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Inspiration …

“ Wer lebt, sieht viel.  
Wer reist, sieht mehr. „

A R A b i s c h e s s p R i c h wo Rt

› InspIrIerend //
Luxuriöse Rundreisen durch Japan 
oder Afrika, weisser sandstrand in 
Griechenland oder wunderschöne 
Kreuzfahrten auf der ganzen welt 
– lassen sie sich jetzt inspirieren.
› Mehr auf Seiten 12 – 13

› facettenreIch //
träumen sie davon, sich im 

Luxushotel auf einer paradiesischen 
insel mitten im indischen ozean 

verwöhnen zu lassen? Auf den sey-
chellen wird dieser traum wahr.

› Mehr auf Seite 11

› premIum-VorteIle //
informieren sie sich regelmässig über 
die neusten Reisetipps von Globus 
Reisen und profitieren sie von allen 
Vorteilen in der Globus Reisen Lounge.
› Mehr auf Seite 14
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e d i to R i A L

Abtauchen in eine Welt voller Kontraste – dazu gibt es fast 

keinen geeigneteren Ort als Dubai. In Sachen Kulinarik, 

Natur, Kunst und Kultur kann die grösste Stadt der Verei-

nigten Arabischen Emirate international ganz oben mithal-

ten. Ob im neu eröffneten Opernhaus, am internationalen 

Food Festival, in der Wüste oder auf dem höchsten Turm 

der Welt – in der Metropole am Persischen Golf komme ich 

jedes Mal von Neuem ins Staunen. 

Zum Staunen bringen wir hoffentlich auch Sie mit der neus-

ten Ausgabe unseres Kundenmagazins «Moments». Die 

ganz besonderen Momente im Leben sind es, die wir auf 

Reisen erleben und an die wir uns noch lange erinnern. 

Und diese Momente haben wir festgehalten, um Sie zu 

 inspirieren und Ihre Abenteuerlust zu wecken.

Für weitere Inspirationen beraten Sie unsere Spezialisten 

gerne in unseren Globus Reisen Lounges. Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre  

des druckfrischen «Moments».

Herzlich,

Emanuele Pierro
Verkaufsleiter Globus Reisen

› Ihr moment begInnt hIer //
Lernen sie das charmante team der Globus  
Reisen Lounge Zürich kennen und erfahren  
sie den persönlichen insidertipp einer Reise-
beraterin.
› Mehr auf Seiten 8 – 9

› dubaI //
Von den höchsten wolkenkratzern 
über beduinendörfer in der wüste 
bis hin zum Kulturschauplatz mitten 
in der Altstadt. Kontrastreicher 
kann eine stadt kaum sein.
› Mehr auf Seiten 4 – 7

› meeresbrIse //
An bord der euRopA die welt entdecken –  
Lesen sie mehr über die schönste Yacht  
der welt und ihre aktuellen Routen.
› Mehr auf Seite 10
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   “ Die  Metropole  
            der Superlativen „

Dubai hat sich vom Beduinendorf  
zur kosmopolitischen Trendmetropole  

entwickelt, die von Jahr zu Jahr  
mehr Touristen anlockt.
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d u b A i 

In Dubai zählt nur der Superlativ: Hier gibt es die höchs-

ten Wolkenkratzer, die grössten Shopping-Malls und  

das höchste Hotel. Seit Januar 2014 fliegt Emirates mit 

dem A380 – dem grössten Passagierflugzeug der Welt –  

von Zürich in die Wüste. 

«Worauf haben Sie Lust? Skifahren, Sandboarden, Golfen  

oder mit Delfinen schwimmen? Hier können Sie alles  

machen», sagt Nuria. Die Spanierin lebt als Reiseleiterin in 

Dubai und zeigt Touristen die Schönheiten und Verrückt-

heiten des Glitzer-Emirats. Sie fühlt sich hier als Europäerin  

gut aufgehoben und sicher. «Als Frau kann man sich prob-

lemlos frei bewegen – auch alleine und nachts.»

