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ferien  kurse  kunst  ·  iris zürcher 

 

ÄGYPTEN  

 

rundreisen - 

nilkreuzfahrten 

RUNDREISEN - NILKREUZFAHRTEN 
 

erholung mit traumhafter naturkulisse 
unsere stern-rundreisen durch ägypten bie-
ten Ihnen die beliebtesten urlaubsziele 
ägyptens in einem urlaub an. auf einer 
ägypten rundreise besuchen Sie die be-
rühmtesten und spannendsten orte und 
sehenswürdigkeiten. dabei versuchen wir 
Ihnen mit unserem angeboten jedesmal 
eine spezielle reise zusammen zu stellen, die 
trotzdem ein möglichst breites spektrum von 
attraktiven reisezielen bis zu entspannten 
momenten der ruhe zu bieten haben. 
unser merkmal: wir bieten kleinste gruppen –
schon ab 2 personen – an. unsere reiseleiter 
sprechen gutes deutsch und sind geschulte 
ägyptologen. 
 

INDIVIDUELLE ÄGYPTENREISEN 
 
 
hier finden Sie hochwertige und individuelle 
ägyptenreisen mit kreuzfahrt und oh-
ne nilfahrten aus unserem eigenen pro-
gramm. ausgewählte hotels und nilschiffe, 
geschulte guides garantieren einen rei-
bungslosen ablauf - mit einer reiseleitung 
ganz für sie allein - ohne massenabfertigun-
gen. wir schneidern ihre ägypten-reise auch 
nach mass und nach Ihren wünschen. fra-
gen sie einfach nach, wir planen für Sie und 
beraten Sie gern! 
 
 

 

 

schwindelnde höhe 

ein reiseangebot der partnerfirma  

von  

• zwischen kunst und landschaft 

• individual– und gruppenreisen 

• zwischen himmel und erde schwebend 

• weltenbummler und sonnenhungrige finden hier, was sie sich 
wünschen 
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ÄGYPTENRUNDREISEN  

STÄDTEBESICHTIGUNGEN mit NIL-
KREUZFAHRTEN 
 
 

ÄGYPTENREISE  STERN 1 - 
entdeckungstour entlang des nils  

▪ 1 nacht kairo 5***** 
▪ 7 nächte nilkreuzfahrt 5***** 
ab euro 890 im dz 
▪ und auf wunsch: 1 woche badeurlaubverlänge-

rung am roten meer 

reisetage 
dienstag, donnerstag & samstag  
  ab frankfurt und münchen 

reiseverlauf 
1. reisetag: anreise, ankunft in kairo und emp-
fang durch ihre reiseleitung.  
2. reisetag: pyramiden von gizeh - ägyptisches 
museum, am morgen erfolgt der transfer zu den 
pyramiden von gizeh, einem der sieben weltwun-
der. nachdem sie zeuge dieser beeindruckenden 
architektur geworden sind, steht ein besuch im 
ägyptischen museum auf dem programm, wo 
zahlreiche, sehr gut erhaltene mumien und wei-
tere relikte aus der zeit der pharaonen besichtigt 
werden können. im anschluss geht es per flug 
nach luxor zur einschiffung am nil.  
3.-8. reisetag: nilkreuzfahrt (beschreibung weiter 
unten) 
9. reisetag: rückreise od. badeverlängerung, das 
reichhaltige frühstück stellt die letzte mahlzeit an 
bord des schiffes dar. nach der ausschiffung in 
luxor erfolgt wahlweise der transfer zum flughafen 
oder aber ans rote meer zum anschliessenden 
badeurlaub. zu den hotels in hurghada erfolgt 
der transfer per bus, nach sharm el sheikh wird 
ein inlandsflug angeboten.   
9. - 15. tag: verlängern sie ihren urlaub, z.b. mit 
einem erholsamen badeaufenthalt am roten 
meer in hurghada oder auf der sinai halbinsel  mit 
sharm el sheikh. es stehen ihnen viele badehotels 
zur verfügung.  

15. tag: rückreise, heute nehmen sie abschied 
vom schönen hurghada oder sharm el sheikh 
und es erfolgt ein bustransfer zum flughafen. sie 
reisen nun zurück nach hause.  
eingeschlossene leistungen:  
▪ 1 übernachtung kairo hotel 5*****mit frühstück 
▪ 7 übernachtungen nilschiff 5*****mit VP 
▪ ausflugspaket kairo & nilkreuzfahrt - laut programm-

beschreibung inklusive eintrittsgeldern 
▪ allgemeine leistungen (siehe hinten) 

 
 

ÄGYPTENREISE  STERN 2 - 
kultur highlights ägyptens  
▪ 2 nächte kairo 5***** 
▪ 7 nächte nilkreuzfahrt 5***** 
ab euro 954 im dz 
▪ und auf wunsch: 1 woche badeurlaubverlänge-

rung am roten meer 

reisetage 
dienstag, donnerstag & samstag  ab frankfurt 
und münchen 

reiseverlauf 
1. reisetag: anreise, ankunft in kairo und emp-
fang durch ihre reiseleitung.  
2. reisetag: pyramiden – memphis – sakkara 
das alte ägypten erwartet sie am ersten tag ihres 
aufenthalts in kairo mit den pyramiden von gizeh 
der pharaonen cheops, chephren und mykerinos 
einschliesslich der sphinx. danach stehen noch 
die besichtigungen der ramses-statue in memphis 
sowie der nekropole in sakkara mit der stufenpy-
ramide des pharaos djoser auf dem programm. 
3. reisetag: ägyptisches museum – zitadelle – 
khan-el-khalili-basar, das moderne kairo bildet 
den abschluss ihres aufenthalts in der hauptstadt. 
beginnend im ägyptischen museum mit zahlrei-
chen relikten aus der pharaonenzeit führt ihr weg 
über die zitadelle mit aussichtspunkt und moha-
med-ali-moschee zum berühmten khan-el-khalili- 
basar in der altstadt. am abend erfolgt der flug 
nach luxor zur einschiffung am nil mit anschlies-
sender übernachtung auf dem schiff. 
4.-10. reisetag: nilkreuzfahrt (beschreibung weiter 
unten) 

kraftvoll &  
erholend 

reisetour,  
ägyptenreisen stern 1-4 
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10. reisetag: luxor, ausschiffung und rückflug bzw. 
badeverlängerung, nach der ankunft in luxor und 
einem letzten frühstück an bord erfolgen die aus-
schiffung und der transfer zum flughafen oder zur 
badeverlängerung ans rote meer in ein badeho-
tel. beim badeurlaub am roten meer geniessen 
sie noch einige tage in ägypten und kehren an-
schliessend bestens erholt in die heimat zurück.  

eingeschlossene leistungen:  
▪ 2 übernachtungen kairo hotel 5*****,frühstück 
▪ 7 übernachtungen nilschiff 5*****mit VP 
▪ ausflugspaket kairo & nilkreuzfahrt - laut programm-

beschreibung inklusive eintrittsgeldern 
▪ allgemeine leistungen (siehe hinten) 

 
 
ÄGYPTENREISE  STERN 3 - 
hauptstadt kairo und lebensader 
ägyptens  
▪ 2 nächte kairo 5***** 
▪ 7 nächte nilkreuzfahrt 5***** 
▪ 1 nacht luxor 5***** 
ab euro 1024 im dz 
▪ und auf wunsch: 1 woche badeurlaubverlänge-

rung am roten meer 

reisetage 
dienstag & samstag  ab frankfurt, berlin,   
          düsseldorf , berlin und   münchen 
donnerstag ab frankfurt & münchen 

reiseverlauf 
1. reisetag: anreise, flug nach kairo, ankunft in 
kairo und empfang durch ihre reiseleitung.  
2. reisetag: pyramiden – memphis – sakkara, die 
pyramiden von gizeh, in denen die pharaonen 
cheops, chephren und mykerinos bestattet wur-
den, sind das erste ziel ihres aufenthalts in kairo. 
weiter geht es bei einer besichtigung der ehe-
maligen hauptstadt memphis mit ramses-statue 
und alabaster- phinx. zum abschluss des tages 
steht noch ein besuch der nekropole sakkara 
auf dem programm, dann rückkehr ins hotel. 
3. reisetag: ägyptisches museum – zitadelle – 
khan-el-khalili-basar, der besuch im ägypti-
schen museum in kairo wird den grossteil des 

heutigen programms einnehmen. bestaunen sie 
die antiken schätze aus dem alten ägypten und 
lassen diese eindrücke auf sich wirken. über die 
zitadelle mit mohamed-ali-moschee geht es 
zum abschluss noch zum bummeln und shoppen 
auf den berühmten khanel- khalili-basar im her-
zen der ägyptischen hauptstadt, anschliessend 
transfer nach luxor und einschiffung.  
4.-10. reisetag: nilkreuzfahrt (beschreibung weiter 
unten) 
10. reisetag: luxor, nach einer geruhsamen letz-
ten nacht an bord des schiffes endet die nilkreuz-
fahrt mit der ankunft in luxor. der ausschiffung 
und dem transfer in ihr hotel in luxor schliesst sich 
ein tag zur freien verfügung an. nutzen sie die zeit 
für einen erholsamen spaziergang am nil, einen 
stadtbummel oder zum shoppen auf den lebhaf-
ten basaren in luxor.  
11. reisetag: luxor, ausschiffung und rückflug bzw. 
badeverlängerun, langsam aber sicher nehmen 
sie abschied vom nil und lassen sich wahlweise, 
je nach art der buchung, zum flughafen oder 
aber in ein hotel am roten meer bringen. nutzen 
sie die option auf eine badeverlängerung am 
roten meer und geniessen ägypten noch einige 
tage von seiner entspannenden seite.  

eingeschlossene leistungen:  
▪ 2 übernachtungen kairo hotel 5*****, frühstück 
▪ 7 übernachtungen nilschiff 5*****mit VP 
▪ 1 übernachtung luxor 5***** mit halbpension 
▪ ausflugspaket kairo & nilkreuzfahrt - laut programm-

beschreibung inklusive eintrittsgeldern 
▪ allgemeine leistungen (siehe hinten) 

 
 
ÄGYPTENREISE  STERN 4 - 
weltmetropole & die geheimnisse 
des nils  
▪ 3 nächte kairo 5***** 
▪ 7 nächte nilkreuzfahrt 5***** 
▪ 1 nacht luxor 5***** 
ab euro 1224 im dz 
▪ und auf wunsch: 1 woche badeurlaubverlänge-

rung am roten meer 

 

und in die ferne 
schweifen... 
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reisetage 
freitag ab frankfurt, berlin, düsseldort und mün-

chen 
montag & mittwoch ab frankfurt & münchen 
reiseverlauf 
1. reisetag, ankunft in kairo und empfang durch 
ihre reiseleitung.  
2. reisetag: pyramiden, memphis, sakkara, fa-
kultative ton- & lichtshow am abend, bereits der 
1. tag in kairo hat es in sich. bestaunen sie das 
weltwunder der pyramiden von gizeh. danach 
besichtigen sie die damalige hauptstadt mem-
phis. der vergangenheit auf der spur sind sie 
auch in der ne- kropole sakkara, wo sie die py-
ramiden der pharaonen djoser & teti erwarten. 
ein modernes element ist dagegen die abendli-
che ton- & lichtshow vor den gizeh pyramiden. 
3. reisetag: ägyptisches museum – mohamed ali 
moschee – khan-el-khalili-basar, auch der 2. 
tag beginnt mit einer zeitreise ins alte reich. im 
ägyptischen museum lüften sie manches ge-
heimnis über das ägypten der pharaonen. das 
islamische kairo lernen sie beim besuch der mo-
hamed ali moschee kennen.den tag beschlies-
sen sie mit einem bummel über den khan el 
khalili basar .   
4. reisetag: tag zur freien verfügung, bevor es 
am abend per inlandsflug von kairo nach luxor 
zur einschiffung am nil geht, erkunden sie die 
hauptstadt auf eigene faust oder relaxen ganz 
entspannt im hotel. ihre reiseleitung nimmt sie in 
luxor in empfang und ist ihnen bei den formalitä-
ten am nil gern behilflich.  

eingeschlossene leistungen:  
▪ 3 übernachtungen kairo hotel 5*****,frühstück 
▪ 7 übernachtungen nilschiff 5*****mit VP 
▪ 1 übernachtung luxor 5***** ,halbpension 

▪ ausflugspaket kairo & nilkreuzfahrt - laut programm-
beschreibung inklusive eintrittsgeldern 

▪ allgemeine leistungen (siehe hinten) 

 
 
 
 
 

