SEHR GEEHRTE
DOUGLAS CARD-KUNDEN,
Istanbul ist die einzige Stadt der Welt,
die auf zwei Kontinenten liegt. Hier
erleben Sie eine einzigartige Synthese aus
Orient und Okzident: modernste
Shopping-Malls neben jahrhundertealten
Basaren, Hochhäuser neben osmanischen
Holzhäusern und Minirock neben Schleier.

seit 1980 reise ich mindestens einmal im Jahr in
die Türkei. So habe ich in mehr als zwanzig Jahren
sowohl die türkische Gastfreundschaft als auch
die türkische Küche schätzen gelernt. In Istanbul
kommt noch etwas hinzu, das ich ganz besonders
liebe: der Sonnenuntergang – am frühen Abend
am Bosporus. Die Atmosphäre ist einfach unbeschreiblich, wenn die Sonne langsam am goldenen
Horn versinkt, das Wasser gülden glitzert, die
Silhouetten der Hagia Sophia, der Blauen Moschee
und des alten Sultanspalastes in der Dämmerung
verschwimmen und sich aus dem Marmarameer
ein Ozeandampfer in die Meerenge zwischen
Europa und Asien schiebt.
Bei dieser faszinierenden Reise möchte ich solche
und andere märchenhafte Momente mit Ihnen
teilen, Sie an zauberhafte Orte führen und Ihnen
sinnliche Genüsse besonderer Art kredenzen.
Gemeinsam werden wir Dinge erleben, die Ihnen
kein anderer Veranstalter in dieser Form anbietet.
Freuen Sie sich auf Istanbul à la carte.

Zwischen Geschichte und Gegenwart,
Erlebnis und Erholung bewegt sich auch
unser Programm, das wir exklusiv für Sie
als Douglas Card-Kunden zusammengestellt haben. Neben privaten Führungen, bei denen wir Ihnen anhand
beeindruckender Sehenswürdigkeiten die
Kultur und Geschichte der Türkei näher
bringen, stehen vor allem die sinnlichen
Genüsse im Vordergrund. An faszinierenden Orten kredenzen wir Ihnen die
Spezialitäten des Landes und überraschen
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eintauchen lassen.

ENTDECKEN SIE
ISTANBUL
ZWISCHEN ORIENT
UND OKZIDENT …
Auch bei dieser außergewöhnlichen
Reise werden Sie in einem der TopHotels vor Ort untergebracht. Das
gerade erst neu renovierte „Hyatt
Regency Istanbul“ spiegelt den Geist
und die Kultur Istanbuls wider und
bietet dabei den erstklassigen Service,
den Sie von einem Fünf-SterneLuxushotel erwarten. Unweit von den
historischen Wahrzeichen der Altstadt
– darunter die Hagia Sophia, die Blaue
Moschee und der Topkapi-Palast –
befindet sich das Hotel in zentraler
Lage. Mit Marmordekorationen und
stilvollem Interieur sowie zahllosen
Kunstwerken, die allerorts zu sehen
sind, vermittelt es Ihnen bereits vorab
einen Eindruck von der faszinierenden
Vielfalt der kulturellen Schätze
Istanbuls.

Ta g 1
★ 13.30 Uhr: Ankunft mit der Lufthansa
in Istanbul
★ Früher Nachmittag: Bosporus-Cruise
mit einer privaten Segeljacht
★ 17.30 Uhr: Einchecken im
„Hyatt Regency Istanbul“
★ Abends: Dinner im exklusivsten
In-Lokal der Stadt
Schon bei Ihrer Ankunft werden Sie über
die Vielfalt und die atemberaubende
Mischung staunen, die Istanbul zu bieten
hat. Während Ihre Koffer zum Hotel
gebracht werden, unternehmen Sie eine
zweistündige Schiffstour mit der privaten
Segeljacht „Sürreya“. An Bord der
eleganten Luxusjacht geben Ihnen Raki
und kleine feine Leckereien schon mal
einen Vorgeschmack auf die landes-

typischen Spezialitäten. Der zweistündige
Trip zur Anlegestelle in der Nähe des
Hotels führt vorbei am marmornen
Sultanspalast mit der darüber thronenden
Hagia Sophia und einem ganzen Wald
aus Minaretten als eindrucksvoller
orientalischer Kulisse. Im Hotel angekommen können Sie erst einmal in aller Ruhe
Ihr Zimmer beziehen, bevor wir zum
Abendessen ins „Ulus 29“ fahren.

