Allgemeine Reiseinformationen Moskau & St.Petersburg 2022
Die Metropole der Kontraste und die Stadt der Zaren
Stornobedingungen
Für die Rundreisen von GTA SKYWAYS gelten die Allgemeinen Reisebedingungen - gemäß
Veröffentlichung im Katalog bzw. auf der Homepage www.gta.at.
Fluginformationen
Die An-/Abreise erfolgt gegebenenfalls mit Umsteigeverbindung, ohne Wahlmöglichkeit. Bitte beachten
Sie, dass laut den Bedingungen der Fluglinie der Transport von nur einem Gepäcksstück pro Person
inkludiert ist. Für jedes weitere Gepäcksstück (innerhalb der Freigepäcksgrenze) wird eine Aufzahlung
beim Check-In seitens der Airline verrechnet. Sie können sich bei allen Flughäfen bzw. bei der Fluglinie
über die derzeit aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen informieren. Beachten Sie des Weiteren die
Richtlinien betreffend die Größe bzw. das Gewicht Ihres Handgepäcks: z.B. bei Austrian Airlines = max.
55x40x23 und max. 8 kg.
Wir dürfen Sie darauf hinweisen, dass wir als Reiseveranstalter keinerlei Einfluss auf den Flugbetrieb
haben. Die Sicherheit der Luftfahrt hat absoluten Vorrang! Deshalb bitten wir für eventuell auftretende
Verspätungen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, z.B. aufgrund vorherrschender
Wetterverhältnisse, unvorhergesehener Wartungsarbeiten, eventuelle Flugraumüberlastung oder
sonstiger Gründe, um Verständnis.
Check In
Sie sollten bitte rechtzeitig 2 Stunden vor Abflug am Flughafen eintreffen und dann sofort einchecken!
Bitte vergewissern Sie sich bei den jeweiligen Bildschirmen/Anzeigetafeln über die Check-In-Schalter
bzw. das Abflug-Gate.
Einreise / Reisedokumente
Für die Einreise in die Russische Föderation benötigen österreichische Staatsbürger (Stand Juni 2020)
unbedingt Ihren Reisepass, der noch 6 Monate über das Ende der Reise hinaus gültig sein muss, sowie ein
Visum welches zeitgerecht vor Reiseantritt bei der zuständigen diplomatischen Vertretung Russlands
beantragt werden muss. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
Bitte beachten Sie, dass wir für die Vorbereitung der Visumangelegenheiten und für die Besorgung
der Zugtickets bei Buchung unbedingt eine sehr gut leserliche Reisepasskopie benötigen!
Bitte informieren Sie sich über die aktuell gültigen Einreise- und Einfuhrbestimmungen auf der
Homepage des österreichischen Außenministeriums unter folgendem Link:
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/russische-foederation/
ACHTUNG: Für Staatsbürger anderer Länder gelten zum Teil abweichende Bestimmungen – bitte
informieren Sie sich im Vorhinein in Ihrem Reisebüro oder der zuständigen diplomatischen
Vertretungsbehörde.
Reiseleitung
Während Ihres Aufenthaltes in Moskau und in St.Petersburg werden Sie jeweils von örtlichen,
deutschsprachigen Reiseleitern betreut.
Ihre örtliche Reiseleitung von Moskau empfängt Sie am Flughafen Moskau Domodedowo und betreut Sie
dann während Ihres Aufenthaltes in Moskau bis zum Bahnhof bzw. der Abfahrt nach St.Petersburg.

Am Bahnhof von St.Petersburg werden Sie von der örtlichen Reiseleitung abgeholt und sodann bis zum
Abflug aus St.Petersburg begleitet.
Natürlich erfahren Sie von Ihren Reiseleitungen während der Tour viel Interessantes über Land und Leute,
Geschichte und Kultur. Bitte scheuen Sie sich nicht, Ihre Reiseleitung bei Fragen zu kontaktieren. Sie wird
bemüht sein, bei Problemen behilflich zu sein und entsprechend auf Ihre Fragen einzugehen.
Bus/Bahn
Während Ihres Aufenthaltes in Moskau bzw. in St.Petersburg sind Sie in lokalen Autobussen unterwegs.
Der Standard der lokalen Busse kann keinesfalls mit österreichischen Verhältnissen verglichen werden.
