
A U S S C H R E I B U N G
Stand 30.10.2017

Schottland-Irland-Classics 
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Reise- Kurzbeschreibung:

11-tägige, im Verband geführte Oldtimer-Rundreise durch Schottland und Nord-Irland mit Fluganreise 
ab/bis Köln nach Edinburgh/Schottland in Kombination mit einem separaten Transport der Oldtimer-
Fahrzeuge ab/bis Köln.

Diese Reise ist auf max. 12 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

EUROWINGS  (Lufthansa-Group)



Oldtimer:

Grundsätzlich ist die Teilnahme mit dem eigenen Oldtimer möglich. Das angemeldete/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 4 Tage vor Reiseantritt in unser Depot nach Köln gebracht werden.
Von Köln aus wird Ihr Oldtimer mit den anderen Teilnehmerfahrzeugen oder gebuchten Miet-Oldtimern 
auf unseren eigenen, großen LKW-Transportern, die auch speziell für den Transport von historischen 
Fahrzeugen versichert sind, zum Start der Reise nach Edinburgh 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 oder unseres 
Partners OldieRent. Die Fahrzeuge befinden sich in technisch und optisch gutem Zustand (2) und sind 
Vollkasko versichert mit einer Selbstbeteiligung von € 500 pro Schadensfall.

Die Einteilung der Miet-Oldtimer erfolgt in 3 Fahrzeugklassen mit unterschiedlichem Aufpreis zum 
regulären Reisepreis. Die Zuteilung der Fahrzeuge erfolgt bei Buchung nach chronologischem 
Anmeldeeingang. Fahrzeugwünsche werden je nach Verfügbarkeit bei Eingang der Anmeldung 
berücksichtigt. 

Technisch oder organisatorisch bedingte Änderungen in der Fahrzeugzuteilung sind möglich und 
begründen keinen Anspruch auf Minderung des Reisepreises. In einem solchen Falle erfolgt Stellung von 
gleichwertigem Ersatz innerhalb der gebuchten Fahrzeugklasse.

Fahrzeug-Beispiele (weitere Fahrzeuge verfügbar)

Komplett-Bezeichnung Aufbau Bj. Farbe aussen Innen/Leder Hubraum PS

Fahrzeugkategorie 1   

Borgward Isabella Limousine 1961 elfenbein beige 1.500 60

Citroen DS 20 Super Limousine 1969 silbermetallic blau 2.000 98

Mercedes 300 SEL  3.5 Limousine 1971 Blaumetallic blau 3.500 200

VW Karmann Ghia oder VW Käfer Cabrio 1969 gelb schwarz 1.600 50

Fahrzeugkategorie 2     

Mercedes 230 SL Pagode Cabrio 1965 rot schwarz 2.300 150

Mercedes 500 SL   (W107) Cabrio 1985 dunkelblau blau 5.000 245

Porsche 356 C Coupé 1964 rot schwarz 1.600 75

Porsche 911 SC Cabrio 1983 blaugraumet. blau 3.000 179

Triumph TR 4 oder TR 3 Cabrio 1965 BRG schwarz 2.200 101

Fahrzeugkategorie 3    

Mercedes 190 SL Cabrio 1963 silber rot 1.900 105

Mercedes 220 B Cabrio Cabrio 1952 Weiß grau 2.200 80



Reiseverlauf Programm

Schottland-Irland-Classics 2018

Besonderer Hinweis zu den Entfernungen bei den Tagesetappen:
Die Tagesetappen betragen je nach Fahrtag bis zu 330 km. Dies wäre auf deutschen Strassen  in Bezug 
auf die deutsche Verkehrs- und Bevölkerungsdichte sehr viel und wohl kaum bequem zu bewältigen. 

In Schottland und Irland hingegen sind solche Tagestappen dennoch bei ganz bequemer Fahrweise 
sehr entspannt zu erreichen, da die Gegenden, die wir befahren, teilweise extrem dünn besiedelt sind, 
dort kaum Verkehr herrscht und es wenig bis keine zeitkostenden, langwierigen Stadt- und 
Ortsdurchfahrten gibt. Sie fahren dann teilweise Etappen von 50-80 km ohne jede Ortschaft oder 
nennenswertem Verkehr und legen dann somit selbst bei gemütlichem Cruisen bequem bis zu 70 km 
in der Stunde zurück.         



Mittwoch, 02.05.2018 (Abflug von Köln nach Edinburgh)

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen Ihrer individuellen Anreise nach Köln, wo wir Sie in 
der Abflughalle des „Konrad-Adenauer“ Flughafens begrüßen und mit Ihnen gemeinsam 
den Check-In am Schalter vornehmen.

Sollte Ihnen die Anreise per PKW oder Bahn nach Köln zu weit sein, organisieren wir auf 
Wunsch und gegen Aufpreis gerne einen Zubringerflug vom Flughafen Ihrer Wahl
ODER
Sie buchen gegen Aufpreis zusätzlich ein spezielles Voranreise-Paket für den Vorabend. 
Dazu reisen Sie am 01.05.2018 mit dem PKW nach Köln an, können ihren Wagen auf 
unserem Firmengelände sicher und kostenfrei parken und werden dann von uns per Shuttle-
Transfer in einem 4-Sterne Hotel in Köln untergebracht. Von dort werden Sie am nächsten 
Morgen abgeholt und direkt zum Kölner Flughafen gebracht.

