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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.

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

ERLEBNIS-REISE MIT EXKLUSIV-PROGRAMM

EIN GESCHICHTSTRÄCHTIGES LAND ZWISCHEN ORIENT UND OKZIDENT

Südafrika
Südafrika

– ein Land der Superlative 

SÜDAFRIKA SUN CITY 
11.11. BIS 15.11.2014

 ★ 3 Übernachtungen im Fünf-Sterne- 
Hotel „Palace“ in Sun City
 ★ Transfers
 ★ Inlandflug von Johannesburg nach  
Kapstadt in Economy Class
 ★ Vollpension  
 ★ Wein, Bier und Softdrinks  
während der Mahlzeiten
 ★ Betreuung durch Peter Bürger

Der Preis pro Person  
ohne Hin- und Rückflug mit der  
Lufthansa beträgt
im Doppelzimmer 1.680,– €

Einzelzimmerzuschlag 660,– €

SÜDAFRIKA-EXKLUSIV-REISE
14.11. BIS 27.11.2014

 ★ Hin- und Rückflug mit der Lufthansa 
ab Frankfurt nach Kapstadt
 ★ Alle Zubringerflüge
 ★ 3 Übernachtungen  
im Fünf-Sterne-Hotel „Table Bay“ 
Kapstadt
 ★ 2 Übernachtungen  
im Fünf-Sterne-Hotel „Asara Wine 
Estate“ bei Kapstadt
 ★ 3 Übernachtungen  
in der „Forest Lodge“ 
(fünf Sterne, Vollpension inkl.  
aller angebotenen Getränke)
 ★ 1 Übernachtung  
im Fünf-Sterne-Hotel „Hilton“  
in Durban
 ★ 2 Übernachtungen  
im exklusiv angemieteten  
Luxuszug „Rovos Rail“  
von Durban nach Pretoria  
(Vollpension inkl. aller angebotenen 
Getränke)
 ★ Vollpension in den Hotels  
inkl. Wein, Bier und Softdrinks  
zu den Mahlzeiten
 ★ Das ausgeschriebene Exklusiv- 
Programm mit sehr vielen  
Höhepunkten und Gourmetessen
 ★ Betreuung durch Peter Bürger

Der Preis pro Person beträgt  
im DZ/in der Zug-Suite  ab 9.870,– €
Einzelzimmerzuschlag 3.870,– €

MAURITIUS
26.11. BIS 2.12.2014

 ★ Flug von Johannesburg nach  
Mauritius mit South African  
in der Economy Class
 ★ Alle Transfers
 ★ 1 Übernachtung  
im Fünf-Sterne-Hotel in Pretoria
 ★ 1 Übernachtung 
im Fünf-Sterne-Resort  
„Trou aux Biches“
 ★ Halbpension (Abendessen)
 ★ Wein, Bier und Softdrinks  
zum Abendessen
 ★ Helikopterflug um die Insel
 ★ Betreuung durch Peter Bürger

Der Preis pro Person beträgt  
im Doppelzimmer  ab 1.890,– €
Einzelzimmerzuschlag 480,– €

Jede weitere Übernachtung inkl.  
Frühstück, Abendessen sowie Wein, 
Bier und Softdrinks zum Abendessen 
beträgt pro Person  
in der Tropical Junior Suite  375,– €
Beach Front Suite mit Pool 525,– €

Südafrika

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.

 



Südafrika
LIEBE GMK-FREUNDE, 

SÜDAFRIKA-RUNDREISE VOM 11.11. BIS 2.12.2014

SÜDAFRIKA SUN CITY 11.11. BIS 15.11.2014

Nach einem entspannten Direktflug 
mit dem doppelstöckigen Airbus A380 
der Lufthansa landen wir morgens in 
Johannesburg. Dort steht bereits unser 
voll klimatisierter Reisebus, um uns in 
circa zwei Stunden nach Sun City zu 
bringen. Das „Las Vegas von Südafri-
ka“ liegt in einem erloschenen Krater 
der Pilanesberge und wurde mit Milli-
ardenaufwand künstlich angelegt.

Unser Fünf-Sterne-Hotel „The Palace 
of the Lost City“ ist das beste der vier 
vorhandenen Hotels auf dem  
26 Hektar großen Areal, in dem man 
einfach mal gewohnt haben muss.  
Ich werde bei einem Rundgang 
am Nachmittag das gesamte Areal 
vorstellen, das sehr schön gestaltet 
ist und zwei sehr gute Golfplätze 
beherbergt. Für alle Tage habe ich an 
verschiedenen Plätzen die Mittag- und 
Abendessen reserviert und natürlich 
auch schon die Weine probiert und 
ausgesucht. 

