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Perlen am Mekong. Genießen Sie die Abendsonne 
an Deck und lassen Sie faszinierende Impressionen 
Revue passieren: Morgengymnastik mit Fächer im 
Tao-Dan-Park, Saigon (1). Königlicher Palast in Phnom 
Penh (2). Liegender Buddha in Prek Bongkong (3). 
Gemüsemarkt von Siem Reap (4). Elefant in Angkor (5).
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Mekongs

Kommen  

Sie mit auf 
unsere 

Leserreise!

Traumurlaub 
entlang des

Buddhistische Tempel, einmalige 

Natur, das unvergessliche 

Weltkulturerbe Angkor Wat –  

all das verbindet der Mekong. 

Und wer den Fluss mit einem 

modernen Kreuzfahrtschiff 

bereist, erschließt sich die Seele 

von Kambodscha und Vietnam. 

Chefredakteur Jürgen Sinn freut 

sich schon darauf, einmalige 

Momente mit Ihnen zu erleben.

Wohnen & erleben
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STADT MIT zWEI NAMEN

Saigon – Trubel 
und Stille
Erst seit 1976, als sich das 
kommunistische Nord-
Vietnam mit dem Süden 

„wiedervereinigte“, heißt 
Saigon offiziell Ho-Chi-
Minh-Stadt. Aber nicht 
nur Touristen aus dem 
Westen, auch viele Vietna-
mesen bevorzugen nach 
wie vor den traditionellen 
Namen Saigon für ihre 
Metropole. Der chaotisch 
wirkende Verkehr – es 
gibt allein 5 Millionen 
Mopeds! – scheint nie zu 
ruhen, und trotzdem fin-
det man in Saigon viele 
kleine, lauschige Orte 
voller Ruhe, Harmonie 
und besinnlicher Mo-
mente. Sei es in einem der 
unzähligen Parks, in de-
nen morgens Einheimi-
sche anmutig Gymnastik 
machen (siehe vorige Sei-
te) oder nahe der vielen 
buddhistischen Schreine, 
an denen Gläubige in aller 
Stille ihre Opfer darbieten. 

WEG üBERS WASSER 

Angkor Thom 
– Königsstadt 
Der schönste Weg  
nach Angkor Thom 
führt per Schiff über 
den Tonle-Sap-See 
und das Provinzstädt-
chen Siem Reap (siehe 
rechts). Von dort ist 
es nicht mehr weit bis 
zur alten Königsstadt 
(Bild unten). Die im 
Auftrag von König 
Jayavarman VII. er-
baute Stadt besteht 
aus zahlreichen Tem-
peln, Klöstern, Paläs-
ten. Mittig im streng 
quadratischen Grund-
riss wartet als Höhe-
punkt die Besichti-
gung des ähnlich einer 
Pyramide erbauten 
Baphuon-Tempels.

SoUVENIRS, BARS & 

RESTAURANTS

Siem Reap – 
Marktstadt
Was für ein Kontrast-
programm zur erha-
benen Kultur des na-
hen Angkor-Areals – in 
Siem Reap pulsiert das 
Leben auf den Märkten. 
Schöne Souvenirs von 
hier sind Edel- und 
Halbedelsteine, Gold- 
und Silberschmuck, 
Seidenstoffe und imi-
tierte Angkor-Statuen. 
Tipp: Handeln ist in 
Kambodscha National-
sport. Bieten Sie ein 
Drittel des zuerst auf-

gerufenen Preises 
und versuchen 

Sie, sich bei 
gut der Hälfte 
mit dem 
Händler zu 
einigen.

TEMPEL IM DSChUNGEL

Angkor Wat – der große 
Stolz Kambodschas
Türme am Horizont. Es sind 
noch viele Kilometer, doch der 
Höhepunkt jeder Kambod-
scha-Reise ist schon von 
Weitem zu sehen. Dort ange-
kommen imponieren riesige, 
mit atemberaubenden Reli-
efs verzierte Säulen aus Sand-
stein (Bild oben). Große Teile 
von Angkor sind vom hinduis-
tischen Glauben und seinen Gott-
heiten geprägt. Dagegen zeugen ab etwa 
1180 erstellte Bauwerke davon, dass die 
Herrscher von Angkor den Weg zu Bud-
dha fanden. Auf der Nationalflagge des 
Landes zeigen die Türme der Frauen- 
Zitadelle Banteay Samré, von wo aus 
die Religion im Land ihren Anfang nahm.

