
Your holidays in vietnam - Kultur u baden

   1 Tägig: Baden am China & Lang Co Beach und Kultur auf dem Wolkenpass &
Marmorberg

  

   Tour Code: TVH-PKW-034 (PKW)

              

Wer wenig Zeit mitbringt aber dennoch am Lang Co Beach und China Beach baden und unterwegs den Wolkenpass und die Marmorberge besichtigen möchte, kann mit dieser Kombination zwischen Baden und Kultur. alles an einem Tag verbinden. Obendrein sind sie an sehr geschichtsträchtigen Plätzen unterwegs.
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Your holidays in vietnam - Kultur u baden

                       Start:      08.00 Uhr              Dauer:      16.00 Uhr              Teilnehmer:      bis 4 Personen. (mehr auf Anfrage)             Sprache:      von Deutschem Mitarbeiter von TVH in Deutscher Sprache.             Einschränkung:      Oktober + November wegen Taifun, Hochwasser oder Regen nur eingeschränkt möglich.                    Beschreibung     Die Fahrstrecke zu den Marmorbergen ist etwa 22 Km, die wir auf der neuen Straße am Meerentlang zurück legen. Wir besteigen den Berg “Thuy Son (Wasser)” und genießen denPanoramablick. Die faszierenden Gegensätze des Hinterlandes auf der einen Seite und desMeeres mit dem wunschönen China-Beach werden sie fesseln. Bevor es wieder hinunter gehtbesuchen wir noch die Grotte „Huyen Khong“ die im Krieg als Lazarett diente. Die Besteigungund der Abstieg des Berges dauern etwa 1,5 Stunden. Wir haben ausreichend Zeit um amberüchtigten China Beach wo einst die Amerikanischen Soldaten Fronturlaub gemacht hatten,zu baden.           Wir können dann spontan entscheiden ob wir am China Beach, im großen Tentral.Markt vonDanang oder am Lang Co Strand das Mittagessen machen.            Die nächste Etappe führt uns nach Danang. Wir folgen dort dem Fluß, der uns aus Dananghinaus bringt und fahren den sehr langen Stadtstrand entlang bis zum Fuße des Wolkenpasses.Es ist ein kurvenreicher Aufstieg zum Wolkenpass und immer wieder werden sie für Fotostoppsanhalten wollen. Auf der Passhöhe ist eine kleine angenehme Temperaturänderung zu spürendie wir bei einem Erfrischungsgetränk genießen. Auf der einen Seite blicken wir zum Lang CoBeach hinunter und auf der anderen nach Danang mit den Marmorbergen im Hintergrund. Vonder ehemaligen Festungsanlage ist auf der Passhöhe auch noch etwas zu sehen. Dieweltberühmten Marmormassive auf deren Spitze wir vor kurzem noch standen und als Kontrastder schöne Strand und das Meer sind einmalig und ein bleibender Eindruck. Wir fahren auf dernördlichen Seite nach Lang Co hinunter wo wir in einer schönen Anlage direkt am Meer dasMittagessen genießen können.           Zurück nach Danang geht es dann etwas schneller durch den Tunnel. Auf dem Weg zurücknach Hoi An stoppen wir am Grab eines Japanischen Kaufmannes falls wir nicht zu langegebadet haben. Dieses Grab liegt inmitten der Reisfelder und stellt ein Kunstwerk in sich dar.Die Tour endet in ihrem Hotel oder auf Wunsch auch an einem anderen Platz in Hoian.                                                                                    Preise          Tour Code: TVH-PKW-034                                                    2 Personen      3 Personen     4 Personen              01.01.2020 - 31.12.2020     Auf Anfrage      Auf Anfrage      Auf Anfrage                                                                      01.01 .2021 - 31.12.2021      Auf Anfrage      Auf Anfrage    Auf Anfrage            Alle Preise pro Person in Euro (€)                                                                   Privattour:Diese Tour ist eine Privattour und wird anhand der von Ihnen gebuchten Teilnehmeranzahl berechnet. Es nehmen keine weiteren Gäste teil.                                Kinderpreise:   Kinder bis 18 Jahre sind bei meinen Touren kostenlos mit dabei !           
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