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LIEBE gmk-FREUNDE, 

ich war drei Wochen in Myanmar. Das Land ist atembe-
raubend schön, die Leute sind sehr freundlich, freuen sich 
über westliche Besucher, und auch das Essen ist gut. Diese 
Ursprünglichkeit wird aber nicht mehr lange so erhalten 
bleiben, denn durch die Öffnung des Landes strömen viele 
Menschen nach Myanmar. So werden viele Schiffe kommen, 
mehr Hotels gebaut werden, und es gibt immer neue Flugge-
sellschaften. Die Monate November und Februar sind immer 
ausgebucht und daher auch nicht zu empfehlen. Ich war An-
fang März dort und habe festgestellt, dass die Besucherzahlen 
zurückgingen. Zusätzlich hat der Februar den Nachteil, dass 
es in Yangon morgens oft Nebel gibt und es dadurch zu gro-
ßen Flugverzögerungen kommt. 
Ich habe für uns natürlich ein außergewöhnliches Reisepro-
gramm mit sehr, sehr vielen Höhepunkten und Sondergeneh-
migungen zusammengestellt. Dazu gehört, dass ich das neue 
Fünf-Sterne-Schiff „Belmond Orcaella“ für uns exklusiv für 
acht Nächte gebucht habe. 
Ich wünsche allen viel Spaß beim Lesen der Broschüre und 
freue mich auf ein Wiedersehen in Myanmar.

Mit sonnigen Grüßen
Ihr

Peter Bürger, Geschäftsführender Gesellschafter

MYANMAR-REISE 
VOM 27. FEBRUAR BIS 14. MÄRZ 2015
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1. TAG

Der Abflug ist am Nachmittag um 14:10 Uhr von Frankfurt 
nach Bangkok mit der Thai Airways.

2.  TAG: MANDALAY 

Unser Ziel Mandalay liegt in der Mitte von Myanmar am 
Irrawaddy-Fluss, hat 1,6 Millionen Einwohner und ist nach 
Yangon die zweitgrößte Stadt des Landes. Die Ankunft 
ist um 6:20 Uhr morgens in Bangkok, und um 7:40 Uhr 
fliegen wir mit Thai Airways weiter nach Mandalay. Schon 
nach nur einer Stunde und 15 Minuten kommen wir dort 
an. Unser Gepäck wird bis hierhin gecheckt und das Vi-
sum am Flughafen erteilt. Meine Agentur vor Ort wird 
dabei sehr hilfreich sein. Da der Flughafen nicht sehr groß 
ist, wird es nicht lange dauern, bis wir uns am Flughafen 
sehen. Der anschließende Transfer mit dem Bus zum Hotel 
„Mandalay Hill Resort“ wird etwa 40 Minuten beanspru-
chen. Das „Mandalay Hill Resort“ ist für mich das beste 
Hotel vor Ort. Der Pool, der Garten und das Spa laden 
zum Relaxen ein. Die Begrüßung im Hotel wird natürlich 
mit ein paar Getränken gefeiert. Anschließend werden wir 
das Mittagessen im Hotel einnehmen. Danach heißt es 
erst einmal: ausspannen! Am späteren Nachmittag werden 
wir die Kuthodaw-Pagode besuchen. Kuthodaw bedeutet 
729 Pagoden. König Mindon Min hielt hier von 1871 bis 
1872 das 5. Buddhistische Konzil ab. Um einen goldenen 
Stupa herum stehen 729 kleine Tempel. In jedem davon 
steht eine Marmortafel. Die aufwendige Verewigung des 

Textes auf diesen 729 Marmortafeln hat der Pagode auch 
den Beinamen „Das größte Buch der Welt“ eingebracht. 
Den Abend werden wir im Gartenrestaurant des Hotels 
mit einem Büfett genießen. Und auch die Bar im Hotel ist 
einen Besuch wert.

