
Liebe Freunde der Ewigen Stadt, und solche, die es noch werden wollen. 

  

In der Planung ist immer noch ein Fahrt nach Rom in der Zeit vom 12.-16. September 2019. 

  

Folgendes Angebot steht zur Verfügung: 

  

6 Einzelzimmer mit Bad für 4 Nächte mit Frühstück pro Person 386,- € 

10 Doppelzimmer ohne Bad mit Frühstück pro Person 319,- € 

3 Dreibettzimmer mit Bad und Frühstück pro Person 326,- € 

  

Dieses Angebot ist ohne Flug, da ich zu den Flugpreisen noch keine Angaben machen kann. Inklusive 

sind die Eintritte in Museen oder ähnliches. 

 

Sollten sich für die Reise weniger als 30 Personen anmelden, so benötigten wir keinen Bus in Rom. Der 

Transfer Flughafen in die Stadt würde mit den Bussen der Fa. Terravision erfolgen, und kosten etwa  10,- 

€ hin und zurück.. Der Transfer Kommern-Köln Flughafen ist auch noch nicht berücksichtigt( nur wenn 

gewünscht).   

 

Bei mehr wie 30 Personen ist es in Rom schwierig mit öffentlichem Verkehrsmittel zu fahren.  Daher 

müssten die anfallenden Buskosten auf die Teilnehmerzahl umgelegt werden. 

Das Kloster ist sehr zentral in Rom gelegen, so dass wir auf einen täglichen Bustransfer verzichten 

könnten. 

Die Doppelzimmer ohne eigenes Bad haben auf der Etage für je zwei Doppelzimmer ein Bad. Somit 

müssen sich vier Personen ein Bad teilen. 

 

Das Haus hat mich angeschrieben, ob ich das Angebot in Anspruch nehmen möchte. Ich müsste daher 

wissen, wer an dieser Reise teilnimmt, damit ich die Zimmer buchen kann. 

 

Ich bitte um verbindliche Anmeldung bis zum 15. Januar 2019 mit Angabe der Personenzahl und 

der gewünschten Zimmerbelegung. Ich bitte um Verständnis, dass bei den Doppelzimmern nur die 

ersten 5 Anmeldungen für die Zimmer mit Bad vergeben werden können. 

 

Ich lade Euch für den 15. Januar 2019 um 20:00 Uhr in das Schützenhaus in Kommern ein, damit 

alles Weitere besprochen werden kann. 

Bitte gebt diese Information an Personen weiter, die Interesse an der Fahrt bekundet haben. 

 

Diethard Eichinger-Heß 

  

 


