KAISERLICHE FREUDEN IM REICH DER MITTE

china
SEHR
GEEHRTE
DOUGLAS
CARDKUNDEN,
ich freue mich,
dass Sie sich
für diese
China-Reise
interessieren,
denn kaum ein
anderes Land
bietet so viel
Abwechslung und
so faszinierende
Überraschungen.
In China
begegnet man
weltberühmten Kulturschätzen,
glitzernden Metropolen, die aussehen
wie die Kulisse eines Science-Fiction-Films,
und einer unübertroffen vielseitigen
Küche. Allein für die Auswahl von
37 Speisen, die ich Ihnen beim
Kaiseressen kredenzen möchte,
habe ich sieben Stunden lang probiert
und unter 350 Köstlichkeiten ausgesucht.
Diese Vielfältigkeit, verbunden mit einer
ausgeprägten Liebe zum Detail, werden
Sie allerorts erleben. Lassen Sie sich
überraschen, beeindrucken, überwältigen
und begeistern – auf einer Reise, die ich
auf Basis meiner langjährigen Erfahrung
und mit dem Wissen um Ihre Wünsche
exklusiv für Sie zusammengestellt habe.

PETER BÜRGER
Geschäftsführer
der GMK Konferenz und Individual Reisen GmbH

China ist die älteste Hochkultur der Welt.
Im bevölkerungsreichsten Staat der Erde
leben mehr als 1,2 Milliarden Menschen
aus 56 Nationalitäten mit so fremd
klingenden Namen wie Achang, Han, Yi
und Zhuang. Ebenso bunt und vielfältig
präsentiert sich die Kultur – geprägt durch
die unterschiedlichen Einflüsse von Buddhismus, Taoismus, Islam und Christentum.
Erleben Sie China à la Card. Sie werden
futuristische Metropolen sehen, Land und
Leuten begegnen, Kunst und Kultur entdecken und die schönsten Landschaften
bestaunen. Dabei genießen Sie die kosmopolitische Eleganz und den verschwenderischen Luxus ausgesuchter Top-Hotels
und Restaurants sowie ein unvergleichliches Exklusivprogramm, wie es Ihnen
kein anderer Reiseveranstalter bietet!

WILLKOMMEN IN PEKING

1. Tag
★ Flug mit SAS nach Peking
★ Blaulichteskorte zum Hotel
★ Einchecken im Grand Hyatt Beijing
★ Peking-Ente im weltberühmten
Restaurant „Quan Ju De“
★ Stadtrundfahrt
★ Dinner-Buffet im Hotel

2. Tag
★ Besichtigung der Verbotenen Stadt
★ Mittagessen auf der Insel des
kaiserlichen Gartens
★ Spaziergang durch den Beihai-Park
★ Rikschafahrt ins Herz der Altstadt
★ Privatbesuch bei einer chinesischen
Familie
★ Exklusiv-Dinner auf der Großen Mauer

PEKING
Am Vormittag landen wir im Reich der Mitte.
Als VIP-Gäste werden wir nach Erledigung
aller Einreiseformalitäten mit Blaulichteskorte zum Hotel begleitet. So gelangen
wir ohne Verzögerung zum ersten Ziel
unserer Reise, dem Luxushotel Grand Hyatt
Beijing. Hier erwartet man uns bereits mit
einem erfrischenden Begrüßungscocktail.
Dann haben Sie Gelegenheit, sich erst
einmal frisch zu machen, bevor es zum
Mittagessen ins „Quan Ju De“ geht. In
diesem Restaurant haben bereits zahlreiche
Staatsmänner die von Meisterhand
zubereitete Peking-Ente genossen. Nach
dem Mittagessen unternehmen wir eine
kleine Stadtrundfahrt. Peking, das politische
Machtzentrum Chinas, befindet sich auf
dem Sprung in die Zukunft. Zwischen Riten
und Internet, zwischen Nachtmärkten und
internationalen Konzern-Giganten wie Coca
Cola und Mercedes leben 11 Millionen
Einwohner in hundert kleinen Vierteln.
Überall schießen moderne Hochhäuser in
die Höhe, das Fahrrad wird vom Auto
abgelöst und Nobel-Marken, NobelKarossen sowie Nobel-Hotels gehören
ebenso zum Stadtbild wie die Garküche um
die Ecke. Diese ersten Eindrücke einer
wahrhaft überwältigenden Stadt können
Sie nachmittags im Hotel erst einmal wirken
lassen. Vielleicht entspannen Sie sich aber
auch bei ein paar Bahnen im paradiesischen
Pool. Zum Abendessen treffen wir uns
wieder am Buffet, das Sie mit einer kreativen
Mischung aus italienischer und chinesischer
Küche garantiert begeistern wird.