Mit Eurowings starten Sie um 11:10 Uhr von Köln nach Edinburgh, wo das Flugzeug um 
11:50 Uhr (Ortszeit) landet. Dort angekommen, werden wir von einem modernen Reisebus 
zuerst direkt in die Altstadt von Edinburgh chauffiert, wo wir zunächst in einem der kleinen, 
gemütlichen Restaurants einen Lunch einnehmen. Im Anschluss erkunden wir per Bus mit 
kleinen Zwischenstopps die altehrwürdige Hauptstadt Schottlands in einer kurzweiligen 
Stadtführung, bevor uns der Chauffeur in unser Starthotel der Reise bringt, welches ca. 1 
Stunde Busfahrt von Edinburgh entfernt in Auchterarder mitten im Grünen liegt. 

Im stilvoll-englisch eingerichteten 5-Sterne Hotel The Gleneagles, das zu den besten Hotels 
in Schottland zählt und mehrfach als bestes Golfhotel der Welt ausgezeichnet wurde, erhalten 
Sie dann Ihre ausführlichen Veranstaltungsunterlagen, bevor Sie Ihre komfortablen Zimmer
beziehen und noch ein wenig Zeit haben sich bei einem Spaziergang im angrenzenden Park, 
beim Relaxen im schönen Swimmingpool oder bei einer Tasse Earl-Grey-Tea auf der Hotel-
Terrasse die Zeit bis zum Abendessen zu vertreiben.

Am Abend begrüßen wir alle Teilnehmer zu einem ersten gemeinsamen Aperitif und 
Kennenlernen im stilvollen Ambiente des "Salon Barony", wo neben einem köstlichen 
Dinner-Menü auch nette Gespräche mit Gleichgesinnten auf Sie warten und der erste Tag 
mit einem Toast auf die Queen langsam zu Ende geht.

Donnerstag, 03.05.2018 (Tagesetappe ca. 150 km)

Frisch und gestärkt von den Köstlichkeiten des Breakfast-Buffets beginnt nun am heutigen 
Vormittag unsere Reise durch Schottland und Nordirland. 

Unser erster kultureller Zwischenstopp ist eines der geschichtsträchtigsten Gebäude in 
Schottland: der Scone Palace. Wir werden den imposanten Wohnsitz der Earls of Mansfield

etwas genauer erkunden. Alle Könige Schottlands wurden hier gekrönt (!) Heute ist Scone 
Palace ein prächtiges Schloss mit einer einzigartigen Sammlung an Gemälden, kostbaren 
Antiquitäten und Kunstgegenständen, welche die Earls of Mansfield imaufe der Jahrhunderte 
zusammengetragen haben, darunter auch ein Schreibtisch von Marie Antoinette und eine 
Handarbeit von Maria Stuart.



Für unser leibliches Wohl sorgt dann die Küchenmamsell des Earls. Sie wird uns einen 
schmackhaften Lunch zubereiten, den wir dann hier stilecht in der „Old Kitchen“ genießen 
werden. Nach der Verabschiedung vom Earl und seiner fleißigen Mamsell begeben wir uns 
sodann langsam auf den Weg zu unserem neuen Domizil. 

Am Nachmittag führt uns das Roadbook durch kleine schottischen Ortschaften, Weiden und 
Wiesen, im späteren Verlauf auch über den River Tay in die Grafschaft Perthshire. Kurz nach 
dem Tay Forest Park erreichen wir  dann unser zweites Hotel dieser Reise.

Im 5* Fonab Castle Hotel angekommen haben Sie noch die Möglichkeit im Schwimmbad zu 
entspannen, schon den ersten Drink des Tages auf der Terrasse oder der Lounge-Bar 
einzunehmen oder aber einfach die Landschaft und den „charming view“ zum Loch Faskally

zu genießen. Um 19:30 Uhr nehmen wir dann gemeinsam unser Dinner im Restaurant des 
Castle-Hotels ein und beschließen in netter Runde den ereignisreichen Tag.

Freitag, 04.05.2018 (Tagesetappe ca. 230 km )

Nach einem reichhaltigen Frühstück (für Hungrige empfehlen wir das „Full Scottish 
Breakfast“) erwartet Sie wieder ein spannender Tag mit fantastischen Ausblicken. Wir
werden die Grafschaft Perthshire nördlich verlassen und fahren weiter in Richtung 
Cairngorms National Park wo wir im weiteren Verlauf die Grafschaft Aberdeenshire und 
damit unser erstes Tages-Highlight erreichen: Balmoral Castle- die Sommerresidenz von 
Queen Elisabeth II. Vermutlich wird uns die Queen an diesem Tag nicht persönlich durch die 
Gemächer ihrer Sommerresidenz führen können, alternativ werden wir uns die königlichen 
Gärten, die Ausstellungen und den Ballsaal ansehen. Es ist zu erwarten, dass sich nach so viel 
royalem Input ein leichtes Hungergefühl einstellen wird. Die dienstbeflissenen Köche von 
Balmoral Castle haben sich bereit erklärt, für uns ein leichtes Lunch-Menü zu zaubern, 
welches wir im Café des Schlosses einnehmen werden.

