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nordamerika

Herbst in der Provinz Quebec in Kanada. Hier packt die Natur 
die ganz große Malpalette aus und verzaubert seine Besucher 
mit einem beinahe psychedelischen Farbenrausch den man 
nie vergessen wird, hat man ihn einmal gesehen.

color explosion

INDIAN
SUMMER

Nahezu jedes Land dieser Erde hat eine 
bestimmte Jahreszeit, in der es seinen Gäste mit 
den nachhaltigsten Eindrücken begeistert. Bei 
Nordamerika ist dies ganz sicher der Herbst. 
Wenn ab Mitte September der vielgerühmte 

„Indian Summer“ sein Farbenkleid anlegt, die 
Tage noch warm und die Nächte kalt sind, zeigt 

sich das Land in seiner ganzen Pracht.
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travel tipp

Noch immer übt der Norden des 

amerikanischen Kontinents eine 

große Anziehungskraft auf Reisen-

de aus. Das liegt mit Sicherheit einerseits 

an der Weltmetropole schlechthin - New 

York - zum anderen aber auch an der be-

zaubernden landschaftlichen Schönheit 

Neuenglands, der gesamten Nordostküs-

te der USA sowie Kanadas - und dort ins-

besondere das Gebiet rund um die „Great 

Lakes“, die zusammengenommen zu den 

größten Süßwasserreservoirs der Erde 

gehören. Malerische Küstenlandschaften, 

beeindruckende Bergformationen und 

scheinbar endlose Wälder formen zusam-

men das Bild, das man von zahllosen Rei-

seberichten, Postern und Ansichtskarten 

kennt.  Um diese Region zu erkunden, ist 

der Herbst geradezu prädestiniert - wenn 

die Mischwälder Nordamerikas sich in 

unzählbare Variationen von Rottönen klei-

den und jedem Besucher mit der schieren 

Wucht ihres Farbenspiels schlichtweg die 

Sinne überfl uten, dann ist jene kurze, aber 

umso intensivere fünfte Jahreszeit ange-

brochen, die in der ganzen Welt nur unter 

dem Namen „Indian Summer“ bekannt 

ist. Wagen Sie den Sprung in den Farbtopf 

der Natur und begleiten Sie uns auf eine 

Reise durch den Norden Amerikas...
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If you can make it here, you 
can make it anywhere - mit 
diesem berühmten Aus-
spruch hat Frank Sinatra 
der Metropole zwischen 
Hudson und East River 
damals seine Liebeserklä-
rung gemacht - und auch 
heute noch ist New York 
die vielleicht berühmteste 
Megacity der Welt. Sie zu 
erkunden geht am besten 
von der Mitte Manhattans 
aus.

NEW YORK - PULSIERENDE 
METROPOLE.

new york
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Städtereisen sind zur Zeit extrem an-

gesagt. Berlin, Mailand, Rom, Barce-

lona, London - jede dieser Metropolen 

versprüht ihren ganz eigenen Charme 

und hat ihren ganz eigenen Reiz. Doch 

vor allem eine Stadt steht so über allem 

und überragt alle anderen Cities welt-

weit nicht nur aufgrund ihrer gewalti-

gen Architektur: New York.

New York ist seit vielen Jahrzehnten 

der Inbegriff der Weltstadt schlechthin 

und der Ort des pulsierenden Lebens. 

Obwohl andere Megacities wie Hong 

Kong, Singapur oder Shanghai mittler-

weile die höheren Wolkenkratzer haben 

mögen, moderner, größer oder bunter 

sein könnten, ist „The City that never 

sleeps“ - die Stadt die niemals schläft - 

nach wie vor ganz oben auf der bucket 

list der Städtereisen. Mehr Amerika, 

mehr Glanz, mehr Glamour und mehr 

„Wow“ auf engerem Raum geht ein-

fach nicht.

New York hat seinen Gästen einiges zu 

bieten. So viel, dass selbst die Bewoh-

ner im Laufe ihres Lebens in der Regel 

ihre Stadt nicht ganz kennen lernen, 

denn bei weit über 200 Museen, etwa 

1000 Galerien, 18.000 Restaurants, 

40 Theatern allein am Broadway und 

unzähligen Shopping Malls, Bou-

tiquen und Designer Outlets reicht 

ein Menschenleben nicht aus, um alle 

Highlights der Stadt kennen zu lernen. 

Zudem ist „The Big Apple“ permanent 

im Wandel, praktisch täglich eröffnen 

neue Restaurants, angesagte Bars, 

spektakuläre Boutiquen und andere 

Hotspots, wo andere wieder schließen. 

Gerade in einer solchen Stadt ist die 

Gefahr groß, aufgrund von Reizüber-

fl utung und zuviel Qual der Wahl die 

spannendsten Erlebnisse zu versäumen 

und sich im drögen Abarbeiten der üb-

lichen Verdächtigen wie „Empire State“ 

und „The Met“ zu verlieren. Tipps und 

Anleitung von Kennern der City sind 

daher Gold wert und sorgen für „quality 

time“ im großen Apfel.

Unser Reiseexperte Marco Hafner 

(Reisebüro Niedermayer) hat zu diesem 

Zweck eine spektakuläre Gruppenrei-

se zusammen gestellt, die mit einem 

Aufenthalt in New York beginnt und mit 

dem leidenschaftlichen Indian Summer 

und einem Besuch Quebecs endet - als 

Kontrastprogramm in Sachen Nord-

amerikanischer Städtetrips sozusagen. 

