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GENIESSER-REISE MIT EXKLUSIV-PROGRAMM

IM ZAUBER DES GOLDENEN HORNS
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LIEBE DOUGLAS 
CARD-KUNDEN,
Istanbul zieht mich nun schon seit über 
zwanzig Jahren immer wieder in seinen 
Bann. Die Atmosphäre dieser Stadt ist 
unbeschreiblich – die Sonnenuntergänge 
unvergesslich. In dem Moment, wenn 
der glühende Feuerball am Goldenen 
Horn versinkt, das Wasser wie Diamanten 
funkelt und die Minarette der Moscheen 
wie Scherenschnitte anmuten, wird eine 
Märchenwelt Wirklichkeit.   

Erleben Sie den Zauber Istanbuls auf 
einer niveauvollen Städtereise, die Ihnen 
genussvolle Erholung bietet. Auf per-
fekt ausgearbeiteten Routen erleben Sie 
– ohne Zeitdruck und Organisationsauf-
wand – die schönsten Sehenswürdig-
keiten. Außerdem führe ich Sie an Orte, 
die nur Insider kennen, und an solche, die 
uns nur aufgrund langjähriger Kontakte 
für außergewöhnliche Exklusiv-Veranstal-
tungen zur Verfügung gestellt werden. 
Schlemmen Sie türkische Spezialitäten bei 
den Topadressen Istanbuls und genießen 
Sie die Gaumenfreuden lokaler Geheim-
tipps – in einer Stadt, die märchenhafte 
Momente für Sie bereithält.

Freuen Sie sich auf die kulinarischen 
Spezialitäten der Topadressen Istanbuls, 
überraschende Gaumenfreuden 
lokaler Geheimtipps sowie unvergessliche 
Exklusiv-Veranstaltungen. 

PETER BÜRGER
Geschäftsführer

gmk
KONFERENZ & INDIVIDUAL REISEN GMBH

DIE VIELEN GESICHTER ISTANBULS

ALTES ISTANBUL
In fast 3.000 Jahren, in denen die Stadt 
als Byzanz, Konstantinopel und später als 
Istanbul Hauptstadt von Weltreichen war, 
sind kaum zählbare Kulturdenkmäler ent-
standen. Angefangen bei byzantinischen 
Zeugnissen, von denen noch viel mehr als 
die berühmte Hagia Sophia vorhanden 
sind, über mehr als 3.000 Moscheen und 
Hunderte von Palästen, Sommerhäusern 
und Burgen der Osmanen bis zu arme-
nischen, orthodoxen und protestantischen 
Kirchen sowie Synagogen versammelt 
Istanbul nahezu alles, was die Fundamente 
der abendländischen Kultur berührt. 

Den wenigsten Besuchern ist klar, dass hier 
das Christentum erstmals zur Staatsreli-
gion erklärt wurde – nämlich als sich der 
römische Kaiser und Gründer Konstantino-
pels kurz vor seinem Tod taufen ließ.

Märchenhaftes
RZ_istanbul.indd   2RZ_istanbul.indd   2 12.03.2008   11:00:17 Uhr12.03.2008   11:00:17 Uhr



M Ä R C H E N H A F T E S  I S T A N B U L 3

BUNTES ISTANBUL
Doch Istanbul ist kein Museum. Obwohl 
fast 3.000 Jahre alt, ist die Weltmetropole 
eine erstaunlich junge Stadt: 60 Prozent 
der Einwohner sind unter 30 – Nachfahren 
all jener, die Istanbul besiedelt, erobert 
und geprägt haben. Griechen, Römer, Per-
ser und Kreuzritter, Tartaren und Türken 
haben ihre Spuren hinterlassen. Außerdem 
leben Nachkommen früherer Untertanen 
aus allen Teilen des Osmanischen Reiches 
heute in Istanbul. 

Diese bunte Mischung, die durch die 
Vergangenheit geprägt wurde, trifft in 
Istanbul auf eine ebenso bunte Gegenwart 
– Designer-Boutiquen und modernste 
Shoppingmalls neben jahrhundertealten 
Basaren, glitzernde Hochhäuser zwischen 
altosmanischen Holzhäusern und Minirock 
neben Schleier. Und nicht zuletzt bietet 
Istanbul eine weltweit einzigartige Synthe-
se aus Orient und Okzident.  

