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Weihnachtseinkäufe
mit exklusiven „Überraschungen“

SONNIGE WEIHNACHTSZEIT IM MORGENLAND

SEHR GEEHRTE
DOUGLAS CARD-KUNDEN,

Das „Grand Hyatt Dubai“ ist das
neueste Fünf-Sterne-Stadthotel in
Dubai und auf Anhieb auch eines der
schönsten. Direkt am Dubai Creek
gelegen, besticht der imposante Bau
e i n e r s e i t s d u rc h s e i n e a u ß e r gewöhnliche Architektur und andererseits durch seine Lage: Die unmittelbare Nähe zum weltberühmten „Dubai
Creek Golf & Yacht Club“ und zu den

Dubai
ai

exklusiven Shopping-Malls ist perfekt
für Golfer und für Shopper.

Dubai ist die Perle der Vereinigten
Arabischen Emirate – kosmopolitisch und
traditionell, futuristisch und voller
Vergangenheit. Keine Stadt des Nahen
Ostens ist so rastlos – und keine so reich.
Eine Goldgrube für Geschäftsleute und
Glücksritter aus aller Welt und für jeden,
der gerne shoppen geht. Der Name Dubai,
so scherzen die Markthändler, komme von
„to buy“. Ob Elektronik aus Fernost,
Designermode aus Europa, englisches
Tafelsilber oder französische Kosmetik, fast
alles ist günstiger als im Herkunftsland.
Dubai ist aber nicht nur ein Einkaufsparadies.
In der Stadt der Superlative werden die
Gäste in den luxuriösesten Hotels verwöhnt,
die Feinschmecker in die exquisitesten
Gourmet-Tempel zum Speisen geladen und
die Menschen übertreffen sich an Höflichkeit
und Gastfreundschaft.
Entfliehen Sie mit mir den kalten Wintertagen – machen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe in Dubai bei sonnigen 28 Grad. Und
gönnen Sie sich selbst noch ein besonderes
Geschenk von fünf exklusiven Tagen mit
einzigartigen „Überraschungspäckchen“,
wie Sie sie nur im Rahmen einer GMKGruppenreise erleben können.

Dubai

Der Dubai Creek

674 Zimmer und Suiten mit luxuriöser
Einrichtung im typischen Klubstil laden
zum Relaxen ein, während 14 Restaurants, Cafés, Bars und Klubs die Gäste
mit exquisiten Genüssen aus aller Welt
verwöhnen. Eingebettet in eine
wunderschöne Gartenanlage mit
Poollandschaft ist das Luxushotel der
ideale Ort, um den kalten Wintertagen
Europas zu entfliehen und die
alljährlichen Weihnachtseinkäufe mit

PETER BÜRGER
Geschäftsführer
GMK Konferenz & Individual Reisen GmbH

einem Geschenk für Körper und Seele
zu verbinden.

AS SALAAMU ALAIKUM!

ANREISETAG

TA G 2

★ 13.00 Uhr: Abflug mit der Lufthansa
von Frankfurt
★ 21.50 Uhr (Ortszeit): Ankunft in
Dubai, Transfer zum Hotel
★ Welcome-Cocktail im „Grand Hyatt
Dubai“
★ Canapés und Drinks im italienischen
Restaurant „Andiamo“

★ Vormittags: Relaxen
★ Mittags: Lunch im rotierenden
Restaurant „Al Dawaar“
★ Nachmittags: Stadtrundfahrt
★ Abends: Dinner-Cruise auf einer Dhau

Am Ende des heutigen Tages heißt es: As
salaamu alaikum – Friede sei mit dir! Nach
dem Begrüßungscocktail und einem
herzlichen Willkommen im „Grand Hyatt
Dubai“ können Sie erst einmal Ihre Zimmer
beziehen und sich fürs Abendessen frisch
machen. Speziell für Sie haben wir
ausschließlich Zimmer mit Blick auf den
Creek gebucht. Später treffen wir uns im
Hotelrestaurant „Andiamo“. Exklusiv für
die Douglas-Gruppe werden auf der
Terrasse Canapés sowie Wein, Bier und
Softdrinks serviert. Mit Blick auf die
wunderschöne Gartenanlage stimmen wir
uns mit dem Besten, womit die italienische
Küche aufwartet, auf einen Trip voller
Genüsse und feiner Überraschungen ein.

