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4T3N OSTKÜSTE MALAYSIA KULTUR & TRADITION 
DEUTSCHSPRACHIGE TOUR 

 

 

PAKET: CODE: BEMERKUNGEN: 

PRIVAT TUM002-G-4D3N-MCT Tour findet täglich statt ab PENANG bis KUALA TERENGGANU; 
Inklusive deutschsprachigem Reiseleiter; 
Mindestteilnehmer: 2 Personen pro Buchung; 

 
 

Tag 01 PENANG – KULTURERBE IN GEORGETOWN – PENANG (--/M/--) 

 Sie werden an Ihrem Hotel in Georgetown in Penang abgeholt für eine HALBTAGESTOUR ZU DEN 
BEKANNTESTEN KULTURDENKMÄLERN und Sehenswürdigkeiten dieser geschichtsträchtigen Stadt. Zu den 
Highlights dieser Tour zählen ein Fotostopp bei Fort Cornwallis, wo im Jahre 1786 Sir Francis Light mit seiner 
Mannschaft gelandet ist. Danach besuchen Sie die Chew Jetty, die größte Siedlung von Clangemeinschaften in 
Georgetown direkt am Wasser. Diese Siedlung wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet und ist die letzte 
ihrer Art. Jede Clangemeinschaft hat ihren eigenen kleinen Schrein zur Verehrung der verschiedenen 
Meeresgötter. Einmal im Jahr findet in Chew Jetty ein großes Fest zur Feier ihrer Tempelgottheit und des 
„Jadekaisers“ (oder auch „Himmelsgott“) statt. 

 Anschließend geht es weiter zum PERANAKAN MUSEUM, das in einem großen Haus mit Ahnentempel zu Ehren 
des chinesischen „Kapitan“ untergebracht ist. Hier erleben Sie hautnah den opulenten Lebensstil der 
Peranakans, erfahren vieles über ihre Sitten und Bräuche und können über 1.000 verschiedene antike 
Sammlerstücke dieser einzigartigen Gemeinschaft bewundern. 

 Die nächste Station auf Ihrer historischen Entdeckungsreise durch Penang ist der KHOO KONGSI, ein prunkvolles 
Haus, dessen Inneres mit aufwendigen Schnitzereien von Meistern aus China dekoriert wurde. An dieser Stelle 
wurde auch ein Teil des Films „Anna und der König“ gedreht. Vom Khoo Kongsi gehen Sie mit Ihrem Reiseleiter 
zusammen die „Straße der Harmonie“ entlang, die ihren Namen deswegen bekommen hat, weil dort 
nebeneinander Gebetshäuser der drei Hauptreligionen in Malaysia stehen: eine muslimische Moschee, ein 
hinduistischer und ein buddhistischer Tempel. An einem heißen, sonnigen Tag können Sie vor den Tempeln 
oftmals den „Räucherstäbchenmachern“ zusehen, wie sie die Stäbchen auf großen Tabletts zum Trocknen 
auslegen. Heutzutage gibt es nicht mehr viele in Malaysia, die diesen Beruf ausüben. 

 Die Tour endet in LITTLE INDIA, einem pulsierenden indischen Viertel mit seinen vielen Tempeln, Restaurants, 
Geschäften, Obst- und Gemüseläden sowie den Geldwechselstuben. Genießen Sie dieses besondere Ambiente 
bei einem leckeren Mittagessen vom Bananenblatt, wo Sie auch probieren können, mit Ihren Händen zu essen 
genauso wie es die Inder auch heute noch machen. Mit einer Fahrrad-Rikscha geht es zurück zu Ihrem Van oder 
Bus. 

ab 

€ 479,- 
pro Person 
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 Der Nachmittag und Abend stehen zu Ihrer freien Verfügung. Abendessen wird von Ihnen selbst organisiert, 
Übernachtung im 4-Sterne BAYVIEW BEACH RESORT PENANG oder ähnlichem Hotel. 

Tag 02 PENANG – KOTA BHARU (F/--/A) 

 Frühstück im Hotel und Check-out, anschließend Abfahrt an die Ostküste nach Kota Bharu auf dem East-West-
Highway. Auf dieser Fahrt haben Sie einen herrlichen Blick auf den tropischen Regenwald und die 
Hügellandschaft mit der Gelegenheit für viele Fotos. Mittagessen gibt es entlang der Route. Sie sollten am 
frühen Abend in Kota Bharu eintreffen, wo es vor dem Einchecken ins Hotel noch Abendessen gibt. 

