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MadridMadrid

TAG 1
Sie fliegen von München oder Frankfurt 
mit der Lufthansa nach Madrid.

Am Flughafen in Madrid werden Sie von 
mir und unserem Reiseleiter Wolfgang 
Maneke empfangen. Gemeinsam fahren 
wir dann zu unserem Fünfsternehotel 
„Villa Magna“, das auch das beste der 
Stadt ist. Dort erwartet man uns schon. 
Während hilfreiche Hände das Gepäck 
auf unsere Zimmer bringen, genießen 
wir ein sehr gutes Essen im chinesischen 
Restaurant des Hauses – so gut, wie 
man es sich nur wünschen kann.

Anschließend haben Sie reichlich Zeit, 
sich in den gebuchten Zimmern zu ent-
spannen. Für den frühen Abend hat das 
Hotel für uns köstliche Tapas zubereitet 
und den dazu passenden Wein. Auch 
die Biertrinker werden entsprechend 
verwöhnt. 

Den Ablauf des Abends haben wir so 
geplant, weil wir um 20.30 Uhr das 
außergewöhnliche Vergnügen haben 
werden, das Museo del Prado exklusiv 
und ohne anderes Publikum, aber mit 
Deutsch sprechenden Experten für circa 
zwei Stunden zu besichtigen. 

Die Hotelbar ist zum Abschluss der  
richtige Platz, um dieses Erlebnis und 
den Tag mit einem Schlummertrunk  
zu beenden.
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Spaniens Städte und Städtchen haben ihren 
Besuchern viel zu bieten: Lebensfreude,  
Kultur, Folklore und Geschichte. All das  
erleben wir von der Sonnenseite des Lebens 
– Ende Mai, wenn es in Madrid trocken ist, 
in Sevilla noch nicht zu heiß und in Marbella 
das perfekte Wetter herrscht. 

Ich habe wiederholt Spanien intensiv bereist, 
um die perfekte Rundreise zusammenzustel-
len. Das spiegelt sich auch in dem Programm 
wider. Denn ich weiß, zu welcher Zeit wir 
am besten während einer Rundreise exklu-
siv das Museo del Prado, den zweitgrößten 
Großmarkt der Welt, den Alcázar oder die  
Alhambra ohne andere Besucher genießen 

können. Noch vieles mehr habe ich an  
Besonderheiten geplant, wobei essen und 
trinken an sehr schönen Plätzen ständige  
Begleiter unserer Reisen sind. Bereiten Sie 
sich auf eine genussvolle Rundreise vor,  
die Ihnen einmal mehr zeigen wird, wie 
wundervoll exklusives Reisen sein kann.

Ihr

PETER P. BÜRGER
Geschäftsführender Gesellschafter

L IEBE GMK-FREUNDE,

26. MAI BIS 6.  JUNI 2017
SPANIEN-RUNDREISE MIT EXKLUSIVEN MOMENTEN 

MÁLAGA



Nach dem Mittagessen geht es dann 
wieder zurück nach Madrid. Den Nach-
mittag über können Sie relaxen oder die 
Stadt zu Fuß erkunden.

Um 20.00 Uhr starten wir mit dem Bus 
zum Abendessen. Das ist für Spanier 
zwar sehr früh, aber wir genießen dafür 
die volle Aufmerksamkeit in einem der 
stadtbekannten Restaurants.

Den Geschäftsführer des „Antonio“ 
kenne ich sehr gut, und er freut sich auf 
diese Herausforderung, Ihnen das beste 
Essen und den besten Service zu bieten.

ToledoToledo

TAG 3
Heute Morgen geht es mit dem Bus 
nach Toledo. Die Fahrt dauert ungefähr 
eine Stunde. Toledos Lage, die schönen 
Gassen und die außergewöhnliche 
Kathedrale machen die Stadt so beliebt. 
Selbstverständlich habe ich für Sie auch 
hier ein sehr schönes Restaurant aus-
findig gemacht, das einen tollen Blick 
über die Stadt bietet. Natürlich ist die 
Terrasse nur für uns reserviert. 