Gut gestärkt verlassen wir Balmoral und fahren weiter durch den landschaftlich 
beeindruckenden Nationalpark und wechseln in die Grafschaft Morayshire. Nach ca. einer 
Stunde erreichen wir die Glenlivet Destillery. Was wäre Schottland ohne Whisky! In einer 
spannenden Führung erfahren Sie alles über die Herstellung des geistigen Nationalgetränks
der Schotten. Natürlich wollen wir Ihnen ein kleines Tasting des hervorragenden Single 
Malts nicht verwehren. Wie sagt man hier – Slàinte (Prost)!

Das Roadbook führt uns weiter durch zahllose, mit Heide bewachsene Landstriche zum 
nächsten Domizil der Reise. Nach ca. 55 Meilen haben Sie das Culloden House Hotel in der 
Grafschaft Invernessshire erreicht. Genießen Sie das faszinierende und geschichtsträchtige 
Flair dieses Anwesens, z. B.  mit einer Tasse Earl-Grey-Tea (natürlich mit schottischer 
Sahne!) in der Library Bar oder in der stilvollen Lobby. 

Am Abend freuen wir uns, Sie im stilvoll eingerichteten Speiseraum des Hauses begrüßen zu 
dürfen. Bei einem erstklassigen Dinner-Menü lassen sich die schönen Eindrücke des Tages 
austauschen, bevor der Abend individuell an der Hotelbar, vielleicht bei einem oder mehreren 
Gläsern Single Malt langsam und ganz beschwingt ausklingt.



Samstag, 05.05.2018 (Tagesetappe ca. 250 km):

Frisch gestärkt mit zahlreichen schottischen Breakfast-Köstlichkeiten erwartet Sie heute der 
nächste erlebnisreiche Tag in diesem bezaubernden Land. Schon kurze Zeit nach dem Start 
streifen wir Inverness, fahren über die mächtige Kessock-Bridge und erreichen mit Rossshire 

die nächste schottische Grafschaft und damit auch eine weitere große Brücke, die Cromarty-

Bridge. Küstennah und weiter nordwärts führt uns das Bordbuch zu unserem ersten Higlight 
des Tages: das imposante Dunrobin Castle des Earls of Sutherland. Mit 189 Zimmern ist es 
wohl das größte Wohngebäude in den nördlichen Highlands. Sie werden staunen über die 
Geschichte und das gemütliche Ambiente, welches Sie bei einem eigenständigen Rundgang 
durch die voll eingerichteten Räumlichkeiten erleben werden. Ebenso lädt der faszinierend 
schöne Barock-Garten, der zu dieser Jahreszeit in voller Blüte steht, zum Schlendern ein. 

In dem Bewusstsein, dass es dem Earl of Sutherland nicht gerade leicht fallen wird, allein aus 
Eintrittsgeldern dieses imposante Schloss nebst Ländereien zu unterhalten, begeben wir uns 
wieder auf den Weg durch die wildromantischen Highlands. Wir durchstreifen mit den 
Oldtimern weiter die Grafschaft Sutherland, bevor wir zur Mittagszeit unseren Lunch direkt 
am Loch Shin, im Pier-Café in Lairg einnehmen werden.

Der Weg zu unserem neuen Domizil führt uns auf atemberaubender Strecke am Loch Shin

vorbei, wir werden im weiteren Verlauf wieder die Küste erreichen und von dort ist es nur 
noch einen „Schluck Whisky“ bis wir in Lochinver in der Inver Lodge einchecken werden.
Hier im neuen Hotel mit seinen klassisch-eleganten Zimmern, haben Sie noch die 
Möglichkeit, einen Tee oder Kaffee in der Lounge einzunehmen oder den herrlichen Blick auf 
den Atlantik zu genießen, bevor wir Sie am Abend im Hotelrestaurant begrüßen, wo wieder
ein schönes Dinner-Menü auf Sie wartet und der Tag langsam zu Ende geht.

Sonntag, 06.05.2018 (Tagesetappe ca. 300 km)

Damit Sie heute die vor Ihnen liegenden 180 Meilen mühelos schaffen, empfehlen wir zum 
Frühstück das „Porridge with a Dram of Whisky“, danach die „Eggs Benedict“ und zum 
Schluss den „Kipper with Lemon Butter“. Nach diesem Breakfast-Menü sind Sie gerüstet für 
die zahlreichen Schottischen Single-Tracks aber auch, um die fantastische Landschaft in 
vollen Zügen (oder Bäuchen?)  zu genießen.

Unseren ersten heutigen Zwischenstopp legen wir bei den berühmten Invereve Gardens ein. 
Er ist wohl einer der höchst gelegenen Botanischen Gärten der Welt. Schlendern Sie einfach 
ganz gemütlich durch die bezaubernde Anlage und genießen Sie die Vielfalt der Flora, die 
jetzt in voller Frühlingsblüte steht. Ein kleines Café lädt noch für einen kurzen Espresso ein. 
Ihr Roadbook führt Sie danach in gewohnter Manier durch die schönen Highlands der 
Grafschaft Rossshire, am Loch Maree vorbei  und weiter in südliche Richtung. Nach ca. 1 
Stunde erreichen wir zur besten Mittagszeit das bekannte Torridon-Hotel. Hier werden wir im
stilvollen Dining-Room ein vorzügliches Lunch-Menü einnehmen.