Nach dem Frühstück im Hotel fahren wir zur
Verbotenen Stadt. Wir betreten die
Palaststadt durch das Mittagstor, von wo
aus der Kaiser jährlich den neuen Mondkalender verkündete. Wie klein der Besucher im Vergleich zur Macht des Kaisers
war, werden Sie auf dem 26.000 m2 großen
Platz hinter dem Tor spüren. Dieser Effekt
war natürlich beabsichtigt, denn in den
vorderen Hallen empfing der Kaiser seine
Besucher, während die hinteren Gebäude
als Wohnbereich dienten. Nachdem unsere
deutschsprachigen Guides uns einen umfassenden Eindruck dieser gigantischen
Anlage vermittelt haben, begeben wir uns
zum kaiserlichen Garten, dem Beihai-Park,
wo sich einst die prachtvolle Hauptstadt
des Kublai-Khan befand. Am Nordufer einer
zauberhaften Insel inmitten des Beihai-Sees
liegt das berühmte „Fangshan-Restaurant“,
das mehrere Palastköche 1926 eröffneten
und in dem bis heute Gerichte aus der
Palastküche zubereitet werden. Nach einem
kaiserlichen Lunch unternehmen wir einen
kurzen Spaziergang durch die Parkanlage,
bevor uns eine Rikschafahrt vom HutongTor aus ins Herz der Altstadt führt. Bei einem
Zwischenstopp besuchen wir eine chinesische Familie, die uns einen Blick in ihr
Zuhause gewährt und uns erklärt, welche
Dinge den typischen Alltag in Peking
bestimmen. Am späten Nachmittag machen
wir uns auf zur großen chinesischen Mauer.
Wie ein steinerner Lindwurm windet sich
das weltberühmte Bauwerk mit seinem drei
bis acht Meter hohen Wall und den zwölf
Türmen und einer Länge von etwa 6.300
Kilometern über Bergrücken, Pässe und
Gipfel. Und auf eben diesem Weltwunder
werden wir – dank einer Sondergeneh-

migung – dinieren. Dieses grandiose
Highlight beginnen wir mit einem Cocktail
in der Hand, während wir den goldenen
Sonnenuntergang genießen. Bei einem
reichhaltigen Buffet und ausgesuchten
Weinen, begleitet von den zarten Klängen
der live musizierenden Künstler, erleben
Sie die atemberaubende Atmosphäre eines
Ortes, der die ganze Welt in Staunen
versetzt.

