UMFRAGE -

Unsere Zwischenauswertung (Mitte September, bei knapp über
1000 Antworten)

– und Eure vielen, ersten Kommentare und Anmerkungen dazu:

Q2 Wann haben Sie zuletzt einen Urlaub in
Irland verbracht?
Ich war noch nie
in Irland
2013

2012
2011

Q3 Wie oft sind Sie bis jetzt schon insgesamt
nach Irland gereist?

2010
Einmal
vor 5-9 Jahren

Q14 In welchem County haben Sie sich länger
als einen Tag aufgehalten?
Ein bissel viel Kommerz, hier bei den Fragen. Ich bin ganz
einfach durch Irland gereist, einmal allein und einmal mit
einer Bekannten mit dem Mietauto. Ich habe keinen
Führerschein, das sollte hier bei den Fragen auch
berücksichtigt werden. Bin mit Bus und per Anhalter
gereist, das war ca. vor 15 Jahren und hat gut geklappt.
Kann kaum sagen, wo es mir am Besten gefallen hat,
Clare, Donegal oder…? Habe trotzdem gern hier
teilgenommen, bin nicht mehr eure Zielgruppe, an der
Ostsee träume ich von Irland wenn ich die schönen
großen grünen Wiesen sehe. Lieblingssong (einer von
mehreren) „Lakes of Potchertrain „ und CD „Bringing it
all back home „ ist schon über 20 Jahre alt. Sláinte Renate
Renate V. aus Berlin

Zweimal
vor ca. 10 Jahren
Dreimal
vor über 20 Jahren
oder noch länger

Viermal

Q18 In welcher Unterkunft haben Sie während
Ihres letzten Irlandurlaubs übernachtet?
(Mehrfachantworten möglich)

Weiß ich nicht mehr

Da ich ziemlich weltoffen bin, reise ich natürlich nicht nur
nach oder in Irland. Eigentlich war der erste und wichtigste Grund, meinen ersten Irland-Urlaub in 2013 zu machen, einfach ein englischsprachiges Land für einen kurzen erholsamen Urlaub zu suchen, da ich mich als Pilot
in der englischen Sprache trainiert halten möchte. Ohne
viel über Irland zu wissen, bin ich einfach in diesem Sommer dorthin gefahren... und es hat mir gefallen.
Herbert H. aus M.
Mein Herz hängt an Irland wie eine Klette. Ich war seit
1985 mehr als 40x in Irland, nur die letzten Jahre haben
sich Neuseeland und Dänemark vorgedrängt.
Man verändert sich, aber die Sehnsucht nach Irland
bleibt, auch nach 28 Jahren.
Maria W.
Hallo, ich habe gerne an dieser Umfrage teilgenommen,
da ich, seitdem ich vor 16 Jahren das erste und leider
auch letzte Mal in Irland war, sehr für dieses Land schwärme und hoffe, irgendwann noch einmal dorthin zu kommen. Leider ist das nur in der Hauptsaison (Juli) möglich,
jedoch sprengen dann die Kosten unser Budget. Die Umfrage war gut gemacht und vor allem haben die Kommentare und Hinweise die ganze Sache etwas aufgelockert,
wodurch es mir nicht schwer gefallen ist, bis zum Ende
durchzuhalten. Macht weiter so! LG
Karin K. aus E.
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Liebe Gaeltacht-Menschen, ich freue mich immer über
eure Newsletter! Obwohl ich als Baby in Irland war und
sogar einen irischen Vornamen trage (Siobhán), konnte
ich es mir mit meiner finanziellen Situation als Studentin
bisher nicht leisten, endlich nach Irland zu fahren. Dafür
verschlinge ich immer eure Newsletter und freue mich
über alles, was ich hören kann. Liebe Grüße,
Marthe-Siobhán H. aus B.
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Fünfmal

Eigenes
Anwesen/Haus

Sechs- bis zehnmal

(Haus-)Boot

mehr als zehnmal

Wohnmobil

zwanzigmal
und viel öfter

B&B

Weiß ich nicht mehr

Ferienhaus
Hotel

War bis jetzt 2x mit Euch (Gaeltacht) in Irland und es hat
mir (und allen anderen auch) super gut gefallen. Organisation und Unterkunft waren klasse. Werde bei meiner
nächsten Reise entsprechend Kontakt aufnehmen. Ach
ja, einen Riesenlob für unseren Reiseführer „Ekki“ !!!
Martin S. aus B.Z.

