
editorial

der Winter naht und damit die Zeit des Jah-
res, die bei uns in den Bergen Bayerns tradi-
tionell die stimmungsvollste ist. Gleichzeitig 
ist der Winter aber auch die Zeit, die uns 
bei Tischler Reisen besonders in Atem hält. 
Zum einen, weil in vielen unserer Zielgebiete 
Hochsaison herrscht. Zum anderen, weil die 
Buchungen rund um den Jahreswechsel im-
mer auch ein Gradmesser für den Erfolg der 

nächsten Reisesaison sind. Und es läuft gut! 
In der aktuellen Tischler Reisewelten stellen 
wir Ihnen unsere neuen Touren im Fernen 
Osten vor und unsere Definition einer Luxus-
reise. Träumen ist ausdrücklich erlaubt!  

Ihr Michael Metzner
Vorstand Tischler Reisen AG

Liebe Reisefreunde,

Luxusreisen à La TischLer reisen
„Wahrer Luxus ist nicht laut, schreit nicht – wahrer Luxus flüstert.“ 

Carsten K. Rath muss es wissen. Der Coach, Berater und Grand Hotelier 

hat sein ganzes Leben dem luxuriösen Reisen und vor allem Übernachten 

gewidmet. Auch wir bei Tischler Reisen glauben, dass wahrer Luxus eher auf 

leisen Sohlen daherkommt. Wie Luxusreisen à la Tischler Reisen aussehen, 

erzählen wir Ihnen in unserer Titelgeschichte auf Seite 2. 

Der Ferne Osten: Neue Reisen 
finden Sie auf Seite 3.

3

Fo
to:

 S
hu

tte
rst

oc
k |

 w
ulf

ma
n6

5

Tee trinken: Wir entführen 
Sie auf den Tea Trails nach 
Sri Lanka. Mehr auf Seite 7.
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Inselparadiese: Die besten Hotels 
im Indischen Ozean präsentieren 
wir auf Seite 9.
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Natur pur: 
Naturerlebisse sind unser 
Thema auf Seite 11.
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Die Malediven sind der Inbegriff für einen luxuriösen Traumurlaub
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Neu BeI TISCHLeR  

Neue Reiseideen für den Fernen Osten 2019
Hypermoderne Metropolen, atemberau-
bende Landschaften und jahrhunderte-
alte Kulturen – der Asiens Ferner Osten 
bietet jedem Reisenden eine spannende 
Mischung an eindrucksvollen Sehens-
würdigkeiten und Naturkulissen. Nicht 
zu vergessen die Begegnungen mit 
gastfreundlichen, offenen Menschen und 
ihren bis heute bewahrten Traditionen.

In dieser Ausgabe der „Tischler Reisewel-
ten“ möchten wir Ihnen einige Neuheiten 
aus dem gerade erschienenen Tischler Rei-
sen Fernost Katalog 2019 vorstellen. Des-
tinationen wie Japan, Südkorea, China und 
Taiwan sind Klassiker in unserem Fernost-
Programm. Geheimtipps wie die Mongolei 
und Nordkorea komplettieren das Portfolio. 
Unser Produktteam hat wieder mit viel Lie-
be zum Detail neue, spannende fernöstliche 
Reiseideen für Sie zusammengestellt: 

In Japan führen neue Kurztouren in noch 
unentdeckte Regionen wie das Kiso-Tal in 

der Präfektur Nagano und nach Kurashi-
ki im Süden der Hauptinsel Honshu. Hier 
können Sie noch das Japan der Edo-Zeit 
erleben und zudem wunderschöne Land-
schaften genießen! Oder wie wär´s mit ei-
nem Badeurlaub im Pazifik auf den Inseln 
Okinawas? Die Inselwelten begeistern ihre 
Besucher mit traumhaf-
ten Stränden und bieten 
darüber hinaus auch in-
teressante kulturelle As-
pekte, besonders in der 
Inselhauptstadt Naha und 
deren Umgebung. 
Neue Ausflüge in Hong 
Kong ergänzen ab so-
fort das China Programm: 
Erleben Sie die Märkte 
Kowloons oder entdecken 
Sie Hong Kongs Altstadt. 
Naturfans können sich auf 
eine Wandertour entlang 

des Dragon Back Hike freuen. Weitere 
China-News: eine kurze Privattour inklusive 
Wanderung auf der Großen Mauer und eine 
Rundreise von Shanghai nach Yunnan, wo 
Sie spannende, noch unbekannte Destina-
tionen des riesigen Landes kennenlernen. 

Aufs Dach der Welt entführt Sie die neue 
Privattour „Tibet zum Ken-
nenlernen“, die von Lhasa 
über Gyantse nach Shigaze 
führt. Die Reise kann auf 
Wunsch in zwei Varianten 
verlängert werden – zum 
Everest Basecamp oder 
nach Tsetang im Shannan 
Bezirk, wo Sie einige der 
ältesten Klöster Tibets be-
suchen. 

Südkorea lässt sich 
wunderbar mit dem Zug 
entdecken und in Taiwan 
reisen Sie ganz individuell 

im Mietwagen. Oder wie wäre es, mehrere 
Destinationen miteinander zu kombinieren? 
Neue Grenzenlos-Reisen führen nach Süd-
korea und Taiwan sowie nach Hong Kong 
und auf die Philippinen!

Alle neuen Angebote ermöglichen span-
nende Kombinationsmöglichkeiten mit 
weiteren Reisebausteinen aus unserem 
Fernost-Programm. Unsere erfahrenen 
Zielgebietsexperten kreieren für jeden Gast 
sein ganz persönliches, maßgeschneidertes 
Traumurlaubsangebot in fast 40 Länder der 
Welt – ein individuelles Qualitätsprodukt 
ganz nach unserem Firmenslogan „Die per-
sönliche Art des Reisens“, der Ihren Urlaub 
zu einem ganz besonderen macht.

Für Informationen und Buchungsanfragen 

stehen Ihnen unsere Destinations-Spezi-

alisten  jederzeit gerne zur Verfügung:

E-mail: urlaub@tischler-reisen.de 

Telefon: +49 (0) 8821 931750

TypISCH TISCHLeR 

Luxusreisen – nach Art von Tischler Reisen
Eine Pressemitteilung zur ITB 2019 in 
Berlin, der weltgrößten Tourismusmes-
se, formulierte es vor einigen Wochen in 
einer Veranstaltungsankündigung ganz 
trocken. Eine Luxusreise ist eine Reise 
mit Mindestausgaben von 750 Euro pro 
Nacht für Kurzreisen und 500 Euro pro 
Nacht für längere Reisen. Punkt. Wir bei 
Tischler Reisen haben das nie so gese-
hen. Bei Luxusreisen geht es nicht (nur) 
ums Geld, das wir ausgeben. Die Frage 
ist, wofür wir es ausgeben.

Die Definition von Luxusreisen hat 
sich in den vergangenen Jahren drama-
tisch verändert. Ging es früher um Bling 
Bling, um imposante Hotelhallen, vergol-
dete Wasserhähne, Kaviar und Michelin-
Sterne-Restaurants, gewinnen heute 
ganz andere Werte an Bedeutung: Pri-
vatsphäre und Individualität, Authentizität 
und Auswahl, Ruhe und Entschleunigung 
und die Flexibilität, das zu machen, worauf 
man Lust hat. Wenn sich diese immateri-
ellen Güter mit Gediegenheit und einem 
erstklassigen Service verbinden, kommt 
man dem Luxus-Verständnis von Tischler 
Reisen recht nah. Aber ein Blick in unsere 
Kataloge zeigt: Luxus muss nicht die Welt 

kosten, wenn man schlaue Produktdesig-
ner hat, die auch für den normalen Geld-
beutel Reiseträume wahr machen. 

Doch was heißen denn Privatsphäre und 
Individualität, Authentizität und Auswahl, 
Ruhe, Entschleunigung und Flexibilität bei 
einer Reise? Zum Beispiel, in Vietnam, auf 
Bali oder in Thailand nicht in einem Hotel-

zimmer zu wohnen, sondern eine eigene 
Villa zu haben, womöglich mit einem eige-
nen kleinen Pool. Oder an Orte zu reisen, 
die abseits der großen Touristenströme 
liegen, Orte, an denen Zeit bleibt für ein 
Gespräch mit den Bewohnern dieser Orte. 
In diesem Sinne ist auch ein Homestay bei 
einer Familie in Laos oder Thailand echter 

Luxus, denn er bereichert uns mit Erfah-
rungen, die nur ganz wenige Menschen 
machen. Flexibilität? Sind Sie einmal nur zu 
zweit mit einem eigenen Guide und Fahrer 
gereist? Dann wissen Sie, was flexibel und 
unabhängig sein heißt. Gut, das Zimmer 
für den Abend ist vorgebucht und man hat 
auch eine Idee, wie es morgen weitergeht. 
Aber wer hindert Sie daran, sich mit Ihrem 
Guide in ein Café zu setzen und sich zu 
unterhalten über Gott und die Welt? Es ist 
doch Ihre Entscheidung, ob Sie dafür einen 
Tempel weniger besuchen möchten – auch 
wenn wir von Berufs wegen finden, dass 
sich jeder Tempelbesuch lohnt. 