GoLDENES DACh

Phnom Penh berührt
Wenn Sie den königlichen Palast in Kambod-
schas Hauptstadt besichtigen: Nehmen Sie 
sich einen Moment und betrachten Sie die 
Thronhalle Tevea Vinicchay (Bild oben).  
Lassen Sie den Anblick auf sich wirken. Ist 
es zu begreifen, dass in der Stadt noch bis 
vor 38 Jahren menschenverachtender Ter-
ror durch die Roten Khmer herrschte? Doch 
Phnom Penh entledigt sich der Schatten der 
Vergangenheit, ohne sie zu verleugnen.  
Die Gedenkstätte am berüchtigten Gefängnis 

„S21“ gehört zum Selbstverständnis der Stadt 
ebenso wie unbeschwerte Menschen, die 
abends fröhlich flanieren.

Trubel,  
   Stille  
und jede

Menge
Buddhas Wichtige tipps für eine asienreise

❖ Medizin: Es sind keine besonderen Impfungen für Kambodscha und Viet-
nam vorgeschrieben. Das Auswärtige Amt empfiehlt dennoch eine Impfung 
gegen Hepatitis A sowie gegen Malaria. 
❖ regenzeit: Von Oktober bis Mai ist die angenehmste (Reise-)Zeit entlang 
des Mekongs, Tagestemperaturen bei 28 °C, dennoch ist die Luftfeuchtigkeit 
hoch. Deshalb sollte man es in den ersten Tagen langsam angehen.
❖ sicherheit: Vietnam und Kambodscha gelten als sichere Reiseländer. Das 
liegt auch an den Menschen, die überaus freundlich und zuvorkommend sind.

Lust bekommen? Dann blättern Sie um – und begleiten  Sie uns nach Südostasien!
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Wohnen & erleben



chon als junger Mann 
träumte ich in mei-

ner schwäbischen Heimat 
davon, eines Tages Süd-
ostasien über den Mekong 
zu entdecken. Nun wird 
dieser Wunsch wahr. Und 
ich freue mich, wenn Sie, 
liebe Leserinnen und Le-
ser, mich dabei begleiten!
Bei unserer einmaligen 
Flusskreuzfahrt mit der 
MS Mekong Prestige vom 
10. 10. bis 21. 10. 2016 fol-

gen wir dem Mekong ab-
wärts. Was Sie dabei er-
wartet? Unvergessliche 
Kulturschätze, die sprich-
wörtliche asiatische Höf-
lichkeit und 
der gediegene 
Charme unseres 
neuen und lu-
xuriösen Fluss-
kreuzfahrt-
schiffes ersten 
Ranges. Seien 
Sie sich gewiss, 

schon beim gemeinsamen 
Start in Deutschland, aber 
auch an Bord und bei den 
Ausflügen sind Sie meine 
persönlichen VIP-Gäste.  

Haben Sie jetzt 
Lust bekom-
men auf diese 
fantastische 
Reise? Dann 
füllen Sie völlig 
unverbindlich 
den Coupon 
unten aus. 

Unser exklUsives 
Angebot für sie
10. bis 22. oktober 2016 
traumreise mit plus Magazin

Angkor Wat, Saigon, Phnom Penh – unsere 
exklusive Leserreise zu unvergesslichen Zielen.

organisiert von Hansa Touristik

Leser-Kreuzfahrt

Jürgen Sinn, Chef-
redakteur von plus 
Magazin, freut sich,  

Sie auf dieser Kreuz-
fahrt zu begleiten.* 

S

ich habe interesse an derJa,❐✓ Leser-flusskreuzfahrt auf dem Mekong
Mit diesem Coupon fordern Sie ausführliche Reise-Informationen an. Einfach ausfüllen und an plus Magazin senden.

Bayard Media Gmbh & Co. KG, Augsburg, und hansa Touristik Gmbh, Königstraße 20, 70173 Stuttgart, verpflichten sich, die Daten nicht an Dritte weiterzugeben und ausschließlich zu eigenen 
Werbezwecken einzusetzen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten bei Bayard Media Gmbh & Co. KG, Böheimstraße 8, 86153 Augsburg, widersprechen.

name

straße

pLZ/Wohnort

antwort:

plus Magazin 
chefredaktion 
stichwort Leserreise
Lindenstraße 20
50674 Köln

telefon e-Mail

✂

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen

a u s s c h n e i d e n  u n d  d a s  P r o g r a m m  d i e s e r  T r a u m - K r e u z fa h r T  a n f o r d e r n
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FluSSkreuzFaHrT auF dem mekong

Diese Leistungen sind nur 
bei uns eingeschlossen:
✔ Vollpension an Bord inkl. 
alkoholfreier Getränke,  
lokaler Biere und Weine zu 
den Mahlzeiten
✔ Mindestens 20 m2  
große Kabine mit Balkon  
und Klimaanlage
✔ Deutsch- und englisch-
sprachige Reiseleitung
✔ Alle Trinkgelder,  
Landausflüge, Transfers und 
Hafengebühren
✔ Unser exklusiver Reise-
preis: ab 2.580 Euro p. P. zzgl. 
ca. 700 Euro für den Flug