 An diesem Abend können Sie malaiische Gerichte probieren, wie sie in diesem Bundesstaat Kelantan typisch 
sind, z.B. die lokale Spezialität NASI KERABU & AYAM PERCIK. Nasi Kerabu ist Reis mit geschnittenem Kräutern, 
der zusammen mit Beilagen wie getrocknetem Fisch, gedünstetem Gemüse und Chilis gegessen wird. Zur 
geschmacklichen Abrundung werden verschiedenen Currysaucen über die Reismischung gegeben. Ayam Percik 
ist Hühnchen, mariniert nach lokalem Rezept mit Gewürzen und Kokosmilch und über Holzkohle gegrillt. 

 Unterbringung und Übernachtung im 4-Sterne RENAISSANCE HOTEL KOTA BHARU oder ähnlichem Hotel. 

Tag 03 KOTA BHARU – KUALA TERENGGANU (F/--/--) 

 Die lukullische Reise geht weiter und Sie sollten im Hotel nur ein leichtes Frühstück zu sich nehmen. Wenn man 
in diesem Teil Malaysias ist, sollte man unbedingt das traditionalle Frühstück der Einheimischen, NASI DAGANG, 
versuchen. Dabei handelt es sich um braunen Reis, der in einer Mischung aus Kokosmilch und 
Bockshornkleesamen gekocht wird. Dadurch bekommt der Reis seinen unverwechselbaren Geschmack und 
Geruch und wird zusammen mit Thunfischcurry, frittierter und getrockneter Kokosnuss, hartgekochtem Ei und 
Mixed Pickles gegessen. 

 Nach diesem lokalen Frühstück starten wir auf eine HALBTAGES-ERKUNDUNGSTOUR DURCH DIE STADT KOTA 
BHARU. Besuchen Sie auf jeden Fall den bunten und in Malaysia einzigartigen Markt in der Stadt („wet market“, 
am Freitag geschlossen). Die meisten Händler hier sind Frauen, was wiederum eine besondere Tradition im 
Bundesstaat Kelantan hat. Dieser große Markt ist ideal, um sich auch nach kleinen Geschenken und Mitbringseln 
für Freunde und Verwandte umzuschauen. Hier bekommen Sie z.B. Kleidungsstücke aus Batik und anderen 
Stoffen mit exotischen Mustern, verschiedenste Kunstgegenstände und vieles mehr. Kota Bharu ist auch sehr 
bekannt für seine Silberwaren, Silber-Schmuckstücke, den Drachen- und Kreiselbau und Songket 
Webmanufakturen (traditioneller Stoff). Anschließend fahren wir aufs Land hinaus und Sie haben die 
Möglichkeit, bei der Gewinnung und Verarbeitung von BRAUNEM PALMZUCKER zuzusehen (wenn es regnet, 
findet leider keine Verarbeitung statt). In Kota Bharu finden Sie auch eine große Auswahl an lokalen Süßspeisen 
und Kuchen, die es nur in dieser Gegend des Landes gibt. 

 Die Reise führt weiter an der Ostküste entlang nach KUALA TERENGGANU. Unterwegs machen wir Stopps an 
den Verkaufsständen am Straßenrand und Sie können die lokalen Delikatessen wie SATA (Fischpaste in 
Kokosmilch gebacken und in ein Bananen- oder Palmenblatt eingewickelt) oder AKOK (einen süßen Kuchen) 
probieren. Mittagessen gibt es ebenfalls unterwegs, auf Ihre eigenen Kosten. Nach unserer Ankunft in Kuala 
Terengganu können Sie an einem Stand eine weitere Spezialität von der Ostküste probieren, nämlich KEROPOK 
LEKOR (Fischkuchen) oder auch die hausgemachten FISCH CRACKER. Einchecken und Übernachtung im 5-Sterne 
Hotel TANJONG JARA RESORT oder ähnlichem Hotel. Der Rest des Tages ist zur freien Verfügung, Abendessen 
auf eigene Kosten. 

Tag 04 KUALA TERENGGANU – ABREISE (F/--/--) 

 Nach dem Frühstück haben Sie noch Zeit zur freien Verfügung, bevor Sie an den Flughafen in Kuala Terengganu 
zu Ihrem Rückflug gebracht werden oder Ihren Urlaub im Tanjong Jara Resort verlängern. 

