
   

undbrief 23.05.2014 

Moers, 23.05.2014 

Ihr sollt ja nicht den Newsletter vom 09.05. nochmals lesen (müssen), daher findet Ihr heute nur Nachträge, die es 
entweder nicht in den Newsletter geschafft hatten oder bei denen wir was versaubeutelt haben. 
(Falls Ihr unsicher seid, ob Ihr den letzten gesehen / gelesen habt: Newsletter vom 09.05.2014. Wenn Ihr das PDF aufruft, 
könnt Ihr alle Links direkt anklicken. 
Übrigens: NL kann  man auch an Freunde und Bekannte weiterleiten. Wir wetten, der ein oder andere freut sich drüber.) 

Reise 

Irish Ferries Sonderangebot a) (läuft noch) und b) (völlig neu) 
a) Pauschalpreis von 399 Euro in der Zeit vom 01.07. - 02.09.2014 und 14.12. - 05.01.2015, nur Mo-Do und nur für PKW 
und 2 Personen 
b) 5 % Rabatt hat uns Irish Ferries heute gegeben – auf die eigenen Strecken. Wir geben sie auf alle Landbridge-
Kombinationen  mit denen – das ist wirklich arg knapp gerechnet, aber wir tun es gerne für Euch. Ihr müsstest Euch nur bald 
entscheiden… er ist bis einschliesslich 30.06.2014 buchbar. 
c) 5% Rabatt natürlich auch auf die IF Direktfähre! 
 
Für alle 3 Angebote gilt: Einfach ein Anruf bei uns oder eine E-Mail an kontakt@gaeltacht.de, eure Daten nennen und ein 
Angebot anfordern. Oder unser Buchungsformular ausfüllen. 

Mietwagen 
Die Anzahl der bei uns gebuchten Mietwagen wird jedes Jahr etwas kleiner. 
Das haben wir aber schon vor 5 oder 8 Jahren so kommen sehen, denn besonders die Airlines werden auch da immer umtriebiger. Nicht nur mit 
vielen Zusatzgebühren, sondern auch mit den Leihwagen. Nur sind die auf deren Webseitenangebote nicht selten teurer als bei uns – nur nicht auf 
den ersten Blick! Siehe Tabelle unten! Und auch andere Mietwagen Broker nehmen es nicht immer so genau mit der Beschreibung des mit 
gebuchten Versicherungsschutzes. Die Überraschung naht dann oft am Flughafen, wenn man hier für dies und dort für jenes (nach)zahlen soll. Oder 
zumindest dazu „motiviert“ wird. 
Das Kleingedruckte also entscheidet, wie weit Angebote vergleichbar sind. Und auch solche Punkte: Wann muß die Rechnung bezahlt werden, wenn 
man im Mai für Oktober bucht? Im Internet sofort, bei uns gibt’s ne Anzahlung – und der Rest wird erst 4 Wochen vor Übernahme fällig. Welche 
Hotline wird vor Ort angeboten, wenn ein Reifen kaputt ist? Gibt’s überhaupt eine – und wie viel kostet das nach den mitgebuchten Bedingungen, 
wenn der hauseigene Pannendienst rauskommen muß – oder der irische AA? Die beste Hotline für schnell Hilfe bei unseren Hertzkunden sind 
immer noch wir in Moers. Das fängt mit der Übernahme an (per Handy: „Hilfe, ich verstehe hier am Schalter nicht, was die von mir wollen!“), geht 
über den Fall der Fälle bis zur Rückgabe („Der Schalter hat schon geschlossen – was soll ich tun?“) 

  Zeitraum Grundpreis SB Reduzierte 
SB/Tag 

2. Fahrer 
pro Tag Zahlungstermin RabattGesamtpreisPreisvorteil 

in % 

Hertz/Gaeltacht 13.07. - 20.07.14 308 € 150 € inkl. inkl. Anzahlung + 
Restzahlung 8% 284 €   

Hertz/Ryanair 13.07. - 20.07.14 140 € 1.600 € 14,50 € 9,50 € Sofort 0 308 € 8,45 

Hertz/Gaeltacht 10.07. - 17.09.14 196 € 150 € inkl. inkl. Anzahlung + 
Restzahlung 8% 180 €   

Enterprise 10.07. - 17.09.14 137 € 1.600 € 15,00 € 10,00 € Sofort 0 312 € 73,33 

Dooley 10.07. - 17.09.14 127 € 1.200 € 15,00 € 7,00 € Sofort 0 281 € 56,11 

 
SB = Selbstbeteiligung im Schadensfall 

Auf den ersten Blick sind wir tatsächlich oft teurer, aber nicht auf den letzten: 
Schaut doch mal auf den Gesamtpreis: Deutlich günstiger. Hier 8,59%, dort 56,11% oder gar 73,33%.  
Selbst, wenn der zweite Fahrer nicht benötigt wird. Dann nehmt Ihn aus dem Vergleich einfach wieder raus. Von den anderen Vorteilen oben ganz zu 
schweigen. 

