
Ausflüge

Das kleine China im großen Schatten. 
„Formosa!“, sollen die portugiesischen See-
fahrer gerufen haben, als sie 1513 die Insel
zwischen der Südchinesischen See und dem
Pazifik erstmals erblickt haben. Taiwan sag-
ten dagegen von jeher die Chinesen. Das be-
deutet so viel wie Terrassen-Insel. Aber For-
mosa ist bis heute ein gebräuchlicher Name
geblieben für die kleine, hübsche Insel, von
der viele in Europa nur das Herstellungszei-
chen „Made in Taiwan“ kennen. Dabei hat
das sehr hügelige Eiland viel mehr zu bieten
als nur geschäftige Städte mit Markenge-
schäften, die für die Taiwanesen sehr wich-
tig sind. Formosa hat auch wunderbare mit-
telalterliche Städte wie Taichung, schöne
Badestrände im Süden, wie Kenting, an dem
die Einheimischen gerne ihren Strandauf-

Stadtrundfahrt Taipei
Halber Tag
Täglich, englischsprachig
Die Rundfahrt durch die Kapitale und Millionenstadt
führt Sie am Palast der Staatspräsidenten vorbei zur
Gedächtnishalle von Staatsgründer Chiang Kai Shek,
die eingebettet ist in einen der schönsten Parks 
der Stadt. Dann geht es weiter zum Märtyrer Schrein,
zum Chinesischen Tempel, dem weltberühmten Pa-
last Museum mit einer der wertvollsten chinesischen
Kunstsammlungen überhaupt, wobei nur 6000 von
700.000 Kunstgegenständen gezeigt werden kön-
nen, und schließlich zum Kunsthandwerkszentrum. 

Taipei bei Nacht
Halber Tag
Täglich, englischsprachig
In einem typisch taiwanesischen Lokal genießen Sie
ein mongolisches Abendessen. Speisen Sie so viel 
Sie möchten und stellen Sie sich Ihre Zutaten für die
einzelnen Gänge selbst zusammen. Zur Auswahl ste-
hen verschiedene klein geschnittene Fleischsorten,
die auf einem Holzkohlegrill für Sie gebruzzelt wer-
den, Gemüse, Obst, Kräuter und verschiedene Ge-
würzsoßen. Danach besuchen Sie den Lung Shan
Tempel in der Altstadt, einen der ältesten und fein-
sten Tempel der Insel, sowie den Nachtmarkt mit der
berühmten Snake Alley und den Schlangenhändlern.
Aber Sie finden auch viele kleine Läden, gute Res-
taurants und Massagesalons. Die Tour wird abgerun-
det mit einem tollen Blick über die Metropole bei
Nacht vom Taipei 101 Tower. 

Naturwunder an der Nordküste
Halber Tag
Täglich, englischsprachig
Sie fahren bis Keelung, eine Stadt, die auf hügeli-
gem Gebiet gebaut ist und durch ihren Hafen ein be-
sonderes Flair hat. Sie bummeln durch den Chung
Chen Park mit tollem Ausblick auf den großen Hafen.
Dann fahren Sie zum Yehliu Park, der einer Mond-
landschaft ähnelt. Wind, Salzwasser und Regen ha-
ben aus dem ins Meer hineinragenden Sandsteinfel-
sen kuriose Erosionsformen geschaffen. Sie ähneln
dem Kopf einer Königin, verschiedenen Tieren oder
Pilzen. 

Taroko Schlucht per Flug und Zug
Ganzer Tag
Täglich, englischsprachig
Transfer zum Taipei Flughafen und Flug nach Hualien.
Per Bus geht es weiter zum Taroko Nationalpark mit
seiner bekannten, 19 km langen, gleichnamigen
Schlucht. Sie besuchen die Grotte der Schwalben-
nester und den Ort Tienhsiang mit der schönen
Tienfeng Pagode, ehe Sie Mittagessen haben. Danach
folgt der Tunnel der 9 Kurven, der Schrein des Ewi-
gen Frühlings sowie die Marmorbrücke, die von je 
2 marmornen Löwen bewacht wird, ehe es zurück
nach Taipei per Zug geht. 

