz besonders im Fokus. 
 
Die Vormittagsetappe führt Sie über kleine 
Küstenstraßen entlang der Costa Dourada Richtung 
Süden, wo ein Zwischenstopp am südwestlichsten 

Punkt des europäischen Kontinents auf dem 
Programm steht – dem berühmten Cabo de Sao 

Vincente.  
 
 



 
Hier, wo zu Zeiten Heinrich des Seefahrers die 
portugiesische See- und Kolonialmacht begründet 
wurde und die europäische Expansion begann, 
erleben Sie ein atemberaubendes Naturschauspiel, 

wenn das brodelnde Meer an den bis zu 60 m hohen 
Felsen bricht. Eine weitere besondere Attraktion 
und absolut Kult ist die „Letzte Bratwurst vor 
Amerika“ – ein Imbiss-Stand eines deutschen 
Ehepaares aus dem Ruhrgebiet direkt am Kap - eine 
Verkostung ist Pflicht. 

 
Nach diesem ganz besonderen Erlebnis von Natur 
und „Kulinarik“ folgen Sie der Algarveküste 
immer weiter bis nach Lagos.  
 
Hier erwartet Sie eine traumhafte Mittagspause 

unter Palmen auf der Terrasse des Romantik Hotel 

Vivenda Miranda., Hier genießen Sie in exclusiver 
Atmosphäre einen ganz besonderen Lunch mit 
einem faszinierenden Weitblick über das Meer. 
 
 

Am Nachmittag erwartet Sie ein weiteres Highlight, das 
bei einem Algarve-Besuch keinesfalls fehlen darf. Mit 
den Oldtimern fahren Sie über eine kleine Straße - 
mitunter direkt am Rand der Steilküste entlang - bis zur 

Ponta da Piedade, der Spitze einer steilen Landzunge mit 
vielen versteckten Buchten und Stränden, die als schönste 
Felsformation der Algarve gilt. 

 
Hier wechseln Sie das Fortbewegungsmittel und starten 
mit kleinen Motorbooten zu einer imposanten 
Grottentour durch das interessante Höhlen-Labyrinth, 
das zu den absoluten Top-Sehenswürdigkeiten der 
Algarve zählt. 
 

Nach Ihrer Rückankunft folgen Sie  nun der 
Küstenstraße auf direktem Weg bis nach Faro.  
 

 
Hier erwartet Sie am ruhigen Stadtrand das im maurischen 
Stil erbaute 5-Sterne Hotel Vila Monte, welches ebenfalls 
zu den Relais & Chateaux-Häusern gehört. Entspannen Sie 
sich in den geräumigen Zimmern oder spazieren Sie durch 
den traumhaften Park dieses abgeschiedenen Resorts, bevor 
Sie am Abend ein lukullischer Hochgenuss, mit einem 
exquisiten 3-Gang-Menü, erwartet.  
 



 
Samstag, 25. April 2020 
 
Eine spannende Zeitreise durch Faro, mit seinen kleinen weißen Häusern – geprägt durch 
Einflüsse der Griechen, Römer und Mauren, wird Ihnen am heutigen Tag unvergessliche 
Impressionen liefern. 

 
Per modernem Reisebus bringen wir Sie zum Hafen Faros, 
wo ein interessanter, deutschsprachiger Stadtrundgang auf 
Sie wartet. Neben der Besichtigung der berühmten 

„Knochenkapelle“, stehen viele weitere kulturelle und 
architektonische Highlights auf dem Programm, denn die 
erlebnisreiche Geschichte dieser 50.000 Einwohner-Stadt 
ist allgegenwärtig und überall spürbar. 
 

 
Gegen Mittag endet die Stadtführung wieder am Hafen, 
wo Sie eine ausgefallene Mittagspause in der 

Gastronomie-Schule erwartet.  
 
Der weitere Tag steht ganz im Zeichen Ihrer individuellen 
Stadtbesichtigung oder eines entspannten Einkaufs-
bummels, bevor wir uns am späten Nachmittag 
wiedertreffen und zurück zum nicht weit entfernten Hotel 
fahren. 
 
Dort findet dann im romantischen Ambiente des Hotel Vila Monte nach einem kleinen 
Sektempfang ein unvergesslicher Abschlussabend mit einem festlichen 4-Gang-Menü statt. 
Die Eindrücke und Erlebnisse der vergangenen Woche bieten reichlich Stoff für nette 
Gespräche, während die Sonne langsam im Meer untergeht. 
 
 
 

Sonntag, 26. April 2020 
 
Nach einem entspannten Langschläfer-Frühstück 
und einem letzten gemütlichen Spaziergang durch 
die grünen Gärten der Hotelanlage, brechen wir 
zum Flughafen nach Faro auf.  
 
Dort startet um 11:00 Uhr die LUFTHANSA 
Maschine und bringt Sie auf direktem Wege 
zurück nach Frankfurt/Main, dem Ausgangspunkt 
der Reise, wo Sie am Nachmittag landen und 
Ihren individuellen Heimweg antreten.  