ÄGYPTENREISE  STERN 5 - 
alexandria - braut des mittelmeers 

▪ 4 nächte kairo 5***** 
▪ 3 nächte alexandria 5***** 
▪ 7 nächte nilkreuzfahrt 5***** 
ab euro 1524 im dz 
▪ und auf wunsch: 1 woche badeurlaubverlänge-

rung am roten meer 

reisetage 
montag & donnerstag ab frankfurt und  
              münchen 
samstag ab frankfurt, münchen, berlin und 
    düsseldorf 

reiseverlauf 
1. reisetag: anreise, flug nach kairo  
2. reisetag: pyramiden von gizeh, ägyptisches 
museum, zitadelle mit mohamed-ali-moschee, 
der tag beginnt mit einem besuch der pyrami-
den von gizeh und der sphinx am stadtrand von 
kairo. zurück im zentrum geht es direkt ins ägyp-
tische museum mit seinen schätzen aus dem 
alten ägypten der pharaonen und anschlies-
send zu einer der bekanntesten moscheen in 
ägypten. die mohamed-ali-moschee repräsen-
tiert das islamische kairo.   
3. reisetag: transfer nach alexandria, tag zur 
freien verfügung, frühstück im hotel & transfer 
per bus nach alexandria, der braut des mittel-
meers. erkunden sie alexandria, residenz der 
legendären königin kleopatra, nach der ankunft 
zunächst auf eigene faust oder entspannen sie 
gleich nach der ankunft im hotel und lassen sich 
dort verwöhnen.   
4. reisetag: fort kait bey, griechisch-römisches 
museum, montazah park, das fort kait bey wur-
de im 15. jahrhundert erbaut und beherbergte 
einst den leuchtturm von alexandria, eines der 
sieben weltwunder. nach dem besuch im grie-
chisch- römischen museum, wo relikte aus den 
gräbern in und um alexandria ausgestellt sind, 
wird der tag mit einem ausgiebigen spazier-
gang im montazah park beschlossen, der grü-
nen lunge von alexandria.  
5. reisetag: pompejussäule, katakomben von 
kom-el-schukafa, kom-ed-dikl, die pompejus-
säule ist ein relikt aus der griechisch-römischen 

pure aussicht 
aufnehmen 

reisetour,  
ägyptenreisen stern 5 
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epoche in alexandria. das alte rom steht auch 
den rest des tages bei den besichtigungen der 
katakomben von kom-el-schukafa aus dem 2. 
jahrhundert nach christus und dem amphithea-
ter kom- d-dik im mittelpunkt.  
6. reisetag: transfer nach kairo, memphis, sak-
kara, khan el khalili, mit dem bus geht es zurück 
nach kairo, wo die reise von der aktuellen in die 
einstige hauptstadt von ägypten führt – von 
kairo nach memphis. in memphis und sakkara 
nehmen sie unter anderem die ramses-statue, 
die djoser-pyramide sowie eine sphinx in augen-
schein. auf dem khan el khalili basar handeln sie 
entweder selbst oder beobachten das treiben 
von einem gemütlichen café aus.  
7. reisetag: ausflug zur oase el fayoum 
der bus bringt sie heute zur oase el fayoum, 
einem sehr fruchtbaren fleckchen erde inmitten 
der wüste. informieren sie sich vor ort über das 
ausgeklügelte system zur bewässerung der oase 
el fayoum, bestaunen sie den obelisken oder 
schlendern sie über den basar. die letzten ein-
drücke vor der rückkehr nach kairo sammeln sie 
am qarun-see, dem wasserspender der oase el 
fayoum.   
8. reisetag: flug kairo – luxor, einschiffung und 
tag zur freien verfügung  
nach der ankunft in luxor erfolgt die einschiffung 
zur nilkreuzfahrt. sammeln sie die ersten eindrü-
cke vom nil und erkunden sie das schiff sowie 
die beeindruckende stadt luxor. das abendes-
sen an bord des schiffs und die erste übernach-
tung auf dem nil beschliessen diesen tag.  
9.-15. reisetag: nilschiffarhrt 
15. tag: luxor, rückflug od. badeverlängerung 
nach der ausschiffung in luxor ist die nilkreuzfahrt 
offiziell beendet. entscheiden sie selbst, ob sie 
sich von der reiseleitung zum flughafen beglei-
ten lassen und sich dort von ägypten verab-
schieden oder noch einen entspannten badeur-
laub am roten meer geniessen wollen.  

eingeschlossene leistungen:  
▪ 4 übernachtungen kairo hotel 5*****, frühstück 
▪ 7 übernachtungen nilkreuzfahrt nilschiff 5*****, VP 
▪ 3 übernachtungen alexandria 5*****,  frühstück 

▪ ausflugspaket kairo & nilkreuzfahrt - laut programm-
beschreibung inklusive eintrittsgeldern 

▪ allgemeine leistungen (siehe hinten) 

NILSCHIFFAHRT -   
7 tage reiseablauf 

bitte beachten sie, dass der ablauf auch wech-
seln kann.  

1. nilschiffahrtstag: westtheben – tal der könige – 
hatschepsut-tempel, im tal der könige, dem 
ersten highlight der nilkreuzfahrt, begann für den 
legendären tutanchamun und einige weitere 
pharaonen die reise ins jenseits. besichtigen sie 
einige der gräber im tal der könige und setzen 
sie den ausflug in westtheben anschliessend mit 
einem besuch der memmon-kolosse und des 
hatschepsut-tempels fort.  
2. niltag: edfu – kom ombo, das schiff nimmt 
heute kurs auf kom ombo, jedoch nicht ohne 
ihnen vorher in edfu noch die gelegenheit eines 
weiteren ausflugs zu geben. in edfu wurde dem 
falkenköpfigen gott horus ein tempel gewidmet, 
der auch nach jahrtausenden noch erstaunlich 
gut erhalten ist. mit diesen impressionen im ge-
päck setzen sie ihre nilkreuzfahrt in richtung kom 
ombo fort.  
3. niltag: assuan – lord kitchener insel, nilkreuz-
fahrt. der assuan-staudamm, der nassersee und 
die besichtigung des unvollendeten obelisken 
im rosengranit- steinbruch stehen als erstes auf 
dem programm. danach verspricht der an-
schliessende segeltörn zur lord kitchener insel, 
wo sie den botanischen garten besichtigen, 
entspannung pur. nach einem erlebnisreichen 
tag verbringen sie eine weitere nacht an bord 
und geniessen am abend die annehmlichkeiten 
des schiffes.  
4. niltag: abu simbel (fakultativ), den fakultati-
ven ausflug nach abu simbel können wir ihnen 
mit den besten empfehlungen ans herz legen. 
besuchen sie den tempel von pharao ramses ll. 
& dessen frau nefertari & kehren sie zum mittag 
wieder zurück auf das schiff. der rest des tages 
lässt ihnen dann zeit für sich.  
5. niltag: kom ombo, bei der zweiten passage 
lassen sie kom ombo nicht unbeachtet & statten 
dem hiesigen doppeltempel einen besuch ab. 
den gottheiten sobek & haroeris wurden in kom 
ombo 2 tempel gewidmet, die jedoch eine ar-
chitektonische einheit bilden. vor dem abendes-
sen bleibt noch genügend zeit, sich auf dem 

stehen bleiben 
und  
innehalten 
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sonnendeck ihres nilschiffs zu entspannen.   
6. niltag: luxor - karna k, lassen sie sich heute von 
den beeindruckenden tempelanlagen in karnak 
und luxor verzaubern. umgeben von überdimen-
sionalen statuen und säulen werden sowohl der 
karnak- als auch der luxor-tempel einen festen 
platz in ihrem gedächtnis finden. der luxor-
tempel wurde der gottdreiheit amun, mut und 
chons geweiht. das sonnendeck lädt ein letztes 
mal zum relaxen ein.  
7. niltag: luxor – karnak oder dendera (je nach 
reise) nach einem letzten frühstück an bord & 
der ausschiffung in luxor besuch des karnakstem-
pel. bestaunen sie eine der grössten tempelanla-
gen in ägypten mit dem tempel des amun re als 
höhepunkt. in geringer entfernung befindet sich 
der nicht minder prächtige luxor- tempel, dessen 
besichtigung  ebenfalls noch auf dem pro-
gramm steht. 
oder es führt sie der nächste weg direkt nach 
qena und dem tempel bzw. den ruinen von den-
dera. die göttin hathor ist hausherrin im tempel 
von dendera und wurde im alten ägypten als 
göttin des weines, der liebe und des tanzes ver-
ehrt. mit diesem wissen geht es zum hotel in luxor, 
wo sie die letzte nacht in ägypten verbringen. 

 
 
ÄGYPTENREISE  STERN 6 - 
ägypten kompakt 

▪ 3 nächte kairo 5***** 
▪ 4 nächte nilkreuzfahrt 5***** 
ab euro 1074 im dz 
▪ und auf wunsch: 1 woche badeurlaubverlänge-

rung am roten meer 

reisetage 
freitag ab frankfurt, berlin, düsseldorf und  
      münchen 
montag & mittwoch ab frankfurt & münchen 

reiseverlauf  
1. reisetag: flug nach kairo, ankunft in kairo, 
empfang durch ihre reiseleitung.  
2. reisetag: pyramiden von gizeh, sakkara & 
memphis, machen sie sich auf den weg zu den 
pyramiden von gizeh, die unweit des stadtzent-
rums auf sie warten. cheops, chephren und 

mykerinos liessen sich ihre letzten ruhestätten in 
gizeh erbauen. bewacht werden die pyramiden 
von einer sphinx, die ein mischlebewesen aus 
mensch und löwe verkörpert. anschliessend 
stehen noch die nekropole sakkara & die einsti-
ge hauptstadt memphis auf dem programm. 
3. reisetag: ägyptisches museum, zitadelle 
(mohamed-ali-moschee), khan-el-khalili, das 
ägyptische museum in kairo hat es mit einer 
einzigartigen sammlung an kunst- und histori-
schen schätzen aus dem alten ägypten zu welt-
weiter bekanntheit gebracht und wird auch sie 
in seinen bann ziehen. die zitadelle und die mo-
schee des mohamed ali sind die nächsten stati-
onen, bevor der tag beim feilschen und han-
deln auf dem khan-el-khalili-basar seinen aus-
klang findet.  
4. reisetag: theben west und ostbank, transfer 
per inlandsflug von kairo nach luxor zur einschif-
fung am nil und kennenlernen des schiffs. das tal 
der könige mit den gräbern berühmter pharao-
nen und der hatschepsut-tempel sind die höhe-
punkte vor dem mittagessen an bord des schiffs. 
am nachmittag wird der landgang in der ost-
bank bei den tempeln in karnak und luxor fort-
gesetzt. dort können sie zeuge einer lichtund 
tonshow (fakultativ) werden.  
5. reisetag: nilkreuzfahrt und edfu, nach der 
passage einer schleuse bei esna ist edfu die 
nächste station der nilkreuzfahrt. hier wartet der 
sehr gut erhaltene horus- empel auf sie, der 
dem gleichnamigen gott gewidmet wurde. der 
tempel stammt aus der ptolemäer-zeit und ist 
eines der schönsten bauwerke am nil. das 
abendessen wird wieder an bord des schiffs 
eingenommen.  
6. reisetag: nilkreuzfahrt und kom ombo, in kom 
ombo steht die besichtigung des doppeltem-
pels auf dem programm. das bauwerk verbin-
det die beiden tempel, die zu ehren der gott-
heiten sobek und haroeris erbaut wurden. diese 
doppelwidmung ist für den tempel von kom 
ombo in ganz ägypten einzigartig. am abend 
ankunft in assuan und übernachtung auf dem 
schiff.  
7. reisetag: abu simbel (fakultativ), assuan felu-
kenfahrt & lord kitchener insel,  von assuan aus 
startet ein fakultativer ausflug nach abu simbel 
am nassersee. die tempel des ramses ll. und der 

reisetour,  
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nefertari zählen zu den höhepunkten des tages. 
nachdem sie im rosengranit-steinbruch den un-
vollendeten obelisk besichtigt haben, entspan-
nen sie sich bei einem segeltörn mit einer feluke 
zur lord kitchener insel. im botanischen garten 
können sie sich entspannen, bevor es wieder an 
bord des schiffes geht.   
8. reisetag: assuan, rückflug oder badeverlän-
gerung , ller abschied ist schwer, was insbeson-
dere für ägypten gilt. daher geht es auf wunsch 
noch zu einer badeverlängerung nach hurgha-
da oder sharm el sheikh ans rote meer und erst 
danach zurück nach deutschland. moderne 
hotels und die schönsten tauchplätze der welt 
sind gute argumente für eine verlängerung ihres 
ägypten urlaubs am roten meer.  

eingeschlossene leistungen:  
▪ 4 übernachtungen kairo hotel 5*****, frühstück 
▪ 7 übernachtungen nilschiff 5*****, VP 
▪ 3 übernachtungen alexandria 5*****,  frühstück 

▪ ausflugspaket kairo & nilkreuzfahrt - laut programm-
beschreibung inklusive eintrittsgeldern 

▪ allgemeine leistungen (siehe hinten) 

 