3.  TAG: MANDALAY 

Heute machen wir einen Ausflug mit dem Schiff nach 
Sagaing – dem geistigen Zentrum Myanmars. Auf den 
Hügeln nahe der Stadt befinden sich etwas 600 Klöster 
und 100 Meditationszentren. Hier leben derzeit circa 3.000 
Nonnen und 6.000 Mönche. Die goldenen Kuppeln sind 
schon von Weitem zu sehen – ein Postkartenmotiv, wie 
man es sich schöner nicht denken kann. Wir werden ein 
Nonnenkloster besichtigen, zu einer Pagode mit 42 Bud-
dhafiguren fahren sowie zu derjenigen mit dem schönsten 
Ausblick. Das alles ist sehr eindrucksvoll, sodass wir wäh-
rend des Mittagessens, das wir an Bord unseres gechar-
terten Schiffes einnehmen, dieses schöne Erlebnis vertiefen 
können. Danach setzen wir unsere Besichtigungstour fort. 
Außerdem werden wir die größte nicht vollendete Pagode 
von Myanmar sehen, die zweitgrößte frei hängende Glo-
cke der Welt bestaunen können und zum Abschluss dieses 
traumhaft schöne Panorama mit einem Sonnenuntergang 
von kleineren Booten aus genießen.

Am Abend sind wir zurück in Mandalay und werden im 
Restaurant „Green Elephant“ genüsslich speisen, denn die 
Myanmar-Thai-Küche ist sehr gut.
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4. TAG: MANDALAY/INLE LAKE

Heute Morgen geht es gemütlich nach dem Frühstück 
zur Mahamuni-Pagode. Die zweitwichtigste Pagode des 
ganzen Landes befindet sich im Süden der Stadt. Sie 
stammt aus dem Jahr 1784. Die darin aufgestellte Bud-
dhastatue soll eins von nur fünf zu Lebzeiten Buddhas 
erstellten Bildnissen sein. Nach dieser beeindruckenden 
Besichtigung fahren wir zur U-Bein-Brücke, der längsten 
Teakholzbrücke der Welt mit 1.200 Metern. Nach diesen 
Eindrücken wird es Zeit zum Mittagessen. Anschließend 
geht es zum Flughafen, von wo wir innerhalb von etwa  
30 Minuten von Mandalay zum Inle Lake fliegen. Der Inle-
See ist ein Süßwassersee im Shan-Staat in Myanmar. Er ist 
bekannt durch seine Einbeinruderer sowie seine schwim-
menden Dörfer und Gärten. Das Leben der Menschen 
hier ist völlig auf den 22 Kilometer langen und bis zu zehn 
Kilometer breiten See ausgerichtet, der 875 Meter über 
dem Meeresspiegel liegt. Vom Flughafen aus erreichen 
wir den See nach etwa 40 Minuten und steigen dann um 
in kleinere Motorboote. Unser Domizil ist für drei Nächte 
das sehr schöne „Inle Princess Resort“. Seine Lage, der vor 
langer Zeit gestaltete Garten am See und die sehr schöne 
Terrasse mit ihrem fantastischen Ausblick ist der richtige 
Platz für unser Abendessen.
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5. TAG: INLE LAKE

Am heutigen Morgen geht es mit mehreren Booten in ein 
Dorf, das bekannt ist für seine Seidenproduktion. Dort wer-
den wir auch für den Nachmittag mit besonders schönen 
Sarongs ausgestattet.

Bevor wir uns jedoch zu einem absoluten Höhepunkt 
begeben, stärken wir uns im bekannten Restaurant „View 
Point“. Die Küche bietet unseren Geschmacksnerven ein 
Erlebnis, natürlich begleitet von den passenden Weinen 
und Erfrischungen.

Am Nachmittag dürfen wir aufgrund einer Sondergeneh-
migung an einer besonderen Zeremonie teilnehmen –  
exklusiv und ohne andere Gäste. Für diese feierliche Hand-
lung werden wir traditionell mit den gekauften Sarongs 
vom Vormittag eingekleidet.

Nun erleben wir den Einführungsritus für den Eintritt in 
das Leben als Mönch, was jede männliche Person für eine 
gewisse Zeit führen sollte. Zu diesem besonderen Anlass 
werden die Jungen, wie Prinzen gekleidet und auf Pferden 
reitend, von der Familie zum Kloster gebracht. Diese Zere-
monie ist eine fantastische Erfahrung und einer der absolu-
ten Höhepunkte für die ganze Familie – und sicherlich auch 
für uns.

6.  TAG: INLE LAKE

Nach dem Frühstück fahren wir gemütlich mit den Booten 
quer über den See und danach durch Kanäle zu der wun-
derschönen Tempel- und Pagodenanlage Inn Dein. Die 
1.056 Pagoden sind auf einem Hügel mit Blick auf den See 
errichtet. Der Weg nach oben ist gut begehbar, aber steigt 
leicht an – doch jeder Meter nach oben lohnt sich.