SOUVERÄNES ISTANBUL
Istanbul hat sicherlich mehr Auf und Abs 
erlebt als alle anderen Städte der Türkei. 
Und auch wenn Kemal Atatürk Ankara 
zu seiner Auserwählten machte, besitzt 
die Grande Dame Istanbul deutlich mehr 
Attribute einer Hauptstadt. Am Bosporus 
verbindet Istanbul Asien mit Europa und 
ist mit einer Fläche von 1.538 Quadratkilo-
metern und etwa 12.500.000 Einwohnern 
der wirtschaftliche Mittelpunkt des Landes. 
Hier sitzen das Geld, die Intelligenz, die 
Kunst und die Medien. 

Doch auch wenn die modernen Büro-
komplexe für das Big Business stehen: Mit 
Moscheen, Kirchen, Palästen und Museen 
ist Istanbul auch reich an Kunst, Kultur und 
Geschichte. Die kulturhistorischen Stätten 
Istanbuls wurden von der UNESCO in die 
Liste des Welterbes aufgenommen.

HYATT REGENCY 
ISTANBUL ★★★★★

Um das facettenreiche Istanbul 
entspannt und auf höchstem 
Niveau genießen zu können, 
werden Sie selbstverständlich in 
einem der Tophotels vor Ort un-
tergebracht. Das „Hyatt Regency 
Istanbul“ spiegelt den Geist und 
die Kultur Istanbuls wider und 
bietet dabei den erstklassigen 
Service, den Sie von einem Fünf-
sternehotel erwarten. Unweit von 
den historischen Wahrzeichen 
der Altstadt entfernt, strahlt das 
kosmopolitische Hotel eine At-
mosphäre aus, die die faszinieren-
de Vielfalt der kulturellen Schätze 
Istanbuls erahnen lässt.
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TAG 1

VORMITTAGS
09.00 Uhr: Abfl ug mit der Lufthansa 
in Frankfurt 
13.00 Uhr: Ankunft in Istanbul,
Privatführung durch den Dolmabahçe-
Palast

NACHMITTAGS
Check-in im „Hyatt Regency Istanbul“

ABENDS
Dinner in der Blumenpassage

Am Flughafen steht ein klimatisierter 
Bus mit unserem eigenen deutschspra-
chigen Reiseführer bereit. Während wir 
schon einmal Platz nehmen, kümmert 
man sich um unser Gepäck. 

Als Einstimmung auf Istanbuls uner-
messliche Schatztruhe an Kunst und 
Kultur fahren wir erst einmal zum 
Dolmabahçe-Palast, der bis 1876 als 
offi zielle Residenz der Sultane diente. 
Hier wurden wichtige Staatsgäste 
empfangen.

Die französische Kaiserin Eugenie, Kai-
ser Franz Joseph I., Kaiser Wilhelm II., 

der englische Prinz Eduard VIII., der 
Schah von Persien und König Faisal von 
Irak zählten zu seinen Gästen. Atatürk, 
der während seiner Aufenthalte in 
Istanbul im Palast wohnte, verstarb 
1938 hier.

Der Mitte des 19. Jahrhunderts 
errichtete Bau beeindruckt mit über 
600 Metern Länge, 285 Räumen und 
43 Salons. Für die Innenausstattung 
sollen 14 Tonnen Gold und 40 Tonnen 
Silber verwendet worden sein. Den 
imposanten Empfangssaal schmückt 
ein 4,5 Tonnen schwerer Kristallleuch-
ter mit 750 Lampen – ein Geschenk 
von Königin Victoria. 

Nach einem geführten Rundgang 
fahren wir ins „Hyatt Regency Istan-
bul“, wo Sie in aller Ruhe Ihre Zimmer 
beziehen können, bevor wir zu un-
serem ersten gemeinsamen Abendes-
sen fahren.

Das urige Lokal „Sevic“ liegt in der Blu-
menpassage Cicek Pasaji, unweit vom 
Fischmarkt. In den beliebten Treffpunkt 
alteingesessener Istanbuler verirrt sich 
selten ein Tourist. In authentischer 
Atmosphäre lernen wir die typisch 
türkische Hausmannskost kennen.

IstanbulFACETTENREICHE KULTUREN 
      UND GESCHICHTSTRÄCHTIGE ORTE

TAG 2

VORMITTAGS
Besichtigung der Hagia Sophia 
und der Blauen Moschee 

MITTAGS
Osmanisches Traditionsessen 
an den Ufern des Bosporus

NACHMITTAGS
Bosporustour an Bord einer exklusiv 
gecharterten Privatjacht

ABENDS
Dinner in einem der gefragten 
In-Lokale der Stadt

Nach einem ausgiebigen Büfett-Frühstück 
im Hotel fahren wir mit unserem Bus 
und dem deutschsprachigen Reiseführer 
zum Hippodrom mit Theodosius-Obelisk, 
Schlangensäule und Konstantinsäule. Hier, 
im heutigen Sultanahmet-Quartier, befi n-
den sich auch die Hagia Sophia und die 
Blaue Moschee. 

