China
C HIN A - RU N DREISE
V O M 27. A U G UST B IS 8. SE P TEMBER 2010

★★Hin- und Rückflug Frankfurt/Peking–
Shanghai/München mit der Lufthansa,
★★alle innerdeutschen Anschlussflüge,
★★3 Übernachtungen
im „Grand Hyatt Beijing“,
★★2 Übernachtungen
im „Hyatt Regency Xian“,
★★1 Übernachtung
im „Sheraton Guilin“,
★★1 Übernachtung
im „Green Lotus“, Yangshuo,
★★3 Übernachtungen im
„Hyatt on the Bund“, Shanghai,
★★Vollpension mit Wein, Bier und
Softdrinks zu den Mahlzeiten
★★sowie das exklusive Reiseprogramm
und die persönliche Reisebegleitung
durch Peter Bürger.
Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag

p. P. 9.450,–
1.180,–

Wenn Sie Fragen haben, können Sie
sich jederzeit gerne an uns wenden.
Sie erreichen Dunja Engelhardt unter:
Fon 0 22 03 – 59 12 27
Fax 0 22 03 – 59 12 45
E-Mail: office@gmk-reisen.com

gmk

K O N F ERE N Z & I N D I V I D U A L REISE N G M B H
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E rle be n Si e T r aumr e i s en , w i e e s nu r im Rahme n
e i ne r e xklus iv en Gr uppe nr e i s e d e r gmk m ö gl i ch i s t .
★★Perfekt geplante Reiserouten
führen Sie auf einzigartige Weise
durch fremde Länder, ohne Zeitdruck 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 ausgesuchten – Hotels der Spitzenklasse
genießen Sie alle Annehmlichkeiten, vom stilvollen Ambiente
über niveauvolle Gastronomie bis
hin zu erstklassigem Service.
★★Sie werden in den renommiertesten Restaurants sowie in den
lokalen „Geheimtipps“ mit kulinarischen Spezialitäten verwöhnt,
die Gaumen und Augen gleichermaßen inspirieren.

★★Im Rahmen eines individuell
zusammengestellten Programms
erleben Sie exklusive „Events“ an
außergewöhnlichen Orten, die wir
nur mit Sondergenehmigungen
und Spezial-Arrangements ermöglichen 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-Krankenhauses, Stuttgart) begleitet.
★★Sie profitieren von allen Vorteilen
einer überschaubaren Gruppe
(maximal 30 Teilnehmer): groß
genug für die Durchführung
exklusiver „Events“ und klein
genug, um interessante Gleichgesinnte aus der „gmk-Familie“
kennenzulernen.

★★Hervorragend ausgebildete,
einheimische, deutschsprachige
Reiseführer vermitteln Ihnen ein
umfassendes Bild von Land und
Leuten, von Kunst und Kultur.

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.

gestaltung: michaela henkys, www.meurer-art.de

Unsere Leistungen für diese individuell
zusammengestellte Exklusiv-Reise
umfassen:

China
China
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Peking
S e hr G ee h rte
gmk-Fre und e,

ich freue mich, dass Sie sich für diese
China-Reise interessieren, denn kaum ein
anderes Land bietet so viel Abwechslung
und so faszinierende Überraschungen.
In China begegnet man weltberühmten
Kulturschätzen, glitzernden Metropolen,
die aussehen wie die Kulisse eines ScienceFiction-Films, und einer unübertroffen
vielseitigen Küche. Allein für die Auswahl
von 37 Speisen, die ich Ihnen beim
Kaiseressen kredenzen möchte, habe ich
sieben Stunden lang probiert und unter
350 Köstlichkeiten ausgesucht. Auch ein
exklusives Essen mit Musik auf der Chinesischen Mauer nur für uns ist ein weiterer
Höhepunkt. Sie reisen als echter VIP durch
das Land. Lassen Sie sich überraschen,
beeindrucken, überwältigen und begeistern – auf einer Reise, die ich auf Basis
meiner langjährigen Erfahrung und mit
dem Wissen um Ihre Wünsche exklusiv für
Sie zusammengestellt habe.