Das Restaurant zählt derzeit zu den
exklusivsten In-Lokalen, die Istanbul zu
bieten hat – Fremde haben nur geringe
Chancen, einen Tisch zu bekommen. Für
Sie konnten wir die heiß begehrten Plätze
auf der Terrasse reservieren. Hier genießen
Sie nicht nur die erlesenen Kreationen
des Küchenchefs, sondern auch einen
fantastischen Blick auf die große Hängebrücke, die Europa und Asien verbindet.

… UND ERLEBEN SIE EINE VERZAUBERTE WELT …

TA G 2
★ Vormittags: Privatführung Hagia
Sophia, Blaue Moschee und
Hippodrom
★ Mittags: herzhafter Lunch in einem
typisch türkischen Lokal
★ Nachmittags: Exklusiv-Auftritt der
weltberühmten „Tanzenden
Derwische“
★ Abends: exklusives Dinner in der
Yerebatan-Zisterne
Nach einem ausgiebigen Büfett-Frühstück
im Hotel sehen wir uns drei der
wichtigsten Wahrzeichen Istanbuls an.
Die Hagia Sophia war im Altertum die
größte Kirche der Christenheit – und noch
heute gilt das gut 1.400 Jahre alte
Bauwerk, mit den in osmanischen Zeiten
angebauten Minaretten, zu den prägenden Erscheinungen der Istanbuler Silhouette. Die Blaue Moschee ist das einzige
islamische Gotteshaus, das neben der
heiligen Moschee in Mekka sechs
Minarette hat. Ihr Bau riss zu Beginn des
17. Jahrhunderts zwar ein tiefes Loch in
die Staatskasse, aber für die Nachwelt hat
sich dieser Aufwand gelohnt: Durch 260
Fenster wird der Innenraum mit rotem
Teppich, riesigen Leuchtern und den
berühmten blauen Kacheln atemberaubend schön durchleuchtet. Die dritte
Station unserer Besichtigungstour ist das
Hippodrom. Für Byzanz war die Arena
das, was das Kolosseum für Rom war –
der Ort, an dem das Volk durch Spiele
und Wagenrennen bei Laune gehalten
wurde.
Spätestens beim Mittagessen bekommen
auch Sie beste Laune, denn im urig
rustikalen „Zeyrekhane“ ist schmackhafte
Hausmannskost angesagt. So haben Sie
die Wahl zwischen einer Vielzahl Meze
(kalte Vorspeisen), als Hauptgericht gibt
es außergewöhnlich gute Köfte (würzige
Hackfleischbällchen), pikante, über dem
offenen Feuer gegrillte Spieße und
verschiedene knackfrische Salate. Zum
Nachtisch verführen Baklava und
Muhallebi. Anschließend gibt es noch

einen Mokka sade (ungezuckert), orta
(mittelsüß) oder sekerli (süß), bevor
wir zur Süleymaniye-Moschee fahren.
Im Vorgarten des berühmten Bauwerks
genießen Sie im Schatten eines 500 Jahre
alten Ahornbaums kühlende Erfrischungsgetränke, während Sie Zeuge einer einzigartigen Darbietung werden. Exklusiv
für die Douglas-Gruppe konnten wir die
„Tanzenden Derwische“ buchen. Die
Mönche des Sufi-Ordens „Mevlevi“
tanzen, um in das Zentrum ihres wahren
Selbst zurückzugelangen. Dabei beginnen
sie langsam, sich um die eigene Achse zu
drehen, werden immer schneller, um
schließlich wie aufgedrehte Kreisel durch
den Raum zu rotieren. In diesem Moment
werden sie zu Katalysatoren der göttlichen
Energie, die sie mit ihrer rechten Hand
empfangen und mit der linken an die
Welt weiterleiten.
Nachdem wir das
„getanzte Gebet“ der
Mönche miterleben
durften, fahren wir
erst einmal zurück ins
Hotel. Hier können Sie
sich entspannen und
für den Abend frisch
machen. Zu einem
Dinner der besonderen Art laden wir
Sie in die YerebatanZisterne ein. Die
Zisterne aus dem
6. Jahrhundert liegt
direkt unter der Hagia Sophia und
versorgte einst den byzantinischen
Kaiserpalast mit Wasser. Zwölf Reihen mit
insgesamt 336 korinthischen Säulen sind
der Grund, warum sie auch „Versunkenes
Schloss“ genannt wird. In diesem
verzauberten Ambiente verbringen wir
einen einzigartigen Abend. Vorab sei nur
so viel verraten: Der beste Caterer der
Stadt wird exklusiv für uns ausgesuchte
Spezialitäten zubereiten, während die
einzigartige Akustik des Gewölbes
gleichzeitig zu einem wundervollen
„Ohrenschmaus“ beiträgt.

