
 Oder nur eine Anzahlung, dann später erst die Restzah-
lung?

 Können Sie mit jemandem persönlich am Telefon über
Ihre weiteren Urlaubsvorstellungen sprechen, z.B. über
• die richtige Mietwagengröße (wieviel Koffer passen
beispielsweise in den Astra)?
• über die Frage: Was passiert, wenn mal was ist?
• also auch über die Frage: Macht eine Reiseversicherung
Sinn (wenn ja, welche)?
• über gute buchbare Ferienhäuser oder
• über Fragen wie: Muss ich mein B&B/Hotel wirklich
vorbuchen – oder finde ich sicher auch eins vor Ort?
Wie am besten?

 Und dann auch dies: unsere 10 Checkpunkte zum nie
endenwollenden Thema: Flug oder Fähre? (Wussten Sie,
dass wir jetzt schon im zweiten Folgejahr ein Fähr-An-
gebot für Sie und Ihren eigenen Wagen haben, bei dem
Sie in der Hochsaison nicht mehr als 399 Euro bezahlen
müssen – für PKW mit 2 Personen, alle vier Fähren, also
hin und auch wieder zurück? (Zum Vergleich: Was kosten
denn die zwei Flüge zur selben Zeit und – noch schlimmer –
der Mietwagen dazu?)
• über weitere Tipps für / über Regionen, die sich eignen,
schön sind…

Bitteschön:
Sie möchten einen Mietwagen buchen?
Eine Fähre, ein Ferienhaus oder einen
Flug? Dann nehmen wir einfach dieses
eine B E I S P I E L – für alles andere:

 Können Sie zwischen verschiedenen Anbietern wählen?

 Also auch zwischen unterschiedlichen „Preisen“und Tarif-
werken?

 Zwischen zweien oder mehr als drei? Wie bei uns z.B.:
zwischen  a l l e n   Fähr- und Fluggesellschaften? Wissen Sie
sonst noch eine „Stelle“, bei der Sie aus über 500 Ferienhäu-
sern in Irland auswählen können? Und aus mindestens 3 iri-
schen Mietwagenverleihern und deren mindestens 5 unter-
schiedlichen Tarifen?

 Und auch zwischen unterschiedlichen „Bedingungen“?
Mit Null Selbstbeteiligung (100% Vollkasko) oder mit 150/
200 Euro Selbstbehalt (wie meist hier in D) oder mit hohem
Selbstbehalt ab 1200 Euro (weil Sie „ohnehin der beste Auto-
fahrer“ sind)?

 Müssen Sie den vollen Betrag sofort (z.B. per Kreditkarte
im Internet) bezahlen?

Gut, dass SieGut, dass SieGut, dass SieGut, dass SieGut, dass Sie
verververververgleichen!gleichen!gleichen!gleichen!gleichen!
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 Den wirklich letzten und neusten Vor-
teilspunkt für Sie notieren wir hier, ganz
am Schluss:
800 und mehr Dokumente, wie ganze Textsammlungen im
freien Zugriff für Euch? Zu allen möglichen Themen, von all-
gemeinen touristischen Infos bis zu ganz konkreten in einer
Region. Und zu allgemeinen irischen Themen wie ganz, ganz
speziellen und thematisch sortiert? Wo gibt’s denn das? Bei
uns. Werfen Sie einen Blick rein: Aus guten Gründen haben
wir diese Dokumente in den www.irish-shop.de gestellt,
obwohl sie von uns kommen, von Gaeltacht Irland Reisen und
vom Magazin irland journal. Weil wir Euch im Shop den zu-
sätzlichen Service bieten können, die auch käuflich zu erwer-
ben. Manchmal für einen Cent, meist aber zum Selbstkosten-
Farbkopierpreis von ca. 8,7 Cent.

Danke!

Gaeltacht Irland Reisen
Schwarzer Weg 25
47447 Moers

Telefon: 02841 – 930 111
Fax 02841 – 30665
kontakt@gaeltacht.de
www.gaeltacht.de
www.irland-journal.de
www.irish-shop.de

Ust-ID: DE 120 302 102   HR: Kleve A 2081

Doof, dass Sie den vielen Links hier nicht folgen kön-
nen? Besuchen Sie uns auf unserer Webseite, suchen
Sie den Menüpunkt WIR ÜBER UNS – dann finden Sie
auch diesen Text – mit allen Links!

www.gaeltacht.de



• eigentlich über alle Fragen, die mit einem Urlaub so zusam-
menhängen?
 