Ein weiteres Highlight dieses Tages erreichen wir gut gestärkt nach ca. 1 Stunde: Eilean 

Donan Castle. Viele meinen, es ist das schönste Schloss Schottlands. Auf jeden Fall ist es 
wohl das am schönsten gelegene Castle in den Highlands. 



Erkunden Sie es bei einem Rundgang und erfahren Sie mehr über die wechselvolle 
Geschichte. Ein benachbarter Gift-Shop lädt noch zum Stöbern ein, bevor wir uns auf die 
letzte Etappe des Tages begeben werden. Schon nach 30 Minuten erreichen wir über die 
spektakuläre Hochbrücke zur Insel Skye unser neues Domizil: das Duisdale House of Skye. 

Bei einem schönen Dinner-Menü im Restaurant des Hotels lassen wir den ereignisreichen 
Tag langsam ausklingen.

Montag, 07.05.2018 (Tagesetappe ca. 330 km):

Am heutigen Montag sollten Sie sich wirklich stärken, bevor Sie auf die ca. 200 Meilen 
zählende und damit längste Roadbook-Strecke der Reise gehen. Das Breakfast-Menü des 
Duisdale ist üppig, sodass keine Mangelerscheinungen bei Fahrern und Beifahrern zu 
erwarten sind. Dennoch gilt es gerade an solchen Tagen vor dem Start zu bedenken: „Leere 
Blase – voller Tank“. 

Unser Weg führt uns heute zunächst in 15 Minuten Fahrtzeit vom Hotel zur Fähre, wo wir in 
einer 45 minütigen Überfahrt die Insel mit herrlichen Ausblicken Richtung Festland 
verlassen. In Mallaig angekommen, geht es dann weiter in Richtung Süden, vorbei am Loch 

Lochy über Fort William zum Loch Leven. 

Hier liegt in einer Schlucht das Visitor-Center von Clencoe, wo wir einen kurzen 
Zwischenstopp zum Toilettengang und für einen stärkenden Kaffee einlegen werden. Hier 
beginnt dann der berühmte "Ben Nevis & Glencoe Nationalpark" dessen wahrlich 
spektakulären Landschaften viele Naturliebhaber und Wanderer aus aller Welt anzieht. Der 
"Ben Nevis" ist mit seinen 1.345m nicht nur der höchste Berg Schottlands, sonder auch ganz 
Großbritanniens. Die 65km lange Strecke durch den Nationalpark ist sicherlich eines der 
Highlights der schottischen Naturlandschaften, die wir durchfahren. 

Nach diesem beeindruckenden Naturschauspiel gelangen wir in den Loch Lomond National 

Park. Hier erwartet Sie im rustikalen „The Drovers Inn“ ein ganz besonderer, rustikaler 
Lunch. Im angeblich ältesten Pub Schottlands wird seit 1704 durchgehend für das leibliche 
Wohl der Vorbeireisenden gesorgt. Hier genießen Sie in einmaligem Ambiente unter anderem 
Schottlands Nationalgericht, das berühmte Haggies, das hier ganz besonders schmackhaft ist -
wie wir selbst vor Ort getestet haben.

Auf der letzten Etappe des Tages können Sie noch einmal fantastische Eindrücke auf der 
Strasse direkt am Ufer des Loch Lomond genießen, bevor wir ganz elegant Glasgow 
umfahren und im weiteren Verlauf noch einmal an der Küste entlang fahren und die Blicke 
über das Meer schweifen lassen.

Westlich von Kilmarnock, liegt in Grafschaft Ayrshire unser neues Domizil: das Lochgreen 

House Hotel. Nach dem Bezug der geschmackvoll eingerichteten und sehr großzügigen 
Zimmer bleibt vielleicht noch Zeit für einen Afternoon-Tea oder Sie läuten mit dem ersten 
Drink den beginnenden Abend ein, bevor wir uns später im eleganten Restaurant treffen, wo 
wir heute bei einem köstlichen Dinner-Menü den Tag mit seinen vielen Eindrücken 
beschließen werden.



Dienstag, 08.05.2018 (Tagesetappe ca. 150 km)

Nach einer erholsamen Nacht und einem – wie gewohnt – ausgiebigen Frühstück, wird Sie Ihr
Roadbook an der Küste entlang zum Fährhafen von Cairnryan führen. Hier nehmen wir die
große P&O-Ferry um 10:30 Uhr , welche uns in 2 Stunden Fahrt über den Atlantik nach 
Nordirland bringen wird. Natürlich haben wir für unsere Gruppe "Priority Boarding" gebucht, 
was uns als Erste an und von Bord bringt. Aber auch auf dem Schiff ist von uns für Sie 
bestmöglicher Service gebucht. In der exclusiven Clublounge sitzen Sie abseits des 
sonstigen Rummels von hunderten von Passagieren ganz gemütlich auf Sofas, wo Sie in aller 
Ruhe kostenlos ein Glas Wein, Sekt, Kaffee, Tee oder ein alkoholfreies Getränk sowie 
frisches Obst und Gebäck genießen können. Um wem das nicht reicht - Die spezielle Club-
Lounge-Speisenkarte bietet gegen Zuzahlung weitere köstliche Sandwiches an. Lehnen Sie 
sich zurück und genießen Sie in aller Ruhe die Aussicht auf die See des sogenannten "North 
Channel".