3. Tag
★ Besichtigung des Sommerpalastes
★ Bootsfahrt auf dem Kunming-See
★ Besuch der Großen Volkskongresshalle
★ Mittagessen in der Großen Halle
des Volkes
★ Nachmittags Einkaufsbummel
oder Privataudienz bei einem
Professor der chinesischen
Naturheilkunde
★ Kaiserliches Man-Han-Bankett im
Restaurant „Royal Dainty Delicacy“
Heute steht erst einmal die Besichtigung
des Sommerpalastes auf dem Programm.
In die kühlen Gartenanlagen dieses Palastes
zog sich der Hof während der
Sommermonate zurück. Nachdem wir unter
anderem durch die Hallen „des Wohllebens
und der Langlebigkeit“ sowie „der Freude
und der Langlebigkeit“ gewandelt sind,
unternehmen wir einen Bootsausflug auf
dem künstlich angelegten Kunming-See.
Während wir sanft unter der 150 m langen
Siebzehn-Bogen-Brücke und der JadegürtelBrücke hergleiten, sorgen traditionelle
chinesische Klänge für „kaiserliche
Zerstreuung“. Wieder an Land bringt uns
der Bus zum Platz des Himmlischen
Friedens, auf dessen Mitte das 38 m hohe
Denkmal für Volkshelden emporragt. An
diesem historischen Platz befinden sich
ebenfalls das Geschichts- und Revolutionsmuseum, das 1977 errichtete MaoMausoleum sowie die Große Halle des
Volkes, wo wir das heutige Mittagessen
einnehmen werden. Der Nachmittag steht
zur freien Verfügung. Entscheiden Sie
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selbst, ob Sie am Hotelpool relaxen oder
lieber zum Shoppen ins Einkaufsviertel
Wang Fu Jing fahren möchten. Für
Interessierte können wir auch gerne eine
private Sprechstunde bei Professoren und
Ärzten des Beijing Health-Care Consultation
Centers vereinbaren. Das Institut befindet
sich im Anzhen-Krankenhaus und ist an die
Medizinische Fakultät der Universität
angeschlossen. Ziel seiner Forschungen ist
es, die traditionelle chinesische Heilkunde
mit dem heutigen Stand der Wissenschaft
zu verbinden. Auch wenn Sie kein akutes
Anliegen haben, ist es sicherlich interessant, das ganzheitliche Konzept des Heilens
kennen zu lernen. Zu einem im wörtlichen
Sinne kaiserlichen Abendessen erwartet
man uns im Restaurant „Royal Dainty
Delicacy“. Feinste Schnitzereien, kostbare
Seidenstoffe und opulente Teppiche zieren
das Restaurant, das weltweit
seinesgleichen sucht. In diesem
prunkvollen Ambiente aus glühendem Rot
und leuchtendem Gold wird man uns ein
Man-Han-Bankett kredenzen, das alles,
was Sie bislang an lukullischen
Spezialitäten gekostet haben, in den
Schatten stellt. Vier Stunden lang haben
wir Gelegenheit, die damaligen Kaiseressen
nachzuempfinden. Wir kosten eine erlesene
Auswahl aus 350 Speisen, die einst dem
Kaiser als das Beste jeder Region offeriert
wurden. Neben betörenden Düften und
außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen
dürfen Sie sich auf einen unvergleichlichen
Augenschmaus freuen: Die kunstvollen
Köstlichkeiten sind wie Gemälde arrangiert
und laden Augen und Gaumen zu einer
sinnlichen Reise durch China ein.
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4. Tag
★ Inlandsflug mit China Eastern
Airlines nach Shanghai
★ Blaulichteskorte zum Hotel
★ Einchecken im Grand Hyatt Shanghai
★ Bootstrip entlang des Bund
★ Hafenrundfahrt mit Sundowner
★ Abendessen im Restaurant „Face“

SHANGHAI
Zuerst frühstücken wir in aller Ruhe, dann
machen wir uns auf zum Flughafen. Nach
dem rund zweistündigen Flug werden wir
zum Grand Hyatt Shanghai eskortiert. Dort
haben Sie genügend Zeit, auszupacken
und das spektakuläre Hotel zu erkunden,
denn hier residieren Sie buchstäblich im
Himmel. Das Grand Hyatt Shanghai thront
hoch über der Stadt im Jin Mao Tower, der
mit seinen 88 Stockwerken das dritthöchste
Gebäude der Welt ist. Hier checkt man im
54. Stock ein, bringt sich im höchsten Fitness-Studio der Welt in Form und schlürft
seinen Martini in der am höchsten gelegenen Bar der Welt. Doch trotz aller
Superlative und aller futuristischen Modernität haben Architekten und Designer
dieser Luxusherberge die Seele chinesischer Lebensart eingehaucht: Am
Kopfende der Betten steht in goldenen
Schriftzeichen auf rotem Lack ein Gedicht
aus der Tang-Dynastie und klassische
Hochzeitsschränke im Ming-Stil beherbergen das interaktive TV. Bevor wir Sie am
frühen Abend zu einem Bootstrip
entführen, sollten Sie unbedingt einen
Drink im „Cloud 9“, eine der zwölf Hotelbars im 87. Stock, einnehmen und dabei
einen 360°-Blick auf den neuen Stadtteil
Pudong sowie das alte Shanghai zu Ihren
Füßen werfen. Unser Trip auf dem Huangpo, entlang Shanghais berühmter Uferstraße, dem Bund, führt vorbei an den
größtenteils aus der Kolonialzeit
stammenden Hochhäusern, deren
Silhouetten einst die berühmte Skyline
Shanghais bildeten. Mit einem Cocktail in
der Hand erleben Sie den Sonnenuntergang
und wie sich der „raketenförmige“ Fernseh-
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turm und die vielen glitzernden Glaspaläste
für die Nacht in ihre schimmernden
Lichtgewänder hüllen. Das Abendessen
nehmen wir im hochgelobten Restaurant
„Face“ ein.

