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L IEBE DOUGLAS 
CARD-KUNDEN,
das Frühjahr ist der ideale Zeitpunkt 
für eine Städtereise. Bei angenehmen 
Temperaturen, außerhalb der Haupt-
saison zeige ich Ihnen in aller Ruhe die 
wahre Seele Lissabons. Denn Ruhe und 
Gelassenheit sind es, die den Charme 
der ehemals reichsten und glanzvollsten 
Seemetropole Europas und seiner 
Einwohner ausmachen. 

Erleben Sie die schönsten Seiten Lissa-
bons auf einer niveauvollen Städtereise, 
die Ihnen gleichzeitig Erholung und 
Genuss bietet. Auf perfekt ausgearbeite-
ten Routen führe ich Sie – ohne Zeit-
druck und Organisationsstress – zu den 
lohnenswertesten Sehenswürdigkeiten 
und an Orte, die nur Insider kennen. 

Freuen Sie sich auf die kulinarischen 
Spezialitäten der Topadressen Lissabons, 
überraschende Gaumenfreuden loka-
ler Geheimtipps sowie unvergessliche 
Exklusiv-Veranstaltungen. 

PETER BÜRGER
Geschäftsführer

gmk
KONFERENZ & INDIVIDUAL REISEN GMBH

EINE METROPOLE VOLLER 
KONTRASTE 

Über dem rechten Ufer des Tejo thro-
nend, blickt das sagenumwobene 
Lissabon auf mehr als zweitausend 
Jahre Geschichte herab. Heute prä-
sentiert sich die westlichste Stadt des 
kontinentalen Europas und einst wich-
tigste Seemetropole der Welt voller 
Kontraste. Zwischen Baudenkmälern 
aus der Seefahrerzeit und einem Hauch 
von Verfall sprießen ultramoderne 
Bürokomplexe und Shoppingcenter 
aus dem Boden. Hinter verspiegelten 
Glasfassaden treiben die Banken die 
Wirtschaft an. Gleichzeitig ächzen 
nostalgische Trams aus der Jahrhun-
dertwende die Hügel der Altstadt 
hinauf. Vor den Fenstern hängt die 
Wäsche zum Trocknen. Und im eins-
tigen Geschäftsviertel sind die Straßen 
wie früher nach Waren aufgeteilt. 

GROSSE TIERE, 
KLEINE ANEKDOTEN

In Lissabon wird man allerorts an die 
großartige Geschichte Portugals und 
seine großen Vorfahren erinnert. 
Zum Beispiel an Heinrich den Seefah-
rer, der zwar nie zur See fuhr und nie 
irgendetwas entdeckte, aber die Wis-
senschaft und die Seefahrt großmütig 
unterstützte. Oder an Vasco da Gama, 

der den Seeweg nach Indien ent-
deckte und so einen deutlich schnel-
leren Transport der Gewürze aus dem 
Orient nach Portugal ermöglichte. 
Und auch all die Prachtbauten, die 
König Manuel I. mit dem Geld aus 
dem Gewürzhandel erbauen ließ, 
zeugen vom früheren Glanz Lissabons. 

Am Torre de Belém, dem Wahrzeichen 
Lissabons am Ufer des Tejo, luden 
beispielsweise die Schiffe ihre Schätze 
aus – Gewürze, Pfl anzen, Stoffe und 
manchmal auch exotische Tiere, die 
man in Europa noch nie zuvor gesehen 
hatte. So auch ein Rhinozeros, mit 
dem König Manuel aber nichts anzu-
fangen wusste. Und so verschiffte 
er das große Tier kurzerhand Richtung 
Rom als Geschenk an den Papst. 
Ob es dort je angekommen ist, weiß 
man nicht. Jedenfalls schaut ein 
steinernes Rhinozeros vom Belémturm 
auf das Wasser hinaus. Exotische Tiere, 
Riesenpfl anzen, Taue, Knoten, Chris-
tussymbole und Dämonen schmücken 
auch das Hieronymuskloster, das 
wohl berühmteste Beispiel für König 
Manuels Dekorleidenschaft. 

BEM-VINDO EM LISBOA! 