Ich freue mich schon wieder auf den 
nächsten Aufenthalt dort.

Südafrika ist ein Land der Superlative. 
Hier ist neben dem beeindruckenden 
Großwild, das man hautnah miterlebt, 
mittlerweile auch die Qualität der 
Lodges, der Hotels und der Gastro-
nomie hervorragend. Außerdem fährt 
hier der exklusivste Nostalgiezug der 
Welt, den ich für drei Tage gechartert 
habe! Alles, was nicht zu überbieten 
ist, habe ich ausgesucht.

Für alle Interessierten gibt es eine Vor-
reise nach Sun City. Ich besuche den 
Ort immer wieder sehr gern. Danach 
beginnt die Hauptreise.

An der Südspitze des afrikanischen 
Kontinents, wo sich zwei Ozeane tref-
fen, liegt Kapstadt, eine der großen 
Weinhauptstädte der Welt und das Tor 
zu den Weinbaugebieten Südafrikas. 
Auf jeden Fall befindet sich auch hier 
die südafrikanische Spitzengastrono-
mie, die von Einflüssen aus der ganzen 
Welt geprägt ist. Ich kenne alle besten 
Restaurants persönlich, die außerdem 
noch in atemberaubenden Landschaf-
ten liegen oder die in Kapstadt die 
Spitze der Gastronomie darstellen.  
Das ist Genuss pur!

Wir wohnen im Weinbaugebiet und in  
Kapstadt, sodass wir alles in Ruhe 
genießen können.

Außerhalb von Durban befindet sich 
das „Phinda Private Game Reserve“. 
Besser kann man das Großwild nicht 
beobachten, eine traumhaft schöne 
Landschaft genießen und auch wohnen.  

Nach diesem Erlebnis folgt ein wei-
terer Höhepunkt. In Durban wartet auf 
uns exklusiv der weltbekannte „Rovos 
Rail“. Nur wir werden den Zug bestei-
gen und die ganzen Annehmlichkeiten 
eines Fünf-Sterne-Zuges genießen 
und drei Tage durch beeindruckende 
Landschaften fahren und an besonde-
ren Orten halten.

Und alle, die auf Mauritius an einem 
der schönsten Strände, in dem für 
mich schönsten Resort, noch ein paar 
Tage genießen wollen, folgen mir 
einfach.

Ich bin sicher, dass die kommenden 
detaillierten Informationen nur einen 
Schluss zulassen:  
Wir wollen mitfahren!

Mit sonnigen Grüßen
Ihr

PETER BÜRGER 
Geschäftsführender Gesellschafter

Sun City
1. TAG/11.11. 

 ★ Abflug aus Deutschland  
nach Johannesburg

2. TAG/12.11. 
 ★ 8.30 Uhr: Ankunft der Lufthansa  
in Johannesburg
 ★ Zweistündige Fahrt nach Sun City
 ★ Mittagessen im „Palace“
 ★ Abendessen im „Palace“

3. TAG/13.11. 
 ★ Rundgang durch Sun City  
mit Drink am See
 ★ Mittagessen beim Griechen
 ★ Abendessen

4. TAG/14.11.
 ★ Mittagessen
 ★ Abendessen

5. TAG/15.11.
 ★ Transfer zum Flughafen
 ★ Flug von Johannesburg  
nach Kapstadt
 ★ Fahrt zum Hotel „Table Bay“
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Kapstadt4. TAG/17.11.  
 ★ Helikopterflug zum Kap
 ★ Kapbesichtigung
 ★ Mittagessen im Restaurant 
„Harbour House“
 ★ Nachmittag zur freien Verfügung
 ★ Abendessen im „Chimmys“

Nach dem Frühstück geht es hoch in 
die Lüfte. Die Helikopter stehen schon 
bereit und fliegen uns an der Küste 
entlang bis zu einer Straußenfarm kurz 
vor dem Kap der Guten Hoffnung.  
Die Helikopterfirma ist für ihre guten 
Maschinen, Piloten und beste War-
tung bekannt. Sie besitzen Dreisitzer, 
Viersitzer und Sechssitzer.

