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14.2.
Start ins Abenteuer! Aus dem kalten Frank-
furt startet die Lufthansa um 13.55 Uhr 
nach Mexico City. Dort landen Sie um 
19.05 Uhr. Am Flughafen erwarte ich Sie 
mit unserem Reiseführer Günther, den 
besten des Landes, den ich schon lange 
kenne und der uns während unserer Reise 
begleiten wird. 

Die Fahrt zum Fünfsternehotel „Four 
Seasons“ dauert circa 40 Minuten. Wäh-
rend die Koffer auf die Zimmer gebracht 
werden, genießen wir ein schönes Glas 
Wein oder ein Bier. 

Das Abendessen wird gleich im Anschluss 
im Garten des Hotels serviert, denn man 
darf nicht vergessen, dass es in Mexiko sie-
ben Stunden später als in Deutschland ist.

15.2.
Nach einem gemütlichen Frühstück 
geht es mit dem Bus zu den Pyramiden 
von Teotihuacán, die auch Sonnen- und 
Mondtempel genannt werden. Nach 
einer ausgiebigen Besichtigung ist es Zeit 
für das Mittagessen, das wir exklusiv im 
Garten der Villas Arqueologicas zu uns 
nehmen.

Am Nachmittag bieten wir Ihnen kein 
Programm – außer man möchte in den 
Designer-Boutiquen günstig einkaufen 
gehen!

Am Abend haben wir im Restaurant 
„Rincón Argentino“ reserviert, wo das 
beste Fleisch der Stadt angeboten wird. 
Im Hotel können wir dann wie gewohnt 
noch einen „Nachtdrink“ nehmen.

16.2.
Am heutigen Morgen fahren wir in 
das für mich wichtigste Museum Mexikos, 
ins „Museo National de Antropologica“, 
in dem die Geschichte Mexikos eindrucks-
voll dargestellt wird. Danach fahren 
wir in die Innenstadt zum Zócalo, dem 
großen Platz im Herzen der Stadt. Dort 
besuchen wir den angrenzenden National-
palast und die Kathedrale.

Das Mittagessen wird für uns exklusiv 
auf der Terrasse des Restaurants 
„Puro Corazón“ mit Blick auf den Zócalo 
serviert.

Danach fahren wir in den Süden der 
Stadt nach Xochimilco. Dort besteigen 
wir gecharterte Boote und schauen 
uns vom Fluss aus die Landschaft und 
die Menschen an. Das ist ein Muss!

Am Abend haben wir ein ganzes 
Stockwerk im Restaurant „Mi Mexico 
Lindo y que rico“ gemietet, und zum 
Essen habe ich für uns noch Live-Musik 
bestellt.

diese unvergleichliche Mexiko-Rundreise 
führt vom zentralen Hochland übers 
tropische Tiefl and bis hin zur paradie-
sischen Halbinsel Yucatán. Wir beginnen 
in der gigantischen Hauptstadt Mexico 
City, die auf faszinierende Weise alle 
Schattierungen zwischen Industrie- und 
Entwicklungsland abbildet – ein kultureller 
Schmelztiegel, supermodern und sehr 
alt, superreich und sehr arm. Weitere 
Stationen der perfekt ausgearbeiteten 
Route sind Los Cabos zur Walbeobach-
tung, Acapulco mit dem außergewöhn-
lichen Hotel „Las Brisas“ und den Klippen-
springern, die bezaubernde Kolonialstadt 
Oaxaca und die archäologischen Schätze 
von Palenque und Chichén Itzá.

In Cancún, dem letzten Ziel unserer Reise, 
haben Sie Gelegenheit, auf höchstem 
Niveau zu entspannen und das Luxus-
Resort „Banyan Tree Mayakoba“ an der 
Riviera Maya zu genießen. Es besteht auch 
die Möglichkeit, den Aufenthalt hier zu 
verlängern. Einzelheiten dazu entnehmen 
Sie bitte den Unterlagen für die Anmel-
dung.