Hostel
Campingplatz
Nichts davon

Ich finde euren Newsletter einfach super. Leider schaffe
ich es nicht jedes Jahr nach Irland zu reisen. Aber seit
unserem ersten Urlaub dort sind mein Sohn und ich infiziert und haben auch dementsprechende „Artikel“ an den
Wänden und auch Produkte zum Essen.
Monika F. aus I.
IRLAND ist leider wirklich ein teures Reiseland, sonst
wären wir sicher öfter und länger dort, schade. Wir haben keinen Führerschein, sind also auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, das ist auch nicht immer so einfach beim Reisen.
Maria C. aus M.

Tja, es ist schade, dass Irland für Wohnmobil-Urlaube
wirklich keine Empfehlung mehr ist. Sich in einer Stadt
oder bei Sehenswürdigkeiten umzusehen ist sehr schwierig. 2m Balken an Parkplatzeinfahrten versperren die Zufahrt. Aus Angst vor „fahrendem Volk“ hält sich Irland so
gleichzeitig Touristen vom Hals. Mülleimer sind Mangelware, so sieht es oft auch aus. Campingplätze im Landesinnern sind rar. Zukünftig bevorzuge ich die „celtic brothers“ in Schottland.
S. M.-U. aus N.

Q28 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in
Zukunft (erneut) nach Irland reisen werden?

Es ist für Nicht-EU-Ausländer eine Zumutung ein Visum
für England oder Irland zu bekommen. Viele Fragen empfinde ich als diskriminierend. Wer nicht fließend Englisch
kann und die Möglichkeit hat, das Internet zu nutzen, kann
für beide Länder kein Visum bekommen.
Hier würde ich mir wünschen, dass ein wenig politischer
Druck aufgebaut würde, um zumindest für Kurzreisen bis
20 oder 30 Tagen eine etwas einfachere Reisemöglichkeit zu schaffen. Vor allem aber sollte das Ganze einmal
ins öffentliche Bewusstsein kommen, da es den meisten
Deutschen sicher nicht bekannt ist. Leider muss man daher oft abwägen, ob ein gemeinsamer Familienurlaub
überhaupt möglich ist. Spontan geht hier leider nichts.
Stephan W. aus S.

definitiv
(erneut)
wahrscheinlich
JA

Q31 In welchem Zeitraum planen Sie eine
erneute Irlandreise?

noch fast alleine. Man kann sowohl belebte Pub-Touren
mit viel Kommunikation als auch einsame Strände und
entlegene Berge zur Entspannung erleben; dazu noch
Meer, Pflanzen und Klima am Golfstrom :-). Man kann über
die Medien und Kommunikation sein Englisch trainieren.
Als Urlaubsland ist es sehr schön; ich habe ein paar hundert Fotos und eine kleine, aber feine CD-Sammlung
irisch-keltischer Musik und sehr viele angenehme Erinnerungen. Ich plane in den nächsten Jahren wieder nach
Irland zu fahren.
Helmut S. aus F. i. W.