TA G 3
★ Vormittags: Besuch des
Gewürzbasars und des Großen
Basars, Besichtigung des
Topkapi-Palastes
★ Mittags: osmanische Speisen,
nach überlieferten Rezepten
zubereitet
★ Nachmittags: Trip nach Asien
mit Shopping-Bummel auf der
Bagdad-Allee und Erfrischungspause
in der „Kalamis Marina“
★ Abends: osmanischer Serail-Abend
im Pavillon der Korbweber
Heute Vormittag besuchen wir den
Gewürzbasar. Safran, Paprika, Thymian
und Co. betören nicht nur durch ihre
Düfte, sondern auch durch ihre Farben:
In leuchtendem Gelb, dunklem Rot
und sattem Braun präsentiert sich die

orientalische Palette. Noch bunter geht
es im Großen Basar zu. In der antiken
Shopping-Mall, die sich über eine Fläche
von 32.000 qm erstreckt, hat jedes
Handwerk sein eigenes Viertel. Hier finden
Sie alles, was das Herz begehrt, von Teppichen, Juwelen und Lederwaren bis hin
zu original russischen Ikonen. Nachdem
Sie das geschäftige Treiben erlebt und
vielleicht das eine oder andere Erinnerungsstück erstanden haben, fahren wir
zu einem weiteren Highlight, das Sie
einfach gesehen haben müssen.

… UND PRÄCHTIGE GESCHICHTEN.

Der Topkapi-Palast wurde von Sultan
Mehmet II. an der Spitze der Halbinsel,
auf der das damalige Konstantinopel
erbaut worden war, errichtet. Zur Blütezeit
des osmanischen Reiches war Topkapi –
innerhalb dessen Mauern mehr als 5.000
Menschen lebten – der Mittelpunkt der
Welt. Der Harem präsentiert sich mit
luxuriösen Bädern und herrlichen Aufenthaltsräumen, während der Audienzraum des Sultans noch immer vom
ursprünglichen Thron beherrscht wird.
Höhepunkt der Führung ist die Sammlung
höfischer Festtagskleidung, seltener
Säbel und der kostbarsten Schätze des
osmanischen Imperiums, zu denen
der berühmte Topkapi-Dolch und der
86-karätige Löffeldiamant zählen. Auch
religiöse Schätze, darunter Reliquien wie
ein Fußabdruck Mohammeds und das
sprichwörtliche Haar des Propheten,
werden hier verwahrt.
Nach der atemberaubenden Präsentation
osmanischer Pracht fahren wir zum Mittagessen. Chefkoch Vedat Basaran wird
uns eine kurze Einführung in die alte
osmanische Kochkunst geben, denn unter
seiner Leitung werden im „Feriye“ die
Speisen original nach den überlieferten
Rezepten aus den 300 Jahre alten Kochbüchern zubereitet. So können Sie nirgendwo sonst auf der Welt diese erlesenen
Gaumenfreuden kosten.

Am frühen Nachmittag überqueren wir
die große Bosporus-Brücke und besuchen
auf der asiatischen Seite das mondänste
Viertel Istanbuls. Die Bagdad-Allee, die
sich kilometerlang oberhalb des Marmarameeres hinzieht, wird gesäumt von
eleganten Geschäften, Cafés und Restaurants. Nach einem ausführlichen Shopping-Bummel genießen wir in der
„Kalamis Marina“ einen fabelhaften Blick
auf die Jachten und das Marmarameer
bei erfrischenden Drinks und leckeren
Kleinigkeiten. Der Rest des Nachmittags
steht zur freien Verfügung. Am besten,
Sie tanken am Hotelpool oder an der Bar
etwas Energie, denn am Abend erwartet
Sie ein wahres Feuerwerk orientalischer
Glanzpunkte.
Im Pavillon der Korbweber, der 1643
zu Ehren von Ibrahim dem Verrückten
errichtet wurde, lassen wir exklusiv für
die Douglas-Gruppe die Puppen „Asuk
& Masuk“ tanzen, weibliche und auch
männliche Serail-Bauchtänzer auftreten,
eine Janitscharen-Kapelle musizieren,
Folklore aufführen, klassische türkische
Kunstmusik spielen und vieles mehr. Bei
diesem spektakulären osmanischen SerailAbend in den Palasträumen von Sultan
Süleyman dem Prächtigen wird sogar ein
„Sultan“ mit seinem Gefolge zugegen sein.
Freuen Sie sich auf ein köstliches Festmahl
gespickt mit märchenhaften Überraschungen aus Tausendundeiner Nacht.

