
... das etwas andere Reisen

ISTANBUL

5

Ankara
Istanb

ul
TÜ
RK
EI

TAGE IN ISTANBUL:
DER HÖHEPUNKT EINES JEDEN TÜRKEI-URLAUBS

Gönnen Sie sich einmal eine Stippvisite nach Istanbul, wenn Sie Gelegenheit haben, in 
die Türkei zu kommen. Das offenbart Ihnen zumindest einen Aspekt dieser faszinierenden 

Stadt. Sie wählen dann, ob Sie die herausragenden Zeugnisse 
der wechselvollen Vergangenheit Istanbuls, wie z.B. die Haghia Sofi a 

oder den Topkapi-Palast bestaunen wollen oder ob Sie in das Herz von Istan-
bul, die „Nachbarschafts“-Stadtteile von Istanbul vordringen möchten und spüren 

werden, was den Reiz ausmacht, hier zu leben. 

Sie können auch das zeitgemäße, neue Istanbul, mit seinem hervorragenden Angebot an 
guten Restaurants, Ausgeh- und Einkaufsmöglichkeitenmöglichkeiten, z.B. 
bei einen Bummel über die Istiklal Cadessi, einer verkehrsberuhigten Fuß-
gängerstraße mitten durch das schöne Jugendstilviertel Istanbuls, erleben. 
Besser wäre es natürlich, Sie bringen etwas mehr, als 1 Tag Zeit mit, dann 
können Sie diese Erlebnisse kombinieren und gewinnen so einen viel besse-
ren Eindruck der „Gegensätze in Istanbul“, die diese Stadt prägen. 

Istanbul wirklich erleben werden Sie, wenn Sie mehr als zwei oder drei 
Facetten kennengelernt haben. So bieten wir z.B. mit unserem Programm 

„Istanbul richtig erleben“,  
einen einwöchigen Aufenthalt 
und zeigen Ihnen dabei in 
kleinsten Gruppen bereits ab 2 
Teilnehmern, auf 4 ganztägi-
gen Touren, an jedem Tag ein 
völlig anderes Bild der Stadt. 
An den freien Tagen haben Sie 
dann zusätzlich die Möglich-
keit, einen Einkaufsbummel, 
vielleicht eine Bosporusfahrt 
oder einen Ausfl ug auf die 
z.T. autofreien Prinzeninseln 
zu unternehmen. Aber auch 
für den kürzeren Aufenhalt 
und schon ab 2 Tagen, bieten 
wir Ihnen ein interessantes 
Angebot, wie Sie weiter hinten 
lesen werden!
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Moscheen, Märkte, Wasserpfeife, 
Harem, Minarett, Basar, Samowar: Es 
sind nur einige der Assoziationen, die 
sich mit dieser Stadt zwischen Orient 
und Okzident verbinden, in der sich 
Geschichte und Gegenwart vermischen. 
Nur wenige Städte strahlen ein derart 
pulsierendes Leben aus, wie Istanbul, 
einerseits fremd und geheimnisvoll, 
aber auch menschlich und schön! 
Gerade in den letzten Jahren hat sich 
Istanbul außerdem zu einer weltoffe-
nen, modernen Metropole mit einer 
vielschichtigen Unterhaltungsszene 
gewandelt, die einen Vergleich mit 
anderen Weltstädten nicht zu scheuen 
braucht.