Das „Grand Hyatt Dubai“

Vormittags haben Sie reichlich Zeit, sich
einzuleben. Vielleicht schwimmen Sie ein
paar Bahnen im Hotelpool oder lassen sich
im Spa mit einer Massage verwöhnen.
Den Lunch genießen wir in einer gemütlichen Runde im einzigen Drehrestaurant
der Stadt. Das „Al Dawaar“ thront im
25. Stock des Hotels und rotiert in knapp
zwei Stunden einmal um die eigene Achse.
Während Dubai City, Port Rashid und die
Küste von Sharjah langsam vorbeiziehen,
genießen Sie ein einzigartiges World-Buffet,
das Ihren Gaumen auf eine köstliche Reise
durch Indien, Arabien und Asien schickt.
Nachmittags unternehmen wir eine
Stadtrundfahrt. Unsere erste Station ist die
Jumeirah-Moschee, das schönste und
größte Gotteshaus der Stadt. Inmitten
einer von Palmen gesäumten Rasenanlage
strahlt der prächtige Bau aus elfenbeinfarbenem Kalkstein in der Sonne. Trotz der

imposanten Größe und Massivität vermitteln aufwändige Stuckarbeiten und von
Mustern durchbrochene Wände spielerische Leichtigkeit.
Die Fahrt ins alte Bur Dubai, dem historischen Zentrum der Stadt, führt uns durch
das Bastakiya-Viertel mit seinen liebevoll
restaurierten Häusern aus Kalkmörtel und
Korallenstein und mit ihren Windtürmen
bis hin zum Al-Fahidi-Fort, dem ältesten
Bauwerk der Stadt. Hier erwartet uns hinter
dem massiven Teakholztor mit seinen
Messingbeschlägen eine Zeitreise durch
die Geschichte des Beduinen-Staats.
Mit tuckernden „abras“, den berühmten
Wassertaxis, überqueren wir den Creek,
um zum alten Souk in Deira zu gelangen.
Im Gewürz-Souk mischen sich die Gerüche
von scharf bis süßlich mit einer Farbpalette
von Ocker, Orange und Rot bis Dunkelbraun zu einem die Sinne betörenden Bild.
Ebenso verführerisch präsentieren sich die
schimmernden Auslagen im Gold-Souk.
Unzählige Armreifen, Ringe und Halsketten
zieren die Schaufenster und lassen dabei
keinen Zweifel aufkommen: Hier ist alles
Gold, was glänzt!

ORIENTALISCHE GESCHICHTE – VON WASSERSTRASSEN UND WÜSTEN S

TA G 3
★ Vormittags: Jeeptour durch die Wüste
★ Mittags: Lunch am Pool
des „Hatta Fort Hotels“
★ Nachmittags: Besuch einer
Kamelzucht und einer Falken-Show
★ Abends: Wüstennacht im Privatcamp
mit Luxuszelten, Bauchtanz, Buffet
und mehr

