
Allgemeine Reiseinformationen Irland 2023 
Wiesen, Klippen, Pints & Kreuze: „Mile failte“ auf der Grünen Insel 

Stornobedingungen 
Für die Rundreisen von GTA SKYWAYS gelten die Allgemeinen Reisebedingungen - gemäß 
Veröffentlichung im Katalog bzw. auf der Homepage www.gta.at. 

Fluginformationen 
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 nach Irland und Nordirland (Großbritannien) benötigen österreichische Staatsbürger 
zurzeit (Stand September 2022) einen Reisepass, der bei Ausreise noch gültig sein muss. Wir raten Ihnen 
zur Sicherheit zusätzlich eine Kopie Ihres Reisepasses oder Ihres Personalausweises auf die Reise 
mitzunehmen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Fluglinien seit Umstellung auf die elektronischen Tickets beim Check In am 
Flughafen - unabhängig von geltenden Behördenregelungen und nationalen Gesetzen für die Einreise im 
jeweiligen Zielland (Schengen-Abkommen etc.) - einen gültigen Reisepass verlangen. Kunden ohne 
gültiges Dokument können von der Fluglinie gemäß ihren Geschäfts- und Beförderungsbedingungen 
beim Check In abgewiesen werden. 
 
 
Bitte informieren Sie sich über die aktuell gültigen Einreise- und Einfuhrbestimmungen auf der 
Homepage des österreichischen Außenministeriums unter folgenden Links: 
 
Irland: 
https://www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/land/irland/ 
 
Nordirland (Großbritannien): 
https://www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/land/vereinigtes-koenigreich/ 
 
ACHTUNG: Für nicht österreichische Staatsbürger gelten möglicherweise andere, restriktivere 
Einreisebestimmungen, bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig bei den zuständigen Vertretungsbehörden.  

http://www.gta.at/
https://www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/land/irland/
https://www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/land/vereinigtes-koenigreich/


 

 
Reiseleitung 
 
Bei der Ankunft am Flughafen in Dublin werden Sie von Ihrer GTA-Reiseleitung in Empfang genommen. 
Sie wird während der gesamten Reise mit Ihnen gemeinsam unterwegs sein. Bitte scheuen Sie sich nicht 
sie zu kontaktieren. Sie wird bemüht sein bei Problemen behilflich zu sein und entsprechend auf Ihre 
Fragen einzugehen. Sie werden viel über Land, Leute, Geschichte und Kultur erfahren, um einen guten 
Ein- und Überblick zu bekommen. 
 
Bus 
Sie fahren mit einem irischen Reisebus. Der Standard der Reisebusse darf auf keinen Fall mit 
österreichischen Verhältnissen verglichen werden. Aus Rücksicht auf Nichtraucher wird in den 
Autobussen nicht geraucht, jedoch ist dafür während der zahlreichen Pausen sowie Fotostopps 
ausreichend Gelegenheit. Die Busse verfügen über keine Bordtoilette. Auch der Erwerb von Getränken ist 
nicht möglich. Natürlich sind aber regelmäßig Verpflegungs- sowie Toilettenstopps eingeplant. Wir 
möchten Sie darauf aufmerksam machen, kein Geld und keine Wertsachen unbeaufsichtigt im Autobus 
zu lassen. 
 
Reiseverlauf 
Bei der Reiseplanung wurde größter Wert auf erlebnisreiche und interessante Tagesetappen gelegt, damit 
Sie möglichst viel von Land und Leuten kennen lernen können. Um abends zu vernünftigen Zeiten in den 
Hotels zu sein, benötigen wir Ihre tatkräftige Unterstützung (insbesondere Ihre Pünktlichkeit) und sagen 
schon jetzt: Vielen Dank! 
 
Bei einer Reise kann es zu unvorhergesehenen wetter- oder verkehrsbedingten Verzögerungen kommen. 
Ihr Reiseteam (Reiseleitung + Bus-Chauffeur) wird auch in solchen Fällen alles tun, damit Sie keinen 
Programmpunkt versäumen. Sollten dazu Änderungen in der Streckenführung oder im Ablauf der 
Ausflüge nötig sein, ist Ihre Reiseleitung 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 Prospektes 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 angebotenen, zusätzlichen Ausflüge übernehmen 
können. 
 