Der Einsatz von Bussen älteren Baujahres ist auch in den touristischen Zentren Russlands nach wie vor
an der Tagesordnung. Beim Ein- und Ausladen des Gepäcks in die Busse ist außerdem „aktives Anpacken“
gefragt. Aus Rücksicht auf Nichtraucher wird in den Autobussen nicht geraucht, jedoch ist dafür während
der Pausen ausreichend Gelegenheit. Bitte beachten Sie an dieser Stelle auch, dass in Russland strenge
Gesetze betreffend Rauchen in der Öffentlichkeit gelten. Demnach ist Rauchen nicht nur in öffentlichen
Gebäuden, Restaurants sowie öffentlichen Verkehrsmitteln u.dgl. untersagt, sondern teilweise auch in der
Umgebung von öffentlichen Einrichtungen sowie Bahnhöfen und Haltestellen. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass es in den Bussen keine Toilette gibt. Während der Rundfahrten gibt es aber immer wieder
auch Zeit für Toilettenstopps. Bitte beachten Sie, kein Geld und keine Wertsachen unbeaufsichtigt im
Autobus zu lassen! Für abhanden gekommene Gegenstände kann GTA-SKY-WAYS keine Haftung
übernehmen!
Von Moskau nach St.Petersburg fahren Sie mit einem Hochgeschwindigkeitszug („Sapsan“ oder „NewskiExpress“) der russischen Staatsbahnen. Ihre Zugtickets der 2.Klasse erhalten Sie vor Ort von Ihrer
Reiseleitung. Die Plätze in den Zügen werden von den russischen Eisenbahnen nach Eintreffen der
Buchungen vergeben; auf die Sitzplatzvergabe haben wir nur sehr bedingt Einfluss. Wir bemühen uns
natürlich Sitzplätze möglichst gemeinsam zu reservieren, bitten jedoch um Ihr Verständnis, falls dies
einmal nicht gelungen sein sollte.
Selten kann es vorkommen, dass sich eine – auch kurzfristige – Fahrplanumstellung bzw. Änderung im
Fahrbetrieb der russischen Eisenbahnen ergibt. Dadurch kann eine Umbuchung auf einen Zug notwendig
sein. Bitte beachten Sie, dass auch im Zug strenges Rauchverbot herrscht!
Reiseverlauf
Bei der Reiseplanung wurde großer Wert auf erlebnisreiche und interessante Tagesetappen gelegt, damit
Sie möglichst viel von Land und Leuten kennen lernen können. Um das Programm optimal durchführen
zu können, benötigen wir aber Ihre tatkräftige Unterstützung (insbesondere Ihre Pünktlichkeit) und sagen
schon jetzt: Vielen Dank!
Bitte unterschätzen Sie nicht die Distanzen und den Verkehr vor allem auch innerhalb der russischen
Städte! Zeit- und Distanzangaben (etwa „zum Zentrum“) werden in Russland häufig anders – und vor allem
unverbindlicher – verstanden als bei uns.
Bei einer Reise kann es zu unvorhergesehenen wetter- oder verkehrsbedingten Verzögerungen kommen.
Das trifft vor allem auch auf Russland zu. Auch kurzfristige Sperren von Gebäuden, Straßen und Plätzen
wegen Veranstaltungen (auch wenn diese Ereignisse bereits länger bekannt sind) können in Russland
jederzeit und ohne Vorankündigung vorkommen! Natürlich ist Ihre Reiseleitung in diesen Fällen bemüht
sicherzustellen, dass Sie keinen Programmpunkt versäumen bzw. wird ggf. für Ersatz sorgen. Wir bitten
aber um Verständnis, dass wir in solchen Fällen keinen Einfluss auf die lokalen Umstände und Behörden
haben. Sollten darüber hinaus Änderungen in der Streckenführung bzw. im Ablauf der Reise nötig sein,
ist Ihr Reiseleiter so flexibel und versiert, für Sie das Optimale zu organisieren. Dies gilt auch für geänderte
Öffnungszeiten von Museen oder anderen Sehenswürdigkeiten, die zur Zeit der Drucklegung des Katalogs
noch nicht bekannt waren.

Vor Ort werden Ihnen unter Umständen auch noch zusätzliche mögliche Ausflüge von lokalen Anbietern
bekanntgegeben. Bitte beachten Sie, dass diese Ausflüge nicht Teil der Leistungen sind, die Sie über den
Reiseveranstalter gebucht haben. Der Ordnung halber müssen wir darauf hinweisen, dass wir als
Veranstalter auch keinen Einfluss auf Leistungsumfang und Preisgestaltung haben und daher auch keine
Gewährleistung/Haftung für diese Ihnen vor Ort mitgeteilten, zusätzlichen Ausflüge übernehmen können.