5. Tag
★ Besuch der restaurierten Altstadt
★ Besichtigung
des Jadebuddha-Tempels
★ Lunch im Restaurant „Fuli“
★ Abendessen im Restaurant „T 8“
★ Bar- und Kneipentour durch
das Nightlife von Xin Tian Di
Der heutige Tag beginnt mit einem
Spaziergang durch die restaurierte Altstadt.
Umringt von glitzernden HightechWolkenkratzern wirkt die Ansammlung von
kleinen, einstöckigen Steinhäusern wie ein
vergessenes Dorf inmitten des
Großstadtdschungels. Anschließend dürfen
Sie auf einige besondere Kostbarkeiten im
Jadebuddha-Tempel gespannt sein. Denn
Jadebuddha-Figuren gibt es in China nur
wenige – zwei davon beherbergt jedoch
dieser Tempel im Westen der Stadt. In der
Schatzhalle beeindrucken zunächst drei
vergoldete Figuren, die die Buddhas der
drei Weltenzeitalter darstellen. Im ersten
Stock begegnen Sie dann einem fast zwei
Meter hohen, sitzenden Buddha, der aus
einem einzigen Stück Jade gefertigt wurde.
Und in der rechten Seitenhalle treten Sie
einer nur 96 cm großen, aber ungeheuer
fein gearbeiteten Jadefigur eines ins
Nirwana eingehenden Buddhas gegenüber.
Das Mittagessen nehmen wir heute in
einem weiteren Restaurant der Superlative
ein: In den 36 einzelnen Esszimmern und
verschiedenen Bars können sich 1.200
Gäste gleichzeitig an höchsten Genüssen
erfreuen. Uns erwarten dort so köstliche
Speisen wie gebratene Garnelen mit Pilzen,
Huhn in Zitronenjus oder gekochte
Haifischflossen in Sojasoße. Anschließend
geht’s zum Entspannen ins Hotel, bevor
wir abends ins Restaurant „T 8“ fahren. Der
Raum, in dem man für uns eingedeckt hat,

gleicht dem Speisesaal eines alten
englischen Herrenhauses. Hier empfangen
zu werden, ist ein Privileg, das nur wenigen
vergönnt ist. Während hinter der offenen
Küchenbar im Erdgeschoss ein köstlicher
Mix aus Ost und West zubereitet wird,
genießen wir im ersten Stock die Ruhe und
Exklusivität eines außergewöhnlichen
Ambientes. Anschließend begeben wir uns
ins schillernde Nightlife von Xin Tian Di, wo
schöne Kneipen und gepflegte Bars zu
einem Drink einladen.

6. Tag
★ Besuch des Yu-Gartens und der Altstadt
★ Seafood Lunch im Restaurant „Xinshijie“
★ Einkaufsbummel entlang
der berühmten Nanjing Road
★ Chinesische Fußmassage
im Shuya Liangzi
★ Dinner-Buffet im Hotel
Südlich der Renmin Road liegt die unrestaurierte Altstadt. Hier schlendern wir durch
schmale, verwinkelte Gassen mit unzähligen kleinen Geschäften und Garküchen,
deren Düfte zu lukullischen Abenteuern
verleiten. Einen wohltuenden Kontrast zum
lebhaften Treiben der Altstadt bildet die
Ruhe des pittoresken Yu-Gartens. Zwei
Drachen, deren Körper wellenförmige
Mauern bilden, die an den Eingängen in
mächtigen Drachenköpfen enden,
bewachen den aus dem 16. Jh. stammenden Garten. Mit zwei Hektar Fläche ist die
Anlage recht klein, doch die geschickte
Gestaltung mit Wasser, künstlichen Hügeln,
Felssteinen, Pavillons und Toren lässt sie
wesentlich größer erscheinen. Nach diesem
farbenfrohen Augenschmaus geht’s zum
Gaumenschmaus ins „Xinshijie Seafood
Restaurant“, wo man uns zarten, fangfrischen Fisch kredenzt. Und da eine
Shoppingtour in Shanghai ebenso ein Muss
ist wie ausführliches Sightseeing, begleiten
wir Sie nach dem Mittagessen auf die
berühmte Nanjing Road. Die Geschäfte
entlang dieser schillernden Einkaufsmeile
haben das beste und modernste Angebot