Zu Gast in Portugals 
charmanter Hauptstadt 
am Rio Tejo
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***** PENHA LONGA

Während unseres viertägigen 
Genießertrips logieren Sie im 
„Penha Longa“. Das von der 
Ritz-Carlton-Gruppe 2005 neu 
gestaltete First-Class-Hotel be-
fi ndet sich auf dem 220 Hektar 
großen Anwesen einer 1355 er-
bauten Klosteranlage in Estoril. 
In diesem historischen Ambi-
ente erwartet Sie eine exquisite 
Kombination aus Kultur, Natur 
und Erholung. 

Die geräumig gestalteten Zim-
mer bieten einen fabelhaften 
Blick über die Berge Sintras, 
die Wälder und die hoteleige-
ne Golfanlage. Ausgestattet mit 
eleganten Boutiquen, Bars und 
zwei hervorragenden Restau-
rants, die internationale und 
japanische Küche auf höchstem 
Niveau servieren, einer traum-
haften Gartenanlage mit Pool 
und Sonnenterrasse und dem 
Spa-Center „Six Senses“ wird 
dieses einzigartige Luxushotel 
höchsten Ansprüchen gerecht.

PRUNK UND ZERSTÖRUNG 

Glück und Reichtum wurden 1755 
durch ein Erdbeben heftig erschüttert. 
Aber König José I. nutzte die Ungunst 
der Stunde und ließ ein neues Lissabon 
nach den Plänen des aufklärerischen 
Ministers Pombal erbauen: Breite 
Straßen, große Plätze sollten von 
der moralischen Unbesiegbarkeit der 
Nation zeugen. Die Unterstadt mit ihrer 
riesigen Praça do Comércio entstand.

Die Küste nördlich von Lissabon von 
Estoril bis Sintra machte der franzö-
sischen Riviera Konkurrenz. Im ma-
gischen Dreieck der Millionäre baute 
der Prinzgemahl von Königin Maria II. 
eine wildromantische Schlossanlage 
mit vielen Kuppeln und Türmchen, der 
dänische Konsul Daniel Gildemeest ein 
neoklassizistisches Riesenschloss und 
Antonio Carvalho Monteiro, den man 
schlicht nur den Millionär nannte, eine 
Prachtvilla im neugotisch-manuelini-
schen Stil. 

Das Volk zog auf die Hügel hinauf. 
Sieben sollen es sein, manche meinen, 
es seien vierzehn. Es geht immer steil 
hinauf, mit dem Aufzug, der Bim, der 
Kabelbahn oder zu Fuß. Auf jedem 

Hügel steht ein Dorf, eine Welt für sich. 
Von überall sieht man in die Weite, 
über die dunkelroten Dächer der Alt-
stadt und über den breiten Tejo. Und 
abends erklingt der Klagegesang Fado 
in den Restaurants der Oberstadt.

MELANCHOLIE UND LEBENSLUST 

Die Lisboetas sind viel und gerne trau-
rig, aber an manchen Tagen erwacht 
in den Einwohnern Lissabons auch die 
Lust an der Folia. Der portugiesische 
Tanz aus dem 16. Jahrhundert klingt 
so, wie er heißt: verrückt und ausge-
lassen. Man gibt sich ihm hin, wenn 
man die Heiligen der Stadt feiert. Schon 
Tage vorher wird gebraten, gebacken; 
Gassen und Plätze werden mit Girlan-
den und Plastikblumen geschmückt. Da 
gerät der melancholische Fado nahezu 
in Vergessenheit – Marsch, Punk, Funk 
und Jazz sind die unheiligen Klänge 
dieser Feste. An solchen Tagen brodelt 
eine trinkende, lachende, tanzende 
Menge im Rausch der Musik und des 
Weins. Die Melancholie ist verfl ogen 
– es wird gefeiert, als würde es kein 
Gestern und auch kein Morgen geben.



