Allgemeine Hinweise

INFORMATIONEN
VON A BIS Z
Damit Ihre Urlaubsreise ein Erfolg wird, bitten
wir Sie, die nachfolgenden Hinweise zu beachten.
Weitere Informationen zu unseren Hotels,
Rund- und Schiffsreisen finden Sie unter
www.tui-wolters.de
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Allergien & Unverträglichkeiten
Sollten Sie bestimmte Anforderungen an Ihre Ernährung haben, wie
z.B. vegetarische Kost, Allergien,
Laktose- oder Gluten-Unverträglichkeit, sind diese Angaben bei der
Buchung erforderlich. Die Partner
und Hoteliers geben ihr Bestes, um
allen Anfragen nachzukommen.
Autoreisen
• Autofahren in Nordeuropa ist
stressfrei. Wenig Verkehr,
überwiegend gut ausgebaute
Straßen, Geschwindigkeitsbe
grenzung und die rücksichtsvolle
Fahrweise machen die Reisen
angenehm. Abseits der Haupt
straßen empfiehlt es sich, mehr
Fahrzeit einzuplanen.
• Auf den Britischen Inseln
herrscht Linksverkehr.
• Die Mitnahme bzw. Reservierung
eines Navigationsgerätes zu
Ihrem Mietwagen wird dringend
empfohlen. Unterkünfte in
ländlichen Regionen verfügen
zum Teil über keine Adresse mit
Straßennamen. Hier bietet sich die
Eingabe der GPS-Koordinaten an.
• In einigen Ländern fallen
Maut-Gebühren an. Genauere
Informationen erhalten Sie mit
Ihren Reiseunterlagen.
Bed & Breakfast-Unterkünfte
• In B&B-Unterkünften zu
übernachten bedeutet, Gast bei
einer britischen Familie zu sein. Die
Lage und Ausstattung variiert und
ist daher nicht mit der eines Hotels
vergleichbar. Dafür erwartet Sie
eine herzliche und persönliche
Atmosphäre. Teilweise liegen die
privaten Unterkünfte sehr ländlich,
außerhalb von Ortschaften.
• Die B&Bs verfügen über private
Badezimmer; dieses kann sich
jedoch in Einzelfällen auf dem
Flur befinden.
• Die Ankunft ist zumeist bis ca.
18:00 Uhr möglich. Bitte haben
Sie Verständnis, dass Anreisen
zur Nachtzeit nicht gestattet
sind, um die anderen Gäste nicht
zu stören. Wir bitten Sie, Ihre
Unterkunft unbedingt bei
Verspätung anzurufen.
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•H
 äufig wird Ihnen bei Ankunft ein
Frühstücksmenü sowie eine Liste
der Frühstückszeiten gereicht. Sie
wählen dann bereits am Vorabend
Ihr Frühstück sowie die Zeit aus,
sofern letztere noch nicht von
anderen Gästen gewählt wurde.
Dies dient dazu, lange Wartezeiten
zu vermeiden und somit den
Ablauf für die Gäste sowie die
Besitzer reibungslos zu gestalten.
• Die Zimmeranzahl ist oftmals sehr
gering. Deshalb kann der
Reiseverlauf abhängig von der
Verfügbarkeit der Unterkünfte
variieren. Bei gleichzeitiger Buchung
von zwei oder mehr Zimmern
empfehlen wir Ihnen die Buchung
von Mix-Unterkünften (Unterbringung in Hotels als auch B&Bs) oder
Hotels, da hier die gemeinsame
Unterbringung von allen Reisenden
im gleichen Ort und Haus
garantiert werden kann. Anderenfalls entsteht gegebenenfalls ein
Mehrpreis für die Unterbringung in
der gleichen Unterkunft für alle
Reisenden.
Buchungsbedingungen
• Für eine Reservierung/Buchung ist
die Angabe der Kundennamen
laut Personalausweis obligatorisch.
• Für Reisen auf dem Göta Kanal
ist die Angabe der Körpergröße
und der Nationalität erforderlich.
• Bei Mietwagen-Buchungen
müssen der Anmelder und der
Name des ersten Fahrers sowie
der Kreditkarten-Inhaber für die
Zahlung vor Ort identisch sein.
