Mekong

Lu x u s - fl ussf a hr t d ur c h k amb odsch a und vietnam

20. 11. BIS 2. 12. 2 0 1 3
Unsere Leistungen für diese individuell
zusammengestellte Luxus-Reise:
★★Hin- und Rückflug mit der Lufthansa
von Frankfurt nach Bangkok und
von Saigon nach Frankfurt
★★Flug mit Bangkok Airlines von Bangkok
nach Siem Reap
★★alle innerdeutschen Anschlussflüge
★★2 Übernachtungen im Fünfsternehotel
„Sofitel“ in Siem Reap
★★2 Übernachtungen im Fünfsternehotel
„Park Hyatt“ in Saigon
★★7 Übernachtungen auf dem Fünfsterneschiff „The Jahan“ inkl. Vollpension
★★Wein, Bier und Softdrinks
zu den Mahlzeiten an den Tagen
vor und nach dem Schiffsaufenthalt
★★alle beschriebenen Ausflüge sowie
exklusiven Programmpunkte
★★Reisebetreuung durch Peter Bürger

gestaltung: michaela henkys, www.meurer-art.de
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Als gmk-Kunde können Sie diese
genussvolle Reise mit begrenzter
Teilnehmerzahl zu folgendem Preis
buchen:
Doppelzimmer pro Person
Einzelzimmerzuschlag

ab 9.840,– €
ab 1.940,– €

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.

gmk

KONFEREN Z & INDIVIDUA L REISEN G MBH

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), Isabelle Bürger

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.
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PETER BÜRGER, Geschäftsführer
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I n Sü d os tas i e n

erfolgt mit der Lufthansa nach Bangkok und mit einem
kurzen Flug von circa 40 Minuten Dauer mit Bangkok
Airlines nach Siem Reap. Dort werden Sie schon empfangen, und alle Formalitäten werden Ihnen abgenommen. Dann sind es nur noch etwa 20 Minuten Fahrt bis
zum Fünfsternehotel Sofitel. Den Abend genießen wir
exklusiv am Pool mit einem Buffet.

verbinden sich Kulturschätze, luxuriöse Unterkünfte und aufmerksamer Service zu einem erholsamen und unvergesslichen Reiseerlebnis.
Allein die ausgedehnten Tempelanlagen von
Angkor sind Grund genug für einen Besuch.
Aufgrund einer Sondergenehmigung werden
wir dort in einer Tempelanlage zu Abend essen, während Mönche für unser Wohlergehen
beten. Die Strecke auf dem Schiff von Angkor
nach Saigon bietet viele Sehenswürdigkeiten
entlang des Mekongs. Keine Route lockt mit
ähnlich reizvollen Bildern wie dieser Wasserweg. Gemächlich ziehen Dörfer, Boote, Reisfelder und Rikschas an uns vorbei. Dabei setzt
das Luxusschiff „The Jahan“ neue Maßstäbe.
Die Kabinen sind zwischen 30 und 50 Quadratmeter groß, und alle Kabinen verfügen über
einen Balkon – schöner kann man den Mekong
nicht erleben. Zum Schluss genießen wir die
pulsierende Stadt Saigon – natürlich wieder mit
besonderen Ausflügen und Abendessen an besonderen Plätzen. Nicht zu vergessen bei dieser
Tour ist die Jahreszeit. Für mich ist von Mitte
November bis Anfang Dezember die optimale Reisezeit, weil die Regenzeit beendet ist und
der See genügend Wasser führt, um die gesamte Strecke mit dem Schiff zu fahren.
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beginnt mit dem Besuch der monumentalen Tempelgruppe von Rolus. Im Herzen der „Großen Stadt“ erhebt
sich der Bayon, der eindrucksvolle Tempel mit den
54 Gesichtstürmen und dem von Brettwurzeln umschlungenen Tempel Ta Prohm. Die Besichtigung der wichtigsten Tempel wird nur durch ein schmackhaftes Mittagessen unterbrochen. Aber es bleibt genug Zeit zum Relaxen
am Nachmittag, bevor wir zu einem echten Höhepunkt
kommen. Durch eine Sondergenehmigung werden wir
am Abend eine Tempelanlage besuchen und dort auch
essen. Mehr möchte ich im Voraus noch nicht verraten.