Nur etwa fünf Gehminuten von un-
serem Hotel entfernt liegt der Helikop-
ter-Landeplatz. Ich habe vereinbart, 
dass die Maschinen die gesamte Küste 
langfliegen, und so kann man unter 
anderem die „Zwölf Apostel“ und die 
bekannte Höhenstraße „Chapman’s 
Peak Drive“ perfekt sehen. Außerdem 
besteht die berechtigte Chance, Wale 
zu sehen. Allein bei meinem Flug 
waren es acht Wale. Dann werden 
wir das Kap umrunden und auf einer 
Straußenfarm landen, die wir uns 
dann auch gleich anschauen werden. 
Der Flug dauert circa 30 Minuten.

Die letzten paar Kilometer legen wir 
mit dem Bus zurück. So können wir 
die Vegetation und ein paar Tiere 
anschauen. Ein gemeinsames Foto 
am Kap ist natürlich obligatorisch. 
Und wenn es Mittag wird, werden wir 
einen Gaumenschmaus im Restaurant 
„Harbour House“, das direkt am 

Wasser liegt, kredenzt bekommen. 
Danach geht es gemütlich mit dem 
Bus zurück zum Hotel.

Den Abend erleben wir in einem  
weiteren Toprestaurant. Hier muss 
man gewesen sein.

5.  TAG/18.11. 
 ★ Fahrt mit dem Bus von Kapstadt 
zum Weingut „Vergenoegd“
 ★ Weinverkostung und Mittagessen
 ★ Weiterfahrt zu unserem Hotel „Asara 
Wine Estate“
 ★ Abendessen im Restaurant „Delaire“ 
im Weingut „Graff Estate“

Heute geht es mit dem Bus in das 
Weingebiet. Die Landschaft ist einfach 
wunderschön, und die endlosen Wein-
felder – umrahmt von den massiven 
Bergketten – machen die „Winelands“ 
auch zu einem optischen Highlight. 
Wir werden direkt zum sehr schönen 
und historischen Weingut „Verge-
noegd“ fahren. Nach der Weinverkos-
tung werden wir dort auch zu Mittag 
essen. Eine musikalische Untermalung 
wird diesen Besuch abrunden. Danach 
geht es zu unserem Fünf-Sterne- 
Hotel „Asara Wine Estate“, das in  
der Nähe von Stellenbosch liegt.  
Wir haben die besten Zimmer gebucht 
und genießen den traumhaften Aus-
blick auf die Weinberge und Berge. 

Das Abendessen werden wir im exklu-
siven Weingut „Graff Estate“ in einem 
der besten Restaurants Südafrikas, 
dem „Delaire“, genießen.

6.  TAG/19.11. 

 ★ Besuch des „Motor Museums“
 ★ Mittagessen im Restaurant  
„La Motte“
 ★ Besichtigung der Stadt Stellenbosch
 ★ Abendessen in Hidden Valley im 
Restaurant „Overture“

Nach einem gemütlichen Frühstück  
besuchen wir einen Platz, der kuli-
narisch wenig in das Gebiet passt, 
aber ein Muss für mich ist. Hier ist die 
größte private Autosammlung der 
Welt. Neben wunderschönen Autos, 
die uns vor und hinter den Kulissen 
von einem Kurator gezeigt werden, 
hat der Besitzer auch hervorragenden 
Wein angebaut, den wir natürlich 
auch testen werden.

Danach geht es weiter zum Mittag-
essen nach Franschhoek, in das 
Restaurant „La Motte“. Auch dieser 
Genusstempel verspricht schöne Stun-
den. Der Nachmittag steht zur freien 
Verfügung. Der Pool lädt zum Relaxen 
ein, oder man macht einen schönen 
Spaziergang.

Am späten Nachmittag besuchen wir  
Stellenbosch, die nicht nur die zweit-
älteste Stadt Südafrikas ist, sondern 
auch noch den besten Namen als Uni-
versitätsstadt hat. Im Anschluss geht 
es mit dem Bus zu einem weiteren 
Gourmettempel, dem „Overture“. 

Als Erstes genießt man die spektaku-
läre Aussicht und dann das Essen,  
das zum Schwärmen einlädt. Auch  
dieses Restaurant ist unter den ersten 
zehn besten Restaurants.

1.  TAG/14.11.

Am 14.11.2014 startet die Lufthansa 
gegen 22.30 Uhr von München nach 
Kapstadt.