 Wenn es so weit ist und die Reise unmittelbar bevorsteht,
bekommen Sie
• eine Straßenkarte dazu (weil die Iren inzwischen oft daran
sparen)?
• ein Notfalldokument, mit allen möglichen wichtigen Tipps,
Telefonnummern, u.a. einer Liste von deutschsprachigen Ärz-
ten in Irland)?

 Wenn Sie dann in Irland angekommen sind, können Sie
(bei einem wichtigen Ereignis, das wir jetzt hier nicht ausma-
len wollen) dann mit dem, der Ihren Urlaub zusammenge-
stellt/vermittelt hat, von der Insel aus Kontakt aufnehmen?
(Umbuchung, vorzeitige Rückkehr; anderes..) .
Denn: Webseiten haben meist keinen Ansprechpartner.
(Und: schauen Sie mal bei uns unter Lob und Tadel…)

 Irland war schon so oft in den letzten Jahrzehnten in der
Diskussion. Jetzt aber hieß die Frage: Rettungspaket – ist die
Insel pleite? Fragen wie „Hat das Auswirkungen auf mich?“;
„Was ist denn in den letzten Jahren auf der Insel so gewe-
sen?“; „Was ist in den einzelnen Regionen (nicht) passiert?“
– Haben Sie solche und ähnliche Informationen aktiv angebo-
ten bekommen? Etwas, das man mit der Qualität des Maga-
zins „irland journal“ vergleichen kann? Die jeweils aktuelle
Ausgabe bekommt jeder von uns. Man möchte doch etwas
vorbereitet und informiert sein…

 Der Wild Atlantic Way… inzwischen werden Sie davon
gehört haben? (Wenn nein: hier sind beide Videos dazu: das
viereinhalbminutenlange (auf Englisch) und der deutsche
Fernsehspot dazu). Und von wem bekommen Sie die (von
den Iren selbst zusammengestellten) ersten 150 Ge-
heimtipps? Als online Version oder aber auch als liebvoll
arrangiertes Printstück, immerhin 100 Seiten?
Von uns, von wem denn sonst!!

 Gaeltacht ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen,
mit einer über 31 Jahre langen Erfahrung als Irlandspezialist
und in jeder Beziehung unabhängig – als Reisebüro wie als
Reiseveranstalter.

Devise: neutraler, ergebnisoffener Preisvergleich und
Transparenz. Keiner Ziel- oder Umsatzvorgabe verpflich-
tet, sondern nur dem Urlaubswohl und Informationsin-
teresse unserer Kunden.

„Sofort OK“ ist oft schon am Telefon möglich, weil wir an
europaweite Reservierungssysteme angeschlossen sind und
damit Online-Zugriff auf fast alle Tarife haben.

 Oft aber verfügen wir auch über hauseigene Sondertarife,
aufgrund langjähriger Zusammenarbeit mit Anbietern.

 Buchungsgebühren nur dann, wenn wir mal eine wirklich
„fremde“ Leistung anderswo zum Original(Internet-)Preis ein-
kaufen sollen (weil wir unser Team hier ja auch bezahlen
müssen, jeden Monat neu).

 Der Umwelt verpflichtet – und dem Prinzip der Nachhaltig-
keit (siehe auch unten: Mitgliedschaften oder Menüpunkt:
Gaeltacht und die Umwelt).
OK, da gibt’s noch viel Raum für Entwicklung bei uns. Anders:
da wollen wir noch besser werden. Aber vom politischen
„aufklärerischen“ Anspruch her, messen wir uns gerne mit
anderen – oder übertreffen diese ziemlich schnell…