Hotels 
Sie sind durchwegs in landestypischen Hotels der guten Mittelklasse in Zimmern mit Dusche/WC 
untergebracht. Den Standard der irischen Hotels sollten Sie bitte nicht mit österreichischen Maßstäben 
vergleichen. Sie sollten bereit sein, über die eine oder andere Unzulänglichkeit hinwegzusehen und Ihre 
Erwartungen an Service und allgemeinen Standard den Landesverhältnissen anpassen. Die Zimmer sind 
oft nicht standardisiert, kleiner und einfacher eingerichtet als zB. in Österreich gewohnt und auch 
„Sonderheiten“ wie zum Beispiel Teppichböden in den Badezimmern oder nur spaltweise zu öffnende 
Fenster sind in vielen Hotels zu finden. 
Hotels außerhalb der Stadtzentren sind in Irland durchaus verbreitet. Gerade im Raum Dublin, wo eine 
Nächtigung der Reise stattfindet, kann die Unterbringung in einem Hotel im County Dublin erfolgen. 
Nach internationalen Gepflogenheiten steht Ihnen das Hotelzimmer am Ankunftstag ab 15:00 Uhr und 



am Abreisetag bis 11:00 Uhr zur Verfügung. Ihre Hotels bieten morgens ein irisches Frühstück; am 
Abreisetag kann das Frühstück aufgrund der Flugzeiten auch als „Imbissbox“ für unterwegs oder kleines 
kontinentales Frühstück gereicht werden. Das Abendessen wird im Regelfall als 3-Gang-Menü angeboten. 
 
Sollten Sie unter Allergien oder Nahrungsmittelintoleranzen 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 
Für Reisen nach Irland bzw. Großbritannien sind keine Impfungen vorgeschrieben. Als 
Basisschutzprogramm werden Impfungen gegen Diphtherie/Tetanus, Polio, Hepatitis A/B und Typhus 
sowie FSME empfohlen. Es besteht ein Sozialversicherungsabkommen mit Österreich. Die e-card der 
österreichischen Sozialversicherungsträger enthält auch die im EU/EWR-Raum gültige europäische 
Krankenversicherungskarte (EKVK). Wir empfehlen Ihnen Ihre e-card unbedingt auf die Reise 
mitzunehmen. 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, für Ampullen und Fläschchen mit 
über 100 ml Fassungsvermögen ist eine ärztliche Bescheinigung erforderlich, um diese im Handgepäck 
mitführen zu können!) 
Die Mitnahme einer Reiseapotheke, die nicht nur regelmäßig benötigte Arzneimittel, sondern auch 
Medikamente für gängige Reiseerkrankungen beinhaltet, wird empfohlen: Medikamente gegen 
Erkältungskrankheiten, Reisedurchfall, Magenverstimmung und Kopfschmerzen, Kreislauftropfen, … 
 
Wir empfehlen generell den Abschluss einer Reiseversicherung. Informationen dazu erhalten Sie auf 
Nachfrage von uns oder in Ihrem Reisebüro. 
 
Klima 
Das Klima ist auch im Inselreich in den letzten Jahren wärmer und milder geworden. Der Golfstrom und 
milde südwestliche Winde sorgen für ein gemäßigtes Klima mit geringen Temperaturschwankungen. Die 
Monate Mai bis September sind klimatisch eine sehr gute Reisezeit. Dieser Zeitraum eignet sich optimal 
für eine Rundreise - die Gärten stehen in Blüte, die Wiesen sind saftig grün und das Wetter ist meist besser, 
als es Vorurteile vermuten lassen. 
Die mittlere Tagestemperatur liegt zwischen 15°C und 25°C. Während der Nachtstunden kann es auf etwa 
10°C abkühlen. 
Natürlich müssen Sie auch mit wechselhafter Witterung und mit Niederschlägen rechnen - immerhin wird 
Irland nicht umsonst als „die Grüne Insel“ bezeichnet und bisweilen kann es vor allem an der Küste sehr 
windig sein. 
 