Hotels
Bitte bedenken Sie, dass die touristische Infrastruktur Russlands, somit auch die Hotels, nicht mit
mitteleuropäischen Maßstäben verglichen werden kann! Während Ihres Aufenthaltes sind Sie in Hotels
der guten landestypischen Mittelklasse untergebracht; die Zimmer verfügen über WC sowie Bad oder
Dusche. Ihre Erwartungen an Hotelausstattung, Service und Pünktlichkeit sollten sie aber bitte den
Landesverhältnissen anpassen. Gerade der Dienstleistungsgedanke wird weithin noch immer deutlich
anders verstanden und interpretiert als bei uns! Wir bitten Sie, dies während der Rundreise zu
berücksichtigen und über die eine oder andere Unzulänglichkeit hinwegzusehen!
Das Frühstück in den Hotels besteht im Regelfall aus bei Gruppenreisen international üblichen, großteils
kalten Buffets. Nach internationalen Gepflogenheiten steht Ihnen das Hotelzimmer am Ankunftstag ab
15:00 Uhr und am Abreisetag bis 11:00 Uhr zur Verfügung. Wenn Sie im Rahmen einer Halbpension
Abendessen im Hotel gebucht haben, so besteht dies oftmals aus „internationalen“ Gerichten die in Form
eines 2- oder 3-Gang „Set Menus“ serviert werden.
Sollten Sie unter Allergien oder NahrungsmitteIintoleranzen leiden, oder spezielle Diätwünsche haben (z.B.
vegetarische Kost, …), geben Sie dies bitte gleich bei Buchung UND nach Ankunft bei Ihrer Reiseleitung
bekannt!
Gesundheit & Impfungen
Mit Russland besteht kein Sozialversicherungsabkommen. Der Abschluss einer Reiseversicherung ist
für Ausländer, die nach Russland reisen, Pflicht!
Für die Einreise nach Russland sind keine Impfungen vorgeschrieben. Abgesehen von einem für alle
Reisen empfohlenen Basisschutzprogramm (z.B. Diphtherie/Tetanus/Polio, Hepatitis A und B sowie
Typhus), wird eine Impfung gegen FSME angeraten.
Sollten Sie regelmäßig Medikamente benötigen, so bitte unbedingt die notwendige Menge für die
Reisedauer mitführen. Es kann vorkommen, dass vor Ort nicht das exakt gleiche Medikament zu erhalten
ist. (Achtung: Medikamente beim Flug immer ins Handgepäck)
Die Mitnahme einer Reiseapotheke, die nicht nur regelmäßig benötigte Arzneimittel, sondern auch
Medikamente für gängige Reiseerkrankungen beinhaltet, wird empfohlen: Medikamente gegen
Erkältungskrankheiten, Magenverstimmung und Kopfschmerzen, Kreislauftropfen, …
Bitte beachten Sie, dass das Leitungswasser weder in Moskau noch in Sankt Petersburg getrunken werden
sollte! Verschlossene Mineralwasserflaschen sind praktisch überall erhältlich.
Klima
Jede Jahreszeit hat in Russland ihren eigenen Reiz: Im Frühjahr erwacht und erblüht das Land nach dem
Winterschlaf. Im Sommer präsentiert sich Russland von seiner schönsten Seite, während sich der Besucher
im Herbst am bunten Farbenspiel der schier endlosen Wälder Russlands erfreuen kann. Natürlich hat auch
der Winter seinen ganz eigenen Reiz, wenn man sich bei einem Spaziergang durch die schneeverschneiten
Städte wie in einem russischen Wintermärchen fühlt.
Im Großteil des Landes herrscht gemäßigtes Kontinentalklima. Da sich Russland jedoch über weite Teile
Europas und Asiens erstreckt, und von den Polarregionen im Norden bis hin zu den subtropischen
Klimazonen an der „Russischen Riviera“ rund um Sotchi reicht, sind die jeweiligen Temperaturen und
Klimaverhältnisse ganzjährig sehr unterschiedlich.
In Moskau und in St.Petersburg herrscht kontinentales Klima mit heißen Sommern und kalten Wintern.
So kann es in Moskau im Hochsommer tageweise sehr heiß werden. In St.Petersburg hingegen weht von
der See her vor allem im Frühjahr und Herbst ein mitunter starker, kühler, Wind.