enthalt verbringen, erstaunliche Naturse-
henswürdigkeiten wie die Taroko Schlucht
und beste Erholungs- und Wandermöglich-
keiten wie am Sonne-Mond-See. Zudem gilt
Taiwan als behütender Schrein der chinesi-
schen Kultur, weil anders als im Festland-
china, in dessen Schatten die Insel ja poli-
tisch steht und wohl auch immer stehen
wird, keine Kulturrevolution statt fand. So
ist die zusammenhängende 5000-jährige,
hohe chinesische Kultur beinahe bei jedem
Schritt in Taiwan zu spüren – vielleicht von
der Wolkenkratzer-, Haupt- und 3-Millionen-
stadt Taipei abgesehen, wo 6-spurige Stra-
ßen, geschäftige Betriebsamkeit oder die
Handy-Manie so manche Tradition zudecken.
Wer aber selbst in Taipei genau hinschaut,
sieht auch in der modernsten Stadt des
Landes das reiche kulturelle Erbe. Taiwan ist
nur etwa 400 km lang und höchstens 150 km
breit. Der Besucher kann chinesische Hoch-
kultur und kapitalistische Moderne also in
einer seltenen Symbiose ganz komprimiert
erleben – auch wenn das bis fast 4000 m
ansteigende Zentralgebirge den Weg von der
Ost- an die Westküste umständlich macht.
Nur wenige Stichstraßen führen in das von
Nord nach Süd verlaufende Gebirge mit dem
3997 m hohen Yushan, dem höchsten Gipfel
der Insel. Klimatisch erwarten den Besucher
tropische und subtropische Werte im
Sommer und milde Temperaturen im Winter.
Der Entdeckung von Formosa, der schönen
Insel und ihren unangetasteten chinesi-
schen Kulturdenkmälern, stehen also keine
Widrigkeiten im Weg.

taiwan

LEISTUNGEN

Generell schließen alle unsere Rundreisen die
folgenden Leistungen mit ein. Weitere Details
und die Preise zu den einzelnen Touren ersehen
Sie bitte aus dem beiliegenden Preisteil.

• Alle Fahrten im klimatisierten Pkw, Minibus
und Zug, wie im Reiseverlauf angegeben

• Alle Transfers, Besichtigungen, Eintrittsgelder
• Inlandsflüge in der Economy Class, wie im

Reiseverlauf angegeben
• Übernachtung in Hotels (genauere

Informationen siehe Preisteil)
• tägliches Frühstück
• örtliche englischsprachige Reiseleitung
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Taipei Tourism Office
Rheinstrasse 29, 60325 Frankfurt/Main
www.taiwantourism.de
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Am weitläufigen Hsiaowan Strand in-
nerhalb des Kenting Nationalparks liegt
dieses Luxushotel. Lediglich die Ufer-
straße trennt das Hotel vom Strand.
Vom Hotel aus erreichen Sie in wenigen
Gehminuten Restaurants, Bars und Ge-
schäfte. Am Strand zahlreiche Wasser-
sportmöglichkeiten, auch Schnorcheln
wird wahlweise angeboten.
Ausstattung: Der Pool – einzigartig in
seiner Gestaltung – ist eingebettet im
tropischen weitläufigen Garten. Er bie-
tet einen Panoramablick auf den Mount
Dachien und er ist beheizt. Westliche

und chinesische Genüsse servieren das
Compass Restaurant, das Or-chid
Chinese Restaurant, im Garten wird
gegrillt. Lassen Sie sich an der Beach
Bar und Tucano Bar mit exotischen
Drinks verwöhnen.
254 Zimmer und Suiten sind im 3-stö-
ckigen geschmackvoll ausgestatteten
Gebäude untergebracht. Klimaanlage,
Tee-/Kaffeekocher, Safe, Kabel und Sat-
TV, W-LAN, Haarfön, Bad/WC, Balkon/
Terrasse mit Garten- bzw. Meerblick. Die
Villen im tropischen Garten verfügen
über die gleiche Ausstattung.

Caesar Park Hotel 

Taiwan – Entdeckungs-
reise auf der Schatzinsel
Gruppenreise, Termine siehe Preisteil

1. Tag Taipei
Nach Ankunft am Chiang Kai Shek Flughafen Trans-
fer in Ihr Hotel. Der Rest des Tages steht Ihnen zur
freien Verfügung. 

2. Tag Keelung – Yehliu – Dorf Chiufen 
Die Tour startet mit dem Programm „Naturwunder an
der Nordküste“ (siehe Beschreibung Tagesausflug
nebenan). Ehe Sie das einstige Zentrum für Gold-
gräber in Chiufen erreichen, ans Pitou Cape und zum
Nanya Felsen. Es gibt kein Gold mehr aber ein schönes
altes Dorf dessen eng aneinander gebaute Häuser 
an einem steilen Berghügel liegen und einen faszi-
nierenden Einblick in den damaligen Lebensstil 
bieten. Rückfahrt nach Taipei.