TAG 1
VORMITTAGS 
09.30 Uhr: 
Abfl ug mit der Lufthansa in Frankfurt 
11.35 Uhr: 
Ankunft in Lissabon,
mit der Tram durch die Alfama hinauf 
zum Miradouro Santa Luzia

MITTAGS
Wellcome-Drink 
im Castelo São Jorge,
Lunch im Burgrestaurant 
„Casa do Leão“

NACHMITTAGS
Check-in im Hotel „Penha Longa“,
Entspannung

ABENDS
Dinner im Fischrestaurant 
„O Pescador“

Am Flughafen steht ein klimatisierter 
Bus mit unserem eigenen deutsch-
sprachigen Reiseführer bereit. Wäh-
rend wir schon einmal Platz nehmen, 
kümmert man sich um unser Gepäck 
– und dann geht es auch schon los 
Richtung Stadtzentrum. 

Am Praço do Comércio steigen wir in 
die alte Tram und fahren durch die 
Altstadt Alfama hinauf zum Aussichts-
punkt Santa Luzia.

Der Name „Alfama“ entstand aus 
dem arabischen Wort „al-Hama“, das 
die einst hier sprudelnde Thermal-
quelle bezeichnete. Im Mittelalter war 
die Alfama ein reiches Viertel: Adlige 
Familien und jüdische Kaufl eute, die 
in den Bewohnern der höher gele-
genen Paläste die besten Kunden 
hatten, lebten hier. Nach der Vertrei-
bung der Juden fanden im 16. Jahr-
hundert vor allem Fischer, Seeleute 
und Handwerker ein neues Zuhause 
am Fuße der Burg. 

Die Alfama wurde durch das Erdbeben 
im Jahr 1755 nicht vernichtet, und so 

ist dieses Viertel heute ein lebendes 
Geschichtsbuch, wo sich Vergangen-
heit und Gegenwart verbinden. Hier 
ist es immer noch möglich, römische 
und arabische Überreste der bei-
den dominantesten Zivilisationen in 
Lissabons Geschichte zu entdecken. 
Die engen Gassen, entstanden aus der 
moslemischen Kultur, sind auf den 
Koran zurückzuführen, wo Fassaden 
wenig Wert haben, aber eine umso 
größere Bedeutung dem Innern von 
Häusern zuteil wird. 

Beim Miradouro Santa Luzia verlas-
sen wir die Tram und genießen die 
Aussicht auf den Tejo, über die roten 
Ziegeldächer der Altstadt und hinüber 
zum Miradouro de São Vicente de 
Fora. Danach gehen wir etwa zehn 
Minuten zu Fuß weiter zum Castelo 
São Jorge.

Das Castelo São Jorge erstreckt sich 
über eine 6.000 Quadratmeter große 
Fläche mit mehreren Türmen, Wach-
posten, einem Burggraben und zwei 
Plätzen, die durch eine Mauer mit 
einer Durchgangstür verbunden sind. 
Die einstige Festung ist heute ein Zu-
hause für viele einheimische Familien 
und mit seiner charmanten, auf einem 
Hügel gelegenen Zitadelle mit Gänsen 
und Enten, die sich in den Gärten des 
Schlosses vergnügen, ein wahrhaft 
magischer Ort.

Wer möchte, kann die Türme erklim-
men, auf den Wällen der Festung 
entlanglaufen und die spektakuläre 
Aussicht genießen, während die 
einheimischen Männer unter den 
Bäumen Backgammon oder Kar-
ten spielen. Oder Sie können einen 
Spaziergang durch die Grünanlagen 
machen und die innen bewehrten 
Burgmauern umrunden, bevor wir uns 
zum Mittagessen im Burgrestaurant 
treffen. 

ORTE MIT MAGISCHER AUSSTRAHLUNG  

4     L ISSABON –  BEM-VINDO EM L ISBOA! 



L ISSABON –  BEM-VINDO EM L ISBOA! 5

TAG 2 
VORMITTAGS
Ausfl ug nach Sintra, Besichtigung 
des „Palácio Real de Sintra“,
Champagner-Stopp am Cabo da Roca

MITTAGS
Seafood-Lunch im Restaurant 
„Mar do Guincho“

NACHMITTAGS
Entspannung im Hotel  

ABENDS
Dinner im gefragten In-Lokal „O Kais“

Nach einem ausgiebigen Frühstück 
im Hotel bringt uns der Bus nach 
Sintra. Die etwa 25 Kilometer westlich 
von Lissabon gelegene Stadt befi n-
det sich in malerischer Lage in der 
gleichnamigen Serra de Sintra. Der 
pittoreske Stadtkern, der auf einem 
Granithang errichtet wurde, zählt seit 
1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Sintra war der ehemalige Sommer-
sitz der Könige. Aufgrund der üppigen 
Vegetation und des ungewöhnlich 
milden Klimas entstanden um das 
Herzstück, den Königspalast, au-
ßerdem zahlreiche Residenzen der 
Lissabonner Aristokratie, die es eben-
falls vorzog, dem heißen Sommer 
Lissabons in das kühlere Sintra zu 
entfl iehen. 

