
2019 – 42 Tage Türkei 

Unsere 42 tägige „Götterberg Tour „ in die Türkei findet im Jahr 2019 statt! 
  

Unsere Türkei Kenner Monika und Peter Hehl hatten diese Reise gerade in dem Moment vorbereitet, 

als die Türkei Krise um sich griff- niemand wollte sie fahren. 
  
Während unserem Kundentreffen in Seiffen nahm die Idee Gestalt an, diese Türkei Tour im Jahr 2019 

neu zu beleben und auch zu fahren. 

Es gibt bereits so viel Interessenten, dass wir wissen, dass diese sehr inhaltsreiche Tour im Jahr 2019 

gefahren wird. 

Bezüglich des Reisetermines, möchten wir uns  mit den Interessenten selbst abstimmen, also werden 

wir nicht einen Reistermin festlegen. 

Unser Reiseleiter Ehepaar Monika und Peter Hehl werden Sie auf dieser Reise sicher und 

professionell begleiten.  

Was können Sie nun in unserer Türkei Tour erwarten? 

„Götterberg Tour“ deshalb, da unser Fernziel der Berg „Nemrut Dagi“ genannt „Berg der Götter“ ist. 
Das Besondere: Sie stehen dort oben frei mit einem unvergesslichen Blick über die Bergwelt der 
Türkei. 
Unsere Türkei - Griechenland Tour bietet Ihnen interessante Einblicke in die reichhaltigen türkischen 
und griechischen Landschaften und das Leben der Menschen. Herausragende kulturelle 
Sehenswürdigkeiten runden unsere einmalige Rundfahrt ab. Unsere Türkei - Griechenland Tour ist 
keine Städte Tour. Es ist eine ausgewogene Mischung aus Landschaften, Leben, Kultur und 
Gaumenfreuden! 
Wir werden in Griechenland Delphi, das Orakel von Delphi, die sagenumworbenen Meteora Klöster 
und die Badebucht von Alexandroupoli besuchen. In der Türkei zeigen wir Ihnen 
Istanbul.  Die  berühmte „Blaue Moschee“, die als einzige Moschee sechs Minarette besitzt, die ihr 
ein königliches Aussehen verleihen, die Hagia Sophia, den Topkapi Palast, der auf der Serail Spitze, 
eine der sieben Hügel Istanbuls, zwischen dem Goldenen Horn, Bosporus und Marmarameer liegt. 
Wir bummeln durch den berühmten Gewürz Bazar. 
Wir unternehmen eine schöne Bootsfahrt am Bosporus entlang. Mit dem Bus besichtigen wir den 
Aussichtspunkt Camlica Hügel auf der asiatischen Seite von Istanbul  die Bosporus-Brücke, 
Beylerbeyi-Palast und die Bagdad-Straße. 
Wir besuchen das „Schwarze Meer“ und Safranbolu mit seinen Fachwerkhäusern. 
Der Höhepunkt der Reise ist wohl die Fahrt auf den „Berg der Götter“ – „Nemrut Dagi“ und das 
Übernachten oben auf dem Berg in freier Natur! 
Kappadokien wird Sie begeistern! 
Das faszinierende GÖREME Tal, mit Fresken geschmückten Höhlenkirche der Höhlenwohnungen und 
Felsenkirchen Wir werden ins Simeons Tal, das auch als „Tal der Mönche“ bekannt ist, wandern und 
in der Töpferstadt Ivanos werden wir die Entstehung der Töpfer und Vasen sehen. Zum Abschluss 
werden wir Kappadokiens schönstes Tal das Liebestal sehen. 
Wir besuchen das Dorf Ihlara am vulkanischen Berg Hasan und besuchen  die unterirdische Stadt 
Kaymaklı. 
Frühe Bewohner Kappadokiens haben beeindruckende, unterirdische Städte geschaffen, in denen bis 
40.000 Menschen lebten. 
In Kas werden wir auf der Insel Kekova mit einer Bootstour die Versunkene Stadt sehen. In FETHIYE 
besuchen wir die „Blauen Lagune“, Verlassene Stadt Kayaköy und Ölüdenis. 
Wir zeigen Ihnen das Naturwunder Pamukkale. Deren schneeweiße Kalksinterterrassen sind in 
Jahrtausenden durch die kunstvolle Hand der Natur entstanden. TROJA, wohl allen bekannt. kaum 
ein anderer Mythos hat die Menschen über Jahrtausende so bewegt und gefesselt wie Homers 
Dichtung über den trojanischen Krieg. Sie bestaunen die Trojanische Stadtmauer mit ihren 
Toranlagen, die Türme, Tempel und Heiligtümer, die der Menschheit über Jahrhunderte verborgen 



blieben. Sie besuchen die Meteora Klöster „METAMORPHOSIS“ und „ROUSSANOU“, die Sie in 
Stauen versetzen werden. 
Ab Igounomitsa fahren wir gemeinsam nach diesen erlebnisreichen Urlaub zurück nach Ancona. 

  

 

Der  Tour Verlauf unserer „Götterberg Tour“ 

  
Die Reisegruppe trifft sich in Italien, in Fano auf einem Camp. Wir fahren von Ancona nach Patras, 
möglichst mit „Camping an Bord“. 
Wenn wir mit „Camping an Bord“ fahren möchten,  müssen wir die Anmeldungen zur Reise bis 
spätestens Ende Februar  2019 bei uns auf dem Tisch haben. 
Denken Sie deshalb daran sich schnellst möglichst verbindlich anzumelden. 
Da wir diese Reise aber nicht im neuen Katalog 2019 ausgewiesen haben, werden wir Sie bei Bedarf 
darum bitten die Anmeldung mittels Kugelschreiber einfach in die Anmeldung zu schreiben. 
  
Wir hängen den kleinen Reiseplan an diese Mail, damit Sie schon mal nachschauen können, wo und 

wie diese Tour gefahren wird. 

Eine Terminangabe finden Sie aber nicht. 

Wir möchten gern den Reisetermin mit den Interessenten abstimmen, damit wir möglichst alle 

Interessenten mitnehmen können und Peter und Monika wissen, wann die beste Reisezeit ist. 

Wenn Sie nun Interesse zeigen, an dieser Tour mitzufahren, dann bitten wir Sie sich bei uns zu 

melden. 

Wir werden dann alle Interessenten anschreiben und die Tour terminlich vorbereiten. 

  
Haben Sie noch Fragen zur Tour, wir beantworten diese gern, möglichst per E-Mail, da wir uns 
ständig im Ausland aufhalten. 
  

 