Im Frühling und Herbst – April und Anfang Mai bzw. Mitte September und Oktober – können Sie mit
ungefähren Tagestemperaturen von 6 bis 12°C rechnen. Im Sommer, Juli und August, können die
Tageshöchsttemperaturen auch schon mal auf über 30°C klettern.
Kleidung
Die Kleidung sollte auf jedes Wetter die richtige Antwort geben können. Empfehlenswert ist
grundsätzlich atmungsaktive, sportliche und strapazierfähige Kleidung, die man gegebenenfalls in
mehreren Schichten übereinander tragen kann. Ein sehr guter Regen-/Windschutz (z.B. qualitativ
hochwertige Outdoor-Jacke) sollte nicht fehlen. Festes, wasserabweisendes und bequemes Schuhwerk ist
unumgänglich. Weiters sollten Sie auch Hauben, Handschuhe und gute Sonnenbrillen mitnehmen. Bitte
beachten Sie bzgl. Ihrer Auswahl an Kleidung unbedingt die Klimahinweise, insbesondere die
Temperaturangaben. Bitte beachten Sie, dass Sie sich beim Besuch von Kirchen, Klöstern oder anderen
sakralen Stätten angemessen kleiden sollten. Männer sollten kurze Hosen vermeiden; Damen zumindest
knielange Röcke tragen und die Schultern bedecken. Teilweise wird in russisch-orthodoxen Kirchen von
Damen auch verlangt, beim Besuch ein Tuch über Kopf und Schultern zu tragen, welches im Regelfall vor
dem Eintritt ausgeliehen werden kann. Um das Reisegepäck auf die aktuelle Temperatur vor Ort
abzustimmen, empfehlen wir Ihnen, sich kurz vor Abreise zu informieren. Aktuelle Temperaturen finden
Sie z.B. im Internet unter http://www.wetteronline.de
Geld
1 Russischer Rubel (RUB) = 100 Kopeken
1.000 RUB = ca. 11,96 € / 1 € = ca. 83,55 RUB (Stand: November 2021)
An den Geldautomaten kann mit der Bankomatkarte (MAESTRO) und dem PIN-Code Bargeld abgehoben
werden. Bitte erkundigen Sie sich zeitgerecht vor Abreise bei Ihrer Hausbank, ob Ihre Bankomatkarte für
Behebungen im Ausland gesperrt ist. Sollte dies der Fall sein, so kann diese Sperre unkompliziert und
zeitlich beschränkt aufgehoben werden. Grundsätzlich werden überall die gängigsten Kreditkarten
(Mastercard, VISA) akzeptiert und diese werden, auch ob der bequemen Zahlungsform, empfohlen.
American-Express-Karten werden seltener akzeptiert. Ebenso empfohlen ist die Mitnahme von Bargeld
in Euro, da der Umtausch in Island günstiger als zu Hause ist. Als Anhaltspunkt sei gesagt, dass
grundsätzlich die Lebenshaltungskosten in Island doch deutlich höher sind als in Österreich.
Es fällt uns schwer, an dieser Stelle einen Richtwert für den Umtausch anzugeben, da dies von Ihren Kaufund Konsumationsgewohnheiten abhängt. Bitte berücksichtigen Sie die ein oder andere Mittagsjause,
Getränke zum Abendessen sowie Souvenirs, Postkarten und Briefmarken…
Trinkgelder
Nicht im Reisepreis enthalten sind Trinkgelder. Mit dem „für Sie stimmigen“ Trinkgeld dokumentieren
Sie am Ende der Reise Ihre Zufriedenheit mit den Leistungen Ihres Reiseleiters und des Bus-Chauffeurs.
Trinkgelder sind keineswegs verpflichtend, sie sind aber eine nette Geste Ihres Dankes!
Ortszeit
Moskau und St.Petersburg liegen in der „Moskauer Zeitzone“, der Zeitunterschied zu Österreich beträgt
plus 2 Stunden.
Beispiel: Österreich 12:00 Uhr = Moskau / St. Petersburg 14:00 Uhr
Stromversorgung
In Russland gibt es 220Volt/50Hertz Wechselstrom. Die Mitnahme eines Zwischensteckers/Adapters wird
empfohlen, da sich die Steckdosen teilweise noch von den österreichischen unterscheiden. Einen
Universalstecker erhalten Sie im gut sortierten Elektrofachhandel.

Sprache
Die Amtssprache ist Russisch. Fremdsprachenkenntnisse sind in der Bevölkerung nach wie vor nur wenig
verbreitet; vor allem jüngere Russinnen und Russen in den Städten sprechen aber teilweise Englisch als
erste Fremdsprache.