Q 32 Wie lange haben Sie vor, in Ihrem nächsten Urlaub in Irland zu bleiben?
1-3 Tage

Wahrscheinlich
NEIN

noch in
diesem Jahr
(2013)

4-5 Tage

Definitiv nicht

im nächsten Jahr
(2014)

6-8 Tage

Es ist schon ein Haufen Fragen dabei, wo die Antwortmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Es gibt ja auch
die Irlandreisenden, die einfach schon mal da waren, begeistert von dem Land sind, aber, kaum zurückgekommen,
sich nicht schon wieder Gedanken über den nächsten Urlaub machen. Und dann gibt’s auch noch 26 andere Länder in Europa, die man sich dringend auch mal ansehen
müsste... Was aber nicht ausschließt, dass man einfach
mal wieder nach Irland fährt.
Günther S. aus Bodenkirchen
Ich finde euch super und danke euch, dass ihr euch so
um eure Kunden kümmert! Ich wollte in diesem Jahr nach
Irland, was aber aufgrund von privaten Gründen nicht
möglich ist. Daher nächstes Jahr, aber jetzt danke ich
schon einmal für die zugesandten Informationen! Macht
weiter so!
Elisa F. aus B.
Die Umfrage zielt schon ganz schön darauf ab, wie man
einen Urlaub im Reisebüro oder per Veranstalter plant.
Für Individualisten sind keine Fragen da, da man sich allen Anschein keine Gedanken darüber gemacht hat, dass
jemand seinen Urlaub individuell und kurzfristig plant. Ich
fahre im September mit dem Motorrad nach Irland, mache mir lediglich Gedanken darüber, wie ich mit der Fähre anreise, der Rest ergibt sich dann vor Ort. - So macht
der Urlaub am meisten Spaß und hat immer ein paar Überraschungen parat - positive, aber auch negative - damit
muss man klar kommen. Grüße
Thomas L. aus M.
Ich würde sehr, sehr gerne einmal nach Irland reisen,
Hinderungsgründe bisher sind - der Preis (aufgrund meiner Arbeit kann ich nur zur teuren Hauptreisezeit reisen)
und mein Hund - das ist so umständlich mit Hund nach
Irland.
Ulla S. aus Mainz

9-14 Tage
in 2Jahren
(2015)
15-21 Tage
eher 2016

länger

noch später

Wir erwägen, im Jahr 2014 am 16.06. („Bloomsday“) nach
Dublin zu reisen, da wir den „Ulysses“ von James Joyce
gelesen haben und uns für irische Literatur interessieren.
K. B.
Danke für das „Anderssein“. Ihr passt zu dieser tollen
Insel. Danke auch für all die Infos, die Ihr mir schon geschickt habt. Brauche alles für meine Klassenfahrt in die
Wicklow Mountains im Sept. Weiter so… und durchhalten gegen diesen Kommerzdreck überall.
Stephan M. aus B.
Jetzt habe ich plötzlich im Oktober eine Woche frei und
will unbedingt hin. Auf Inishmore. Und Freunde besuchen.
Maria W.
Wir waren bisher als Familie und geschäftlich immer als
Individualreisende unterwegs; wir haben dabei sehr nette Leute und wunderschöne Gegenden in Irland kennen
gelernt. Anfangs sind wir viel herumgefahren; später haben wir mehr Entspannung in angenehmer und natürlicher Umgebung gefunden. Für mich ist Irland ein Land
mit großer mystischer keltisch-christlicher Geschichte.
Die Iren sind meist freundlich, herzlich und unbürokratisch. Irische Musik ist emotional und mitreißend. Die
Landschaft ist oft atemberaubend und an manchen Sehenswürdigkeiten ist man trotz verstärktem Tourismus

ERGEBNISSE

(Die Redaktion: Die Celtic Cousins auf der anderen Seite
der Irish Sea sind ja auch schön. Aber uns vermitteln die
vielen Wohnmobilfahrer, die bei uns nicht nur ein gutes
Fährenticket erstehen, ein ziemlich anderes, positives
Bild. Nämlich dass Irland sich für solchen naturnahen
Urlaub sehr, sehr anbietet. Und dass man auch gar nicht
nur auf offizielle Campingplätze angewiesen ist. Klar, diese 2m-Schranken sind auch uns bekannt) .

Q 34 Transportmittel nach Irland?