Wir besichtigen den Palácio Real 
de Sintra, dessen gewaltige Küchen-
schornsteine schon von Weitem 
erkennbar als Wahrzeichen Sintras 
gelten. Im Palast selbst werden Sie 
vor allem die prachtvollen Elstern- 
und Schwanensäle verzaubern.

Im Anschluss an die Palastführung 
fahren wir zum Cabo da Roca. 
Der geschichtsträchtige Felsen liegt 
140 Meter über den tosenden Wellen 
des Atlantiks. An diesem westlichsten 
Punkt des europäischen Festlands 
erhalten Sie eine kunstvoll gefertigte 
Urkunde und stoßen mit einem Glas 
Champagner auf den Ort an, wo „die 
Erde endet und das Meer beginnt“. 
Danach fahren wir zum Mittagessen 
nach Guincho.

Guincho ist ein Surfer- und Windsur-
fermekka. Selten steht der Wind still, 
oft wirbelt eine kräftige Brise den

 

Sand auf, während riesige Wellen und 
schwere Brecher gegen den langen, 
naturbelassenen Strand schlagen. 
Mit Blick auf den Atlantik genießen 
wir im Restaurant „Mar do Guincho“ 
fangfrischen Fisch – empfehlenswert 
ist auch die Spezialität des Hauses, das 
Meeresfrüchte-Risotto.

Nachmittags kehren wir für ein paar 
Stunden ins Hotel zurück, bevor 
wir zum gefragten In-Lokal „O Kais“ 
fahren. Das moderne Restaurant 
befi ndet sich in einer umgebauten 
Lagerhalle, die sich abends durch 
Hunderte von fl ackernden Kerzen in 
einen stilvollen Gourmettempel 
verwandelt. Hier erwarten uns interna-
tionale Speisen auf höchstem Niveau 
und ausgesuchte Weine des Landes.

Das „Casa do Leão“ ist Lissabons 
einziges Restaurant der Pousada-
Kette, die staatlich fi nanzierte Kultur-
güter ersten Ranges für den Touris-
mus bereitstellt. In exklusiver Lage im 
westlichen Teil der Burg befi ndet sich 
der Gourmettempel. Die erlesenen 
Gerichte der traditionellen portugie-
sischen Küche werden entweder im 
alten Steingewölbe oder auf der 
Terrasse mit einzigartigem Panorama-
blick serviert. 

Nach dem Mittagessen bringt uns 
der Bus zum Hotel, wo selbstverständ-
lich alles für den Check-in vorbereitet 
ist. Dort können Sie in aller Ruhe 
auspacken, die traumhafte Hotelan-
lage erkunden oder einfach nur in der 
Frühlingssonne entspannen.

Abends fahren wir zum eleganten   
Badeort Cascais, wo wir im urigen 
Fischrestaurant „O Pescador“ reser-
viert haben. Cascais, ursprünglich ein 
kleines Fischerdorf, war der letzte Ort, 
den die Seefahrer, die Lissabon über 
den Tejo Richtung Atlantik verließen, 
passierten. In den letzten Hundert 
Jahren hat sich das Dörfchen, das das 
typische Leben am Meer abbildete, 
sehr verändert. Der Kontrast zwischen 
den lebhaften Farben der kleinen 
Fischerboote und dem strahlenden 
Weiß der Jachten und Segelboote im 
Jachtklub vermittelt eine kosmopoli-
tische Atmosphäre, dennoch hat sich 
der Charme des Dorfes erhalten.

