
     Mekong
Luxus-fLussfahrt durch kambodscha und vietnam

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.

20.11. bis 2.12.2013 
unsere Leistungen für diese individuell 
zusammengestellte Luxus-reise:

 ★ hin- und rückflug mit der Lufthansa  
von frankfurt nach bangkok und  
von saigon nach frankfurt
 ★ flug mit bangkok airlines von bangkok 
nach siem reap
 ★ alle innerdeutschen anschlussflüge
 ★ 2 Übernachtungen im fünfsternehotel 
„sofitel“ in siem reap
 ★ 2 Übernachtungen im fünfsternehotel 
„Park hyatt“ in saigon
 ★ 7 Übernachtungen auf dem fünfsterne- 
schiff „the Jahan“ inkl. vollpension
 ★ Wein, bier und softdrinks  
zu den mahlzeiten an den tagen  
vor und nach dem schiffsaufenthalt
 ★ alle beschriebenen ausflüge sowie 
exklusiven Programmpunkte
 ★ reisebetreuung durch Peter bürger

 
als gmk -kunde können sie diese  
genussvolle reise mit begrenzter  
teilnehmerzahl zu folgendem Preis  
buchen:

doppelzimmer pro Person  ab 9.840,– €
einzelzimmerzuschlag  ab 1.940,– €

Wenn sie fragen haben, können  
sie sich jederzeit gern an uns wenden.  
sie erreichen dunja vogel (vormals 
engelhardt) unter:  
fon 0 22 03 59 12 27*
fax 0 22 03 59 12 45* 
e-mail office@gmk-reisen.com  

*14 ct./min. aus dt. festnetzen, 
max. 42 ct./min. aus mobilfunknetzen.

gmk
konferenZ & indiv iduaL  re isen Gmbh

hauptstraße 335 . d-51143 köln
fon +49 22 03 59 12 27 . fax +49 22 03 59 12 45
office@gmk-reisen.com . www.gmk-reisen.com
Geschäftsführer: Peter bürger (vorsitzender), isabelle bürger
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Angkor 
Watder nächste taG 

beginnt mit dem besuch der monumentalen tempel-
gruppe von rolus. im herzen der „Großen stadt“ erhebt 
sich der bayon, der eindrucksvolle tempel mit den  
54 Gesichtstürmen und dem von brettwurzeln umschlun-
genen tempel ta Prohm. die besichtigung der wichtigs-
ten tempel wird nur durch ein schmackhaftes mittages-
sen unterbrochen. aber es bleibt genug Zeit zum relaxen 
am nachmittag, bevor wir zu einem echten höhepunkt 
kommen. durch eine sondergenehmigung werden wir 
am abend eine tempelanlage besuchen und dort auch 
essen. mehr möchte ich im voraus noch nicht verraten.

anGkor Wat – eines der 
fasZinierendsten WeLtWunder

in sÜdostasien 

verbinden sich kulturschätze, luxuriöse unter-
künfte und aufmerksamer service zu einem er-
holsamen und unvergesslichen reiseerlebnis. 
allein die ausgedehnten tempelanlagen von 
angkor sind Grund genug für einen besuch. 
aufgrund einer sondergenehmigung werden 
wir dort in einer tempelanlage zu abend es-
sen, während mönche für unser Wohlergehen 
beten. die strecke auf dem schiff von angkor 
nach saigon bietet viele sehenswürdigkeiten 
entlang des mekongs. keine route lockt mit 
ähnlich reizvollen bildern wie dieser Wasser-
weg. Gemächlich ziehen dörfer, boote, reis-
felder und rikschas an uns vorbei. dabei setzt 
das Luxusschiff „the Jahan“ neue maßstäbe. 
die kabinen sind zwischen 30 und 50 Quad-
ratmeter groß, und alle kabinen verfügen über 
einen balkon – schöner kann man den mekong 
nicht erleben. Zum schluss genießen wir die 
pulsierende stadt saigon – natürlich wieder mit 
besonderen ausflügen und abendessen an be-
sonderen Plätzen. nicht zu vergessen bei dieser 
tour ist die Jahreszeit. für mich ist von mitte 
november bis anfang dezember die optima-
le reisezeit, weil die regenzeit beendet ist und 
der see genügend Wasser führt, um die gesam-
te strecke mit dem schiff zu fahren.
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Liebe freunde  
exkLusiver reisen,