Die Skyline von Dubai am Dubai Creek

Nachdem Sie sich im Hotel frisch gemacht
und für den Abend umgezogen haben,
entführen wir Sie zu einem Dinner-Cruise
auf einer Dhau, dem Wahrzeichen der
dubaiinischen Seefahrertradition. In
Fünferreihen liegen die Dhaus dicht
gedrängt an den Kaimauern des Creek,
um wie vor hundert Jahren nach Persien,
Indien und Afrika zu fahren. Eines dieser
Holzboote haben wir exklusiv gechartert,
um Ihnen bei einer romantischen Fahrt
auf dem Creek einen Eindruck von Dubai
City zu vermitteln – einer Stadt der Kontraste. Alte restaurierte Häuser mit mächtigen Holztüren und Windtürmen stehen
Mega-Hotels und einem der exklusivsten
Golfplätze der Welt gegenüber.
Während die atemberaubende Skyline von
Dubai in ihrem schillernden Abendkleid
an uns vorüberzieht, genießen wir an Bord
einen zauberhaften Abend. Nach dem
reichhaltigen Buffet unter freiem Himmel
spielt eine Live-Band mit einem Mix aus
orientalischen und westlichen Klängen auf,
arabische Tänze werden aufgeführt und
orientalische Damen bieten allen Gästen
„sheesha“ (Wasserpfeifen) an. Zum
Entspannen können Sie es sich auch auf
dem Panoramadeck des zweistöckigen
Bootes auf Teppichen und Kissen bequem
machen und von den Märchen aus
Tausendundeiner Nacht träumen.
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Heute haben wir einen abenteuerlichen
„Wüstenritt“ geplant. Nach dem Frühstück
fahren wir mit komfortablen, geschlossenen Allradjeeps in die Wüste. Die Bergenklave von Hatta liegt etwa 100 Kilometer
östlich von Dubai-Stadt am Fuß des
Hajar-Gebirges. Allein die Fahrt dorthin
ist eine Reise wert. Die Farben der Sanddünen links und rechts der Straße wechseln
von hellem Beige bis hin zu einem warmen
Rotbraun und die vereinzelte Vegetation
bringt grüne Tupfer ins Bild.
Später verlassen wir die befestigten Straßen
und fahren in die Dünen. Rauf und runter
geht es über die kleinen und großen
Wellen des Sandmeeres. Der Anblick von
so viel Wüste macht natürlich eine trockene
Kehle und so haben wir für Sie eine kleine
„Oase“ zur Erfrischung aufbauen lassen.
In einem Zelt mitten in der endlosen Weite
reichen wir feuchte Handtücher zum
Abkühlen, eiskalten Weißwein, Rotwein,
Bier sowie Säfte, Mineralwasser und frische
Früchte. Anschließend geht es weiter
Richtung Hatta. Es liegt auf einer Anhöhe
inmitten eines Dattelpalmenhains und wird
überragt von einem Fort mit zwei
mächtigen Wachtürmen aus dem Jahr
1800. Im „Hatta Fort Hotel“ – Mitglied
der „Relais & Chateaux“-Kette und
unbestritten der schönste Blickfang des
Ortes – werden wir zum Lunch erwartet.
Vor der Kulisse des gewaltigen HattaGebirges nehmen wir unser Mittagessen
direkt am Hotelpool ein. Wer möchte, kann
sich danach noch im kühlen Nass
erfrischen, dann geht es weiter zu einem
Besuch einer Kamelzucht.

WEIHNACHTSZEIT IM MORGENLAND

Die drei Weisen aus dem Morgenland
reisten bereits königlich auf ihren Wüstenschiffen nach Nazareth – und noch heute
gilt ein Kamel auf der Arabischen Halbinsel
als Statussymbol. Die beeindruckenden
Tiere legen selbst bei großer Hitze 30–50
Kilometer am Tag zurück. Dabei können
sie bis zu fünf Zentner Last tragen und
brauchen nur alle fünf Tage Wasser. Diese
und andere Eigenschaften lassen das Kamel
zum Symbol für Ausdauer, Genügsamkeit
und Geduld, aber auch für Schönheit
werden. Tausend unterschiedliche Namen
kennt die arabische Sprache für das Kamel
– so unermesslich ist die Wertschätzung.
Und weiter geht es durch die Wüste und
ihre endlos erscheinenden Dünen bis in
den Sonnenuntergang hinein. Kurz bevor
sich der Tag mit einem atemberaubenden
Farbenspiel verabschiedet, erreichen wir
die „Sunset Champagne Bar“, die wir nur
für Sie in den Dünen aufbauen lassen. Mit
einem prickelnden Glas Moët & Chandon
in der Hand erleben Sie eine beeindruckende Falken-Show. Die Jagd mit abgerichteten Falken gehörte auch in Europa zu den
Privilegien der Adligen – auf der Arabischen
Halbinsel war diese königliche Freizeitbeschäftigung schon wesentlich früher

NSCHIFFEN

bekannt. An diese alte Tradition
anknüpfend hat die Falknerei seit dem
Erdölreichtum wieder als exklusives Hobby
reicher Araber Fuß gefasst.
Nachdem wir die Flugkünste der Falken
bewundert haben, fahren wir zum Ziel
und Höhepunkt des Trips: unser Privatcamp inmitten der Wüste. Rund um ein
loderndes Feuer sind Beduinenzelte der
Luxuskategorie aufgestellt. Jedes geräumig
wie ein Hotelzimmer, mit bequemem
Bett und Teppichen ausgestattet. Selbstverständlich ist auch für angemessene
sanitäre Einrichtungen gesorgt.
Während zahlreiche Köche und geschultes
Personal sich darum kümmern, dass das
Buffet mit Hummerkrabben, Langusten,
Lamm und vielen anderen Köstlichkeiten
immer frisch und gut gefüllt ist, sorgt
traditionelle Musik für die passende
Begleitung. Und so nimmt der Abend
seinen Lauf – lassen Sie sich überraschen!
Später, wenn die Glut des Feuers langsam
erlischt und sich endlose Stille ausbreitet,
können Sie die Sterne vom Nachthimmel
pflücken oder mit einem Kamel-Taxi zu
Ihrem nahe gelegenen Privatzelt reiten.