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.  
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 
 

http://www.wetteronline.de/


 
Geld 
Irland: Landeswährung ist der Euro 
Nordirland: 1 Pfund Sterling (GBP) 
1 GBP = 1,16 € / 1 € = 0,84 GBP (Stand November 2021) 
 
In Nordirland werden allerdings neben den Englischen auch eigene Banknoten ausgegeben, die nur in 
Nordirland gültig sind! 
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 (Master Card, VISA) akzeptiert und diese 
werden, auch ob der bequemen Zahlungsform, empfohlen. Ebenso empfohlen ist die Mitnahme von etwas 
Bargeld in Euro.  
Als Anhaltspunkt sei gesagt, dass grundsätzlich die Lebenshaltungskosten in Irland höher sind als in 
Österreich. Es fällt uns schwer an dieser Stelle einen Richtwert bzgl. der Nebenkosten anzugeben, da dies 
von Ihren Kauf- und Konsumationsgewohnheiten abhängt. Denken Sie an etwaige Mittagessen, das 
Getränk beim Abendessen, das eine oder andere Souvenir, Snacks und sonstige Kleinigkeiten. 
 
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 
Der Zeitunterschied zu Irland und Großbritannien beträgt -1 Stunde zur MEZ/MESZ 
d.h. 13:00 Uhr in Österreich = 12.00 Uhr in Irland bzw. Großbritannien 
 
Stromversorgung 
230 Volt bei einer Frequenz von 50 Hertz Wechselstrom. Für Steckdosen sind im Regelfall dreipolige 
Zwischenstecker nach britischem Muster erforderlich. Sollten auch mit Adapter die Geräte nicht 
funktionieren, dann kontrollieren Sie bitte die Steckdose. Es ist üblich, dass diese mit einem zusätzlichen 
Kippschalter ausgestattet sind, welcher die Stromzufuhr regelt. 
 
Sprache 
Amtssprache in beiden Ländern ist Englisch, in Irland gilt aber zudem auch Irisch (Gälisch) als offizielle 
Sprache. 
 
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 meist recht teuer. 
Auch die Mitnahme eines Fernglases kann hilfreich sein, um entfernte Punkte oder Tiere genauer 
betrachten zu können.  
  
  



Telefonieren 
Irland: Vorwahl von Österreich nach Irland: 00353 
Nordirland: Vorwahl von Österreich nach Nordirland: 0044 
Die Telefonvorwahl nach Österreich ist 0043. 
 
Bitte berücksichtigen Sie, dass die in den Hotels verrechneten Gebühren teilweise stark variieren. Die 
Telefonkosten nach Österreich sind im Allgemeinen hoch. Mobiltelefone funktionieren flächendeckend, 
wenngleich es in manchen Gebieten zu Funklöchern kommen kann. Die österreichischen Mobil-Anbieter 
haben Roaming-Verträge mit diversen örtlichen Netzbetreibern. Vorsicht: die Tarife sind bei allen 
Anbietern recht hoch. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem jeweiligen Netzanbieter. 
 
Einkaufstipps 
Wenn Sie ein „Stück Urlaub mit nach Hause“ nehmen wollen, werden Sie in Irland sicher fündig werden. 
Neben Textilien (Schafwolle und Tweed Stoffe) sind insbesondere traditionelle Handwerksartikel 
(Keramik, Schmuck) beliebt. Besonders populär sind neben der traditionellen irischen Volksmusik auch 
Irischer Whiskey und irisches Bier.  
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die für Österreich geltenden Einfuhrbestimmungen – 
ganz besonders auch im Hinblick auf die Einfuhr von Alkohol, Tabakwaren und Antiquitäten! 
Informationen über die Einfuhrbestimmungen nach Österreich erhalten Sie auch auf der Homepage des 
Bundesministeriums für Finanzen unter www.bmf.gv.at 
 