in ganz China. Nachmittags werden
Ihre müden Füße bei einer chinesischen
Fußmassage im Shuyu Liangzi verwöhnt.
Und zum Abendessen treffen wir uns im
„Club Jin Mao“, einem der zwölf exklusiven
Restaurants und Bars des Hotels.
Mit der Stadt zu unseren Füßen genießen
wir authentische shanghainesische
Spezialitäten.

7. Tag
★ Inlandsflug mit China Southwest
Airlines nach Guilin
★ Einchecken ins Sheraton Hotel Guilin
★ Relaxen oder Stadterkundung
auf eigene Faust
★ Abendessen im Hotel

GUILIN
Auch heute haben wir Zeit für ein
ausgiebiges Frühstück, bevor es mit China
Southwest Airlines nach Guilin geht. Vom
Flughafen werden wir selbstverständlich
wieder mit Blaulichteskorte, diesmal
zum Sheraton Hotel Guilin, begleitet.
Hier können Sie sich erst einmal
akklimatisieren. Wer möchte, erkundet
die Stadt schon mal auf eigene Faust. Guilin
gehört zur autonomen Region Guangxi
und zählt etwa 1,25 Mio. Einwohner. Die
hier wachsenden aromatischen Zimtbäume
zogen Fabrikanten von Parfum, Essenzen
und Heilkräuter an, deren Produkte in den
zahlreichen kleinen Läden verkauft werden.
Vielleicht findet sich ja das eine oder andere
kleine Mitbringsel? Zum gemeinsamen
Abendessen im Hotel sollten Sie allerdings
wieder zurück sein. Es erwartet Sie ein Menü
mit Spezialitäten der Region von Krabbenfleisch mit Ingwer über Jakobsmuscheln mit
spezieller „XO“-Soße bis hin zu butterzartem Rindfleisch mit schwarzem Pfeffer.

8. Tag
★ Exklusiver Bootstrip auf dem Li-Fluss nach
Yangshuo
★ Mittagsbuffet an Bord
★ Kaffee in Yangshuo
★ Transfer zum Flughafen
★ Inlandsflug nach Hongkong mit China
Southern Airlines
★ Einchecken im Grand Hyatt Hong Kong
★ Dinner-Buffet im Hotelrestaurant
„Grissini“
Der heutige Vormittag steht ganz unter dem
Stern „Relaxen, genießen und sich einfach
treiben lassen ...“. Ein Schiff, das wir exklusiv
für Sie gechartert haben, bringt uns auf dem
Li-Fluss bis nach Yangshuo ... Der Fluss treibt
nahezu wellenlos dahin, zuckerhutförmige,
grün überwucherte Kalksteinfelsen streben
in den blauen Himmel, und schon schiebt
sich eine neue skurrile Form ins Blickfeld –
diese Traumlandschaft ist seit jeher ein
Lieblingsmotiv chinesischer Tuschezeichner
und Inspiration der Dichter. Während die
bizarren Naturgebilde mit poetischen Namen
wie „Elefantenrüsselberg“, „Schilfflötenhöhle“ und „Gipfel der einzigartigen
Schönheit“ an den großen Panoramafenstern
unseres Schiffes vorübergleiten, genießen
wir an Bord kühle Erfrischungen und ein
köstliches Mittagsbuffet. Und immer wieder
wird uns der Blick auf den Fluss und seine
Ufer in Staunen versetzen: Gigantische