Busreisen
• Die auf unseren Reisen eingesetzten Busse entsprechen dem
landesüblichen Standard. Eine
mittlere Tür, eine Klimaanlage,
eine Toilette sowie eine kleine
Pantry gehören nicht immer zur
Ausstattung.
• Selbstverständlich halten sich
alle Fahrer an die EU-weit
gültigen Lenk- und Ruhezeiten.

Einreisebestimmungen
• Bitte prüfen Sie rechtzeitig vor Ihrer
Abreise, ob alle nötigen Papiere
und Unterlagen ordnungsgemäß
gültig sind und ob für Ihr Urlaubsland ein Visum erforderlich ist.
• Aktuelle Einreisebestimmungen
für deutsche Staatsangehörige
finden Sie auf den Webseiten
des Auswärtigen Amtes unter
www.auswaertigesamt.de.
Angehöriger anderer Staaten
informieren sich bitte bei ihrer
zuständigen Botschaft.
Für die Einhaltung der aktuellen
Einreise- und Impfvorschriften
sind Sie selbst verantwortlich.
Gästezimmer & Hotelstandard
• Die Hotels entsprechen dem
nationalen Standard und können
daher von dem deutschen oder
internationalen Standard
abweichen. Vor allem in den
ländlichen Regionen entsprechen
die Unterkünfte nicht immer dem
Städte-Standard.
• Die Zimmer in vielen Hotels und
Pensionen der Britischen Inseln
sind häufig von Traditionen geprägt.
Bad und WC sind manchmal
ohne Dusche und haben getrennte
Warm- und Kaltwasserhähne.
Zudem sind Teppichböden im
Bad keine Seltenheit.
• In den meisten Hotels, insbesondere
in großen Städten und älteren
Häusern, sind die Zimmer von
unterschiedlicher Größe und oft
relativ klein und einfach eingerichtet.
• Die Doppelzimmer der meisten
Hotels sind entweder mit
getrennten Betten („Twins“) oder
mit einem Doppelbett bzw. einem
Französischen Bett (1,40 m Breite)
ausgestattet. Einzelzimmer sind oft
im Vergleich zu Doppelzimmern in
Lage und Ausstattung benachteiligt.
• In Skandinavien sind sogenannte
„Kombizimmer“ weit verbreitet.
Hier finden Sie zwei Einzelbetten
nicht neben-, sondern hintereinander. Die Betten sind im Allgemeinen schmaler und kürzer als in
Deutschland.
• Die Zuteilung der Zimmer obliegt
generell dem Hotelier.

Gepäck
Bitte beachten Sie, dass in der Regel
kein Gepäckservice zur Verfügung
steht, d.h. Sie müssen Ihr Gepäck
selber zum Hotelzimmer oder zum
Schiff bringen.
IRIS.plus
Hinweis für Reisebüros: Unsere
Reisen sind in IRIS.plus buchbar.
Eine ausführliche Buchungsanleitung
finden Sie unter www.tui-wolters.de/
irisplus bzw. auf Seite 353-355.
Bitte buchen Sie Verlängerungsnächte mit dem Zimmertyp
DI (Doppelzimmer), EI (Einzelzimmer)
und mit Verpflegung G ein.

Kinderermäßigung
• Wir gewähren bei vielen Reisen
eine Kinderermäßigung. Bitte
beachten Sie die Angabe unter den
Preistabellen auf den Reiseseiten.
Die Ermäßigung gilt nur bei
Unterbringung im Zimmer mit
zwei Vollzahlern. Die Buchung von
Kindern erfolgt immer auf Anfrage.
• Autoreisen: Im Alter von 0-2
Jahren 100% und von 3-11 Jahren
50% Ermäßigung (nur auf den
Rundreiseanteil). Ausnahmen
bilden Reisen, bei denen eine
explizite Ermäßigung ausgewiesen
ist. Bitte beachten Sie, dass in den
Unterkünften für die Verpflegung
von Kleinkindern vor Ort eventuell
ein Entgelt zu entrichten ist.