In Dubai gibt es das höchste Bauwerk der Welt, das grösste 

Einkaufszentrum und die längste vollautomatische Metro –  

ohne Fahrer! Dubai hat sich vom Beduinendorf zur kosmo-

politischen Trendmetropole entwickelt, die von Jahr zu 

Jahr mehr Touristen anlockt. Hier wird nicht viel geredet, 

hier wird gemacht.

Ich bin auf der Suche nach dem ursprünglichen Dubai – 

und finde es im Al Fahidi-Viertel mit seinen engen Gassen 

und traditionellen Windturmhäusern. Auf dem Creek, 

der die Metropole in die Stadtteile Bur Dubai und Deira  

teilt, tuckern Dhaus, Segelschiffe mit grossen trapez- 

förmigen Segeln, gemächlich dahin. Mit knatternden Ab-

ras, hölzernen Wassertaxis, lässt man sich von einem Ufer 

zum anderen chauffieren. In den Souks erlebt man das 

orientalische Feeling hautnah. Umgeben von Männern in 

schneeweissen Dishdashas und verschleierten Schönheiten 

in schwarzen Abayas lasse ich mich treiben, berauscht vom 

Glitzern des Goldes und dem Duft von Zimt, Datteln und 

Safran, während der Muezzin zum Gebet ruft. «Feilschen 

ist Pflicht. Steigen Sie mit der Hälfte des Preises ein, den Sie 

bezahlen wollen», rät Nuria.

Egal, wie kurz der Dubai-Trip auch ist, eine Wüstensafari  

mit Dune-Bashing ist Pflicht. Fahrer Latif lässt Luft aus 

den Autoreifen, damit wir im Sand nicht stecken bleiben. 

Im 4 x 4 brausen wir über die Dünen. Latif ruft: «Be cool 

like a fish in the pool.» Irgendwo im Nirgendwo hält er  

an und ich erklimme den Kamm einer Düne zu Fuss. Die 

untergehende Sonne taucht die Wüste in ein magisches,  

rotes Licht. Im Beduinencamp warten ein Kamelritt und 

ein arabisches Dinner-Buffet, am Himmel leuchten hun-

derte von Sternen, zum Greifen nah.

1  Aussicht vom burj Khalifa
2  Kamelritt im beduinencamp
3  burj Khalifa
4  dune-bashing in der wüste
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Durch den Bauboom verändert sich die Skyline von Dubai  

stetig. Der Burj Khalifa ist mit 828 m das aktuell höchste  

Gebäude der Welt. Es befindet sich im neuen Stadtteil 

Downtown Dubai mit einem künstlich angelegten See 

und der Dubai Fountain, deren Wassersäulen bis zu 150 m 

in die Höhe schiessen. Express-Fahrstühle rauschen mit  

einer Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde in die 

124. Etage. Von der Freiluft-Aussichtsplattform in 452 m 

Höhe wirken die Wolkenkratzer-Hotels wie Einfamilien-

häuser.

In der Nacht leuchtet die mehrspurige Sheikh Zayed Road. 

Dubai ist eine Autostadt, Maserati und Ferrari gibt es hier 

wie Sand am Meer, und Taxis sind sehr günstig. Neuer-

dings kommen aber auch Fussgänger auf ihre Kosten.  

«The Walk» in der Dubai Marina ist eine Flaniermeile mit 

Shisha-Lounges und Restaurants unter freiem Himmel. Im 

Grosvenor House befindet sich ein Ableger der legendären 

Buddha-Bar, wo sich Expats tummeln. 

Bevor ich Abschied nehme, will ich Dubai aus der Vogel- 

perspektive sehen und buche einen Flug mit dem Wasser-

flugzeug (seawings.ae). Sanft gleiten wir über das Wasser  

und heben ab, Dubai liegt mir zu Füssen. Wir fliegen über 

«The Palm Jumeirah», die grösste von Menschenhand  

erschaffene Insel mit ihren Villen auf 16 «Wedeln». Nun 

umfliegen wir den den Burj Al Arab, unter uns der wei-

sse Jumeirah-Beach mit seinen Luxushotels. Der Blick 

von oben auf Dubais Mega-Projekte ist unvergesslich. 

