
DAS „HOTEL EDEN“ 
blickt auf eine glamouröse Geschichte 
zurück. Es liegt im Herzen von Rom, 
nur wenige Gehminuten von der 
Spanischen Treppe und der berühmten 
Via Condotti entfernt. Der bedeutende 
Regisseur Federico Fellini bezeichnete 
das „Eden“ als eines seiner Lieblings-
hotels. Er hatte im Restaurant auf der 
Dachterrasse mit Aussicht auf die Stadt 
sogar einen für ihn reservierten Tisch. 
Das „Eden“ ist auch bei modernen 
Reisenden der Inbegriff für den Glanz 
und den Glamour Roms. Die Zimmer 
und Suiten des Hotels spiegeln die 
Grandeur zur Zeit der Jahrhundert-
wende wider. Der Service in diesem 
Hotel ist eine perfekte Mischung aus 
Aufmerksamkeit und Respekt für die 
Privatsphäre der Gäste. Das Restaurant 
„La Terrazza“ bietet ein modernes 
Ambiente sowie eine wundervolle  
Panoramaaussicht auf Rom. Das  
„Il Giardino dell’Eden“ wiederum ist der 
ideale Ort für einen Cocktail am Abend 
– es bietet neben einer entspannten 
Atmosphäre eine atemberaubende 
Aussicht.

L IEBE gmk -FREUNDE,

auf der Suche nach einem außergewöhn-
lichen Programm mit keiner oder wenig  
Wartezeit bei den Sehenswürdigkeiten von 
Rom wurde ich echt gefordert. Allein die 
Verhandlungen mit dem Vatikan haben  
sich über neun Monate hingezogen. Es hat 
sich gelohnt, denn ich habe eine Sonder-
genehmigung, die Vatikanischen Museen 
und die Sixtinische Kapelle unter Ausschluss 
anderer Personen, also exklusiv für uns, am 
Abend besuchen zu dürfen! Aber auch die 
anderen Sehenswürdigkeiten betreten wir 
schneller als die anderen Besucher. Viele  
Restaurants habe ich persönlich besucht 
und mich für die besten entschieden.  
Den Gala-Abend muss ich einfach erwäh-
nen, denn nur für uns öffnet der Palazzo 
Colonna – er ist atemberaubend schön. 

So kann ich sagen, dass die Reise nach  
Rom unvergesslich sein wird. Ich wünsche 
viel Spaß beim Lesen und freue mich wie 
immer auf ein Wiedersehen.

Euer

PETER BÜRGER, Geschäftsführer

KONFERENZ & INDIVIDUAL REISEN GMBH

1. TAG
Unsere Reise beginnen wir mit der 
Lufthansa, mit der wir gegen 15 Uhr in 
Rom landen werden. Dort am Flugha-
fen stehe ich bereit, um alle herzlich in 
Empfang zu nehmen. Ich freue mich 
schon auf diesen Moment, um dann 
gemeinsam sehr schöne Tage genießen 
zu können.

Unser Guide wird uns auf der circa 
40-minütigen Fahrt schon einige inte-
ressante Informationen geben, bevor 
wir das Fünf-Sterne-Hotel „Eden“ errei-
chen werden.

Wir haben genügend Zeit zum Relaxen 
und können uns in Ruhe das Hotel 
anschauen. Am frühen Abend fahren 
wir dann in Richtung Altstadt, in der 
wir schon mal einen kleinen, aber 
eindrucksvollen Einblick erhalten wer-
den. Das Abendessen habe ich deshalb 
auch in diesem Teil Roms gebucht. Das 
Restaurant gehört zu denjenigen Fami-
lienrestaurants, in denen einige aus der 
Familie in der Küche köstliche Speisen 
zubereiten und die anderen die Gäste 
zuvorkommend bedienen.
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Historisches Rom:   
Erhabene Baukunst 
der römischen Antike

2. TAG 
Nach einem gemütlichen Frühstück 
fahren wir mit unserem Guide zum 
ersten historischen Höhepunkt der 
Reise. Das Kolosseum ist das größte der 
im antiken Rom erbauten Amphitheater 
und der größte geschlossene Bau der 
römischen Antike. Es wurde zwischen 
72 und 80 nach Chr. erbaut und ist 
heute eines der Wahrzeichen der Stadt. 
Zugleich ist das Kolosseum ein Zeugnis 
für die hochstehende Baukunst der 
alten Römer.