 
 
 



 

Die Hotels der Reise 
 
Die von uns ausgesuchten Hotels gehören allesamt zu den absolut besten Hotels der 
jeweiligen Region. Dennoch gilt es anzumerken, dass der portugiesische Hotelstandard nicht 
immer mit dem deutschen Hotelstandard zu vergleichen ist.  
 
 
5* Hotel Fortaleza do Guincho  - 2 Nächte 
 
Mit seiner traumhaften Lage auf einer Klippe direkt am Atlantik in Cascais, ist das 5-Sterne 
Hotel Fortaleza do Guincho mit nur 27 individuell eingerichteten Zimmern in jeder Hinsicht 
ein fantastischer Startpunkt dieser Oldtimer-Reise.  
 
Die ausgezeichnete Küche ist herausragendes Highlight dieses Hauses und mit 1 Michelin-
Stern ausgezeichnet.    
 

 
 

5* Convento do Espinheiro Hotel & Spa  - 2 Nächte 
 
Dieses einmalige 5-Sterne Hotel am Rande der historischen Stadt Evora (UNESCO 
Weltkulturerbe), befindet sich in einem im 15. Jahrhundert erbauten ehemaligen Klosters, das 
vollständig restauriert wurde  und gehört zu den besten Resort-Hotels Portugals und zu den 
den 500 besten Hotels der Welt. Neben großzügen Zimmern verfügt es auch über einen 
großen Spa-Bereich mit Pool, der zum Entspannen einlädt. 

 
 
 
 
 



 
 
  

4* Hotel Santiago Cooking & Nature – 1 Nacht 
 

Gelegen auf einem Hügel in der wunderschönen Landschaft des Alentejo, erwartet Sie dieses 
neu gebaute 4-Sterne-Hotel mit einem Außenpool. Es verbindet traditionelles Ambiente mit 
sehr modernem Design und bietet eine herrliche Aussicht auf das Schloss von Santiago do 
Cacém. 

Die Küche des Hauses ist ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes und richtet sich nach der 
weltweiten Slow-Food Bewegung und offeriert eine typisch portugiesische Küche modern 
interpretiert.   

 

 

5* Hotel Vila Monte Resort  - 2 Nächte 

 
Das 5-Sterne Relaix & Chateaux Hotel Vila Monte Resort bei Faro, ist ein magischer Ort mit 
vielen Innenhöfen, Kolonnaden, Kunstgegenständen und Düften, die zum Reisen und 
Träumen verleiten.  
 
Die großen Superior-Zimmer sind mit  modernen und maurischen Elementen eingerichtet und 
kombinieren Gradlinigkeit und bunte Farben miteinander. In verschiedenen Restaurants mit 
Terrassen wird eine traditionelle portugiesische Küche mit internationalen Akzenten 
zelebriert.  
 

 
 
 
 
 



 

Reisepreis / Leistung : 
 

 Flug mit Lufthansa von Frankfurt nach Lissabon * zurück ab Faro bis Frankfurt 
 Flughafentransfer Lissabon zum Hotel und Hotel in Faro zum Flughafen 
 Transport des eigenen Oldtimers ab/bis Köln  

(Eigen-Anlieferung 5 Tage vor Reisebeginn, Hol- und Bringservice gegen Aufpreis s.u.) 
bzw. Transport des gebuchten Mietoldtimers 

 

 7x Übernachtung mit Frühstücksbuffet in Doppelzimmern der genannten Hotels  
 6x Abendessen im Hotel oder außer Haus (3-GangMenü) 
 Farewell-Dinner im Hotel Villa Monte (4-Gang-Menü) 

 

 4 geführte Oldtimertagesfahrten gemäß Ausschreibung, incl. Mittagessen  
 ganztägige Stadtrundfahrt in Lissabon incl. Bustransfer 
 ganztägige Stadtrundfahrt in Faro incl. Bustransfer 
 Alle Eintrittsgelder und Stadtführungen gem. Ausschreibung 
 Motorboot-Grottentour in Lagos gem. Ausschreibung 

 

 Techn. Support durch KFZ-Mechaniker incl. Ersatzoldtimer bei Totalausfall 
 Separater Gepäcktransport von Hotel zu Hotel 
 24h dt. Reiseleitung ab/bis Frankfurt/Main 
 Reisepreissicherungsschein 

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

 

€ 3.995 pro Person im Doppelzimmer 
 

Der Reisepreis bezieht sich auf Buchung/Abgabe an Privatpersonen und wird gem. §25 UStG entsprechend der 

Sonderregelung für Reisebüros 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.  
 
