
 

Kurzreise  
New York City 
 
03.10. bis 06.10.2013 



 

 
 
  

Hier der mögliche Reiseverlauf: 
Ich schreibe „möglicher Reiseverlauf“, denn bei den New York-Kurzreisen betreut 
uns seit vielen Jahren unsere bewährte Reiseleiterin Renée Hills. Wir sind mit ihr 
das ganze Jahr über in ständigem Kontakt. Sie ist vor Ort und informiert uns 
regelmäßig über Neuerungen / Änderungen in ihrer faszinierenden Stadt. So 
erleben wir immer wieder besondere Highlights im Reiseablauf, die sich 
kurzfristig ergeben. Reisetermin, Flugdaten und Preis sind natürlich definitiv. 
Falls Ihnen dieses Programm als Papierausdruck vorliegt, können Sie die hier 
unterstrichenen Links gern über meine Website erreichen: www.peter-lohoff.de. 

 

Donnerstag, 03.10.13:  

Um 8.30 Uhr verlassen wir Frankfurt mit SQ 026 im A 380-800 
der Singapore Airlines und werden am 10.55 Uhr in New York 

ankommen (ca. 8 Std. Flugzeit / Zeitverschiebung: 6 Std. zurück). Nach den 
Einreiseformalitäten empfängt uns unsere Renée Hills am Flughafen 
JFK und informiert uns auf der Busfahrt zu unserem Hotel über das 

Leben in New York City.  
Gleich nach dem Einchecken im Sheraton Hotel & Towers Hotel  
machen wir am Nachmittag einen ersten Bummel: Central Park, 

Fifth Avenue, Tiffany’s, Nike Town, Trump Tower, alles 
klingende Namen und alle „gleich um die Ecke“. Es gibt 
unglaublich viel zu entdecken, z.B. auch Wholefoods – einen Bio-

Markt mit 5.600 qm Verkaufsfläche.  
Nach einer kurzen Rast im Hotel führt uns am frühen Abend ein 
weiterer Bummel den Broadway entlang zum Times Square. Von 

dort aus fahren wir zum Meat Packing District (dem ehemaligen 
Schlachthof-Viertel, das jetzt ein „In-Quarter“ wurde), wo uns 

außer dem Chelsea Market auch unser Abendessen erwartet im 
„Old Homestead“, einem typischen New Yorker Steakhouse.  

(Dieses Abendessen ist im Reisepreis enthalten.) 

 

Freitag, 04.10.13: 

Renée Hills holt uns mit dem Bus am Hotel ab zur Midtown- und 

Downtown-Tour. Heute darf das Gourmet-Herz höher schlagen 
und alle „Lebensmittler“ unter uns werden ein weiteres Mal 
begeistert sein: Eine Fahrt zu ausgewählten Supermärkten und  

Delikatessenläden steht an. Hier darf z.B. Eataly Market Place 
nicht fehlen. Davor werden wir in das unglaub-liche Leben in der 
Grand Central Station eintauchen. Der Hauptbahnhof von 

Manhattan zieht uns sicher in seinen Bann. 
Am Nachmittag zeigt uns Renée Hills das neue World Trade 
Center. Wir erfahren die neuestens Details zum Wiederaufbau und 

besuchen das 9/11 Memorial. 
 
Heute Abend genießen wir vom Top of the Rock, der Aussichts-

plattform im 70. Stock oben auf dem Rockefeller Center, 
zunächst den Blick auf die Stadt.  
Wer möchte, geht anschließend mit uns gemeinsam zum 

Abendessen. Wer dies nicht möchte, gestaltet den Rest des 
heutigen Abends auf eigene Faust. 

(Die heutigen Mahlzeiten sind nicht im Reisepreis enthalten.) 

 

www.peter-lohoff.de
http://www.newyork.de/
http://www.sheratonnewyork.com/gallery
http://www.centralparknyc.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Fifth_Avenue
http://www.tiffany.com/Locations/Store.aspx?storeid=682
https://www.google.de/search?sourceid=navclient&aq=&oq=nike+town&hl=de&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLS_deDE409DE410&q=niketown+new+york&gs_l=hp..1.0l4.0.0.2.103266...........0.0ilhYIDMF5Q&pbx=1
http://www.ny.com/shopping/malls/trump.html
http://www.nyctourist.com/shopping_fifthave.htm
http://www.theshopsatcolumbuscircle.com/uber/
http://www.newyork-reise.de/broadway.htm
http://www.earthcam.com/usa/newyork/timessquare/
http://www.meatpacking-district.com/
http://chelseamarket.com/
http://www.theoldhomesteadsteakhouse.com/
https://plus.google.com/110104506854144390904/photos?hl=de#110104506854144390904/photos?hl=de
http://www.grandcentralterminal.com/
http://www.panynj.gov/wtcprogress/index.html
http://www.panynj.gov/wtcprogress/index.html
http://www.911memorial.org/
http://www.topoftherocknyc.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Center


 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
Samstag, 05.10.13: 

 
Nach dem heutigen Frühstück fahren wir zunächst gemeinsam zum  
Battery Park und genießen den Park mit all seinen Aktivitäten und 

den Blick auf die Statue of Liberty.  
 