Eine Reise nach Istanbul wäre nicht perfekt 
ohne einen Besuch in der Hagia Sophia, 
die nahezu 1.000 Jahre lang das geistliche 
Zentrum des Byzantinischen Reiches war. 

Und so besichtigen wir erst einmal die 
schönste und älteste Kuppelbasilika aller 
Zeiten. Ihr Grundstein wurde im 4. Jahr-
hundert zur Zeit der Regierung Konstantin 
des Großen gelegt. Unter Kaiser Justinian 
fanden im 6. Jahrhundert Restaurierungs-
arbeiten statt.

Die mächtige Kuppel der Hagia Sophia 
wölbt sich mit einem Durchmesser von 
31 Metern bis zu einer Höhe von 
55 Metern empor. Mit ihren wundervollen 
byzantinischen Mosaiken strahlt sie eine 
Erhabenheit aus, die jedem Betrachter 
einen Hauch von Ehrfurcht einfl ößt.

Direkt vis-à-vis der Hagia Sophia befi ndet 
sich die Sultan-Ahmet-Moschee, die als 
einziges islamisches Gotteshaus, außer der 
heiligen Moschee in Mekka, sechs Mina-
rette hatte. Ein Frevel, der dazu führte, 
dass in Mekka ein zusätzliches Minarett 
errichtet wurde. Der Innenraum der 
Sultan-Ahmet-Moschee ist mit Kacheln 
verkleidet, die die Moschee in der Farbe 
des Meeres und des Himmels strahlen 
lassen und denen sie den Namen „Blaue 
Moschee“ verdankt.

Das Mittagessen nehmen wir am Ufer des 
Bosporus mit Blick auf die große Hänge-
brücke ein. Im Restaurant „Feriye“ erwar-
tet Sie aber nicht nur ein fabelhafter Blick. 

Märchenhaftes
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Chefkoch Vedat Basaran wird uns in die 
Geheimnisse der osmanischen Speisen 
einweihen, die unter seiner Leitung ori-
ginal nach überlieferten, 300 Jahre alten 
Rezepten zubereitet werden. 

Nach dem ausgedehnten Mittagessen 
gehen wir direkt vor dem Restaurant 
an Bord einer exklusiv gecharterten 
Privatjacht, um die beeindruckende 
Kulisse Istanbuls vom Bosporus aus zu 
erleben.

Bei Raki und türkischen Kleinigkeiten 
vermittelt Ihnen die Panoramafahrt ei-
nen atemberaubenden Eindruck von der 
faszinierenden Mischung, die Istanbul so 
einzigartig macht. 

Von unserer Jacht aus lässt sich das 
Nebeneinander von Vergangenheit und 
Gegenwart, von Glanz und schlichter 
Schönheit eindrucksvoll erleben: Alte 
Sommervillen aus Holz sind die Nach-
barn moderner Hotels; Festungen, Mar-
morpaläste und elegante Wohnviertel 
erheben sich neben kleinen Fischer-
dörfern. Es genügt, den Kopf ein wenig 
zu wenden, um ein Panorama mit Sul-
tanssitz, Topkapi-Palast und der darüber- 
thronenden Hagia Sophia, einem ganzen 
Wald von Minaretten als orientalischer 
Kulisse sowie den nur wenige Kilometer 
entfernten Bürotürmen von Levent vor 
Augen zu haben. 

Nachdem wir einen entspannten Nach-
mittag auf dem Bosporus verbracht 
haben, kehren wir zurück ins Hotel.

Zum Abendessen fahren wir heute 
ins „ULUS 29“, das seit Jahren zu den 
exklusivsten In-Lokalen Istanbuls zählt. 
Fremde haben kaum Chancen, einen 
Tisch zu bekommen – für uns hat man 
aber die begehrten Plätze auf der Terras-
se reserviert. 

Hier genießen wir nicht nur die erle-
senen Kreationen des Küchenchefs, 
sondern auch einen fantastischen Blick 
auf den Bosporus und die große Hänge-
brücke, die Europa und Asien verbindet.

turen und
rächtige OrteM Ä R C H E N H A F T E S  I S T A N B U L 5

DER BOSPORUS UND 
DAS GOLDENE HORN

Nicht nur für Istanbuler, son-
dern für alle Bewohner rund ums 
Schwarze Meer ist der Bosporus 
das Tor zur Welt. 

