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Südostasien. Kaum eine Region der Erde könnte uns Europäern wohl 
fremdartiger sein - und doch gleichzeitig so große Faszination ausüben. 
Alles ist ganz anders - die eigentümliche Melodie der asiatischen Spra-
chen, die merkwürdigen Schriftzeichen und auch die betörenden Aromen 
der weltberühmten asiatischen Küche ziehen uns in ihren Bann. Asien 
in all seiner Vielschichtigkeit wirklich kennen zu lernen - das wird einem 
Europäer wohl zeitlebens nicht gelingen können. Aber wir können tief 
Luft holen, um einen Tauchgang zu unternehmen in die exotischen Land-
schaften, pulsierenden Metropolen und kulturellen Heiligtümer und eine 
Kostprobe nehmen - gerne auch ganz wörtlich - um auf den Geschmack 
zu kommen.

Am idealsten bietet sich dazu eine Rundreise mit einem luxuriösen Schiff 
an. Wer sein Hotel gleich mitnimmt, der spart sich viel Zeit und Mühe 

beim Bereisen dieses Archipels und genießt nebenbei noch die Annehm-
lichkeiten von erstklassigem Service und feinster Verpflegung. Die Rede ist 
von „Celebrity Cruises“, einem Ableger der für ihre gigantischen Super-
schiffe bekannten „Royal Caribbean“-Reederei. Die Schiffe von Celebrity 
Cruises sind etwas kleiner, aber nicht minder luxuriös und verfügen über 
die meist ausgezeichneten Bordrestaurants aller Weltmeere sowie über 
das spektakulärste Weinangebot. Solchermaßen gut untergebracht kann 
es losgehen, mit der Entdeckungsreise.

Die mitunter wichtigsten Stationen jeder Rundreise durch Südostasien 
sind ganz bestimmt die Metropolen Hong Kong und Singapur. Hong Kong 
ist mittlerweile eine der spannendsten Städte der Welt und hat New York 
in nahezu allen Bereichen mittlerweile den Rang abgelaufen. Allein archi-
tektonisch hat Hong Kong einiges zu bieten - mehr als doppelt so viele 

Asien.
Ohne Kompromisse.

Wohl kaum ein Mensch, der Spaß am Rei-

sen hat, kann sich der legendären Faszi-

nation und Exotik Südostasiens entzie-

hen. Doch Asien ist nicht nur riesig groß, 

sondern auch ungeheuer vielschichtig. 

Lernen Sie die ultramodernen Metropolen 

Hong Kong und Singapur kennen, eben-

so wie die geheimnisvollen Heiligtümer 

und die duftenden, quirligen Märkte Vi-

etnams und Thailands - in einem Asien 

voller scheinbarer Gegensätze, aber ohne 

Kompromisse.
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MIT CELEBRITY CRUISES ERKUNDET MAN ASIEN AUF DIE GANZ ENTSPANNTE WEISE

Wolkenkratzer wie am Hudson River stehen hier 
und rauben dem Besucher den Atem. 

Dabei wirken Hong Kong und vor allem auch 
Singapur trotz ihrer architektonischen Wucht viel 
einladender und menschenfreundlicher als das 
amerikanische Vorbild. Singapur gilt als „sauberste 
Stadt der Welt“ - was sicherlich auch an den dra-
konischen Strafen für weggeworfenen Unrat liegt. 
Kaugummi kauen und rauchen in der Öffentlichkeit 
ist verboten - entschädigt wird man für dieses klei-
ne Opfer mit einem Stadtbild, das Seinesgleichen 
sucht. Unbedingt besuchen sollte man in Singa-
pur die „Gardens by the bay“ - ein gigantischer 
botanischer Garten mit unfassbare Vegetation, 
künstlichen Seen und einem „Gewächshaus“, das 
um einen ganzen Berg herum gebaut wurde. Hier 

entsteht ein ganz eigenes Mikroklima - während 
draußen die tropische Hitze brütet, zieht drinnen 
ein kühler Bergnebel vom Gipfel herab und über 
einen 30 Meter hohen Wasserfall stürzende Fluten 
lassen jeden Besucher vergessen, dass er sich ge-
rade mitten in einer der größten Städte der Welt 
befindet.