Hinweis für Reisebüros: Autoreisen
mit Kindern melden Sie bitte
telefonisch oder per Email an.
• Bus- und Aktivreisen:
Keine Kinderermäßigung.
• Hotels: Die Ermäßigung variiert
je nach Unterkunft. Unter der
Preistabelle steht ein Hinweis zur
Buchbarkeit von Kindern.
Hinweis für Reisebüros: Die Preise
finden Sie in IRIS.plus. Kleinkinder,
die kostenfrei im Bett der Eltern
untergebracht werden, tragen Sie
bitte unter Angabe des vollständigen Namens sowie Geburtsdatum
in die Bemerkungszeile ein.
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Kleidung
Wind- und regenfeste sowie
sportliche Kleidung inkl. fester
Schuhe ist ganzjährig empfehlenswert.
Kundenwünsche
Gerne leiten wir Ihre Kundenwünsche
an unsere Partner und Hoteliers
weiter, bitten jedoch um Verständnis,
dass dies unverbindlich geschieht.
Rauchen
In den öffentlichen Bereichen und in
den Zimmern der Unterkünfte ist
Rauchen nicht gestattet.
Reiseführer
Bei fast allen Rundreisen ist ein
hochwertiger Dumont, Baedecker
oder gleichwertiger Reiseführer
inkludiert. Über MEINE TUI oder
www.wolters-reisen.de/reisefuehrer
können Sie sich Ihr persönliches
Exemplar sofort nach verbindlicher
Festbuchung zu sich nach Hause
anfordern, so dass Sie sich in Ruhe
auf Ihre Reise vorbereiten können.
Diese Informationen finden Sie auch
auf Ihrer Reisebestätigung.
Reiseleitung
Auf unseren Rundreisen und bei
unseren Ausflügen (sofern nicht
anders angegeben) werden Sie von
qualifizierten, landeskundigen
Reiseleitern in deutscher Sprache
betreut.
Reiseunterlagen
Nach Buchung melden Sie sich bei
MEINE TUI unter www.meinetui.de
an. Dort finden Sie viele nützliche
Informationen rund um Ihren Urlaub.
Ca. 4 Wochen vor Reiseantritt
erhalten Sie Ihre Reiseunterlagen.
Ihr Reisebüro wird Sie informieren.
Reiseverlauf
• Bei den ausgeschriebenen
Reiseverläufen handelt es sich um
mögliche Reiseverläufe, nicht um
garantierte Routen. Änderungen
des Reiseverlaufs können wetterbedingt oder Flugplanbedingt sein
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und liegen im Verantwortungs
bereich des Reiseleiters. Bei
Autorundreisen liegen die reservierten Unterkünfte in den im
Reiseverlauf genannten Orten
bzw. im Umkreis. Bitte achten Sie
auf die Hinweise in der jeweiligen
Programmausschreibung. Bei
Anfrage-Buchungen kann es in
Einzelfällen vorkommen, dass die
Unterkünfte auch in einem etwas
weiter gesteckten Umkreis liegen.
• Bitte beachten Sie, dass sich die
Kilometer- und Zeitangaben in
der Programmausschreibung auf
direkte Strecken beziehen und
durch die genaue Lage Ihrer
Unterkünfte variieren können.
Die Zeitangaben spiegeln die reine
Fahrtstrecke wider und beinhalten
keine Aufenthalte an Sehenswürdigkeiten.
• Öffnungszeiten von Sehenswürdigkeiten richten sich nach der
Situation vor Ort. Von November
bis März gelten eingeschränkte
Öffnungszeiten. Bei Ausflügen
mit Tierbeobachtung kann diese
nicht garantiert werden.
• Bitte beachten Sie, dass bei
Buchung keine Änderungen des
Reiseverlaufs möglich sind. Für
eine individuelle Wunschroute
empfehlen wir unser a la
Carte-Programm „Urlaub
individuell“.
Service für Gäste mit
Einschränkungen
• Reisende mit Beeinträchtigungen
können nur gemeinsam mit einer
verantwortlichen Begleitperson
befördert werden. Die grundsätzliche Möglichkeit der Teilnahme ist
mit der Agentur vor Ort zu klären
und vom Reiseprogramm sowie
von der Art der Einschränkung
abhängig.