Sicher, es gibt sie, die Reiseerlebnisse, 
die man nur mit ausreichend Geld kaufen 
kann – wie beispielsweise die Übernach-
tung in wunderschönen, exklusiven Hi-
deaways im Indischen Ozean oder in den 
traumhaften Palasthotels Indiens. Aber 
aus unserer Sicht hat wahrer Luxus auf 
Reisen weniger mit der Kreditkarte zu tun 
als mit der Neugierde und Fantasie, mit 
der Sie die Reise planen. So sehen wir es 
bei Tischler Reisen und wir helfen Ihnen 
gerne bei der Planung Ihrer ganz persön-
lichen Luxusreise.

LuxuS Auf ReISeN 

Zeit haben und mit allen Sinnen genießen
Machen wir einen Gang durch die 
Katalogwelt von Tischler Reisen und 
schauen wir uns um nach luxuriösen 
Reisen – à la Tischler Reisen.

ZEIT HABEN | Wer will, der fliegt schnell 
rüber von Bali nach Komodo, um einen 
Blick auf die urzeitlichen Komodowarane 
zu werfen. Besser, man nimmt sich Zeit und 
das Schiff. Der Viermaster „Star Clipper“ 
fährt die Route in sieben Tagen hin und 
zurück, der motorisierte Zweimast-Segel-
schoner Ombak Putih mit seinen zwölf Ka-
binen benötigt eine Woche für den Trip. Auf 

dem Weg die unberührte Welt der Kleinen 
Sunda-Inseln, Regenwälder, Korallenriffe 
und – die Komodowarane. 

MIT ALLEN SINNEN GENIESSEN | Wir 
konzentrieren uns viel zu sehr auf unsere vi-
suelle Wahrnehmung. Fremde Länder muss 
man erschnuppern, schmecken, hören und 
fühlen. Ein Kochkurs in China, eine Kloster-
übernachtung in Korea, ein Bad in einem 
japanischen Onsen, aufwachen im marok-
kanischen Riad zum Ruf des Muezzins, ein 
Besuch beim Parfümhersteller in Oman – 
Erinnerungen, die uns nicht mehr verlassen. 

PRIVATSPHäRE HABEN | Wer es sich 
erlauben kann, sollte es einmal mit einer Pri-
vatinsel auf Zeit versuchen. Fregate Island, 
eine Insel im Archipel der Seychellen, teilen 
Sie sich selten mit mehr als 20 Personen, 
die sich über die 17 Residenzen verteilen. 
Keine Villa ist unter 400 Quadratmeter groß, 
alle haben einen Pool und ein diskreter und 
privater Butler versorgt Sie mit allem, was 
Sie brauchen. Wer nicht will, muss seine Villa 
während des Urlaubs nicht verlassen. Auch 
wenn er etwas verpasst. 

FLExIBEL SEIN | Stellen Sie sich vor, 

Sie sind im Sultanat Oman. Sie rei-
sen in die Wahiba Sands, die kleinste 
Wüste Arabiens, erklimmen die Dünen, 
besuchen Nomadenfamilien. Abends 
übernachten Sie in einem Zeltcamp mit-
ten im Nichts, das nur für Sie errichtet 
wurde. Am nächsten Tag geht es weiter, 
ins Hajjar-Gebirge: Atemberaubende 
und steinalte Gebirgszüge türmen sich 
vor Ihnen auf. Sie erkunden das Falaj-
System der Bauern, mit dem sie seit je-
her die terrassierten Felder bewässern. 
Und abends ist es wieder da, ihr eigenes 
Zeltcamp, aufgebaut für eine Nacht.

Mit Star Clipper Indonesiens Inselwelten entdecken
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Versteckter Luxus in Marrakesch - das Riad La Sultana

Sie waren sich in der Geschichte nicht 
immer grün, die Chinesen und die Ja-
paner. Gerade deshalb hilft eine gren-
zenlose Reise, die Chinas Metropolen 
und Japans Glanzlicher verbindet, das 
Beste beider Kulturen zu verstehen. 
Hilfreich: Die Visafreiheit bei Aufent-
halten unter 72-Stunden in China. 
Sicherlich verbindet China und Japan heute 
mehr, als man auf den ersten Blick vermuten 
mag. Schließlich sind beide Wirtschaftsnati-
onen eng miteinander verbunden. Doch uns 
fällt hier und da auf: Beide Länder verbin-
det ein ausgeprägtes Verständnis für die 
Tradition und eine fast radikale Hinwen-

dung zur Moderne. Ob es die Verbotene 
Stadt ist, die in eine Supercity eingebettet 
ist oder der Shanghaier Longhua Tempel, 
dessen 1.700-jährige Geschichte mit den 
101 Stockwerken des World Financial Trade 
Centers um den Besucher konkurriert – im 
China des 21. Jahrhunderts ist das Neben-, 
Mit- und Gegeneinander von Gestern und 
Übermorgen überall mit den Händen zu 
greifen. Ein ähnliches Bild in Japan – Tokios 
Skyscraper sind legendär, aber unser Ja-
panbild ist genauso durch die Tempel Kyo-
tos und Naras, Schogune, Teezeremonien 
und Zen-Gärten geprägt. All dies auf einer 
Reise erleben zu dürfen – grenzenlos.

Taiwan gehört noch zu den asiatischen 
Geheimtipps. Und so sehr die Haupt-
stadt Taipeh mit ihren kulturellen Hö-
hepunkten reizt – die wahre Schönheit 
der Insel liegt im Hinterland: Ein idea-
les Ziel für eine aktive Reise. 
Raus in die Natur: Hier wartet gleich ein 
klangvoller Name und ein echter Superlativ. 
Der Sonne-Mond-See ist der größte See 
Taiwans und liegt in traumhafter Kulisse 
am Westhang der Chungquang Shan-mo 
Berge. Knapp 240 Kilometer südlich von 
Taipei ist der See nicht nur bei Einheimi-
schen ein beliebtes Reiseziel. Bei der Bil-
derbuchlandschaft kein Wunder! Hier ist 

das Tempo gemächlicher, das Leben der 
Einheimischen ursprünglicher als in der 
Hauptstadt. Das zeigt sich bei Wanderun-
gen oder Fahrradtouren an unterschied-
lichen Orten ganz eindrucksvoll, zum Bei-
spiel in Ita Thao, der ältesten Siedlung der 
Thao, im Konfuzius gewidmeten Wenwu 
Tempel sowie an der Tse En Pagode und 
dem Schrein des heiligen Mönches. Ein 
zweites Aktiv-Highlight ist der Taroko Na-
tionalpark mit der gleichnamigen Schlucht. 
Subtropische Vegetation, bizarre Fels-
formationen, spektakuläre Wege und ein 
Tempel des ewigen Frühlings machen die 
Wanderung zu einem echten Abenteuer.

GReNzeNLoS 

Chinas Metropolen
und Japans Glanzlichter

AKTIv uNTeRWeGS

Reisen in Taiwans 
grünem Hinterland
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Die Skyline des modernen Shanghais
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Entspannt – Radfahren rund um den Sonne-Mond-See
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Luxus auf den Seychellen - hier stört kein Nachbar
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Tree House Villas KoH Yao
Wir empfehlen Ihnen einen einzigartigen Auf-
enthalt im Tree House Villas Strandhotel. Ge-
nießen Sie Ihren Urlaub inmitten intakter Natur 
in den Baumwipfeln des tropischen Dschungels 
von Koh Yao. Die spektakulären Baumhausvillen 
kosten ab 198 € p.P. im DZ|ÜF. 
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Eine Traumreise für die ganze Familie: Für ein un-
vergessliches Erlebnis sorgen die von tropischen 
Gärten umgebenen Villen des Santiburi Koh Sa-
mui. Ein umfangreiches Sportangebot und kuli-
narische Genüssen runden das Angebot ab. Die 
stilvollen Suiten kosten ab 145 € p.P. im DZ|ÜF.
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HigH season Pool Villa & sPa, KoH Kood
Entf l iehen Sie dem Al l tag und erholen Sie 
sich auf einer unberühr ten, naturbelas-
senen Insel .  Im High Season Pool Vi l la & 
Spa genießen Sie eine tropische Bi lder-
buchkul isse und träumen am feinsandigen 
Klong Chao Strand unter Palmen. Die 
geschmackvol l  e ingerichteten Poolv i l len 
kosten ab 164 € p.P. im DZ|ÜF.
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Pimalai resorT & sPa 
Freuen sich auf eine traditionell thailändische 
Atmosphäre im erstklassigen Pimalai Resort 
& Spa auf Ko Lanta. Die wunderschöne Ba 
Kan Tiang Bucht der ursprünglichen Insel 
fasziniert mit grünen Hängen und idyllischem 
Flair. Nach einem Besuch in der Thai 
Kochschule werden Sie zum kulinarischen 
Meister. Die exklusiven Zimmer und Suiten 
kosten ab 92 € p.P. im DZ|ÜF.
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Authentisch reisen 

Das ursprüngliche Myanmar erleben
Gut, auch bei einer Reise in das ur-
sprüngliche Myanmar dürfen Stipp-
visiten an einigen der klassischen 
Highlights des Landes wie dem 
Tempelfeld Bagans und der bezau-
bernden Landschaft rund um den 
Inle-See nicht fehlen. Dann aber 
ist Schluss mit touristischen Höhe-
punkten und wir wundern uns, wie 
viel das Land abseits der ausgetrete-
nen Pfade für uns bereithält.