 Wir arbeiten mit jedem zusammen, dessen Angebot
gut für unsere Kunden ist und haben deshalb keine Angst
vor TUI Wolters Reisen, dem DER und anderen „Großen“ in

der Branche. Im Gegenteil: wir sind gleichzeitig auch eine voll
lizenzierte Agentur von denen. Was bedeutet: Alles, was die
anbieten, können Sie bei uns zum originalen Preis
ebenso bekommen. Zusammen mit all den anderen Mög-
lichkeiten, Leistungen oder Informationen. Aber, wie an an-
derer Stelle gesagt: Genau dabei sind wir unabhängig.
Wie unabhängig kann ein ausgewiesenes DER Büro (oder
das DER selbst) sein? Dort wird nur aus dem eigenen Katalog
verkauft…

 Wir sind nicht nur online im Internet. Denn noch lieber
beraten wir Sie persönlich – an 54 Stunden in der Wo-
che: Mo-Fr: 9-19 Uhr; Sa: 9-13 Uhr. Denn da verständigen
wir uns mit Ihnen viel schneller darauf, was wirklich wichtig
ist an Eurem Irlandurlaub…

 Landes- und Ortskenntnisse? Kein Wunder bei inzwischen
31 Jahren!

 Bezahlung in Deutschland. Kreditkarte ist möglich, aber
normale Überweisungen, Lastschriften, Schecks machen wir
genau so gerne. Manche bringen ja sogar ihr Bargeld hier
vorbei…

 In vielen Fällen (der „Buchung“) von Fähren, Flügen und
anderem) sind wir oft nur Vermittler. Aber nicht nur diese, alle
unsere Tätigkeiten sind versichert, auch die, wenn wir als Rei-
severanstalter auftreten. Ihre Kundengelder dann auch, und
zwar bei der R+V Versicherung.

 „Sag mir, wo Du Mitglied bist, und ich sag Dir, wer Du
bist“… – wir finden auch das nicht unwichtig. Was wissen Sie
diesbezüglich von anderen? Wir machen mit/sind Mitglied bei
/ in…

 forum anders reisen e.V. –
Der Verband für nachhaltigen Tourismus
• AER Reisekooperation e.V.
• Verein der Europäischen Bildungs- und Begegnungszentren
e.V. (EBZ)
• diversen deutsch-irischen (Freundschafts-)Gesellschaften
• VFF, Verband der Fährschifffahrt und Fährtouristik e.V.

• German Irish Chamber of Industry  & Commerce, Dublin
In so vielen irischen Projekten haben wir schon mitgearbeitet
– kein Wunder, dass uns Regionen, Selbsthilfegruppen oder
andere Gebietskörperschaften mit eingebunden haben, wenn
es weiter voran gehen sollte. Man denke nur an die Rainbow
Route in den achtziger/neunziger Jahren, an die
„Community Action Network North”, das
„Arigna Development Project” oder an
“Irish Country Holidays” (ICH;  in 1990
gegründet als the „National Rural
Tourism Cooperative Society”).

Auch sind wir durchaus oft in der irischen Presse gewesen,
gerne auch mal strittig/kritisch… –
siehe „Gaeltacht und die Presse“

Ja, und unsere mehr als 31-jährige Geschichte kann man
auch nachlesen. Trocken-sachlich – oder auch als kleine
story … auf unserer Webseite: „wir über uns“.

Gut, dass SieGut, dass SieGut, dass SieGut, dass SieGut, dass Sie
wirklich verwirklich verwirklich verwirklich verwirklich vergleichen!gleichen!gleichen!gleichen!gleichen!
Denn so geht das im schnellen Internet: Man denkt oft gar
nicht mehr drüber nach wo man am „richtigsten“ einkauft.
Internet ist aber nicht Internet. Denn im Internet gibt es die
gleichen Unterschiede wie im wirklichen Leben. Viele
kaufen die Kartoffeln lieber beim Bauern/Erzeuger; manche
aus Überzeugung – und auch den neuen CD-Player im Fach-
geschäft um die Ecke. Weil der auch schon mal den alten
Toaster repariert – oder einen so richtig gut, fachmännisch

eben, beraten kann. Und deshalb
wünschen wir uns, dass Ihr –

wenn im Netz unterwegs –
erst einmal bei uns in Mo-
ers „vorbeischaut“.
Bei www.gaeltacht.de

GAELTACHT wir über unsGAELTACHT wir über uns
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