
Die wunderbare 8 Tage 
Traumreise! 

 

Mit idealer Streckenführung 
 und mit ARRAN Inseln ! 

Do,04.–Do,11.Mai 2023 

`Das Schönste aus IRLAND´ 
Inklusive aller Transfers + 2x Linienflug + große Busrundfahrt + alle Eintritte lt. Programm 
sehr gute Hotels der gehobenen Mittelklasse + kompetente Reiseleitung + HALBPENSION  

 

KOMMEN SIE 

MIT UNS IN DAS 

'GRÜNE 

PARADIES' 

IRLAND ! 
 

Es ist uns gelungen für  
Sie eine ganz besondere Reise zusammenzustellen : 
 

IRLAND von seiner schönsten Seite, mit allen 

wichtigen Stationen einer großen IRLANDRUND- 
REISE – plus guten Hotels, einer netten und freund- 
lichen Betreuung und - vor allem - einer erfahrenen 
und kompetenten Reiseleitung, unterstützt von einem fachkundigen, freundlichen Busfahrer. 
 

Natürlich genießen Sie reichhaltige Frühstückbuffets und gute, ausgiebige Abendessen (oft mit 
Menüwahl) und natürlich wie immer bei uns ..... manch’ nette kleine Überraschung ! 
 

ÜBRIGENS - ALLE SCHLAGWORTE ÜBER IRLAND STIMMEN : 
 

IRLAND ist anders als andere nordische Länder - sogar 

anders als Schottland – und der Hauptunterschied liegt im 
Wetter : Keine harten Winter, keine kurzen Sommer, statt-

dessen mildes Klima rund ums Jahr - und der irische 
Frühling lässt sich Zeit, wochenlang schwelgt er in wunder-

barer Blütenpracht – der  Golfstrom macht's möglich. 
 

Ihre Reise mit ganz idealen Flugzeiten: 
 Ankunft in Dublin vormittags – Rückflug ab Dublin um spätnachmittags 

         ... so haben Sie viel Zeit für wunderbaren Schönheiten Irland‘s ! 
 

 

Mit Ausflug zu den einzigartigen ARRAN Inseln :  

Sie erleben Irland so wie es früher war …   

… ein unvergessliches Erlebnis! 
 

info@christian-reisen.com Münster 05337 / 20 000 

mailto:info@christian-reisen.com


IRLAND 2023 – REISEPROGRAMM  
 

TAG 1 & 2 - 04. & 05.05.: Tirol-München-Dublin - COUNTY CORK (1x A/Ü) - COUNTY KERRY (2x A/Ü) 
 

Sie verlassen Tirol mit dem inkl Transferbus in der Früh und erreichen mit einem Linienflug ab München 
direkt Dublin, die Hauptstadt Irlands. Sie sehen gleich am Beginn Ihrer Reise schon sehr viel von Irland : Wir 
laden Sie an den ersten beiden Tagen mit einer Zwischenübernachtung und Abendessen zu einer Rundfahrt 
durch das Städtchen Cork ein, weiters in das bekannte Blarney Castle – der berühmte Blarney Stone will ja 
schließlich geküsst sein – vorher wollen der eindrucksvolle 'Rock of Cashel', die irische 'Akropolis', und das 
mächtige Cahir Castle bewundert werden… Freuen Sie sich dann auf den schönen, mediterranen Süden 
Irlands : Sie kommen am 2. Tag am Nachmittag entlang der subtrop. 
Bäume- und Pflanzenwelt von Glengarrif und Ilnacullin Garinish Island 
und besichtigen eines der berühmten Herrenhäuser Irlands - Bantry 
House, dabei erleben Sie italienische Gärten, Meerblick, prachtvolle Möbel. 
Anschl. erreichen Sie die Gegend rund um die touristischen Hauptstädte 
Irlands, Killarney und Tralee im County Kerry wo wieder ein freund-
liches Hotel mit gutem Abendessen auf Sie wartet – 2x Abendessen/Üb. 
 

TAG 3 – Sa,06.05. : COUNTY KERRY (fak. Ausflug `Ring of Kerry´) 
 

Ein Traumtag - einer der berühmtesten Ausflüge Irlands wartet auf Sie   
``Der Ring of Kerry´´- man sagt : 

Die schönste Küstenstraße der Welt - bei gutem Wetter unvergesslich!  
Mit Fotopausen an den schönsten Stellen, interessante Pausen bei 

Muckross House und Killarney, einem Besuch bei einer Schafsfarm und 
einem sehr guten Fischessen im Restaurant direkt am Meer (auf Wunsch 

auch  Fleisch)  Ausflug inkl. Mittagessen : € 60 - Rückfahrt Ab. / Üb.   
 