Nehmen wir den Sagar-See im Os-
ten Myanmars, im Staat Kayah, der 
Heimat der Karen. Kaum einer besucht 
diesen See, der im Schatten des be-
rühmten Inle steht. Ein Fehler. Denn 
hier, in einer idyllischen und authen-
tischen Umgebung, finden sich kaum 
besuchte Märkte und kleine Dörfer 
der verschiedenen ethnischen Grup-
pen, die am See siedeln. Man kehrt 
ein bei einer Shan Familie und erfährt 
Spannendes über die bewegte Ver-
gangenheit der Region. Im Hinterland 
dann ein Dorf der Ethnie der Lisu, die 
ihr Mittagessen mit uns teilen. Weiter 
im Norden, jenseits des Inle-Sees, 

das Dorf Yandabo. Hier gibt es sogar 
etwas zu kaufen, denn die Bewohner 
gewinnen dem Ayarwaddy Fluss ton-
haltigen Schlamm ab und formen ihn 
zu hübschen Töpferwaren. Aber vor 

allem ist Yandabo wieder einmal einer 
dieser kleinen Orte, die abseits vom 
Trubel einen authentischen Einblick in 
das Leben auf dem Lande in Myanmar 
bieten, in das ursprüngliche Myanmar.

tischler hoteltipps 

thailand

chinAs süden 

Von Yunnan nach Tibet – 
auf der Suche nach dem Shangri La

Eine Reise fürs Leben: Vom südchi-
nesischen Yunnan, dem Hort des 
Shangri La, nach Tibet, auf das Dach 
der Welt. So lieblich, so erhaben, so 
schroff kann China sein.

In Yunnan begegnet uns immer wie-
der das unbekannte Bilderbuch-China. 

In Guilin in der Provinz Guangxi haben 
die Götter und die Natur wunderschö-
ne Landschaften geformt: mystische 
Karstkegel, die inmitten von Reis- oder 
Lotusfeldern stehen, Bambuswälder 
und märchenhafte Bergszenerien un-
ter der Sonne des Südens. Und durch 

diese Landschaften fließt zwischen 
Guilin und Yangshuo der bezaubernde 
Li-Fluss. Unwirklich schön ist das Land 
zwischen Dali, Lijiang und Zhongdian: 
Das knapp 5.600 Meter hohe Jadedra-
chen-Schneegebirge ist schon aus der 
Ferne zu sehen und thront mit seinen 
schneeweißen Gipfeln über uns wie eine 
kalligraphierte Landschaft mit Seen, höl-
zernen Brücken und Pagoden. Der Hö-
hepunkt einer Südchinareise – die Tiger-
sprungschlucht. Sie ist mit 3.900 Metern 
die tiefste Schlucht der Welt. Was kommt 
danach? Eine kurze Fahrt und die letzte 
große Stadt vor dem Himalaya – Zhong-
dian, auch bekannt als Shangri La. Ein 
wunderbarer Ort, um über das Paradies 
und die Vielfalt Chinas nachzudenken. 
Schließlich geht es nach Tibet, in ein 
grandioses, geheimnisvolles Land voll 
des buddhistischen Erbes und land-
schaftlicher Höhepunkte: der Potala 
Palast, das Palkor Chöde Kloster von 
Gyantse, die turmhohen Berge des Hi-
malaya, die Schluchten des Brahmaput-
ra. Ganz gleich ob in Yunnan oder Tibet, 
Sie werden Ihr Shangri La finden.
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Auf der Suche nach dem Shangri La
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Sonnenuntergang über dem Tempelfeld von Bagan

FAmilienreisen 

Mit der Familie durch Marokko
Mit der ganzen Familie das 
Königreich Marokko entdecken – eine 
Herausforderung? Die Spezialisten von 
Tischler Reisen haben ein 10-tägiges 
Familienabenteuer für Groß und 
Klein konzipiert, wo jeder auf seine 
Kosten kommt und alle gemeinsam 
eine unvergessliche Reise durch ein 
traumhaftes, vielfältiges Land erleben!

Marokko ist das perfekte Land, um den 
Märchen aus Tausendundeiner Nacht zu 
lauschen. Und wo ist der beste Ort dafür? 
Natürlich der Gauklerplatz in Marrakesch 
mit seinen Märchenerzählern, Schlan-
genbeschwörern und Akrobaten. Ein tol-
ler Kontrast und herrlicher Spaß für die 
ganze Familie ist ein Besuch des Frei-
zeit- und Naturparks Terres d´Amanar. 
Neben verschiedenen Aktivitäten in der 
eindrucksvollen Naturkulisse erfährt man 
viel über das Leben der Berber. Authen-
tischer wird es dann bei einer Rundrei-
se über hohe Pässe, vorbei an Kasbahs 
und Berberdörfern aus Stein und Lehm, 
durch fruchtbare Täler und tiefschneidi-
ge Schluchten. Bei einer Wanderung mit 
lokalem Führer durch die atemberauben-
de Dades Schlucht geht es auf Entde-
ckungstour und Fossiliensuche.

Selbst zu Nomaden werden Eltern und 
ihre Kinder bei einem zweistündigen Ka-
melritt durch die Wüste Erg Lihoudi.

PhiliPPinen 

Inselhüpfen im Paradies
Ein Blick auf die Karte macht schnell 
deutlich: Mit der Eisenbahn kommt man 
im Inselreich der Philippinen nicht weit. 
Kein Ort auf einer der 880 bewohnten 
Inseln ist weiter als 200 Kilometer von 
der Küste entfernt. 7.107 Inseln mit ei-
ner Küstenlänge von 36.289 Kilometern 
bilden zusammen ein Land, das jedem 
Besucher etwas zu bieten hat. Artefakte 
der Kolonialzeit, sattgrün schokolade-
ne Naturphänomene und Strände vom 
Feinsten. Willkommen im Paradies. 

Jeder Besuch auf den Philippinen ist au-
tomatisch verknüpft mit der europäischen 
Kolonialgeschichte. Seit dem 14. Jahrhun-
dert hatten bereits indische und arabische 
Muslime einen Teil der Inseln erobert, 
mussten sich jedoch den entschlossen 
vorrückenden Europäern, besonders den 
Spaniern, geschlagen geben. Dies öffnete 
dem Handel ganz neue Türen. Niemand 
soll sich also wundern, wenn sich auf den 
Philippinen die äußerst gastfreundlichen 
Bewohner des Landes mit den Namen 

Dolores, Immaculata oder Felipe vorstellen. 
Gleich zu Beginn einer Reise auf den 

Philippinen bietet die Hauptstadt Mani-
la den optimalen Überblick. Hier in der 
Manilabucht gingen die Spanier 1570 an 
Land und schnell wurde die Stadt mit ih-
rem Hafen zum wichtigen Umschlagplatz 
für Waren auf dem Weg von West nach 
Ost. Szenenwechsel: Wohl kein Nah-

rungsmittel in Asien ist so wichtig wie der 
Reis. Viel zu prosaisch erscheint das Wort 
„Reisfeld“, wenn man sich angesichts der 
über 2.000 Jahre alten Reisterrassen von 
Banaue einer einzigartigen Gartenland-
schaft gegenüber sieht. Der Stamm der 
Ifugao hat hier in einer Höhe von 1.200 
Metern ein einzigartiges Landschaftsge-
mälde entworfen und völlig zu Recht ist 

dieses 250 Quadratkilometer große Ge-
biet heute ein UNESCO-Weltkulturerbe. 
Auf der Insel Bohol hören Sie sicher von 
der Legende der beiden Riesen, die sich 
tagelang mit Sand und Steinen bewarfen. 
Zurück ließen sie ein unaufgeräumtes 
Schlachtfeld – die 1.700 kegelförmigen 
Hügel der Chocolate Hills. Bis heute 
konnten sich die Geologen nicht über die 
Entstehungsgeschichte dieser einzigarti-
gen Landschaft verständigen.