3. Tag Taipei City – Wulai Dorf der Urein-
wohner
Auf der Stadtrundfahrt erleben Sie die Hauptstadt
Taiwans (siehe Beschreibung Tagesausflug „Stadt-
rundfahrt Taipei nebenan). Am Nachmittag geht es
weiter ins Dorf Wulai in dem Sie die Ureinwohner, 
die ehemaligen Kopfjäger Taiwans kennenlernen.
Rück-fahrt nach Taipei.

4. Tag Sonne-Mond-See
Am Morgen reisen Sie zum 762 m hoch gelegenen
Sonne-Mond-See in die Central Mountains. Der be-
liebte Wen Wu Tempel, der der Gelehrtenweisheit von
Konfuzius und der militärischen Begabung von Kuan

Ti gewidmet ist, der Schrein des Heiligen Mönches
und der Pfauengarten mit mehr als 400 der namens-
gebenden Tiere werden Sie sicherlich in den Bann zie-
hen. Nachdem Sie den Sonne-Mond-See ausreichend
erkundet haben, checken Sie ins Hotel am See ein. 

5. Tag Sonne-Mond-See - Tainan – Kaohsiung
Weiterfahrt in die ehemalige Hauptstadt Tainan. Sie
ist die älteste und heute viertgrößte Stadt der 
Insel und genießt das ganze Jahr über ein mildes
Klima. Durch die Ansammlung bedeutender histo-
rischer Stätten und Tempel wirkt sie traditioneller
und ursprünglicher als andere Städte im Land. Sie
besuchen die Festung Chihkan Lou und den bedeu-
tendsten Schrein Taiwans, den Koxinga-Schrein so-
wie das Chimei Museum. Anschließend fahren Sie
nach Kaoh-siung und checken ins Hotel ein. Gele-
genheit zum Bummeln am Love River und im Lio Ho
Nachtmarkt.  

6. Tag Kaohsiung – Kenting – Taitung
Morgens Fahrt zum Kenting Nationalpark auf einer
Halbinsel mit 37 km Küstenlinie am Südzipfel von
Taiwan. Sie halten am Oluanpi Leuchtturm, an der
Maopitou Küste und im Kenting Wald. Anschließend
weiter nach Taitung. Geniessen Sie im Hotel das Spa
und die Heißen Quellen. 

7. Tag Taitung – Ostküste – Hualien
Sie fahren auf der malerischen Nationalen Ostküsten
Route, bekannt als Taiwans letztes unberührtes Land,
170 km in Richtung Hualien. Unterwegs genießen Sie
einen wundervollen Ausblick in Siaoyeliou und sehen
die Felsen von Sansientai, die Stone Steps und die
Höhle der Acht Unsterblichen (um zu den Höhlen zu
gelangen, ist festes Schuhwerk erforderlich).

8. Tag Hualien – Taipei 
Heute besuchen Sie den wunderschönen Taroko
National Park mit seiner bekannten, 19 km langen,
gleichnamigen Schlucht. Die Taroko Schlucht gehört
zum absoluten Muss bei einer Taiwan-Rundreise.
Taroko bedeutet übersetzt „beeindruckend und
schön”.Sie besuchen den Schrein des Ewigen Früh-
lings, die Grotte der Schwalbennester, den Tunnel der
9 Kurven, die Marmorbrücke, die von je 2 marmornen
Löwen bewacht wird und den Ort Tienhsiang mit der
schönen Tienfeng Pagode. Gegen Abend Rückfahrt
nach Taipei.

9. Tag Taipei 
Die Zeit bis zum Check-out und Transfer zum Flug-
hafen steht Ihnen zur freien Verfügung. Abflug und
Beginn Ihres gebuchten Anschlussprogramms.
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Im Zentrum von Taipeh, zwischen der
quirligen Linsen North Road und der ru-
higen Mintsu East Road, liegt das Bou-
tique-Hotel. Zum internationalen Flug-
hafen sind es ca. 45 Fahrminuten, zum
Stadtflughafen ca. 15 Fahrminuten. Das
Hotel bietet einen kostenlosen Bus-
Shuttle zum World Trade Center und 
zu anderen touristischen Attraktionen
und liegt günstig zwischen zwei Sta-
tionen der U-Bahn. 
Ausstattung: Business-Center und
Health Club mit Fitness-Raum. Das
Prime Rib-Mediterranean Restaurant,

der Yacht Club, China Restaurant und
die Terrace Lounge servieren chinesi-
sche, internationale, mediterrane Spe-
zialitäten. Genießen Sie außerdem im
Executive Garden leichte Snacks sowie
Drinks und am Nachmittag Tee und
Gebäck. 
Die 112 komfortablen Zimmer sind
geschmackvoll eingerichtet und verfü-
gen über Klimaanlage, Internet-Zu-
gang, IDD-Telefon, Bügelbrett, Safe,
LCD-Flachbildschirm, Sat-TV, DVD-Spie-
ler, Tee-/Kaffeekocher, Minibar, Haar-
fön, Bad/Dusche und WC.