 



ZEUGEN EINER GROSSARTIGEN VERGANGENHEIT

TAG 3
VORMITTAGS
Geführter Rundgang durch Belém,
Besichtigung des Turms von Belém, 
des Hieronymusklosters 
und des Entdeckerdenkmals

MITTAGS
Lunch im traditionellen 
„Solar dos Presuntos“

NACHMITTAGS
Entspannung im Hotel

ABENDS
Abschiedsgala im alten Kloster 
der Hotelanlage

Auch heute frühstücken wir in aller 
Ruhe im Hotel, bevor uns der Bus nach 
Belém bringt.

Belém ist einer der ältesten Vororte 
von Lissabon. Er entwickelte sich aus 
dem reichen Hafenort Restelo, der in 
der Geschichte der portugiesischen 
Seefahrt eine wichtige Rolle spielte, 
denn hier liefen die Schiffe der Seefah-
rer ein, die mit Kostbarkeiten von ihren 
Entdeckungsreisen zurückkehrten.

1516 wurde der „Torre de Belém“ als 
Leuchtturm in der Mündung des Tejo 
errichtet. Er war dem Schutzheiligen 
Santo Vincente gewidmet und sollte 
die Kapitäne der reich beladenen 
Schiffe wieder in ihrer Heimat willkom-
men heißen. Der Turm ist übervoll mit 
Symbolen der Macht des Königs: Seile, 
die das Gebäude umschlingen und 
in eleganten Knoten enden, Kreuze 
des militärischen Christusordens und 
naturalistische Elemente wie Nashör-
ner, die die ersten in Stein gehauenen 
Wiedergaben sind, die man in Europa 
gefunden hat.

Im Laufe der Jahrhunderte wurden 
dem Turm die unterschiedlichsten 
Funktionen zuteil. Er wurde als Zoll-
kontrollpunkt, Telegraphenstation 
und sogar als Leuchtturm genutzt. 
In der Zeit, als Philip II. von Spanien 
König von Portugal war, diente der 
Turm sogar als Gefängnis für politische 
Gefangene, wofür seine Lagerräume 
zu Kerkern umgebaut worden waren. 
1983 erklärte die UNESCO den „Torre 
de Belém“ zur Weltkulturstätte.

1496 bat König Dom Manuel I. den 
Heiligen Stuhl um Erlaubnis, an den 
Ufern des Tejo ein großes Kloster 
bauen zu dürfen. Das Kloster der 
Jerónimos sollte die Kirche der Santa 
Maria do Belém ersetzen, denn Dom 
Manuel I. bevorzugte die Mönche 
des Ordens des Santo Jerónimo, um 
für die Seele des Königs zu beten und 
den Seefahrern, die von der Praia do 
Restelo hinausfuhren, religiösen 
Beistand zu geben. Die Arbeiten am 
Hieronymuskloster begannen 1501 
und endeten fast ein Jahrhundert 
später. 

Dom Manuel I. und seine Nachkom-
men wurden in Marmorgräbern, die 
sich in der Kirche befi nden, beigesetzt. 
Der weiß strahlende Bau gilt als ein 
Juwel des einzigartigen manuelinischen 
Stils. Dieser rein portugiesische Baustil 
kombiniert Elemente der Gotik mit 
denen der Renaissance und verbindet 
diese mit königlicher und naturalis-
tischer Symbolik. Da das Kloster auf 
dem Sandufer des Tejo gebaut wurde, 
hatte das große Erdbeben nur wenig 
Auswirkung auf die Baustruktur. 1907 
wurde es zum Nationaldenkmal erklärt 
und 1984 von der UNESCO zum Kul-
turerbe für die Menschheit ernannt.

FRISCHER FISCH

Fisch und Meeresfrüchte spielen 
in der portugiesischen Küche eine 
wichtige Rolle. Als Spezialität gilt 
vor allem Bacalhau, gesalzener 
Stockfi sch, für den es unzählige 
Rezepte gibt – angeblich für je-
den Tag des Jahres eines. Die Be-
liebtheit des getrockneten Fischs 
basiert darauf, dass die portugie-
sischen Seefahrer sich auf ihren 
langen Fahrten nur von haltbar 
gemachten Nahrungsmitteln er-
nähren konnten, und Bacalhau 
war deshalb unentbehrlich. Ge-
fangen wird der Kabeljau heu-
te allerdings nicht mehr vor der 
portugiesischen Küste, sondern 
vor Neufundland. 

