
Berlin - die "Grand Tour"!

Die ganze Stadt als Trilogie! 
Das Beste von Berlin erleben, verstehen und genießen!
Wir spazieren, wir fahren, wir speisen uns durch die Stadt.
Vormittags, nachmittags, abens, häppchenweise oder alles auf einmal!

TEIL I, 10:00 - 14:00 (inkl. Champagner-Empfang, Kaffee-Pause und optionalem Mittagessen
14:00 - 15:00):

BERLIN OST: von den mittelalterlichen Ursprüngen der Stadt sowie dem Kern der
kommunistischen Hauptstadt zum repräsentativen Haupt-Boulevard "Unter den Linden" und
seiner Umgebung bis hin zum 'High-Tech'-Quartier "Potsdamer Platz", den neuen
Regierungsbauten und dem Hauptbahnhof.

Wir ziehen von den Anfängen Berlins in den Zeiten der freien und  stolzen mittelalterlichen
Handelsherren und ihrer Gegner, den Raubrittern, durch den Glanz des Residenz-Areals der
preußischen Könige mitsamt der berühmten Museumsinsel, weiter durch die zarte Grazie der
romantischen Stadt, durch den Pomp der kaiserlichen Industrie-Metropole, die immer noch
schillernden Schauplätze der "Goldenen Zwanziger", die erdrückende Atmosphäre von Hitlers
"Welthauptstadt Germania", die wuchtigen, grauen Bauten des kommunistischen Ostens bis hin zum
'Neuen Herzen' des funkelnden Berlins der Nach-Wende-Zeit, einschließlich der
Regierungsgebäude unserer "Berliner Republik".

TEIL II, nach dem Mittagessen, 15:00 - 20:00 (inkl. Kaffee-Pause und optionalem Abendessen
20:00 - 21:00):

BERLIN WEST: vom berühmten Einkaufsboulevard "Kurfürstendamm" über das prächtige
Schloss Charlottenburg hinüber zu Berlins Altstadt mit ihrer "brummenden" Amüsiermeile.

Nachdem wir ein entspannendes Mittagessen genossen haben, fahren wir mit der S-Bahn und
schönem Panorama-Blick ins Zentrum des grünen West-Berlin. Dort flanieren wir am berühmten
Kaufhaus KaDeWe vorbei in Richtung auf ein Berliner Wahrzeichen, die Gedächtniskirche, und den
"Ku'damm" mit seinen vielen schicken Läden. Wir gönnen uns eine Tasse Kaffee im "Literatur-Café",
wo man unter Bäumen neben einem plätschernden Brunnen sitzt und, mitten in der deutschen
Hauptstadt, ein wenig Pariser Flair zu spüren glaubt. Weiter geht's nach dem wundervollen Schloss
und Garten Charlottenburg, über baumbestandene Plätze voller Cafés und Restaurants. Eine
weitere, kleine Fahrt bringt uns in die Nähe des königlichen Wohnsitzes, wo wir durch barocke und
englische Parkanlagen wandern, vorbei an romantischen Seen. Dann kutschiert uns wieder die S-
Bahn Richtung "Scheunen-Viertel" und wir lassen die einzigartig romatische Berliner Kanal- und
Hafen-Landschaft genüsslich an uns vorüber ziehen. Danach stehen wir vor der eindrucksvollen
Synagoge in Berlins altehrwürdigem jüdischen Viertel. Vom Strom der Spaziergänger lassen wir uns
mitnehmen zu der spektakulären, bunten Folge der "Hackenschen Höfe", wo uns das Restaurant
"Hackescher Hof" mit dem Abendessen erwartet.

Teil III, nach dem Abendessen, 21:00 - 23:00 (inkl. einer abschließenden Station in einer
gediegenen Ufer-Kneipe)

Die "ALTSTADT" Berlins: das Scheunen-Viertel, und die reizende Spree...