* * * * * *ENDE DES PROGRAMMS * * * * * * 
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4T3N OSTKÜSTE MALAYSIA KULTUR & TRADITION 

 

PREIS / PERSON / PAKET IN EURO (EUR)  
DEUTSCHSPRACHIGER REISELEITER bei mind. 02 PERSONEN PRO TOUR BUCHUNG 
Zimmerkategorie: Superior 

 

06.  J an 2014 –  31.  Mär z  2015 
 

 Doppelz immer  E inze l zimmer  
ab 2 Pers: € 897,-- p.P. € 1.176,-- p.P. 

 ab 4 Pers: € 622,-- p.P. € 901,-- p.P. 
 ab 8 Pers: € 479,-- p.P. € 758,-- p.P. 

 

IM PREIS INBEGRIFFEN : 

1.  Standard - Übernachtung  in  Doppelzimmer (T win Share) ;  

2 .  Al le  Fahrten  und T ransf ers laut  R e iseprogramm in  k l imat i s ierten Fahr zeugen mit  
deutschsprachigem Reise le i ter ; 

3 .  Al le  T ourakt iv i täten/Sehenswürdigke i ten  gemäß R eiseprogramm inkl .  E int r it t ,  P arkgebühren & 
deutschsprachigem Reise le i ter ; 

4 .  Mahlze i ten  laut  R e i seprogramm ( F=Frühstück,  M=Mittagessen,  A=Abendessen) ; 

5 .  Getränke zu  den Ma hlze iten  s ind  N I CHT inbegr i f fen;  

6 .  Für  Gruppenre i sen ab  15 Personen i s t  e ine  Begle i tper son f re i ,  auf E inze l z immerbas i s ;  

7 .  T ei lnehmer mi t gesundhei tl i chen P roblemen wi rd  geraten,  vor  R e i seantr i t t  ihren Hausarzt zu  
konsul t ieren und s i ch  entsprechend beraten zu  l assen;  

8.  Al le  P re i se  s ind brut to inklus ive a l ler  f ä l l igen  Steuern  ausgewiesen;  

9.  Kinder ( unter  12 Jahren zum R eiseze i tpunkt )  erhal ten  e inen R abatt  von 15% zum normalen 
T ourpre i s  ( be i e igenem Bett)  und 25% R abatt ,  wenn s ie  ke in e igenes  Bet t benöt igen ; 

10.  Z immerbel egung:  max.  02 E rwachsene und 01 Kind  unter  12 Jahren wegen Größe der  Zimmer.  

MITZUBRINGE N :  

A l len  T e i lnehmern wi rd empf ohlen,  f olgende Dinge auf  d ie T our mi tzunehmen:  Regenkleidung,  
I nsektenmit te l ,  Sonnencreme, T r inkwasser,  T aschenlampe, persönl i che  Dinge,  T oi lettenart ike l ,  
bequeme Lauf schuhe,  le i chte Baumwollk le idung  und auch e ine Jacke  f ür  die  kühleren Bergreg ionen.  

.  

IM PREIS NICHT INBEGRIFFEN: 

11.  Al le  nationalen & internat ionalen  Flugt i ckets ,  F lughaf ensteuern  und zusätz l i che  Gebühren;  

12.  Zusätz l i che  Gebühren für  f rühes Ein -  oder  spätes  Auschecken in  der  Unterkunft ;  

13.  Al le  anderen Mahlze iten  und Getränke,  d ie  nicht  im P rogramm auf geführt  s ind,  sowie 
Getränke/Alkohol zu  den Mahlze iten  im P rogramm;  

14.  T rinkgelder f ür  die  R e i sele i ter ,  Bergf ührer,  Hote langeste l lten  und Kof f ert räger am Flughaf en oder  
an  der  Bootsanlegeste l le ;  

15.  Gebühren f ür  Gepäckaufbewahrung;  

16.  Opt ionale  T ouren oder  solche,  d ie n icht im R eiseprogramm erwähnt  s ind.  A l le  Ausgaben 
persönl i cher  N atur;  

17.  R eisevers i cherung,  mediz in i sche Behandlung,  Gebühren f ür  die  Beantragung von evt l .  
notwendigen V i sas  f ür  d ie  Einre i se ;  

18.  Gebühren f ür  Kameras ,  Handy-  und Videocams an best immten Orten im P rogrammverlauf ;  

19.  Galaabendessen in den Hotel s ,  d ie  f ür  spez ie l le  T age wie  Weihnachten und N eujahr  gebucht  
werden müssen.  
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OPTION ZUR VERLÄNGERUNG DER REISE:  
 
 
 
 
 
 

WEITERE ALLGEMEINE REIS EBEDINGUNGEN:  

20.  J E T CONNE CTIONS TRAVE LS SDN BHD  behäl t  s i ch  das R echt vor,  e ine  g le ichwert ige /  ähnl i che  
T our oder  Hotel  anzubieten f ür  den Fal l ,  dass d ie  ausgeschr iebene T our bzw. das  ausgeschr iebene 
Hote l n icht verf ügbar  s ind.  