Nach einer (hoffentlich) ruhigen Fährpassage werden wir ca. 12:30 Uhr den Fährhafen von 
Larne in Nordirland erreichen. Nun haben Sie wieder festen Boden unter den Füßen und sind 
bereit für einen kleinen Lunch, den wir nach einer kurzen Fahrt direkt am Meerufer entlang 
im nahe gelegenen Bally Galley Castle Hotel einnehmen werden.

Von hier aus fahren wir noch ein kleines Stück an der Küste entlang, bevor wir bei Glenarm 

Castle das Landesinnere von Nordirland ansteuern werden. Von hier aus ist es nur noch eine 
knappe Stunde, und wir erreichen wir schon am frühen Nachmittag unser Domizil für die 
nächsten 3 Nächte: das Galgorm Resort & Spa - das zu den besten Hotels Irlands zählt. 

Gleich nach dem Bezug der geräumigen und stilvoll eingerichteten Executive-Zimmer 
könnten Sie das hoteleigene „Thermal-Village“ besuchen - ein sehr großzügiger Wellness-
Bereich der Extra-Klasse. Hier haben Sie vielfältige Möglichkeiten zu relaxen, einige Runden 
im Indoor-Pool zu schwimmen oder zu saunieren. 

Am Abend erwarten wir Sie dann im separaten "Drawing Room" im historischen Haupthaus 
zum "Fine Irish Dining", wo wir in elegantem, privaten Ambiente ein Menü mit irischem 
Akzent einnehmen werden. Wer den Tag mit einem Digestif ausklingen möchte, besucht noch 
die „Gin-Bibliothek“ mit den über 400 Sorten (!) Gin oder den urigen „Gillies Pub“.

Mittwoch, 09.05.2018 (Tagesetappe ca. 180 km)

Heute wartet erstmals wieder ein herrliches Breakfast-Buffet auf Sie und sorgt für einen guten 
Start in einen neuen Tag auf der grünen Insel. Von unserem Domizil aus fahren wir heute erst 
einmal wieder an die Küste, um nach ca. 50 Meilen den berühmten „Giant’s Causeway“
(UNESCO Welterbestätte) zu besichtigen. 

Diese „Straße der Riesen“ besteht aus ca. 40.000 (!) gleichmäßig geformten Basaltsäulen, die 
ein Alter von etwa 60 Millionen Jahren aufweisen und am Strand in der Meeresbrandung 
stehen. Vom Visitor-Center aus fahren wir mit einem Shuttle-Bus 5 Minuten bis an die Küste, 
wo Sie diese Laune der Natur sehr gut bestaunen können.



Danach geht es weiter über kleine irische Straßen, vorbei an den zahlreichen grünen 
Schafweiden und durch charmante Ortschaften der Insel zum Roe Golf-Park Resort, wo wir 
im Restaurant ein leichtes Lunch-Menü einnehmen werden. 

Gut gestärkt treten wir am frühen Nachmittag den Weg zurück in unser Domizil an. Schon 
nach einer guten Stunde erreichen Sie wieder das Galgorm Resort & Spa. Sie haben also 
noch den gesamten Nachmittag und den frühen Abend, um im „Thermal-Village“ zu relaxen 
oder in der „River Room Conservatory“ stilecht einen gepflegten Afternoon-Tea zu genießen.

Zum Dinner erwarten wir Sie heute auf der exclusiv von uns reservierten Galerie von "Gilles 
Restaurant" um bei netten Gesprächen und einem delikaten Menü den Tag mit all seinen 
schönen Facetten langsam ausklingen zu lassen. Die Bar lockt danach die Unerschrockenen 
noch auf einige Digestifs, vielleicht irischen Whiskey?

Donnerstag, 10.05.2018 (Tagesetappe ca. 300 km)

Wir möchten, dass Sie diese Reise in vollen Zügen genießen können. So haben Sie heute die 
Qual der Wahl: entweder, Sie relaxen im schönen und weitläufigen Wellnessbereich des 
Resorts (übrigens der flächenmäßig größte Hotelwellness-Bereich ganz Irlands)  und lassen 
die vielen schönen Eindrücke der vergangenen Tage schon einmal ganz in Ruhe Revue 
passieren oder Sie machen mit uns einen Ausflug zum Glenveagh National Park.

Unser Roadbook führt uns heute erst einmal wieder durch Nordirland bis Derry, wo wir kurz 
darauf Großbritanien und Nord-Irland verlassen und die Republik Irland erreichen. Auch 
außerhalb des Hoheitsgebietes der Queen ist es nicht minder schön - ganz im Gegenteil 

Nach ca. 2,5 Stunden Fahrt durch die typisch grünen Landschaften Irlands werden wir den 
Glenveagh National Park erreichen. Wir werden unsere Oldtimer in der Nähe des Visitor-
Centers parken und mit einem Shuttle-Bus (alle 15 Minuten) direkt in das Herz des 
Nationalparks fahren, wo sich auch das zauberhaft gelegene, romantische Glenveagh Castle

befindet. Von hier aus können Sie individuell die faszinierende Natur und das skurrile Castle 
erkunden. Der Tea-Room im Schloss hält allerlei kleine Köstlichkeiten für hungrige 
Oldtimer-Fahrer bereit. 

Nach 1,5 Stunden freier Zeit im Castle, der Natur und einem Mittagsimbiß treffen wir uns 
dann wieder am Visitor-Center, um gemeinsam die Heimfahrt in unser Domizil anzutreten. 