Da Bewegung ja bekanntlich hungrig und durstig macht, 
haben wir etwas ganz Besonderes arrangiert. Das Essen 
servieren wir heute auf dem See, aber nicht auf einer Insel. 
Mehr möchte ich hierzu noch nicht verraten.

Am Nachmittag bringen uns die Boote zum heiligsten 
Tempel am Inle-See. Die Phaung Daw U Pagoda ist reich-
haltig mit purem Gold verziert, und die dazugehörige 
Geschichte ist hochinteressant. Auf dem Rückweg zu 
unserem „Inle Lake Resort“ planen wir noch einen Stopp 
bei dem Ngaphechaung-Kloster, das bekannt ist für seine 
Geschichte.

Am Abend erwartet uns ein besonderes Abschiedsessen im 
Garten des Resorts.
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WILLKOMMEN AUF DEM FÜNF-STERNE-SCHIFF  
„BELMOND ORCAELLA“
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7. TAG: BAGAN

Heute müssen wir unser Frühstück ausnahmsweise frü-
her einnehmen, denn unser Flugzeug startet schon um 
10:00 Uhr in Richtung Bagan. Aber es lohnt sich, denn 
uns erwarten sehr schöne Momente. Nach der Ankunft in 
Bagan nach etwa 40 Minuten fahren wir direkt zu unserem 
Zuhause für acht Nächte: Die „Belmond Orcaella“ ist ein 
neues Schiff mit 25 Kabinen. Den Hoteldirektor habe ich 
schon auf einem anderen Schiff kennengelernt, und mit 
ihm und seiner Mannschaft werden wir uns wohlfühlen, 
denn wir werden unter uns sein. Die Begrüßung an Bord 
wird dementsprechend ausfallen. Nach dem obligato-
rischen Willkommensdrink finden wir unser Gepäck bereits 
in den Kabinen vor. Bald bittet man uns zum Mittagessen, 
und danach heißt es erst einmal relaxen. Es besteht die 
Möglichkeit, sich rund um den Pool, in der Kabine oder 
bei einer Massage auszuruhen und sich auf den späten 
Nachmittag zu freuen. Wir liegen mit dem Schiff direkt 
am historischen Gelände, auf dem es über 2.200 Pagoden 
gibt. Zu Anfang weiß man gar nicht, wo man zuerst hin-
schauen und was man fotografieren soll. Um den per-
fekten Moment zu erleben und ohne andere Besucher zu 
sein, haben wir den schönsten Platz für den Sonnenunter-
gang reserviert. Dazu gehört natürlich das richtige Ge-
tränk, um diesen atemberaubenden Ausblick zu genießen.

8.  TAG: BAGAN

Am Vormittag des heutigen Tages besteht die Möglichkeit, 
weitere Pagoden mit unserem Reiseleiter anzuschauen. 
Gegen Mittag legt die „Orcaella“ ab, und wir genießen 
das Mittagessen auf dem oberen Deck. 

Am Nachmittag stoppen wir, um uns das Yout-Saun-
Kyaung-Kloster und den Lacquer Buddha anzuschauen. 
Danach geht es weiter in Richtung Magwe. 

9.  TAG: MAGWE

Nach dem Frühstück fahren wir mit dem Bus zur Besich-
tigung der Stadt Magwe. Dort besuchen wir die bedeu-
tende Satkeintae Pagoda, zu der die Menschen der Umge-
bung von weit her zu den religiösen Festen kommen. 

Zum Mittagessen erwartet man uns wieder an Bord.

Am Nachmittag machen wir einen landestypischen Aus-
flug nach Gwechaung. Wir starten mit kleineren Booten, 
um danach auf Ochsenkarren zum Min-Hla-Fort zu fahren. 
Das Fort wurde 1860 erbaut und war während des drit-
ten Anglo-Birmanischen Kriegs die Stätte einer großen 
Schlacht. Später wurde es von den Briten übernommen.

10. TAG: SRI KSETRA

Am frühen Morgen fährt unser Schiff in Richtung  
Sri Ksetra. Den gesamten Vormittag über können wir vom 
Liegestuhl aus die an uns vorbeiziehende Landschaft  
bewundern.