Heute am 20.5.2014  haben wir mit unserem Hauptpartner Hertz einen 8 % igen Rabatt vereinbart – für Buchungen ab sofort bis einschließlich 
14.06.2014. 
 
4% kommen von denen, die restlichen 4 % von uns. Mal sehen, wer sich von Euch jetzt noch motivieren lässt. Und für diese Zeiträume gilt der 
Gaeltacht-Hertz-Rabatt: 
20.05. - 23.07.2014 
21.08. - 15.12.2014 
 
Mietwagenseiten aus der Gaeltacht-Fibel! 
Achtung: der 8%ige Rabatt wird erst bei Buchung noch abgezogen, ist somit in den Preisen nicht enthalten. 

Ferienhaus in Donegal 
 
Connys Cottages (4-max. 6/7) Personen in Donegal zum Spezialpreis ab jetzt bis Ende Juni? 
Hier nochmals ansehen. (PDF) 
Für eine unverbindliche Anfrage einfach eine E-Mail an kontakt@gaeltacht.de mit euren Reisedaten schicken und ein 
Angebot anfordern. 

Hier gibt es einen Nachschlag: 
 
a) Diese Reise hatte im letzten Newsletter keinen Link – Coast - 2 - Coast. 
Das hatten wir dazu geschrieben – eigentlich fehlen ja nur noch ein oder zwei nette Personen – Diese Reise sollte mehr ein 
Tipp sein, was man seinem eigenen Bekannten- und Freundskreis so alles anbieten könnte… Kleingruppenreise mit 
privatem Charakter… 
 

http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/NL_09.05.2014.pdf
mailto:kontakt@gaeltacht.de
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Buchungsformular-F_hre.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Mietwagenpreise_2014.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Connys-Cottage_2014_Sonderangebot.pdf
mailto:kontakt@gaeltacht.de
http://coast-2-coast.jimdo.com/


b) Nur zur Erinnerung für Ihre Reiseplanung: Der beste Reisezeitpunkt 
 
c) Schon jemals unsere ca. 30+ Auto-Rundreisen angesehen? Die lassen sich so buchen, wie sie dort stehen. Aber man 
ja auch alleine loslegen, und diese nur als Anregung nehmen. 
 
Was kosten 10 Tage Irland? 
Das überlegen sich immer wieder neu Schulklassen, Pfadfinder, andere Jugendgruppen.  

Und wir haben ein älteres Papier dazu überarbeitet und auf den Preisstand 2014 gebracht.  
 
Diese vier Seiten hier sind Euch zuviel? 
Dann verraten wir Euch zwei Zahlen: 20 Schüler für 5 Tage in Dublin gehen auch für 350 Euro.  
10 Tage Irland gehen für 400, 450 und natürlich auch für viel mehr Geld. 
Hinweis: Standardprogramme (wie das andere tun) bieten wir dazu nicht an. 
Bei uns müssen Lehrer und / oder Schüler mitdenken und sagen, was sie gerne vor Ort unternehmen 

möchten. Alles andere finden wir weniger gut. 
Und genügend Material haben wir natürlich auch für diesen Dialog! 
 
Cherbourg - Rosslare mit Stena Line 
Die meisten erinnern sich, weil wir darüber berichtet haben: Stena hat die Strecke Cherbourg-Rosslare von Celtic 
Link gekauft. Die Spezialpreise für uns sind leider immer noch nicht da… 
 
Temple Bar TradFest 
Wer erinnert sich an die vielen Berichte über unsere Musikreise zum Temple Bar TradFest im Januar? Einer begann mit „Ich 
mag keine Gruppenreisen“ – und endet mit: Ich mag solche Gruppenreisen.  
 
Noch ein tolle Reise für Jugendliche, die seit wohl über 20 Jahren so stattfindet. Ein Grund: sie ist 
einfach saugut, die TeilnehmerInnen sind immer wieder begeistert. Die tolle Betreuung kommt dazu.  
Unser Partner: http://www.afj-charlottenburg.de/jugendreisen.htm 
 
Auf Eurem Programm steht die Titanic in Belfast = Wir haben ja schon kritisch berichtet. Es 
bleibt Ansichtssache. Aber diese blöde Vorbucherei, gar Vor-Bezahlerei von Gruppen ab 10 Monate im Voraus – das ärgert. 
Auch für einzelne sind, besonders an Sonn-und Feiertagen, die Warteschlangen lang! 
 