Gestärkt an Leib und Seele können wir dann plaudernd durch die gemütlichen Gässchen des
Scheunen-Viertels schlendern, wo sich zahlreiche Galerien, Cafés, Restaurants und historische
Gebäude finden, um schließlich unsere letzte Station anzulaufen, eine noble Kneipe am Ufer der
glitzernden Spree, nahe am großen, alten Bahnhof Friedrichstraße und dem "Tränenpalast", wo die



from Dur. Prices
Starting Point 1 West S-Bahnhof Zoo Platformcenter / Bahnsteigmitte 9:00
Starting Point 2 East S-Bahnhof Hackescher Markt Platformcenter / Bahnsteigmitte 9:30
Tour Part I / Teil 1 The Best of Berlin East + free Champagne + coffee pause* 9:30 4:30 25,00 €
Lunch / Mittagessen Restaurant Paris-Moskau: 3 course menu / 3 Gang Menü** 14:00 1:00 25,00 €
Starting Point 3 Restaurant Paris-Moskau 15:00
Tour Part II / Teil 2 The Best of Berlin West + coffee pause* 15:00 5:00 20,00 €
Dinner / Abendessen Restaurant Hackescher Hof: 3 course menu / 3 Gang Menü** 20:00 1:00 30,00 €
Starting Point 4 Restaurant Hackescher Hof 21:00
Tour Part III / Teil 3 Old Town / Altstadt and Spree + good bye beers* 21:00 1:00 10,00 €

99,00 €Overall price with 10 % rebate for buying all / Gesamtpreis mit 10 % Rabatt für Pauschalbuchung 

Time Table and Prices / "Fahrplan" und Preise

* You pay your order. / Sie zahlen Ihre Bestellung. ** Beverages partly included /Getränke z.T. inklusive
Addresses see plans below! Details see www.HumboldtToursBerlin.de. / 

Adressen siehe Pläne unten! Details siehe www.HumboldtToursBerlin.de.

West-Menschen, die ihre Verwandten im Osten besucht hatten, traurig voneinander Abschied
nehmen mussten, ganz so wie wir...

"GEBRAUCHSANWEISUNG":

Wir bieten Ihnen die Stadt als delikates 3-Gang-Menü - mit einem bewährten Guide als Ihrem
persönlichen Koch & Kellner! Aber Sie können auch à la carte "speisen". Wenn Sie also wollen,
dann nehmen Sie z.B. nur vormittags am Teil Eins teil. Sollten Sie aber bei der Stange bleiben - was
Sie bestimmt tun, da bin ich sicher! -, dann wird's den Nachmittag hindurch bis in den Abend
weitergehen. Aber Sie dürfen gerne auch später an einem unserer Startpunkte während des Tages
dazustoßen und genießen nur den Teil, der IHNEN schmeckt! 

Wenn Sie sich für alles entscheiden, dann werden wir zusammen erleben: die Stadt, einen
Champagner-Empfang, das Mittagessen, zwei Café-Pausen, das Abendessen und - um ein
unvergessliches Ereignis trefflich abzurunden - einige Biere, Weine oder Cocktails! Unsere
entspannenden Zwischenstops werden in ausgezeichneten, stilvollen Gourmet-Restaurants sowie
geschmackvollen und bezaubernden Cafés stattfinden. Wenn Sie alles im Voraus buchen, dann
sagen wir "danke schön!" mit einem Rabatt von 10 %. 

Und machen Sie sich nicht zu viele Gedanken über endlose Laufereien: es wird ausreichend Ess-,
Trink- und Fahr-Pausen geben! Außerdem, damit sich niemand verirrt, holen wir unsere Gäste aus
West-Berlin morgens um 9:00 am bekannten Bahnhof Zoo ab, um gemeinsam zum S-Bahnhof
Hackescher Markt zu fahren, wo wir die Reisenden aus Berlin Ost treffen. Details und Preise finden
Sie im folgenden "Fahrplan". Im Internet unter www.HumboldtToursBerlin.de wird es einen interaktiv
illustrierten Plan geben, wo Sie schon mal 'alles' virtuell und spielerisch in Augenschein nehmen
können!

(Die "Pläne unten" finden sich auf dem pdf-flyer.)

Die "Berlin Grand Tour" wir in zwei Formen verfügbar sein:
1. Freitags vom 3. August 2007 bis zum 26. Oktober 2007 regelmäßig (auf deutsch, montags auf
Englisch).
2. Jederzeit frei buchbar (außer an den vorgenannten Terminen) zu einem Minimalpreis von 660,–.
Gruppen ab 6 und mehr zahlen normal (s.u.). 
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