Zum Mittagessen werden wir durch ein Glockengeräusch 
gebeten.

Am Nachmittag besuchen wir eine geschichtlich wichtige 
Stadt: Sri Ksetra wird auch als die fabelhafte Stadt bezeichnet.

Sie beherbergt einen bekannten Stupa, der zwischen dem 
5. und 9. Jahrhundert erbaut wurde. Die Stadt war schon 
früh ein Handelszentrum, wuchs aber um 1890 zu einer 
wichtigen Handelsstadt heran. Unser Weg führt uns wei-
ter zu der sehr beeindruckenden Shwesandaw-Pagode. 
Danach fahren wir wieder zurück zu unserem Schiff, das 
über Nacht vor Anker bleibt. Bevor uns die Glocke zum 
Abendessen ruft, genießen wir auf dem Sonnendeck einen 
Cocktail und schauen einer einheimischen Tanzgruppe bei 
ihrem Auftritt zu.
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11. TAG: SHWE TAUNG

Heute wird das Frühstück für alle serviert, die an dem 
frühen Ausflug teilnehmen möchten. Es geht mit dem Bus 
zur Stadt Shwe Taung, wo wir die Shwemyatmyan-Pagode 
besichtigen. Dort können wir nämlich den einzigen  
Buddha mit Brille in Myanmar bestaunen. Anschließend 
geht es zurück zum Schiff, das nach unserem Eintreffen 
weiter in Richtung Zalon fährt. Am Nachmittag gibt uns 
der Küchenchef auf dem Sonnendeck eine Demonstration 
seiner Kochkünste.

12. TAG: ZALON

In der Stadt Zalon angekommen, werden wir mit 
Fahrradrikschas durch die Hauptstraße, vorbei an farbigen 
Holzhäusern, zur prächtigen Pyaytawpyan-Pagode ge-
fahren. Sie ist auch als „heimgekehrte Pagode“ bekannt 
geworden, weil die Engländer die bronzene Buddhafigur 
zunächst gestohlen haben, sie aber von Königin Victoria 
wieder zurückgegeben wurde. Sobald wir gegen Mittag 
von unserem Ausflug zurück sind, setzt sich das Schiff in 
Richtung der Stadt Danuphyu in Bewegung, die wir am 
Nachmittag wieder mit Fahrradrikschas besichtigen wer-
den. In dieser kleinen Stadt haben die birmanischen Trup-
pen den Engländern standgehalten. Nach dem Abendes-
sen erwartet uns ein Spektakel, über das ich noch nichts 
verraten möchte.
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13. TAG: YANGON

Am heutigen Morgen fahren wir durch 
den Twante-Kanal, vorbei an vielen klei-
nen Dörfern bis nach Yangon. Der Kanal 
wurde von den Engländern 1883 erbaut 
und ist auch heute noch ein sehr wich-
tiger Wasserweg.

Nach dem Mittagessen werden wir un-
seren ersten Ausflug in Yangon starten, 
der auch wieder etwas ganz Besonderes 
sein wird. Wir fahren mit dem Bus zur 
Eisenbahnstation und werden dort reser-
vierte Plätze in einem einheimischen Zug 
ohne Fenster einnehmen. Die etwa ein-
stündige Fahrt führt durch viele Stadtteile 
von Yangon hindurch, und das Leben aus 
dieser Perspektive zu erleben, ist wirklich 
ein Erlebnis. Dazu passt auch im Anschluss 
der Besuch eines einheimischen Marktes. 
Nach diesen südostasiatischen Eindrücken 
fahren wir zu unserem Schiff zurück, denn 
der Küchenchef hat mit seiner Mannschaft 
ein köstliches Essen für uns vorbereitet.
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14. TAG: YANGON

Normalerweise würden wir heute das Schiff verlassen und 
in ein Hotel fahren. Aber ich habe eine zusätzliche Nacht 
auf dem Schiff buchen können. So ersparen wir uns den 
Umzug, und wir haben Zeit für einen Tag voller Höhe-
punkte. Denn wir haben eine Sondergenehmigung bekom-
men, heute ein besonderes Kloster zu besuchen, in dem 
circa 1.200 Mönche und Novizen wohnen. Das Kloster ist 
am heutigen Tag für Besucher geschlossen, nur wir dürfen 
es uns anschauen. Uns wird eine große Ehre zuteil, denn 
wir haben das Essen für alle Mönche gesponsert, sodass sie 
nicht auf die Straße gehen müssen, um die Einheimischen 
um Essen bitten zu müssen. Wir können so lange, wie wir 
möchten, durch die Reihen der Klosterbewohner gehen 
und ihnen das Essen servieren. Natürlich haben wir Hilfen 
an unserer Seite. Dieses Erlebnis stelle ich mir sehr ein-
drucksvoll vor.

