
Rendezvous mit Paris …  

und mit uns (11.-15.5.2016) 
 

Paris hat sein Herz auf einer Insel, ist geschmückt mit 

Palästen aus königlicher Zeit, Triumphbögen, Glas-/ 

Stahlkonstruktionen von Weltausstellungen, besitzt 

prachtvolle Brücken und ist durchzogen von grandiosen 

Boulevards. Im Mittelpunkt der Stadt befindet sich 

Frankreichs Mutterkirche, Notre Dame, und im alten 

Viertel „Marais“ feierte einst der Adel rauschende Feste 

in seinen Stadtpalästen. Diese Fülle an 

Sehenswürdigkeiten liegt Ihnen zu Füßen. Kommen Sie 

mit zu einem Rendezvous mit Paris. 
 

 1. Tag: Anreise und erste Impressionen 

Auf direktem Wege geht es morgens nach Paris. Nach der 

Ankunft unternehmen wir einen Bummel durch Montmartre 

hinauf zur Sacré Coeur. Hier bietet sich ein grandioser Blick 

über die Stadt, und Ihre Sinne werden erwartungsvoll auf das 

eingestimmt, was wir in den nächsten Tagen dort unten 

zusammen erkunden werden. Anschließend beziehen Sie ihr 

Zimmer im Hotel "Le Magellan***", ein sehr angenehmes 

Stadthotel in der Nähe des Triumphbogens. In der Umgebung 

gibt es nette Lokale, wo Sie abends einkehren können. 
 

 2. Tag: Stadtbesichtigung 

Nach dem Frühstück halbtägige Stadtbesichtigung. Lassen Sie 

uns dort beginnen, wo das historische Herz der Stadt liegt: Auf 

der Stadtinsel spazieren wir von Notre-Dame aus am 

ehemaligen königlichen Palast vorbei zum rechten Seineufer. 

Mit ein paar Blicken auf das Sortiment der Bouquinisten, 

deren Stände entlang des Ufers eine Dauereinrichtung sind, 

wandern wir durch den Hof des Louvre und die Tuilerien-

Gärten zum Place Concorde. Dort, am Mittelpunkt der 

großartigen Historischen Achse durch die Stadt, wissen Ihre 

Augen nicht, wo sie zuerst hinsehen sollen. So viele 

Sehenswürdigkeiten erblicken Sie von hieraus. Mit unserem 

Bus geht es weiter durch die Stadt. Ab mittags steht Ihnen 

Paris für eigene Erkundungen zur Verfügung. Doch da Sie mit 

uns reisen, wissen Sie, daß Sie sich gern anschließen können, 

um nicht allein durch die Stadt zu laufen. Auf unserem 

Programm stehen die beiden berühmten Kaufhäuser 

"Printemps" und "Lafayette". Beide verfügen über herrliche 

Aussichtsterrassen. Selbstverständlich werden wir mit der 

Metro unterwegs sein, denn bei den Dimensionen der Stadt 

bekämen wir schnell platte Füße.  
 

 3. Tag: Intermezzo Versailles 

Lassen Sie uns heute mal „raus  aufs Land“ fahren. Das Schloß 

der Superlative steht im beschaulichen Ort Versailles und im 

absoluten Kontrast zu diesem schlicht-schönen Städtchen. 

Vorsicht Prunk, Glas und Gold! Gern können wir eine 

Schloßbesichtigung buchen (Eintritt/Führung extra), um Ihnen 

die Luxussucht des Sonnenkönigs Ludwig XIV 

nahezubringen. Und es sind nicht nur die Schloßräume, die 

staunend machen, sondern auch die imposant angelegten 

Gärten. Rückfahrt nach Paris. Auch heute können wir gern ein 

gemeinsames Abendessen organisieren. Wir haben einen guten 

Tip, der uns ins alte Viertel rund um das Pantheon führt. 
 

 4. Tag: Freizeit in Paris 

Was wir noch gar nicht erwähnt haben: Unser Hotel hat einen 

wunderbaren Innenhof, und im Mai kann man sicher auch 

schon draußen frühstücken. Zeit genug dafür ist heute auch,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

denn der Tag ist frei für eigene Unternehmungen. 

Selbstverständlich müssen Sie nicht allein sein, denn der 

Erfolg unserer Reisen liegt im ständigen Angebot, mit uns 

zusammen etwas zu unternehmen und somit noch viele 

schöne Ecken gemeinsam zu entdecken. Wenn Sie mögen, 

erkunden wir heute das Quartier Latin und das Marais. Durch 

das alte Uni-Viertel steigen die Straßen des Quartier Latin 

bergan. Die Seitengassen sind voller Leben, und hier sitzt 

man gern in einem der Szene-Cafés oder schlendert vorbei an 

trendigen Boutiquen. Unweit des geschichtsträchtigen Place 

Bastille liegt das Marais. Der Name deutet auf ein einst 

sumpfiges Gebiet hin, das im 13. Jh. trockengelegt und später 

vom Hochadel als feinste Wohngegend bevorzugt wurde. 

Während der Glanzzeit bei Hofe entstanden hier aufwendige 

Stadtschlösser. Es gibt noch viel zu sehen, doch auch ein 

längeres Verweilen in einem der Cafés, die schon seit ewigen 

Zeiten von berühmten Literaten besucht wurden, bringt Ihnen 

Paris näher - viel näher sicher sogar als das Bestaunen eines 

weiteren Gebäudes. Gern organisieren wir am Abend eine 

schöne Bootsfahrt auf der Seine und können auch wieder 

gemeinsam essen gehen. Ein schönes Lokal auf der Ile Saint 

Louis bietet sich an. Hier feiern wir  Abschied von der Stadt 

der Liebe, Mode und dem Nabel Frankreichs. 
 

 5. Tag: Heimreise 

Noch ein gutes Frühstück, und dann geht es leider schon 

wieder nach Hause. 
 

Qualitätsleistungen: 
 

Q Fahrt im modernen Fernreisebus inkl. bewährtem Quiatek-

Verwöhnservice 

Q 4 Übernachtungen im Hotel Magellan *** inkl. 

Frühstücksbuffet 

Q Begleiteter Bummel durch das Montmartre-Viertel 

Q Stadtrundfahrt Paris / Stadtrundgänge 

Q Ausflug nach Versailles (Eintritt extra) 

Q City-tax/Bettensteuer / Stadtmaut Paris 

Q Reiseleitung/Dolmetscher ab Dortmund 

Q Informationsbroschüre und Reisepreisabsicherung 

 

Informationen:   Preis im DZ: 
 Teilnehmer mind.: 25  

 Rücktrittsversicherung: € 18,-  

Zuschlag  EZ: € 170,- 
(DZ zur Alleinbenutzung müssen komplett 

bezahlt werden, daher der hohe Aufpreis) 

 Superiorzimmer gegen Aufpreis 

 Bei Erreichen von 35 Personen erhalten Sie für Ihre 

nächste Quiatek-Reise einen Gutschein über € 20,- 

 

Anmeldung bei Ursula Höchstetter unter 0231 462246. 

 

Alte Benninghofer Str. 26 

44263 Dortmund 

www.quiatek.de 

Tel.: 0231-416161 

 

http://www.quiatek.de/