Sehr beliebt sind auch Sardinen, 
gegrillt als Sardinhas assadas, 
außerdem Tintenfi sche, Langus-
ten, Krebse, Thunfi sch, Schwert-
fi sch, Aal, Garnelen und Austern. 
Langusten, Riesentaschenkrebse 
(Sapateiras) und Meeresspinnen 
(Santolas) werden frisch aus dem 
Aquarium zubereitet. Typisch ist 
auch Ameijoas na Cataplana, ein 
Muscheleintopf mit Schweine-
fl eisch, Speck und Zwiebeln. Die 
Muscheln werden an der Algarve 
gezüchtet.
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HEILIGE HALLEN

Im Jahr 1355 brachte der Mönch 
Vasco Martins den Orden des Heili-
gen Hieronymus nach Portugal und 
beschloss, ein Kloster in Penha Lon-
ga zu bauen. Unter der Protektion 
des Königs Dom João I. entwickelte 
sich die Religionsgemeinschaft und 
1400 wurde der Bau des Klosters 
vom Papst genehmigt. 

Die Ruhe und die meditative Aus-
strahlung dieses Ortes wussten 
auch die Könige zu schätzen. 
Und so war Penha Longa im 15. 
und 16. Jahrhundert eine Som-
merresidenz der portugiesischen 
Herrscher, die hier der Jagd nach-
gingen. Dom Manuel I. und Dom 
Sebastião prägten den Landsitz 
und hinterließen Spuren, die bis 
heute allgegenwärtig sind: Unter 
ihrem Schutz entstanden Brun-
nen und Gärten, Einsiedeleien und 
Wassermühlen sowie ein Palast für 
die Königsfamilie und ihre Gäste. 

Das Entdeckerdenkmal Padrão dos 
Descombrimentos wurde zum 
500. Todestag von Heinrich dem 
Seefahrer eingeweiht. Die Form des 
etwa 50 Meter hohen Bauwerks erin-
nert an ein portugiesisches Segelschiff. 
Es zeigt Heinrich am Bug und weitere 
Helden, die sich um das portugiesische 
Weltreich verdient gemacht haben.

Nach der Besichtigung von Belém 
fahren wir zum Mittagessen ins Stadt-
zentrum. Das rustikale Restaurant 
„Solar dos Presuntos“ ist bekannt für 
seine Meeresfrüchte- und Fischge-
richte, vor allem aber für seine Spe-
zialitäten aus der Provinz Minho. Im 
Anschluss an den Lunch geht es zurück 
ins Hotel, wo Sie den Nachmittag ganz 
nach Ihrem Gusto gestalten können.

Abends erwartet Sie eine unvergess-
liche Abschiedsgala im alten Kloster 
von Penha Longa. Wir treffen uns in 
der Lobby und gehen dann gemein-
sam etwa 300 Meter durch den Park 
zur Kapelle. Im Kreuzgang empfängt 
man uns mit einem Aperitif, und so 
können wir die Stimmung dieses 
besonderen Ortes erst einmal auf uns 
wirken lassen. Dann geht es in den mit 
fl ackerndem Kerzenlicht erleuchteten 
Salão Nobre, der uns exklusiv zur Ver-
fügung gestellt wird. Zwischen Säulen 
und eindrucksvollen Wandmalereien 
kredenzt man uns ein wundervolles 
Menü, das speziell für die Abschieds-
gala zusammengestellt wurde. Für 
musikalische Untermalung sorgt die 
beste Tuna-Band Portugals. Lassen Sie 
sich überraschen!

TAG 4

VORMITTAGS
Frühstück im Hotel,
Besuch des Ozeanariums auf dem 
Areal der Expo 98

MITTAGS
Tapas-Lunch im Parque das Nações, 
Flughafentransfer

NACHMITTAGS
16.25 Uhr: Abfl ug mit der Lufthansa,
20.25 Uhr: Ankunft in Frankfurt

Unsere Zimmer stehen uns bis zur 
Abreise zur Verfügung. Und so können 
wir gemütlich frühstücken, bevor wir 
gegen 11.00 Uhr mit unserem Bus 
zum Parque das Nações, Park der 
Nationen, fahren.