Hier scheint alles möglich, und was es nicht gibt, das wird  

es bald geben – Inshallah!

Ginger Hebel, Freie Autorin bei artundreise,

artundreise.ch

1  sheikh Zayed Road
2  burj Al Arab
3  the palm Jumeirah

Durch den Bauboom  
verändert sich die Skyline  
von Dubai stetig.
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© dubai tourism

© dubai tourism

© dubai tourism

d u b A i  t o u R i s M
› visitdubai.com
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› musIk lIegt In der luft // 

Die im August 2016 eröffnete Dubai Opera ist ein architektonisches 

Meisterwerk und ein einzigartiger Ort für darstellende Künste im 

Herzen den Innenstadt. Das Restaurant auf dem Dach verzaubert 

mit seinem grossen Garten und einem atemberaubenden Blick auf 

den Burj Khalifa und die Dubai Fountain.

› dubaiopera.com

› archäologIsche funde am rande der Wüste // 

Die Entdeckung einer archäologischen Stätte am Rande der Wüste  

Rub Al-Khali lässt Sie nachvollziehen, wie arabische Stämme vor 

Jahrtausenden lebten. Antike Artefakte wie Eisenwerkzeug, Bronze-

töpfe, Perlen oder Goldschmuck sind im Saruq Al-Hadid Museum 

im Shindagha-Viertel von Dubai ausgestellt. 

› saruqalhadid.ae

› kunstszene dubaIs // 

Dubais künstlerische Ader pulsiert. Besonders in den neu designten 

Lagerräumen in Al Quoz, wo zahlreiche angesagte Galerien ansässig  

sind und regelmässig Märkte und Festivals stattfinden. Originelle  

Mitbringsel für zu Hause können direkt bei den Künstlern und 

Handwerken erstanden werden.

› alserkalavenue.ae

Die Kunst- und Kulturszene Dubais zieht Besucher aus der ganzen Welt an.  

Die neu eröffnete Oper, ein faszinierendes archäologisches Museum und eine Strasse 

voller Künstler sind nur ein paar der Highlights dieser faszinierenden Metropole.

Highlights
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e i n e  Lo u n G e  s t e L Lt  s i c h  V o R :
g l o b u S  r e i S e n  z ü r i c h 
Im Herzen der Stadt Zürich, am Löwenplatz in der Nähe 

des Hauptbahnhofs, befindet sich eine der schweizweit  

sieben Globus Reisen Lounges. Langjährige Stammkunden 

werden hier genauso charmant betreut wie neugierige Pas-

santen, die spontan vorbei schauen. Das vierköpfige Team 

um Verkaufsleiter Emanuele Pierro arbeitet kompetent 

und mit Leidenschaft. Dank unzähliger Reisen kennen Sie 

die Hotels und Destinationen aus eigener Erfahrung. Der 

sehr persönliche Kontakt zu den Kunden wird hier gross-

geschrieben, um das individuelle Wissen und die neusten  

Insidertipps direkt weitergeben zu können. «Unsere Kun-

den und ihre Wünsche stehen immer im Mittelpunkt», 

meint Emanuele Pierro. «Zudem vergleichen wir unsere 

Offerten auch mit ausländischen Veranstaltern und Hotels, 

um jederzeit attraktive Reisen und Service auf höchstem  

Niveau bieten zu können.» So individuell wie die Reisen  

sind auch die Beratungszeiten. In der Globus Reisen 

Lounge können jederzeit auch Termine ausserhalb der  

regulären Öffnungszeiten vereinbart werden. Erstklassiger 

Service beginnt bereits im Reisebüro.