Bambusrohre ragen am Ufer auf, an einer
anderen Stelle zersägen Fischer den Bambus
und binden ihn zu Flößen zusammen und
hinter der nächsten Biegung stecken
Wasserbüffel mit mächtigen Hörnern ihre
langen Zungen ins klare Wasser. Hier erleben
Sie die Kreativität der Natur von ihrer
schönsten Seite. Nachmittags gehen wir in
Yangshuo an Land und legen eine
Kaffeepause im Hotel „Paradise“ ein.
Anschließend steigen wir in den Bus und
fahren zum Flughafen. Nach etwa einer
Flugstunde landen wir in Hongkong. Bereits
am Flughafen werden wir von der VIPBetreuung erwartet, die uns zu einem
eigenen Schalter für die Zollkontrolle bringt.
Dieser Sonderstatus bei der Einreise wird
nur einmal am Tag gewährt. Die Kofferträger
stehen natürlich auch in Hongkong schon
bereit, um sich um Ihr Gepäck zu kümmern.
Im Grand Hyatt Hong Kong angekommen,
gibt es erst einmal einen Begrüßungscocktail,
während die Koffer aufs Zimmer gebracht
werden. Danach können Sie sich in Ihren
Zimmern einrichten und den fabelhaften
Ausblick auf das südchinesische Meer und
das Festland genießen. Am Abend speisen
wir im Hotelrestaurant „Grissini“, dem besten
Italiener der Stadt. Freuen Sie sich auf Pasta,
Pesce und zart schmelzende Pannacotta.

9. Tag
★ Spaziergang durch den Western District
★ Besuch des Jade Market, der Bird Street
und der Hollywood Road
★ Besichtigung des Man Mo Tempels
★ Handlesen bei einer Wahrsagerin
★ Lunch im „Hong Kong Jockey Club“
★ Bahnfahrt hinauf zum Victoria Peak,
„Cocktail Tram Tour“
★ Dinner im exklusiven Etablissement
„The China Club“

HONGKONG
Heute Vormittag erforschen wir das kompakte städtische Leben von Hongkong auf
Schusters Rappen. Nachdem uns der Bus
am Jade Market abgesetzt hat, erkunden wir
zu Fuß den Western District, eines der
frühesten chinesischen Siedlungsviertel. Wir
spazieren die Bird Street entlang, wo die
Männer über ihre gefiederten Lieblinge
fachsimpeln, etwas lebendes Futter kaufen
oder einen neuen Käfig – vielleicht auch
einen Insassen –, und gelangen dann über
die Hollywood Road zum Man Mo Tempel.
Der süße, nach Moschus duftende Geruch
der Räucherstäbchen steigt uns bereits in
die Nase, bevor wir den etwas von der Straße
zurückgesetzten Tempel sehen. Dieser
Tempel ist sowohl Man, dem Gott der
Literatur und der Staatsbeamten, als auch
Mo, dem Gott des Krieges, der Polizisten
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und der Gangster, gewidmet. Im Anschluss
an die Besichtigung wird eine Wahrsagerin
jedem aus der Hand lesen. Die Prophezeiungen der Handleserin übersetzen unsere
deutschsprachigen Guides. Dann geht es
zum Mittagessen in den „Hong Kong Jockey
Club“, wo sich die High Society trifft.
Während dem Essen kann man hier den
Jockeys beim Training zusehen. Am Nachmittag steigen wir in die weltberühmte „Peak
Tram“, die älteste Drahtseilbahn Asiens, um
hinauf zum „Victorias Peak“ zu fahren. Vom
Peak aus eröffnet sich Ihnen ein atemberaubender Blick über den bekannten „Victoria
Hafen“ bis hin nach Kowloon und die
benachbarten Inseln. Abends steigen wir
noch ein zweites Mal in die Straßenbahn –
für eine „Cocktail Tram Tour“, die wir exklusiv
für Sie arrangiert haben. Die Tour startet im
„Western District of the local residential
area“ und führt durch den „Central District
of the financial and commercial area“, wo
das ökonomische Herz der Stadt schlägt und
die Wolkenkratzer mit Manhattan konkurrieren. Dann gelangen wir nach Wanchai,
dem einstigen Rotlichtviertel mit seinen
edlen Bars und Pubs, gefolgt vom Causeway
Bay District mit seinen neonbeleuchteten
Einkaufsstraßen. Unsere Rundfahrt endet
wieder im Central District. Dort erwartet man
uns in dem exklusiven Etablissement „The
China Club“, das nur für wenige ausgesuchte
Gäste seine Pforten öffnet.