Um das Reisen so angenehm wie möglich 
zu machen, habe ich von Aeroméxico, 
der größten Fluglinie Mexikos, moderne 
50-sitzige Maschinen gechartert, die uns 
bequem zu unseren Zielen bringen. Nur 
der Rückfl ug von Cancún nach Mexiko 
City wird mit einer Linienmaschine erfol-
gen, weil ich davon ausgehe, dass es viele 
Verlängerungen geben und sich somit ein 
Charter nicht lohnen wird.

Wenn auch Sie kulturbunte Abwechslung 
ebenso schätzen wie genussvolle Erholung 
und außergewöhnliche Abendveranstal-
tungen, dann sehen wir uns in Mexiko.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
des Programms.

Ihr

Peter Bürger

Mexico City
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18.2.
Heute starten wir um 10 Uhr zu einem 
ganz besonderen Erlebnis – wir werden 
Wale beobachten! Ich habe drei spezielle 
Boote gechartert, mit denen wir den 
Walen für circa zwei Stunden folgen wer-
den. Das wird sicherlich ein Riesenspaß. 

Danach wird es Zeit für das Mittagessen 
im Restaurant „Lorencillos“. Das Lokal ist 
bekannt für seine fangfrischen Lobster!

Nach dem Essen geht es zurück zum 
Hotel, wo wir für den Rest des Tages blei-
ben werden. Auch hier besteht wieder 
die Möglichkeit zu golfen.

Das Abendessen fi ndet exklusiv für uns 
am Strand statt. Die Köche werden dort 
für uns fangfrische Fische grillen.

Los Cabo
19.2.
Nach einem gemütlichen Frühstück geht 
es zum Flughafen, und wir setzen unsere 
Reise mit einer gecharterten Maschine von 
Aeroméxico nach Acapulco fort. Das Mit-
tagessen werden wir an Bord einnehmen, 
und die Uhren werden wir erneut eine 
Stunde vorstellen.

Gegen 15 Uhr werden wir im Hotel „Las 
Brisas“ sein. Am Nachmittag kann jeder 
in seinem Bungalow mit eigenem Pool 
entspannen.

Am Abend ist für uns auf der Terrasse des 
Restaurants „Bellavista“ reserviert. Neben 
einem guten Essen ist ein herrlicher Aus-
blick zu genießen. 

21.2.
Wir starten am späten Vormittag mit 
einer Chartermaschine der Aeroméxico 
nach Oaxaca. Diese Stadt habe ich in mein 
Herz geschlossen, denn sie ist im positiven 
Sinne typisch mexikanisch. Wunderschöne 
kleine Häuser mit Galerien, Strickwaren, 
Cafés etc. laden zum Bummeln ein. Der 
große Platz in der Mitte der Stadt, Zócalo 
genannt, ist wunderschön.

Unser Hotel ist das beste der Stadt und 
heißt „Camino Real“. Es war einmal 
ein Kloster und wurde in vielen Jahren 
liebevoller Arbeit und mit viel Charme zu 
einem Hotel umgebaut. 

Nach unserem Eintreffen werden wir hier 
zu Mittag essen. Danach können Sie sich 
ausruhen oder spazieren gehen – es wird 
Ihnen hier bestimmt genauso viel Freude 
machen wie mir.

Am Abend gehen wir zu Fuß zum Zócalo, 
denn dort gibt es ein sehr schönes Restau-
rant mit dem Namen „El Asador Vasco“. 
Ich habe für uns auf der Terrasse im ersten 
Stock reserviert, denn von dort aus kann 
man dem Treiben am Abend am besten 
zusehen.

22.2.
Nach dem Frühstück geht es zu einem 
weiteren kulturellen Höhepunkt. Wir 
fahren auf den Monte Albán, um die 
präkolumbischen Ruinen zu besichtigen.

Nach so einem ausgiebigen Rundgang 
müssen wir uns mittags wieder stärken.

Am Nachmittag haben Sie dann die 
Chance, die Stadt zu besichtigen oder 
auch am Hotelpool auszuruhen.

Am Abend bleiben wir im Hotel und 
werden am Pool unter den Sternen zu 
Abend essen.