21.  E s  g ibt  ke ine  E r stat tung  für  n icht genutzte Bestandtei le  des R ei seprogramms.  

22.  Die  Ze i ten  f ür  d ie e inzelnen Akt iv i täten  können s i ch ändern  bzw.  e inze lne  P rogrammpunkte  
können komplett  gest r i chen werden wegen sch lechten Wetters ,  N aturkatast rophen oder anderer  
n icht  vorhersehbarer/beeinf lussbarer  Umstände. So l lte  e ine  Tourakt iv i tät  aus  dem P rogramm 
genommen werden,  wi rd  der  T ourveranstal ter  e ine entsprechende Al ternat ive  anbieten.  

23.  Al le  P re i se  s ind brut to inklus ive a l ler  f ä l l igen  Steuern  und Serv icegebühren  in  E UR O ausgewiesen.  
S ie  können Änderungen unter l iegen,  sol l ten d ie Sätze  f ür  Steuern  oder  Serv icegebühren in  
Malays ia  von der  R eg ierung  angepasst  werden.  T rotz größter  Sorgf a l t  be i  der  E rmit t lung  der 
R e i seprei se  behäl t  s i ch  JE T CONN E CT I ON S TR AVE LS SDN  BHD das  R echt vor,  in  regelmäßigen 
Abständen mit  oder  ohne vorher ige  Ankündigung  d ie P re i se zu  ü berprüf en und ggf .  anzupassen,  
wenn s i ch Währungskurse ,  E inkauf skondi tionen,  Krafts toff pre i se oder  Faktoren gesetz l i cher  oder  
anderer  N atur  geändert  haben.  

24.  Die  ausgewiesenen P re i se  ge l ten NI CHT während des Formel - 1- Wochenendes und während 
wicht iger  nat ionaler  Fe iertage  in  Malays ia .  

25.  E s  f äl l t  e in  50% T ransportzusch lag  f ür  a l le T ransf ers  an ,  d ie  zwischen 2300h nachts und 0700h 
morgens  s tatt f inden.  

26.  Die  Buchungsbestät igung  hängt  von der  Ver f ügbarke it  der  Zimmer ab.  

27.  E ine  Ver länger ung des  Aufentha ltes  muss  spätestens  3  ( dre i)  Werk tage  im voraus  verb indl i ch 
gebucht  und bezahl t  werden.  H ierzu ruf en Sie  b it te  unter  f o lgender N ummer an:  +603.2022 0013 .  

28.  Zahlungsh inwe ise:  Mi t  der  verb indl i chen Buchu ngsbestät igung  i st  e ine  Anzahlung  von 30% des 
Gesamtrechnungsbetrages  f ür  die  T our f ä l l i g  und vom Kunden zu  bezahlen.  A l le  Touren müssen 
spätestens  14 ( vierzehn) T age  f ür normale  R e isezei t  und 21 ( einundzwanzig )  T age f ür  Hochsai son  
vor  Beg inn vol l ständig b ezahl t se in.  B i t te  verwenden Sie  f ür  a l le  Zahlungen und Überweisungen 
f o lgende Bankverb indung:  
Kreditinstitut (Bank Name): HSBC BANK MALAYSIA BERHAD 
Zweigstelle (Branch):  Main Office, Kuala Lumpur 
Adresse (Address):  2 Leboh Ampang, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia 
Empfänger (Beneficiary): JET CONNECTIONS TRAVELS SDN BHD 
Kontonummer (Account No): 105-389084-101 
Swift Code (SWIFT Code): HBMB MYKL (bitte Leerzeichen beachten!) 

Be i  Zahlung mi t  Kredi tkarte  i s t  e ine Zusatzgebühr von 3% auf  den R echnungsbetrag f ä l l i g ,  d ie  von 
den Banken erhoben wi rd .  

A l le  Zahlungen von ausländischen Bankkonten müssen den V orgaben von JET  CON NE CTI ON S 
T R AV E LS SDN BHD f ür  den Wechse lkurs entsprechen,  wenn solche  V orgaben im V orf e ld gemacht 
wurden.  A l le  anf al lenden Gebühren f ür  d ie Ausla ndsüberweisung hat  der  Kunde zu t ragen. 
Wechse lkurse können Änderungen unter l iegen entsprechend der  Kursschwankungen zwischen 
Buchungs-  und R echnungsdatum.  

