Verlängertes Wochenende in Lissabon
Donnerstag, den 8. bis Sonntag, den 11. Oktober 2020
Do. 08.10.

(4 Tage, 3 Nächte)

Ab __:__ Uhr, Treffpunkt in der Aérogare am Flughafen zum Check-In.
Flug mit TAP oder LUXAIR nach Lissabon __:__ Uhr. Ankunft in Lissabon um __:__ Uhr.
Für den Check-in benötigt jeder seinen Personalausweis oder Reisepass.
Gepäckstück pro Passagier: 1 x Handgepäckstück bis 8kg (Größe 55 x 40 x 23 cm)
1 x aufzugebenes Gepäckstück bis 23kg
Nach der Ankunft in Lissabon, Begrüßung durch örtlichen Reiseleiter und geführte Stadtbesichtigung mit
dem Bus durch alle Bezirke der Stadt. Bei dieser ersten Rundfahrt werden wir bereits die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten der portugiesischen Hauptstadt entdecken.

Die Rundfahrt endet am 4 Sterne Hotel VINCCI BAIXA (im Stadtzentrum), unsere Bleibe für 3 Nächte.

Fr. 09.10.

Nach dem Frühstück im Hotel setzen wir die Erkundung von Lissabon fort. Mit unserem Guide geht es
zuerst nach Belém, wo wir das Hieronymus-Kloster besuchen und uns zum bekannten Turm von Belém
begeben (Außenbesichtigung). Eine Kostprobe der berühmten Pastéis de Belém darf
hierbei nicht fehlen. Nach dem Mittagessen geht unsere Stadterkundung weiter.
Wir genießen die Fahrt mit der historischen Tram und vom Aussichtspunkt
Graça aus, den Ausblick über die portugiesische Hauptstadt.
Weiter geht es durch die Altstadt Alfama und die Bezirke Rossio & Praça do Comérico.
Während der Fahrt probieren wir den landestypischen Portwein und den typisch
portugiesischen Cod-Fish-Cake. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung.

Sa. 10.10.

Nach dem Frühstück im Hotel steht uns der ganze Tag zur Erkundung von Lissabon auf eigene Faust zur
freien Verfügung. Am Abend: gemeinsames Abschieds-Abendessen!

So.11.10.

Nach dem Frühstück im Hotel erfolgt der Check-out. Im Laufe des Tages, Transfer zum Flughafen.
Abflug mit TAP oder LUXAIR nach Luxemburg __:__ Uhr. Ankunft in Luxemburg um __:__Uhr.
Infos und Erklärungen zur (neuen) Lissabon Reise im Oktober:
Ich musste mich leider für ein Datum entscheiden und entschied mich schlussendlich für das 2.
Oktober-Wochenende, da dieser Termin etwas mehr Anklang fand.
Zur März-Tour waren ursprünglich 39 Leute angemeldet, möglicherweise können oder wollen jetzt
zum neuen Termin Anfang Oktober aber nicht alle angemeldeten Personen mit.
Es stehen für diese Reise insgesamt +- 40 Plätze zur Verfügung. Eine Neuanmeldung ist erforderlich!
Da die Verhandlungen mit der TAP z.Z. noch nicht abgeschlossen sind, ist derzeit auch noch nicht
klar, ob wir im Oktober nun mit der TAP oder mit LUXAIR nach Lissabon fliegen, beides ist möglich.
Hängt schlussendlich davon ab, wie die TAP die ganze Angelegenheit mit unserem erstgeplanten Flug
regelt und uns eventuell ein vergünstigter (oder gar kostenloser) Flug zugesichert wird.
NB: TAP hatte den Flug vom 19. März nicht abgesagt und ist somit nicht dazu verpflichtet, uns das
Geld zurück zu erstatten oder uns eine Gutschrift zu erstellen!
Sollten kein Preisnachlass möglich sein, werden wir sicher nicht (nie) wieder mit der TAP verreisen!
Bei unserer ursprünglich geplanten Lissabon-Reise war der Preis des Fluges mit unter 180€ äußerst günstig.
Außerdem konnte der Preis im Nachhinein durch diverse Gutschriften und Vergünstigungen auf ein
absolutes Minimum gesenkt werden, sodass viele wegen der Voucher vom vergangenen Jahr (Verspätung
des Porto-Fluges) einen Gratis-Flug und alle Übrigen einen weitaus günstigeren Flug für maximal 115€
erhalten hatten! Der Flug ist also das kleinere Übel, und sollte am Ende wirklich keine Vereinbarung mit der
TAP möglich sein, haben einige Wenige hierbei maximal 115€ verloren.
Ein eventueller Luxair-Flug wird aber etwas kostspieliger sein als der für März geplante TAP-Flug.
Etwas anders sieht es beim ganzen Rest der Reise (Hotel, Besichtigungen, Transfers, usw.) aus. Hier sind die
Preise im Oktober gegenüber März etwas höher: im Dz 665 statt 635€ pro Person; im Ez 985 statt 932€.
Somit wird dieser Teil der Reise (im Oktober) für jeden Einzelnen rund 30 bis 50€ teurer.
Für alle Teilnehmer, die für März bereits angemeldet waren und im Oktober wieder dabei sind, gibt es
bei diesem Teil der Reise keinerlei finanzielle Einbußen!
Hier gibt es seitens aller Partner die Bestätigung, dass wir keinerlei finanzielle Verluste hinnehmen müssen.
Für all diejenigen, die vom 08. bis 11. Oktober nicht dabei sein können, besteht jetzt sogar auch noch die
Möglichkeit, die gleiche Reise eine Woche früher, also vom 1. bis 4. Oktober zu organisieren (dann,
allerdings, mit leicht abgeändertem Programm). All dies, damit möglichst wenig Leute bei dieser
krisebedingten Verschiebung oder Datumsänderung Geld verlieren.
Somit wären dann auch all meine Möglichkeiten erschöpft.
Wer nun aber weder am 1. noch am 2. Wochenende mitfahren kann oder möchte, kann leider keine
Rückerstattung erwarten und muss am Ende dann ein totales Verlustgeschäft verzeichnen.

Ein Flug wurde noch nicht gebucht, Flugzeiten und Preise sind bei der TAP etwas günstiger.
Alles Übrige (4-Sterne-Hotel mit 3 Übernachtungen + Frühstück, Transfers, Stadtrundfahrten mit Guide,
Eintritte und Besichtigungen laut Programm, Pastel de Belem-Tasting, 2x privatisierte Tramfahrt inkl.
Portwein & Cod-Fish-Cake, 3-Gang-Abendessen usw.) wurde mit der Firma Sales organisiert und bleibt
eigentlich wie gehabt und geplant.
Reiseversicherung wie gewohnt durch Bâloise Assurances S.A. (Merci Pitt)
Preise pro Person: im DZ +- 665€ - im EZ +- 985€
Anmeldung ab sofort möglich, allerdings nur solange es freie Plätze gibt!

Eine Neuanmeldung ist erforderlich! Anmeldeschluss ist der 2. Juli.
Anmeldung = Anzahlung* (500€ p.P.) vor dem 2. Juli bitte! DANKE!
*Gilt nicht für die Teilnehmer, die für die März-Reise bereits eine Anzahlung geleistet haben.
Unsere Konten: CCPL: LU37 1111 0898 8967 0000 oder BCEE: LU90 0019 5155 1954 3000
Kontakt: Alain Burg > 50 22 51 oder 621 261 202 > e-mail: burga@pt.lu