WILLKOMME N IN P EK I N G

Ihr

Peter Bürger

Kaiserliche Freuden
im Reich der Mitte

A N r e i s e tag

2 . Tag

★★Lufthansaflug ab Frankfurt nach Peking
um 17.20 Uhr

★★Besichtigung der Verbotenen Stadt
★★Mittagessen auf der Insel des kaiserlichen Gartens
★★Spaziergang durch den Beihai-Park
★★Rikschafahrt ins Herz der Altstadt
★★Exklusiv-Dinner auf der Großen Mauer

1 . Tag

★★8.30 Uhr: Ankunft in Peking
★★Bustransfer zum Hotel
★★Einchecken im „Grand Hyatt Beijing“
★★Mittagessen im Hotel
★★Stadtrundfahrt
★★Dinner im „Quanjude-Restaurant“

Am Morgen landen wir im Reich der
Mitte. Nach Erledigung aller Einreiseformalitäten geht es mit dem Bus zum Hotel.
Im Fünfsternehotel „Grand Hyatt Beijing“
erwartet man uns bereits mit einem
erfrischenden Begrüßungscocktail. Dann
haben Sie Gelegenheit, sich erst einmal
frisch zu machen, bevor wir uns zum
Mittagessen im Hotelrestaurant treffen.
Nach dem Mittagessen unternehmen wir
eine kleine Stadtrundfahrt. Zwischen Riten
und Internet, zwischen Nachtmärkten
und internationalen Konzerngiganten
wie Coca-Cola und Mercedes leben
elf Millionen Einwohner in Hunderten
kleinen Vierteln. Überall schießen moderne Hochhäuser in die Höhe, das Fahrrad
wird vom Auto abgelöst und Nobelmarken, Nobelkarossen sowie Nobelhotels
gehören ebenso zum Stadtbild wie die
Garküche um die Ecke. Nach dieser Tour
haben Sie die Möglichkeit, sich im Hotel
zu entspannen. Zum Abendessen fahren
wir zum „Quanjude-Restaurant“. Das ist
das bekannteste in Sachen Peking-Ente
seit Generationen.

Nach dem Frühstück im Hotel fahren
wir zur Verbotenen Stadt. Wir betreten
die Palaststadt durch das Mittagstor, von
dem aus der Kaiser jährlich den neuen
Mondkalender verkündete. Wie klein
der Besucher im Vergleich zur Macht
des Kaisers war, werden Sie auf dem
26.000 Quadratmeter großen Platz
hinter dem Tor spüren. Dieser Effekt
war natürlich beabsichtigt, denn in den
vorderen Hallen empfing der Kaiser seine
Besucher, während die hinteren Gebäude als Wohnbereich dienten. Nachdem
unser deutschsprachiger Guide uns einen
umfassenden Eindruck dieser gigantischen
Anlage vermittelt hat, begeben wir uns
zum kaiserlichen Garten, dem Beihai-Park,
in dem sich einst die prachtvolle Hauptstadt des Kublai Khan befand. Am Nordufer einer zauberhaften Insel, inmitten des
Beihai-Sees, liegt das berühmte „FangshanRestaurant“, das mehrere Palastköche
1926 eröffneten und in dem bis heute
Gerichte aus der Palastküche zubereitet
werden. Nach einem kaiserlichen Lunch
unternehmen wir einen kurzen Spaziergang durch die Parkanlage, bevor uns eine
Rikschafahrt vom Hutong-Tor aus ins Herz
der Altstadt bis zur Qianmen-Straße führt.