Im direkten Anschluss besichtigen wir 
das Forum Romanum. Ein Forum war 
in den Städten des römischen Reichs 
ein Platz, der das politische, juristische, 
ökonomische und religiöse Zentrum 
des Orts bildete. 

Nachdem wir die Kultur Roms so 
eindrücklich erfahren konnten, ist es 
Zeit für das Mittagessen. Ich habe ein 
Restaurant in sehr schöner Umgebung 
ausgesucht, das zusätzlich eine sehr 
interessante Küche bietet. 

Danach setzen wir unseren Rundgang 
zu Fuß durch Rom fort. Es wird im 
Anschluss daran aber wieder ausrei-
chend Zeit im Hotel geben, um uns zu 
entspannen und uns auf das Abendes-
sen zu freuen. Das Restaurant für den 
Abend liegt am Rande der Altstadt und 
besticht durch seine Weine, sehr gutes 
Essen und freundliche Bedienung. Den 
Abschluss des Abends bildet wie immer 
ein Schlummertrunk im Hotel über den 
Dächern von Rom.

3. TAG
Für heute habe ich einen Ausflug  
außerhalb Roms geplant. Wir fahren 
nach Tivoli. Die Stadt liegt am Fluss 
Aniene an den westlichen Abhängen 
der Monti Tiburtini. Tibur war eine 
Stadt der Latiner, die mit dem gesam-
ten Latium im 4. Jahrhundert vor Chr. 
unter römische Kontrolle kam. Vor der 
Stadt errichtete Kaiser Hadrian eine aus-
gedehnte Villenanlage, die Villa Adria-
na. Auch im Mittelalter war Tivoli einer 
der wichtigsten Orte in der Umgebung 
von Rom. Mitte des 16. Jahrhunderts 
erbaute Pirro Ligorio für Kardinal Ippo-
lito d´Este die wegen der Wasserspiele 
in ihrem Renaissancegarten berühmte 
Villa d´Este. Diese wunderbaren Bauten 
werden wir heute bei einer exklusiven 
Tour besichtigen und für uns allein 
genießen können. Danach werden wir 
in Castel Gandolfo zu Mittag speisen.

Am Nachmittag werden wir wieder 
genügend Zeit im Hotel haben, um  
uns auszuruhen, denn in Italien geht 
man erst etwas später zum Abendes-
sen. Und der heutige Abend ist ein 
ganz besonderer Abend: Wir fahren 
zum Palazzo Colonna. Der Palazzo 
Colonna ist einer der größten und 
ältesten römischen Paläste in Privat-
besitz. Der Stammbaum der Familie 
Colonna reicht bis ins 12. Jahrhundert 
zurück. Diese bekannte Familie stammt 
aus einem Ort, dessen Namen sie trägt 
und der ganz in der Nähe von Rom 
liegt. Was wir hier im Palazzo Colonna 
an Kunst und geschmackvoll eingerich-
teten Räumen zu sehen bekommen, 
ist atemberaubend. Nur durch meine 
guten Kontakte ist es mir gelungen, 
dass wir den Palast exklusiv für uns ha-
ben. Besonders schön ist, dass uns ein 
privater Führer dabei begleiten wird, 
sodass wir uns alles in Ruhe anschauen 
können. 

Zu diesem außergewöhnlichen Besuch 
gehört ein sehr gutes Essen vom besten 
Caterer der Stadt, das in den Räumen 
des Palazzos serviert wird. Passend zum 
Ambiente habe ich ein weiteres High-
light für uns gebucht: die musikalische 
Untermalung mit klassischer Musik. Das 
wird alle begeistern, denn besser kann 
man diesen vorgezogenen Gala-Abend 
kaum genießen!Rom

Rom

Exklusives Rom:  
Dinner im Palast
nur für uns
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Genießerisches Rom:  
Eindrucksvolles 
für Auge 
und Gaumen 

4. TAG
Nach diesem außergewöhnlichen gestrigen 
Abend steigern wir heute kulturell gesehen 
unsere Erlebnisse über den ganzen Tag 
hinweg. Wir besuchen zunächst die Galleria 
Borghese – natürlich wieder als besondere 
Gäste. Dieses Mal sind wir zwar nicht allein, 
aber wir müssen auch nicht anstehen.