 
ÄGYPTENREISE  STERN 7  - 
ägyptens weltwunder & die farben-
pracht des sinai 

▪ 3 nächte kairo 5***** 
▪ 1 nacht katharinenkloster 2**-3*** 
▪ 3 nächte dahab (sinai) 5***** 
ab euro 1024 im dz 
▪ und auf wunsch: 1 woche badeurlaubverlänge-

rung am roten meer 

reisetage 
montag bis sonntag ab frankfurt & münchen 
di, fr, sa, so ab berlin 
dienstag, freitag, samstag ab düsseldorf 

reiseverlauf 
1.reisetag: kairo, ankunft in kairo und empfang 
durch ihre reiseleitung.  
2. reisetag: pyramiden von gizeh, sphinx, mem-
phis, sakkara, erkunden sie bei den pyramiden 
von gizeh die grabstätten der pharaonen che-

ops, chephren und mykerinos sowie die sphinx, 
ein mischlebewesen aus mensch und löwe, das 
über die pyramiden wacht. in memphis, der 
hauptstadt des alten reiches, erwarten sie eine 
riesige ramses-statue und eine weitere sphinx. 
zum abschluss bestaunen sie in der nekropole 
sakkara noch die djoser- pyramide & kehren 
anschliessend ins hotel zurück.   
3. reisetag: ägyptisches museum, zitadelle mit 
mohamed ali moschee, khan el khalili basar, 
besuch im ägyptischen museum mit fachkundi-
ger führung ihres reiseleiters. bestaunen sie die 
ausstellung von tutanchamun, die mumie von 
ramses ll & weitere relikte aus dem ägypten der 
pharaonen. das islamische kairo beginnt in der 
mohamed ali moschee, die zu den bekanntes-
ten gotteshäusern in kairo gehört. beim bummel 
über den khan el khalili basar gehen sie auf sou-
venirjagd.  
4. reisetag: fahrt (kairo – katharinenkloster), auf 
der fahrt von kairo ins weltbekannte kathari-
nenkloster auf der sinai-halbinsel passieren sie 
den suezkanal, die mosesquelle, die oase fayran 
sowie eine insgesamt beeindruckende land-
schaft. in der oase fayran ist ein kurzer aufenthalt 
geplant, bevor am abend das hotel erreicht 
wird. schon jetzt ist die vorfreude auf den nächs-
ten tag spürbar, der sie auf den mosesberg füh-
ren wird.   
5. reisetag: sinai (katharinenkloster + mosesberg) 
noch vor tagesanbruch beginnt der aufstieg zum 
mosesberg nahe des katharinenklosters. unum-
strittener höhepunkt der dreistündigen wande-
rung über treppen und naturwege ist der son-
nenaufgang, den sie auf dem gipfel des moses-
bergs erleben. nach dem frühstück im hotel fol-
gen die besichtigung des katharinenklosters und 
der anschliessende transfer nach dahab, einem 
badeort am roten meer.  
6. reisetag: tag zur freien verfügung, tauchen, 
schnorcheln, wassersport oder einfach nur rela-
xen am strand. in dahab lernen sie ägypten und 
das rote meer von seiner entspannenden seite 
kennen und geniessen die letzten tage ihres ur-
laubs im land der pharaonen. 
7. reisetag: tag zur freien verfügung, auch am 
heutigen tag sind sie ihr eigener reiseleiter & 
bestimmen ihren tagesablauf selbst. noch ein-
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mal baden & tauchen im roten meer, ein ein-
kaufsbummel oder ein ausflug auf den sinai? 
entscheiden sie selbst!  
8. reisetag: rückflug, während des transfers von 
ihrem hotel in dahab zum flughafen in sharm el 
sheikh werden sie von ihrer reiseleitung beglei-
tet. hier startet der rückflug nach deutschland 
und der ägypten urlaub ist beendet.  

eingeschlossene leistungen:  
▪ 3 übernachtungen kairo hotel 5*****, frühstück 
▪ 1 übernachtung katharinenkoster 2**-3***, HP 
▪ 3 übernachtung dahab hotel (sinai) 5*****, frühstück 

▪ ausflugspaket kairo laut programmbeschreibung 
inklusive eintrittsgeldern 

▪ allgemeine leistungen (siehe hinten) 

 
 
ÄGYPTENREISE  STERN 8  - 
kairo - auf den spuren der pharao-
nen  
▪ 3 nächte kairo 5***** 
▪ 4 nächte soukhna 5***** 
ab euro 1024 im dz 
▪ und auf wunsch: 1 woche badeurlaubverlän-

gerung am roten meer 

reisetage 

montag bis sonntag ab frankfurt & münchen 
di, fr, sa & so ab berlin  
di, fr & sa ab düsseldorf 

1.reisetag: kairo, ankunft in kairo und empfang 
durch ihre reiseleitung.  
2. reisetag: pyramiden von gizeh, memphis, 
sakkara, die pyramiden von gizeh, die für die 
pharaonen cheops, chephren & mykerinos ge-
baut wurden sowie die sphinx zählen zu den 
bekanntesten beispielen der beeindruckende 
architektur des alten ägypten. aber auch die 
ramses-statue in der einstigen hauptstadt mem-
phis oder die djoser-pyramide, die älteste stu-
fenpyramide der welt, werden sie in staunende 
begeisterung versetzen.  
3. reisetag: ägyptisches museum, zitadelle mit 
mohamed ali moschee, khan el khalili basar 
besuchen sie gleich nach dem frühstück das 
ägyptische museum und staunen sie über den 
mumiensaal und weitere antike schätze aus 

dem alten ägypten. anschliessend lernen sie die 
islamische seite der hauptstadt kairo kennen. 
die mohamed ali moschee wird ihren gefallen 
finden und eignet sich als fotomotiv. handeln 
und feilschen sind beim abschliessenden bum-
meln über den khan el khalili basar.  
4. – 8. reisetag: ain soukhna, nach dem transfer 
von kairo ans rote meer in den badeort ain 
soukhna geniessen sie ägypten noch einige 
tage von seiner entspannenden seite. tauchen 
und baden im roten meer, ausflüge auf den 
sinai oder relaxen am strand – seien sie ihr eige-
ner reiseleiter. der name ain soukhna lässt sich 
mit “heisses auge“ übersetzen und bezieht sich 
auf die heissen quellen am roten meer. der 
rückflug startet ab kairo.  

eingeschlossene leistungen:  
▪ 3 übernachtungen kairo hotel 5*****, frühstück 
▪ 4 übernachtungen ain soukhna hotel 5*****, HP 
▪ ausflugspaket kairo laut programmbeschreibung 

inklusive eintrittsgeldern 
▪ allgemeine leistungen (siehe hinten) 

 

 

ÄGYPTENREISE  STERN 9  - 
welt- & naturwunder ägyptens  
▪ 4 nächte kairo 5***** 
▪ 4 nächte oasen 2**-3*** 
▪ 3 nächte luxor 5***** 
ab euro 1324 im dz 
▪ und auf wunsch: 1 woche badeurlaubverlän-

gerung am roten meer 

reisetage 
montag bis sonntag ab frankfurt & münchen 
di, fr, sa & so ab berlin  
di, fr & sa ab düsseldorf 
1.reisetag: flug nach kairo, ankunft in kairo und 
empfang durch ihre reiseleitung.  
2. reisetag: ägyptisches museum, zitadelle und 
mohamed ali moschee, die ausstellung von 
tutanchamun und seine totenmaske, sowie der 
mumiensaal sind nur einige der höhepunkte, die 
sie im ägyptischen museum erwarten. über die 
zitadelle mit mohamed ali moschee geht es auf 
den basar, wo sie manches souvenir erwerben 
können.  

reisetour,  
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3. reisetag: koptisches kairo, islamisches kairo 
neben dem islam gibt es in kairo auch eine klei-
nere vertretung der koptischen christen. besu-
chen sie die kirchen el muallaka und st. sergius 
und machen sich ein bild vom leben der christli-
chen gemeinden in kairo. die el azhar universität 
wie die 3 moscheen el azhar, sultan hasan & ibn 
tulun stehen dagegen für das islamische kairo.  
4. reisetag: pyramiden, sphinx, memphis und 
sakkara, ein weiteres zeugnis aus der zeit der 
pharaonen geben die pyramiden in gizeh ab, in 
denen cheops, chephren und mykerinos ihre 
letzte ruhestätte gefunden hatten. memphis, die 
einstige hauptstadt des alten reichs, erwartet sie 
mit einer repräsentativen statue von pharao 
ramses ll. und einer nicht minder beeindrucken-
den sphinx. die djoser-pyramide, der sie vor der 
rückkehr zum abendessen im hotel ebenfalls 
einen besuch abstatten werden, ist die älteste 
stufenpyramide der welt.   
5. reisetag: kairo, oase bahariya, während der 
fahrt von kairo zur oase bahariya sammeln sie 
impressionen von der wüste ägyptens. nach der 
ankunft in der oase bahariya werden noch vor 
dem mittagessen das tal der goldenen mumien 
und das grab von bantiu besichtigt. anschlies-
send erfolgt eine rundfahrt durch die oasen und 
ein besuch der römischen quellen. die nacht 
verbringen sie in der oase bahariya.   
6. reisetag: oase bahariya, weisse wüste, oase 
farafra, auf dem weg von der oase bahariya zur 
oase farafra legen sie einen zwischenstopp in 
der weissen wüste ein. die crystal mountains 
schaffen eine einzigartige kulisse für ihren auf-
enthalt in der weissen wüste, bevor sie ihre reise 
zur oase farafra fortsetzen. dort beziehen sie das 
nachtquartier & besichtigen die heissen quellen.
  
7. reisetag: oase farafra, oase dakhla, bevor sie 
sich von der oase farafra verabschieden, erkun-
den sie bei einem spaziergang noch die beein-
druckende gartenlandschaft. mit der oase 
dakhla ist der nächste grüne fleck in der wüste 
ägyptens nicht weit. nach dem mittagessen 
folgt die oasen-tour mit der besichtigung der 
altstadt el kasr & dem besuch im museum.  
8. reisetag: oase dakhla, oase kharga, die oa-
sen dakhla und kharga sind beide auch auf-

grund ihrer dattelpalmen und der üppigen ve-
getation bekannt, wovon sie sich selbst überzeu-
gen können. mit dem museum der oase kharga 
und dem friedhof von el bagawat stehen auch 
an diesem tag zwei aussergewöhnliche high-
lights auf dem programm, bevor sie den oasen 
den rücken kehren. 
2.9. reisetag: oase kharga – dorf baris – luxor,  
das dorf baris weist einen sehr landestypischen 
charakter auf und erwartet sie mit einem tempel 
als herausragende sehenswürdigkeit. der tempel 
wurde während der römischen epoche in ägyp-
ten erbaut und den gottheiten isis und serapis 
geweiht. am abend folgt der transfer nach luxor, 
wo sie auch die nacht verbringen werden.   
10. reisetag: luxor, der erste tag in luxor steht 
ganz im zeichen der tempel. sowohl der karnak- 
als auch der luxor-tempel können als touristen-
magneten bezeichnet werden & liegen nur 3 
kilometer auseinander. ursprünglich waren die 
tempel durch eine allee miteinander verbun-
den. für den luxor-tempel ist die widmung für die 
gottdreiheit amun, mut & chons überliefert.   
11. reisetag: tal der könige, hatschepsut- tem-
pel, das tal der könige nahe luxor erwartet sie 
mit den gräbern von bekannten pharaonen wie 
z.b. tutanchamun. werden sie augenzeuge und 
sehen sie selbst, wie prachtvoll diese letzten ru-
hestätten einst gewesen sein müssen. auf dem 
rückweg zum hotel nach luxor wird noch ein 
zwischenstopp am hatschepsut-tempel absol-
viert, der ebenfalls ihren gefallen finden wird.  
12. reisetag: rückreise , ihre reiseleitung holt sie 
im hotel ab und begleitet sie zum flughafen in 
luxor, wo der rückflug nach deutschland startet.  

eingeschlossene leistungen:  
▪ 4 übernachtungen kairohotel 5***** frühstück 
▪ 4 übernachtungen oasen hotels 2**-3***, HP 
▪ 3 übernachtungen luxor hotel 5***** , HP 
▪ ausflugspaket kairo, oasen und luxor - laut pro- 

grammbeschreibung inklusive eintrittsgeldern 
▪ allgemeine leistungen (siehe hinten) 
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allgemeine leistungen 

eingeschlossene leistungen: 
▪ charterflüge deutschland - kairo / preiszuschlag 

für flüge ab schweiz & inlandflug 
▪ beschriebene übernachtungen in 5***** hotels, 

im doppelzimmer 
▪ 4 übernachtungen nilkreuzfahrt auf nilschiff 

5***** mit vollpension im dz 
▪ transfers in klimatisierten fahrzeugen 
▪ ausflüge laut programmbeschreibung, inklusive 

eintrittsgeldern 
▪ ausflugspaket nilkreuzfahrt - laut programmbe-

schreibung inklusive eintrittsgeldern 
▪ deutschsprachige reiseleitung 
▪ lokale steuern, flughafengebühren, treibstoffzu-

schläge 

▪ nicht eingeschlossen: 
▪ rail & fly (45 € p.p./strecke) / visum (18 € p.p.) 
▪ trinkgelder (5 € p.p./ tag) 
▪ fakultative ausflüge, wie zb.:  

▪ innenbesichtigung cheopspyramide (48 € p.p.) 

▪ ballonfahrt luxor (120 € p.p.) 
▪ ton- & lichtshow karnaktempel (35 € p.p.) 
▪ abu simbel per bus (95 € p.p.) 
▪ philae tempel (39 € p.p.) 

▪ deluxschiff (140 € p.p.) / all inclusive (100 € p.p.) 
▪ mitteldeck (55 € p.p.) / oberdeck (85 € p.p.) 
▪ badeverlängerung am roten meer in einem 

hotel in hurchada, el guong, sharm el sheikh, 
marsa alam, el wuseir, soma bai oder makadi 
bay 

▪ reiserücktrittskostenversicherung 
▪ buchungspauschale     30 € 
▪ flugbuchung   50 € 
 

hinweise: 
▪ änderungen bei flugzeiten, nilschiffen, hotels, 

beim ablauf von nlkreuzfahrten behalten wir 
uns vor! 