Drei Tage New York sollten genügen, 

danach braucht man ohnehin eine 

kleine Pause, um die Vielzahl der Ein-

drücke und Erlebnisse zu verarbeiten. 

Danach geht es auf eines der größten 

Kreuzfahrtschiffe der Welt, auf die 

MSC Meraviglia, die sogleich Kurs auf 

die Hotspots der Nordostküste nimmt. 

Neuengland, Neufundland, Cook Is-

Links oben: mit der 
MSC Meraviglia geht 
es von New York aus 
Richtung New Eng-
land, Neufundland, 
Kanada und den St. 
Lorenzstrom hinauf 
nach Quebec. Um die 
Annehmlichkeiten 
dieses Superkreu-
zers auszukosten 
sind einige Seetage 
perfekt.

Mitte: Quebec mit 
seinem Wahrzeichen 
Château Frontenac 
ist vielleicht die 
unamerikanischste 
Stadt Nordamerikas 
überhaupt. Nicht nur 
die Amtssprache ist 
französisch, auch 
Lifestyle und Archi-
tektur des gesamten 
Stadtbildes sind „très 
france“ - die Offen-
heit und Gastfreund-
schaft der Menschen 
ist jedoch typisch 
Kanada. 

„New York und Quebec: zwei Städte 
Nordamerikas, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten - ungeheuer span-
nend zu entdecken!“

PAparazzi-Reiseexperte Marco Hafner, 
Reisebüro Niedermayer

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

Folgende Zutaten braucht man, um aus einer schönen Reise eine BESONDERE zu machen.

• Zutat 1: Der Osten Kanadas ist im Herbst zum INDIAN SUMMER defi nitiv ein MUSS: Blauer Himmel, warme Herbstsonne und Wälder in den schönsten Braun, Gelb und Orange-Tönen.
• Zutat 2: Zwei Übernachtungen im 4* RIU Plaza mit Frühstück mitten in Manhattan nähe Times Square, zwei Stadtrundfahrten in der „Stadt die niemals schläft“, wie New York auch genannt wird.
• Zutat 3: Quebec, Prince Edward Inseln, Cape Breton Island und Neufundland entspannt und ohne lästiges Koff er aus- und einpacken mit dem neuen Schiff  MSC Meraviglia erleben.
• Zutat 4: Ansprechpartner vom Reisebüro Niedermayer ab Passau während der kompletten Reise für hilfreiche Tipps.
• Zutat 5: DIREKT Flug ab München und Vollpension an Bord der MSC 

Innenkabine ab  ca. € 2.400,- p. P.
Außenkabine ab  ca. € 2.500,- p. P.
Balkonkabine ab  ca. € 2.800,- p. P.
Die genauen Preise stehen am  Infoabend fest.

Reisezeitraum

20.09. - 03.10.2020

Kostenloser Infovortrag am 20.11.2019 um 19:00 Uhr in Passau
Bitte frühzeitig anmelden unter Telefon: (0851) 9 55 66 0 / E-Mail: info@niedermayer-reisen.

Preisbeispiel bei 2er Belegung für 12 Nächte inkl. Transfers, Flug, 4* Hotel, Stadtrundfahrt, Schiff  & Reisebegleitung

land - die raue Schönheit dieser 

Region lässt niemanden unberührt. 

Schließlich biegt der Ozeanriese ein 

in den gewaltigen St.Lorenz-Strom, 

einen der drei größten Flüsse Nord-

amerikas, der die „Great Lakes 

zum Atlantik hin entwässert. Auf 

der Fahrt durch die Provinz Quebec 

taucht der Besucher ein in die spek-

takuläre Farbenpracht des berühm-

ten „Indian Summer“. Gerade die 

zahllosen Rottöne haben der be-

rühmten fünften Jahreszeit Nord-

amerikas ihren Namen eingebracht 

und der Nationalflagge Kanadas 

ihr berühmtes Symbol, das „Maple 

Leaf“- das rote Ahornblatt. Quebec 

ist eine der Provinzen Kanadas, 

benannt nach ihrer Hauptstadt - 

Quebec. Diese Stadt ist vielleicht 

die unamerikanischste Stadt 

innerhalb Nordamerikas - oder 

die französischte Stadt außerhalb 

Frankreichs, ganz wie man möchte. 

Architektur und Stadtbild sind 

komplett französisch-europäisch 

geprägt, lediglich die typisch ent-

spannte, gastfreundliche und herz-

liche Mentalität der Menschen hier 

ist voll und ganz kanadisch. Eines 

der Wahrzeichen Quebecs ist das 

berühmte Château Frontenac. 1893 

wurde es ursprünglich als Haupt-

sitz der kanadischen Eisenbahn-

gesellschaft im Stil der Neogotik 

und Neorenaissance erbaut, heute 

beherbergt es eines der berühm-

testen Luxushotels der Welt.

Kanada und Quebec zu erleben ist 

der perfekte Kontrast zur pulsie-

renden Megacity New York, beides 

zusammen der vielleicht perfek-

teste Nordamerikatrip überhaupt - 

noch mehr und noch bildgewaltiger 

kann eine solche Reise kaum sein. 

Wer sich näher für diese Regionen 

interessiert, der sollte sich früh-

zeitig zum kostenlosen Vortrag 

anmelden, den Marco Hafner am 

20.11.2019 in Passau zu diesem 

Thema halten wird - es wird sich 

lohnen!

Information von: 
www.niedermayer-reisen.de

nordamerika

Raue Schale, weicher Kern - das ist die Küste Neufundlands, deren spekta-
kuläre Panoramen für unvergessliche Eindrücke sorgen.