TAG 4 – 07.05. : County Kerry - GALWAY BAY (Adare & Bunratty & Cliffs of Moher & Burren) 
 

Ein Höhepunkt jagt heute den anderen : 
Das `schönste Dorf Irlands´ Adare wird Sie begeistern 
... das Freilichtmuseum Bunratty Castle und die atem-
beraubenden ‘Cliffs of Moher’, mehr als 200 Meter steil 
über dem Atlantik, werden Sie faszinieren ... der ein-
same, mondähnliche Burren wird Ihnen imponieren ...! 
Anschließend erreichen Sie die``irischste Stadt des 
Landes´´- Galway!  Stadt und Umgebung sind wegen 
ihrer landschaftlich schönen Lage am Meer zu einer 
beliebten Feriengegend geworden - 3x Abendessen/Übernachtung in der Galway Bay. 

 

TAG 5 – Mo, 08.05. :   GALWAY BAY  (fakult. Ausflug Connemara) 
 

Heute ist Gelegenheit die eigenartigste und meistgerühmte Landschaft Irlands zu 
besuchen – das malerische und viel besungene Connemara! Typisch Irland:  

Eine einsame, von kleinen Seen und Torfmooren durch-
zogene Heidelandschaft, das Meer immer spürbar und nahe - 

Irland wie aus dem Bilderbuch … Höhepunkte sind die 
wunderbare Küste von Salthill und Spiddal bzw. Pausen bei Kylemore Abbey 
und Clifden! Ausflug: € 50 mit Rundfahrt, Eintritt, `light lunch and drink´ (leichtes Mittagessen mit Getränk) A/Ü 

 

TAG 6 – 09.05.:  GALWAY BAY (fakult. Ausflug`Einzigartige Arran Inseln´) 
 

Tag zur freien Verfügung in Galway – oder Sie be-
gleiten uns auf einem großartigen Ausflug in die Ver-
gangenheit: Auf Ihrem Programm stehen die weltbe-
rühmten Arran Inseln - eine Inselwelt, wo die Zeit 
stehengeblieben scheint! Mit Bus & Schiff geht es 
hinaus in diese faszinierende, karge Inselwelt … 
eine inkl. Minibustour über die Insel mit Essen ist 
einer der Höhepunkte dieses unvergesslichen Tages! 

 

Ausflug € 85 inkl. Bus, Schiff, Mittagessen, anschl. Rückfahrt – Abendessen / Übern. wieder im schönen Galway!  

Ein schönes Restaurant  

direkt am Meer lädt ein... 

Ring of Kerry 

Adare 

Kylemore Abbey 

Cliffs of Moher 

Arran Inseln 



TAG 7 – Mi, 10.05. :    GALWAY BAY – DUBLIN AREA   
 

Heute heißt es Abschied nehmen von dem uns lieb gewonnenen 
Westen Irlands – aber noch ein letzter großer Höhepunkt ... :  
Der Besuch der vielleicht allerschönsten Klosteranlage Irlands, 
Clonmacnoise, wunderbar romantisch am Shannon gelegen, wartet 
auf Sie – ein wahrhaft unvergessliches Erlebnis!  
Dann durchqueren Sie Irland von West nach Ost und ein weiterer, 
besonderer Höhepunkt folgt am Nachmittag in Dublin – eine erste 
Panoramarundfahrt und der inklusive Besuch einer berühmten 
Whiskeydestillerie mit Verkostung - Weiterfahrt zum Hotel im Raum 
Dublin - ein letztes gemeinsames Abendessen und es ist Zeit für  
`time to say good bye´ - ein letztes Guiness, ein letzter feiner `Irish Coffee´, ein letzter Baileys 
oder ein allerletzter guter Whiskey dürfen heute zum Abschiednehmen bestimmt nicht fehlen … 
 

TAG 8 – Do, 11.05. :   DUBLIN AREA  (Stadtrundfahrt und Ausflug) 
 

Heute steht am Vormittag eine große inkl. 
Stadtrundfahrt auf dem Programm mit 
Besichtigung aller bekannten Sehenswürdig-
keiten, neben der St. Patrick’s Cathedral 
vor allem das weltberühmte `Book of Kells´ 
im Trinity College und die O‘ Connel 
Street ... Anschließend noch letzte Freizeit 
Am späteren Nachmittag erfolgt der direkte 
Linien-Rückflug von Dublin nach München 
und der inkl. Bustransfer zurück nach Tirol. 
 