Aus Umweltrücksicht möchte ich eigentlich NICHT fliegen, aber wie komme ich mitsamt Fahrrad sonst nach Irland? Züge, die einen zur Kanalfähre mit Fahrradmitnahme bringen, sind selten geworden. Theoretisch wäre es
gut von West-Frankreich in See zu stechen, aber ohne
Auto kommt man da nicht hin (das örtliche Büro der SNCF
zeigte sich extrem desinteressiert und gab mir keine Auskunft). Fernbusse mit Fahrradanhänger KÖNNTEN eine
Antwort sein, sind aber auch noch ziemlich rar.
Andreas S. aus Köln

Ach ja, Fähre kann man auch fahren, weil es einfach am
tollsten ist, mit dem Schiff übers Meer zu fahren - ob es
wirklich ökologischer ist wie ein Flieger, ich weiß nicht ...
In diesem Sinne, viel Spaß beim Auswerten, viele Grüße
Günther S. aus Bodenkirchen
Würde so unglaublich gerne meine Irlandliebe an die Familie weitergeben, aber Urlaub im Sommer mit PKW Anreise erscheint so teuer :( ; gibt es Ideen, preisgünstig
nach Irland zu gelangen und dort per Auto das Land zu
entdecken ??? Liebe Grüße
Stephan W. aus G.

Außerdem wünschen wir uns wieder einen Direktflug von
Berlin nach Cork oder zumindest in den Süden oder Westen Irlands.
Brigitte G. aus Berlin
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Schade, dass die Fähre Swansea-Cork nicht mehr existiert. Die würde mir das Hinkommen sehr erleichtern, da
man sonst zwei Übernachtungen einplanen muss.
Udo K. in W.
Teilweise trafen die Fragen nicht ganz auf mich zu, weil:
- ich oft sehr individuell reise (mit der Fähre nach Dublin,
mit dem Bus, dem Rad, zu Fuß / oder sogar einem Moped
durch Irland / oder auch 2x mit der Fähre: z.B. OostendeLondon + Holyhead-Dublin / oder auch mit der Direktfähre von Frankreich / oder auch schon über den Zeitraum
von 50 Tagen die gesamte Strecke von Belgien über London nach Dublin in den Sünden und Westen bis in den
Norden Irlands mit einem Mofa gefahren bin (ca. 2000km)
– über’s Wasser natürlich mit der Fähre)
Markus L. aus W.

Q 70 Nutzen Sie auch Apps über Ihr Handy?
Ja

Nein

Nein,
unwichtig
Ja,
unbedingt

Könnte man das wunderbare irland journal auch elektronisch auflegen und beziehen? Ich habe es lange Zeit bezogen, ein Grund für die Abbestellung war jedoch der Mangel an weiterem „Stauraum“. Online könnte man sich das
persönlich Interessanteste abspeichern oder ausdrucken.
U. N. aus Berlin

Q 86 Sind Sie auch bei facebook angemeldet?
nein
ja, aktives
Mitglied

Q 73 Würden Sie gerne eine irische App
haben und verwenden wollen?
Ja

Nein

Q 80 Sollte eine solche Irland-App (oder PCDownload Möglichkeit) auch alle irischen Veranstaltungen in Deutschland anzeigen/auflisten – egal, welcher Art (Lesung, Musik, Irish
Pubs, Festivals)?
Ja

Nein

So aufwändig war die Umfrage doch gar nicht. Hat Spaß
gemacht! Kann aber durchaus am Thema liegen.... Ich
hoffe, dass ganz viele Leser sich beteiligen. Ach, die Idee
mit der App ist wirklich prima. LG
Angelika H. aus G.
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Q 74 Würden Sie gerne alle Ihre wichtigen Irland-Informationen an einer einzigen Stelle
versammelt haben? Ganz egal ob auf dem PC,
dem Handy oder einer App?
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ja, aber
eher passiv