 
      Wo Inselträume wahr werden

Ob El Nido, Cebu, Bohol oder Boracay 
– die Erkundung der traumhaften Inselwelt 
gehört zu den Highlights der Philippinen. 
Perfekte Strände, ein Paradies für Taucher 
und für Gourmets, um köst liche Meeres-
früchte zu probieren. Außerdem sollte sich 
kein Besucher die Gelegenheit entgehen 
lassen, an den phantastischen Stränden Bo-
racays zu schnorcheln und zu schwimmen. 
Jede Insel ist einzigartig.
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Pittoresk – die Chocolate Hills

reitete Nudelgerichte bis hin zum 

Fine-Dining-Restaurant. Kultur und Shop-

ping genießt man im 1,5 Stunden entfern-

ten Casab lanca. Das Hotel bietet einen 

Shuttleservice in die Metropole an.

Ein sieben Kilometer langer Strand am 

blauen Atlantik, zahllose Aktivitäten zu 

Lande und zu Wasser, angenehme Tempe-

raturen bei sanfter Meeresbrise, eine ein-

malige kulinarische Vielfalt und viele at-

Entspannt urlaubEn im mazagan bEach rEsort

Der persönliche Hoteltipp von Michael Metzner, Vorstand Tischler Reisen AG

traktive Angebote für die Kids – das Mazagan 

Beach Resort ist ein idealer Urlaubsort für die 

ganze Familie. Auf dem Pferderücken am 

Strand entlangreiten, Spielen im Kidsclub, Ba-

despaß am Meer oder die Pizza mit den Lieb-

lingszutaten selbst bele-

gen – das Mazagan ist 

ein wahres Paradies für 

die kleinen Gäste. Wäh-

rend diese gut betreut 

sind, genießen die Eltern 

eine entspannte Zeit am 

Strand, einen kühlen 

Drink an der Beach Bar, 

Massagen im Spa oder 

eine der zahlreichen 

Freizeitaktivitäten wie 

Beachvolleyball, Quad-

fahren, Jetski oder Sur-

fen. Ein 18-Loch-Golf-

platz liegt direkt beim 

Hotel. Zehn Restaurants 

sorgen für das leibliche 

Wohl – von lokalen Spe-

zialitäten über exzellen-

te Sushi oder live zube-
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tischler tipp: 

Mehr zu den Ladakh-Touren finden Sie 
im Katalog Indischer Subkontinent auf 
den Seiten 52 und 53 oder online unter 

www.tischler-reisen.de
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Wohnen wie damals – die Landhäuser der Ceylon Tea Trails
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Mönche in Ladakh – der Gelbmützenorden
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Luxuriöses Domizil im Herzen Delhis – The Oberoi New Delhi
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Dass in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten Reichtum immer relativ ist, 
hat sich auch bis zu uns in Europa her-
umgesprochen. Allen kurzfristigen Kri-
sen zum Trotz – die Golfstaaten haben 
längst den Wandel von Ölwirtschaften 
zu modernen Dienstleistungsgesell-
schaften geschafft. Auch in einem 
hochwertigen Tourismus sieht man zu 
Recht ein Zukunftsmodell. Gut für uns, 
denn es gibt viel zu entdecken. Wir 
stellen drei der luxuriösesten Wege 
vor, die Emirate zu erkunden. 

Dubai ist der Inbegriff des Wachstums 
und des Wandels der Golfstaaten in den 
vergangenen vierzig Jahren. Wo sich frü-
her kleine Häuser im Sand der Dünen 
duckten, stehen heute einige der be-
eindrucktesten Skyscraper der Welt und 
zeugen von einem Emirat, das sich neu 
erfunden hat. Ganz anders und noch im 
Alltag verhaftet dagegen das Leben am 

Dubai Creek. Hier wir noch gehandelt 
und gelebt wie früher. Mittendrin das 
Park Hyatt Dubai. Eleganz trifft auf Dra-
matik und wunderbare Ausblicke auf den 
Dubai Creek. 223 geräumige Zimmer und 
32 Suiten bietet das Hotel der Extraklas-
se. Und der 18-Loch-Meisterschaftsplatz 

Dubai Creek Golf Course, ein Swimming-
pool, Spa und privater Yachtcharter las-
sen auch in der Freizeit keine Langeweile 
aufkommen. 

Taschen packen und einsteigen in das 
private Charter-Wasserflugzeug. Auf dem 
Weg nach Fujairah und weiter beim pri-

vaten Transfer offenbart sich die ganze 
Schönheit der Arabischen Halbinsel. Das 
Ziel ist eine Resortlegende: das Six Sen-
ses Zighy Bay. Das Luxusresort liegt abge-
schieden in der zerklüfteten Bergwelt der 
omanischen Enklave Musandam. Im Hin-
tergrund die Gipfel, vorne der Sandstrand 
und dazwischen die Poolvillen im Stile ei-
nes omanischen Dorfes. Der Kontrast zu 
Dubai könnte nicht größer sein. 

Den Abschluss der arabischen Trilogie 
bildet die Wüste im Hinterland Dubais. 
Das Al Maha Desert Resort & Spa ist ei-
nes der luxuriösesten Wüstencamps der 
Region. Die großzügigen Suiten in Form 
von Beduinenzelten liegen inmitten ei-
nes Naturschutzgebietes. Hier lässt sich 
wunderbar die Stille der Wüste genießen. 
Oder man entdeckt das Umland mit dem 
Geländewagen, bei Wanderungen, Kamel-
safaris oder bei Ausritten auf edlen Ara-
berpferden. Arabische Superlative.

Camping war gestern, der neue Trend 
heißt „Glamping“ – glamouröses Cam-
ping. Besonders gut geht das auf der Ara-
bischen Halbinsel, zum Beispiel in Oman.
Oman mit seinen schroffen Bergen, einsa-
men puderweißen Sandstränden und stillen 
und erhabenen Wüsten eignet sich wie nur 
wenige andere Orte der Welt, um in der Ein-
samkeit sein Zelt aufzuschlagen – übrigens 
eine sehr authentische Erfahrung in einer 
Gesellschaft, in der die Traditionen des No-
madentums bis heute eine bedeutende Rolle 
spielen. Die Frage ist nur: „Wo denn das Zelt 
aufschlagen?“ Die Antwort von Tischler Rei-
sen: „Wo immer Sie wollen!“ Mit dem „Canvas 
Club“ ist das möglich: Sie planen im Vorfeld 
Ihre Reiseroute, erkunden die zerklüfteten 

Berge des Hajjar-Gebirges, die unendliche 
Rub al Khali Wüste oder die jahrtausend-
alten Bewässerungssysteme „Al Falaj“, ein 
UNESCO Welterbe. Abends dann steht das 
Camp für Sie bereit, mit luxuriösen Bedui-
nenzelten, bequemen Kingsize Betten, In-
sektenschutz und einem Wüstenbad mit WC 
und Dusche unter freien Himmel. Gegessen 
wird unter den Sternen Arabiens, drei Gänge 
mit lokalen Spezialitäten. Am nächsten Mor-
gen, nach einem kräftigen Frühstück, geht es 
auf zu neuen Abenteuern und abends wartet 
wieder das Camp – an einem neuen Ort.

Mehr über den „Canvas Club“ erfahren Sie 

im Katalog Orient & Marokko auf Seite 61 

oder online unter www.tischler-reisen.de

Qatar ist ein Land, in dem Weltoffenheit 
und arabische Werte Hand in Hand ge-
hen. Und es ist ein Land, das sich als 
aufblühendes und spannendes Rei-
seziel etabliert. Eine einzigartige Welt 
zwischen Hightech und Wüste, die un-
zählige Sehenswürdigkeiten bietet. 
Bewundern Sie die traditionelle Bau-
kunst des UNESCO-Weltkulturerbes 
Fort Zubarah. Oder betrachten Sie bei 
einem Spaziergang an der Strandpro-
menade Doha Corniche die glitzernden 
Skyscraper der beeindruckenden Haupt-
stadt. Für Kunstliebhaber empfehlen wir 
das Museum für islamische Kunst, für 
Kulturbegeisterte lohnt sich ein Besuch 
im Katara Cultural Village. 