Sanddünen ...

... und Felsenlandschaft auf dem Weg nach Hatta

TA G 4
★ Vormittags: Frühstück im
Wüstencamp, Rückfahrt zum Hotel
★ Mittags: Lunch im internationalen
Restaurant „Market Place“
★ Nachmittags: Weihnachts-Shopping
in Bur Dubai
★ Abends: Dinner im ostasiatischen
Restaurant „Indochine“
Nach einem spektakulären Sonnenaufgang
in der Wüste können Sie sich mit einem
reichhaltigen Frühstücksbuffet stärken,
bevor wir die Rückfahrt zum Hotel antreten. Im „Grand Hyatt Dubai“ erwarten Sie
natürlich wieder die schönsten Annehmlichkeiten der „Zivilisation“. Mittags treffen
wir uns im Hotelrestaurant „Market Place“.
Wie der Name bereits ankündigt, dürfen

Sie sich auf marktfrische Köstlichkeiten
freuen. Diese werden in fünf offenen
Küchen knackig, kross und einfach köstlich
vor Ihren Augen zubereitet.
Jetzt, da Sie Dubai schon ein wenig kennen
gelernt haben, wird es Zeit für die erste
Etappe des Weihnachts-Shoppings. Auf
der Bur-Dubai-Seite des Creeks haben in
den letzten Jahren mehr als ein Dutzend
so genannte Malls eröffnet. Ob „Wafi
Mall“, die mit einem Pyramidendachaufbau besticht, oder „Lamcy Plaza“, ein
rosafarbener Glaskomplex, oder „Bur
Juman Centre“, das auf drei Stockwerken
bekannte amerikanische und europäische
Designer-Labels, Elektronik, Schmuck sowie
herrliche Düfte aus bestem Hause
präsentiert – eines ist allen gemein: Es gibt
alles zu kaufen, was einen Namen hat.
Nachdem Sie für sich und Ihre Lieben das
eine oder andere erstanden haben, kehren
wir ins Hotel zurück. Abends haben wir
im Hotelrestaurant „Indochine“ reserviert.
Hier erwartet Sie eine Küche, die typische
Gerichte aus Vietnam, Kambodscha, Laos
und Thailand auf kreative Art kombiniert.
Freuen Sie sich auf Speisen wie Trockenfleisch mit Ingwer gewürzt, pikant
eingelegte Meeresfrüchte, Rindfleisch in
Sojasoße mit Minze abgeschmeckt und
auf eine charmante Bedienung, die Ihnen
jeden Wunsch von den Augen abliest.

GESCHENKE AUS DEM MORGENLAND – VON WEIHRAUCH BIS GOLD

Besuch bei den Falknern

Arabische Tänze

TA G 5

Nachdem wir einen Eindruck von der Kultur
und Geschichte Sharjahs gewonnen haben,
widmen wir uns unserem zweiten Anliegen:
dem Einkaufen. Dazu besuchen wir den
„Al Souq al Markazi“. Zwei Tonnengewölbe, die durch mehrere Laufbrücken
verbunden sind, erinnern an gigantische
Bahnhofshallen. Kalligraphische Spruchbänder und Mosaike aus blauen und
grünen Kacheln zieren die Eingänge und
unzählige Säulen schmücken die Hallen,
die von jeweils zehn Windtürmen belüftet
werden. Dieser neo-arabische Baustil
machte den Souk zum berühmtesten der
Vereinigten Emirate und zum Wahrzeichen
von Sharjah. Mehr als 600 kleine Geschäfte
können Sie in den Korridoren dieser
zweistöckigen Hallen besuchen. Besonders
lohnend ist übrigens das Angebot im ersten
Stock der ersten Halle: Hier bieten Teppichund Antiquitätenhändler ihre Waren an.