TAG 2
Für alle, die einen weiteren Höhepunkt 
der Reise erleben möchten, fahren  
wir um etwa 6 Uhr zum Mercamadrid. 
Wir haben eine Sondergenehmigung  
erhalten, diesen Großmarkt zu besuchen. 
Er ist nach demjenigen in Tokio der 
zweitgrößte der Welt. Auf zweieinhalb 
Quadratkilometern arbeiten hier circa 
25.000 Angestellte. Der Höhepunkt 
dürfte dabei der Fischmarkt sein, denn 
nur für uns öffnen sich die Türen am 
Samstag.

Nach der Besichtigung geht es zurück 
ins Hotel zum Frühstück. Erst um  
11.00 Uhr beginnt die exklusive Stadt-
rundfahrt mit einem gecharterten, oben 
offenen Bus. Wolfgang Maneke kennt  
alle wichtigen Gebäude und deren  
Geschichte dazu. Der Bus beendet seine 
Reise dort, wo wir unser Mittagessen 
einnehmen werden.

Das Lokal, in das wir gehen, ist auch 
bei der Königsfamilie beliebt. Sollten sie 
jedoch wirklich zum gleichen Zeitpunkt 
da sein, wäre dies ein reiner Glücksfall.

Nach diesem köstlichen Mittagessen 
geht es zurück zum Hotel, und Sie kön-
nen sich dort entspannen. Denn für den 
heutigen Abend ist ein weiterer Höhe-
punkt der Reise geplant.

Um 19.00 Uhr fahren wir zum Mercado 
de San Miguel. Diese Markthalle genießt 
wegen ihrer ausgezeichneten Produkte 
einen sehr guten Ruf. Aufgrund einer 
Sondergenehmigung werden für Sie in 
der Mitte der Markthalle höhere Tische 
und Stühle aufgebaut und ringsum 
sichtbar abgesperrt. 

Alle Kellner servieren Ihnen von den 
Ständen vielerlei Köstlichkeiten, die 
hier angeboten werden – von Austern 
und Riesengarnelen sowie am Tisch 
zubereitete Paella über den berühmten 
Schinken Pata Negra, der auch vor unse-
ren Augen geschnitten wird. Außerdem 
bietet man uns von den bekanntesten 
Käsesorten Spaniens bis hin zu den ver-
führerischen Süßigkeiten eine gelungene 
Auswahl an. Natürlich dürfen gute Weine 
nicht fehlen. Wir haben für Sie schon 
mal eine Vorauswahl getroffen. Aber Sie 
haben selbstverständlich die Möglich-
keit, zusätzliche Produkte zu probieren 
oder nachzubestellen. 

  

MadridMadrid

                                 SPANIEN-RUNDREISE MIT EXKLUSIVEN MOMENTEN    5



Sevilla

TAG 5
Am heutigen Morgen beginnen wir 
unsere Besichtigungstour mit der be-
kannten Kathedrale von Sevilla, die wir 
mit einem gesonderten Zugang für VIPs 
betreten, für den wir nicht anzustehen 
brauchen. Die Kathedrale wurde in den 
Jahren 1401–1519 im gotischen Stil auf 
den Überresten der im 12. Jahrhundert 
errichteten arabischen Mezquita Mayor 
gebaut. Sie ist das größte religiöse  
Gebäude Spaniens und gleichzeitig die 
größte gotisch gebaute Kirche der Welt. 

Im Anschluss besichtigen wir zu Fuß  
die angrenzende Altstadt mit ihren  
wunderschönen kleinen Gässchen, wo 
wir auch zu Mittag essen werden. 

Danach steht es Ihnen frei, die Altstadt 
weiter zu erkunden oder den verlo-
ckenden Pool im Garten des Hotels zu 
besuchen, denn bis zum Abend gibt es 
keinen weiteren Programmpunkt.

Ab 19.30 Uhr jedoch ist der nächste 
exklusive Höhepunkt für Sie in Sevilla 
reserviert: der Besuch des Alcazar unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit. Schon 
wenn man durch das Tor schreitet, spürt 
man durch die Stille hindurch, dass man 
an einem historischen Platz ist. Der  
Alcazar von Sevilla ist der mittelalterliche 
Königspalast der Stadt. Die Anlage  
hat eine lange, bis in maurische Zeiten 
zurückreichende Baugeschichte und 

wird bis heute von der spanischen 
Königsfamilie, wenn sie sich in Sevilla 
aufhält, als offizielle Residenz genutzt. 
Unsere Stadtführerin Raquel wird Ihnen 
viele interessante Informationen dazu 
geben können – auch das nennen wir 
„exklusive Momente“. 