Im Galgorm & Spa Resort angekommen, bietet sich noch erneut der Besuch des „Thermal
Village“ an oder Sie genießen auf einer der Terrassen einen „Irish Coffee“, bevor wir Sie am 
Abend zum Abschluss der 3 Tage Irland diesmal im Gourmet-Restaurant zum "Fine Dining"
erwarten. Hier erleben Sie nochmal britische Küche auf höchstem Niveau.



Freitag, 11.05.2018 (Tagesetappe ca. 250 km)

Nach einer erholsamen Nacht können Sie sich die irischen Köstlichkeiten des 
Frühstücksbuffets schmecken lassen, bevor wir über eine wunderbare Strasse direkt am 
Meerufer entlang wieder in Richtung Fähre und damit auch nach Schottland aufbrechen 
werden.

Nach rund 1,5 Stunden erreichen wir wieder die Fähre in Larne erreichen, welche uns in zwei 
Stunden an das schottische Festland zurück nach Cairnryan bringen wird. Auf der Passage 
können Sie wieder alle Annehmlichkeiten der Clublounge genießen. Relaxt und ausgeruht 
legen wir ca. 12:30 Uhr am Fährhafen in Schottland an. 

Von dort aus führt uns das Roadbook an der Küste entlang nach Norden, wo wir schon nach 
45 Minuten das mondäne „Trump Turnberry Resort“ des amerikanischen Präsidenten dirtekt 
am Meer gelegen erreichen. Das gerade erst für 230 Mio. Euro von Grund auf renovierte 
Hotel ist mehr als beeindruckend. Hier erleben Sie zum Abschluss den exclusivsten Lunch 
unsere Reise. In der "Alisa Craig" Suite genießen Sie in elegantem Ambiente mit direktem 
Blick auf das Meer ein leichtes Lunch-Buffet und sind dann gut gerüstet für die Rückfahrt in 
unser Zielhotel bei Edinburgh.

Nach nochmal herrlicher Fahrt durch die grünen Lanschaften Schottlands erreichen wir am 
späten Nachmittag das Norton House Hotel. Hier bietet sich entweder das Schwimmbad zum 
Entspannen an oder Sie genießen ein letztes Mal einen stilechten Afternoon-Tea in der 
Lounge oder der Terrasse des Hotels.

Am Abend erwarten wir Sie dann zum Farewell-Dinner mit Aperitif in der Halle oder auf 
der Terrasse des Hotels, um vor dem Dinner einen letzten Toast auf die Queen auszubringen. 
Bei einem köstlichen 4-Gänge-Menü und netten Gesprächen wird unseren Aufenthalt in 
diesem faszinierenden Land so langsam zu Ende gehen.

Samstag, 12.05.2018 (Abreisetag):

Nach einem opulenten wie auch entspannten Frühstück und einem letzten Blick von Ihrem 
Zimmer in die Weite der schottischen Country, brechen wir zum Flughafen nach Edinburgh
auf, den wir per Bus in nur 10 Minuten erreichen.

Dort startet um 11:20 Uhr die Maschine der Eurowings, die uns zurück nach Köln fliegt, wo 
wir um 14:05 Uhr Ortszeit landen werden. Am Kölner Flughafen geht dann eine 
erlebnisreiche Woche mit vielen fulminanten Eindrücken zu Ende.



Die Hotels der Schottland-Irland-Classics:

The Gleneagles Hotel ( 5-Sterne)

Das im Jahr 1924 eröffnete "The Gleneagles Hotel" ist eines der exklusivsten Hotels im 
Herzen von Schottland. Auf 850 Hektar Land bietet es 3 Meisterschaftsgolfplätze und wurde 
mehrfach als das beste Golfhotel der Welt ausgezeichnet, ferner ein Spa und eine Schule für 
Falknerei. Dieses wunderschöne Schlosshotel verfügt über sehr elegante und stilvolle 
Zimmer. Viele bieten einen Blick über den weitläufigen Park des Hauses.

Morgens wird im Gleneagles Hotel ein preisgekröntes, schottisches Frühstück serviert. Für 
das leibliche Wohl am Abend sorgen außerdem 4 gehobene Restaurants - eines davon wurde 
mit 2 Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet, sowie eine ansprechend Bar und Lobby.

Im Gleneagles Hotel erwartet Sie außerdem ein großzügiger Wellness-Bereich. Er besticht 
durch 2 Pools, eine Sauna, ein Dampfbad, einen Fitnessraum und einen Whirlpool im Freien. 
In dem von sanften Hügeln umgebenen Resort befinden sich der PGA Centenary, die 
Golfplätze der National Academy sowie die Golfplätze King's Course und Queen's Course. 

Fonab Castle ( 5-Sterne)

Inmitten der malerischen schottischen Highlands empfängt Sie das erst im Jahr 2013 
komplett renovierte und neu eröffnete Fonab Castle. Es besticht durch luxuriöse Zimmer, 
eine wunderschöne Aussicht, gepflegte Gärten und 2 Restaurants. WLAN und Parkplätze 
stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung.