Was man auf jeden Fall gesehen haben muss, ist 
das berühmte „Raffles Hotel“ - ein im Kolonialstil 
gebautes Luxushotel, das als Geburtsstätte des 

berüchtigten „Singapore Sling“ gilt - einer der 
Cocktails die jeder Barmann auf der Welt 
heute auswendig kennen muss, möchte er 
sich nicht lächerlich machen. Angeblich drang 
im Jahr 1902 der letzte wilde Tiger Singapurs 
in die „Long Bar“ des Traffles ein und wurde 
dort erlegt. Stören Sie sich nicht am Knirschen 
und Rascheln unter Ihren Füßen, wenn Sie 
die Bar des Traffles betreten - es ist eine lieb 
gewonnene Tradition des Hauses, dass man 
die Schalen der dort kostenlos gereichten 
Erdnüsse einfach auf den Boden wirft.

Trotz aller Faszination, mit der diese Megaci-
ties ihre Besucher in ihren Bann ziehen, sollte 
man sich doch losreißen, denn es warten 
noch viele andere, gleichsam entdeckenswer-
te Orte auf der Reise. Bangkok in Thailand  
liefert den perfekten Kontrast zu den hoch-
technisierten Glitzermetropolen. Bangkok hat 
einen ganz eigenen Charme. Quirlig und ge-
schäftig, aber nahbar und anfassbar zeigt sich 
das Epizentrum der thailädischen Wirtschaft 
seinen Gästen. Der schwimmende Markt ist 
so etwas wie das traditionelle Einkaufszent-
rum Bangkoks - hier wird buchstäblich alles 
angeboten, was man sich vorstellen kann 
- und dazu noch einiges, was man sich vor 
allem als Europäer eigentlich kaum vorstellen 
kann. Rein kulinarisch ist dieser schwimmen-
de Markt jedoch eine echte Sensation, denn 
der Reichtum an frischestem Obst, Gemüse 
und sonstigen Lebensmitteln ist kaum zu 
begreifen. Wer Hunger hat, sollte sich nicht 
auf die Suche nach einem Restaurant be-
geben - direkt auf den Booten bereiten die 
thailändischen Frauen ihre Gerichte zu und 
verkaufen sie, solange der Vorrat reicht. Das 
ist Streetfood in seiner authentischsten Form 
- und man kann es auch als Europäer beden-
kenlos genießen, es ist frischer als alles, was 
man in der restlichen Welt kaufen könnte. Die 
thailändische Streetfood-Küche gilt zu recht 

Das Raffles - einer der berühmtesten Hotels der Welt.

Spa- und Poolbereich auf dem Schiff

Der schwimmende Markt von Bankog. Hier gibt es das beste Street-
food von Thailand.

Singapur und seine beeindruckende Skyline.
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EINE REISE SOLLTE DEN REISENDEN ANRÜHREN, SEINEN BLICK AUF DAS 
LEBEN UND DIE ERDE, DEREN TEIL WIR ALLE SIND , ERWEITERN. ABER 

NICHT ALS DRÖGE „BELEHRUNG“, SONDERN ALS GEMACHTE ERFAHRUNG, 
ALS PRÄGENDES ERLEBNIS, ALS GLÜCKSMOMENT FÜR DIE EWIGKEIT  

- EBEN ALS „MAGIC MOMENT“. 
DIESE MAGISCHEN MOMENTE SIND ES DOCH SCHLIESSLICH, DIE WIR 

SUCHEN UND WEGEN DENEN WIR ÜBERHAUPT REISEN  
- ODER NICHT?  

Einen „Singapore Sling“ an der „Long Bar“ trinken - der ultimative Klassiker.

Eine geologische Sensation und nationales Heiligtum - die fünf Mar-
morberge in Vietnam.