★ Vormittags: Weihnachts-Shopping
in Sharjah
★ Mittags: Lunch im
„Dubai Creek Golf & Yacht Club“
★ Nachmittags: Relaxen
★ Abends: Dinner im libanesischen
Restaurant „Awtar“
Nach dem Frühstück unternehmen wir
einen Ausflug nach Sharjah. Unsere beiden
wichtigsten Anliegen, Einkaufen und
Besichtigen, können wir im 15 Kilometer
entfernten Nachbaremirat auf angenehme
Weise verbinden. Und so fahren wir erst
einmal in das historische Zentrum. Das
bedeutendste Bauwerk dieses Stadtteils ist
die Festung Al Husn, die nach alten Stichen
und Fotos mit Originalmaterialien wie
rotem Basalt aus Abu Musa und
Mangrovenhölzern aus Sansibar wieder
aufgebaut wurde. In der Heritage Area
befinden sich viele restaurierte und zum
Teil nach alten Plänen neu errichtete
Gebäude, so auch das „Bayt al Naboodah“Stadthaus mit seinen zwanzig Zimmern,
in denen der feudale Lebensstil einer
reichen Kaufmannsfamilie eindrucksvoll
dokumentiert wird.
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Zum Mittagessen fahren wir in den „Dubai
Creek Golf & Yacht Club“. Das gewaltige
Dach des 45 Meter hohen Klubhauses ist
den Segeln einer Dhau nachempfunden
und heute weithin sichtbar das Wahrzeichen Dubais. Darin befindet sich das
berühmte „Aquarium“. Ob sich dieser
Name auf den klaren Einrichtungsstil und
die Gäste, die hinter viel Glas zu sehen
sind, bezieht, auf das hervorragende
Seafood-Menü oder aber auf ein riesiges
Aquarium mit Zierfischen und Korallen,
das in der Mitte des Raumes über zwei
Etagen prangt, sei ganz Ihrer Interpretation
überlassen.

WEIHNACHTSZEIT IM MORGENLAND

Nachmittags können Sie im Hotel relaxen
oder noch einmal Ihre Weihnachtswunschlisten durchgehen, denn am folgenden
Tag erwartet Sie unter anderem der dritte
und letzte Teil unseres Dubai-WeihnachtsShoppings. Vorher dürfen Sie sich aber
noch auf einen entspannten Abend im
libanesischen Hotelrestaurant „Awtar“
freuen. Während Musiker mit folkloristischen Klängen und eine Bauchtänzerin
für die passende Atmosphäre sorgen,
werden handgemachte Teigtaschen, die
mit Lamm, Rind oder Huhn gefüllt und
stets frisch gebacken werden, noch warm
an unsere Tische gebracht. Denn sobald
diese feinen Leckereien kalt geworden sind,
werden sie von den Einheimischen
verschmäht. Als Abschluss verwöhnen
knackige Trauben, Feigen, Datteln und mit
Honig zubereitete Süßspeisen Ihren
Gaumen. Danach wünschen wir Ihnen
„süße Träume“!

TA G 6
★ Vormittags: Weihnachts-Shopping
in Deira
★ Mittags: Lunch im Seafood-Restaurant
„Peppercrab Terrace“
★ Nachmittags: Relaxen
★ 19.00 Uhr: Checkout aus den Zimmern
★ Cocktail-Stunde im exklusiven
Nobelclub des Hotels
★ Abends: Exklusiv-Dinner im
„Amphitheater“
★ 02.55 Uhr: Abflug aus Dubai
★ 06.40 Uhr (Ortszeit): Ankunft in
Frankfurt
Da aller guten Dinge drei sind und Sie
schließlich nur zum Vergnügen in Dubai
sind, haben Sie heute auf der dritten
und letzten Etappe unseres WeihnachtsShoppings Gelegenheit, die noch fehlenden Geschenke zu finden. Auf der DeiraSeite von Dubai befinden sich das „Al
Ghurair Centre“, eines der ältesten und
noch immer beliebtesten Warenhäuser,
das „Hamarain Centre“, ein großer weißer
Marmorkomplex, und das „Deira City
Centre“, die größte Shopping-Mall am
Golf. Hier gibt es viele schöne und exklusive
Dinge, die sich nicht nur unter dem
Weihnachtsbaum gut machen.