• Eine generelle Eignung der
Unterkünfte und Reiseverläufe
inklusive aller ihrer Besichtigungspunkte zur Benutzung und
Begehung durch Reisende mit
eingeschränkter Mobilität kann
nicht gewährleistet werden.

• Flug: Rollstühle und sonstige
Hilfsmittel müssen als Sondergepäck angemeldet und aufgegeben
werden. Bitte melden Sie diese
Serviceleistungen frühzeitig, mit
Maßen und Gewicht, in Ihrem
Reisebüro an.
Teilnehmerzahlen
• Angaben zur Mindest- und
Maximalteilnehmerzahl finden Sie
auf den Reiseseiten unter den
Preistabellen.
• Bitte beachten Sie, dass die
Teilnehmerzahl bei Busrundreisen
sehr groß ist und teilweise bis zu 48
Personen betragen kann.
Transfer
• Bei vielen Busreisen haben wir für
unsere Gäste Sammeltransfers zu
festen Uhrzeiten organisiert. Diese
finden Sie auf den Reiseseiten.
Bitte stimmen Sie Ihre Flugzeiten
möglichst auf diese Transferzeiten
ab. Gegebenenfalls sind bei
unterschiedlichen Ankünften aller
Reisenden Wartezeiten am
Flughafen einzuplanen.
• Sollte Ihre Flugzeit nicht zu den
genannten Sammeltransfers
passen, erfolgt der Transfer in
Eigenregie.
• Des Weiteren gibt es Transfers, die
auf die Flugzeiten unserer Gäste
abgestimmt und individuell
reserviert werden. Bei einigen
Reisen ist kein Transfer eingeschlossen. Hier haben Sie die Möglichkeit,
zusätzlich einen zu buchen.
• Im Falle einer Programmverlängerung sind die Transfers teilweise
inbegriffen. Detaillierte Informationen finden Sie in den Preistabellen
der Verlängerungen.
• Für alle Transfers ist die genaue
Angabe von Ankunfts- und
Abflugzeit erforderlich sowie eine
Information über die Unterkunft.
Wir bitten die Reisebüros, uns über
Flugnummern, Flugzeiten,
Hotelnamen bei Buchung in IRIS.
Plus oder per Email zu informieren.
Sollten uns die aktuellen Daten
nicht vorliegen, kann die

Transferleistung nicht reserviert
werden und entfällt ersatzlos. Es
erfolgt keine Erstattung von Kosten,
die vor Ort für Transfers entstehen.
TUI Card
Kunden, die eine Zahlung mit
TUI Card wünschen, nennen uns die
Kreditkartennummer bitte innerhalb
von 8 Wochen nach Buchung, damit
alle Leistungen in Anspruch
genommen werden können.
Es gibt folgende Reisepreisgrenzen
für die eingeschlossene Reiserücktrittskostenversicherung:
TUI/ROBINSON CARD:
- Classic
€ 6.000
- Classic one
€ 3.000
- Gold
€ 10.000
- Gold one
€ 5.000
Für Kunden mit höherem Reisepreis
wird eine Zusatzversicherung angeboten, die € 30 pro € 1.000 Reisepreis
kostet. Hinweis für Reisebüros:
Der Abschluss kann über den Einstieg
„Reiseschutz“ in IRIS.plus erfolgen.
Verpflegung
• Das Frühstück ist in Großbritannien
und Irland reichhaltig und wird oft
als „schottisches, englisches bzw.
irisches Frühstück“ angeboten.
Dabei handelt es sich um Tee oder
Kaffee, Joghurt, Toast, Frühstücksflocken und teils Früchte, sowie
auch Butter, Marmeladen und
Eingemachtes, Eier, Würstchen
sowie Speck. Anders als in
deutschsprachigen Ländern sind
in Großbritannien und Irland
Wurst und Käse zum Frühstück
nicht üblich.
• In Skandinavien gibt es oftmals
keine große Auswahl an Restaurants in den kleineren Orten. Es
empfiehlt sich daher, die
Halbpension der Hotels zu buchen.
Änderungen vorbehalten
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