2.  TAG/15.11. 

 ★ Die „Sun City“-Gruppe fliegt um 
11 Uhr von Johannesburg nach 
Kapstadt, während die Teilnehmer 
der Südafrika-Rundreise direkt von 
München nach Kapstadt fliegen.
 ★ Fahrt zum Hotel „Table Bay“ 
 ★ Mittagessen im „Baia“
 ★ Der Nachmittag steht zur freien 
Verfügung
 ★ Abendessen im „The Grand“

Nach der Landung am 15.11. mittags 
in Kapstadt steht einer herzlichen 
Begrüßung durch mich am Flughafen 
nichts mehr im Wege. Wir fahren auf 
direktem Wege in unser Hotel „Table 
Bay“ an der Waterfront. Um das Ge-
päck kümmern sich die guten Geister 
des Hotels. Wir gehen direkt zum 
Restaurant „Baia“. Der Blick auf den 
Tafelberg und das Essen sind gleicher-
maßen hervorragend.

Danach hat jeder reichlich Zeit, sich 
auszuruhen, an der Waterfront spazie-
ren zu gehen oder das erste Sonnen-
bad zu nehmen. Denn erst am Abend 
treffen wir uns und fahren ein kleines 
Stück bis zum Restaurant „The Grand“.  
Das Restaurant ist ein sehr beliebter 
Treffpunkt am Strand, und das Essen 
ist sehr gut. Von Pizza bis zu frischen 
Austern können wir alles probieren.

3.  TAG/16.11.

 ★ Tafelberg-Besuch
 ★ Innenstadtrundgang
 ★ Mittagessen im „Myoga“
 ★ Nachmittag zur freien Verfügung
 ★ Abendessen im „La Colombe“

Heute Morgen fahren wir auf den 
Tafelberg. Über diesen Ausflug muss 
man nichts schreiben, denn der dürfte 
für alle, die „schwindelfrei“ sind, ein 
Erlebnis sein.

Im Anschluss fahren wir in die Innen-
stadt von Kapstadt. Der Garten,  
die Fußgängerzone und das Malaien-
viertel muss man gesehen haben.  
Wie versprochen wird auch dieses 
Mittagessen wieder etwas Besonderes 
sein. 

Das Restaurant „Myoga“ gehört 
zu einem Hotel und ist sehr schön 
gelegen. Das Essen jedoch war ge-
schmacklich mit das Beste, was ich 
je gegessen habe, und ist dazu auch 
noch leicht zu verdauen.

Am Nachmittag heißt es wieder:  
relaxen, denn wir müssen uns            
erholen und sollten uns auf den 
Abend freuen. Der Besuch im  
Restaurant „La Colombe“ wird uns 
sicherlich nicht enttäuschen.

EXKLUSIV-REISE 14.11. BIS 27.11.2014

Südafrika
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7. TAG/20.11. 

 ★ Flug um 10.00 Uhr von Kapstadt 
nach Durban
 ★ Ankunft gegen 12.00 Uhr
 ★ Snacks und Getränke im Bus
 ★ Dreieinhalbstündige Busfahrt zur 
„Phinda Game Lodge – Forest 
Lodge“
 ★ Erste Pirschfahrt gegen 17.00 Uhr
 ★ Abendessen im Camp

Heute Morgen geht es zum Flug-
hafen, und wir fliegen mit South 
African nach Durban. Nach dem circa 
zweistündigen Flug erwartet uns ein 
moderner Bus, und wir fahren etwa 
drei Stunden in Richtung Norden zum 
Phinda-Wildreservat. 

Das Reservat umfasst eindrucksvolle 
23.000 Hektar unberührte Wildnis 
und gilt als eine der führenden Big- 
Five-Destinationen im nördlichen 
KwaZulu-Natal. Die Phinda Lodges 
wurden unter anderem als „bestes 
Hotel für Wildlife-Enthusiasten welt-
weit“ ausgezeichnet.

Das Wort Phinda bedeutet in der 
Sprache der Zulu „Die Rückkehr“. 
Hier sind mehr als 50 verschiedene 
Säugetiere heimisch. Darunter Ele-
fanten, Büffel, Breitmaulnashörner, 
Giraffen, Nilpferde, Antilopen, Löwen, 
Leoparden, Hyänen und Geparden.