wie ich schon angekündigt habe, war ich in  
Kambodscha und Vietnam unterwegs, um eine 
hochinteressante Reise zusammenzustellen.  
Und ich kann behaupten, das ist mir in vollem 
Umfang geglückt. Zu dieser Reise gehören vor 
allem zwei Dinge: ein Schiff und ein Fluss. Das 
Schiff trägt den Namen „The Jahan“ und der 
Fluss heißt Mekong. Das Schiff mit seinen  
26 Kabinen von 30 bis 50 Quadratmetern ist 
ganz neu und bietet alles, was ein Leben an 
Bord für eine Woche zur Wohlfühloase werden 
lässt. Die vorbeiziehende Landschaft ist atembe-
raubend schön und von der Industrie verschont 
geblieben. Zur Einstimmung auf diese Reise gibt 
es in Siem Reap schon einmal einen Höhepunkt. 
Aufgrund einer Sondergenehmigung werden in 
einer Tempelanlage Mönche für uns beten, und 
im Anschluss werden wir dort dinieren. Auch 
am Ende dieser Reise in Saigon wird es einen 
besonderen Abend geben. Und wer noch nicht 
in Vietnam war, dem biete ich eine Vorreise 
an – von Saigon nach Da Nang und weiter nach 
Hanoi einschließlich der Halong-Bucht. Wer also 
im November 2013 etwas Besonderes erleben 
möchte, der sollte mich auf dieser Tour beglei-
ten.

Ich freue mich wie immer auf ein Wiedersehen.

Bis bald

Peter bÜrGer, Geschäftsführer

konferenZ & individuaL reisen Gmbh
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saiGon 
ho-chi-minh-stadt

Kambodscha

chau doc

Phnom Penh

siem reaP

die anreise aus deutschLand 
erfolgt mit der Lufthansa nach bangkok und mit einem 
kurzen flug von circa 40 minuten dauer mit bangkok 
airlines nach siem reap. dort werden sie schon emp-
fangen, und alle formalitäten werden ihnen abgenom-
men. dann sind es nur noch etwa 20 minuten fahrt bis 
zum fünfsternehotel sofitel. den abend genießen wir 
exklusiv am Pool mit einem buffet. 
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mekonG

als zehntlängster strom der Welt schlängelt 
sich einer der berühmtesten flüsse der erde 
fast 5.000 kilometer lang von tibet durch 
china, myanmar, thailand, Laos, kambod-
scha und eben vietnam. der teil des flus-
ses, der durch vietnam fließt, wird „cuu 
Long Giang“ genannt – „neun-drachen-
fluss“.

im süden von ho-chi-minh-stadt münden 
zwei ausläufer, der obere und der untere 
mekong, in das südchinesische meer und 
bilden die beiden hauptarme des flusses. 
sie erreichen das meer über das mekong-
delta, das sich über eine fläche von etwa 
70.000 kilometern ausbreitet.

... auf dem Mekong

The Jahan

das schiff 

das Luxusschiff „the Jahan“ wurde vor  
einem Jahr gebaut und ist das einzige 
fünfsterneflussschiff auf dem mekong. alle 
26 kabinen sind großzügig gebaut und be-
sitzen einen balkon mit je zwei bequemen 
sesseln und einem tisch. 

auch der barbereich auf dem oberen deck 
ist sehr schön und bietet einen tollen aus-
blick auf die vorbeigleitende Landschaft. 
das essen ist schmackhaft, und das Perso-
nal sehr freundlich und aufmerksam.

nach ZWei nächten im hoteL 
Geht es am mittaG auf die „Jahan“.  
7 nächte unter 5 sternen.

Gleich nachdem wir an bord gegangen sind, heißt es: Leinen los! 
anschließend begeben wir uns zum mittagessen. 

Wir starten am tonle sap, dem größten see in südostasien. in den 
nächsten sieben tagen werden wir ausflüge zu schwimmenden 
häusern und zu fischfarmen unternehmen, wir werden verschiede-
ne tempel anschauen und am dorfleben der menschen teilneh-
men, die noch wie vor 100 Jahren leben. Wir werden exklusive 
einblicke genießen, denn hier gibt es keine busse mit hunderten 
von touristen.  
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die fahrt Geht Weiter 
nach drei tagen erreichen wir Phnom Penh, 
die hauptstadt von kambodscha. ein besuch 
des königspalastes ist Pflicht und ein abend-
essen an einem besonderen Platz, exklusiv 
für uns, eine freude. 

die fahrt geht weiter, an wunderschönen 
Landschaften vorbei bis nach saigon. ich bin 
sicher, dass keiner gern von bord gehen wird 
nach so vielen eindrücken und einer Zeit des 
Wohlfühlens. 

Saigon
ho-chi-minh-stadt 

saigon, heute auch ho-chi-minh-
stadt, ist mit gut fünf millionen 
einwohnern die größte stadt viet-
nams. mit seiner über 4.000 Jah-
re alten Geschichte, geprägt von  
großen kulturen und frühem 
reichtum sowie dem einfluss des 
französischen kolonialreiches hat-
te das damalige saigon bereits 
viele reputationen – schlechte 
und gute: in der Zeit als haupt-
stadt französisch-indochinas sind  
beispielsweise viele wundervol-
le beispiele europäisch-französi-
scher architektur entstanden, und  
saigon war übersät mit eleganten 
cafés und teuren boutiquen. nach 
einer langen, verruchten Phase 
wird der besucher heute auf eine 
stadt treffen, die sich anschickt, 
ihren alten Glanz als „Paris des  
ostens“ wieder aufzupolieren.
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