
Junker Reisen

Vorweihnachtliches new York
mit insider artur stark

ihr mehr-wert:

 À Frühe ankunft in new York mit singapore airlines  
und später rückflug, d.h. 6 volle tage vor ort

 À 4* Boutique-design-hotel in zentraler lage in manhattan
 À individuelle tour mit vielen Zusatzleistungen à la artur stark

unsere inklusiVleistunGen:

 À nonstop Flug mit singapore airlines ab/bis Frankfurt in der economy class
 À Flugsicherheitsgebühren, steuern, treibstoffzuschläge
 À meet & Greet zur finalen detailbesprechung
 À moonlight Breakfast im «twenty one» am frühen morgen des abflugtages
 À Flughafentransfer ab/bis kaiserslautern
 À 5 hotelübernachtungen in manhattan im Boutique-design-hotel hudson****
 À Persönlicher reiseleiter und ansprechpartner vor ort
 À intensiv geführtes sightseeing-Programm an allen reisetagen
 À Besuch der Thanksgiving-Parade
 À ausführliche shopping tipps
 À abendliches «eatertainment» in szenigen und einzigartigen locations
 À abschluss-lunch am rückkunftstag im «twenty one»

termin: 22. bis 28. noVemBer 2017

Preis pro Person im Doppelzimmer: E 2.098,-
Einzelzimmerzuschlag auf Anfrage

Mindestteilnehmerzahl: 14 Personen
NICHT eingeschlossen: Eintrittsgelder, Kosten für öffentliche Verkehrsmittel und Taxi
Trinkgelder, Verpflegung, Einreisegenehmigung ESTA für die USA, Reiseversicherungen

Veranstalter: Junker Reisen GmbH - Amerika Center • Rummelstr. 12 • 67655 Kaiserslautern
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new  York  insider 

artur stark

Mein Name ist Artur Stark,

ich bin leidenschaftlicher Gastronom und bekennender New York Liebhaber. Seit 1987 und mittler-
weile mehr als 90 mal bereiste ich die Stadt New York, die Mega City, die mich bis heute in Ihren 
Bann gezogen hat. Um all mein Wissen und meine Eindrücke dieser Metropole weitergeben zu können 
entschloss ich mich vor 7 Jahren eine etwas „Andere Art“ von einer geführten New York City Tour 
anzubieten.

Meine durchaus positiven Reiseerfahrungen teile ich seit den letzten 7 Jahren somit mit vielen netten 
Menschen die mich auf meinen sehr individuell gestalteten New York Touren begleiten.

Meine Touren sind geprägt von einem sehr intensiven Sightseeing Programm, das durch alle Viertel 
dieser Megacity führt und nahezu alle Boroughs besucht. Durch die überschaubare Gruppengröße 
entsteht ein nahezu familiärer Charakter der dieser NYC-Tour seinen unverwechselbaren Stempel auf-
drückt und diese zu etwas einzigartigen und zu einem unvergleichbaren Erlebnis für jeden Mitreisen-
den macht. Aus Fremden werden Freunde, die sich aufgrund der vorherrschenden Homogenität und 
der sich daraus entwickelten Gruppendynamik dieser Tour noch weit nach dem Reiseende wiederse-
hen.

Ob im Jazzclub, beim Cabaret oder beim Besuch einer Burlesque Show, oder aber hoch über den 
Dächern auf einer der angesagtesten Rooftop Bars, für jeden Geschmack ist mit Sicherheit etwas Pas-
sendes dabei. Egal wie kurz die Nacht auch gewesen sein mag, am nächsten Morgen heisst es dann 
allerdings wieder für Alle nach dem Frühstück zum gemeinsamen Sightseeing Programm aufzubrechen.

Ein großes Plus meiner Tour ist sicherlich auch die Tatsache, dass wir im Abendbereich ein stets sehr 
unterhaltsames „Eatertainment Programm“ gemeinsam unternehmen. Hierzu gehören zum einen die 
Restaurantbesuche in aktuell angesagten Szenevierteln mit all Ihren multikulturellen kulinarischen Fa-
cetten. Nicht unbedingt teuer für NYer Verhältnisse, aber stets sehr spannend und lebhaft. Auch nach 
dem Restaurantbesuch muss der Abend noch nicht beendet sein, wem es danach gelüstet den lädt das 
unerschöpfliche Nachtleben von New York zur Erkundung ein.

Sie waren noch nie in New York, einer der atemberaubendsten Städte der Welt? Lassen Sie sich von 
mir in die Geheimnisse dieser einzigartigen Metropole einweihen!

Da die Hauptstrecken zu Fuß zurückgelegt werden, ist eine gute körperliche Fitness ideale Vorausset-
zung zur Teilnahme an dieser Reise.