Das „Sheikh Saeed al Maktoum“-Haus

Zum Mittagessen kehren wir ins Hotel
zurück. Auf der Terrasse des „Peppercrab“
haben Sie Gelegenheit, die Küche Südostasiens von ihrer schmackhaftesten Seite
kennen zu lernen. Hier gibt es Stachelrochen und Chilli-Krebs – beides Speisen,
die man nirgendwo sonst in der Stadt
serviert. Vielleicht probieren Sie aber auch
Peppercrab, eine Spezialität aus Singapur,
die dem Restaurant seinen Namen gab.
Nachmittags haben Sie genügend Zeit,
um noch ein wenig Sonne zu tanken,
bevor es zurück ins eisige Europa geht,
oder um Ihre Weihnachtsgeschenke einzupacken und in den Koffern zu verstauen.
Erst abends müssen wir unsere Zimmer
verlassen. Das Auschecken erleichtern wir
Ihnen durch eine wundervolle CocktailStunde.
Zum Abschluss haben wir noch ein schönes
Überraschungsgeschenk für Sie: Das Dinner
werden wir exklusiv für die Gruppe auf
dem Rasen des „Amphitheaters“ ausrichten
lassen. Fackelträger weisen den Weg zum
steinernen Halbrund – geschmückt mit
Lichterketten, die mit den Sternen um die
Wette funkeln, und umrahmt von Palmen,
deren Blätter in der Abendbrise rascheln.
Doch damit nicht genug: Für hochkarätige

Jumeirah-Moschee

Unterhaltung sorgt die Sängerin Ornina
mit ihrer Begleitung, der „Ornina Dance
Troup“. Exklusiv für den Abend konnten
wir den arabischen Mega-Star mit ihrer
Band verpflichten.
Während wir unseren letzten Abend im
Morgenland feiern, werden die Koffer
abgeholt und schon mal zum Flughafen
gebracht. Später müssen Sie dann nur Ihr
Gepäck identifizieren und Ihre Bordkarte
entgegennehmen. Abschließend haben
Sie dann noch Gelegenheit, am Dubai
Airport die besten Duty-free-Shops der
Welt zu durchstöbern und die allerletzten
Weihnachtspräsente zu besorgen.

Dubai
Dubai
WEIHNACHTSEINKÄUFE
IN DUBAI
1. Reisetermin: 27. Nov. bis 3. Dez. 2004
2. Reisetermin: 4. bis 10. Dez. 2004

Wenn Sie Fragen haben, können Sie
sich jederzeit gerne an uns wenden.
Sie erreichen Dunja Engelhardt unter
Tel.: 0 18 05 – 23 23 03,
Fax: 0 18 05 – 23 23 04
(0,12 €/Min. über Telekom) oder per
E-Mail: office@gmk-reisen.de.

★ Perfekt geplante Reiserouten führen
Als Douglas Card-Kunde
Sie auf einzigartige Weise durch fremde
erleben Sie Reiseziele, wie
Länder – ohne Zeitdruck und OrganiSie sie nur im Rahmen einer
sationsstress, komfortabel und vollkomexklusiven Gruppenreise
men entspannt.
kennen lernen können.
★ Sie besuchen interessante Städte, besichtigen eindrucksvolle Bauwerke und
sehen die schönsten Landschaften.
★ 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 erleben Sie
exklusive Events an wundervollen Orten,
weitab vom Massentourismus.
★ Sie werden von lukullischen Highlights
verwöhnt, die Gaumen und Augen
gleichermaßen inspirieren.
Arabisch für:
★ Sie sind jederzeit bestens betreut dank
luxuriös, Wüste, genießen
der Erfahrung des professionellen GMKTeams.
★ Sie profitieren von allen Vorteilen einer
überschaubaren Gruppe (maximal
32 Teilnehmer): groß genug für die
Durchführung exklusiver Veranstaltungen – und klein genug, um nette
Gleichgesinnte aus der Douglas CardFamilie kennen zu lernen.

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
www.gmk-reisen.de . office@gmk-reisen.de . Geschäftsführer: Peter Bürger (Vorsitzender), Isabelle Bürger

text: yvonne liedig :machtwort, köln

Das „Grand Hyatt Dubai“ –
das neueste Fünf-Sterne-Stadthotel in Dubai

REISEN
À LA
CARD

gestaltung: www.meurer-art.de

GMK bietet Ihnen diese exklusive Rundreise
mit begrenzter Teilnehmerzahl zu einem
Preis von 3.850,– € p. P. im Doppelzimmer
an. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt
680,– €. Im Reisepreis enthalten sind: Flüge
Frankfurt/Dubai und zurück, innerdeutsche
Verbindungsflüge, fünf Übernachtungen
im Fünf-Sterne-Hotel, Vollpension inklusive
Wein, Bier und Softdrinks zu den
Mahlzeiten, Reisebetreuung durch Peter
Bürger sowie das beschriebene exklusive
Programm.
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