Den weiteren Tag gestalten Sie nach Ihren individuellen Wünschen. 
(Sie erhalten Tipps von uns), bis wir uns am frühen Abend wieder im 
Hotel treffen. Da dies unser letzter Abend in New York sein wird, 

haben wir für dieses Dinner einen ganz besonderen Platz mit einer 
ganz besonderen Aussicht gewählt. Lassen Sie sich überraschen.  

(Das 3-Gang-Dinner ist im Reisepreis enthalten.) 

 
 
 

Sonntag, 06.10.13 
Renée Hills holt uns mit dem Bus zur Harlemtour mit Gospel-
gottesdienst ab (Tour zusätzlich buchbar, siehe Anmeldung). Nach einer 

Fahrt durch Harlem mit vielen interessanten Detail-Informationen 
und einer Kurzvisite bei St. John the Divine nehmen wir an 
einem typischen sonntäglichen Gospel-Gottesdienst in einer 

kleinen Kirchengemeinde in Harlem teil. Gegen 13.00 Uhr werden 
wir wieder zurück sein. Dann bleibt uns noch ein wenig Zeit für 
einen letzten Bummel im Central Park, für einen letzten 

Museumsbesuch oder für letzte Einkäufe (die Läden haben hier 
natürlich sonntags geöffnet). Jeder tut das, was ihm Freude macht 
in diesen letzten Stunden in dieser grandiosen Stadt. 
(Wer an der Harlem-Tour nicht teilnehmen möchte, gestaltet den Vormittag nach 
eigenen Wünschen. Gern erhalten Sie Tipps von uns.) 
 

Rechtzeitig vor Abflug holt uns dann ein Bus am Hotel ab und 
bringt uns zum Flughafen JFK, wo wir New York um 20.50 Uhr mit 
SQ 025, wieder ein A 380 – 800, verlassen werden. 

 
 

 
Montag, 07.10.13: 
Um 10.45 Uhr landet unsere Maschine in Frankfurt. Sie ist zu 

Ende, unsere gemeinsame Kurzreise zum „Big Apple“. 
(Änderungen vorbehalten) 

 
Nun haben Sie immer wieder gelesen „Änderungen vorbehalten“. 

Der definitive Eröffnungstag des Restaurants im 102. Stock des 
World Trade Centers wurde z.B. leider immer noch nicht 

veröffentlicht. Es war nun aber höchste Zeit, die Reisedetails zu 
definieren und die nötigen Buchungen zu tätigen. Falls dieses 
Restaurant – wie ich immer noch hoffe – rechtzeitig eröffnet, 

werden wir umgehend dort Plätze buchen – und schon damit 
würden sich natürlich Änderungen im Reiseablauf ergeben.  

http://www.thebattery.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheitsstatue
http://de.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Saint_John_the_Divine


Reisepreis pro Person 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

im Preis enthaltene Leistungen: 
 Nonstop-Linienflüge mit Singapore Airlines 
 Frankfurt – New York (John F. Kennedy International Airport) – Frankfurt  
  in der Economy Class 

 Flughafensteuern, Flugsicherheitsgebühren, Landegebühren 
 Sicherungsschein (Insolvenzsicherung) 

 3 Übernachtungen im First Class Sheraton Hotel & Towers (4-Sterne-Kategorie) 
 Mahlzeiten, die im Programm erwähnt sind. 

 Transfer vom Flughafen JFK zum Hotel mit deutschsprachiger Reiseleitung 
 Midtown- und Downtown Tour per Bus am Freitag, 04.10.13  

  mit deutschsprachiger Reiseleitung 
 Transfer vom Hotel zum Flughafen JFK 

 Trinkgelder für alle Busfahrer 
 

 
 

nicht eingeschlossen sind: 
 Verpflegung (Mahlzeiten, die nicht ausdrücklich im Programm erwähnt sind). 
 Gepäckträgergebühren im Hotel (6$ pro Gepäckstück und Weg) 

 Trinkgeld für die Reiseleitung 
 Versicherungen 

 sonstige persönliche Ausgaben 
 
 
 

zusätzlich mögliche Buchungen: 
 

 Bustour nach Harlem  
  mit Besuch eines Gospel-Gottesdienstes am Sonntag, 06.10.  52 € 

 
 
 Reiserücktrittskosten-, incl. Reiseabbruchversicherung ohne Selbstbehalt:  

 Preis je nach Gruppengröße     im DZ    56 – 58 € 

         im EZ  71 – 74 € 

 
 

 Zug zum Flug:  

 Preis pro Person und Strecke       35 € 
 (Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, von welchem Bahnhof Sie nach Frankfurt 

 fahren möchten.) 

 

im Doppelzimmer      1.950 € 
 
im Einzelzimmer       2.350 € 