Ihr  Moment beginnt hier…

Foto Globus Reisen Lounge und team: M. brunner

| Globus Reisen | Moments 2016/17

GLOBUS REISEN | SAVOIR VOYAGER
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Ihr  Moment beginnt hier…

› Von lInks nach rechts //
céline erne, Reiseberaterin
emanuele Pierro, Verkaufsleiter
Sabina Portmann, Reiseberaterin
nadja Pohlreich, stv. Filialleiterin

Von  
sAb inA poRtM An n

Insidertipp

› elephant hIlls camp, thaIland // 

Besonders empfehlen kann ich Ihnen den Be-

such des Elephant Hills Camp in Thailand. 

Während meiner 6-monatigen Reise durch Aus-

tralien und Südostasien war der Einsatz als Frei-

willigenhelferin in diesem Camp ein besonderes 

Highlight. Die Abrichtung von Elefanten hat in 

Thailand eine lange Tradition. Die Dickhäuter 

wurden für das Tragen von Baumstämmen und 

als Reit- und Zugtiere eingesetzt. Durch die Mo-

dernisierung der Holzindustrie gab es für viele 

Besitzer keinen Nutzen mehr für die Tiere. Heute  

sieht man Elefanten häufig bei Tiervorführungen 

oder Trekking-Touren für Touristen. Das Elephant 

Hills Camp hat sich zum Ziel gesetzt, den Dickhäu-

tern eine artgerechte Haltung zu bieten. Das erste  

Luxuszelt-Camp in Thailand verzichtet bewusst 

auf das Reiten der Tiere. Stattdessen erhalten Sie 

einen Einblick in die täglichen Arbeiten eines  

Mahouts (Elefantentrainer) und dürfen gleich 

selber mit anpacken; beim Essen zubereiten, füt-

tern und waschen. Diesen sanften Riesen so nahe 

zu kommen ist ein einmaliges  Erlebnis, das Sie so 

schnell nicht vergessen werden.

› globus reIsen zürIch //
globus reisen lounge 
Löwenplatz / usteristrasse 10, 8001 Zürich
telefon: 044 215 70 70
Fax: 044 215 70 71
e-Mail: zuerich@globusreisen.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 09.00 bis 18.30 uhr
samstag: 09.00 bis 17.00 uhr

Globus Reisen | Moments 2016/17 |

GLOBUS REISEN | SAVOIR VOYAGER
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dA s L eb en M it AL L sein en  
Kos tbARen MoM enten  
G en ie ssen „

“ Meeresbrise

Die EUROPA, auch «die schönste Yacht der Welt» 

genannt, verbindet modernsten Komfort mit lu-

xuriöser Kreuzfahrt-Tradition. Das grosszügige 

Raumangebot, verteilt auf sieben Passagierdecks, 

erlaubt den maximal 400 Gästen jederzeit genug 

Privatsphäre. In den vier Restaurants an Bord 

erwarten Sie Meisterwerke von Spitzenköchen 

und bei einem Besuch im luxuriösen Ocean Spa  

können Sie sich so richtig entspannen. Dank der 

aufmerksamen und charmanten Crew geniessen 

Sie zudem erstklassigen Service an Bord. Ein 

Schiff für Momente, die bleiben.

d A s  s c h i F F Wo die Sehnsucht das ziel bestimmt 
Möchten sie sich an traumstränden von neukaledonien 
entspannen, einheimische auf den salomoninseln besu-
chen oder beeindruckende natur und Kultur in papua- 
neuguinea und indonesien erleben? die 22-tägige 
Kreuzfahrt von neukaledonien bis auf die philippinen 
wird sie begeistern. 

22 tage / 21 nächte, ab nouméa bis Manila
an bord der euRopA, in einer suite
22.2. – 15.3.17, pro person ab chF 11 389 / euR 9990*

› kreuzfahrten.globusreisen.ch Angebotsnr.: 5045

Fernost zwischen Wolkenkratzern & Weltkulturerbe
Faszinieren sie asiatische Metropolen wie hongkong, 
Kagoshima oder shanghai? erleben sie diese bunte Mi-
schung aus tradition und Moderne in Fernost während 
15 tagen an bord der euRopA. 