Wohnen lässt es sich in Qatar wie in 1001 
Nacht: Das erstklassige Ritz-Carlton Hotel 
Sharq Village & Spa empfängt seine Gäste 
stilvoll in seinem majestätischen Palast aus 
Marmor. Das an ein arabisches Wüstendorf 
erinnernde exklusive Resort vereint ara-
bische Traditionen mit modernem Luxus. 
Eine überwältigende Poollandschaft lädt 
zum Entspannen ein – inklusiv unvergess-
licher Aussicht auf den arabischen Golf. Die 
exquisiten Restaurants des Sharq Village 
bieten Gaumenfreuden von authentischer 
arabischer Küche bis zu herrlichem Seafood.

Eine Übernachtung im Sharq Village & Spa 

kostet ab 115 € p.P. im DZ|ÜF. Mehr Qatar 

im Katalog Orient & Marokko ab Seite 110.

SuLTANAT omAN 

Glamping
auf Arabisch

WoHNeN WIe IN 1.001 NACHT 

Qatar exquisit –  
das Sharq Village & Spa
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Camping war gestern – let‘s go Glamping
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Zimmer mit Aussicht – das Park Hyatt Dubai Marina
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Luxuriöses Qatar – das Sharq Village & Spa

veReINIGTe ARABISCHe emIRATe 

Besser übernachten  – Superlative am Golf

Langsam aber sicher arbeitet sich 
der Zug mit der Diesellok durch das 
Hochland im Zentrum Sri Lanka. Das 
Ziel: Nuwara Eliya, die ehemalige 
Sommerfrische der Kolonialherren. 

Fast ein wenig britisch unterkühlt kommt 
die Hillstation unterhalb des höchsten 
Berges Sri Lankas daher, mit Golfplätzen, 
Villen und altehrwürdigen Hotels. Hier 
könnte man einen Tee probieren und 
den Exportschlager Sri Lankas würdigen. 
Man könnte aber auch direkt in die 
Teeplantagen vordringen und in einer 
übernachten. Zum Beispiel im Anwesen 
der „Ceylon Tee Trails“. Vier luxuriöse 
Landhäuser bieten eine auf koloniale 
Art gelebte Einführung zum Thema Tee. 

Auf 1.200 Metern Höhe, umgeben von 
kleinen Dörfern der Teebauern, liegen 
die Kolonialhäuser. Keines hat mehr als 
sechs Zimmer, wer will, kann bei einem 
mehrtägigen Aufenthalt auch von einem 
zum anderen Haus wechseln. Allen 
gemein ist eine Küche, die sich vom 
Thema Tee inspirieren lässt. Wer auf den 
„tea trails“ wandelt und sich mitten in den 
Plantagen einen Tag mit Anbau, Ernte und 
Verarbeitung eines guten Ceylon Tees 
beschäftigt, weiß, wie er künftig seinen 
Tee trinkt – und ist glücklich.

Im Tischler Programm finden Sie Cey-
lon Tea Trails in unserer Privattour „Sri 
Lanka für Genießer“ und in der exlusiven 
Kurztour „Auf den Spuren des Tees“.

CeyLoN TeA TRAILS SRI LANKA 

Tee trinken
und glücklich sein

   STILvoLL IN DeLHI 

The Oberoi New Delhi &
 Haveli Dharampura 

Sie zu Fuß die interessante Altstadt, den 
traditionellen Chandni Chowk Markt am 
Moonlight Square und das spektakuläre 
UNESCO Weltkulturerbe Red Fort. Ge-
nießen Sie den Sonnenuntergang auf der 
großzügigen, historischen Terrasse bei 
köstlichen nordindischen Speisen.

Die luxuriösen Zimmer im Oberoi sind mit 

handverlesenen Kunstwerken eingerichtet 

und kosten ab 149 € p.P. im DZ|ÜF. Die 

Zimmer im Haveli Dharampura sind mit 

viel Liebe zum Detail eingerichtet und 

kosten ab 93 € p.P. im DZ|ÜF. Mehr Hotels 

in Delhi finden Sie im Katalog Indischer 

Subkontinent ab Seite 78 oder online unter   

        
www.tischler-reisen.de.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Me-
tropole Delhi: The Oberoi New Delhi 
bietet Ihnen die perfekte Ausgangslage, 
um die Sehenswürdigkeiten zu erkunden. 
Statten Sie dem nah gelegenen Humayun-
Mausoleum einen Besuch ab oder schlen-
dern Sie durch die verwinkelten Gassen 
von Old Delhi. Die traditionellen Märkte 
und kleinen Geschäften laden Sie ein zu 
einer ausgiebigen Einkaufstour. Auf der 
Dachterrasse mit Panoramafenstern ge-
nießen Sie eine atemberaubende Aussicht. 

Haveli Dharampura | Inmitten von Old 
Delhi versetzt Sie das Haveli Dharam-
pura in die glorreiche Vergangenheit der 
Moghul Herrscher. Von hier erreichen 

Grandios präsentieren sich die Land-
schaften Ladakhs. Zwar gehören die 
Hochtäler und Berge zum Staatsgebiet 
Indiens, topografisch und kulturell wähnt 
man sich bereits in Tibet. Auf Höhen 
zwischen 3.500 und 6.000 Metern er-
streckt sich eines der höchstgelegenen 
Länder der Welt: schroffe Gebirgsland-
schaften, kahle Felsen, buddhistische 
Tempel der Rot- und Gelbmützenorden 
und spektakuläre religiöse Festivals 
tragen dazu bei, Ladakh zu einem ganz 
anderen indischen Reiseziel zu machen. 
Wiederholer, die schon andere Regionen 
Indiens von Kerala bis Varenasi kennen, 
sind hier herzlich willkommen!
Die kulturellen Schätze Ladakhs sind le-
gendär. Und das kulturelle Zentrum der 
Region ist unbestritten die alte Haupt-
stadt Leh: Hier wird die Luft schon ein-
mal dünn, immerhin liegt Leh auf über 
3.500 Meter Höhe. Vor allem aber die 

buddhistische Klosterkultur der noch 
immer überwiegend buddhistischen Re-
gion raubt einem den Atem. Zum Bei-
spiel das Hemis Kloster, das das wohl 
reichste und größte Ladakhs ist, 40 Ki-
lometer vor den Toren der Stadt. Näher 

an Leh liegt das Thiksey Kloster, das 
aus dem 15. Jahrhundert stammt. Und 
vor den Toren Lehs steht der ehemali-
ge Königspalast der royalen Familie von 
Ladakh. Die Witwe des letzten Königs, 
der 1974 verstarb, lebt noch immer hier.

Wer das ultimative Himalaya-Erlebnis 
in einer der aufregendsten Unterkünfte 
Ladakhs erleben will, ist im „Ultimati-
ve Travelling Camp Ladakh“ bestens 
versorgt. Luxuriöse, geräumige und 
fest errichtete Zelte bieten einen um-
werfenden 360-Grad-Panoramablick. 
Von diesem komfortablen Setting aus 
besucht man täglich Klöster und erlebt 
pittoreske Landschaften. So entfaltet 
sich von zwei Standorten aus – Thiksey 
und Diskit – die ganze Schönheit und 
Vielfalt Ladakhs. 

uNBeKANNTeS INDIeN 

Ladakh – das Tibet Indiens
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CoCo de mer & blaCK ParroT suiTen
Freuen Sie sich auf einen fantastischen Blick über 
den Indischen Ozean. Durch die erhöhte Lage des 
Coco de Mer & Black Parrot Suiten erleben Sie 
atemberaubende Sonnenuntergänge im Over-
Ocean Pavillion. Schlendern Sie durch tropische 
Gärten oder bewundern Sie den Traumstrand von 
Anse Lazio. Die modern ausgestatteten Zimmer 
kosten ab 144 € p.P. im DZ|ÜF.

luX* le morne
Eine neue Definition von Luxus: Schaffen Sie ein-
zigartige Erinnerungen und schwimmen Sie mit 
Delphinen oder versuchen Sie sich am Kitesurfen. 
Das LUX* Le Morne ist der beste Ort dafür. Die 
wunderschöne Kulisse des Resorts bewundern 
Sie bei romantischen Spaziergängen am Strand. 
Die im kreolischen Stil erbauten Zimmer und Sui-
ten kosten ab 172 € p.P. im DZ|ÜF.