  

REISEPREIS :  nur € 1.545 p.P.  (Ez + € 195) 
 

Kleine Änderungen im Programm vorbehalten 
 
 

             INKLUSIVE :  
* Bustransfer Tirol – München – Tirol   
* Busrundfahrt laut BESCHREIBUNG  
* ALLE angeführten EINTRITTE  
* Linienflüge München – Dublin – München 
* 7x Frühstücksbuffets (warmes ‘Irish breakfast’) 
* Rundfahrt im bequemen Komfortbus  
* 7x ABENDESSEN 
* 7 Nächte in gute Hotels der gehobenen Mittelklasse 
*  erfahrener und freundlicher Busfahrer und kompetente Christian Reisen Reiseleitung 

 
 

WEITERS INKLUSIVE: 
 

Das gesamte EINTRITTSPAKET (teilweise mit Filmvorführungen):  
St. Patricks Kathedrale, Trinity College (Book of Kells), Rock of Cashel, 

Bunratty Castle & Folk Park, Clonmacnoise, Cahir Castle,  
die sehr unterhaltsame Besichtigung einer Whiskeydistillerie mit 
Kostprobe... plus alle angeführten Ausflüge mit allen Eintritten,  

Bus, und alle Führungen, Reiseleitung etc. laut Beschreibung   
 

NICHT INKLUSIVE: 
3 Ausflüge: ermäßigter Spezialpreis € 175 (statt € 195) - inklusive : 

3x Mittagessen mit Getränk plus alle Schiffsfahrten inkl. der berühmten. 
urigen Arran Inseln - Die angeführten Ausflüge kosten in Irland ca. 225 € 

Ausflüge bitte nicht vorher einzahlen, werden im Bus noch einmal erklärt und kassiert! 
 

Bitte vergessen Sie nicht Ihre Covid 19 Schutzimpfung rechtzeitig aufzufrischen! 
 

 

Clonmacnoise 

Galway Pubs 

… unser abendliches Taxi.? 



 

Im Vergleich zu Schottland, mit seinem mitunter sehr 

scharfen Wind zeichnet sich IRLAND durch ein unwahr-

scheinlich mildes Klima aus, mit Regen, Sonne, Wolken 
und Wind - alles am selben Tag, mitunter in derselben Stunde 
- aber (fast) immer angenehm und mild ! 
 

Und dann sind da die Iren – spontan und lebensbejahend, 
nirgends Hektik, man hat Zeit zum reden - Zeit zum singen - 
Zeit für' s Leben. 
 

Und dann die Natur: Kristallklare Bäche, grüne Bergketten 
mit winzigen Dörfern und dazu das blaue Meer, zwischendurch sagenumwobene Klöster, stolze 
Schlösser und Burgruinen, dann wieder herrliche Sandstrände zwischen wildzerklüfteten Steilküsten 

oder hohe, wilde Klippen wie die großartigen ARRAN-Inseln - das und noch viel mehr ist IRLAND. 
 

Und über allem schwebt ein beinahe abenteuerlicher Hauch von Weite und Freiheit 
in einem stündlich wechselnden Spiel der Farben und des Lichtes. 

 

Das Ziel unserer Reise - IRLAND - wird Ihre Herzen höherschlagen lassen und Ihre Zuneigung 

zu diesem liebenswerten Land wecken. Obwohl es durch die EU (Subventionen) zu einem rasanten 

Wirtschaftswachstum gekommen ist, steckt IRLAND, mehr als Schottland, teilweise noch immer ein 

wenig in den touristischen 'Kinderschuhen' und hat sich erst in den letzten Jahrzehnten zu einem 
'durchorganisiertem' Ferienland mitteleuropäischer Prägung entwickelt wie wir es gewohnt sind.  
Wahrscheinlich liegt aber gerade darin der besondere Liebreiz dieses Landes, in diesem tlw. 
Fehlen der gewohnten touristischen Infrastruktur, wo noch manches dem Zufall und der Improvisation 
überlassen ist - keine Angst - es geht durchaus westlich zivilisiert zu, aber wenn man einmal abseits der 

Hauptstraße fährt, ist man gleich um 100 Jahre zurück - eigentlich ein durchaus reizvoller Aspekt! 
        
 

                                  

Erlauben Sie noch ein paar Worte in eigener Sache : 
Es ist uns im Laufe der Jahre gelungen ein Programm zu 

gestalten, das sich wirklich sehen lassen kann!  
Auch auf der preislichen Seite können wir auf Grund langer  

und guter Beziehungen ein in Österreich leistungsmäßig 
einzigartig günstiges Angebot erstellen, denn Irland ist kein 
Billigreiseland - aber die Preise im Land sind erschwinglich. 

 
 
 

Auch führen wir unsere 

Reise in der irischen 

Hauptsaison durch!  
 

 
 

 
 

   

ACHTUNG: Vergleichbare Angebote 

liegen höher und kombinieren nicht 

die Arran Inseln und alle Hauptreise-

landschaften im NO + S + SW + NW 

der Insel in einer einzigen Reise! 
 

DESHALB :   CEAD MILE FAILTE GO EIREANN ! 