Gardens by the bay

Hong Kong bei Nacht
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als eine der besten Küchen über-
haupt - nur mit der Schärfe sollte 
man nicht allzu empfindlich sein: 
wirklich mild sind in Thailand nur 

die Süßspeisen. Selbstverständlich 
sind die thailändischen Tempelan-
lagen und vor allem der Königs-
palast auch wichtige Must-Sees 
für jeden Reisenden, ihnen sollte 
man auf jeden Fall einen Besuch 
abstatten.

Eine der aufstrebendsten Regio-

nen, auch für den Tourismus, des 
asiatischen Archipels ist Vietnam. 
Saigon - früher Ho Chi-Minh-
Stadt - ist vor allem für seine Ar-
chitektur im französischen Koloni-
alstil bekannt. Hier fühlt man sich 
tatsächlich in längst vergangene 
Zeiten zurück versetzt, allein das 
historische Postamt von Saigon 
ist sehenswert. Hier stehen noch 
die letzten echten Telefonzellen 
mit funktionierenden Wählschei-
ben-Telefonen und Postkarten 
werden vom Beamten per Hand 
gestempelt.

Natürlich kann man Asien auch 
auf „die harte Tour“ kennen 
lernen - bei Rucksackreisenden 
ist Thailand und Vietnam immer 
noch beliebt. Komfortabler und 
gediegener als mit einem Kreuz-
fahrtschiff der Extraklasse geht 
es aber kaum - und preiswerter 
wohl auch nicht.

Information von: 
www.niedermayer-reisen.de

Marco Hafner vom Reisebüro Niedermayer

Oben: Das historische, im französischen Kolonialstil gebaute Postamt von Saigon.

Fordern Sie das ausführliche Programm an: 
Bahnhofstraße 30 • 94032 Passau

Tel. 0851-955 66 0 • info@niedermayer-reisen.de • www.niedermayer-reisen.de

AB SENSATIONELLEN

€ 1.277,00 PRO PERSON

Celebrity Cruises 03.02. - 19.02.2018
Erleben Sie das faszinierende Asien als Kreuzfahrt

 » Bustransfer ab/bis Flughafen München
 » Flüge mit Emirates: Hin� ug über Dubai nach Hongkong, Rück� ug ab Singapur über Dubai 
nach München

 » Alle Sicherheitsgebühren und sonstige Abgaben
 » 14 Nächte in der gebuchten Kabinenkategorie
 » Ab Außenkabine Getränkepaket Classic im Wert von 770,00 USD p.P. 
 » Vollpension im eleganten Hauptrestaurant als auch im Bu� etrestaurant
 » Getränke: Eiswasser, Tee, Ka� ee und hauseigene Limonade
 » Fitnesscenter, Whirlpools, Pools und Theater mit Live Shows
 » Deutschsprechende Bordreiseleitung, Reisebegleitung und Ansprechpartner durch Reisebüro 
Niedermayer während der kompletten Reise

Leistungen

Informationsabend
Am 18.07. & 25.07.2017 ab 19 Uhr im Reisebüro Niedermayer.
Anmeldung erforderlich unter Tel. 0851-955660. Begrenzte Platzkapazität.

Ab Außenkabine Getränkepaket im Wert von 770,00 USD pro Person inkludiertmit Reisebegleitung durch Niedermayer Reisen

Kategorie Preis p. P. im DZ 

Innenkabine ab € 2.599,00

Außenkabine inkl. Getränkepaket im Wert von 770 ,00 USD ab € 2.899,00

Balkonkabine Aquaclass inkl. Zugang zum Wellnessbereich ab € 3.599,00

Balkonkabine Concierge inkl. Butler und vielen Annehmlich-
keiten

ab € 3.899,00

Erwachsene im 3. oder 4. Bett und Einzelzimmer auf Anfrage. Mindestbeteiligung 20 Teilnehmer. Bei Nichterreichen 
behalten wir uns vor, die Reise abzusagen. Trinkgelder: ca. 9,00 € pro Person und Reisetag (abhängig vom Dollarkurs). 
Bordwährung USD. Keine Impfung notwendig.

Kategorien & Preise