▪ hotelkategorien sind landeskategorien. 

wenn sie aus einer anderen ägyptischen stadt 
(luxor, hurghada oder assuan) ihre rückreise an-
treten, beachten sie bitte, dass vor dem internati-
onalen flug ein inlandsflug notwendig ist.  

 

dieser findet in der regel zwischen 06.00 uhr und 
08.00 uhr statt und ist bereits im reisepreis enthal-
ten. genaue flugzeiten erhalten sie auf anfrage 
oder bei reisebestätigung. 

 

 
 

 
für die nachfolgenden reisen gilt: 
 
die preise gelten pro person im dz. sie sind saison-
bedingt. die nebensaison gilt von juni bis august. in 
den übrigen monaten liegt der reisepreis in der 

regel höher.  

da wir individueller reiseveranstalter sind, können 
wir fast jeden termin und flughafen (gesamte welt) 
anbieten, der flüge nach ägypten ermöglicht.  
daher haben wir keine fixe preisliste und arbeiten 
jede anfrage persönlich aus. erst dann können wir 

ihnen den reisepreis mitteilen.  

rufen sie uns an oder senden eine email mit ihren 
wünschen. oder nutzen sie daher bitte unser kon-

taktformular für eine reiseanfrage. 

ausruhen... 
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ÄGYPTENREISE  OSIRIS 

kairo – nilkreuzfahrt (luxor – edfu – assuan – 
kom ombo – edfu – luxor) und badeurlaub am 
roten meer  
ab 1.649 eur   
 
1. tag - samstag: anreise, linienflug nach kairo, 
empfang durch unsere reiseleitung, transfer 
zum hotel, übernachtung  
2. tag - sonntag, ganztägiges besichti-
gungsprogr. in kairo: sie besuchen zunächst die 
weltberühmten pyramiden der 3 grossen pha-
raonen cheops, chephren & mykerinos, flan-
kiert von der monumentalen sandsteinfigur des 
sphinx, dann fahren sie nach memphis, wo sie 
eine monumentalstatue von ramses ll. & eine 
alabastersphinx besichtigen werden. in sakka-
ra, der nekropole von memphis, besuchen sie 
die stufenpyramide des pharaos djoser.  
3. tag - montag, heute besuchen sie das ägyp-
tische museum. danach bringen wir sie zur zita-
delle mit der mohamed ali moschee und an-
schliessend bummeln sie über den khan el kha-
lili bazar. im anschluss haben sie einen transfer 
zum flughafen und inlandsflug nach luxor, fahrt 
zu ihrem nilschiff und einschiffung. der nachmit-
tag ist zu ihrer freien verfügung.  
4. tag - dienstag, am morgen erleben sie einen 
ausflug zu den monumenten am westufer des 
nils: sie besichtigen im tal der könige einige 
pharaonengräber, fahren dann weiter zum 
terrassentempel der königin hatschepsut, der 
sich harmonisch an die schroffe felswand 
schmiegt und zu den memnonkolossen. rück-
kehr zum schiff, das seine fahrt nach süden 
beginnt. am ufer der stadt edfu legt es für die 
nacht an.  
5. tag - mittwoch, nach dem frühstück fahren 
sie mit einer pferde-kutsche zum horus-tempel, 
dem am besten erhaltenen tempel aus der 
griechisch-römischen zeit. hier sind wirklich 
noch alle typi-schen merkmale eines ägypti-
schen tempels erhalten: die umfassungsmauer 
aus lehmziegeln gemacht, der gewaltige ein-
gangspylon, der offene säulenhof, die säulen-
halle und schliesslich, tief im tempelinnern das 
allerheiligste, das einen schrein aus schwarzem 
stein für das standbild des gottes enthält. an 

der innenseite der tempelmauer ist anschau-
lich der sieg von horus über den gott seth dar-
gestellt, der in der ägyptischen mythologie das 
böse verkörperte. rückfahrt zum schiff, das sei-
ne fahrt nach süden fortsetzt und am nilufer 
von kom ombo für die nacht festmacht.  
6. tag - donnerstag, das nilschiff nimmt seine 
fahrt weiter auf bis assuan. ihr besichtigungs-
programm sieht für heute so aus: busfahrt zum 
hochstaudamm von assuan, der den nil zu 
einem gewaltigen stausee angestaut hat, mit 
einem boot fahren sie zum isis-tempel auf der 
insel agilkia, einem tempel aus der zeit der pto-
lemäer. im antiken steinbruch von syene, wo 
der rosafarbene granit gewonnen wurde, der 
für viele monumente verwendet wurde, kann 
man an einem unvollendeten obelisken die 
arbeitsweise der antiken steinmetze erkennen. 
rückkehr zum schiff. wir empfehlen für den 
abend einen bummel über den basar von as-
suan. hier können sie neben den gängigen 
souvenirs exotische gewürze in guter qualität 
und zu günstigen preisen erstehen, vorausge-
setzt, sie verstehen zu handeln.  
7. tag - freitag, morgens gelegenheit zu einem 
fakultativen ausflug nach abu simbel, am 
nachmittag erleben sie eine stimmungsvolle 
felukkenfahrt zwischen den inseln des nilkata-
rakts.  
8. tag - samstag, am morgen geht es wieder 
richtung norden. in kom ombo gehen sie zu fuss 
zu dem sehr nahe am ufer gelegenen doppel-
heiligtum der beiden gottheiten sobek und 
haroeris. die darstellungen hier sind, verglichen 
mit denen in anderen ptolemäischen tempeln, 
besonders beindruckend in ihrer ausführung. es 
gibt sogar ein nilometer, einen kalender zur 
berechnung der nilflut und  in einer seitenka-
pelle einige mumifizierte krokodile zu ehren des 
krokodilköpfigen gottes sobek. an der tempel-
rückwand sind u. a. auch darstellungen von 
medizinischen instrumenten und geburtshilfe-
utensilien zu sehen. weiterfahrt nach edfu.  
9. tag - sonntag, fahrt nach luxor, besichtigung 
der monumentalen tempel-anlagen am ostufer 
des nils: die gewaltige tempelstadt von karnak 
mit ihren zahlreichen pylonen, tempeln, obelis-
ken und der grossen säulenhalle war einst das 
religiöse zentrum des amun-kults. jeder pharao 

kunst kunstvoll er-
leben 
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fühlte sich verpflichtet, hier eine kapelle, dort 
einen obelisken oder einen pylon hinzuzufügen. 
der kleinere tempel von luxor, nahe am nilufer 
gelegen, war einst durch eine lange sphinxallee 
mit dem karnak-tempel verbunden.  
10. tag - montag, nach dem frühstück ausschif-
fung und fahrt ans rote meer. beginn ihres ba-
deurlaubs im strandhotel in hurghada oder el 
gouna. 
10. - 15. tag - montag - samstag, badeaufent-
halt in einem hotel in hurghada oder el gouna 
am roten meer.   
15. tag - samstag, transfer hurghada-flugha- fen 
& rückflug nach deutschland via kairo.  

 
 
ÄGYPTENREISE  CHEOPS  

kairo – nilkreuzfahrt (luxor – edfu – assuan – kom 
ombo – edfu – luxor) und badeurlaub am roten 
meer  
ab 1.649 eur   

1. tag - freitag: anreise, am nachmittag fliegen 
sie nach kairo (linienflug mit egypt air), das 
abendessen nehmen sie an bord ein, ankunft in 
kairo, empfang durch unsere reiseleitung, trans-
fer zum hotel, übernachtung. 
2. tag - samstag: kairo, ihr besichtigungspro-
gramm in kairo widmet sich heute dem alten 
reich: sie besuchen die weltberühmten pyrami-
den, den sphinx und den taltempel des cheph-
ren auf dem hochplateau von gizeh, die nekro-
pole in sakkara mit zahlreichen mastabas 
(gräbern von würdenträgern) und der stufenpy-
ramide des djoser, eines pharaos aus der 3. dy-
nastie, die sozusagen den „prototyp“ der pyra-
mide darstellt, und die reste der altägyptischen 
hauptstadt memphis, wo u.a.  
eine monumentale statue des pharaos ramses ll. 
sowie ein alabastersphinx besichtigt werden. 
rückfahrt zum hotel und übernachtung. 
3. tag - sonntag: kairo, heute führt sie ihre tour in 
die quirlige innenstadt der metropole kairo, wo 
sie eine führung durch das weltberühmte ägyp-
tische museum mit seiner sammlung von expo-
naten aus allen epochen der wechselvollen 
geschichte ägyptens erleben, dann fahren sie 
weiter zur zitadelle, wo sie die alabstermoschee 

des mohamed ali besichtigen und einen pano-
ramablick auf die stadt kairo geniessen. am 
fusse der zitadelle besuchen sie die rifai-
moschee, wo der letzte schah des iran beige-
setzt wurde, und die sultan hassan-moschee. ein 
streifzug durch die belebten gassen des basars 
khan-elkhalili, wo viele kleine läden und hand-
werksbetriebe ihre produkte zum kauf anbieten, 
(handeln ist pflicht!!) schliesst sich an. rückfahrt 
zum hotel, übernachtung. 
4. tag - montag: kairo - luxor (einschiffung), 
nach dem frühstück fahren sie zum flughafen 
kairo, per inlandsflug geht es nach luxor, wo sie 
die kabine auf ihrem nilkreuzfahrtschiff beziehen, 
übernachtung an bord. 
5. tag - dienstag: luxor, heute vormittag besu-
chen sie die monumentalen tempelbauten am 
ostufer des nils. den tempel von karnak, über 
viele jahrhunderte hinweg das zentrum der ver-
ehrung des reichsgottes amun, mit seinen zahl-
reichen pylonen, säulenhöfen, kapellen und der 
g r o s s e n  s ä u l e n h a l l e  m i t  e i n e m 
wald von 134 gewaltigen säulen und danach 
den kleineren tempel von luxor, der nahe am 
nilufer liegt. nach den besichtigungen, gegen 
nachmittag, legt ihr schiff ab und fährt in rich-
tung süden. bei esna wird die grosse schleuse 
passiert, übernachtung an bord. 
6. tag - mittwoch: tag auf dem nilschiff, heute 
fährt ihr nilschiff gen süden, und sie haben gele-
genheit, vom sonnendeck aus die landschaft an 
beiden ufern des stroms zu geniessen. gegen 
abend kommt das schiff in kom ombo an, über-
nachtung an bord. 
7. tag - donnerstag: kom ombo und assuan, 
morgens besichtigen sie den nahe am ufer gele-
genen doppeltempel von kom ombo, der den 
gottheiten sobek und haroeris geweiht ist. das 
schiff fährt weiter nach süden und erreicht ge-
gen mittag die stadt assuan. am nachmittag 
erleben sie eine bootsfahrt auf dem nil zw. den 
inseln des nilkatarakts. übernachtung an bord in 
assuan. 
8. tag - freitag: assuan, busfahrt zum staudamm 
von assuan, der den nil zu einem gewaltigen 
stauseee aufgestaut hat und zum granitstein-
bruch von syene, wo ein unvollendeter obelisk 
die arbeitsweise der antiken steinmetze de-
monstriert. mit einem boot fahren sie zur insel 

meine kraft  
wieder spüren 
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agilika, wo sie den tempel der göttin isis besich-
tigen, ein bauwerk aus der epoche der ptole-
mäer. rückkehr zum schiff, das nun seine fahrt 
nach norden beginnt, übernachtung an bord 
in edfu. 
9. tag - samstag: edfu, am morgen besichtigen 
sie den am besten erhaltenen tempel ägyp-
tens, den horus-tempel in edfu aus der epoche 
der ptolemäer. hier sind noch alle merkmale 
eines altägyptischen tempels zu sehen: die 
äussere umfassungs-mauer aus lehmziegeln, 
der eingangspylon, der offene säulenhof, die 
säulenhalle und schliesslich tief im tepelinnern 
das allerheiligste, das einen schrein aus schwar-
zem stein für das kultbild des gottes enthält. an 
der innenseite der umfassungsmauer ist an-
schaulich der sieg von horus über seth darge-
stellt, der in der ägyptischen mythologie das 
böse verkörperte. danach fährt ihr nilschiff wei-
ter nach norden, sie können den rest des tages 
zum relaxen auf dem sonnendeck nutzen. 
übernachtung an bord, während der nacht 
erneut passage der schleuse bei esna. 
10. tag - sonntag: luxor (theben west), ankunft in 
luxor während der nacht, am nächsten morgen 
erwartet sie ein weiteres highlight der reise: am 
westufer des nils besuchen sie im tal der könige 
einige pharaonengräber, danach fährt der bus 
weiter nach deir el bahari zum terrassen-tempel 
d e r  k ö n i g i n  h a t s c h e p s u t ,  d e r 
sich harmonisch in die schroffe felswand ein-
fügt, danach stop an den memnon-kolossen, 
die einst den eingang zum totentempel des 
pharaos amenophis iii bewachten. rückkehr 
zum schiff, übernachtung an bord. 
11.–14. tag - montag – donnerstag: luxor - hurg-
hada, nach dem frühstück ausschiffung und 
busfahrt nach hurghada, beginn ihres badeauf-
enthalts am roten meer. 
15. tag - freitag: abreise, transfer zum flughafen 
in hurghada & rückflug via kairo.  