Am späten Nachmittag machen wir
uns auf zur großen Chinesischen Mauer
und besichtigen auf dem Weg dorthin die
beiden beeindruckenden Bauwerke der
Olympiade (Bird Nest und Water Cube).
Wie ein steinerner Lindwurm windet sich
die Mauer als weltberühmtes Bauwerk mit
seinem drei bis acht Meter hohen Wall
und den zwölf Türmen und einer Länge
von etwa 6.300 Kilometern über Bergrücken, Pässe und Gipfel. Und auf eben
diesem Weltwunder werden wir – dank
einer Sondergenehmigung – dinieren.
Dieses grandiose Highlight beginnen wir
mit einem Cocktail in der Hand, während
wir den goldenen Sonnenuntergang
genießen. Bei einem reichhaltigen Büfett
und ausgesuchten Weinen, begleitet von
den zarten Klängen der live musizierenden
Künstler erleben Sie die atemberaubende
Atmosphäre eines Ortes, der die ganze
Welt in Staunen versetzt.
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Kaiserliche Freuden
im Reich der Mitte
3 . Ta g
★★Besichtigung des Sommerpalastes
★★Bootsfahrt auf dem Kunming-See
★★Besuch der Großen Volkskongresshalle
★★Mittagessen in der Großen Halle
des Volkes
★★Nachmittagsbummel über den
Tiananmen-Platz
★★Kaiserliches Man-Han-Bankett im
Restaurant „Royal Dainty Delicacy“
Heute steht erst einmal die Besichtigung
des Sommerpalastes auf dem Programm.
In die kühlen Gartenanlagen dieses Palastes zog sich der Hof während der Sommermonate zurück. Nachdem wir unter anderem durch die Hallen „des Wohllebens
und der Langlebigkeit“ sowie „der Freude
und der Langlebigkeit“ gewandelt sind,
unternehmen wir einen Bootsausflug auf
dem künstlich angelegten Kunming-See.
Während wir sanft unter der 150 Meter
langen Siebzehn-Bogen-Brücke und

der Jadegürtel-Brücke hergleiten, sorgen
traditionelle chinesische Klänge für „kaiserliche Zerstreuung“. Wieder an Land bringt
uns der Bus zum Platz des Himmlischen
Friedens, auf dessen Mitte das 38 Meter
hohe Denkmal für Volkshelden emporragt.
An diesem historischen Platz befinden sich
ebenfalls das Geschichts- und Revolutionsmuseum, das 1977 errichtete Mao-Mausoleum sowie die Große Halle des Volkes,
in der wir aufgrund einer Sondergenehmigung das Mittagessen einnehmen werden.
Danach bummeln wir noch über den
Tiananmen-Platz. Der restliche Nachmittag
steht zur freien Verfügung.

Zu einem im wörtlichen Sinne kaiserlichen Abendessen erwartet man uns
im Restaurant „Royal Dainty Delicacy“.
Feinste Schnitzereien, kostbare Seidenstoffe und opulente Teppiche zieren das
Restaurant, das weltweit seinesgleichen
sucht. In diesem prunkvollen Ambiente
aus glühendem Rot und leuchtendem
Gold wird man uns ein Man-Han-Bankett
kredenzen, das alles, was Sie bislang an
lukullischen Spezialitäten gekostet haben,
in den Schatten stellt. Vier Stunden lang
haben wir Gelegenheit, die damaligen
Kaiseressen nachzuempfinden. Wir kosten
eine erlesene Auswahl aus 350 Speisen,
die einst dem Kaiser als das Beste jeder
Region offeriert wurden. Neben betörenden Düften und außergewöhnlichen
Geschmacksrichtungen dürfen Sie sich auf
einen unvergleichlichen Augenschmaus
freuen: Die kunstvollen Köstlichkeiten sind
wie Gemälde arrangiert und laden Augen
und Gaumen zu einer sinnlichen Reise
durch China ein.