15 tage / 14 nächte, ab Manila bis shanghai
an bord der euRopA, in einer suite
15.3. – 29.3.17, pro person ab chF 7969 / euR 6990*

› kreuzfahrten.globusreisen.ch Angebotsnr.: 5046

* preise in chF bei buchung zum tagesaktuellem währungskurs

Ob zerstreute Inselwelt des Pazifiks  
oder asiatische Metropolen – an Bord  
der EUROPA erleben Sie vielseitige 
und unvergessliche Kreuzfahrten auf  
der ganzen Welt.

| Globus Reisen | Moments 2016/17
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Facettenreich

F ü R  s i e  A u s G e s u c h t

constance lémuria Seychelles ooooop
das frisch renovierte Luxushotel verfügt über den einzi-
gen 18-Loch-championship-Golfplatz der seychellen, 
auf dem hotelgäste greenfeefrei spielen. die suiten und 
Villen stehen auf einem 101 hektar grossen Grundstück 
und sind alle zum Meer gerichtet. eine oase der erho-
lung ist das «uspa» mit der riesigen palette an Massagen,  
Gesichts- und Körperbehandlungen. Anwendungen 
der Valmont-Kollektion, dem schweizer spezialist für 
cellular-Kosmetik und Anti-Aging, stehen ebenfalls 
zur Verfügung. herausragende Gourmetküche bieten 
das hauptrestaurant «the Legend», «the diva» mit 
blick auf den Golfplatz und das seafood-Restaurant 
«the nest» direkt am strand gelegen. das sportan-
gebot reicht von tennis und Mountainbike über hoch-
seefischen bis hin zu tauchen, windsurfen und weiteren 
wassersportlektionen. Auf wunsch sind die Villen und 
suiten auch mit halbpension buchbar.

1 nacht für 2 erwachsene in der Junior suite 
inkl. Frühstück
z.b. am 1.6.17, pro person ab chF 461
› globusreisen.ch/h-16213

1  pool 
2  senior suite 
3  constance Lémuria 

p R A s L i n ,  s e Yc h e L L e n  – 
d A s  pA R A d i e s  
i M  i n d i s c h e n  oZ e A n

Von den 115 Inseln der Seychellen ist nicht einmal 

die Hälfte bewohnt. Der Tourismus ist massvoll 

und jede Insel ein kleines Paradies. Eine Boots-

stunde oder 15 Flugminuten von der Hauptinsel 

Mahé entfernt liegt Praslin, die zweitgrösste Sey-

chellen-Insel mit ca. 12 km Länge und 5 km Breite. 

Inmitten von üppiger, exotischer Vegetation liegt 

das Luxushotel «Constance Lémuria Seychelles». 

Dieses erstrahlt seit November 2016 mit seinen 

frisch renovierten Villen und Suiten sowie Restau-

rants in neuem Glanz und in hellem, luxuriösem 

Design.

Das Hotel verfügt über drei eigene Traumstrände 

direkt am Indischen Ozean. Wer sich lieber im Spa 

verwöhnen lassen möchte, kann sich über das um-

fangreiche Wellnessangebot freuen. Für Abwechs-

lung sorgen ein Golfplatz, drei verschiedene Res-

taurants sowie eine Snack-Bar. Hier kommen nicht 

nur Honeymooner auf ihre Kosten sondern alle, 

die das ganz besondere Ferienerlebnis suchen. Ein 

Ort, an dem maximale Erholung garantiert ist.

Globus Reisen | Moments 2016/17 |
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Japan – ein aufregend fremdes Land 
zwischen Tradition und Moderne. 