 
 
 
 

ÄGYPTENREISE ISIS MIT NASSERSEE 
KREUZFAHRT 

2-wöchige rundreise mit intensivem kairopro-
gramm - kreuzfahrt auf dem nassersee - aufent-
halt in assuan und nilkreuzfahrt assuan-luxoab 
1.989 euro 

 
1. tag - samstag, linienflug nach kairo, empfang 
durch unsere reiseleitung. transfer zum hotel. 
2. tag - sonntag, ausflugsprogramm „altes 
reich“: sie fahren zum hoch-plateau von gizeh, 
wo sie die drei berühmten pyramiden der gros-
sen pharaonen cheops, chephren und mykeri-
nos, flankiert von der monumentalen figur des 
sphinx besichtigen. danach fahren sie zu den 
resten der altägyptischen hauptstadt memphis 
und nach sakkara, wo die stufenpyramide des 
pharaos djoser und zahlreiche grabmale von 
würdenträgern zu sehen sind, die das alltagsle-
ben zu dieser zeit zeigen. 
3. tag - montag, dieser tag ist zu ihrer freien ver-
fügung. sie können bei ihrer reiseleitung einen 
ausflug nach alexandria oder in die oase el 
fayum buchen. 
4. tag - dienstag, heute fahren sie in das zent-
rum des alten kairo: sie besichtigen das kopti-
sche viertel mit dem koptischen museum, der 
sog. „hängenden kirche“ & der synagoge ben 
ezra. danach fahren sie weiter zur ibn tulun-
moschee mit ihrem typischen gedrehten mina-
rett. gleich daneben ereleben sie im gayer an-
derson-museum funktion und ausstattung eines 
typisch mittelalterlichen bürgerhauses . 
5. tag - mittwoch, am vormittag erleben sie zu-
nächst eine führung durch das ägyptische mu-
seum mit seinen unermesslichen kunst-schätzen 
aus allen epochen der wechselhaften ge-
schichte ägyptens. ein wahrzeichen kairos ist ihr 
nächstes ziel: von weitem sichtbar ist die ala-
baster-moschee des mohamed ali auf der zita-
delle saladins. von hier können sie einen herrli-
chen blick über die metropole kairo geniessen. 
am fusse der zitadelle besichtigen sie zwei mo-
scheen: die sultan hassan-moschee war einst 
auch eine koranschule, die benachbarte rifai-

neue  
durchblicke 
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moschee, ein relativ junges bauwerk, besticht 
durch das überaus harmonische zusammenwir-
ken der farben und materialien. hier wurde ne-
ben den letzten ägyptischen königen auch 
schah reza pahlewi beigesetzt. ein besuch des 
basars khan el khalili, wo sich alle düfte des ori-
ents vereinigen, gibt gelegenheit zum eintau-
chen in eine fremde, bunte welt. bummeln sie 
durch die engen gassen, nehmen sie sich zeit 
für ein gespräch und beobachten sie das orien-
talische treiben bei einer tasse tee (und viel-
leicht einer wasserpfeife) in einem der zahlrei-
chen cafés rund um die hussein-moschee. 
6. tag - donnerstag, dieser tag steht zur freien 
verfügung. wir empfehlen ihnen einen zweiten 
besuch des ägyptischen museums auf eigene 
faust. in ruhe können sie bei den exponaten 
verweilen, denen ihr besonderes interesse gilt. 
danach können sie durch die geschäftsstrassen 
der innenstadt bummeln. hier kaufen auch die 
betuchteren einwohner kairos ein, hier gibt es 
restaurants, wie das bekannte „felfela“, wo sie 
authentische ägyptische gericht geniessen kön-
nen, ohne hygienische bedenken haben zu 
müssen. wenn sie mögen, können sie auch zum 
kairo-turm auf der nilinsel gezira fahren und im 
rotierenden aussichtsrestaurant bei einem tee 
den blick auf die metropole geniessen. 
7. tag - freitag, heute steht der beginn ihrer nas-
sersee kreuzfahrt auf dem programm. am mor-
gen transfer zum flughafen, inlandsflug nach 
abu simbel, abholung und transfer zu ihrem 
nassersee kreuzfahrt-schiff, einschiffung und 
mittagessen. danach besuchen sie die tempel 
von ramses ll. und seiner lieblingsgemahlin ne-
fertari. am abend können sie von ihrem nasser-
see kreuzfahrt schiff die ton- & licht-show erle-
ben, eine romantische, stimmungsvolle love 
story zwischen ramses und nefertari. 
8. tag - samstag, morgens legt das schiff ab 
und fährt nach norden. am ufer des stausees 
liegt kasr ibrim. weil hier niemand an land ge-
hen darf, werden ihnen die details vom schiff 
aus erklärt. nach dem mittagessen führt sie ihre 
nassersee kreuzfahrt nach amada und besichti-
gung der tempel von amada und derr sowie 
des grabs des pennut. während des schiff nach 
wadi el seboa fährt, können sie die unglaubli-

che stille auf dem nassersee geniessen und am 
abend auf dem sonnendeck ihres kreuzfahrt 
schiffes den sternenhimmel beobachten. 
9. tag - sonntag, am vormittag besuch des 
amun-tempels in wadi el seboa und des tem-
pels von dakka, der toth, dem ibisköpfigen gott 
der schreiber und der weisheit gewidmet war. 
danach sehen sie die tempel von dakka und 
meherakka. rückkehr zum schiff und fortsetzung 
ihrer nassersee kreuzfahrt bis assuan. 
10. tag - montag, heute endet ihre nassersee 
kreuzfahrt. nach dem frühstück ausschiffung 
und fahrt in richtung assuan, unterwegs besich-
tigen sie die tempel von beit el wali, den kiosk 
von kertassa und den kalabsha-tempel. transfer 
zu ihrem hotel in assuan, rest des tages zur frei-
en verfügung. für den abend sollten sie einen 
bummel über den basar von assuan einplanen, 
wo sie neben den gängigen souvenirs exoti-
sche gewürze in guter qualität und zu günstigen 
preisen erstehen können, sofern sie sich auf die 
kunst des feilschens verstehen. 
11. tag - dienstag, der heutige tag ist zu ihrer 
freien verfügung. sie können einen ruhetag am 
pool ihres hotels einlegen, am nilufer flanieren, 
die seele baumeln lassen. unser tipp: besuchen 
sie das neue nubische museum. 
12. tag - mittwoch, am morgen transfer zu ihrem 
nilkreuzfahrtschiff und einschiffung. heute be-
sichtigen sie die sehenswürdigkeiten der stadt 
assuan: sie fahren zum hochstaudamm sadd el 
ali, einem monument der moderne, das den nil 
wurde zu einem gewaltigen stausee aufgestaut 
hat, der bis in den sudan hineinreicht. mit einem 
boot fahren sie zur insel agilkia, um den isis-
tempel aus der zeit der ptolemäer zu besichti-
gen. auf dem rückweg zum schiff besuchen sie 
den granitsteinbruch, wo der rosafarbene gra-
nit gewonnen wurde, der für viele monumente 
ägyptens verwendung fand. ein unvollendeter 
obelisk, der wegen eines risses im gestein auf-
gegeben wurde, zeigt spuren der bearbeitung. 
eine stimmungsvolle felukkenfahrt zwischen den 
inseln des nilkatarakts lässt den tag besinnlich 
ausklingen. danach legt ihr nilschiff ab und 
fährt nach norden. 
13. tag - donnerstag, nach dem frühstück besu-
chen sie den dicht am nilufer gelegenen dop-

und den blick in 
die ferne 
schweifen  
lassen... 
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peltempel der gottheiten sobek und haroeris. 
die darstellungen hier sind von besonderer künst-
lerischer qualität. sie sehen einen kalender zur 
berechnung der alljährlichen nilflut, ein nilome-
ter, an der innenseite der tempelrückwand dar-
stellungen von medizinischen geräten und in 
einer seitenkammer mumifizierte krokodile zu 
ehren des krokodilköpfigen gottes sobek. zurück 
an bord des schiffes nimmt dieses die fahrt nach 
norden wieder auf. sie haben gelegenheit, vom 
sonnendeck aus die faszinierende landschaft an 
beiden nilufern zu geniessen. in edfu legt das 
schiff wieder an, und sie fahren mit einer kutsche 
zum horus-tempel von edfu, dem am besten 
erhaltenen tempel ägyptens aus der zeit der 
ptolemäer. hier sind noch alle typischen merk-
male eines ägyptischen tempels erhalten: die 
äussere umfassungsmauer als lehmziegeln, der 
gewaltige eingangspylon, der dahinter liegend 
offene säulenhof, dann die säulenhalle, tief im 
inneren dann das allerheiligste, wo einst das 
standbild des gottes seinen platz in einem 
schrein aus schwarzem stein hatte. weiterfahrt 
nach norden, passage der schleuse bei esna, 
ankunft in luxor. 
14. tag - freitag, am morgen überfahrt nach 
theben west und besichtigung einiger pharao-
nengräber im tal der könige, weiterfahrt zum 
berühmten terrassentempel der königin hat-
schepsut, der sich harmonisch an die schroffe 
felswand schmiegt & zu den memnon-kolossen, 
die einst den eingangspylon zum totentempel 
von amenophis ii bewachten. am nachmittag 
besichtigung der monumentalen tempelanla-
gen am östlichen nilufer. der karnak-tempel mit 
seinen zahlreichen pylonen, statuen, obelisken 
und vor allem dem wald aus säulen in der gros-
sen säulenhalle war einst das zentrum des amun-
kults. der kleinere luxor-tempel, unmittelbar an 
der uferstrasse gelegen, war einst durch eine 
sphinxallee mit dem karnak-tempel verbunden. 
15. tag - samstag, nach dem frühstück ausschif-
fung und transfer zum flughafen luxor, rückflug 
nach deutschland via kairo oder transfer zum 
anschlussprogramm.  

 
 

ÄGYPTENREISE SOBEK  

5 tage kairo + 2 tage luxor + 1 woche nilkreuz-
fahrt 

ab 1.879 euro 

samstag - 1. tag: anreise, linienflug nach kairo, 
empfang durch unsere reiseleitung, transfer zum 
hotel, übernachtung. 
sonntag - 2. tag: kairo, heute besuchen sie die 
pyramiden der pharaonen cheops, chephren 
und mykerinos, flankiert von der monumentalen 
sandsteinfigur des sphinx. danach besichtigen 
sie die altägyptische hauptstadt memphis und 
die nekropole sakkara, wo sie die stufenpyrami-
de des pharaos djoser, sozusagen den prototyp 
der pyramide, sowie eine der mastabas (gräber 
hoher würdenträger des pharaonischen hofes) 
besichtigen. in dahshur besichtigen sie die rote 
pyramide, die auch von innen besichtigt werden 
kann, und die knickpyramide. 
montag - 3. tag: kairo, heute führt sie ihr aus-
flugsprogramm in das quirlige zentrum der ägyp-
tischen hauptstadt: sie erleben eine führung 
durch das ägyptische museum mit seiner um-
fangreichen sammlung, deren herzstück natür-
lich die exponate aus dem grab des kindkönigs 
tut-ench-amun darstellen,  und fahren zur zita-
delle, wo sie die alabastermoschee des moha-
med ali besichtigen und einen spektakulären 
blick auf die metropole kairo geniessen kön-
nen.  am fusse der zitadelle besuchen sie 
die moschee des sultans hassan und die rifai- 
moschee. in der neben den letzten ägyptischen 
königen auch der schah reza pahlewi seine letz-
te ruhe fand. ein bummel über den basar khan 
el khalili rundet ihr hetgiges besichtigungs-
programm ab. 
dienstag - 4. tag: kairo, tag zur freien verfügung. 
bei ihrer reiseleitung können sie fakultative aus-
flüge buchen: einen tagesausflug nach alexand-
ria oder nach el fayum. wer gerne auf eigene 
faust unterwegs ist, kann zum zweiten mal ins 
ägyptische museum gehen, um dort in ruhe bei 
den exponaten zu verweilen, die von besonde-
rem interesse sind, oder durch die gassen der 
innenstadt mit ihren vielen geschäften bummeln. 
ein besuch des kairo-turms auf der nilinsel  

wer führt wen? 
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gezirah mit tee und kuchen im rotierenden aus-
sichtsrestaurant lassen den tag geruhsam aus-
klingen. 
mittwoch - 5. tag: kairo, heute steht alt-kairo auf 
ihrem programm: sie fahren ins koptische viertel, 
wo sie das koptische museum, die hängende 
kirche und die ben ezra- synagoge besichtigen. 
danach fahren sie weiter zur ibn-tulun-moschee, 
einer hofmoschee nach dem vorbild der grossen 
moschee in mekka, mit ihrem typischen gedreh-
ten minarett. gleich neben der moschee liegt 
das gayer anderson-museum, wo sie einen ein-
blick in einrichtung & funktion des typischen bür-
gerhauses aus dem späten mittelalter erhalten. 
donnerstag - 6. tag: kairo - luxor ,nach dem 
frühstück transfer zum flughafen und inlandsflug 
nach luxor. transfer zu ihrem hotel, rest des tages 
zur freien verfügung. 
freitag - 7. tag: luxor, tag zur freien verfügung. 
bei ihrer reiseleitung können sie einen fakultati-
ven ausflug nach dendera und abydos bu-
chen.  der tempel von dendera aus der zeit der 
ptolemäer ist das gegenstück des horus-tempels 
in edfu, den sie während der nilkreuzfahrt noch 
besuchen werden, und der totentempel von 
sethos i. in abydos gehört zum schönsten, was 
die ägyptische kunst hervorgebracht hat. sehr 
empfehlenswert! 
samstag - 8. tag: einschiffung luxor, nach dem 
frühstück transfer zu ihrem nilkreuzfahrtschiff. am 
nachmittag erleben sie eine führung durch die 
monu-mentalen tempel am ostufer des nils, des 
karnak-tempels mit seinen zahlreichen beeindru-
ckenden säulen, pylonen, höfen und obelisken. 
der luxor-tempel, der direkt an der uferpromena-
de liegt, war einst durch eine sphinxallee mit 
dem karnak-tempel verbunden. 
sonntag - 9. tag:  luxor - edfu, morgens beginnt 
die abfahrt nach süden, passage der schleuse 
bei esna und weiterfahrt bis edfu. geniessen sie 
vom sonnendeck aus die abwechslungsreiche 
landschaft an beiden ufern des nils, mit dörfern, 
die sich anscheinend seit den zeiten der phara-
o n e n  k a u m  v e r ä n d e r t  h a b e n . 
montag - 10. tag: edfu - kom ombo, nach dem 
frühstück kutschfahrt zum horus- tempel in edfu, 
dem am besten erhaltenen tempel ägyptens. 
hier sind noch alle typischen merkmale eines 