20.2.
Heute Vormittag heißt es: „Leinen los“, 
denn es geht mit einem gecharterten 
Katamaran die Küste entlang bis hin zu 
der Meerenge, von wo aus wir hautnah 
zuschauen können, wie sich junge Männer 
aus 42 Metern Höhe in die Tiefe stürzen. 
Sie klettern aus dem Wasser kommend die 
steile Wand wieder nach oben. 

Das mit einem Glas Wein oder Bier von 
unserer Jacht aus zu beobachten, ist 
sicherlich die angenehmste Art und Weise, 
diesem Schauspiel beizuwohnen.

Anschließend bringt uns das Schiff zum 
Beach Club des Hotels. Dort erwartet man 
uns zu einem Fischessen.

Am Nachmittag können Sie die schöne 
Anlage genießen, oder Sie erfreuen sich 
wieder an Ihrem Privatpool.

Am Abend gibt es dann eine „Mexican 
Fiesta“. Lassen Sie sich überraschen!

        Mexiko –
Land der bunten    
 Verschiedenartigkeit

17.2.
Nach dem Frühstück fahren wir gemüt-
lich zum Flughafen, wo unsere Privatma-
schine wartet. Es ist eine Avion ERJ-145, 
die gegen 11 Uhr starten und um etwa 
12.30 Uhr auf dem Flughafen von Los 
Cabos landen wird (wir stellen nun die 
Uhren eine Stunde zurück). Dort werden 
wir auf dem Terminal für Privatmaschinen 
vom örtlichen Agenten namens Michael 
empfangen und fahren anschließend mit 
dem Bus zum Fünfsternehotel „Sheraton 
Hacienda del Mar“. 

Während das Gepäck auf die Zimmer ge-
bracht wird, werden wir zu Mittag essen. 

Der Nachmittag steht bis 18.30 Uhr zur 
freien Verfügung – vielleicht möchten 
Sie auf dem Golfplatz, der unmittelbar 
am Hotel angelegt wurde, ein paar Bälle 
abschlagen.

Am frühen Abend fahren wir mit dem 
Bus nach San José del Cabo. Nach einem 
kleinen Spaziergang erwartet man uns auf 
dem Platz vor dem Rathaus. Denn es ist 
Zeit, einen Sundowner zu trinken. Danach 
gehen wir zu Fuß zum Restaurant „La Pan-
ga“. Das Lokal bietet sehr gutes Essen, und 
es ist sehr gemütlich, unter den Sternen 
Mexikos zusammenzusitzen.
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23.2.
Heute ist es wieder an der Zeit, die Koffer 
zu packen und sich auf das nächste Ziel 
zu freuen. Wir fl iegen mit unserer Privat-
maschine von Oaxaca nach Villahermosa. 
Dort werden wir in dem besten Hotel der 
Stadt, im „Camino Real“, wohnen. 

Der Nachmittag steht zur freien Verfü-
gung. Es gibt viele Möglichkeiten – vom 
Schwimmen im Pool bis zur Stadterkun-
dung. 

Das Abendessen nehmen wir im Hotel ein.

24.2.
Nach dem Frühstück geht es mit dem 
Bus nach Palenque. Die Fahrt dauert 
etwa zweieinhalb Stunden.

Wenn wir im Hotel „Chan-Kah“ 
angekommen sind, wird es wieder Zeit, 
eine Kleinigkeit zu essen. 

Wir sind nach Palenque gekommen, 
um die beeindruckenden Maya-Ruinen 
im Urwald zu besuchen. Um das in Ruhe 
machen zu können, gehen wir erst am 
Nachmittag dorthin, wenn fast keine 
Touristen mehr da sind. 

Am Abend werden wir im Garten des 
Hotels köstliche Spezialitäten essen. 
Dieser Ausfl ug nach Palenque wird Sie 
begeistern!

26.2.
Heute haben wir den letzten kulturellen 
Höhepunkt vor uns. Wir fahren zu den 
Ruinen von Chichén Itzá. Über diesen 
archäologischen Schatz wurde viel 
geschrieben. Aber erst, wenn man davor-
steht, versteht man es. 