10. Tag
★ Helikopterflug über Hongkong
★ Vierstündiger Kochkurs
★ Optional: chinesische Fußmassage
★ Sundowner auf einer chinesischen
Dschunke unterwegs zum Fischerdorf
Aberdeen
★ Farewell Dinner am Pool des
„Marina Club“
Ein weiteres absolutes Highlight dieser
China-Reise ist der erste Programmpunkt
des heutigen Tages. Mit modernsten und
komfortabel ausgestatteten Helikoptern
fliegen Sie – jeweils in Gruppen von vier
Personen – über das aufregendste „StadtLand-Fluss“-Panorama der Welt.
Bei diesem atemberaubenden Rundflug
blicken Sie hinunter auf „Victoria Harbour“,
die traumhaften Buchten und Strände im
Süden Hongkongs und die spektakulären
Landschaften der vorgelagerten Inseln. Nach
der Landung bringt uns der Bus zur berühmten „Cooking Academy“. Dort zeigen Ihnen
virtuose Küchenmeister in einem vierstündigen Kochkurs, wie man zum Beispiel das
berühmte „dim sum“ zubereitet. Wer aktiv
mitkochen möchte, ist herzlich willkommen.
Diejenigen, die lieber entspannen wollen,
können in dieser Zeit ihre Füße durch eine
Massage verwöhnen lassen. Pünktlich zum
Mittagessen treffen wir uns wieder, um die
Ergebnisse des Kochkurses gemeinsam zu
kosten. Am Abend fahren wir mit einer
chinesischen Dschunke nach Aberdeen
fishing village. Der Bootstrip dauert etwa
eineinhalb Stunden und geht bis in die
frühen Abendstunden hinein – so können
wir an Bord schon mal einen Aperitif
genießen, bevor wir am eleganten „Marina
Club“ an Land gehen. Exklusiv für unser
„Farewell Dinner“ wird man direkt am Pool
des Clubs ein westliches Buffet mit köstlichen Fischvariationen vorbereiten.
Ein traditioneller „Lion Dance“ entführt uns
noch ein letztes Mal in die mystische Welt
chinesischer Kultur, bevor wir den Abend
bei klassischer Livemusik, flackerndem
Kerzenschein und einem grandiosen Blick
aufs Wasser ausklingen lassen.

11. Tag
★ Relaxen, relaxen, relaxen ...
★ Auschecken
★ Entspannter Bootstrip zum Flughafen
★ Rückflug mit Lufthansa nach München
Beinahe ein ganzer Tag bleibt Ihnen noch,
um alle Annehmlichkeiten eines der besten
Hotels der Welt zu genießen. Erst gegen
16.00 Uhr sollten die Koffer gepackt und
abholbereit sein – später am Flughafen
müssen Sie dann nur noch Ihre Bordkarte
in Empfang nehmen. Vorher erwartet Sie
aber noch der krönende Abschluss dieser
China-Reise: Um 17.00 Uhr gehen wir ohne
Gepäck – vollkommen entspannt und
unbeschwert – an Bord einer exklusiv
gecharterten Jacht. Dann stehen Ihnen noch
drei wundervolle Stunden bevor, während
denen uns die Jacht vom Hotel fast bis zum
Flughafen bringt. Sie können also in aller
Ruhe Abschied vom Reich der Mitte nehmen
und noch einmal die einzigartigen Erlebnisse
dieser Reise Revue passieren lassen.
Während wir einen letzten Blick auf die
Skyline von Hongkong und die Inseln Sai
Kung, Stanley, Shek und Lamma werfen,
serviert man uns ein herrliches Buffet.
Danach müssen wir kurz in den Bus steigen,
um den Flughafen zu erreichen. Und schon
bald sitzen wir im Flieger auf dem Weg nach
Hause.
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KAISERLICHE FREUDEN IM REICH DER MITTE
VOM 1 9 . – 3 1 . M A I 2 0 0 4
REISE-INFO