Q 91 Falls Sie unseren kombinierten Newsletter (Folker & irland journal) noch nicht erhalten, würden Sie ihn gerne testweise zugeschickt bekommen?
Den Newsletter bekomme ich schon, habe ihn aber dennoch oben wieder angekreuzt :)
Ulla S. aus Mainz
Ich finde Euren Newsletter recht gut, leider herrscht darin „gefühlt“ meist ein heilloses Durcheinander von Informationen in unterschiedlichsten Schrifttypen usw. Es
wirkt, wie „einfach runtergeschrieben“ Da hab ich dann
oft keine rechte Lust mehr, weiter zu lesen. Etwas mehr
Gliederung und Übersicht und Begrenzung von Infos wären für mich hilfreich.
Johannes W. aus H.
Ich freue mich immer auf und über Ihren Newsletter und
finde immer wieder Anregungen für meinen nächsten
Urlaub auf dieser wunderbaren Insel mit den netten Menschen!
Helga J. aus Ratingen
Ich finde Ihre Seite super und freue mich immer auf den
Newsletter.
Anastasia A. S. aus N

Hallo Moers Team, saubere Arbeit. Ich muss Euch ein Lob
aussprechen. Aktuelle, fundiert, wertvolle Informationen
in den regelmäßigen Newslettern. Ganz besonders ist die
Qualität des irland journals hervorzuheben! WEITER SO!!!
Thomas L. aus B.
Hi. Bin jedes Mal beim Lesen des irland journals begeistert. Tolle umfangreiche Info zum Land. Weiter so! Danke.
Uwe M. aus G.
Ich mag euch von Gaeltacht Irland Reisen. :) Ihr schafft
es, dass Irland immer wieder neu in meinem Kopf rumschwirrt.
Inka M. aus G.
Liebes Gaeltacht-Team, ich finde Euch und Euren Einsatz
klasse! Seit etwa 1993 habe ich immer mal wieder Kontakt mit Euch bzw. dem irland journal gehabt - über eine
Kleinanzeige dort, die damals einen Brieffreund in Aussicht stellte, habe ich meinen lieben Mann kennengelernt,
mit dem ich dieses Jahr meinen 15. Hochzeitstag feiern
konnte. Vielen Dank! Liebe Grüße
Silke H. aus H.
Außerdem ein großes Lob an das gesamte Team vom irland journal (…) für all die tollen Infos, Berichte, Newsletter etc..
Michael W. aus L.

Q 95 Welche der folgenden Kampagnen /
Aktionen / … war/ist Ihnen bekannt?
1000 Tickets
für’s Folk

500 Days
of Irish Life

Auch bei Tickets fürs Folk habe ich schon mitgemacht
und sogar einige Male Glück gehabt – Danke!
Ulla S. aus Mainz

Q 101 Ihr musikalisches Interesse – wie teilt
es sich auf?
Irish Folk
Folk allg.
deutschspr.
Lied / Chanson

Weltmusik
Rock/Pop
Klassik
(inkl. Opern)

Q 112 Alter
unter 16
16-18
19-24

Q 109 In welchen dieser Ländern haben Sie in
den letzten 5 Jahren schon mehr als einmal Urlaub gemacht? Mehrfachanrtworten möglich.

25-34
35-44

45-54
55-64

65-74

75+

Q 113 Bildungsgrad / Qualifikation
ohne
Schulabschluss
(Fach-)
Ausbildung
Abitur/
mittlere Reife
Berufsakademie

Diplom/Magister

Ich war seit 1985 mehr als 40x in Irland, nur die letzten
Jahre haben sich Neuseeland und Dänemark vorgedrängt.
Maria W.
Daher bin ich auch vorher sehr oft in den USA, Kanada,
Südafrika und auch in Großbritannien gewesen.
Herbert H. aus M.

Q 111 Geschlecht
weiblich

männlich

Universitätsabschluss
anderes:

Q 120 Hätten Sie gerne mehr Infos von uns?
(Das Diagramm dazu siehe nächste Seite!)
Da in den Informationen von Gaeltacht so gut wie alles
drin ist, was ein „Irlandfreund“ so braucht, bleiben eigentlich nicht mehr viele Fragen offen! Außer die Info
über den „Wild Atlantic Way“, davon hab ich noch nichts
gehört. Viele Grüße und ein „Dankeschön“ für eure Arbeit! In diesem Sinne „ERIN GO BRAGH“ . Wenn ihr mir
eine kleine Freude bereiten wollt, so lasst mir doch die
neue Ausgabe des irland journals zukommen, die Ausgabe 1 & 2 habe ich „schon verschlungen“. Danke
Michael B. aus N.