Ich kann bestätigen, dass neben den 
verschiedenartigen Landschaften die 
großen, sehr schön eingerichteten 
Bungalows mit riesigen Scheiben, 
um das Wild schon vom Bett aus zu 
bestaunen, das Essen und das sehr 
freundliche Personal beeindruckend 
sind. Hier muss man einfach mal 
gewesen sein!

Wir werden am späten Nachmittag 
auch die erste Pirschfahrt unterneh-
men, um die immer wieder gern 
gesehenen Big Five hautnah zu erle-
ben. Natürlich gibt es auch mit dem 
Sonnenuntergang zusammen einen 
Drink in der Wildnis.

Das Abendessen genießen wir mit 
kühlem Wein und Bier in der Lodge.

8.  TAG/21.11. 

 ★ Zwei Pirschfahrten an diesem Tag
 ★ Mittag- und Abendessen im Camp

Heute werden wir sehr früh geweckt, 
es gibt Kaffee, Tee und einen Snack, 
und dann geht es schon los.

Mit offenen Jeeps fahren wir durch 
das Gelände, um möglichst viele Tiere 
hautnah zu sehen. 

Danach kehren wir auf die Lodge 
zurück und genießen ein ausführ-
liches Frühstück und können uns 
dabei ausführlich über die Erlebnisse 
austauschen.

Die Freizeit des ganzen Tages wird 
nur durch das Mittagessen mit 
kühlem Wein und Bier unterbrochen. 
Um 16.30 Uhr starten wir zu der 
abendlichen Pirschfahrt und werden 
sicherlich wieder viele Tiere sehen. 
Natürlich gibt es wieder einen Drink 
zum Sonnenuntergang in der Steppe.

Das Abendessen wird im Camp  
serviert.

9.  TAG/22.11.

 ★ Zwei Pirschfahrten an diesem Tag
 ★ Mittag- und Abendessen im Camp

Ich habe mich nach dem Besuch hier 
entschlossen, eine weitere Nacht 
in der „Forest Lodge“ anzuhängen. 
Denn die Lage der Lodge im Wald mit 
vorgelagertem See ist so schön, dass 
man sich nicht sattsehen kann – auch 
wenn mir ein Elefant den Pool streitig 
gemacht hat. Hier erlebt man so viele 
Sachen hautnah und trotzdem sicher, 
dass man ins Schwärmen kommen 
kann. 

Nicht zu vergessen ist, dass es hier in 
dem Gebiet seit 15 Jahren keinen ein-
zigen Fall von Malaria gegeben hat.

10. TAG/23.11.
 ★ Fahrt nach Durban
 ★ Hotel „Hilton“ 
 ★ Mittagessen 
 ★ Stadtrundfahrt am Nachmittag
 ★ Abendessen 

Nach der letzten Pirschfahrt am 
Morgen werden wir frühstücken und 
danach gemütlich in Richtung Durban 
aufbrechen. Wir werden mittags Dur-
ban erreichen und direkt zum Hotel 
„Hilton“ fahren.

Während wir eine Kleinigkeit essen, 
wird unser Gepäck auf die Zimmer 
gebracht. Am Nachmittag werden 
wir eine Stadtrundfahrt unternehmen 
und zum Schluss am Meer und am 
schönen Strand eine Pause einlegen 
und einen Drink genießen.

Am Abend besuchen wir das beste 
Restaurant der Stadt und werden 
fangfrischen Fisch genießen können.

Durban
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Rovos Rail 
11. TAG/24.11. 

 ★ 12.00 Uhr ist Abfahrt  
mit dem „Rovos Rail“ (exklusiv für gmk)
 ★ 16.00 Uhr Ausflug
 ★ 19.30 Uhr Abendessen im Zug

Heute beginnt ein weiterer Höhepunkt 
dieser Reise. Gegen 11.00 Uhr morgens 
werden wir am Bahnhof unseren exklusiv 
gemieteten Zug „Rovos Rail“ sehen.  
Die Zugmannschaft wird uns standesge-
mäß begrüßen, und wir können in Ruhe 
unser Zuhause für die nächsten drei Tage 
anschauen. Unser Zug verfügt über  
42 Betten, die wir aber nicht alle belegen, 
sodass wir auch reichlich Platz in dem 
Lounge-Wagen, Restaurant-Wagen und 
dem Gesellschafts- und Bar-Wagen haben. 
Der Service und auch die Speisen werden 
dem Anspruch, der exklusivste Nostalgie-
zug der Welt zu sein, gerecht. 