Überlieferte Kulturen und westlicher 
Lebensstil bilden ein harmonisches 
Miteinander. Entzückende, schwach 
besiedelte Landschaften, kunstvolle 

Zen-Gärten, ehrwürdige Tempel  
und Schreine, traditionelle Gast- 
häuser – diese Vielfältigkeit wird  

Sie verzaubern.

Japan – Faszination der Gegensätze  
17-tägige geführte Rundreise

ab / bis Zürich, 19.3. – 4.4.17. 
› globusreisen.ch/o-117364

J A pA n

R o V o s  R A i L

Q u e e n  M A R Y  2

s e A  c L o u d  c R u i s e s

Erleben Sie eine noble und romantische 
Reise im Stil der 20er und 30er Jahre.  

Die Bahnfahrt mit Rovos Rail führt  
Sie durch fünf Länder des afrikanischen 

Kontinents. Nebst verschiedenen Wild- 
beobachtungen zählt der Besuch der  

beeindruckenden Viktoriafälle zu den 
Höhepunkten dieser einzigartigen  

Zugreise. 

Rovos Rail – Nostalgie auf Schienen  
18-tägige geführte Rundreise  

ab Tansania / bis Südafrika.  
› globusreisen.ch/o-106481

Die königliche Queen Mary 2 bietet Luxus, 
Komfort, exzellente Gastronomie, erstklassiges 
Entertainment und aufmerksamen Service. 
Mehr als 100 Attraktionen warten an Bord 
darauf, von Ihnen entdeckt zu werden – vom 
einzigen Planetarium und dem grössten  
Ballsaal über eine Kunstgalerie und der Cham-
pagner-Bar bis hin zum exklusiven Canyon 
Ranch Spa Club.  
› kreuzfahrten.globusreisen.ch

Der Stoff aus dem die Träume sind – 
Segel wecken das Fernweh. Die legen-
däre Sea Cloud und die Sea Cloud II 
vereinen Nostalgie mit Luxus sowie 

Komfort und entführen ihre Gäste in 
eine Welt, in der das Echte noch zählt, 

wo Traditionen geschätzt werden  
und Individualität den Kurs bestimmt. 

› kreuzfahrten.globusreisen.ch

to explore:
L A ssen sie sich inspiRieRen
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Kulinarische Höhenflüge erleben Sie in Dubai, wenn Sie  
vom 23. Februar bis 11. März 2017 in der Stadt sind.  

Das Dubai Food Festival bietet ein riesiges Angebot an  
gastronomischen Erlebnissen – vom einfachen Foodtruck  

bis zur exquisiten Mystery-Dining-Tour. 
› dubaifoodfestival.com 

Das eindrückliche Namibia hat vieles zu bieten – Wüsten, schroffe Berge und  
eine grossartige Tierwelt. Entdecken Sie die Namib Wüste mit den höchsten Dünen  

der Welt, die Skelettküste mit ihren uralten Schiffwracks, die Unterwasserwelt  
bei Swakopmund und die vielfältige Tierwelt im Etosha-Nationalpark.

Wilderness Desert Dune Safari  
10-tägige geführte Rundreise ab / bis Windhoek. 

› globusreisen.ch/o-93907

d u b A i

o s tA F R i K A

n A M i b i A

Lassen Sie sich von den unbeschreiblichen Landschaften, der vielfältigen Tierwelt und  
den luxuriösen andBeyond Lodges inmitten dieses einmaligen Naturschauspiels begeistern.  
Sie fliegen zu der berühmten Masai Mara, der Serengeti, dem Ngorongoro Krater und  
als krönender Abschluss entspannen Sie sich auf der Insel Mnemba – einer Oase der Ruhe.