TA G 4
★ Morgens: Frühstücksbüfett im Hotel
★ 12.00 Uhr: auschecken
★ Mittags: Lunch im berühmten
Restaurant „Beyti“
★ 16.00 Uhr: Rückflug mit der
Lufthansa nach Frankfurt
Heute heißt es: Abschied nehmen von
einer Welt zwischen Orient und Okzident,
zwischen Geschichte und Gegenwart,
zwischen Märchen und Wirklichkeit. Nach
dem Frühstück können Sie in aller Ruhe
packen, ehe wir Sie zu einem letzten
köstlichen Highlight einladen. Bevor wir
zum Flughafen fahren, essen wir im
„Beyti“ zu Mittag. Das berühmte
Restaurant wird seit Generationen von
einer Familie betrieben und ist in Istanbul
eine Institution. Hier haben bereits
zahlreiche Staatsgäste und alles, was Rang
und Namen hat, das beste Fleisch der
Stadt genossen. Der perfekte Abschluss
also für eine Reise auf exklusivem Niveau.

ZU GAST BEIM SULTAN VOM 10. BIS 13.
UND VOM 17. BIS 20. JUNI 2004

REISEN À LA CARD
Als Douglas Card-Kunde erleben Sie Reiseziele, wie Sie sie nur im Rahmen
einer exklusiven Gruppenreise kennen lernen können.
★ Auf perfekt geplanten Reiserouten
entdecken Sie fremde Länder auf
einzigartige Weise – ohne Zeitdruck und
Organisationsstress, komfortabel und
vollkommen entspannt.
★ Sie besuchen interessante Städte, besichtigen eindrucksvolle Bauwerke und
sehen die schönsten Landschaften.
★ In ausgesuchten Hotels genießen Sie alle
Annehmlichkeiten – vom stilvollen
Ambiente über niveauvolle Gastronomie
bis hin zu erstklassigem Service.
★ Hervorragend ausgebildete 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 wundervollen Orten, weitab vom
Massentourismus.
★ Sie werden von lukullischen Highlights
verwöhnt, die Gaumen und Augen
gleichermaßen inspirieren.
★ Sie sind jederzeit absolut sicher und bestens
betreut dank der Erfahrung des
professionellen GMK-Teams.
★ Sie profitieren von allen Vorteilen einer
überschaubaren Gruppe (maximal
32 Teilnehmer): groß genug für die Durchführung exklusiver Veranstaltungen – und
klein genug, um nette Gleichgesinnte aus
der Douglas Card-Familie kennen zu lernen.

Istanbul
REISE-INFO

GMK KONFERENZ & INDIVIDUAL REISEN GMBH

Résidence Soleil du Valais . Route du Motty . CH–3974 Mollens . Fon +41 27 480 23 12 . Fax +41 27 480 33 31
www.gmk-reisen.de . office@gmk-reisen.de . Geschäftsführer: Peter Bürger (Vorsitzender), Isabelle Bürger

Gestaltung: www.meurer-art.de

GMK bietet Ihnen diese exklusive Reise mit begrenzter Teilnehmerzahl zu einem Preis
von € 2.650,– p. P. im Doppelzimmer an. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt € 340,–.
Im Reisepreis enthalten sind: Flüge Frankfurt/Istanbul und zurück, innerdeutsche
Verbindungsflüge, drei Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel, Vollpension inklusive
Wein, Bier und Softdrinks zu den Mahlzeiten, Reisebetreuung durch Peter Bürger sowie
das beschriebene exklusive Programm.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden. Sie erreichen
Dunja Engelhardt unter: Tel. 0 18 05 – 23 23 03 oder Fax 0 18 05 – 23 23 04
(0,12 €/Min. über Telekom).