Dass wir danach dort in einer sehr 
schönen Hazienda zu Mittag essen, 
versteht sich von selbst. Anschließend 
geht es zurück zum Hotel.

Am Abend fahren wir nach Playa del 
Carmen, das nur drei Kilometer entfernt 
liegt. Dieser natürlich gewachsene Ort 
bietet alles, was man von einem Urlaubs-
ort verlangen kann. Diesen Eindruck 
werden wir beim Abendessen vertiefen.

27.2.
Heute wird nur das Mittagessen von 
uns angeboten, und Sie können den Tag 
nach eigenen Wünschen gestalten.

An unserem letzten Abend fahren wir 
zu einem noch „geheimen“ Ort, um den 
letzten Abend gemeinsam zu erleben 
und zu genießen. 

Lassen Sie sich überraschen!

28.2.
Der Vormittag steht noch einmal zur 
freien Verfügung. 

Erst nach dem Mittagessen geht es für 
diejenigen, die nicht verlängert haben, 
zum Flughafen und mit der Fluglinie 
Mexicana (deren Flotte komplett aus 
neuen Maschinen besteht und die eben-
falls einen guten Service bieten) nach 
Mexico City. Dort wartet dann die Luft-
hansa auf Sie, um Sie sicher nach Hause 
zu bringen. 

Der Abfl ug ist um 20.40 Uhr und 
Sie landen am darauffolgenden Tag um 
14.40 Uhr in Frankfurt.

Wenn Sie noch etwas länger bleiben 
möchten, so können Sie dies im Vorfeld 
bei uns buchen. 

Villahermosa

25.2.
Am Vormittag fahren wir gemütlich 
zurück zum Flughafen nach Villahermo-
sa. Weiter geht es mit unserer Maschine 
nach Cancún. Dieser Ort ist sehr bekannt, 
und die Strände waren mal gut. Nach 
dem letzten großen Unwetter wurde ein 
Großteil des Strandes weggespült, und 
die Hotels gehören auch nicht mehr zur 
Luxusklasse. Deshalb fahren wir auf die 
andere Seite, zur Riviera Maya. 

Die Strände sind wunderschön, die 
Hotels dürfen nicht sehr hoch gebaut wer-
den, und dort hat im April dieses Jahres 
das Hotel „Banyan Tree Mayakoba“ seine 
Pforten geöffnet. Das Hotel gehört zur 
asiatischen Hotelgruppe „Banyan Tree“ 
und verkörpert exklusiven Luxus.

Natürlich werden wir dort einen 
Sonderstatus genießen. Die Zimmer und 
Bäder sind unbeschreiblich schön. Außer-
dem kann man sich mit Booten durch 
die Anlage fahren lassen.

Da ich bekanntermaßen ein Freund von 
sehr gutem Essen bin, kann ich hier nur 
schwärmen. Direkt am Hotel angrenzend 
gibt es auch einen sehr schönen Golfplatz!

Das Abendessen fi ndet heute unter den 
Sternen an einem sehr schönen Platz im 
Hotel statt. 

Palenque

Cancún

Mexiko – Land der bunten     
Verschiedenartigkeit
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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 renommier- ★

testen 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.

Unsere Leistungen für diese individu-
ell zusammengestellte Exklusiv-Reise 
umfassen:

einzigartiges Reiseprogramm, Hin- 
und Rückfl ug Frankfurt/Mexico City 
mit der Lufthansa, alle innerdeutschen 
Anschlussfl üge, 14 Übernachtungen, 
innermexikanische Privatfl üge, Voll-
pension mit Wein, Bier und Softdrinks 
zu den Mahlzeiten sowie das exklusive 
Programm und die persönliche Reise-
begleitung durch Peter Bürger. 

Doppelzimmer p. P. 12.500,– €
Einzelzimmerzuschlag 1.760,– €

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 
(€ 0,14/Min. über Telekom)

E-Mail: offi ce@gmk-reisen.com  
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