 
Aufpreise: 
 

Hol- und Bringservice des eigenen Oldtimers  
von jedem Ort in Deutschland nach Köln und zurück 
falls Sie diesen nicht selbst in Köln anliefern wollen/können  
 

    Radius bis 250 km um Köln  €    550 pauschal (incl. MwSt.) 
    Radius bis 500 km um Köln  €    900 pauschal (incl. MwSt.) 
    Radius bis 800 km um Köln   € 1.200 pauschal (incl. MwSt.) 
 
 

Aufpreis für innerdeutsche Zubringer-Flug:    auf Anfrage 
 

 

Im Reisepreis nicht enthalten sind: 
 

 Jegliche Getränke zu den Mahlzeiten, sowie Kosten für persönliche Extras im Hotel 
 Benzinverbrauch der Miet-Oldtimer (falls gebucht) 

 
 
 

 



 

Weitere Reisebedingungen: 
 
 
1.) Annahme / Bezahlung / Bestätigung : 

 

Das ausgefüllte Anmeldeformular gilt als verbindlicher Antrag des Bestellers an den 
Reiseveranstalter. Eine Annahme des Antrages durch den Reieseveranstalter kommt erst mit 
schriftlicher Bestätigung durch den Reiseveranstalter 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 erst 
mittels Anmeldungsbestätigung an den Reisenden/Besteller, auf den vollen Reisepreis für alle 
teilnehmenden Personen ein Betrag von € 1.200 pro Person als 1. Anzahlung fällig. Eine 2. 
Anzahlung in Höhe von € 750 pro Person ist bis zum 01.12.2019 fällig. Der Veranstalter 
stellt dem Reisenden jeweils eine Rechnung sowie den Reisesicherungsschein aus, welche erst 
dann binnen 10 Tagen 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 
entgangenem Gewinn einzubehalten, sowie weitere Schadensersatzansprüche gegen Nachweis 
einzufordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis unbenommen, dass kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist. 
 

Die abschließende Bestätigung der Reise, sowie die Übersendung aller Reiseunterlgen  erfolgt 
stets ausschließlich schriftlich mittels Briefpost, in der Regel binnen 14 Tage nach 
Zahlungseingang des angezahlten Reisepreises. Die Ausstellung und Zusendung der 
Flugtickets erfolgt 4 Wochen vor Abflug. 
 
2.) Rücktritt / Stornierung : 
 

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. 
 

Tritt der Besteller von der Reise zurück, bzw. storniert die Reise – gleich aus welchem Grund 
– gelten nachfolgende Stornierungsbedingungen ( zu zahlende Reisepreisquote) als vereinbart: 
 

Stornierung der Reise ab   Buchung  bis 15.10.2019 -    30% des Reisepreises pro Person 
Stornierung der Reise ab 16.10.2019 bis 29.12.2019 -    40% des Reisepreises pro Person 
Stornierung der Reise ab 30.12.2019 bis 19.03.2020 -    80% des Reisepreises pro Person 
Stornierung der Reise ab 20.03.2020 bis Reiseantritt -  100% des Reisepreises pro Person 
 

Der Reiseveranstalter offeriert und empfiehlt ausdrücklich den Abschluss einer 
Reisekostenrücktritts- und Abbruchversicherung, sowie bei Teilnahme mit dem eigenen Oldtimer 
unbedingt den Besitz eines Auslandsschutzbriefs (bspw. ADAC PLUS) der im Notfall/bei 
Totalausfall die Rückführung des Fahrzeuges bis Faro oder Deutschland garantiert. 
 
 
 



 
3.) Sonstige Reisebedingungen 
 

a) 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.  
 

b) 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 Baujahrsbegrenzung 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 dann 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. 
 

c) 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. 
 

d) Es gilt uneingeschränkt die aktuelle Fassung der StVO des jeweiligen Landes, in dem die 
Veranstaltung stattfindet. Der Veranstalter haftet grundsätzlich nicht für Diebstahl und jegliche 
Beschädigungen am Fahrzeug des Bestellers. 
 

e) 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 
(Miet-)Fahrzeugen verursachten und/oder angerichteten Schäden. Der Besteller haftet für alle 
Schäden am gemieteten Oldtimer bis max. € 500 pro Schaden, bei sonstigen Schäden durch 
grob fahrlässiges Handeln oder Nichtbeachtung der techn. Einweisung des Vermieters in 
vollem Umfang 

 

f) Kurzfristige, organisatorisch notwendige, durch höhere Gewalt und/oder Streik bedingte 
Änderungen am Programm, den Flugzeiten, der Hotelunterkunft oder den Mietoldtimern 
sind möglich und begründen keinen Anspruch auf Minderung des Reisepreises. Der Veranstalter 
bemüht sich in einem solchen Fall um entsprechenden, gleichwertigen Ersatz, ohne dass daraus 
ein Anspruch auf Schadensersatz entsteht. 
 
 

g) 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.  
 

h) Für etwaige juristische Auseinandersetzungen aus dieser Reise gilt deutsches Recht und der 
Gerichtsstand Köln.  