Veranda Paul eT Virginie HoTel & sPa
Exklusiv für Honeymooner: In traumhafter At-
mosphäre entspannen Sie bei einem Cocktail 
zu zweit am paradiesischen feinen Sandstrand. 
Erleben Sie eine aufregende Katamarantour und 
erkunden Sie das idyllische Fischerdorf mit dem 
Fahrrad. Unsere Empfehlung: Statten Sie dem 
spektakulären Tamoul Tempel einen Besuch ab. 
Die Zimmer mit romantischem Meerblick kosten 
ab 120 € p.P. im DZ|HP.

denis PriVaTe island
Erkunden Sie à la Robinson Crusoe eine Insel mit 
spannender Vergangenheit. Auf dem einstigen Pira-
tenversteck Denis Private Island entdecken Sie selte-
ne Vogelarten und einheimische Tiere. Erforschen bei 
einem Tauchgang unweit der Tiefsee die spektakuläre 
Unterwasserwelt und intakten Korallenriffe. Die frei-
stehenden Bungalows und Villen auf der geheimnis-
vollen Insel kosten ab 466 € p.P. im DZ|VP. 
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La Réunion und Mayotte kombinieren
La Réunion ist ein Fest für die Sinne 
und während einer Mietwagenrund-
reise mit vorgebuchten Gästehäusern 
entlang des Weges kommen alle Sin-
ne auf ihre Kosten. Der Duft von Va-
nille, Gewürzen und Geraniumöl liegt 
in der Luft, der einheimische Rum 
schmeichelt bei der Besichtigung der 
Manufaktur „La Saga du Rhum“ dem 
Gaumen. Das Rauschen der Wasser-
fälle und das wilde Meer bei Cap Me-
chant sind genau so eindringlich wie 
das Gluckern der Thermalquellen bei 
Cilaos. Und schließlich gibt es jede 
Menge für die Augen: wildzerklüftete 
grüne Vulkanlandschaften, Kraterseen 
und tiefeingeschnittene Täler, tropische 
Vegetation und botanische Gärten, ko-
loniale Städte und immer wieder die 
faszinierende Küste und das Meer. 

Das alles wird wahrscheinlich nur noch 
gesteigert vom Gefühl – der anstecken-
den Lebensfreude der Inselbewohner, 
mit der die Luft aufgeladen ist, und dem 
der Freundschaft, das sich einstellt, wenn 
man mit dem Vermieter des Gästehau-
ses abends nach einem erfüllten Tag 

ins Gespräch kommt. Die Urenkel der 
Einwanderer aus Afrika, Europa, Indien 
und China teilen sich heute die Insel im 
friedlichen Miteinander – eine mehr als 
spannende Mixtur. 

Mayotte, die Unbekannte: Zwei Flug-
stunden weiter westlich, jenseits von 
Madagaskar, liegt das so ganz ande-
re Juwel des Indischen Ozeans. Neun 
Millionen Jahre alt ist die Insel, die zum 

Archipel der Komoren gehört. Boabab 
Bäume ragen in den Himmel, Riesen-
schildkröten legen an den Stränden ihre 
Eier ab, den Frauen gehören traditionell 
die Häuser und seit 2014 ist der Euro 
im französischen Übersee-Departement 
offizielles Zahlungsmittel. Dazu üppiges 
Grün, erloschene Vulkane mit erstklas-
sigen Aussichten und weite Lagunen. 
Was für eine Kombination.
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Setzt Maßstäbe: das neue LUX* North Malé Atoll
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Ein Wanderparadies: La Réunion

Traumkulisse für Hochzeitsreisende, 
Weltenbummler, Sonnenhungrige und 
Sportenthusiasten: Die Inselgruppe der 
Malediven mitten im Indischen Ozean 
ist eines dieser Once-in-a-lifetime-Ziele. 
Neben einem entspannten Lebensstil, 
völliger Erholung, Sonnenuntergängen 

zum Verlieben und kreolischen Lecker-
bissen ist es natürlich die Natur, die alle 
begeistert. Feiner weißer Sand und das 
schon fast sprichwörtliche kristallkla-
re Wasser des Ozeans, das auch unter 
Wasser Sichtweiten bis zu 50 Metern 
zulässt, sprechen für sich. Ein stilvolles 

Luxushotel darf in diesem exklusiven  
Ambiente nicht fehlen. Im Februar 2019 
kommt eine Penthouse-Anlage der Ex-
traklasse dazu. Der ehemalige und sehr 
bekannte Picknickplatz auf der traum-
haften Insel Olhahali verwandelt sich zu 
einem der modernsten Resorts inmitten 
dieser paradiesischen Inselwelten.

Spektakulär präsentiert sich das neue 
LUX* North Male Atoll-Resort voraus-
sichtlich ab Februar 2019 seinen Gäs-
ten. Jede der 67 Villen ist geschmack-
voll eingerichtet und hat traditionelle 
Bambus-Strohdächer. Highlight ist die 
120 Quadratmeter große wunderschön 
möblierte Dachterrasse. Ob direkt am 
Strand oder auf Stelzen über dem Was-
ser, die Ausblicke sind unvergesslich, 
denn die bezaubernde private Veranda 
befindet sich fünf Meter über der rie-
sigen hauseigenen Lagune. Und da-
mit liegt das fischreiche Hausriff quasi 
direkt vor der Tür. Ganz bequem vom 
Strand aus geht es direkt zu den ein-
maligen Schnorcheltouren. Die PADI 
Tauschule bietet Tauchausflüge in die 
bunte Unterwasserwelt.

seychellen & Mauritius 

für honeyMooner

DAS pARADIeS zum GReIfeN NAH 

LUX* North Malé Atoll öffnet im 
Februar 2019 exquisite Penthouse-Anlage
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Jedes Beachcomber Resort empfängt seine Gäste 
in einer einzigartigen Lage und mit eigenem Stil und 
Charakter. Alle Hotels laden dazu ein, einen wun-
derschönen Urlaub zu erleben – jedes Detail, jeder 
Augenblick wird zu einer bleibenden Erinnerung. 
Eine Welt voller Komfort, Luxus und Freundlichkeit.

Beachcomber Resorts & Hotels führt seine – be-
reits seit mehr als sechs Jahrzehnten bestehen-
de – Tradition aus Exzellenz und herzlicher Gast-
freundschaft weiter. Die Geschichte begann im 
Jahr 1952 mit dem ersten Resort und setzte sich 
1985 fort mit der Eröffnung des Flaggschiff-Re-
sorts Royal Palm Beachcomber Luxury. Seitdem 
entwickelte sich die Gruppe zur führenden Ho-
telmarke für anspruchsvolle Urlauber in Mauritius. 
Heute umfasst das Portfolio acht Resorts.

Herzlicher, diskreter und aufmerksamer Service 
ist das Kennzeichen der Beachcomber Hotels. 
Die engagierten Mitarbeiter erfüllen alle Er-

wartungen und Wünsche der Gäste durch ihre 
Liebe zum Detail. Die Hotels repräsentieren 
gemütliche und einladende Orte, wo sich jeder 
Gast wie zuhause fühlen wird.

Die modernen und stilvollen Unterkünfte reichen 
von gut ausgestatteten Zimmern und Apparte-
ments bis hin zu hellen und großzügigen Suiten und 
exklusiven Villen mit eigenem Strand oder Pool.

Die Restaurants bieten eine Vielfalt an leckeren 
Gaumenfreuden und offerieren exquisite Menüs 
aus aller Welt. Die Gäste genießen – unter an-
derem – französische, italienische, thailändische 
und kreolische Küche.

Jedes der Luxus-Resorts bietet eine Vielzahl 
an Sport-und Freizeitaktivitäten an Land und zu 
Wasser. Es gibt eine Auswahl an Indoor- und Out-
dooraktivitäten in idyllischer Umgebung für Ak-
tivurlauber und Spaßsuchende aller Alters- und 

Interessengruppen. Auch Golf wird bei Beach-
comber Resorts & Hotels sehr groß geschrieben.

Unsere Spa-Philosophie basiert auf einem na-
türlichen Sinn für Eleganz, Gastfreundschaft und 
Service – die geschulten Hände der qualifizier-
ten Therapeuten bringen Körper, Geist und Seele 
wieder in Einklang.

Kinder kann man getrost in die Hände der ausge-
bildeten und erfahrenen Mitarbeiter der Kids Club 
übergeben – der Nachwuchs wird eine fantasti-
sche Zeit in sicherer Umgebung mit vielen lustigen 
Aktivitäten und Abenteuern erleben, während die 
Erwachsenen Zeit für sich genießen.