29.  Buchung von F lugt ick ets:  A l le  Anf ragen und verb indli chen Buchungen f ür  F lugt i ckets  unter l iegen 
automat i sch  den Geschäf tsbedingungen der  jeweil i gen  Flug l inie .  JET  CONNE CT I ON S TR AV E LS SDN 
BHD übt  h ier aussch ließ l i ch e ine Mit tlerf unkt ion  aus.  A l le  Zusatzgebühren f ür  Änderungen des  
Flugt i ckets  bzw.  Storn ierungen von Flügen gehen auf Kosten des Kunden  entspre chend der  
Geschäf tsbedingungen der  F lug lin ie .  Für  T i cketanf ragen und –buchungen ruf en  Sie b i tte  unter  
f o lgender N ummer an: +603.2022 0013 .  

TANJONG JARA, TERENGGANU  P re i s/DZ/N acht  mi t Frühstück 

TANJONG JARA RESORT 
(Kategorie:  Superior)  

06.  J an 2014 –  31.  Mär z  2015 € 110,-- 

Hochsaison 1.  Apr  2014 –  31.  Okt  2014 € 232,-- 
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30.  JE T  CON NE CTI ON S T RAVE LS SDN  BHD erhebt  für  Buchungen,  Änderungen und Storn ierungen von 
Flugt i ckets  e ine  separ ate Ser v icegebühr ,  d ie  vom Kunden zu  bezahlen i s t.  

31.  Stor nier ungen:  A l le  Storn ierungen müssen schr i f t l i ch  erf o lgen und mindestens 3  ( drei )  T age vor  
R e i se- /T ourbeg inn be i JET  CON NE CT I ON S T R AV E LS SDN  BHD  e ingegangen sein .  Danach i s t  der  vo l le  
Gesamtrechnungsbetrag  f ä l l i g und vom Kunden zu bezahlen.  

32.  Stor nogebühr en :  Gebühren f ür  Storn ierungen des T ourpakets  werden von dem T ag  an berechnet ,  
an  dem die schr i ft l i che  Storn ierung be i JET  CONNE CTI ON S T R AV E LS SDN BHD e ingeht ,  und 
berechnen si ch  a l s P rozentsatz  des  Brut torechnun gsbetrages  p lus  etwaiger  Zusatz -  und 
Stornogebühren von Hote l s  oder  T ransportunternehmen.  Die  Stornierung  von Flugt i ckets  
unter l iegt  den Bedingungen der F lug l inie  bezüg l i ch der  Buchungsklasse  und des  jeweil i gen T ar if s .  
N ach T ourbeg inn g ibt  es ke ine E rstatt ung f ür  nicht  genutzte oder  s torn ierte  T ourbestandtei le .  

  Storn ierungsgebühr 15 - 21 T age vor  T ourbeg inn beträgt  30% des Gesamtrechnungsbetrages .  

  Storn ierungsgebühr 08 - 14 T age vor  T ourbeg inn beträgt  60% des Gesamtrechnungsbetrages .  

  Storn ierungsgebühr 03 - 07 T age vor  T ourbeg inn beträgt  80% des Gesamtrechnungsbetrages .  

  Storn ierungsgebühr 48 Std .  vor  T ourbeginn oder  be i N ichterscheinen beträgt 100% des  
Gesamtrechnungsbetrages.  

33.  Haftungsbeschr änkung :  JE T  CONN E CTI ON S TR AVE LS SDN  BHD übt aussch ließ l i ch e ine  
Mit t lerf un ktion  aus zwischen dem Kunden und der  entsprechenden Flug lin ie ,  des Hote l s  oder  des 
T ransportunternehmens  be i  der  Berei t s tel lung der  Dienst le is tungen.  Daher t rägt  JE T  
CON NE CT I ON S T R AV E LS SDN BHD ke iner lei  V erantwortung  für  eventuel le V er luste ,  V er letzungen  
oder  andere  Schäden, d ie  dem Kunden während des  T ourprogramms oder außerhalb des 
T ourprogramms entstehen.  Zusätz l i che Kosten,  d ie durch  V erspätungen,  Unf äl le ,  
N aturkatast rophen oder  pol i t ische  Unruhen enstehen,  s ind  vom Kunden se lbst  zu t ragen. I nhal t  
der  T ourprogramme, P re i se ,  Dienst lei s tungen sowie  Geschäf tsbedingungen haben die  Gül t igkei t  
des  Druckdatums.  Mit  dem Unterze ichnen und der  T ei lnahme am T ourprogramm erkennt  der  
Kunde die  Al lgemeinen Geschäf tsbedingungen von JET  CONNE CT I ON S T R AV E LS SDN BHD an.  


