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Myanmar - das “Goldene Land” ist reich an Geschichte, Kultur 
und Tradition. Das atemberaubende und geheimnisvolle Land 
in Südostasien gehö rt mit seinen zahlreichen vergoldeten 
Tempeln, Pagoden und Buddhas sowie der fantastischen Natur 
zu den faszinierendsten Urlaubszielen Asiens. 
Wir werden nicht nur jede Menge spannender Kultur, sondern 
auch herzliche Einheimische erleben. Staunen Sie über ein Land, auch herzliche Einheimische erleben. Staunen Sie über ein Land, 
in dem Blattgold eine überragende Rolle spielt und sehen Sie 
den Goldschlägern und anderen kunstfertigen Handwerkern bei 
der Arbeit zu. 
Wie in allen Ländern, die von den Briten kolonialisiert wurden, 
gibt es auch in Myanmar eine lange Tradition des Golfsports. 
Es gibt interessante Plä tze zwischen Pagoden und Tempeln, die 
ihre kleinen Unzulänglichihre kleinen Unzulänglichkeiten durch atemberaubende Blicke 
wettmachen und es gibt den von Gary Player designten 
Pun Hlaing Golf Club in Yangon, sowie den neuen Myotha 
National Course in Mandalay, die wir beide ebenfalls spielen 
werden. 
Erleben Sie Myanmar als Land im Umbruch, mit einer 
langen Tradition und großer Aufgeschlossenheit gegenüber 
Neuem.Neuem.
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• Flüg e m it Thai A irw ays ab M ünchen über Bang k ok  nach M andalay u nd 
   ab Yang on über Bang k ok  zu rück  nach M ünchen in econom y class 
   Flüg e in Bu siness  Class  bu chen w ir g ern nach tag esak tu ellem  Preis  u nd  
   Verfüg bark eit, w eitere Flu g varianten au f A nfrag e. 

• 1 2 Ü bernachtu ng en ink l. Frühstück  in folg enden Hotels:  
 M andalay -  Hilton M andalay 4,5*  (Prem ier Hill Room , 4 Nächte)
  Bag an -  A u reu m  Palace 5*  (Orchid/Jasm ine Villa G arden View, 3 Nächte)
 Inle See -  Sanctu m  Inle Resort 5*  (Provost Ju niorsu ite, 3 Nächte)
 Yang on  -  Pu llm ann Hotel 5*  (delu xe execu tive room , 2 Nächte, late check  ou t)

• täg lich Frühstück  im  Hotel, 6x Lu nch u nd 4x Dinner lt. Prog ram m  (F/L/D) 
• 5x G reenfee pro Person ink l. Caddy u nd  reservierter Startzeiten 
• Ballonflu g  über Bag an m it einem  Heißlu ftballon
• Sig htseeing  Tou ren lt. Prog ram m  m it deu tsch sprechendem  G u ide
•• Schifffahrt M andalay-Bag an m it privatem  Charterboot
• Inlandsflu g  Heho-Yang on in econom y class  (ink l. G olfg epäck )
• alle Transfers  lt. Prog ram m  in k lim atisierten Lu xu sbu ssen 
• Eintrittsg elder lt. Prog ram m  
• Reisebeg leitu ng  du rch A nett Tang er /  G eschäftsführu ng  G olfA sien.de
• Reisepreissicheru ng sschein | • Reiseliteratu r
• K osten für Visa u nd  Visabeschaffu ng

• Trink g elder für Fahrer, G u ide, Caddys
• Säm tliche nicht g enannten M ahlzeiten, G etränk e u nd  
   Leistu ng en
• Persönliche A u sg aben vor Ort 
• A u fpreis  Flüg e Bu siness  Class
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Wer glaubt, dass es in einem Land wie 
Myanmar keine Golftradition gibt, der irrt. 
Waren doch die Briten auch im ehemaligen 
Burma viele Jahre Kolonialmacht. Sie 
brachten ab 1824 den Golfsport ins Land. 
Einige der Plätze stammen noch aus 
dieser Zeit, z.B. der Yangon Golf Course, dieser Zeit, z.B. der Yangon Golf Course, 
der seit 1909 besteht. Heute spielen die 
Burmesen enthusiasitsch auf ihren Plätzen 
und als Gast sollte man gelegentliche 
kleinere Unperfektheiten tolerieren.
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Alle Ang aben vorbehaltlich Ä nderu ng en, Irrtu m  u nd  Verfüg bark eit. Es  g elten die AGB von Tang erTravel Ltd. 
Bitte w enden Sie sich bei Frag en an u ns: M ail info@ g olfasien.de, Telefon +49 341 9999 2766