MEKON

wie ich schon angekündigt habe, war ich in
Kambodscha und Vietnam unterwegs, um eine
hochinteressante Reise zusammenzustellen.
Und ich kann behaupten, das ist mir in vollem
Umfang geglückt. Zu dieser Reise gehören vor
allem zwei Dinge: ein Schiff und ein Fluss. Das
Schiff trägt den Namen „The Jahan“ und der
Fluss heißt Mekong. Das Schiff mit seinen
26 Kabinen von 30 bis 50 Quadratmetern ist
ganz neu und bietet alles, was ein Leben an
Bord für eine Woche zur Wohlfühloase werden
lässt. Die vorbeiziehende Landschaft ist atemberaubend schön und von der Industrie verschont
geblieben. Zur Einstimmung auf diese Reise gibt
es in Siem Reap schon einmal einen Höhepunkt.
Aufgrund einer Sondergenehmigung werden in
einer Tempelanlage Mönche für uns beten, und
im Anschluss werden wir dort dinieren. Auch
am Ende dieser Reise in Saigon wird es einen
besonderen Abend geben. Und wer noch nicht
in Vietnam war, dem biete ich eine Vorreise
an – von Saigon nach Da Nang und weiter nach
Hanoi einschließlich der Halong-Bucht. Wer also
im November 2013 etwas Besonderes erleben
möchte, der sollte mich auf dieser Tour begleiten.
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... auf dem Mekong
MEKON G

DAS SCHIFF
Das Luxusschiff „The Jahan“ wurde vor
einem Jahr gebaut und ist das einzige
Fünfsterneflussschiff auf dem Mekong. Alle
26 Kabinen sind großzügig gebaut und besitzen einen Balkon mit je zwei bequemen
Sesseln und einem Tisch.
Auch der Barbereich auf dem oberen Deck
ist sehr schön und bietet einen tollen Ausblick auf die vorbeigleitende Landschaft.
Das Essen ist schmackhaft, und das Personal sehr freundlich und aufmerksam.

Nach zwei Näch ten im Hotel
geh t es am Mittag au f die „Jahan “ .
7 näch te u nter 5 sternen.

Gleich nachdem wir an Bord gegangen sind, heißt es: Leinen los!
Anschließend begeben wir uns zum Mittagessen.
Wir starten am Tonle Sap, dem größten See in Südostasien. In den
nächsten sieben Tagen werden wir Ausflüge zu schwimmenden
Häusern und zu Fischfarmen unternehmen, wir werden verschiedene Tempel anschauen und am Dorfleben der Menschen teilnehmen, die noch wie vor 100 Jahren leben. Wir werden exklusive
Einblicke genießen, denn hier gibt es keine Busse mit Hunderten
von Touristen.

The Jahan
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Lux u s -f l u s s f a h rt du r c h k a mb o d s c h a u nd v i e t nam

Als zehntlängster Strom der Welt schlängelt
sich einer der berühmtesten Flüsse der Erde
fast 5.000 Kilometer lang von Tibet durch
China, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha und eben Vietnam. Der Teil des Flusses, der durch Vietnam fließt, wird „Cuu
Long Giang“ genannt – „Neun-DrachenFluss“.
Im Süden von Ho-Chi-Minh-Stadt münden
zwei Ausläufer, der obere und der untere
Mekong, in das Südchinesische Meer und
bilden die beiden Hauptarme des Flusses.
Sie erreichen das Meer über das Mekongdelta, das sich über eine Fläche von etwa
70.000 Kilometern ausbreitet.

L uxus-f lussf a hrt durc h k am b o dsc h a u n d v ie tn am
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© Paul Levrier

D i e F a hr t g e ht weit er
Nach drei Tagen erreichen wir Phnom Penh,
die Hauptstadt von Kambodscha. Ein Besuch
des Königspalastes ist Pflicht und ein Abendessen an einem besonderen Platz, exklusiv
für uns, eine Freude.

Saigon

© Paul Levrier

Die Fahrt geht weiter, an wunderschönen
Landschaften vorbei bis nach Saigon. Ich bin
sicher, dass keiner gern von Bord gehen wird
nach so vielen Eindrücken und einer Zeit des
Wohlfühlens.
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Lux u s -f l u s s f a h rt du r c h k amb o d s c h a u nd v i e t nam

Ho- Ch i- Minh - Stadt

Saigon, heute auch Ho-Chi-MinhStadt, ist mit gut fünf Millionen
Einwohnern die größte Stadt Vietnams. Mit seiner über 4.000 Jahre alten Geschichte, geprägt von
großen Kulturen und frühem
Reichtum sowie dem Einfluss des
französischen Kolonialreiches hatte das damalige Saigon bereits
viele Reputationen – schlechte
und gute: In der Zeit als Hauptstadt Französisch-Indochinas sind
beispielsweise viele wundervolle Beispiele europäisch-französischer Architektur entstanden, und
Saigon war übersät mit eleganten
Cafés und teuren Boutiquen. Nach
einer langen, verruchten Phase
wird der Besucher heute auf eine
Stadt treffen, die sich anschickt,
ihren alten Glanz als „Paris des
Ostens“ wieder aufzupolieren.
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