Die Perlen Ostafrikas 
8-tägige geführte Rundreise ab Nairobi / bis Arusha oder Zanzibar.
› globusreisen.ch/o-65211

Duftende Pinienwälder und ein feiner Sand-
strand, der flach in das klare Meer abfällt – der 
Sani Club   ooooo bietet seinen Besuchern pure 
Erholung inmitten der  attraktiven Landschaft 
Griechenlands. Geniessen Sie die Ruhe bei einem 
Spaziergang am Hafen oder bei einer spannenden 
Lektüre im Schatten. Das sanfte Rauschen der 
Wellen wird Sie weit weg vom Alltag tragen.
› globusreisen.ch/h-515

c h A L K i d i K i
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i h R e  V o R t e i L e  i n  d e R
G Lo b u s  R e i s e n  Lo u n G e

› premIum serVIce //

wir beraten sie individuell – auch ausserhalb der Öffnungszeiten.

› bezahlen sIe In euro oder us dollar //

in der Globus Reisen Lounge können sie ihre traumferien auch  
in euro oder us dollar bezahlen.

› mIt der globus pluscard profItIeren //

Globus pLuscARd inhaber erhalten nach ihrer Rückreise 1 % 
vom Arrangement in Form einer cadeau card rückvergütet,  
gültig ab einem Arrangementpreis von chF 2000.

› InformatIonen aus erster hand //

informieren sie sich regelmässig über die neusten Reisen und  
spezialangebote von Globus Reisen:
newsletter:  globusreisen.ch/newsletter
reiseblog:  blog.globusreisen.ch
Facebook:  facebook.com/globusreisen.ch

dAVon pRoFitieRen sie 
e xKLusiV b ei  G Lob us Reisen

Premium-Vorteile



“ Nostalgie  
        auf Schienen „
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ruNDreiSe | TaNSaNia BiS SüDafriKa 

Mit RoVos RAiL 
duRch AFRiKA
eine einzigartige Reise im stilvollen Zug durch fünf 
Länder des südlichen Afrikas. während der 18-tägigen  
Reise ab dar es salaam bis Kapstadt erleben sie 
die Vielfalt und Kultur des unbändigen Kontinents. 

z.b. am 12. – 30.3.17 ab chF 16 090
pro person, inkl. schienenkreuzfahrt mit Rovos Rail, 11 nächte  
in einer pullman-suite zur doppelbelegung  mit dusche / wc,  
6 nächte in erstklasshotels und safari-Lodges, Mahlzeiten und 
Ausflüge gemäss programm, deutschsprachige Reiseleitung.

vorScHau | ruNDreiSe | SpaNieN |  
SaNTiago De compoSTela BiS Sevilla 

sondeRZuGReise – 
AL AndALús
Buchbar bei globus reisen. Abreise am 24.9. – 2.10.17.



› herausgeber //
globus reisen 

mTcH ag
Sägereistrasse 20 
8152 glattbrugg 
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g l o B u S  r e i S e N  l o u N g e S
Besuchen Sie uns in einer unserer globus reisen lounges. gerne beraten  

wir Sie persönlich und individuell bei der planung ihrer nächsten reise,  
selbstverständlich auch ausserhalb der Öffnungszeiten. Nutzen Sie dieses  

aussergewöhnliche Beratungserlebnis und vereinbaren Sie jetzt einen Termin.

ba S e l
pfluggässlein 10, 4001 Basel,  

Tel. 061 264 84 84, basel@globusreisen.ch

b e r n 
Hirschengraben 8, 3011 Bern,  

Tel. 031 328 08 88, bern@globusreisen.ch

g e n F
rue du vieux-collège 7, 1204 genève,  

Tel. 022 318 44 88, geneve@globusvoyages.ch

l au S a n n e
rue de Bourg 26, 1003 lausanne,  

Tel. 021 341 71 00, lausanne@globusvoyages.ch

luze r n
pilatusstrasse 12, 6002 luzern,  

Tel. 041 226 60 70, luzern@globusreisen.ch

z u g
Baarerstrasse 27, 6300 zug,  

Tel. 041 725 40 10, zug@globusreisen.ch

z ü r i c h
löwenplatz/usteristrasse 10, 8001 zürich,  

Tel. 044 215 70 70, zuerich@globusreisen.ch