Im Anschluss werden Sie mit uns ein 
weiteres der sehr guten Restaurants 
kennen- und schätzen lernen.

Sevilla

TAG 4
Auch an einem Reisetag wie diesem  
lautet unsere Grundregel immer: Wir 
bieten Ihnen den besten Service. Deshalb 
lassen Sie Ihr Gepäck für die Weiterfahrt 
einfach in Ihrem Zimmer stehen. Wir 
sorgen dann dafür, dass ein Fahrzeug 
das gesamte Gepäck nach Sevilla trans-
portiert, und Sie finden es in Ihren neuen 
Zimmern wohlbehalten wieder vor. Denn 
die Mitnahme des Gepäcks vom Bus zum 
Zug, verbunden mit dem zu geringen 
Stauraum, verursachen eine Kraftanstren-
gung und Umstände, die nicht zu einer 
Exklusivreise passen.

Um 11.00 Uhr fahren wir mit dem „AVE“ 
ab und genießen in der 1. Klasse dieses 
Schnellzuges die abwechslungsreiche 
Landschaft bis zu unserer Zwischenstation 
Córdoba. 

Córdoba ist die Hauptstadt der gleichna-
migen Provinz im spanischen Andalusien. 
Hauptanziehungspunkt für Touristen ist 
das historische Viertel Juderia, in dessen 
Zentrum die Mezquita steht. 

Die Mezquita ist eine große Moschee 
aus der Zeit der Mauren, die im 16. Jahr-
hundert zu einer römisch-katholischen 
Kathedrale umgebaut wurde. Sie ist die  
bekannteste Sehenswürdigkeit der Stadt. 
Torre de la Calahorra: Der mächtige Turm 
liegt gegenüber der Mezquita auf der an-
deren Flussseite. Von der Anlage aus, die 
auf den Grundmauern einer maurischen 
Befestigung erbaut wurde, hat man einen 
schönen Panoramablick auf die Stadt. Im 
Museum wird das friedliche Zusammenle-
ben der verschiedenen Religionen (Islam, 
Christentum und Judentum) während des 
Mittelalters anschaulich dargestellt. 

Nach dieser außergewöhnlichen Besich-
tigung fahren wir mit dem Bus circa ein-
einhalb Stunden weiter bis nach Sevilla. 
Natürlich werden wir auch dort im besten 
Hotel der Stadt, dem „Alfonso XIII“, er-
wartet. Während Sie bei einem Drink das 
Ankommen genießen, erledigen wir die 
Formalitäten. Die Koffer sind zu diesem 
Zeitpunkt schon in den Zimmern. Nach-
dem Sie sich eingerichtet und etwas re-
laxt haben, treffen wir uns zum Abendes-
sen – und natürlich gehört das Restaurant 
zu den besten der Stadt.

CórdobaCórdoba
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GranadaGranada
Der Alhambra genannte Baukomplex 
ist eine für das Mittelalter typische 
Kombination aus einer befestigten 
Oberstadt mit einer separat befestig-
ten Zitadelle für den Machthaber.  
Die Oberstadt beherbergte neben 
dem Adel und dem Militär auch die 
höherstehende Bürgerschaft, Kaufleu-
te sowie wichtige Handwerker. Auch 
die Waffenschmiede befand sich hier. 
Als Alcazaba wird in der Literatur eine 
Stadtburg (Akropolis) bezeichnet, eine 
großflächige Befestigungsanlage, die 
einen stadtähnlichen Charakter mit 
Stadtburg oder Zitadelle hat. In Gra-
nada wird die Zitadelle als Alcazaba 
bezeichnet, während die Gesamtanla-
ge Alhambra heißt. 

Auch dieses Mal wohnen Sie in einem 
außergewöhnlichen Hotel. Es liegt in 
einem ehemaligen Palast im histori-
schen und wirtschaftlichen Zentrum 
von Granada. 