Die frühere Fläche der Expo 98, die 
nach dem Motto „Die Meere – ein 
Erbe für die Zukunft“ gestaltet wurde, 
ist das neue In-Viertel Lissabons, und 
einige Pavillons sind noch immer 
geöffnet. 

Nachdem wir uns die Unterwasser-
inszenierung des Ozeanariums 
angesehen haben, schlendern wir über 
die Promenade zum Mittagessen. Mit 
Blick auf die Brücke Vasco da Gama 
genießen wir eine Auswahl köstlicher 
Tapas, bevor es zum Flughafen geht, 
wo wir mit ein wenig Melancholie den 
Heimfl ug antreten.



Perfekt geplante Reiserouten 
führen Sie auf einzigartige Weise 
durch fremde Länder, ohne Zeit-
druck und Organisationsstress, 
komfortabel und vollkommen 
entspannt.

Sie besuchen faszinierende Plätze, 
besichtigen die spektakulärsten 
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 ausge-
suchten – Hotels der Spitzenklasse 
genießen Sie alle Annehmlich-
keiten, vom stilvollen Ambiente 
über niveauvolle Gastronomie bis 
hin zu erstklassigem Service.

Sie werden in den renommiertes-
ten Restaurants sowie in den 
lokalen „Geheimtipps“ mit kulina-
rischen Spezialitäten verwöhnt, 
die Gaumen und Augen gleicher-
maßen inspirieren.

Hervorragend ausgebildete, 
einheimische, 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 
außergewöhnlichen Orten, die wir 
nur mit Sondergenehmigungen 
und Spezial-Arrangements ermög-
lichen können.

Wir betreuen Sie vor Ort: mit 
Professionalität und persönlichem 
Engagement.

Viele Reisen werden zusätzlich von 
unserem erfahrenen Arzt Dr. med. 
Jörg Dannert (ehemaliger Chefarzt 
der Chirurgie des Bethesda-Kran-
kenhauses, Stuttgart) begleitet.

Sie profi tieren von allen Vorteilen 
einer überschaubaren Gruppe 
(maximal 30 Teilnehmer): groß 
genug für die Durchführung 
exklusiver „Events“ und klein 
genug, um interessante Gleich-
gesinnte aus der „gmk-Familie“ 
kennen zulernen.

★

★

★

★

REISEN MIT gmk

Résidence Soleil du Valais . Route du Motty . CH–3974 Mollens
Fon +41 27 480 33 33 . Fax +41 27 480 33 31
office@gmk-reisen.com . www.gmk-reisen.com
Geschäftsführer: Peter Bürger (Vorsitzender), Isabelle Bürger
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WWW.GMK-REISEN.COM   Besuchen Sie uns im Internet. Dort fi nden Sie weitere Reiseangebote sowie detaillierte Informa-
tionen zu den gmk-spezifi schen Exklusiv-Leistungen und unseren Konferenzreisen.

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

GENIESSER-REISE  
22. BIS 25. MAI 2008

Unsere Leistungen für diese individuell 
zusammengestellte Genießer-Reise 
nach Lissabon umfassen:

Hin- und Rückfl üge mit der 
Lufthansa Frankfurt/Lissabon
alle innerdeutschen Anschlussfl üge 
alle Transportmittel während 
der Reise
3 Übernachtungen
im ★★★★★ „Penha Longa“
Vollpension 
Wein, Bier und Softdrinks 
zu den Mahlzeiten
alle beschriebenen Ausfl üge sowie 
exklusiven Programmpunkte
Reisebetreuung durch Peter Bürger  

Als Douglas Card-Kunde können 
Sie diese genussvolle Städtereise 
mit begrenzter Teilnehmerzahl zu 
folgendem Preis buchen: 
Doppelzimmer p. P. 2.720,– €
EZ-Zuschlag 795,– €

Wenn Sie Fragen haben, können Sie 
sich jederzeit gerne an uns wenden. 
Sie erreichen Dunja Engelhardt unter: 
Fon 0 18 05 – 23 23 03 
Fax 0 18 05 – 23 23 04 
(€ 0,12/Min. über Telekom)

E-Mail: offi ce@gmk-reisen.com  
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ZU GAST IN PORTUGALS CHARMANTER 
HAUPTSTADT AM RIO TEJO