An ausgesuchten Plätzen auf der Strecke, 
die ich alle während meiner Vorreise mit 
dem Zug gesehen habe, werden wir halten 
und uns etwas anschauen. Das reicht von 
Tierbeobachtungen bis zu dem Platz, wo 
Mandela gefangen wurde.

Da wir unter uns sind, können wir nach 
dem Essen die beiden Club-Wagen in 
Beschlag nehmen und es uns richtig 
gemütlich machen. Alle Speisen und alle 
Getränke sind während der gesamten 
Fahrt im Preis enthalten.

12. TAG/25.11. 

 ★ Zugfahrt
 ★ Mittagessen
 ★ 15.00 Uhr Ausflug Tierbeobachtung
 ★ 19.30 Uhr Abendessen im Zug

Heute genießen wir weiter diesen  
Luxuszug und werden jeweils am 
Morgen und am Nachmittag den 
Zug verlassen, um die Landschaft, 
die Tiere und Sehenswürdigkeiten zu 
genießen.

13. TAG/26.11. 
ABREISE/WEITERREISE

 ★ Morgen zur freien Verfügung
 ★ Mittagessen im Zug
 ★ 14.00 Uhr Ankunft in Pretoria
 ★ Fahrt zum Flughafen für die  
Heimkehrer nach Deutschland  
 ★ Abflug circa 20.00 Uhr
 ★ Übernachtung in Pretoria für die 
Mauritius-Gruppe

Auch heute haben wir reichlich Zeit, 
diese exklusive Reise zu genießen.  
Erst um 14.00 Uhr kommen wir in 
Pretoria an. 

Dort werden wir uns leider trennen 
müssen, denn einige werden wohl 
am Abend zurück nach Deutschland 
fliegen. Der Flughafen ist etwa eine 
Stunde von Pretoria entfernt.

Alle, die mit mir am nächsten Tag 
nach Mauritius weiterfliegen, über-
nachten mit mir in der Hauptstadt 
von Südafrika, denn es ist zu spät für 
einen Weiterflug.
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Mauritius
WEITERREISE 27.11. 

 ★ Flug mit SAA nach Mauritius
 ★ Busfahrt vom Flughafen zum Hotel 
„Trou aux Biches“
 ★ Abendessen im Resort

Es wird dort ein Tagesausflug ange-
boten, und es werden Übernachtung, 
Frühstück und Abendessen (mit Ge-
tränken) angeboten. Am Vormittag 
fliegen wir circa vier Stunden von Jo-
hannesburg aus mit der South African 
(Star Alliance) nach Mauritius. Vom 
Flughafen zu unserem Luxus-Resort 
„Trou aux Biches“ benötigen wir etwa 
eine Stunde.  
 
 

Dann heißt es: willkommen im 
Paradies. Angrenzend an den feinen 
weißen Sandstrand, in einer türkis-
farbenen Lagune mit kristallklarem 
Wasser, schließt sich der 35 Hektar 
große tropische Garten an. Darin 
eingebettet sind die großen Bunga-
lows und sechs sehr gute Restaurants. 
Die Qualität der Speisen und der sehr 
gute Service sind ebenfalls erwäh-
nenswert. 

Der Aufenthalt beinhaltet die Über-
nachtung, Frühstück und Abendessen 
(mit Getränken) für den individuell 

gebuchten Zeitraum.

Die gigantischen Sonnenuntergänge 
mit ihrer romantischen Atmosphäre 
sind kaum zu überbieten.

Mit Helikoptern werden wir einen 
Inselrundflug machen und so alle 
Strände, Hotels und verschiedenen 
Landschaften von oben sehen. 

Ansonsten fällt es schon schwer, 
dieses Paradies zu verlassen. Selbst-
verständlich werde ich mich wie 
immer um die besten Plätze in den 
Restaurants bemühen und natürlich 
auch sonst immer präsent sein. Von 
Sun City bis hierher kann ich keine 
Steigerung mehr anbieten auf dieser 
Reise. Jeder entscheidet sich, wo er 
die Reise beginnt und beendet. Sehr 
schön wird es überall sein.

Die Abreise kann jeden Tag erfolgen. 
Bis zum 04.12. sind Plätze für alle 
geblockt.

DAS ROMANTISCHSTE HOTEL AUF MAURITIUS
     VOM 26.11. BIS 2.12.2014
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