Pärchen bieten die Resorts eine einmalige Kulisse 
für Hochzeiten und Flitterwochen – diese Erinnerun-
gen bleiben ein Leben lang. Jedes Detail ist durch-
dacht – die Gäste müssen sich um nichts kümmern 
– ein unvergessliches Erlebnis ist garantiert…

bEachcombEr rEsorts & hotEls 
mauritius

Paradis Beachcomber
Golf Resort & Spa

Der perfekte Ort für Golfer,
Aktivurlauber und Familien

Dinarobin Beachcomber
Golf Resort & Spa

Eine Wohltat 
für Körper und Seele

Trou aux Biches Beachcomber 
Golf Resort & Spa

Golf, tropische Romantik und 
wunderschöne Sonnenuntergänge

Shandrani Beachcomber 
Resort & Spa

Premium All-Inclusive & eine große 
Auswahl an Outdoor-Aktivitäten

bEachcombEr highlights bEi tischlEr rEisEn:
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ReISeTIppS AuS eRSTeR HAND 

Tischler Team on Tour
  Japan miT dem Zug 

„Blühende Kirschbäume, Zen-Gärten, Pagoden und dyna-
mische Metropolen – ich kenne Japan als das Land der 

aufgehenden Sonne mit vielen unterschiedlichen Facetten. 
Traditionelle Kultur existiert ganz selbstverständlich neben 

modernen Weltstädten und einer sehr abwechslungsreichen 
Natur. Etwa drei Viertel Japans besteht aus Hügel- und 

Berglandschaften. Besonders fasziniert mich das perfekt 
ausgebaute Verkehrsnetz. Deshalb empfehle ich Ihnen, 

Japan individuell mit dem Zug zu erkunden. Mit dem Japan 
Rail Pass haben Sie die optimale Möglichkeit, dieses 

vielfältige Land ganz bequem und auf eigene Faust zu be-
reisen. Bei dieser Form des Reisens müssen Sie auf keine 

Annehmlichkeiten verzichten, denn die Hotels sind natürlich 
reserviert. Ein Muss ist eine Übernachtung in einem Ryokan, 

einem japanischen Gästehaus. Mit einem festen Reiserou-
ting gestalten Sie die einzelnen Tagespunkte und Besich-

tigungen, ganz wie Sie mögen. Die köstliche und vielfältige 
Küche Japans sollte bei Ihrer Reise ein Highlight sein“. 

Ihre Samara Körner.

Luxus in der WüsTe 

„Mitten in der Wüste und doch nur 50 Minuten von 
Dubai mit dem Auto entfernt liegt das wunder-
schöne Al Maha Resort. In den luxuriösen Bedu-
inenzelten taucht man sofort ein in die arabische 
Welt und fühlt sich zu gleich zu Hause. Hier können 
Sie die Schönheit und Ruhe der Wüste genießen, 
entweder auf der eigenen Sonnenterrasse oder 
der Panoramaterrasse des Restaurants. Spazieren 
Sie durch das stilvoll und authentisch eingerichtete 
Wüstenresort und genießen Sie die hervorragen-
de Küche. Ihnen steht der Sinn nach Aktion? Kein 
Problem. Denn tolle Aktivitäten sind inklusive. Pro-
bieren Sie sich aus in der Falknerei oder im Bo-
genschießen. Natürlich können Sie auch die nähe-
re Umgebung erkunden, entweder mit dem Jeep 
oder wesentlich traditioneller mit dem Kamel. Mein 
Tipp: Verpassen Sie auf keinen Fall den Sonnen-
untergang über der endlosen Wüstenlandschaft.“

Ihre Laura Aufreiter.

VuLkane 
& VaniLLe 

„Ich liebe die Inselwelten 
des Indischen Ozeans. 

Die Atolle der Malediven, 
die Inseln der Seychel-

len, die einzigartige 
Fauna Madagaskars. 
Neulich war ich auf 
Mauritius UND La 

Réunion und habe bei einer Reise 
beide Inseln kombiniert. Ich würde es jederzeit wieder tun. 

Vulkane, Talkessel, Nebelwälder – Réunion entpuppt sich als ein Eldorado für 
Freunde des Wanderurlaubs. Zwar ist der Aufstieg zum Piton des Neiges kräftezeh-

rend, aber der Rundumblick über die Insel lohnt den Aufwand allemal. Die Cirques 
zu erwandern, gehört zu den Erlebnissen, die man im Leben nicht vergisst. Magisch 
ist die Landschaft, verschlossen, mitunter schwer zugänglich und doch ein „Zirkus“: 

mit atemberaubenden Berglandschaften, tiefen Schluchten, tosenden Wasserfällen – 
Fotomotive en masse. Wissen Sie, was „cilaos“ heißt? „Der Ort, den man nie verlässt“! 

Nomen est omen. Und vergessen wir Mauritus nicht! Wer glaubt, dass die Insel nur zum 
„Beachen“ taugt, irrt. Auch hier kann man prima wandern oder Radtouren machen.“ 

Ihre Sandra Klinkau.

            enTspannen in VieTnam

 „Als Produktmanagerin für Asien komme ich ganz schön rum. Aber wenn ich 
es mir aussuchen kann, ziehe ich mich gerne für eine Woche nach Vietnam 
zurück. Das Land mit seiner mehr als 3.000 Kilometer langen Küste fasziniert 
mich. Warum? Vielleicht weil mir auf dem Weg von Norden nach Süden die 
Kontraste Vietnams so gefallen. Hanoi, die Hauptstadt, ist so ganz anders als 
die Wirtschaftsmetropole Saigon. Und die Mitte Vietnams mit Hue und Hoi An 
diesseits und jenseits des Wolkenpasses ist wiederum eine Welt für sich. Und 
dann sind da ja noch die Strände. Vor einiger Zeit war ich ein paar Tage im 
L’Alyana Ninh Van Bay, 16 Kilometer nördlich der Hafenstadt Nha Trang. Abge-
legen, ruhig, der Traumstrand vor der Tür – für mich ein Tipp für alle, die nach 
einer Rundreise so richtig abschalten wollen. Man schläft in einer von 33 Villen, 
die alle mit einem kleinen privaten Pool ausgestattet sind.“

NATuReRLeBNISSe mIT TISCHLeR ReISeN 

Spektakuläre Landschaften entdecken
indien – 

dem Tiger auf der spur 

Der Ranthambore Nationalpark - 280 Quadratkilo-
meter groß und Heimat des Bengalischen Tigers. Wäh-
rend privater Pirschfahrten erkunden wir den Park. Rot-

wild lässt sich sehen und wenn die Languraffen rufen, 
wissen wir – der König des Dschungels, der Bengali-

sche Tiger, ist in der Nähe. Dennoch ist eine Sichtung 
häufig schwierig. Gut, dass wir einen erfahren Guide 
dabei haben. Mit etwas Glück kreuzen wir auch den 

Weg von Faultieren und Leoparden, Sumpfkrokodilen, 
Indischen Gazellen und Kammwildschweinen. Mitten 

im Park liegt auf einem etwa 200 Meter hohen steilen 
Felsen die Festungsanlage von Ranthambore. Für 
Hobbyhistoriker ein Muss! Im Nordosten der Insel 

dann der Kaziranga Nationalpark. Hochgrasflure, Wal-
dungen und Sumpfgebiete gehen ineinander über. Seit 
1985 ist der Nationalpark Teil des Weltnaturerbes der 
UNESCO. Und das auch wegen des äußerst seltenen 

Panzernashorns. 70 Prozent des weltweiten 
Bestands leben hier.

madagaskar – 
VieLfaLT neu definierT 

Im Südwesten eine Halbwüste mit Dornenwäldern, 
Regenwälder an der Nord- und Ostküste, Karst-
landschaften im Tsingy-de-Bemeraha-Nationalpark 
im Westen der Insel und im zentralen Hochland 
Vulkane, Thermalquellen und französisch-koloniale 
Sommerfrische: Die unglaubliche Zahl von 12.000 
Pflanzenarten, von feinen Moosen bis zu den ma-
jestätischen Baobabs, fühlt sich in diesen ganz 
gegensätzlichen Landschaften heimisch. Fast 
1.000 Orchideenarten gibt es auf der Insel, rund 
170 Palmenarten und dazu der emblematische 
„Baum der Reisenden“, der zwar wie eine Palme 
aussieht, aber zu den Strelitzien gehört. Im tro-
ckenen Südwesten wachsen bizarre Pflanzen. 
Sechs der acht Baobabarten weltweit sind auf 
Madagaskar heimisch. In ihren bauchigen Stäm-
men speichern sie Wasser für schlechte Zeiten.

     sapa – abseiTs 
der TourisTensTröme 

Die Vielfalt Vietnams ist beinahe schon sprichwörtlich. Vom alpinen 
Yunnan-Hochland im Norden zur Wasserwelt des Mekong-Deltas 3.000 

Kilometer weiter im Süden offenbart sich landschaftlich und kulturell, was Südostasi-
en ausmacht. Besonders die Bergwelt und die vielfältigen Ethnien Sapas bieten tiefe 
Einblicke in ein faszinierendes Land – noch weitgehend abseits der Touristenströme. 
Zu den Höhepunkten Sapas zählt neben den idyllischen Tälern und den alles ordnen-
den Reisterrassen der Hoang Lien-Nationalpark. Auf 30 Quadratkilometern Fläche 
verteilen sich in gemäßigten bis subtropischen Klimazonen eine überbordende Flora 
und Fauna rund um Vietnams höchsten Berg, den Fansipan. Inmitten des Hoang Lien-
Nationalparks lassen sich die weniger bekannten Seiten des Sapa-Tals entdecken. 
Man wandert an Flüssen entlang und durch Reisterrassen und man hört von einheimi-
schen Führern und den Dao-Gastgebern die Geschichten hinter den Kulissen.