Jedes der individuell und liebevoll gestalteten Zimmer kombiniert einen zeitgemäßen Stil mit 
den original erhaltenen Elementen der Zimmer. In Ihrem eleganten eigenen Bad erwarten Sie 
eine geräumige, ebenerdige Dusche, Bademäntel, Hausschuhe sowie Pflegeprodukte von 
Thierry Mugler. Zu den weiteren Annehmlichkeiten der Zimmer gehören komfortable 
Bettwäsche aus ägyptischer Baumwolle, ein Flachbild-Smart-TV, eine Nespresso-
Kaffeemaschine, Teezubehör, frisches Obst und Mineralwasser. Einige Zimmer bieten 
Aussicht auf den Loch Faskally oder die Landschaft der Highlands.

Für Ihr leibliches Wohl sorgen die 2 Restaurants des Fonab Castle Hotels. Die Fonab 
Brasserie serviert leichte Mahlzeiten, während Sie im Restaurant Sandemans Fine Dining mit 
anspruchsvollen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt werden. An wärmeren Tagen können 
Sie Ihr Abendessen im Freien auf der Terrasse mit Blick auf den See genießen. Die 
Weinkeller locken mit einer großen Auswahl an Weinen, Whiskys und Gins.

Culloden House (4-Sterne Superior)

Dieses elegante gregorianische Landhaus im Herzen eines 16 Hektar großen Anwesens mit 
Garten ist heute ein preisgekröntes, mehrfach ausgezeichnetes 4-Sterne-Superior Hotel. 

Das Hotel verfügt über nur 28 elegante Zimmer mit Bad. Jedes Zimmer ist individuell 
eingerichtet und besticht durch seinen ganz eigenen Charme und Charakter. Die herrlichen 
Zimmer sind großzügig ausgestattet und verfügen über Holzmöbel und luxuriöse Bettwäsche. 
Viele der Zimmer bieten reizvolle und schöne Einrichtungsgegenstände, wie z.B. 
Kristallleuchter und Marmorkamine. Die geräumigen Zimmer kombinieren romantischen 
Luxus mit modernem Komfort und Annehmlichkeiten einschließlich Digital-TV, 
Hosenbügler und Haartrockner, sowie kostenfreiem WLAN

Das Restaurant ist anspruchsvoll und mit schönen und kunstvollen Stuckverzierungen 
gestaltet. Es serviert exquisite Gerichte gehobener Küche, die aus hochwertigen und 
regionalen Zutaten der Saison zubereitet werden. 



Inver Lodge (4-Sterne)

Neben einem wunderbaren Blick auf die Bucht von Lochinver in den schottischen 
Highlands erwartet Sie dieses Hotel mit einem preisgekrönten Restaurant mit einer 
malerischer Aussicht. Es bietet einen guten 4-Sterne-Komfort in einer Gegend, die für ihre 
unterirdischen Bäche und Höhlen bekannt ist und in der es kaum Hotelunterkünfte gibt.

Die Inver Lodge verfügt über geräumige Zimmer mit traditioneller Einrichtung und vor allem 
mit einer atemberaubenden Aussicht. Jedes Zimmer ist mit einem Flachbild-TV, Kaffee-
und Teezubehör und kostenfreiem WLAN ausgestattet.

Freuen Sie sich auf exzellente Küche im Restaurant Chez Roux. Eine Lounge im Foyer lädt 
zum Entspannen ein und der Nachmittagstee wird am offenen Kamin zelebriert.

Duisdale House (4-Sterne Superior)

Das erst vor kurzem neu renovierte Duisdale House Hotel liegt inmitten von weitläufigen 
Gärten an einem Hang auf der schönen Isle of Skye. Freuen Sie sich auf einen Panoramablick 
über den Sound of Sleat.

Die moderne Einrichtung in diesem großartigen viktorianischen Haus ergänzt sich gut mit 
den herrlichen ursprünglichen Elementen dieses Gebäudes. Dieses preisgekrönte Hotel 
verfügt über ein Restaurant nur für Hausgäste mit sehr guter schottischer Küche und eine 
elegante Lounge mit hohen Decken und einem Kaminfeuer und Blick auf die Gärten. Es gibt 
auch eine Bar, wo eine Speisekarte mit leichten Gerichten ausliegt.

Die meisten Zimmer bieten einen wunderbaren Ausblick über die gepflegten Gärten und den 
Wald, einige auch auf die Berge. Alle sind individuell eingerichtet und verfügen über ein Bad 
mit eleganter, moderner Einrichtung.



Loch Green House (4-Sterne-Superior)

Am Stadtrand von Troon erwartet Sie das Lochgreen House Hotel in herrlicher Lage im 
Herzen der ruhigen, abgeschiedenen Landschaft der Grafschaft Ayrshire. Das Haus befindet 
sich auf einem 12 Hektar großen Gelände mit Wald und Gärten.

Das beeindruckende Herrenhaus wurde in den letzten Jahren liebevoll restauriert und besticht 
durch sein elegantes Interieur in herrlicher Lage, umgeben von einer Gartenanlage mit typisch 
englischen Rasen.

Die elegant und hochwertig eingerichteten Zimmer bieten neben einem hohen Komfort und 
Ausstattung mit schönen Bädern auch einen Blick auf die gepflegte Gartenanlage oder in 
Richtung Meer.

