Privattour: „Fener und andere Nachbarschaftsviertel“

„FENER und andere Nachbarschaftsviertel“
Istiklal Cad., Goldenes Horn, Fener, Cibali, Fatih und Balat
Teil des Programms:
„Die FENER-ISTANBUL Tour“
Ganztägige,privateStadtteilführunginkl.
Mittagessen, ab/bis Hotel entlnag der
berühmten Istiklal Cad., zum
Golden Horn, durch FENER
und andere Nachbarschaftsviertel
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... das etwas andere Reisen

Privattour: „Fener und andere Nachbarschaftsviertel“

Das Herzstück unseres Istanbul-Programms führt zurück zu den Wurzeln
dieser faszinierenden Stadt. Mittlerweile unter dem besonderen Schutz der
UNESCO, werden die alten, teilweise
baufällig gewordenen, pittoresken Häuseraufwendigrestauriert.Dabeilegtman
Wertdarauf,diealtensozialenStrukturen
zu erhalten und kein Yuppieviertel entstehen zu lassen. Sie lernen heute die
besonders menschliche Seite Istanbuls,
herzlich und offen, kennen. Der Kaufmann um die Ecke, die Straßenhändler,
spielendeKinder,flanierendePassanten,
immer Zeit für einen Plausch oder ein
nettes Wort.

decken mit etwas Glück, dabei deutschsprachige Schriftzüge. Eine Synagoge
und viele andere Zeugnisse der verschiedenen Weltreligionen beweisen, dass
auch in einem konservativ moslemisch
geprägtem Viertel oft vielmehr Toleranz
herrscht, als bei uns. Die Jahrtausend
alte Geschichte ist hier hautnah zu spüren. Je nach Wochentag strolchen Sie
außerdem mit uns über einen der lebendigen Wochenmärkte im Viertel, trinken
den türkischen Tee oder ein Ayran und
besuchen die in einer schönen Anlage
oben auf dem Berg gelegenen Fatih Moschee. Sehr eindrucksvoll ist auch das
noch gut erhaltene, römische Viadukt.

Dabei bietet FENER mit seinen angrenzenden Stadtvierteln eine Fülle von kleinen und großen Sehenswürdigkeiten.
So ist FENER z.B. Sitz des griechischen
Patriachaten, deren Kirche besichtigt
werden kann. Sie sehen die bulgarische
Kirche, eine armenische Kirche und ent-

FENER ist der Stadtteil, der unserer Firma
den Namen gab. Mit unserem Programm
„Die FENER-Istanbul Tour“ bieten wir Ihnen ein einmaliges Erlebnis und Einblicke, die gerade durch den privaten Charakter in einer Kleinstgruppe, ein Tourist
sonst kaum realisieren wird.

Mehr Informationen und Details: www.Fener-Reisen.de

Telefon: +49 (0)40-68 94 95 0, E-Mail: Service@Fener-Reisen.de, Fax +49 (0)40 68 94 95 29
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