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Rahmenbedingungen 

 

Erste Informationen 

 

 

 bis zu 40 Teilnehmende möglich 

 8-tägige (Samstag – Samstag) 
Busreise (von 13.-20. Mai 2023) 
mit den Zielen 

 nördlicher Gardasee 
 südlicher Gardasee / Verona 
 Trient 

 Übernachtungen in 3 Hotels 

 in Arco (nördlicher Gardasee) 
 2 Übernachtungen 

 in Cavaion Veronese 
(südlicher Gardasee) 
 3 Übernachtungen 

 in Trient 
 2 Übernachtungen 

 Fahrt in einem Luxusreisebus 

 Weitestgehend flexible Reisepla-
nungen (z. B. abhängig von Wet-
ter oder Wünschen der Gruppe) 

 

Erste 
Kosteneinschätzung / 
-planung 

 Zum Reisezeitpunkt befinden wir 
uns bereits in der Hauptsaison. 
Darüber hinaus wird deutlich, 
dass Inflation, Corona und sons-
tige Rahmenbedingungen ihre 
Wirkung auf die Kosten (z. B. für 
Hotels) erzielen. 

 Deshalb ist derzeit von rund 
1.000 € / Person für die Reise 
auszugehen. 
Eine nähere Auflistung können 
wir zur Verfügung stellen, sobald 
wir wissen, mit wie vielen Teil-
nehmenden wir rechnen dürfen. 

 Änderungen (z. B. aufgrund stei-
gender Diesel-/Maut-/u. a. Kos-
ten) sind natürlich möglich, wer-
den aber transparent dargestellt. 
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 Derzeit stehen wir mit der IPA D 
in Verbindung, um die Möglich-
keit einer Reiserücktrittsversi-
cherung zu erörtern. 
Diesbezüglich melden wir uns so 
schnell als möglich, denn an-
sonsten müsste jede/r Teilneh-
mende selbst eine derartige Ver-
sicherung abschließen. 
Ein kurzfristiges „Ich kann leider 
doch nicht mitkommen!“ ist bei 
dieser Reise aufgrund der erfor-
derlichen Anzahlung nicht mög-
lich! 
Wir gehen aber davon aus, dass 
wir hier – wie bei einem Reiseun-
ternehmen – eine Lösung anbie-
ten können. 

 Anzahlung: 
Wir bitten in Zusammenhang mit 
der verbindlichen Anmeldung, die 
wir 
     bis 17. Dezember 2022 
 
erfolgen sollte, um Überweisung 
der obligatorischen 
          300 € / Person 
auf das Konto der IPA Stuttgart. 

 
„Wir“ (Reinelde und Franco sowie Diana und ich) hoffen, dass wir mit diesen ersten 
Informationen Euer Interesse geweckt haben und wir können Euch zusichern, dass 
wir alles dafür tun, dass es für uns alle eine (im positiven Sinne) „unvergessliche 
Reise“ werden wird. Dass die Kosten über denen der letztjährigen Südtirolreise lie-
gen werden, war uns schon im Frühjahr klar und liegt am Reisedatum, am Reiseziel 
sowie an den überall gestiegenen Kosten. Dennoch werden wir natürlich jeden not-
wendigen Euro offenlegen. 
Diese Übersicht soll einen ERSTEN Überblick über die derzeitigen Planungen liefern. 
Bei Änderungen werden wir dies auf der Homepage und den (bis dahin) Angemel-
deten mitteilen. 
 
Liebe Grüße, Reinelde, Diana, Frano und Ratz 