ERGEBNISSE

Bin im Wesentlichen an Americana-Musik (Bluegrass,
Oldtime, Traditional Country) interessiert (hilfsweise, aber
inkorrekt, unter „Folk allgemein“ in Frage 101 eingeordnet) und an anglo-keltischer (inkl. irischer und schottischer), insbesondere soweit sie Teil oder Wurzel der
Americana-Musik ist.
Anonym

Denkt bei den Planungen bitte mal an die Gruppe der
Motorradfahrer, die gerne, in kleinen Gruppen, Irland mit
einem erfahrenen Scout erkunden würden. Da es sehr
wenig „Material“ für diese Reisegruppe zu Irland gibt hier
meine Frage: „Ist das Klientel nicht besonders erwünscht
in Irland, oder sind solche Touren zu aufwendig?“ Iren,
die wir kennengelernt haben, waren durchweg interessiert und zeigten keineswegs eine ablehnende Haltung
uns Motorradfahrern gegenüber.
Anonym
Ein Lob für die zahlreichen Infos, die Ihr zusammenstellt!
Anja D. aus S.
Ein Reiseführer für Individualreisen durch Irland mit dem
Auto entlang der kulturellen Stätten und Kirchen, Häuser
und Gärten, zu echt trad. Music wäre toll.
Susanne M. aus S.

Eine Liste von Boots- und Fahrrad-Verleihern wäre interessant.
Gg P. aus H.
Hallo. Würde gerne mehr Infos dazu beitragen und erfahren, was in der Schweiz abgeht. Konzerte, Läden,
Shops, Veranstaltungen, Infos, für Iren von Iren, Netzwerk
etc. Bei fragen bei mir melden.
Christian W. aus L.
Hallo, ich interessiere mich für Erfahrungen von Leuten,
die nach Irland ausgewandert sind oder an irgendwelchen Projekten teilgenommen haben oder länger dort
gearbeitet haben, also mehr als nur Urlaub gemacht haben. Habt Ihr da irgendwelche Infos dazu? Wäre super,
vielen Dank! Theresia
Theresia B. aus S.

Hätte gerne Hinweise und Infos zu Irlandreisen mit Kindern, was mit denen dort machen, beste Plätze und Möglichkeiten für Kids, kinderfreundliche Unterkünfte etc. Mit
Kindern, speziell noch kleineren, hat man ja doch andere
Reisewünsche und andere Sachen zu berücksichtigen,
als wenn man alleine als erwachsenes Pärchen herumreist. Und wie sieht’s mit Leuten aus der Schweiz aus?
Bei euch ist eigentlich immer von Deutschland die Rede.
Wir wären dankbar für mehr Miteinbeziehen eurer direkten deutschsprachigen Nachbarn. :-)
Monika M. aus B.
Ich brauche noch Argumente für meine Frau. Sie befürchtet, dass das Meer zu kalt zum Baden ist und mag keine
Pubs.
Zeyer aus B.