Riviera Hotel 

In Taipeis Zentrum liegt das luxuriöse
Hotel der „Ritz“ Gruppe. Es hat einen
sehr persönlichen Service, ist äußerst
komfortabel und bietet eine ideale
Lage zum Shoppen, denn Geschäfte,
Boutiquen sowie Restaurants und Bars
sind unmittelbar beim Hotel gelegen. 
Ausstattung: Die feinen Restaurants
wie „Paris 1930“, „Tien Hsiang Lo“, „La
Brasserie“ and „Le Rendez-Vous“ ser-
vieren westliche, französische, chinesi-
sche und internationale Spezialitäten.
Der Weinkeller des „Paris 1930“ wurde
mehr mals ausgezeichnet. Eine Kondi-

to rei sowie ein Teehaus verwöhnen mit
leckeren Torten und traditionellen
Tees. Jeden Di und Do erhalten Sie eine
Einladung zum Cocktail-Empfang. Das
Health-Center mit Whirlpool finden Sie
auf der Dachterrasse. Dort haben Sie
auch die Möglichkeit zu einer entspan-
nenden Massage. Das Business-Center
rundet das Hotelangebot ab.  
Die 209 Zimmer sind großzügig, ele-
gant und komfortabel ausgestattet mit
Klimaanlage, TV/DVD, Telefon, Inter-
net-Zugang, Safe, Minibar, Haarfön,
Marmorbad mit Dusche und WC. 

The Landis Taipei 

Golden China Hotel 
In Taipeis Geschäftsviertel um die
Sung-Chiang-Road hat das moderne
und beliebte Mittelklassehotel eine 
gute Lage. Zahlreiche Geschäfte, Res-
taurants, internationale Café-Ketten
und Bars sind in unmittelbarer Nähe.
Das Haus ist nur 30 km vom inter-
nationalen Flughafen entfernt. Eine
neue U-Bahn-Linie mit Bahnhof nahe
des Hotels bietet eine super Anbin-
dung ans MTR-Streckennetz.
Ausstattung: Das „Palace Hall“ Res-
taurant, dekoriert in traditioneller chi-
nesischer Palast-Architektur, serviert

taiwanesische und chinesische Gau-
menfreuden. Die Cafeteria begeistert
mit westlichen Gerichten und Kaffees
während das „Golden China Buffet” chi-
nesische und internationale Speziali-
täten anbietet. Fitnessraum, Golf-Put-
ting Green-Anlage, Business-Center.
Vom Hotel werden Ausflüge organisiert.
Die 250 Zimmer im orientalischen
oder europäischen Stil sind in hellen
Farben eingerichtet und verfügen alle
über Klimaanlage, TV, Telefon, Mini-
bar, Bad oder Dusche mit WC und schö-
nem City-Blick.

Howard Plaza Hotel 
In sehr zentraler Lage, an der Jen Ai
Road, im Herzen von Taipeis Finanz-
und Geschäftsviertel im östlichen Teil
der Stadt, liegt das luxuriöse, 9-stöcki-
ge Hotel. Restaurants, Bars und Ge-
schäfte sind in wenigen Gehminuten zu
erreichen. Das National Palace Museum
und der Yangmingshan National Park
befinden sich nur wenige Fahrminuten
vom Hotel entfernt. 
Ausstattung: Das Haus bietet 3 der
besten Restaurants der Stadt, „Le
Louvre“, „Yangtse River“ und das „The
Rosewood“. Weitere 7 Lokale verwöh-

nen mit chinesischer, speziell auch kan-
tonesischer, französischer und europä-
ischer, japanischer und natürlich tradi-
tioneller Taiwan Küche. Das Fitness-
Center hat eine moderne Ausstattung
mit Swimmingpool und Liegeterrasse.
Außerdem gibt es das Business-Center
und Einkaufsarkaden.
Die 606 Zimmer sind elegant und kom-
fortabel, teilweise mit Rosenholzmö-
bel, ausgestattet und haben Klimaan-
lage, Sat-TV/Video, IDD-Telefon, Safe,
Minibar, Haarfön, Bad oder Dusche und
WC sowie Courtyard- oder City-Blick. 
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