Bereits rund 700 Jahre vor Chris-
tus gründeten die Griechen hier 
die Siedlung Byzantion, um den 
Schiffsverkehr zu überwachen 
und Zölle zu erheben. In den 
folgenden 2.500 Jahren war die 
Kontrolle des Bosporus immer 
wieder Gegenstand kriegerischer 
Auseinandersetzungen. Erst seit 
1936 regelt der Vertrag von 
Montreux die Durchfahrt durch 
die 31 Kilometer lange Wasser-
straße.

Das Goldene Horn, einst Hafen 
für die byzantinische und osma-
nische Flotte, ist ein hornförmiger 
Meeresarm, der das europäische 
Istanbul in zwei Abschnitte glie-
dert. Seinen Namen verdankt es 
dem Licht der untergehenden 
Sonne, in dem das Wasser gül-
den schimmert.

s

RZ_istanbul.indd   5RZ_istanbul.indd   5 12.03.2008   11:01:05 Uhr12.03.2008   11:01:05 Uhr



DIE TÜRKISCHE KÜCHE

Nachdem sich die türkische Kü-
che bereits über Jahrtausende 
entwickelt hatte, brachte sie es 
am osmanischen Hof in Istanbul 
zur Vollkommenheit. Der Palast 
des Sultans beschäftigte Hunder-
te von Köchen gleichzeitig, und 
jeder brachte Wissen aus seinem 
Herkunftsland ein. Im Palast wur-
den die Rezepte perfektioniert 
und dann im ganzen Land ver-
breitet.

Die türkische Küche ist mild und 
auf den Eigengeschmack der Zu-
taten bedacht. Gewürzt wird mit 
frischen Kräutern, gesüßt mit Ho-
nig. Viele Gerichte sind reine Ge-
müsezubereitungen. Dies gilt vor 
allem für die umfang- und ab-
wechslungsreichen Vorspeisen. 

Fleisch wird traditionell wenig 
gegessen, dafür ist die Auswahl 
an Fisch und Meeresfrüchten 
in dem von vier Meeren umge-
benen Land umso größer. 

Die süßen Wonnen der Türkei 
sind auf jeden Fall eine Kalori-
ensünde wert – angefangen beim 
berühmten türkischen Honig über 
unzählige Blätterteigspezialitäten 
und Puddings bis hin zum köstli-
chen Maras-Eis.

EUROPÄISCHER LEBENSSTIL 
UND ORIENTALISCHER CHARME

TAG 3
VORMITTAGS
Besuch des Gewürzbasars und des Großen Basars 

MITTAGS
Lunch auf dem Anwesen 
der Klosterkirche Christos Pantokrator

NACHMITTAGS
Besichtigung des Topkapi-Palastes

ABENDS
Exklusives Dinner-Event in der 
Yerebatan-Zisterne

UROPÄ ILSTR LEBENHEÄISCUROPÄIS
D ORIE

TA
ORMITTAG

S
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Heute Vormittag besuchen wir den Ge-
würzbasar. Safran, Paprika, Thymian und 
Co. betören nicht nur durch ihre Düfte, 
sondern auch durch ihre Farben: In leuch-
tendem Gelb, dunklem Rot und sattem 
Braun präsentiert sich die orientalische 
Palette. 

Noch bunter geht es im Großen Basar 
zu. In der 32.000 Quadratmeter großen 
antiken Shoppingmall, die seit dem 
16. Jahrhundert Umschlagplatz für Waren 
aller Art ist, hat jede Gilde ihr eigenes 
Viertel. Hier kann man die türkische Hand-
werkskunst in ihrer ganzen Pracht bewun-
dern: Teppiche, Lederwaren, Keramik, 
Silber-, Messing- und Kupferwaren sowie 
vorzüglich geschnitzte Objekte aus Onyx, 
Holz oder Meerschaum und sogar original 
russische Ikonen werden angeboten.

Nachdem Sie das geschäftige Treiben im 
Basar erlebt und vielleicht das eine oder 
andere Erinnerungsstück erstanden haben, 
fahren wir zum Mittagessen hinauf auf 
einen der sieben Hügel des ehemaligen 
Konstantinopels. Dort befi ndet sich die 
im 12. Jahrhundert gebaute Erlöserkirche 
Christos Pantokrator, die lange Zeit Zen-
trum eines großen Klosters war. Direkt 
vor der imposanten Außenmauer, auf 
einer Terrasse befi ndet sich das Restaurant 
„Zeyrekhane“.