Das Restaurant und die Brasserie überzeugen mit einer gehobenen, britischen Küche, 
erstklassigen Service und einem gut sortierten Weinkeller

Galgorm Hotel & Spa - Ihr Domizil für 3 Nächte in Irland (4-Sterne-Superior)  

Das beeindruckende Galgorm Resort & Spa liegt im Herzen von Nordirlands 
atemberaubender Landschaft im wunderschönen Country Antrim und zählt zu den besten 
Adressen Nordirlands. Inmitten einer üppigen Parklandschaft erwartet Sie am Ende einer 
Ausfahrt ein sehr luxuriöses Spa mit herrlichem Pool sowie ein mehrfach preisgekröntes Fine-
Dining Restaurant, wo wir am letzten Abend vorzüglich speisen.

Die eleganten Zimmer verfügen über ein luxuriöses modernes Bad und einen Flachbild-TV,
zudem über einen gemütlichen Sitzbereich und einen Schreibtisch mit kostenlosem WLAN. 
Viele Zimmer bieten einen herrlichen Rundum-Blick auf das weitläufige Gelände.



Norton House (4-Sterne Superior)

Nur 20 Minuten von Edinburgh Downtown bzw. nur 5 km vom Flughafen entfernt, liegt 
das inmitten eines 22 Hektar großen, begrünten Parkgelände gelegene Norton House. In
einem viktorianischen Herrenhaus bietet das Hotel ein luxuriöses Spa, ein preisgekröntes 
Restaurant und individuell gestaltete Boutique-Zimmer mit kostenfreiem Internetzugang. 

Die großzügigen Zimmer der Executive-Kategorie verfügen über eine kleine Sitzgruppe, ein 
modernes Bad sowie Balkon.

Im eleganten Ambiente des Restaurants Usher genießen Sie gehobene Küche und ausgesuchte 
Weine. In der "The Glass Lounge" erwarten Sie am Abend Cocktails oder beste Whiskeys.

Reisepreis / Leistungen

Schottland-Irland-Classics: 11-täge Reise vom 02.-12.05.2018

• Flug von Köln nach Edinburgh und zurück incl. Flughafentransfer zum Starthotel/zurück
• Fährüberfahrt Schottland/Nordirland und zurück incl. Priority-Boarding und VIP-Lounge
• 10x Übernachtung in Doppelzimmern mit Frühstück der genannten Hotels 
• 10x Abendessen im Hotel (3-Gang-Menü)

• Transport des eigenen Oldtimers ab/bis Köln 
(Eigen-Anlieferung 4 Tage vor Reisebeginn, Hol- und Bringservice gegen Aufpreis s.u.)
bzw. Transport des gebuchten Mietoldtimers

• Stadtrundfahrt Edinburgh mit Besichtigung incl. Mittagessen
• 9 geführte Oldtimertagesfahrten gemäß Ausschreibung, incl. Mittagessen
• Alle Eintrittsgelder, Parkgebühren und Sonderprogramme gem. Ausschreibung
• Separater Gepäcktransport von Hotel zu Hotel
• Techn. Support durch begleitenden KFZ-Mechaniker mit Abschleppwagen incl. Stellung von 1 

Ersatzwagen pro Gruppe bei Totalausfall zur Beendigung des Fahrtages 

• 24h dt. Reiseleitung ab/bis Köln
• Reisepreissicherungsschein

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

€ 5.550 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. Als Basis für 

die Reisepreisberechnung gilt ein Kurs von 1brit.Pfund = 1,142 € (siehe dazu auch den Hinweis in den Reisebedingungen) 



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 300 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.)

Nutzung eines Oldtimers der Kat. 1  gem. Ausschreibung  €   650 pro Person
Nutzung eines Oldtimers der Kat. 2 gem. Ausschreibung €   975  pro Person
Nutzung eines Oldtimers der Kat. 3 gem. Ausschreibung € 1.100 pro Person

Aufpreis für innerdeutsche Zubringer-Flug: auf Anfrage

Voranreise-Paket Köln:
incl. 1 Übernachtung, Parkplatz und Flughafentransfer € 150 pro Person

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 € 1.200 pro Person ist bis zum 01.12.2017 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. 

Der Restbetrag ist gegen Rechnungslegung des Veranstalters bis 23.03.2018 fällig und 
fristgerecht auf das in der Rechnung angegebene Konto zu überweisen. Bleibt die Restzahlung 
des Reisepreises gemäß der gesetzten Fristen um mehr als 5 Tage aussenstehend, hat der 
Veranstalter das Recht, die Teilnahme der Reise gegenüber des säumigen Bestellers 
abzusagen, ohne dass daraus ein Schadensersatzanspruch des Bestellers an den Veranstalter 
entsteht.

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 01.11.2017 - 20% des Reisepreises pro Person
Stornierung der Reise ab 02.11.2017 bis 29.12.2017 - 40% des Reisepreises pro Person
Stornierung der Reise ab 30.12.2017 bis 19.03.2018 - 80% des Reisepreises pro Person
Stornierung der Reise ab 20.03.2018 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 Edinburgh 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) Ergibt sich zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibung bis zum Zeitpunkt 
des Antritts der Reise zwischen Euro und Brit.Pfund eine negative Devisen-/Kursschwankung
von mehr als 5%, ist der Veranstalter berechtigt, die Differenz der sich aus der Kursschwankung 
ergebenden Abweichung zum ursprünglichen Reisepreis dem Besteller nachzuberechnen.   

h) 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. 

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