TAG 8
Es wäre zu schade, das „Hospes Palacio 
de los Patos“ früh zu verlassen. Deshalb 
starten wir erst gegen 11.00 Uhr nach 
Málaga. In dieser schönen Stadt endet 
für alle die Rundreise, die mit der Luft-
hansa heute nach Hause fliegen.

Das „Hospes Palacio de los Patos“  
stellt Ihnen eine ansprechende Kombi-
nation zweier vollkommen unterschied-
licher Gebäude vor: zum einen den 
Palacio de los Patos, einen Palast aus 
dem 19. Jahrhundert von klassischer 
und zugleich praktischer Architektur, 
der zum Weltkulturerbe ernannt wurde. 
Zum anderen gibt es das neu errichtete 
Gebäude, in dem sich Weite und Trans-
parenz hinter einem majestätischen 
Vorhang aus Alabaster vereinen.

Jerez 
      de la Frontera
TAG 6
Ein Besuch Spaniens, ohne Jerez de la 
Frontera gesehen zu haben, ist nicht 
vollständig. Diesen Ort muss man nicht 
mehr vorstellen, denn sein Sherry und 
auch die berühmte Königlich-Andalu-
sische Reitschule sind weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt. Wir 
werden zunächst einen Rundgang durch 
das ganze Anwesen machen und uns 
alles genau erklären lassen. Im Anschluss 
erfahren wir, was wir über die Herstel-
lung des Sherrys wissen wollen. Natür-
lich werden wir auch die Gelegenheit 
bekommen, den spanischen Likörwein 
zu kosten.

Aber auch das Mittagessen wird zur 
Bereicherung des Tages beitragen.  
Danach geht es zurück nach Sevilla und 
in unser Hotel.

Um 19.00 Uhr werden wir eine Kutsch-
fahrt durch die Innenstadt machen und 
so die Gelegenheit haben, viele weitere 
interessante Gebäude und Plätze ken-
nenzulernen.

Im Anschluss treffen wir uns im Garten 
des Hotels, denn wir haben für Sie ein 
großes, exklusives BBQ vorbereitet. Der 
Küchenchef wird mit seinen Helfern nur 
für uns ein großartiges Essen zaubern, 
während Sie die musikalische Unterma-
lung genießen.

Jerez 
      de la Frontera

TAG 7
Nach dem Frühstück fahren wir mit dem 
Bus weiter nach Granada, das wir gegen 
Mittag erreichen werden.

Granada ist die Hauptstadt der Provinz 
Granada im südspanischen Andalusien 
und liegt in einem Ballungsgebiet der 
Vega de Granada. Die Stadt zählt etwa 
236.000 Einwohner, von denen die 
meisten in der Verarbeitung landwirt-
schaftlicher Produkte oder im Tourismus 
arbeiten. Wirtschaftlich und kulturell ist 
auch die Universität Granada von großer 
Bedeutung – mit circa 60.000 Studieren-
den handelt es sich um eine der größten 
Bildungseinrichtungen Spaniens. Und 
auch hier gilt: Ein Besuch Spaniens, ohne 
Granada gesehen zu haben und ohne die 
Alhambra zu besichtigen, ist nicht mög-
lich. Unser Besuch in der Alhambra wird 
ein weiterer Höhepunkt der Reise werden, 
denn wir haben aufgrund einer Sonderge-
nehmigung das Vergnügen, die Besichti-
gung ohne andere Besucher zu genießen!
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TAG 9
Der heutige Tag ist dem Ausspannen 
gewidmet. Genießen Sie alles, was das 
Resort für Sie bereithält. Erst am Abend 
treffen wir uns zum Abendessen am 
Strand.

TAG 10
Wer heute einen Ausflug nach Gibraltar 
mitmachen möchte, ist herzlich willkom-
men. Wer lieber das Resort genießen 
möchte, hat auch hier einen weiteren 
schönen Tag zu erwarten.

Am Abend werden wir zu dem be-
rühmten Hafen Puerto Banus fahren, 
dort gemütlich bummeln und dann im 
besten Restaurant auf der Terrasse zu 
Abend essen. 