ägyptischen tempels erhalten: die umfassungs-
mauer aus lehmziegeln, der gewaltige ein-
gangspylon, der offene säulenhof und die säu-
lenhalle. tief im innern war das allerheiligste mit 
dem standbild des gottes horus. an der innensei-
te der umfassungsmauer ist anschaulich der sieg 
von horus über seth dargestellt, der in der ägyp-
tischen mythologie das böse verkörperte. nach 
der besichtigung geht es mit der kutsche zurück 
zu ihrem nilschiff, das seine fahrt nach süden 
fortsetzt.  ankunft am nilufer von kom ombo ge-
gen abend.  
dienstag - 11. tag: assuan, flussfahrt nach sü-
den,  ankunft in assuan gegen vormittag. heute 
steht die besichtigung der sehenswürdigkeiten 
der stadt assuan auf ihrem programm: mit ei-
nem boot fahren sie zur insel agilkia mit dem 
tempel der göttin isis, fahrt zum hochstaudamm, 
einem monument der moderne,  der den nil zu 
einem gewaltigen stausee aufgestaut hat, der 
bis weit in den sudan hinein reicht.  im antiken 
granitsteinbruch von syene, wo der rosafarbene 
granit gewonnen wurde, der für viele monu-
mente ägyptens verwendung fand, kann man 
an einem unvollendeten obelisken bearbei-
tungspuren durch die antiken steinmetze erken-
nen. ein riss im gestein führte dazu, dass man 
den obelisken aufgab.  am nachmittag erleben 
sie eine stimmungsvolle felukkenfahrt  zwischen 
den inseln des nilkatarakts. für den abend sollten 
sie einen bummel über den basar von assuan 
einplanen, wo sie neben den gängigen souve-
nirs exotische gewürze in guter qualität und zu 
günstigen preisen erstehen können, vorausge-
setzt, sie verstehen zu handeln. 
mittwoch - 12. tag: abu simbel - komb ombo, 
fakultative ausflugsmöglichkeit zu den berühm-
ten felsen-tempeln in abu simbel per bus oder 
flug. wer an diesem ausflug nicht teilnimmt, 
kann das neue nubische museum besichtigen, 
das am östlichen nilufer liegt.  (gut auf eigene 
faust machbar.) gegen mittag legt ihr nilschiff 
wieder ab und fährt nach kom ombo. erleben 
sie die vom sonnendeck ihres schiffes aus die 
einzigartige, abwechslungsreiche landschaft an 
beiden ufern des nils. 
donnerstag - 13. tag: kom ombo, nach dem 
frühstück besichtigen sie den doppeltempel der 

freunde  
werden... 
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gottheiten sobek und haroeris. sie sehen einen 
kalender zur vorausberechnung der nilflut, ein 
nilometer, darstellungen von medizinischen ge-
räten und in einer seitenkapelle mumifizierte 
krokodile. weiterfahrt nach norden über edfu 
und esna mit erneuter passage der schleuse. um 
den gästen auf den nilschiffen die wartezeit zu 
verkürzen, fahren die händler aus esna mit boo-
ten um die wartenden nilschiffe herum und bie-
ten ihre waren, meist tischtücher, gewänder und 
t-shirts, zum kauf an. die gäste stehen an der 
reling und begutachten die angebote. wenn sie 
gefallen an den waren finden und man sich 
handelseinig wird, werfen sie das geld hinunter, 
anderenfalls landet die ware wieder auf dem 
boot bei ihrem besitzer. 
freitag - 14. tag: luxor, ankunft in luxor am frühen 
morgen. heute erleben sie eines der highlights 
dieser reise, denn sie fahren zum westufer des 
nils und besichtigen einige pharaonengräber im 
tal der könige. bitte beachten sie, dass das be-
rühmte grab des tut-ench-amun nur gegen eine 
extra-gebühr besichtigt werden kann. die schät-
ze aus dem grab haben sie bereits im museum 
in kairo gesehen. danach fahren sie weiter nach 
deir el bahari, wo sie den imposanten terrassen-
tempel der königin hatschepsut, besichtigen, 
der von ihrem architekten senenmut harmonisch 
in die schroffe felswand integriert wurde. auf der 
rückfahrt hält der bus an den memnon-kolossen, 
die einst den eingangspylon zum totentempel 
des pharaos amenophis iii bewachten. rückkehr 
zum schiff, rest des tages zur freien verfügung. 
samstag - 15. tag: abreise, ausschiffung und 
transfer zum flughafen luxor. inlandsflug nahc 
kairo und anschlussflug nach deutschland oder 
bustransfer zum roten meer und badeaufenthalt  

 
 
ÄGYPTENREISE RAMSES  

4 tage kairo + 3 tage luxor 

ab 1.099 euro 

samstag - 1. tag: kairo, linienflug nach kairo, 
abendessen an bord, nach der ankunft in kairo 

empfang durch ihre reiseleitung, transfer zu ih-
rem hotel, übernachtung.  
sonntag - 2. tag: kairo, am heutigen tag steht 
das alte reich im vordergrund ihres besichti-
gungsprogramms: sie fahren zum hochplateau 
von gizeh und besuchen dort die pyramiden der 
pharaonen cheops, chephren und mykerinos, 
den sphinx und den taltempel des chephren. 
 
in der altägyptischen hauptstadt memphis, wo 
nur wenige monumente erhalten blieben, sind 
eine alabastersphinx und eine statue des phara-
os ramses ii zu sehen, und in sakkara, der nekro-
pole von memphis, sehen sie die stufenpyramide 
des pharaos djoser aus der dritten dynastie, so-
zusagen der erste prototyp einer pyramide, und 
eine mastaba, wie die gräber hoher würdenträ-
ger am hofe des pharaos genannt werden. 
rückkehr zum hotel, übernachtung.  
montag - 3. tag: kairo, ihre heutige besichti-
gungstour führt sie mitten ins quirlige zentrum der 
metropole kairo. im weltberühmten ägyptischen 
museum erleben sie eine führung und sehen 
kunstschätze aus allen epochen der ereignisrei-
chen geschichte ägyptens. danach fahren sie 
zur zitadelle saladins, einem weithin sichtbaren 
wahrzeichen der stadt kairo, wo sie die alabas-
termoschee des mohamed ali besichtigen und 
einen eindrucksvollen blick über die metropole 
geniessen können.  
ein besuch des legendären khan-el-khalili-basars 
gibt ihnen gelegenheit zum bummeln durch 
belebte basargassen. lassen sie sich von der 
orientalischen atmosphäre dieses basars einfan-
gen, atmen sie den duft von gebratenem ham-
melfleisch ein, nehmen sie sich zeit für ein ge-
spräch bei einem glas tee in einem der zahlrei-
chen cafés, die vor allem um die hussein-
moschee herum liegen, und beobachten sie 
das bunte, geschäftige treiben, so wird sich ih-
nen der zauber dieses basars erschliessen. da-
nach rückkehr zum hotel, übernachtung.  
dienstag - 4. tag: kairo, der heutige tag steht zu 
ihrer freien verfügung in kairo. wir empfehlen 
ihnen einen bummel durch die geschäftsstrassen 
der innenstadt, verbunden mit einem zweiten 
besuch des ägyptischen museums auf eigene 

schönheit der 
natur aufsuchen 
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faust. danach könnten sie im bekannten restau-
rant felfela mit seiner wirklich ausgezeichneten 
auswahl an ägyptischen spezialitäten speisen 
und anschliessend zum kairo-turm auf der nilinsel 
gezirah fahren, um von der aussichtsplattform 
bei einer tasse tee den blick über die stadt kairo 
zu geniessen. ihre reiseleitung wird ihnen fakulta-
tive ausflüge zur oase el fayum, ca. 90 km süd-
lich von kairo, nach alexandria an der mittel-
meerküste oder ins koptische viertel kairos anbie-
ten. übernachtung.  
5. tag: kairo - luxor, nach dem frühstück bringt 
sie ein transferbus zum flughafen kairo, es erfolgt 
ein inlandsflug nach luxor und ein transfer zum 
gebuchten hotel, der rest des tages ist zu ihrer 
freien verfügung, übernachtung.  
6. tag: luxor, morgens fahren sie zum westufer 
des nils, um im tal der könige einige der dortigen 
pharaonengräber zu besichtigen, danach fah-
ren sie weiter zum terrassentempel der königin 
hatschepsut, der sich harmonisch in die schroffe 
felswand einfügt, und zu den memnon-kolossen, 
die einst den eingangspylon zu dem totentem-
pel von amenophis lll. bewachten. rückkehr zum 
ostufer, übernachtung.  
 7. tag: luxor, heute stehen die grossen tempel-
anlagen von karnak und luxor am ostufer des 
nils auf ihrem programm. besonders die grosse 
säulenhalle im tempel von karnak mit ihren 134 
gigantischen säulen wird dem besucher für im-
mer in erinnerung bleiben.  danach besichtigen 
sie den luxor- tempel, der nahe am nil gelegen 
ist und einst durch eine sphinx-allee mit dem 
karnak-tempel verbunden war. rückkehr zum 
hotel, übernachtung.  
 8. tag: abreise, transfer zum flughafen und rück-
flug nach deutschland via kairo.  

 
 
ÄGYPTENREISE NEFERTARI 

3 nächte kairo + 1 nacht assuan + 3 nächte nil-
kreuzfahrt - samstag - samstag 

ab 1.390 euro 

1. tag: anreise, flug nach kairo, empfang durch 

unsere reiseleitung, transfer zu ihrem hotel.  
2. tag: kairo, das heutige besichtigungspro-
gramm widmet sich besonders dem alten reich: 
sie besichtigen die pyramiden der pharaonen 
cheops, chephren und mykerinos, flankiert von 
der monumentalen figur des sphinx. danach 
fahren sie zu den resten der altägyptischen 
hauptstadt memphis, wo sie eine alabaster-
sphinx und eine monumentalstatue des pharaos 
ramses ll. besichtigen. entlang eines bewässe-
rungskanals führt die strasse nach sakkara, wo 
sie die stufenpyramide des pharaos djoser besu-
chen sowie eine „mastaba“ (grab eines würden-
trägers).  
3. tag: kairo, heute steht eine stadtrundfahrt ins 
quirlige zentrum der metropole kairo auf ihrem 
programm. als auftakt erfolgt eine führung 
durch das ägyptische museum mit seinen expo-
naten aus allen epochen der wechselhaften 
geschichte ägyptens. danach fahren sie zur 
zitadelle saladins mit der alabastermoschee des 
mohamed ali, die nach dem vorbild der blauen 
moschee in istanbul erbaut wurde. geniessen sie 
den spektakulären blick über die metropole 
kairo. am fuss der zitadelle besichtigen sie die 
moschee des sultan hassan und die rifai-
moschee, in der neben den letzten ägyptischen 
königen auch schah reza pahlewi beigesetzt 
wurde. anschliessend bummeln sie durch die 
lebhaften gassen des basars khan el khalili. in 
einem der cafés rund um die hussein- moschee 
können sie das bunte orientalische treiben bei 
einem glas tee (und vielleicht einer wasserpfei-
fe) beobachten.  
4. tag: kairo - assuan, nach dem frühstück trans-
fer zum flughafen und inlandsflug nach assuan. 
ankunft in assuan und transfer zum hotel, rest 
des tages zu ihrer freien verfügung. wir empfeh-
len ihnen einen bummel über den basar von 
assuan. hier können sie neben den gängigen 
souvenirs auch exotische gewürze in bester qua-
lität und zu sehr günstigen preisen erstehen 
(handeln ist pflicht!).  
5. tag: assuan, transfer zu ihrem nilkreuzfahrt-
schiff. nach dem mittagessen erwartet sie ein 
besichtigungsprogramm in assuan: mit einem 

wo der mond 
ruht... 
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boot fahren sie zur insel agilkia mit dem isis-
tempel aus der zeit der ptolemäer, danach fah-
ren sie zum hochstaudamm, der den nil zu ei-
nem gewaltigen stausee aufgestaut hat. am 
steinbruch von syene lässt ein unvollendeter 
obelisk die arbeitsweise der antiken steinmetze 
erahnen. eine stimmungsvolle felukkenfahrt zwi-
schen den inseln des nilkatarakts rundet diesen 
tag ab. ihr schiff legt ab, um nach norden zu 
fahren und am nilufer von kom ombo für die 
nacht festzumachen.  
6. tag: kom ombo und edfu, nach dem frühstück 
besuchen sie den dicht am nilufer gelegenen 
doppeltempel der gottheiten sobek und haroe-
ris. die darstellungen hier sind von besonderer 
künstlerischer qualität. sie sehen einen kalender 
zur berechnung der alljährlichen nilflut, ein nilo-
meter, an der innenseite der tempelrückwand, 
darstellungen von medizinischen geräten und in 
einer seitenkammer mumifizierte krokodile zu 
ehren des krokodilköpfigen gottes sobek. zurück 
an bord des schiffes nimmt dieses die fahrt nach 
norden wieder auf. in edfu legt das schiff wieder 
an, und sie fahren mit einer kutsche zum horus-
tempel von edfu, dem am besten erhaltenen 
tempel ägyptens aus der zeit der ptolemäer. 
hier sind noch alle typischen merkmale eines 
ägyptischen tempels erhalten: die äussere um-
fassungsmauer aus lehmziegeln, der gewaltige 
eingangspylon, der dahinter liegend offene 
säulenhof, die säulenhalle, und tief im inneren 
dann das allerheiligste, wo einst das standbild 
des gottes seinen platz in einem schrein aus 
schwarzem stein hatte. weiterfahrt nach norden, 
passage der schleuse bei esna, ankunft in luxor.
  