• Flüg e m it Thai Airw ays ab M ünchen über Bang k ok  nach M andalay u nd ab Yang on über Bang k ok  zu rück  nach M ünchen in econom y class. Flüg e in Bu siness  Class  bu chen w ir g ern 
    nach tag esak tu ellem  Preis  u nd  Verfüg bark eit, w eitere Flu g optionen senden w ir Ihnen g ern au f Anfrag e, ebenso K osten für Zu bring erflüg e u nd  rail and fly. 
• 12 Ü bernachtu ng en ink l. Frühstück  in folg enden Hotels:  
 M andalay -  Hilton M andalay 4,5*  (Prem ier Hill Room , 4 Nächte) | Bag an -  Au reu m  Palace 5*  (Orchid/Jasm ine Villa G arden View, 3 Nächte)
 Inle See -  Sanctu m  Inle Resort 5*  (Provost Ju niorsu ite, 3 Nächte) | Yang on  -  Pu llm ann Hotel 5*  (delu xe execu tive room , 2 Nächte +  late chcek  ou t)
•• täg lich Frühstück  im  Hotel, 6x Lu nch u nd 4x Dinner lt. Prog ram m  (F/L/D) 
• 5x G reenfee pro Person ink l. Caddy u nd  reservierter Startzeiten | • Sig htseeing  Tou ren lt. Prog ram m  m it deu tsch sprechendem  G u ide
• Schifffahrt M andalay-Bag an m it privatem  Charterboot | • Inlandsflu g  Heho-Yang on in econom y class  (ink l. G olfg epäck  15k g )
• alle Transfers  lt. Prog ram m  in k lim atisierten Lu xu sbu ssen | • Eintrittsg elder lt. Prog ram m  | • Reisebeg leitu ng  du rch Anett Tang er /  G eschäftsführu ng  G olfAsien.de  
• Reisepreissicheru ng sschein | • K osten für Visa u nd  Visabeschaffu ng  | • Reiseliteratu r

Bitte reservieren Sie     ein Einzelzim m er          zw ei Einzelzim m er 

                 ein Doppelzim m er m it      Doppelbett       Tw in Betten

Bitte senden Sie u ns ein Ang ebot für Flüg e: (Zu bring erflüg e, rail&fly, Bu siness class, Verläng erung )

____________________________________________________________________________

Bitte senden Sie u ns  ein Ang ebot für eine Reiseversicheru ng

ES G ELTEN FÜ R UNSERE G RUPPENREISEN BESONDERE ZAHLUNGS-  UND STORNOBEDINGUNGEN:  
Zahlu ng sbeding u ng en: Bei Anm eldu ng  w ird  eine Anzahlu ng  von 30 %  des  Reisepreises  fällig . Die Restzahlu ng  w ird  60  Tag e vor Abreise 
fällig . Stornobeding u ng en: Bis  91 Tag e vor Anreise 30 %  des  Reisepreises, 90 -61 Tag e vor Anreise 50 %  des  Reisepreises, 60 -31 Tag e 
vor Anreise 75%  des  Reisepreises, ab 30  Tag e vor Anreise 95%  des  Reisepreises. Darüber hinau s  g elten die AG B von Tang erTravel LTD. 
W ir em pfehlen dring end  den Abschlu ss  einer Reiseversicheru ng . 

Ich m elde alle oben g enannten Reiseteilnehm er für diese Reise an u nd  bestätig e, die AG B der Tang erTravel LTD. 
erhalten zu  haben.


