Wissenswertes zu unseren
China-reisen
FLÜGE
Für die Buchung der internationalen Flüge nach
China und zurück nennen wir gerne ein kompetentes
Partnerbüro. Bei Anreise aus Zentraleuropa
empfehlen wir den Flug, mit dem auch unsere
Reiseleiter fliegen. Bitte anfragen.
Warum buchen wir keine internationalen Flüge?
Weil wir als kleinerer Spezialreiseveranstalter keine
Flugkontingente längerfristig reservieren können.
Die innerchinesischen Flüge erfolgen mit den
zuständigen Regionalgesellschaften.
PASS UND VISUM
Reisende aus Deutschland, der Schweiz und Österreich benötigen einen gültigen Reisepaß. Dieser
muß noch mindestens sechs Monate über das Datum
der Rückreise hinaus gültig sein. Reisende aus den
genannten Ländern benötigen ein Visum, das wir
auf Wunsch besorgen. Die dafür nötigen Unterlagen
brauchen wir in der Regel spätestens fünf Wochen
vor Reiseantritt. Die jeweils aktuellen Gebühren der
Konsulate und Visa-Agenturen teilen wir auf Anfrage
gerne mit.
IMPFUNGEN
Für die von uns angebotenen Reisen sind zum
Zeitpunkt der Drucklegung dieses Merkblattes keine
Impfungen vorgeschrieben, es sei denn, es ist im
Reiseprogramm ausdrücklich vermerkt.
IHRE REISEUNTERLAGEN
erhalten Sie von uns in zwei Schritten: (1) Anmel
debestätigung, Sicherungsschein, Info-Material
und Reiserechnung nach der Anmeldung; (2) Letzte
Hinweise, Treffpunkt usw. ca. zwei Wochen vor Ab
reise, nach vollständiger Bezahlung der Reise.
BEZAHLUNG DER REISE
Siehe AGB für Reisen und die jeweiligen Reiseprogramme. In der Regel gilt für Pauschalreisen:
Anzahlung von 20 % nach Erhalt der Anmeldebe
stätigung, Rest bis spätestens 30 Tage vor Abreise.
Höhere Anzahlungsquote bei speziellen Reisen, bei
denen vorab höhere Kosten anfallen. Sondervereinbarungen sind insbesondere bei Individualreisen
möglich.
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MAHLZEITEN UND HOTELS
Soweit Mahlzeiten im Programm eingeschlossen sind,
handelt es sich in der Regel um chinesisches Essen;
Frühstück ist in der Regel westlich oder gemischt
asiatisch-westlich. Unsere Gäste übernachten, wo
immer es geht, in Touristenhotels in Doppelzimmern
mit Bad/Dusche, WC, TV. In ländlichen Gebieten und
touristisch wenig erschlossenen Orten wohnen wir
in den besten Unterkünften am Ort; deren Standard
kann sehr einfach sein und sich keinesfalls mit dem
der internationalen Hotels in den Großstädten
messen. Einzelzimmer: Für alle Reisen ist Einzel
zimmer gegen Aufschlag möglich, ausgenommen
Schlafwagenverbindungen und manche Schiffs
passagen, wo es in der Regel nur Viererkabinen gibt.
INFORMATIONSBROSCHÜRE
Alle Reiseteilnehmer erhalten unsere regelmäßig
aktualisierte Informationsbroschüre. Sie enthält
auf 10-20 Seiten viele praktische Tips und wichtige
Hinweise zu Themen wie: Bücher, Gesundheit, Geld
und Geldwechsel, Zeitunterschied, Taxis, Trinkgeld,
Öffnungszeiten, Kleidung, Wetter, Nicht-Vergessen
u.v.a. Zu einigen Reisen, z.B. Wüstenwandern, gibt es
zusätzlich ein Ausrüstungsmerkblatt.
BERATUNG
Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an oder senden
Sie uns eine Email.
REISE-VERSICHERUNGEN
In der Regel erhalten Sie mit der Bestätigung Ihrer
Reiseanmeldung Informationsmaterial über Versicherungen. Ein Abschluß ist Ihnen freigestellt.
Eine Rücktrittsversicherung wird empfohlen. Eine
Auslands-Krankenversicherung wird dringend
empfohlen.

INNERCHINESISCHE ORGANISATION
China-Reisen werden innerhalb Chinas von staat
lichen bzw. staatlich lizensierten Reisebüros betreut,
deshalb sind auch bei genauester Vorausplanung
Änderungen von staatlicher Seite nie ganz aus
zuschließen. Man darf nicht immer und überall
mitteleuropäisches Niveau in punkto Sauberkeit,
Ausstattung und Service erwarten (manchmal wird
es aber auch übertroffen).
Auch sind Verspätungen bei Binnentransporten möglich. Wir haben bisher nie gravierende Nachteile in
Kauf nehmen müssen, möchten Sie aber fairerweise
auf diese Problematik hinweisen. Auf der anderen
Seite haben wir durch die Möglichkeit, zu improvisieren, immer wieder überraschende Bekanntschaften
gemacht und unerwartete Dinge gesehen.
China ist immer noch ein ungewöhnliches Reiseland.
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ORGANISATION UND IMPROVISATION
Wenn Sie mehrere Wochen Ihres kostbaren Urlaubs in
eine einmalige Reise investieren, dann erwarten Sie
zu Recht, daß alles funktioniert. Und dafür setzen
wir uns persönlich voll und ganz ein. Jede ChinaReise kann auch heute noch unvorhergesehene
kleine Abenteuerbieten. Erfahrung sowie Landesund Sprachkenntnis haben unsere bisherigen Reisen
gut verlaufen lassen, wie uns viele begeisterte
Reaktionen beweisen.
ZWANGLOS
Es gibt bei uns keinen Gruppenzwang. Betrachten Sie
unsere Betreuung als Angebot. Wenn Sie mal auf
eigene Faust unterwegs sein wollen, sagen Sie einfach dem Reiseleiter Bescheid und vereinbaren Sie
den späteren Treffpunkt mit ihm. Sie können sich in
China frei bewegen. Auch für das Essen gilt: wenn
Ihnen drei Mahlzeiten am Tag zuviel sind (das ist
schon vorgekommen), dann sind Sie nicht verpflichtet, daran teilzunehmen.