TAG 11
Am Vormittag ist der Besuch von  
Marbella geplant. Dabei ist die Altstadt 
der interessanteste Teil. Jeder hat aus-
reichend Zeit, zu bummeln und etwas 
einzukaufen. Mittags werden wir wieder 
zurück zum Hotel fahren (das dauert nur 
etwa zehn Minuten), und jeder kann 
den Tag gestalten, wie er es möchte. Es 
ist wirklich zu schade, dass wir nicht die 
Möglichkeit haben, dort länger gemein-
sam zu verweilen.

Doch am Abend genießen wir noch 
einmal zusammen das Abendessen im 
Hotel.

TAG 12
Der Vormittag steht zur freien Verfü-
gung. Die Abreisezeit wird durch die 
Abflugzeit von Málaga nach Frankfurt 
vorgegeben.

Ich habe hier bewusst nur Halbpension 
eingeplant, damit jeder seinen Tagesab-
lauf den eigenen Wünschen anpassen 
kann. Sie werden meine Entscheidung 
verstehen, wenn Sie im Resort sind und 
es kennengelernt haben.

Selbstverständlich können wir für Sie 
auch Verlängerungstage buchen. 

TAG 8/VERLÄNGERUNG 
Diejenigen Sonnenhungrigen, die den 
Wunsch haben, in einem sehr schönen 
Resort in Marbella noch ein paar Tage 
den Strand zu genießen, fahren mit  
mir in mein Lieblingsresort „Puente 
Romano“. Das Fünfsternehotel ist im 
andalusischen Stil gebaut, ruhig gelegen, 
hat einen wunderschönen Garten und 
befindet sich direkt am Strand zwischen 
der Stadt Marbella und dem Hafen  
Puerto Banus. Der Fußweg am Strand  
ist für Spaziergänge sehr gut geeignet. 
Auch die sehr schönen Restaurants,  
die unmittelbar am Strand liegen, laden 
zum Verweilen ein. 

MarbellaMarbella
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WWW.GMK-REISEN.COM   Besuchen Sie uns im Internet. Dort finden Sie weitere Reiseangebote  
sowie detaillierte Informationen zu den gmk-spezifischen Exklusiv-Leistungen und unseren Konferenzreisen.

Als gmk-Kunde können Sie diese genussvolle Reise mit  
begrenzter Teilnehmerzahl zu folgendem Preis buchen: 

26. MAI BIS 2.  JUNI 2017
SPANIEN
Der Preis pro Person beträgt 
im Doppelzimmer     ab 7.450,– € 

Einzelzimmerzuschlag ab 1.150,– €  

2.  BIS 6.  JUNI 2017
MARBELLA 
Der Preis pro Person beträgt inklusive 

 ★ Abendessen 
 ★ Wein, Bier und Softdrinks zu den Mahlzeiten
 ★ alle Transfers und Ausflüge

im Doppelzimmer     ab 2.750,– € 

Einzelzimmerzuschlag ab 820,– €  

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit 
gern an uns wenden. Sie erreichen Dunja Vogel unter:  
Fon 0 22 03 59 12 27*
Fax 0 22 03 59 12 45*  
E-Mail office@gmk-reisen.com  

* 14 Cent/Min. aus deutschen Festnetzen, 
 max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen

Unsere Leistungen für diese individuell  
zusammengestellte Exklusiv-Reise umfassen: 

 ★ Hin- und Rückflug mit der Lufthansa (Economy)
 ★ Zuflüge vom Heimatort nach Frankfurt und zurück
 ★ alle Transfers in Spanien
 ★ 3 Nächte im Fünfsternehotel „Villa Magna“ 
 ★ 3 Nächte im Fünfsternehotel „Alfonso XIII“ 
 ★ 1 Nacht im Fünfsternehotel „Hospes Palacio de los Patos“ 
 ★ Vollpension 
 ★ Wein, Bier und Softdrinks zu den Mahlzeiten
 ★ Ausflüge auf der Tour
 ★ sowie das exklusive Reiseprogramm
 ★ persönliche Reisebegleitung durch Peter Bürger

26. MAI BIS 6.  JUNI 2017
SPANIEN-RUNDREISE 
MIT EXKLUSIVEN MOMENTEN 

Spaniens
 Höhepunkte

Spaniens 
 Höhepunkte


