Neues aus der Reisewelt 2014/02
Wer sein Land nie verlassen hat,
ist voller Vorurteile
Carlo Gondoli

Liebe Reisefreunde,
nachdem ich am letzten Freitag mit ein wenig Verspätung auch den Vertrag mit
dem Veranstalter für Vietnam/Kambodscha abgeschlossen habe, gebe ich Ihnen
gerne Einzelheiten dieser wunderschönen Reisen in 2015 bekannt.
Sollte jemand von Ihnen mein letztes Rundschreiben vor kurzer Zeit nicht
bekommen haben, so kann er das und auch die früheren Informationen auf
meiner Internetseite :
www.die-reisefreunde.com unter „Service“ nachlesen.
Die Reisen 2015 sind teilweise von mir mit speziellen Leistungen versehen, die
andere Veranstalter selten in der Kombination anbieten. In Sizilien und
Vietnam/Kambodscha wurden mehrere Weltkulturerben der Unesco als
Besichtigungsziele integriert.
Es sind im Reisepreis jeweils bereits die Trinkgelder für Busfahrer und
Reiseleitung enthalten. Den Transfer werde ich dann vorher bei dem Kennen
Lern-Treffen mit den Reiseteilnehmern besprechen. Gerne sende ich Ihnen
Prospekte zu und stehe Ihnen auch jederzeit telefonisch oder persönlich zur
Verfügung.
Für Alleinreisende (m/w)biete ich die Möglichkeit, wegen der Zusatzkosten für
das Einzelzimmer, eine(n) Partner(in) für ein Dz. zu suchen. Entscheiden
müssen Sie sich erst nach erfolgtem Kennenlernen.
Beide Reisen sind ab sofort auf der Internetseite zu sehen.
Sizilien und Liparische oder Äolische Inseln
Im ersten Newsletter und auf der Homepage unter „Reiseziele“habe ich Ihnen
bereits von der Schönheit dieser Reise erzählt.
Lassen Sie sich überraschen und begeistern von einer großen landschaftlichen
Vielfalt, mit dem höchsten Vulkan Europas, dem Ätna(3350m) und lieblichen
Orangen- und Palmenhainen auf der größten Mittelmeerinsel. „ Um
Tempelkunst zu sehen, gibt es keinen besseren Ort als Sizilien“. Diesen Satz
habe ich bei einem Vortrag über Sizilien vor zwei Tagen gehört.

Die Liparischen Inseln sind ein außergewöhnliches Reiseziel. Die Inselgruppe
von sieben bewohnten Inseln sind vulkanischen Ursprungs. Auf den Inseln
wohnen insgesamt nur 13 Tsd. Einwohner. Im Jahre 2000 hat die Unesco sie
wegen ihrer Einzigartigkeit zum Weltkulturerbe ernannt. Der Frühling zeigt
Ihnen die ungewöhnlich bunte Natur mit ihrer besonders schönen Flora und
Fauna.
Vietnam/ Kambodscha
Ich zitiere aus zwei Reiseberichten: „Vietnam ist eines der schönsten Länder
Asiens mit einer besonders vielfältigen Kultur, Natur und Klimazonen.
Vietnams Landschaft lässt den Atem anhalten. Vietnam ist zweifellos auf dem
Zeitsprung ins 21. Jahrhundert“.
Wir fliegen zur Trockenzeit dorthin. Es ist die beste Reisezeit mit erträglichen
Temperaturen unter 30 Grad sowie sehr wenigen Regentagen. Die
Luftfeuchtigkeit liegt unter 50%.
Wir fahren mit Fahrradtaxis und erleben dabei den franz. Flair der
Altstadtgassen hautnah mit dem unvorstellbaren Straßenverkehr. Wir erleben die
einmalige Welt der Wasserpuppen-spiele, die es nur in Vietnam gibt. Der
Ausflug in die legendäre Halong Bucht(Weltkulturerbe Unesco) ist etwas
Besonderes. Wie ein versunkenes Inselreich ragen über 2000 mystisch geformte
Kalkfelsen aus dem Meer. An Bord mit Übernachtung auf dem Raddampfer
„Emeraude“ mit 28 klimatisierten Kabinen genießen wir köstliche Mahlzeiten
aus Meeresfrüchten.
Nach dem Flug nach Hue sehen wir ein weiteres Weltkulturerbe. – die Zitadelle
mit der verbotenen Stadt. Das Vorbild davon steht in Peking. Wir fahren mit
dem Drachenboot auf dem „Parfüm Fluss“. Danach geht es über den legendären
Wolkenpass, eine der landschaftlich schönsten Strecken Vietnams.
Das Weltkulturerbe der berühmtesten Tempel von Angkor ist unser erstes Ziel
im Königreich Kambodscha. Der Khmer-Tempel Angkor Wat z.B. ist eines der
größten sakralen Bauwerke der Welt. Am zweiten Tag ist eine Bootsfahrt
entlang der schwimmenden Dörfer auf dem größten See Südostasiens ein
weiteres Highlight.
Diese Aufzählung ist nur ein kleiner Teil des gesamten Programms. Viele
weitere Höhepunkte erwarten Sie.
Ab kommenden Montag können Sie diese Reise auch Online buchen unter:
www.die-reisefreunde.globalis.de
Herzliche Grüße von Ihrem Reiseleiter
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