In historischem Ambiente serviert man 
uns traditionelle türkische Gerichte. Wir 
beginnen mit einer Auswahl an Meze, als 
Hauptgericht gibt es knackfrische Salate, 
Gemüse sowie unterschiedlich zubereitetes 
Fleisch. Und zum Nachtisch verführen 
sündhaft leckere Süßspeisen. 

Im Anschluss an das zünftige Mahl fah-
ren wir zum Topkapi-Palast. Von hier aus 
wurden vom 15. bis zum 16. Jahrhundert 
die Geschicke des Osmanischen Reiches 
gelenkt. Damals lebten mehr als 5.000 
Menschen innerhalb seiner Mauern. 

Heute ist der Palast eine der Schatzkam-
mern der Türkei. Sultansgewänder, Kron-
juwelen und die Bibliothek Ahmet des 
Dritten mit Miniaturen und Handschriften 
von unschätzbarem Wert sind in den 
Audienzräumen zu bewundern. In der 

ehemaligen Palastküche sind Sammlungen 
von Kristall- und Silbergegenständen sowie 
chinesischem Porzellan ausgestellt.

Religiöse Schätze birgt der innere Hof des 
Palastkomplexes: Im Pavillon des Heiligen 
Mantels werden dem Propheten Moham-
med zugeschriebene Reliquien aufbewahrt, 
die die Osmanen nach der Übernahme des 
Kalifats nach Istanbul brachten.  

Am späten Nachmittag geht es zurück 
ins Hotel, wo Sie sich in aller Ruhe für das 
letzte Highlight der Reise fertig machen 
können.

Zum Abschluss unseres Istanbul-Erlebnisses 
laden wir Sie zu einem unvergleichlichen 
Gala-Dinner in der Yerebatan-Zisterne ein. 
Die Zisterne liegt direkt unter der Hagia 
Sophia und versorgte einst den byzan-
tinischen Kaiserpalast mit Wasser. Zwölf 
Reihen mit insgesamt 336 korinthischen 
Säulen sind der Grund, warum sie auch 
„Versunkenes Schloss“ genannt wird.

In diesem märchenhaften Ambiente 
verbringen wir einen letzten unvergess-
lichen Abend. Vorab verraten wir Ihnen 
nur so viel: Der beste Caterer der Stadt 
wird exklusiv für uns ausgesuchte Speziali-
täten zubereiten, während die einzigartige 
Akustik des Gewölbes dafür sorgt, dass die 
Darbietungen eines klassischen Quintetts 
zu voller Geltung kommen. Lassen Sie sich 
verzaubern!

TAG 4                   

VORMITTAGS
Frühstück im Hotel

11.00 Uhr: Flughafentransfer 
13.55 Uhr: Abfl ug mit der Lufthansa
15.55 Uhr: Ankunft in Frankfurt

Unsere Zimmer stehen uns bis zur 
Abreise zur Verfügung. So können wir 
gemütlich frühstücken und noch in aller 
Ruhe packen, bevor uns der Bus mit ei-
ner Vielzahl genussvoller Erinnerungen 
im Gepäck zum Flughafen bringt.
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Märchenhaftes Istanbul
REISEN MIT gmk
ERLEBEN SIE TRAUMREISEN, WIE ES NUR IM RAHMEN 
EINER EXKLUSIVEN GRUPPENREISE DER gmk MÖGLICH IST.

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.

★

★

★

★

★

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

WWW.GMK-REISEN.COM
Besuchen Sie uns im Internet. 
Dort fi nden Sie weitere Reiseangebote 
sowie detaillierte Informationen zu den 
besonderen Exklusiv-Leistungen von gmk 
und zu unseren Konferenzreisen. 

g
es

ta
lt

u
n

g
: 

m
ic

h
ae

la
 h

en
ky

s,
 w

w
w

.m
eu

re
r-

ar
t.

d
e 

  
te

xt
: 

yv
o

n
n

e 
lie

d
ig

, 
w

w
w

.m
ac

h
tw

o
rt

-k
o

el
n

.d
e

IM ZAUBER DES GOLDENEN 
HORNS 

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

Hin- und Rückfl üge mit der Lufthansa 
Frankfurt/Istanbul
alle innerdeutschen Anschlussfl üge 
alle Transportmittel während der 
Reise
3 Übernachtungen 
im „Hyatt Regency Istanbul“ *****
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 be-
grenzter Teilnehmerzahl zu folgendem 
Preis buchen:
Doppelzimmer: p. P. 2.950,– Euro
EZ-Zuschlag: 390,– Euro 

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  

★

★

★

★

★

★

★

★

GENIESSER-REISE  
7.  BIS 10. UND
25. BIS 28. SEPTEMBER 2008
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