
Jetzt individuelle Rundreisen und Erlebnisreisen vergleichen und direkt beim Veranstalter buchen. 
Tripwunder ist der direkte Draht zu spezialisierten Reiseveranstaltern für Rundreisen, Aktivreisen und Erlebnisreisen. Finden Sie jetzt Ihren perfekten Urlaub, ganz ohne Umwege. Profitieren Sie von der riesigen 
Auswahl an Reisangeboten, die dank Direktvermarktung ganz ohne Vermittlerprovisionen und Gebühren günstig kalkuliert werden können. First-class Service aus allererster Hand, von Reiseenthusiasten, 
die Ihnen mit Know-How und wertvollen Tipps zur Seite stehen. Alle Reisen ansehen unter: www.tripwunder.de

Preis:

01.01.2019 - 31.12.2019 - Preis

pro Person 0 €

Ihr Dubai Stopover auf dem Weg nach Fernost

Dubai und die Emirate eignen sich hervorragend für einen Zwischenstop auf Ihrem Weg

nach Japan oder Städten wie Hongkong und Singapur.

Erleben Sie bereits vor Ihrer Ankunft in Japan das Renommée luxuriöser Hotels in sehr traditionellen, als auch

gastlichen Metropolen. Zum einen wird das gehobene Segment in modernen Shoppingmalls ergänzt durch das

abwechslungsreiche wie luxuriöse Hotelangebot. Zum anderen, weil die Flugverbindungen bereits jetzt sehr

vielfältig sind und sogar Landungen auf dem Tokioter Stadtflughafen erlauben.

Dubai Stopover und Abu Dhabi

Besonders wichtig aber empfinden Kunden neben den luxuriösen Suiten eines Burj Al Arab auch dessen

extravaganten Service mit vielen Inklusivleistungen.

Auf der anderen Seite stehen Dubai und Abu Dhabi aber auch für elegante, einstöckige Privatvillen direkt am Meer,

in denen Sie sich mehr als wie zu Hause fühlen werden.

Ebenso sollte man sich neben der luxuriösen aber auch von der traditionellen Seite der Emirate begeistern lassen.

Zunächst einmal lockt die Metropole mit einem herrlichen wie exotischen Gewürzmarkt. Dann aber auch ist eine

traditionelle Bootsfahrt in Dubais Altstadt äußerst attraktiv.

Hinzu kommt das Armani Hotel für Design verwöhnte Gäste mit Blick auf eine der weltgrößten Wasserspiele.

Ferner erhalten Sie bei Buchung einer Armani Fountain- oder Exekutive-Suite einen kostenlosen Privattransfer vom

sowie zum Flughafen Dubai.

Suiten und vornehmer Butler Service

Ähnlich steht es um das 321 m hohe Burj Al Arab Hotel. Schließlich erwartet Sie das Luxushotel hier mit bis zu 42 m

hohen Fontänen in der Lobby und bieten Ihnen einen Butler-Service rund um die Uhr.

Darüber hinaus gibt es 202 sehr geräumige und luxuriös ausgestattete Suiten auf 21 doppelten Etagen. Ein weiterer

Gesichtspunkt sind die zwischen 170 und 225 qm großen Suiten. So ist ein privater Transfer auch hier bereits dabei

– auf Wunsch auch im Rolls-Royce. Dies sind nur einige der touristischen Möglichkeiten, die Ihnen ein Dubai

Stopover bietet.

Schließlich sei noch daran erinnert, dass Preise und Verfügbarkeiten natürlich je nach Datum und gewünschter

Kategorie variieren.
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