Zügig durch (Nord-West-)Europa 
Definitiv: in einen Flieger steigt Ihr nicht – und auf Auto habt ihr entweder keine Lust oder es ist gar keins da. Schwimmen 
überlasst Ihr lieber den Profis, bleibt der Bus – und die Bahn. 
Kein anderer in Deutschland hat das so gut und übersichtlich zusammengestellt, wie das mit der Bahn gehen kann, wie 
Verträglich-Reisen.de. Sofern interessiert, findet Ihr die Möglichkeiten hier (32 Seiten). 
 
Immer interessant: Unser Hostels-Verzeichnis 2014. 
 
100 Seiten Causeway Coastal Route und Wild Atlantic Way in Irland Broschüre zum Download. 
 
Unsere Gedanken dazu findet Ihr hier: WAW-Konzeptpapier. Was sind Eure? 

Irish-Shop.de 

Road Atlas Ireland 2014 war schon vor 2 Wochen verfügbar! 
 
Blöd gelaufen. Der Link stimmte , aber wir hatten vergessen, den Bestand hochzusetzen. Ausverkauft hieß es dann. Wirklich blöd 
von uns. 
Hier nochmals der Link, wer ihn dringend braucht – es sind genügend da! 
 
13,50 Euro 

...da sind wir doch glatt viele Scones mit dem knappen Mindesthaltbarkeitsdatum losgeworden.  
Aber nicht alle.  
 
Zum Spezialpreis von 2,- bis 8,- Euro für 1, 3 oder 5 Packungen Scones. 
 
1 Packung Scones: 2,00 Euro 
3 Packungen Scones: 5,00 Euro 
5 Packungen Scones: 8,00 Euro 

Guinness Dark Chocolate 
 
jetzt immerhin 90 g (statt früher 64g). 
Die leckere Guinness Schokolade mit einem Kakaoanteil von 58%.  

Oder interessiert Sie eher der Guinness Anteil? Der beträgt 0,1%  

Wieso nur sind diese Tafeln immer zu klein ? 
 
2,20 Euro 

http://www.irish-shop.de/go.to/modix/3,,,28580/category.html�
www.aaa.com�
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Bester_Reisezeitpunkt_2014.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Autotouren_Gesamt_2014.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/was_kosten_10_Tage_Irland_-_in_2014.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Ich_mag_keine_Gruppenreisen.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Ich_mag_keine_Gruppenreisen.pdf
http://www.afj-charlottenburg.de/jugendreisen.htm
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Titanic_-_2_Monate_vorher_-_Gaeltacht_Irland_Reisen_1_.pdf
http://www.vertraeglich-reisen.de/
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Z_gig_durch_Europa_-_2014_Irland_und_mehr.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/hostelliste-2014.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/WAW-Broschuere-Komplett-web.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/WAW_aus_unserer_Sicht_April_2014.pdf
http://www.irish-shop.de/go.to/modix/3,61420,,28580/category.html
http://www.irish-shop.de/go.to/modix/2,60986/category.html
http://www.irish-shop.de/go.to/modix/3,70210,,276273/category.html


Anthology of the St.Patrick's Day Celebration Festival 

Celtic Ladies Box 

Celtic Rock Box 

Traditional Irish Music - Collector's Box á 5 CDs 
 
Jeweils 5 sorgsam ausgesuchte CD's für Ihre Sammlung für je unschlagbare 25,- Euro pro Box 

Bloody Sunday 
 
Derry/Nordirland 1972: Ohne Genehmigung beginnt eine Demonstration für Bürgerrechte ihren Marsch. Englische Fallschirmjäger 
überwachen den friedlichen Zug an diesem 30. Januar, als plötzlich erste Schüsse fallen, der Auftakt zu einem Massaker.  
 
12,90 Euro 
 
 
 
 

11-Seiten Irish-Shop.de zum anschauen und direkt anklicken! 

Mehr Irisches? 

Natürlich haben wir längst noch mehr Artikel zu unserem Jahresalmanach / irland journal 1 + 2.14  auf der irland-journal-Webseite freigegeben. 
Schaut einfach drauf! Dabei: ein Beitrag über Rory Gallagher, ein um gut 10 Seiten insgesamt ergänztes "kurz & bündig" und "shortcuts"... 
 
- Plus: dialann – alle Konzerte/Veranstaltungen in Deutschland: als eigenes PDF, noch kein Layout, aber alphabetisch sortiert… 
- Die irischen Feten, Feiern, Festivals 
 
Am irland journal und den Resten des Jahrbuchs Irland sitzen wir immer noch – wir glauben es fast selbst nicht. Auch den vorletzten Termin der 
Druckerei mussten wir absagen. 
Wir informieren Euch mit dem nächsten Newsletter, also bald, wann wir es verschicken können. Erste Junitage? Mindestens 350 Seiten? 
Habt Ihrs schon bestellt? 
 