Ich vermisse in Irland mehr Angebote für die ganze Familie wie z.B. Erlebnisbäder, Freizeitparks (wie z.B. Phantasialand in Deutschland). Gibt es da nichts?
Markus H. aus G.
Ihr macht Euch immer so viel Mühe – beeindruckend!
Frank H. aus S. H.-S.
Ihr seid super!! Weiter so!
Petra B. aus S.
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Ihr seid einfach immer wieder witzig. Ich mag die langen,
schnöseligen Texte mit den vielen Infos. Und lese diese
auch einfach gerne zum Abspannen in der sehnsüchtigen Irland freien Zeit, welche ja die meiste Zeit im Jahr
ist in Deutschland. Und die helfen mir diese zu überleben. Macht weiter so. Danke.
Anonym
Super. Macht weiter so!
Michael S. aus J.
„May the road rise to meet you, May the wind be always
at your back. May the sun shine warm upon your face,
The rains fall soft upon your fields. And until we meet
again, May God hold you in the palm of his hand.“ Danke
für eine großartige Seite und 30 Jahre Arbeit mit Begeisterung für Irland, da nimmt man sich gerne die Zeit für
die Befragung ;) !!!
Beate S. aus K.
Vielen Dank für die vielen Informationen, zusammengefasst auf einer Plattform und den guten Service bei Buchungen. Bin begeistert.
Carmen M. aus I.
Startet bitte eine Aktion, bei der Reisetester nach Irland
geschickt werden. Man kann sich dafür bewerben und
testet vor Ort Unterkünfte und mögliche Aktivitäten. Der
Tester berichtet darüber und gibt sein Urteil ab. Für den
Tester ist die Reise kostenlos. Dafür er muss er Texte, Bilder, evtl. Videos einreichen.
Martina E. aus B.
Egal für was die Umfrage dient: Irland sollte auch
weiterhin ein Urlaubsziel für Individualisten bleiben und
nicht zum Pauschaltourismus umfunktioniert werden. Nur
so bleiben die wundervolle Landschaft und das entspannte Leben dort erhalten. Genau das ist es nämlich, was die
vielen Irlandfans ausmacht. Freundliche Grüße
Bernd H. aus S.

Irland.

Q 120 Hätten Sie gerne mehr Infos von uns?
Ein kostenl. irland journal

Infos zum „Wild Atlantic Way“
Eine 100-seitige Broschüre
zum Thema Irland: Hinkommen,
Ankommen, Herumkommen
Mehr Infos über
Internet-Konzerte im Abo
Die Ergebnisse dieser Umfrage

Infos zu privaten Irland-Parties
Infos zum Temple Bar TradFest
Kontaktaufnahme bzgl.
der Gruppenreise
Reisebeisp. zu Gruppenreisen
Infos zum Scout Programm
und den Gutscheinen
Info zu Helfern bei Veranstaltungen
Liste aller irischen
Veranstaltungen in Deutschland
Kombinierter Newsletter Gaeltacht Reisen / irland journal /Irish Shop
Der Newsletter der Irland Information
Aktueller „Urlaubsplaner +
Reiseführer Irland“

Die grüne Insel am
Rande Europas. Eure Insel?

wenn Sie den größeren Teil auch beantwortet haben…
Weil wir wissen, dass Sie uns jetzt eine gute halbe Stunde (??) Ihrer wertvollen Zeit schenken, möchten wir
Sie gerne „belohnen“.
Zum Beispiel: Mit den Infos, die wir hier obendrüber
aufgelistet haben – und damit: Dreimal in den nächsten Monaten verlosen wir unter allen Mitmachern, die
bis zum Ende durchhalten, neben einer Reihe von Trostpreisen, einen Reisegutschein in Höhe von jeweils 400
Euro. Termine stehen auf unserer Webseite!
Danke fürs Mitmachen. Wir werden alle ‘gewinnen’!

Sind Sie schon -zig Mal da gewesen? Oder noch nie?
Aber es bleibt ein uralter Traum, einmal im Leben nach
Irland zu reisen? Wohin reisen Sie sonst noch? Was
fehlt Ihnen (z.B. an Angeboten), damit es mit Irland
klappen könnte? Diese und andere wichtigen Fragen
Zur Umfrage kommt Ihr hier:
haben wir an Sie.
Danke, daß Sie bereit sind, sie (fast) alle zu beantworten. Und am Ende aller Fragen erwartet Sie noch ein
ausgesuchtes, nettes Dankeschön… Natürlich nur, (Vergesst nicht euren Irland-Gutschein-Code anzugeben: ij – 3.13.

www.gaeltacht.de/irlandumfrage
So wissen wir, wo ihr „herkommt“!)
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