7. tag: luxor, am morgen überfahrt nach theben 
west und besichtigung einiger pharaonengräber 
im tal der könige, weiterfahrt zum terrassentem-
pel der königin hatschepsut, der sich harmonisch 
an die schroffe felswand schmiegt. danach wei-
terfahrt zu den memnon-kolosse, die einst den 
eingangspylon zum totentempel von amenophis 
ll. bewachten. am nachmittag besichtigung der 
tempelanlagen von luxor und karnak am östli-
chen nilufer.   
8. tag, nach dem frühstück ausschiffung und 

transfer zum flughafen luxor, rückflug nach 
deutschland via kairo oder transfer zum an-
schlussprogramm.   
 
f a k u l t a t i v e  a n s c h l u s s p r o g r a m m e : 
1. anschlussprogramm rotes meer: bustransfer 
nach safaga, 1 woche aufenthalt im 4**** hotel 
holiday inn in safaga mit halbpension.  
2. geteilte anschlusswoche: transfer zum hotel 
in luxor, 3 übernachtungen mit frühstück oder 
halbpension.  
 
fakultative ausflüge:   
A.) dendera und abydos  
B.) tempel von ramses lll. in medinet habu, 
noblengräber, siedlung der arbeiter in deir el 
medina, bustransfer nach safaga und  4 über-
nachtungen mit halbpension im 4**** strandho-
tel holiday inn.  

 
 
ÄGYPTENREISE  SNEFRU 

snefru mit kairo - wüste und oasen - assuan - 4 
tage nilkreuzfahrt - 4 nächte baden am roten 
meer 

ab 1.699 euro   

1. tag, ankunft am flughafen. sie werden vom 
flughafen abgeholt und verbringen die nacht im 
hotel mövenpick pyramids 5***** 
2. tag, nach dem frühstück besuchen sie die 
berühmten pyramiden on gizeh. danach sehen 
sie die schätze des ägyptischen museum bevor 
wir sie auf den berühmten basar kahn el khalili. 
übernachtung im hotel mövenpick pyramid 
5*****  
3. tag, lassen sie die safari beginnen : wir lassen 
kairo hinter uns liegen und starten eine 350 km 
lange safari in die oase baharia. die wüste! be-
kannt als sahara, die ägyptens fläche zu 95 % 
bedeckt, ist eine facettenreiche umgebung, 
einzigartig und viel besucht. endlich bahariya, 
heimat des tales der goldenen mumien. dann 
erreichen wir die bahariya oase, wir erkunden 
die stadt und essen zum mittag. nachmittags 
spazieren wir über den berg bis hin zum engli-

aufspringen... 
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schen berg. später geniessen wir ein bad in den 
heissen gewässern der quellen (soweit es die 
umstände der umwelt und alle anderen einflüs-
sen zulassen. verfügbarkeit ohne gewähr.). 
übernachtung im hotel kasr el bawiti* in der oase 
bahariya, (mittagessen & abendessen).  
4. tag, bahariya und wüsten tag! wieder tauchen 
wir tief in die wüste ein. die schwarze wüste und 
ihre vulkanischen reste, die weisse wüste und ihre 
unüblichen kalkstein formationen und der kristall-
berg. einzigartige oasen, römische geisterstädte 
und töpfereien. wir erkunden die formationen, 
die der fläche eines anderen planeten ähneln. 
wir campen nachts in der weissen wüste. über-
nachtung auf wunsch im zelt oder im hotel aqua 
sun* in der oase farafra.  (frühstück, mittagessen 
& abendessen)  
5. tag, nach einem zeitigen frühstück erkunden 
wir die weisse wüste und kehren zurück nach 
baharia. nach dem mittagessen steht der tag zur 
freien verfügung. wir übernachten im hotel kasr 
el bawiti* in bahariya. ( frühstück, mittagessen 
und abendessen)   
6. tag, heute besuchen wir das museum, den 
totentempel von baouiti, die gräber von bon-
nentoui & zed amoun el ankh, den tempel von 
alexander dem grossen, den tempel der noblen. 
nach dem mittagessen fahren wir zurück nach 
kairo. (frühstück & mittagessen). in kairo ange-
kommen erfolgt der transfer zum flughafen. sie 
fliegen nach assuan und werden dort von unse-
rer reiseleitung abgeholt. sie werden zum hotel 
mövenpick elephantine* gebracht. der restliche 
tag steht zur freien verfügung.  
7. tag, freier tag in assuan. die möglichkeit für 
einen ausflug nach abu simbel.  
8. tag, sie checken ein zu einer dreitägigen kreuz-
fahrt mit der m/s princess sarah 5***** delux oder 
einem ähnlichen delux nilschiff mit vollpension 
und besichtigungsprogramm (doppelkabine). 
heute werden sie noch den staudamm in assu-
an, den philaetempel und den unfertigen obelis-
ken zu sehen bekommen. übernachtung an 
bord.    
9. tag, vormittags geniessen sie die fahrt nach 
kom ombo welches sie im anschluss beichtigen 
werden. nachdem sie wieder an bord sind geht 

die fahrt weiter richtung edfu um dort den tem-
pel zu besuchen. im anschluss fährt das schiff 
weiter nach luxor.  
10. tag, der heutige tag bleibt ihnen für einen 
ausgiebigen besuch der west- und ostbank.  
11. tag, nachdem sie heute das schiff verlassen, 
folgt der transfer nach hurghada zum badeauf-
enthalt im hotel arabia azure beach resort 4****  
11.-15. tag, 4 übernachtungen im holiday inn 
safaga mit halbpension  

 
 
ÄGYPTENREISE HORUS MIT KREUZ-
FAHRT 

3-wöchige rundreise mit intensivem alexandria-
programm - kreuzfahrt auf dem nassersee - bade-
aufenthalt in scharm el sheikh 

ab 2.979 euro 

beginn: samstags 
1. tag, kairo , ihre faszinierende reise nach ägyp-
ten beginnt am abend mit ihrem abflug aus 
deutschland, der sie non-stop nach kairo bringt, 
wo schon ihre reiseleitung auf sie wartet. diese 
hilft ihnen mit den formalitäten bezüglich visum 
und zoll, bevor sie zur übernachtung in das hotel 
nile hilton (oder ein äquivalentes hotel) ge-
bracht werden.  
2. tag, alexandria , nach dem frühstück werden 
sie nach alexandria gebracht. ihr führer, der sie 
den ganzen tag begleiten wird, holt sie ab und 
bringt sie nach alexandria, der braut des mittel-
meers, wobei sie 220 kilometer wüste westlich 
von kairo durchqueren . dies wird ungefär 3 
stunden in anspruch nehmen.  
nach der ankunft wird ihr führer sie zu einem 
besuch der qait bey zitadelle begleiten. die 
zitadelle wurde um 1480 n. chr. vom sulten 
mamluk von qait bey erbaut. dem glauben 
nach wurde sie am ursprünglichen standort und 
aus dem material des leuchtturms von alexand-
ria, einem der 7 weltwunder der antiken welt, 
errichtet. ganz in de nähe liegt das kleine navel 
museum, welches dem sieg nelsons über die 
flotte von napoleon vor der küste alexandrias 

sich durch die 
landschaft  
fahren lassen... 
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am 1. und 2. august 1798. weiterhin werden sie 
die berühmte bibliotheca alexandrina besu-
chen, einem platz des lernens, dialogs und der 
toleranz. sie ist ein riesiger komplex voller kultur 
und wissenschaft.  
der nächste ausflug gilt dem römischen amphi-
theater mit seinen 13 marmorterassen, welche 
im typischen halbkries angeordnet sind. es ist 
das einzige seiner art in ägypten und wurde 
erst vor kurzem im herzen alexandrias entdeckt. 
es geht weiter zur pompeijus-säule, welche im 
jahre 297 v. chr. für den römischen imperator 
diokletian erbaut wurde. die säule selbst ist 9 
meter hoch und misst 29 fuss im umfang. es 
heisst, dass auf der säule 22 menschen zu mit-
tag essen könnten. die katakomben von kom 
al-schuqafa sind die grösste römische begräb-
nisstätte und wurden im 2. jhd. v. chr. von einer 
familie, die noch den alten glauben praktizier-
te, ausgehoben. diese katakomben sind der 
letzte noch existente bau zu ehren der alten 
ägptischen religion.  
das nationalmuseum alexandria ist eine der 
neuen hauptsehenswürdigkeiten der heutigen 
tage. es wurde erst am 31. dezember 2003 vom 
ägyptischen präsidenten hosni mubarak eröff-
net. da museum beherbergt rund 1800 artefak-
te und antiquitäten, die die geschichte ale-
xandrias durch pharaonische, römische, kopti-
sche und islamische zeiten nachzeichnen. 
nach diesem anstrengenden tag werden sie 
zur übernachtung ins hotel renaissance (oder 
ein äquivalentes hotel) gebracht.  
3. tag, siwa , nach ihrem frühstück folgt der 
checkout. wir lassen alexandria hinter uns und 
fahren nach alamein. wir zeigen ihnen die 
stadt ausführlich, dabei sehen sie das mal zu 
gedenken an den zweiten weltkrieg und das 
museum. zum mittagessen fahren wir in das 
küstenstädtchen marsa matrouh. am nachmit-
tag sehen sie siwa, die heimat des berühmten 
orakels, welches auch von alexander dem 
grossen besucht wurde. vergessen sie ihre ta-
schenlampe nicht, denn wir gehen auf die 
suche nach mumien am gebet el mawta, dem 
berg der toten. übernachtung in siwa (siwa 
paradise)  

tag 4, bahariya , wir verlassen die oase siwa 
früh am morgen und fahren entlang der route 
alter kamelkaravanen nach bahariya. dabei 
passieren wir mehrere abgelegene kleine oa-
sen (bahrein, nawamisa und sitra). nach der 
ankunft in bahariya geht es noch einmal tief in 
die wüste hinein. die schwarze wüste mit ihren 
vulkanischen überresten, die weisse wüste und 
ihre ungewöhnlichen kalksteinformationen und 
der kristallberg stehen auf dem programm. 
einzigartige oasen, römische geisterstädte und 
töpferei erwecken die wüste zum leben, wie es 
kein buch oder video je könnte. camping in der 
wüste.  
tag 5, dakhla & kharga, nach der tour durch die 
weusse wüste erreichen wir die oase farafra, wo 
wir die stadt besuchen werden und ein bad in 
der heissen quelle nehmen. danach geht es wei-
ter zur oase dakhla. in dakhla besuchen wir die 
alte stadt mit ihren ölpressen, der schule, dem 
gerichtsgebäude und den wohnkammern. nach-
dem mittagessen geht es weiter nach kharga um 
in das hotel pioneer einzuchecken.  
tag 6, luxor, wir besuchen den friedhof el baga-
wat und den hibistempel. später fahren wir von 
kharga nach luxor und checken dort im etap 
hotel ein. übernachtung in luxor.  
tag 7, luxor , nach dem frühstück steht ihnen et-
was zeit zur verfügung. wir bieten ihnen einen 
fakultativen ausflug zur west bank an. danach 
sehen sie das tal der könige, den hatscheptsut-
tempel und die memnonkolosse.  
tag 8, samstag - luxor, frühstück und auschecken 
aus dem etap hotel. wir bringen sie in das hotel 
gezra garden wo sie erst einmal eine zeit im hotel 
entspannen können. wir bieten ihnen einen fakul-
tativen ausflug nach madinat habu und dem tal 
der arbeiter an. das highlight des tages wird für 
sie die fahrt mit einem heissluftballon. übernach-
tung im hotel.  
tag 9, luxor, der heutige tag gehört ganz ihnen 
und sie können sich von den anstrengungen der 
letzten tage erholen.  
tag 10, nilkreuzfahrt, nach dem frühstück che-
cken sie aus dem hotel aus. es folgt der bus-
transfer von luxor nach assuan. anschliessend 
bringt sie ein weiterer bus von assuan nach 