Xian

Peking

4 . Tag
★★Transfer zum Flughafen
★★Flug von Beijing nach Xian
★★Transfer zum Hotel
★★Einchecken im „Hyatt Regency“
★★Mittagessen im Hotel
★★Bummel durch die Stadt
★★Kaiserliche Empfangszeremonie
★★Abendessen auf der Stadtmauer
Nach dem Frühstück werden wir zum
Flughafen fahren und circa zwei Stunden
fliegen, um Xian zu erreichen. Dort geht es
mit dem Bus zum „Hyatt Regency Hotel“.
Hier ist wie überall alles organisiert, und
so können wir schnell die Zimmer beziehen und uns auf ein Mittagessen freuen.
Am Nachmittag können Sie sich erst einmal eine Auszeit gönnen, oder Sie
bummeln durch die Stadt, denn heute
Abend wird es wieder aufregend. Was
Clinton erleben durfte, werden wir auch
erleben!

Wir fahren mit dem Bus bis zum Stadttor,
wo wir schon zu einer kaiserlichen Empfangszeremonie erwartet werden.
Die Gewänder der damaligen Zeit sind des
Rahmens würdig. Danach gehen wir die
Stufen zur Stadtmauer hoch und genießen
ein Abendessen in außergewöhnlicher
Atmosphäre – natürlich exklusiv für uns.

5 . Tag
★★Besichtigung der Terrakotta-Armee
★★Mittagessen im „Xingsheng-Restaurant“
★★Nachmittag zur freien Verfügung
★★Abendessen im „The Tang Dynasty“

Außerdem dürfen wir von einer speziellen
Plattform aus Fotos von den TerrakottaSoldaten machen. Danach wird es wieder
Zeit, das Mittagessen einzunehmen. Dafür
fahren wir wieder zurück in die Stadt.
Heute ist jeder sein eigener Koch, denn es
wird Fleisch-Fondue angeboten.
Den Nachmittag kann jeder für sich verbringen, was aber sehr abwechslungsreich
gestaltet werden kann.
Am Abend geht es in ein „Erlebnis-Theater-Restaurant“. Die Atmosphäre und die
künstlerischen Darbietungen, die Farbenpracht der Kostüme und die Größe der
Bühne wird Sie beeindrucken.

Heute steht nach dem Frühstück ein
weiterer Höhepunkt auf dem Programm:
die Besichtigung der weltbekannten Terrakotta-Armee in der Grabanlage des Kaisers
Qin-Shi-Huang. Als VIPs müssen wir nicht
vom Parkplatz aus 30 Minuten laufen,
sondern fahren direkt bis zu den Anlagen.

Guilin
6 . Tag

★★Transfer zum Flughafen
★★Flug von Xian nach Guilin
★★Transfer zum Hotel
★★Mittagessen im „Sheraton Hotel Guilin“
★★Stadtbesichtigung am Nachmittag
★★Abendessen in der Tropfsteinhöhle
„Schilfrohrflöte“
Am späten Vormittag geht es wieder zum
Flughafen, und in etwa zwei Stunden landen wir in Guilin. Vom Flughafen aus geht
es wie immer mit dem Bus zum Hotel,
diesmal zum „Sheraton Hotel Guilin“.
Hier können Sie sich erst einmal akklimatisieren. Wer möchte, erkundet am Nachmittag die Stadt mit unserem Reiseleiter.

Guilin gehört zur autonomen Region
Guangxi und zählt etwa 1,25 Millionen
Einwohner. Die hier wachsenden aromatischen Zimtbäume zogen Fabrikanten
von Parfum, Essenzen und Heilkräuter
an, deren Produkte in den zahlreichen
kleinen Läden verkauft werden. Vielleicht
findet sich ja das eine oder andere kleine
Mitbringsel?
Durch den Ort des Abendessens gehört
dieser Abend auch zu den Höhepunkten
der Reise – lassen Sie sich überraschen.
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Shanghai