Speisen & Getränke 
Viele denken bei irischem Essen an traditionelle Gerichte wie Schinkenspeck und Kohl (bacon and 
cabbage), Cornedbeef und Kohl, den traditionellen Eintopf „Irish Stew“ und natürlich das traditionelle 
irische Frühstück (Irish Breakfast), die alle richtig zubereitet und in Maßen konsumiert, sehr köstlich sind. 
Sollten Sie traditionell irisches Essen ausprobieren wollen, sind Pubs, in denen besonders um die 
Mittagszeit (lunch time) das so genannte Barfood gereicht wird, die beste Adresse. Viele Pubs erfreuen 
sich großer Anerkennung für ihr stetig wachsendes Angebot an preiswerten und schmackhaften 
traditionell irischen Gerichten. Die Pubs, in denen gutes „pub grub“ serviert wird, sind einfach daran zu 
erkennen, dass sie zur Mittagszeit sehr voll sind. Besonders beliebt, bei Einheimischen und Touristen 
gleichermaßen, sind die Imbisse, die frisch frittierten Fisch mit Pommes Frites, das berühmte Fish’n 
Chips, zubereiten. Und noch ein kulinarischer Tipp: Ihr Irlandbesuch ist erst dann wirklich komplett, 
wenn Sie den irischen Lachs gekostet haben. 
Auf der Getränkeseite hat Irland auch einiges zu bieten. Versäumen Sie es nicht in ein typisches Pub 
einzukehren und ein echt irisches Guinness zu kosten. Baileys, Irischer Whiskey oder ein Irish Coffee sind 
ebenso typisch und einen Versuch wert. 
 
Rauchen 
Als erstes EU-Land hat sich Irland seit Ende April 2004 für ein generelles Rauchverbot am Arbeitsplatz 
und an allen öffentlichen Orten entschieden. Damit ist Rauchen auch in Restaurants, Pubs und Bars 
verboten. In Nordirland herrscht seit 01. Juli 2007 ebenfalls ein generelles Rauchverbot an allen 
öffentlichen Orten. 
 
Länderinformation 
Fläche:     70.182 km²  
Einwohner:   ca. 5 Mio. 
Hauptstadt:   Dublin (ca. 553.000 Einwohner) 
Verwaltung:   Parlamentarische Demokratie  
Religion:     römisch-katholisch 

http://www.bmf.gv.at/


 
Die Republik Irland erstreckt sich über rund 5/6 der gesamten Inselfläche, wichtigstes urbanes Zentrum 
ist die Metropolregion Dublin, in welcher rund 1/3 der Gesamtbevölkerung wohnt.  Das Landschaftsbild 
wird von Ebenen, die an der Küste von Hügelketten umgeben sind, geprägt. Höchste Erhebung ist mit 
1.041 m der Carrauntoohil im Südwesten der Insel. Wichtigster Fluss ist der Shannon, der Irland auf einer 
Länge von 370 km von Nord nach Süd durchfließt.   
 
Nordirland erstreckt sich über rund 16% der Inselgesamtfläche ist jedoch wesentlich dichter besiedelt als 
die Republik Irland im Süden und auch wesentlich stärker industrialisiert. Das Landschaftsbild entspricht 
in etwa jenem der Republik Irland, Hauptstadt ist Belfast mit rund 340.000 Einwohnern. 
 
Sicherheit 
Es sollte doch der Realität ins Auge gesehen werden. Die Städte und Orte die Sie während Ihrer Rundreise 
bereisen sind nicht nur sehr schön, sondern haben mancherorts auch ihre Schattenseiten. 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 und die Handtasche 
nicht locker an der Schulter baumelnd tragen. Teuren Schmuck sollten Sie zuhause lassen. 
 
Anmerkungen 
Was Ihnen als lebendiger Eindruck Ihrer Reise in Erinnerung bleiben wird, ist die Gastfreundschaft der 
Bevölkerung. Es wird Ihnen leichtfallen, mit den kontaktfreudigen Iren ins Gespräch zu kommen. 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. Dies wird nicht nur Ihr Verständnis für die unterschiedliche 
Lebensweise vertiefen, sondern auch Freude und Neugierde in Ihnen wecken. Geschichtsträchtige Plätze, 
malerische Altstädte, bunte Märkte, großartige Landschaften und nicht zuletzt gastfreundliche Menschen 
bilden die beste Voraussetzung für eine unvergessliche Reise. 
 
Allgemeines 
 Preis- und Programmänderungen vorbehalten 
 Mindestteilnehmer: 20 Personen 
 Veranstalter: GSW Touristik AG, Kanonengasse 25, CH-4410 Liestal 
 Es gelten die Geschäftsbedingungen der neuesten Fassung – diese finden Sie auch unter: www.gta.at; 

Gerichtsstand Wien 
 Druck-/Satz- und Tippfehler vorbehalten 
 Stand: 22.09.2022 
 

Wir wünschen Ihnen eine erholsame 
und abwechslungsreiche Reise 

 

http://www.gta.at/