in allen farben... 
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abu simbel, wo sie auf die m/s eugenie (oder ein 
vergleichbares schiff) einschiffen. an bord be-
kommen sie dann das mittagessen serviert, be-
vor sie am abend die möglichkeit bekommen 
die musik- und lichtshow am berühmten tempel 
von abu simbel zu erleben (nicht im preis enthal-
ten). dinner und übernachtung an bord.  
tag 11, nilkreuzfahrt, für diejenigen, die den 
spektakulären sonnenaufgang über abu simbel 
sehen wollen, werden eingeladen, dem mor-
gendlichen besuch der tempel beizuwohnen. 
das mittagessen wird währed der fahrt nach kasr 
ibrim gereicht. dinner und übernachtung an 
bord.  
tag 12, nilkreuzfahrt, das schiff steuert amada 
an, wo wir den tempel sowie den felsentempel 
el-derr besuchen. weiterhin steht das felsengrab 
des pennut auf dem programm. das mittagesse 
wird während der fahrt nach wadi es-sebu ein-
genommen. dort besuchen sie die tempel ed-
dakka und el-maharraqa. dinner und übernach-
tung an bord.  
tag 13, nilkreuzfahrt, fahrt nach assuan. sie trin-
ken entspannt einen cocktail während sie den 
nördlichen wendekreis der erde überqueren. 
mittagessen an bord desweiteren folgen besu-
che des kalabashatempels, beit el wali und des 
kiosk von qertasi. abendbrot und übernachtung 
in assuan.  
tag 14, assuan/luxor, nach dem frühstück gehen 
wir von bord, ein bus bringt sie nach luxor. dort 
übernachten sie im etap hotel.  
tag 15, samstag - luxor/sharm el sheikh, im hotel 
nehmen sie noch ihr frühstück zu sich bevor sie 
zum flughafen gefahren werden um nach sharm 
el sheikh zu fliegen. das dinner und die über-
nachtung bietet das rotana sharm el sheikh.  
tag 16&17, sharm el sheik, diese tage stehen zu 
ihrer freien verfügung. das frühstück und das 
dinner können sie im hotel zu sich nehmen.  
tag 18, kairo, nach dem frühstück checken sie 
aus dem hotel aus um ihren bus zum flughafen 
zu bekommen. von dort fliegen sie direkt nach 
kairo. in kairo erwartet sie ihr shuttleservice zum 
kotel mena house oberoi.  
tag 19, kairo, nach dem frühstück erwartet sie 
eine ausführliche tour durch kairo. die tour führt 

sie durch das koptische kairo, khan, die refai und 
die sultan hassan moschee sowie den turm von 
kairo.  
tag 20, kairo, nach dem frühstück zeigen wir 
ihnen einen halben tag lang die schönsten sei-
ten kairos. das dinner erhalten sie im grand hy-
att.  
tag 21, freitag - abreise, ihr letzter tag in ägyp-
ten. nach dem frühstück checken sie aus und 
werden zum flughafen gebracht, wo sie ihr flug-
zeug nach deutschland besteigen.  

 
 
14 NÄCHTE - KAIRO, ALEXANDRIA 
UND NILKREUZFAHRT 

ab 1.899 euro  
1. tag - samstag: anreise, flug von deutschland 
nach kairo. es begrüsst sie ihr persönlicher reise-
leiter bereits am flughafen in kairo und über-
nimmt auch gleich die visa-formalitäten für sie. 
danach werden sie ins hotel gefahren, check-in 
im hotel intercontinental pyramids park in gizeh 
nahe bei den pyramiden.   
2. tag - gizeh - memphis – sakkara, heute stehen 
zunächst die weltberühmten pyramiden auf dem 
programm. zunächst fahren sie nach gizeh, wo 
sie die 3 berühmtesten pyramiden von kairo be-
staunen können: die cheops, chephren und my-
kerinos pyramide. gegen eine eintrittsgebühr von 
10,- eur können sie sogar in die cheops pyramide 
hinabsteigen - aber vorsicht: das ist nichts für 
leute mit rückproblemen oder angst vor engen 
räumen. weiter geht es dann von gizeh nach 
memphis, zur ehemaligen hauptstadt des alten 
ägypten, wo sie noch einige monumente sowie 
eine riesige ramses ll. statue betrachten könne. 
den prototypen der pyramiden sehen sie in sak-
kara. dort steht die pyramide des djoser mit sei-
nen mastabas (gräber). rückfahrt zum hotel. der 
nachmittag steht zur freien verfügung.  
3. tag - zitadelle - basar – museum, nach dem 
frühstück fahren sie ihr persönlicher fahrer und 
der reiseleiter sie zur zitadelle in kairo. von hier 
aus haben sie einen wunderbaren blick auf die 
gewaltige metropole kairo. auf der zitadelle be-

neues kann 
wieder  
wachsen... 
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sichtigen sie die mohammed ali moschee mit 
dem brunnenhaus. weiterfahrt zum basar von 
kairo. am nachmittag besichtigen sie das be-
rühmte ägyptische museum mit seinen unzähli-
gen monumenten und grabschätzen, u. a. vom 
wohl berühmtesten pharao tut ench amun.  
4. tag - transfer nach alexandria, nach dem 
frühstück checken sie im hotel in kairo aus. trans-
fer nach alexandria und check-in im sheraton al 
montaza. am nachmittag besichtigung des fort 
kait bey und der berühmten bibliothek von ale-
xandria auch genannt bibliotheca alexandrina.
  
5. tag - museum - katakomben - pompeijus säu-
le, heute steht das volle alexandria programm 
auf dem plan. zunächst stärken sie sich bei ei-
nem frühstück für die tour zum griechisch-
römischen museum, das bereits 1892 mit kleinen 
räumlichkeiten seinen ursprung fand. danach 
weiterfahrt zu den katakomben von alexandria, 
zum römischen theater und zur pompeijus säule, 
dem höchsten monumentalen "bauwerk" in ale-
xandria.  
6. tag - tag zur freien verfügung, dieser tag steht 
ihnen zur freien verfügung. nutzen sie die zeit für 
eine bummel durch alexandria oder einem klei-
nen badetag an den stränden des mittelmeers.
  
7. tag - transfer von alexandria nach luxor, heute 
geht es mit dem kleinbus nach kairo und von 
dort mit dem schlafwagenzug nach richtung 
oberägypten, und zwar nach luxor. geniessen sie 
die landschaft in ihrem einzel- oder dopppel-
schlafwagenabteil bei halbpension in der 1. 
klasse. 
8. tag - samstag: einschiffung - luxor- und kar-
nak-tempel, in luxor angekommen, finden gleich 
im anschluss besichtigungen statt oder sie wer-
den zu ihrem nilschiff gebracht und beziehen 
erstmal ihre kabine. sie besichtigen die gewalti-
gen tempelanlagen von luxor & karnak. 
9. tag - fahrt richtung esna, an diesem tag be-
ginnt die fahrt in richtung esna, wo sie die 
schleuse überqueren. geniessen sie einen freien 
tag an bord, das schiff fährt bis edfu.  
10. tag – edfu, morgens fahren sie mit einer pfer-
dekutsche zum horus-tempel, einer der am bes-
ten erhalten tempel ägyptens.  
11. tag - assuan - philae-tempel - obelisk – 

damm, ankunft in assuan, wo sie den ganzen 
tag fleissig auf besichtigungstour gehen. zu-
nächst fahren sie zum philae-tempel auf der insel 
agilkia, ein wirklich sehr schöner tempel auf einer 
kleinen aber idyllischen insel gelegen und nur 
per motorboot zu erreichen. danach besichtigen 
sie den unvollendeten obelisken sowie den 
hochstaudamm von assuan, den den nil zum 
gewaltigen nassersee aufgestaut hat. eine feluk-
kenfahrt zur lord-kitchener insel rundet diesen 
tag ab. rückkehr zum schiff. abendessen.  
12. tag - assuan - abu simbel, am heutigen tag 
haben sie die gelegenheit zu einem fakultativen 
ausflug nach abu simbel. wir empfehlen die tour 
per flug, das ist weniger strapaziös als der ausflug 
mit dem bus. abu simbel ist eigentlich ein muss 
bei einer ägypten reise. ein majestätischer tem-
pel von ramses ll. gleich neben dem kleineren 
seiner gemahlin nefertari - die wohl 2.-wichtigste 
tempelanlage nach den pyramiden.  
13. tag - kom ombo, auf der rückfahrt macht 
das schiff in kom ombo fest. hier besichtigen sie 
den doppeltempel des krokodilköpfigen gottes 
sobek sowie des gottes haroeris. weiterfahrt 
nach luxor, wo das schiff am nachmittag fest 
macht.  
14. tag - tal der könige, nach dem frühstück 
geht es früh morgens auf zum tal der könige mit 
seinen unzähligen gräbern, vor alle berühmt 
geworden durch den fund des vollständig erhal-
tenen grabes von tut ench amun. gleich auf der 
anderen seite der bergkette liegt der tempel der 
königin hatschepsut. unweit davon machen 
stoppen sie kurz  bei den memnon kolossen. 
15. tag - samstag: luxor, nach dem früstück 
transfer zum flughafen n luxor, rückflug via kairo.  

 
 
JEEP-SAFARI 

ab 1.879 euro 
 
einwöchige jeepsafari durch die westliche wüste 
ägyptens mit sachkundiger führung für natur-
freunde und romantiker. erleben sie übernach-
tungen unter dem sternenhimmel und die le-
bensweise der beduinen und oasenbewohner . 
 

ankommen... 
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durchführungsgarantie bereits ab 2 teilneh-
mern!   
1. tag - samstag: ankunft am flughafen 
kairo, empfang durch die reiseleitung, 
transfer zum hotel, übernachtung   
2. tag - kairo - giza - bahariya, abfahrt mit 
allradgetriebenen jeeps richtung bahariya. 
stop bei den pyramiden von gizeh, flankiert 
von der monumentalen steinfigur des 
sphinx. ankunft in bahariya, fahrt durch die 
weitläufigen schönen obstgärten der oase 
und besuch von ain muftella, bir selim und 
der römischen quelle bir el beshmu. zelt-
übernachtung bei den heissen quellen von 
bir el ghaba.  
3. tag - bahariya - agabat, spaziergang 
zum bir el ghaba, einer ca. 40 grad war-
men quelle. hier können sie vor dem frühs-
tück baden. anschliessend fahren sie durch 
üppige obstgärten nach ain muftella. hier 
wird proviant für die nächsten tage einge-
kauft, dann geht es weiter (60 km) nach el 
haiz. nach dem mittagessen spaziergang 
durch ausgedehnte, schattige palmengär-
ten. am nachmittag start in richtung wes-
ten, ca. dreistündige fahrt nach el agabat. 
die strecke führt durch atemberaubende 
sandhügel & dünen. zeltübernachtung an 
einem romantischen platz bei el agabat. 
4. tag - agabat - ain sirw - weisse wüste, 
nach dem frühstück trekking von agabat in 
richtung ain sirw (solange man mag), dann 
mit dem jeep weiter bis ain sirw und mittag-
essen. 2 ½ stunden fahrt offroad bis sahara 
el gedida, jenseits der weissen wüste. zelt-
übernachtung .  
5. tag - wüste - farafra- dakhl, morgens 
zweistündiger rundgang durch die weisse 
wüste beim wadi mushroom und seinen 
berühmten pilzförmigen felsgebilden, die 
ausschliesslich durch die kraft der erosion 
entstanden sind, mit ausreichend zeit zum 
verweilen und fotografieren. anschliessend 
überquerung der asphaltstrasse farafra-
bahariya und fahrt durch die aussenbezirke 
der weissen wüste nach el khabur und abu 
tuyur. fahrt nach farafra und besuch des 

kleinen örtlichen museums. weiter zur oase 
dakhla, die zu den schönsten der westli-
chen wüste gehört. besuch der alten stadt 
el qasr mit ihren palmwedelgedeckten 
gassen. zeltübernachtung oder hotelüber-
nachtung.  
6. tag - dakhla - kharga, besuch der klei-
nen orte balat und bawiti mit ihrer typi-
schen architektur. anschliessend weiterfahrt 
durch dünenlandschaft nach el kharga 
und zur nekropole von el bagawat und 
dem hibistempel. zeltübernachtung oder 
hotelübernachtung.  
7. tag - kharga - dush - luxor - kairo, auf 
der berühmten karawanenstrasse geht es 
nach süden, über baris nach luxor. nach 
der ankunft besuch des tals des könige und 
besichtigung einiger pharaonengräber, 
des tempels der hatschepsut und der 
memnon-kolosse. am abend transfer zum 
schlafwagenzug nach kairo.  
8. tag - samstag: rückflug, ankunft in kairo, 
transfer zum flughafen, rückflug.  

hoch in hinaus... 