Guilin
7 . Ta g

★★Exklusiver Bootstrip auf dem Li-Fluss
nach Yangshuo
★★Mittagsbüfett an Bord
★★Ankunft im Hotel „Green Lotus“
★★Abendessen im Hotel
★★Open-Air-Show der besonderen Art
Und wieder können wir einen spektakulären Tag erwarten. Der heutige
Vormittag steht ganz unter dem Stern
„relaxen, genießen und sich einfach
treiben lassen ...“. Ein Schiff, das wir
exklusiv für Sie gechartert haben, bringt
uns auf dem Li-Fluss bis nach Yangshuo.
Der Fluss treibt nahezu wellenlos dahin,
zuckerhutförmige, grün überwucherte
Kalksteinfelsen streben in den blauen
Himmel, und schon schiebt sich eine neue
skurrile Form ins Blickfeld – diese Traumlandschaft ist seit jeher ein Lieblingsmotiv
chinesischer Tuschezeichner und Inspiration der Dichter. Während die bizarren
Naturgebilde mit poetischen Namen wie
„Elefantenrüsselberg“, „Schilfflötenhöhle“
und „Gipfel der einzigartigen Schönheit“
an den großen Panoramafenstern unseres
Schiffes vorübergleiten, genießen wir an

Bord kühle Erfrischungen und ein köstliches Mittagsbüfett. Und immer wieder
wird uns der Blick auf den Fluss und seine
Ufer in Staunen versetzen: Gigantische
Bambusrohre ragen am Ufer auf, an einer
anderen Stelle zersägen Fischer den Bambus und binden ihn zu Flößen zusammen,
und hinter der nächsten Biegung stecken
Wasserbüffel mit mächtigen Hörnern ihre
langen Zungen ins klare Wasser. Hier
erleben Sie die Kreativität der Natur von
ihrer schönsten Seite. Nachmittags gehen
wir in Yangshuo an Land und beziehen im
Hotel „Green Lotus“ unsere DeLuxe-Zimmer. Wir übernachten hier, weil wir nach
dem Abendessen eine außergewöhnliche
Open-Air-Show mit dem Titel „Impression of Miss Liu Sanjie“ genießen können.
Diese Show im Freien ist atemberaubend
schön. Ich habe so etwas noch nie gesehen! Dafür stehen uns natürlich wieder
VIP-Plätze zur Verfügung.

8. Tag

9 . Tag

1 0 . Tag

1 1 . Tag

★★Inlandsflug mit China Eastern Airlines
nach Shanghai
★★Transfer mit dem Bus zum Hotel
★★Einchecken im „Hyatt on the Bund“
★★Bootstrip entlang des „Bund“
★★Abendessen im Restaurant „Face“

★★Besuch der restaurierten Altstadt
★★Besichtigung des Jadebuddha-Tempels
★★Lunch im Restaurant „Yongfoo Elipe“
★★Besuch des Stadtplanungsmuseums
★★Stadtrundfahrt mit alten Motorrädern
★★Abendessen im Restaurant „T 8“
★★Bar- und Kneipentour durch
das Nightlife von Xin Tian Di

★★Besuch der Expo in Shanghai
★★Mittagessen
★★Nachmittags Fußmassage
und Shopping
★★Gala-Dinner

★★Kein Programm am Vormittag
★★Mittagessen am „Bund“
★★Shopping am Nachmittag
★★Abendessen im Hotel
★★Fahrt mit dem Transrapid
zum Flughafen
★★Abflug mit der Lufthansa um 23.35 Uhr

Zuerst frühstücken wir in aller Ruhe, dann
machen wir uns auf zum Flughafen. Nach
dem rund zweistündigen Flug werden wir
zum „Hyatt on the Bund“ gefahren. Sie
werden sofort merken, dass Sie in einer
sehr beeindruckenden Stadt mit sehr viel
Luxus und Geschmack eingetroffen sind.
Die Expo hat hier überall ihre Handschrift
hinterlassen. Im Hotel haben Sie genügend Zeit, auszupacken und das sehr
schöne Hotel zu erkunden, denn hier
residieren Sie buchstäblich im Himmel.
Wir haben für alle von uns Suiten mit Blick
auf den Fluss gebucht. Das „Hyatt on the
Bund“ liegt direkt am Fluss und bietet
einen atemberaubenden Blick auf die
Stadt. Unsere private Bootstour auf dem
Huangpo, entlang Shanghais berühmter
Uferstraße, dem „Bund“, führt vorbei an
den größtenteils aus der Kolonialzeit stammenden Hochhäusern, deren Silhouetten
einst die berühmte Skyline Shanghais
bildeten. Mit einem Cocktail in der Hand
erleben Sie den Sonnenuntergang und
wie sich der „raketenförmige“ Fernsehturm und die vielen glitzernden Glaspaläste für die Nacht in ihre schimmernden
Lichtgewänder hüllen. Das Abendessen
nehmen wir im hochgelobten Restaurant
„Face“ ein.