Die Galleria, die zu den berühmtesten und 
wertvollsten privaten Kunstsammlungen der 
Welt zählt, geht zurück auf die Sammeltä-
tigkeit von Kardinal Scipione Borghese, der 
auch der Bauherr des Casinos war, in dem 
die Sammlung untergebracht ist. Von der 
ersten Innendekoration und Ausmalung des 
Gebäudes ist leider nur wenig erhalten.  
Darunter waren immerhin Fresken von  
Claude Deruet in der Privatkapelle des  
Kardinals. Zugegebenermaßen bin ich kein 
Experte in diesem Bereich, aber was ich hier 
gesehen habe, hat mich tief beeindruckt.

Heute Mittag werden wir in einem bekann-
ten Restaurant Pasta, Pizza und andere 
italienische Leckereien genießen. Solch ein 
Kontrast auf hohem Niveau wird uns allen 
sehr guttun.

Danach geht es zurück ins Hotel zum Rela-
xen, denn der nächste absolute Höhepunkt 
erwartet uns.

Am frühen Abend fahren wir zu den Vatikani-
schen Museen und zur Sixtinischen Kapelle. 
Durch langwierige Verhandlungen ist es 
mir gelungen, dass wir beides für circa zwei 
Stunden besuchen dürfen – unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit. 

Die Vatikanischen Museen beherbergen die 
päpstlichen Kunstsammlungen und befinden 
sich auf dem Territorium der Vatikanstadt. 
Die Sammlung ist eine der wichtigsten und 
größten der Welt und umfasst die Bereiche 
orientalische Altertümer (Ägypten und Assy-
rien), klassische Antike (griechisch-römische 
Kunst), etruskisch-italische Altertümer  
(heutiges Italien vor der Römerzeit), früh-
christliche und mittelalterliche Kunst (3. bis 
14. Jahrhundert), Kunst von der Renaissance 
(15. Jahrhundert) bis ins 19. Jahrhundert, 
zeitgenössische Kunst und eine völkerkund-
liche Sammlung. Der wohl bekannteste Teil, 
der im Zuge eines Museumsbesuchs besich-
tigt werden kann, ist die Sixtinische Kapelle. 
Die Sixtinische Kapelle (Italienisch: Cappella 
Sistina) ist eine der Kapellen des Apostoli-
schen Palastes. Sie ist der Ort, an dem das 
Konklave für die Papstwahl abgehalten wird, 
und sie beherbergt einige der berühmtesten 
Gemälde der Welt.

Wegen der Vielfalt an außergewöhnlichen 
Eindrücken habe ich den Gala-Abend von 
heute auf gestern vorverlegt, denn für heute 
Abend wäre das einfach zu viel geworden, 
und wir könnten nicht alles so genießen, wie 
wir es uns wünschen. Nichtsdestotrotz wird 
auch unser heutiges Abendessen besonders 
werden, denn ganz in der Nähe des Vatikans 
kann man sehr gut speisen. Natürlich wer-
den wir uns zum Abschluss wieder an der Bar 
unseres Hotels hoch über der Stadt treffen 
und diesen eindrucksvollen Tag und den 
Abend noch einmal Revue passieren lassen.

5.  TAG
Heute heißt es Abschied nehmen. Mit vielen 
intensiven Eindrücken im Gepäck geht es 
gegen Mittag wieder zurück nach Deutsch-
land. Sollte jemand vorher anreisen oder 
später abreisen wollen, wird Dunja Vogel das 
natürlich gerne organisieren. 
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Exklusives Rom:
Unvergessliche Eindrücke
der besonderen Art Rom

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.

Unsere Leistungen für diese individuell 
zusammengestellte exklusive Erlebnisreise 
umfassen:

 ★ Hin- und Rückflug mit der Lufthansa  
in der Economyclass
 ★ Alle innerdeutschen Anschlussflüge
 ★ Alle Transportmittel während der Reise
 ★ 4 Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel 
„Eden“
 ★ Vollpension
 ★ Wein, Bier und Softdrinks zu den  
Mahlzeiten
 ★ 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:

Der Preis pro Person beträgt im
Doppelzimmer
(Superior Double Room)  ab  4.460,– € 

Einzelzimmerzuschlag
(Superior Double Room)  ab  980,– € 

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 Cent/Min. aus deutschen Festnetzen, 
 max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen
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LUXUS-REISE ROM 10. BIS 14. MAI 2015

LUXUS-REISE MIT EXKLUSIV-PROGRAMM

Exklusives Rom:
Unvergessliche Eindrücke
der besonderen Art 

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