Fotografieren
Denken Sie vor Ihrer Reise auf jeden Fall daran, sich ausreichend mit Filmmaterial, Batterien, Akkus,
Speicherkarten, usw. zu versehen. Zwar bekommen Sie an vielen Plätzen alle gängigen Filmformate, doch
ist das Filmmaterial oft recht teuer. Berücksichtigen Sie, dass es nicht immer möglich sein wird, Filme,
Speicherkarten und andere Utensilien zu kaufen und es somit sicher ratsam ist, ausreichend Film- und
Fotomaterial bereits von zu Hause mitzunehmen.
Bei diversen kulturellen Besichtigungsstätten ist Filmen und Fotografieren nur gegen Entrichtung einer
Gebühr möglich; das Filmen und Fotografieren der meisten „militärischen und strategischen
Einrichtungen“ (Polizeianlagen, Flughäfen, Bahnhöfe, Brücken, Eisenbahnanlagen, öffentliche
Verwaltungsgebäude, etc.) ist verboten und kann zur Abnahme des Filmes / der Kamera und Geldstrafen
führen. Vermeiden Sie bitte solche Fotos und verhindern Sie dadurch Probleme.
Telefonieren
aus Russland nach Österreich ist 0043 – Ortsvorwahl ohne Null – Nummer
von Österreich nach Russland 007 – Ortsvorwahl ohne Null – Nummer
Bitte berücksichtigen Sie beim Telefonieren, dass die in den Hotels verrechneten Gebühren teilweise stark
variieren. Informieren Sie sich bitte vorher. Ein Mobiltelefon können Sie durchaus mitnehmen; die
Mobilfunknetzte in Moskau und in St.Petersburg sind gut ausgebaut, wobei es manchmal auch Funklöcher
geben kann (zB. in tiefgelegenen Metrostationen).
Mobiltelefonieren im Ausland ist grundsätzlich teuer – bitte informieren Sie sich über (Zusatz-)Gebühren
vor Abreise bei Ihrem Netzbetreiber.
Einkaufstipps
Wer für sich oder für seine Freunde und Verwandten „ein Stückchen Russland für daheim“ mitnehmen
möchte, der wird sicher fündig werden. Besonders beliebt sind „klassische“ Souvenirs wie die berühmten
Holzfiguren „Matrjoschkas“ (oft fälschlich als „Babuschkas“ bezeichnet) oder andere russische
Kunsthandwerksgegenstände. Auch eine Flasche russischer Wodka (zu empfehlen sind etwa
„Moskowskaja“ oder „Putinka“) oder ein Döschen Kaviar sind als Präsente beliebt. Die Ausfuhr von
Kulturgütern (hierunter fallen z.B. auch diverse sowjetische Orden, Medaillen und Geldscheine, die meist
auf Flohmärkten und Straßenständen erworben werden können) ist vom Ministerium für Kultur der
Russischen Föderation oder von dessen regionalen Behörden zu bewilligen. Die ungesetzliche Ausfuhr
von Kulturgütern wird als Schmuggel gewertet und wird nach Maßgabe der Strafgesetzgebung der
Russischen Föderation und der Gesetzgebung der Russischen Föderation verfolgt. Die Ausfuhr von
Antiquitäten und Kunstgegenständen, sofern sie aus der Zeit vor 1945 (bei bestimmten Gegenständen auch
bis in die 60er Jahre) stammen, ist grundsätzlich verboten. Insbesondere bei Ikonen wird diese Regelung
streng überwacht. In Zweifelsfällen sollte auf jeden Fall der russische Zoll vorab kontaktiert werden.
Bitte beachten Sie an dieser Stelle auch die für Österreich geltenden Einfuhrbestimmungen! Sie können
diese jeweils aktuell auf der der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen einsehen:
www.bmf.gv.at
Speisen & Getränke
Die russische Küche ist bekannt für ihre schmackhafte, deftige Hausmannskost. Die berühmte Suppe
Soljanka (Krautsuppe mit üppigen Einlagen) ist auch hierzulande ein Begriff ebenso wie der Borschtsch,
der aber ursprünglich eher ein ukrainisches Gericht ist. Weitere Spezialitäten sind etwa Pelmeni (mit
Fleisch gefüllte Teigtaschen) oder Piroschki (süße, meist mit Früchten gefüllte, Teigtaschen). Sehr beliebt

ist auch das allgegenwärtige Schaschlik (Spieße aus diversen Fleischsorten, tlw. auch mit Fisch oder
Gemüse) und „Kotelette“, wobei darunter in Russland nicht „unsere“ Koteletts vom Grill sondern
faschierte Laibchen verstanden werden. Im ganzen Land vermischt sich die russische Küche mit
Einflüssen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion wie etwa aus Zentralasien (Eintöpfe), der Ukraine
(der erwähnte Borschtsch) oder aus dem Kaukasus (das erwähnte Schaschlik).