Der heutige Tag beginnt mit einem
Spaziergang durch die restaurierte
Altstadt. Umringt von glitzernden Hightechwolkenkratzern wirkt die Ansammlung
von kleinen, einstöckigen Steinhäusern
wie ein vergessenes Dorf inmitten des
Großstadtdschungels. Anschließend
dürfen Sie auf einige besondere Kostbarkeiten im Jadebuddha-Tempel gespannt
sein. Denn Jadebuddha-Figuren gibt es in
China nur wenige – zwei davon beherbergt jedoch dieser Tempel im Westen der
Stadt. Dann ist es Zeit für ein Mittagessen
im Garten des sehr bekannten Restaurants
„Yongfoo Elipe“.
Am Nachmittag besuchen wir das Stadtplanungsmuseum. Dort können Sie eindrucksvoll sehen, wie die Stadt Shanghai
entstanden und gewachsen ist.
Danach machen wir eine Stadtbesichtigungsfahrt der besonderen Art. Wir
werden auf Motorrädern mit Beiwagen
aus den 30er-Jahren Platz nehmen und
uns durch die Stadt fahren lassen. Man
kann sowohl hinter dem Fahrer sitzen
oder im Beiwagen Platz nehmen. Da freue
ich mich jetzt schon drauf! Abends fahren
wir ins Restaurant „T 8“. Der Raum, in
dem man für uns eingedeckt hat, gleicht
dem Speisesaal eines alten englischen
Herrenhauses. Der Inhaber ist Schweizer
und wird dafür sorgen, dass es uns sehr
gut geht. Während hinter der offenen
Küchenbar im Erdgeschoss ein köstlicher
Mix aus Ost und West zubereitet wird,
genießen wir im ersten Stock die Ruhe
und Exklusivität eines außergewöhnlichen
Ambientes. Anschließend begeben wir uns
ins schillernde Nightlife von Xin Tian Di,
wo schöne Kneipen und gepflegte Bars zu
einem Drink einladen. Das Paulaner ist da
mit seiner Musik aus den 70er- und 80erJahren genau richtig.

Heute werden wir als VIP-Gäste sicherlich
viel Interessantes auf der Expo genießen
dürfen. Ein paar Schritte vom Hotel aus
werden wir Wassertaxen direkt bis zum
Expo-Gelände nehmen. Wir werden
versuchen, zwei Hallen ohne Wartezeit
zu betreten. Danach können Sie sich die
nächsten Ziele selbst aussuchen.
Nachmittags werden Ihre müden Füße bei
einer chinesischen Fußmassage im „Shuyu
Liangzi“ verwöhnt.
Und zum Abschlussabend werden Sie
noch einmal richtig verwöhnt. Lassen Sie
sich überraschen!

Der Vormittag steht zur freien Verfügung.
Das Mittagessen werden wir am „Bund“ im
Restaurant „M“ mit einem sehr schönen
Blick auf den Fluss und die gegenüberliegenden Hochhäuser einnehmen. Dann
kann jeder die letzten Einkäufe tätigen.
Am frühen Abend werden wir im Hotel
noch eine Kleinigkeit essen, bevor es zur
Longyang-Station geht. Denn wir fahren
mit dem Transrapid zum Flughafen von
Pudong. Unser Gepäck nimmt den normalen Weg mit dem Bus.
Die Lufthansa wird um 23.35 Uhr
abheben und am nächsten Morgen um
5.35 Uhr in München landen.
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