Am sichersten (und angenehmsten für uns!) über den www.irish-shop.de. 
Stichwort : 2014 - 01 - irland journal - Jahresbuch / Bestell-Nr. 1918251 oder gleich hier drauf gehen. 
Warum angenehm für uns und vielleicht fair von Euch? Weil neben den symbolischen 1 Cent eine pauschale Versandkostengebühr von 3,90 Euro 
verbunden ist. Es deckelt unsere Kosten etwas….  

Noch fairer: Ihr bestellt es für die (auch eher) symbolischen 5 Euro, hier! 

Bleiben noch ein paar Punkte außer Konkurrenz: 
 
Über das Pfingstfestival auf der Burg Waldeck hatten wir im letzten NL geschrieben. Vergessen hatten wir – aber das ist wirklich nur was für 
Spezialsten – dass die Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck ein Magazin mit dem Namen Köpfchen herausgibt. 
Das letzte erschien am 23.02.2014 und kann hier runtergeladen werden. 
 
Letzter Tipp: 
Wählen gehen. 
Zugegeben: auch die meisten bei uns wissen noch nicht wen. 
Aber den anderen (ganz Rechten z.B.) das Feld Europa ganz überlassen? 

Ein guter Freund, Eingeweihten bekannt als ehemaliger Leiter der nordirischen Fremdenverkehrszentrale in Frankfurt – in den achziger Jahren – 
hatte es damals so ausgedrückt: „wenn ich mit der Fähre nach Irland fahre brauche ich Hose und Jacke mit ganz vielen Taschen für Deutsche Mark, 
holländische Gulden oder belgische/französische Franc, englische Pfund Sterling, irische Pfund. Völlig doof“. 
Das war halt vor der Zeit des Euro… 
Es gibt noch gewichtigere Gründe für ein besseres, friedlicheres, gerechteres Europa… Aber mindestes dieses Kreuz sollte man, meinen wir, halt 
setzen. Als Zeichen: wir haben das alles noch nicht aufgegeben. 
 
Weil in diesen Tagen gerade eine bunte Truppe vom Tierschutzverein Pro Annimale e.V. mit uns, dem EBZ Irland, zur eigenen Tierstation Avalon in 
Irland fährt, fällt uns ein, dass die Wochenzeitung DIE ZEIT in ihrer vorletzten Ausgabe viel zum Thema Tierschutz geschrieben hat. Hier der Link für 
Euch – http://www.zeit.de/schlagworte/themen/tierschutz/index 
DIE ZEIT gehört sicher nicht zu den kritischsten Magazinen/Zeitungen in diesem Lande - aber immerhin! 
 
Und hier zu unserem eigenen irland-journal Beirag aus 2013: Tierschutz in Irland - ij 4.13 
 
Falls Ihr unsicher seid, ob Ihr den letzten gesehen / gelesen habt: Newsletter vom 09.05.2014. Wenn Ihr das PDF aufruft, könnt Ihr alle 
Links direkt anklicken. Übrigens: NL kann  man auch an Freunde und Bekannte weiterleiten,. Wir wetten, der ein oder andere freut sich 
drüber. 

 

Liebe Grüße aus Moers von  

Eurem Team von Gaeltacht Irland Reisen,  
vom irland journal - und vom Irish Shop! 

***************************************************** 
Auch dieses Mal federführend verantwortlich: 
Gaeltacht Irland Reisen aus Moers und das Magazin irland journal sowie der Irish Shop. 
Sie erreichen uns unter: Telefon: 02841-930 111 (Mo-Fr.: 9-19 Uhr; Sa: 9-13 Uhr). 

... und natürlich per E-Mail: kontakt@gaeltacht.de 
Oder per Post: Schwarzer Weg 25, 47447 Moers  
(HR Kleve: A 2081 – Umsatz-ID: DE 120 302 102) 

Sie möchten unseren Newsletter nicht mehr erhalten? Bitte senden Sie uns einfach diese  
E-Mail zurück (Antwortbutton) und schreiben Sie  in die Betreffzeile bitte ein „NEIN“. Danke! 
GANZ WICHTIG: Bitte teilen Sie uns mit, an welche Emailadresse Sie den Newsletter bekommen! 
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http://www.irish-shop.de/go.to/modix/3,366510,,1086756/category.html
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http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Celtic-Termine_2014.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Feten-Feiern-Festivals_2014.pdf
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http://www.irish-shop.de/go.to/modix/3,366127,,1086657/category.html
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http://irland-journal.de/mediapool/84/849092/data/ij413_S_052-057_Tierschutz_low.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/NL_09.05.2014.pdf
mailto:kontakt@gaeltacht.de



