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IL-18 NEWSLETTER #4  
 
Liebe Teilnehmer, 
 
Nach Erreichen der nötigen Mindestteilnehmerzahl, haben wir nun mit den Vorbereitungen 
unserer Reise begonnen, und haben folgende Neuigkeiten : 
 
Entscheidung für Option 2  
Nach Eurem Votum haben wir uns für das Routing Chisinau – Kiev – Chisinau entschieden. 
Wir planen eine Vorfeldtour in Kiev Zhuliany mit Besuch des ARP410 Werftgeländes und 
hoffen, das Nationale Luftfahrtmuseum mit seinen einzigartigen Ausstellungsstücken, u.a. 
seinem neuesten Exponat, einer Beriev Be6 zu bewundern. 
Wir werden unseren Tagesablauf entsprechend anpassen und Euch auf dem Laufenden 
halten. 
 
Zahlungsmodalitäten, Passkopie, unterschriebene Ein verständniserklärung  
Michael hat Euch gestern eine Rechnung für die Anzahlung von US$ 400 zugeschickt.  
Wir bitten Euch, den Betrag baldestmöglich auf das von ihm angegebene Bankkonto zu 
überweisen. 
Wir benötigen ebenso eine Kopie Eures gültigen Reisepasses, sowie die unterschriebene 
Einverständniserklärung als Teilnahmevoraussetzung.  
 
Hotel  
Grundsätzlich obliegt es der Eigenverantwortung eines jeden Teilnehmers, selbst für 
Unterkunft und Verpflegung während der Reise zu sorgen. 
Allerdings bemühen wir uns, Eure Kosten für die Reise auf das notwendige Minimum zu 
begrenzen.  
Wir haben in Verhandlungen mit dem Hotel Cosmos  eine unschlagbar günstige Gruppenrate 
von 25 EUR / Standard Einzelzimmer im Sowjetstil / Nach t inkl. Frühstück und Steuern  
vereinbaren können. Das Hotel liegt im Stadtzentrum von Chisinau und bietet sich als 
Treffpunkt und Ausgangspunkt unserer Tour an. 
Das Zimmer ist sicherlich keine Luxusunterbringung, allerdings sollte das ja auch nicht das 
allererste Kriterium für unsere Reise sein. Wer sich damit nicht anfreunden mag, kann 
zahlreiche weitere Übernachtungsmöglichkeiten im Internet finden. 
Weitere Informationen zum Hotel Cosmos findet Ihr auf der Website 
http://hotel-cosmos.com/menu.php?action=enrooms  
Wir haben eine Gruppenreservierung wie folgt vorgenommen 
Check In : Freitag, 17. September 2010 
Check Out : Montag, 20. September 2010 
Wer Interesse hat, möge sich bitte umgehend bei mir melden und mir auch evt. abweichende 
Terminwünsche mitteilen. 
E-Mail : daniel.frohriep@web.de  
Ich werde dem Hotel Eure Namen und Reisepassdaten übermitteln, allein schon, um das 
Einchecken bei Ankunft zu beschleunigen. 
 
Teilnehmer, die anderweitig buchen möchten, mögen mir bitte ihre Aufenthaltsadresse 
mitteilen. 
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Reisepass und Visum  
In der Einverständniserklärung steht es geschrieben; jeder Teilnehmer ist für eine gültige und 
vollständige Reisedokumentation, Reisepass und Visum selbst verantwortlich. Derzeit 
benötigen Bürger der EU und Schweizer Bürger wohl nur einen gültigen Reisepass und kein 
Visum bis zu einem Aufenthalt von 90 Tagen. Allerdings kann sich das schnell wieder ändern. 
Zur Vermeidung unangenehmer Überraschungen bei Ankunft, empfehlen wir, die aktuellen 
Konsularbestimmungen der Republik Moldau und der Ukraine von Zeit zu Zeit zu überprüfen.   
 
Anreise  
Bitte noch keine Flüge nach Moldawien buchen. 
Wir werden nach Inkasso der Anzahlung und nach einer verbindlichen Zusage von Grixona 
eine Empfehlung aussprechen, die Anreise nach Moldawien zu planen und Flüge zu buchen. 
Vorher empfehlen wir allerdings nochmals einen Blick in die unterschriebene 
Einverständniserklärung. Ihr bucht Eure An-und Abreise auf eigenes Risiko. 
 
Website Update  
Alle Neuigkeiten sind in Form dieser Newsletter auch auf untenstehendem Weblink abrufbar 
und können heruntergeladen werden. 
http://www.familie-wimmer.com/hobby/hr16/galerie/il -18-aufbau/il-18-flug/index.html  
 
Es empfiehlt sich, von Zeit zu Zeit reinzuschauen, so daß Ihr immer auf dem neuesten Stand 
seid. 
 
Last but not Least  
Wir haben die Minimum Teilnehmerzahl erreicht. 
Aber… wir befinden uns preislich noch immer am oberen Ende der Preisskala. 
Ein wenig Mundpropaganda würde uns (und Euch) sicher nicht schaden. 
Bitte vergeßt nicht, wir organisieren eine Reise von Freaks für Freaks und wollen hiermit kein 
Geld verdienen. Je mehr Teilnehmer wir finden, desto günstiger der Teilnehmerpreis. 
Wir wollen Euch und uns ein Wochenende bereiten, das – im positiven Sinne - keiner von uns 
so schnell vergißt.  
 
 
Herzliche Fliegergrüße 
 
Michael & Daniel 
20. Mai 2010 