REISEN À LA CARD

Wir bieten Ihnen diese exklusive Reise,
mit begrenzter Teilnehmerzahl, zu einem
Preis von 6.750,– € pro Person im Doppelzimmer an. Der Einzelzimmerzuschlag
beträgt 1.180,– €.
Im Preis enthalten sind:
★ Hinflug ab Frankfurt nach Peking
★ Rückflug von Hongkong nach München
(Die Flüge sind in der Economy Class
reserviert. Auf Wunsch buchen wir Ihnen
gerne Plätze in der Business- oder First
Class.)
★ Alle innerdeutschen Anschlussflüge
★ Inlandsflüge in China (Economy Class)
★ Transfers sowie Flughafenund Einreisesteuern
★ 10 Übernachtungen
★ Vollpension inklusive Softdrinks
zu den Mahlzeiten
★ Alle Eintrittsgelder
★ Deutschsprachige Reiseführer
★ Die Betreuung durch Peter Bürger und
Dr. med. Jörg Dannert
★ Sowie das beschriebene Programm
Bei Fragen zögern Sie bitte nicht,
Peter Bürger oder Sabine Kebben unter
folgender Telefonnummer anzurufen:
0 18 05 – 23 23 03
(0,12 €/Min. über Telekom).

Als Douglas Card-Kunde erleben Sie China,
wie Sie es als Alleinreisender nie kennen
lernen könnten.
★ Auf einer perfekt geplanten Reiseroute
begegnen Sie der chinesischen Kultur
auf einzigartige Weise – ohne Zeitdruck
und Organisationsstress, vollkommen
entspannt und komfortabel.
★ Sie reisen zu den berühmtesten
Bauwerken, den spektakulärsten
Metropolen und den schönsten
Landschaften Chinas.
★ In ausgesuchten Hotels genießen Sie alle
Annehmlichkeiten, vom stilvollen
Ambiente über niveauvolle Gastronomie
bis hin zu erstklassigem Service.
★ Hervorragend ausgebildete
deutschsprachige Reiseführer vermitteln
Ihnen ein umfassendes Bild von Land
und Leuten, von Kunst und Kultur.
★ Im Rahmen eines individuell
zusammengestellten Programms
erwarten Sie exklusive Events an Orten,
deren Schönheit und Atmosphäre Ihre
kühnsten Träume übertreffen, und
lukullische Highlights, die Augen und
Gaumen gleichermaßen verwöhnen.
★ Sie werden sich absolut sicher und
optimal aufgehoben fühlen, dank der
Erfahrung von Peter Bürger, Geschäftsführer der GMK Konferenz und Individual
Reisen GmbH, und dank der ärztlichen
Betreuung durch Dr. med. Jörg Dannert,
ehemaliger Chefarzt des Bethesda
Krankenhauses Stuttgart.
★ Sie genießen alle Vorteile einer überschaubaren Gruppe von maximal
35 Teilnehmern. Groß genug für die
Durchführung exklusiver Veranstaltungen
– und klein genug, um interessante,
gleichgesinnte Menschen aus der
Douglas Card-Familie kennen zu lernen.

DAS WAR EINE REISE
WERT ...
... dies fanden die Teilnehmer der exklusiv
für Douglas organisierten Flussfahrt von
Venedig nach Cremona – vom 1. bis
zum 7. September 2002. Eine Woche lang
stand der Wettergott auf unserer Seite und
bescherte allen sonnige Urlaubstage.
Angefangen in Venedig mit der schillernden „Regata Historica“, die wir auf der
Terrasse des berühmten Luxushotels Bauer
verfolgt haben, bis hin zu unserem von
klassischem Gesang und Harfenklängen
begleiteten Gala-Diner auf dem Schloss
des Fürsten Diofebo Meli Lupi di Soragna.

GMK KONFERENZ & INDIVIDUAL REISEN GMBH
Résidence Soleil du Valais . Route du Motty . CH–3974 Mollens . Fon +41 27 480 23 12 . Fax +41 27 480 33 31
Geschäftsführer: Peter Bürger (Vorsitzender), Isabelle Bürger