Zum Mittagessen sind wir zurück auf unserem Schiff und 
genießen unsere gemeinsame Zeit.

Nach dem Mittagessen beginnt ein weiterer Höhepunkt, 
der nur wenigen Menschen zuteil wird! Es handelt sich um 
eine freiwillige Aktion und muss aufgrund des Preises nicht 
von jedem gebucht werden. Die teilnehmenden Personen 
spenden heute der Pagode einzeln oder als Paar eine 
goldene Platte (33 mal 22 Zentimeter), in der die Namen 
eingraviert und später an der Pagode angebracht werden. 
Diese Gunst wird von der Regierung sonst nur an bekann-
te und für das Land wichtige Persönlichkeiten erteilt – ich 
habe die richtigen Kontakte! Ein Komitee der Shwedagon-
Pagode wird uns eigens dazu besuchen und auf den Ablauf 
des Nachmittags einstimmen. Die Shwedagon-Pagode ist 
das bekannteste Wahrzeichen von Myanmar. Sie ist mehr 
als 2.500 Jahre alt, 98 Meter hoch, hat Hunderte goldene 
Platten an den Außenwänden und auf der Spitze der Stupa 
gibt es 4.531 Diamanten. Der größte davon hat 76 Karat.
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Gegen 16:30 Uhr fahren wir zur Shwedagon-Pagode. Dort 
beginnt zuerst die Einteilung eines jeden von uns nach 
dem chinesischen Sternzeichen (es gibt acht verschiedene). 
Dann wird jeder mit eingeweihten Personen zu den Stern-
zeichen gehen, Blumen hinterlegen, und es wird erklärt, 
wie man persönliche Wünsche übermittelt. Danach beginnt 
die eigentliche Zeremonie. Eigens dafür wurde die Erlaub-
nis erteilt, Stühle für uns bereitzustellen. Zeitungsfotografen 
halten bildlich fest, wie die Mönche die mit unseren  
Namen gravierten Platten, die wir in unseren Händen 
halten, segnen. Die Zeitungsausschnitte werden wir am 
nächsten Morgen überreicht bekommen. Und als weitere 
Geste des Komitees dürfen wir einen Teil der bereitstehen-
den 1.000 Kerzen anzünden, was sonst nur in den Festival-
monaten Oktober und November zelebriert wird. Worte 
genügen nicht – man muss es selbst erleben, um zu wissen, 
wie außergewöhnlich dieses Erlebnis ist!

Danach geht es auf einen Cocktail mit anschließendem 
Dinner in den Garten des exklusiven Restaurants  
„Le Planteur“, das schon seit vielen Jahren bekannt ist. 
Anschließend fahren wir mit vielen Eindrücken zurück auf 
unser Schiff. 

15. TAG: RÜCKREISE/WEITERREISE 
NACH KO SAMUI

Heute heißt es, Abschied vom Schiff zu nehmen. Wir verlas-
sen nach dem Frühstück unser Schiff und werden mit dem 
Bus in die Altstadt fahren. Dort schauen wir uns zu Fuß die 
von den Engländern erbauten Gebäude an. Der Besuch des 
Hotels „Strand“ darf dabei nicht fehlen. Danach kommt 
wieder ein besonderer Moment. Wie fahren zur deutschen 
Botschaft und werden dort im Garten empfangen und mit 
Cocktails verwöhnt. Im Anschluss wird es Zeit, unser Mit-
tagessen in dem für mich besten Hotel, dem „Governor’s 
Residence“, einzunehmen. Am Nachmittag werden dann 
unsere Füße verwöhnt. Im Garten des Hotels werden viele 
geschulte Hände für unser Wohl sorgen. Am späteren 
Nachmittag besteht dort die Möglichkeit, sich umzuziehen 
und für die Abreise nach Deutschland oder für eine Weiter-
reise mit mir nach Phuket reisefertig zu machen.