Auch wenn das Klischee des Wodkakonsumierenden Russen in unseren Gefilden oftmals maßlos
übertrieben wird darf natürlich das eine oder andere Gläschen an der Tafel nicht fehlen. An dieser Stelle
anzumerken: Wodka wird in Russland immer nur zum Essen getrunken und einem kräftigen Schluck geht
stets ein Trinkspruch voraus. Neben Wodka wird neuerdings auch vermehrt Bier als alkoholisches
Getränk konsumiert wobei das russische „Baltika“ der Marktführer ist aber auch die schmackhaften
Biersorten aus der Ukraine beliebt sind. Wein und Perlweine stammen überwiegend von der Halbinsel
Krim (Achtung: Einfuhrverbot in die EU), aus Moldawien, Georgien oder Armenien.
Länderinformation
Fläche: 17.075.400 km²
Einwohner: ca. 146.15 Millionen
Lage: Das Russische Kernland grenzt an die Staaten Norwegen, Finnland, einen kurzen Küstenstreifen zur
Ostsee, Estland, Lettland, Weißrussland und die Ukraine. Das Schwarze Meer trennt die europäischen
Grenzen Russlands von den asiatischen. Im Kaukasus grenzen Georgien und Aserbaidschan an. Es folgt
ein Küstenstreifen am Kaspischen Meer und eine lange Grenze mit der zentralasiatischen Republik
Kasachstan.
Bevölkerung: Russland ist ein Vielvölkerstaat. So leben neben den Russen, die mit 79,8% die Mehrheit der
Bevölkerung stellen, noch fast 100 andere Völker auf dem Gebiet des Landes.
Hauptstadt: Moskau
Sprache: Russisch. Die russische ‚Standardsprache’ beruht auf den mittelrussischen Mundarten der
Gegend um Moskau.
Religion: überwiegend Russisch-Orthodox (58%), 32% bezeichnen sich als Atheisten. Wenige muslimische
Minderheiten.
Sicherheit
Grundsätzlich sind die Metropolen Moskau und St.Petersburg für Touristen sichere Reiseziele, doch sollte
auch hier der Realität ins Auge gesehen werden. Überall, wo sich Touristen gerne aufhalten sind
„Langfinger“ meist ebenso vertreten. Deshalb bitten wir Sie, in Ihrem eigenen Interesse, um vorbeugende
Maßnahmen. Die größte Gefahr für Ihre Wertsachen sind sicherlich Taschendiebe. Darum bitte nach
Möglichkeit die Geldbörse nicht in der Gesäßtasche (die Herren) und die Handtasche locker unter dem
Arm (die Damen) tragen. Teuren Schmuck sollten Sie zuhause lassen.
Wir möchten Sie an dieser Stelle nochmals ersuchen, keine Wertsachen unbeaufsichtigt im Bus zurück zu
lassen! GTA-SKY-WAYS kann für abhanden gekommene Gegenstände keine Haftung übernehmen!
Anmerkungen
Was Ihnen als lebendiger Eindruck Ihrer Reise in Erinnerung bleiben wird, ist die Gastfreundschaft der
Bevölkerung. Die Höflichkeit und der Respekt, mit dem man Ihnen begegnet, werden aber auch
umgekehrt erwartet. Deswegen unsere Bitte: akzeptieren und respektieren Sie Landessitten und
Gebräuche, ob sie nun religiösen oder traditionellen Ursprungs sind. Machen Sie sich bereits vor
Reiseantritt ein wenig mit den Landessitten und Gebräuchen vertraut.

Allgemeines
 Preis- und Programmänderungen vorbehalten
 Mindestteilnehmer: 20 Personen
 Veranstalter: GTA-SKY-WAYS ReiseveranstaltungsGesmbH, 1120 Wien

 Es gelten die Geschäftsbedingungen der neuesten Fassung – diese finden Sie auch unter: www.gta.at;
Gerichtsstand Wien
 Druck-/Satz- und Tippfehler vorbehalten
 Stand: 24.11.2021

Wir wünschen Ihnen eine erholsame
und abwechslungsreiche Reise