TraumhafTes keraLa

„Als Produktmanagerin bei Tischler Reisen für den Indischen 
Subkontinent zieht es mich natürlich immer wieder in mein 
Lieblingsland Indien. Ein besonderes Highlight ist für mich 
Kerala, im Süden des Landes. Ausgedehnte Waldgebiete, 
Kokospalmen, wohin man blickt, die natürlichen Kanäle 
der Backwaters, die Teeplantagen Munnars, die Tierwelt 
Periyars – so sieht für mich Vielfalt aus. Zusammengefasst 
haben wir all diese Erlebnisse in der Reise „Traumhaftes 
Kerala“. Mein Tipp: In der Deluxe Variante übernachten 
Sie in einigen besonders schönen Hotels. Die Häuser der 
CGH Earth Hotelgruppe haben sich schon vor langer Zeit 
einer nachhaltigen Bewirtschaftung verschrieben. Steht 
im „Brunton Boatyard“ in Kochi eher das koloniale Erbe im 
Vordergrund, so faszinierte mich im Spice Village in Periyar 
und im Coconut Lagoon in Kumarakom die Nähe zur Natur. 
Entspannung fand ich auf dem Hausboot in den Backwaters. 
Versuchen Sie es selbst einmal!“ 

Ihre Christina Lievert.

marokko

offroad

Eines ist gewiss: Marok-
ko weckt Abenteuerlust. 

Unendliche Weiten, lebhafte 
Städtchen mit engen Gassen 

und die exotischsten Gerü-
che feiern seit Jahrhunderten 

ein Fest für die Sinne und 
lassen sich optimal miteinan-

der kombinieren. Kein Wunder, 
dass Reisende aus aller Welt 
ihr Glück in dem nordafrikani-
schen Königreich suchen. Wer 
Lust auf Naturerlebnisse mit dem gewissen Etwas hat, kommt in Marokko voll 

auf seine Kosten. Mit Jeeps und Landrovern lassen sich die schönsten Wüsten 
der Welt einfach am besten erkunden. Doch wo bleibt der Spaß, wenn man 

lediglich als Beifahrer vertrocknete Wasserläufe kreuzt und die atemberauben-
den Dünen fast senkrecht erklimmt? Selber fahren heißt die Devise: Marra-

kesch, Ouarzazate, der Tizi-n-Tichka Pass, Ait Bendaddou, Erg Chegaga, Erg 
Chebbi, Todra Schlucht. Namen wie Verheißungen. Auf Schotterpisten, durch 
die Steinwüste, entlang der Strecke der Rallye Paris-Dakar, über Pässe und 

quer durch die Dünenfelder der Sahara – mehr Natur geht nicht.

china – 
Zu besuch beim aVaTar 

Sie erinnern sich? 2009, Avatar, der Film mit den friedlichen 
blauen Wesen, die auf dem Planeten Pandora leben? Sie 
müssen nicht warten, bis Elon Musk oder Richard Branson 
die Weltraumreise anbieten, um sich das unglaubliche 
Habitat der Na’vi anzuschauen. Denn die spektakulären 
Landschaften des Films wurden durch die „Gelben Berge“ 
bei Zhangjiajie in der chinesischen Provinz Hunan inspiriert, 
einer Landschaft, die schon die altchinesischen Dichter als 
die schönste der Welt (also China) bezeichneten. Seit-
dem wirbt man dort mit dem Slogan: „Pandora is far but 
Zhangjiajie is near“. Karstige, zerklüftete und bergige Profile 
wechseln sich hier ab, werden von Sonnenauf- und -untergang 
und Mondschein in ein fast poetisches Licht getaucht. Im 
Nationalpark sind die Felsenpfeiler von mehr als 80 Aussichts-
plattformen aus zu bewundern. Einige Berge lassen sich 
besteigen und in Canyons wandert man entlang tosender 

Flüsse. Willkommen auf Pandora.

Ihre Daniela Spindler.
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Vorschau

Die nächste Ausgabe 
der Tischler Reisewelten 
erscheint im Juli 2019. 
Wir überraschen Sie dann 
mit neuen Reiseideen 
für Südostasien. 

informaTion & buchung 

Die Destinationsspezialisten von Tischler Reisen stellen Ihnen Ihre persönliche 
Traumreise nach individuellen Wünschen zusammen und beraten Sie gerne.
E-Mail: urlaub@tischler-reisen.de  |  Telefon: +49 (0)8821 9317 9652
Gerne übersenden wir Ihnen auch Ihre persönlichen Exemplare unserer aktuellen Kataloge.  

Auf unserer Facebook-Fanpage finden Sie viele spannende News, aktuelle 
Reiseberichte unserer Mitarbeiter und tolle Reisetipps. Schauen Sie doch 
mal rein und werden auch Sie Tischler-Fan!         facebook.com/tischlerreisen

Werden sie TischLer-fan!

TischLer neWsLeTTer 

Sie möchten regelmäßig über spannende Neuheiten und besondere Angebote aus 
den Tischler Reisewelten informiert werden? Dann bestellen Sie unseren Newsletter, 
der alle acht Wochen erscheint, auf unserer Website www.tischler-reisen.de

advertorial

Malaysia liegt im Herzen des asiatisch-pazifischen 
Raums und erfreut sich ganzjährig eines tropischen 
Klimas. Malaysia ist bekannt für seine facettenrei-
che Kulturlandschaft, die nicht nur drei der ältesten 
asiatischen Zivilisationen – Malaien, Chinesen und 
Inder – umfasst, sondern auch die vielfältigen Völ-
ker von Sabah und Sarawak einschließt.

Für seine Besucher bietet Malaysia alles, was 
das Urlauberherz begehrt: unberührte Strände, 
atemberaubende Inseln, ein reiches kulturelles und 
historisches Erbe, gut erhaltene Baudenkmäler, 
touristische Einrichtungen der Spitzenklasse, eine 
faszinierende Vielfalt an Flora und Fauna, artenrei-
che Naturparks, eine große Auswahl an köstlichen 
Gerichten der unterschiedlichsten kulinarischen 
Richtungen und eine lange Liste von Shopping 
Hotspots – Malaysia macht Lust auf mehr!

Geheimtipp Sarawak

Die Höhepunkte der malaiischen Halbinsel, 
wie die Metropole Kuala Lumpur, der tropische 
Urwald Taman Negara oder die traumhaften 
Strände an der Ost- und Westküste locken be-
reits zahllose Gäste.

Auf der riesigen Insel Borneo wartet ein wah-
res Naturparadies darauf, entdeckt zu werden. 
Der Bundesstaat Sarawak ist noch immer ein 
Geheimtipp. Die Hauptstadt Kuching versprüht 
geschäftiges Flair und einen spannenden Mix 
aus traditionellen Märkten, modernen Hochhäu-
sern und historischen Kolonialbauten. 

Vor Kuchings Toren erwartet die Gäste Natur 
pur. Große Teile des tropischen Urwalds sind 
heute geschützte Nationalparks. Der 1957 
gegründete Bako Nationalpark ist der älteste 
seiner Art in Sarawak. Nur 37 Kilometer von 

Kuching entfernt, 
erwarten die Besucher 
dichter Dschungel, 
versteckte Höhlen und 
eine zerklüftete Küste 
mit atemberaubenden 
Klippen, die steil ins 
Südchinesische Meer 
stürzen. Im Mulu 
Caves Nationalpark 
liegt das weltgrößte 
Höhlensystem mit der 
größten unterirdischen 
Kammer – hier 
hätten 40 Boeing 
747 Platz! Einmalige 
Artenschutzprojekte 
zum Schutz der 
„ W a l d m e n s c h e n “ 

und anderer bedrohter Tierarten wurden 
unter anderem im Semenggoh Orang Utan 
Rehabilitation Center und im Matang Wildlife 
Centre etabliert. Nicht verpassen darf man einen 
Besuch in einem typischen Langhaus. Noch heute 
leben die Völker der Iban oder Bidayuh in diesen 
traditionellen Unterkünften der ehemaligen 
Kopfjäger. Im Cultural Village erhalten Gäste 
einen Einblick in Sarawaks Kulturerbe.

ViElfältigEs malaysia 
Von Kuala lumpur nach Kuching

Neue Flugverbindung mit Condor

Seit November 2018 gibt es 
ab Deutschland eine neue Direktverbindung

mit Condor nach Kuala Lumpur und 
guten Weiterflugverbindungen nach Kuching.
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