In Myanmar gibt es leider keine guten Hotels am Strand. 
Deshalb fliege ich nach Bangkok und anschließend weiter 
nach Ko Samui. Dort werde ich einige Tage in meinem 
Lieblingshotel „Santiburi Resort“ am Strand verbringen.  
Ich würde mich freuen, wenn einige mit mir ein paar  
relaxte Tage dort verbringen würden. Die Abreise kann 
jeden Tag erfolgen.
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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), Rainer Herrmann

 ★ Perfekt geplante Reiserouten  
führen Sie auf einzigartige 
Weise durch fremde Länder, 
ohne Zeitdruck und Organisa-
tionsstress, komfortabel und 
vollkommen entspannt.

 ★ Sie besuchen faszinierende 
Plätze, besichtigen die spekta-
kulärsten Bauwerke und sehen 
die schönsten Landschaften. 
Dabei planen wir so, dass Sie 
zur rechten Zeit am rechten 
Ort sind: dann, wenn das Licht 
am schönsten ist, dort, wo man 
die beste Aussicht genießt.

 ★ In den – von uns vor Ort 
ausgesuchten – Hotels der 
Spitzenklasse genießen Sie alle 
Annehmlichkeiten, vom stil-
vollen Ambiente über niveau-
volle Gastronomie bis hin zu 
erstklassigem Service.

 ★ Sie werden in den renommier-
testen Restaurants sowie in 
den lokalen „Geheimtipps“ 
mit kulinarischen Spezialitäten 
verwöhnt, die Gaumen und 
Augen gleichermaßen inspirie-
ren.

 ★ Hervorragend ausgebildete,  
einheimische, deutschspra-
chige Reiseführer vermitteln 
Ihnen ein umfassendes Bild  
von Land und Leuten, von 
Kunst und Kultur.

 ★ Im Rahmen eines individuell  
zusammengestellten Pro-
gramms erleben Sie exklusive 
„Events“ an außergewöhn-
lichen Orten, die wir nur mit 
Sondergenehmigungen und 
Spezial-Arrangements ermögli-
chen können.

 ★ Wir betreuen Sie vor Ort: mit  
Professionalität und persön-
lichem Engagement.

 ★ Sie profitieren von allen Vor-
teilen einer überschaubaren 
Gruppe (maximal 30 Teil-
nehmer): groß genug für 
die Durchführung exklusiver 
„Events“ und klein genug,  
um interessante Gleichgesinnte 
aus der „gmk-Familie“ kennen-
zulernen.
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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.

ERLEBEN SIE TRAUMREISEN, WIE ES NUR IM RAHMEN 
EINER EXKLUSIVEN GRUPPENREISE DER gmk MÖGLICH IST.

MYANMAR-REISE VOM  
27. FEBRUAR BIS 14. MÄRZ 2015

Unsere Leistungen für diese individuell  
zusammengestellte Reise umfassen:

 ★ Hin- und Rückflug ab Frankfurt nach  
Bangkok/Mandalay mit der Thai Airways
 ★ Innerdeutsche Anschlussflüge in der  
Economyclass/oder Zug 1. Klasse
 ★ 2 Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel  
„Mandalay Hill Resort“
 ★ 3 Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel 
„Inle Lake Princess Resort“
 ★ 2 Inlandsflüge in der Economyclass
 ★ 8 Übernachtungen auf dem Fünf-Sterne-Schiff 
„Orcaella“ (gebuchte Klasse)
 ★ alle Transfers
 ★ Vollpension
 ★ Wein, Bier und Softdrinks auf der  
gesamten Tour
 ★ das ausgeschriebene Programm
 ★ Betreuung durch Peter Bürger

 
Der Preis pro Person in der Doppelkabine  
beträgt  ab 8.980,– Euro
Einzelkabinenzuschlag  ab 2.430,– Euro
Businessclass-Zuschlag 2.980,– Euro

Die beschriebene außergewöhnliche 
„Goldplatten-Zeremonie“ kann separat 
gebucht werden  p.P. 500,– Euro

Der Verlängerungstag im „Santiburi Resort“  
inklusive Abendessen und Getränken 
beträgt  p.P. ab 380,– Euro

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 deutschen Festnetzen,  
maximal 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen
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