
Leistungen:

- Premium Doppelzimmer

*  Upgrade zubuchbar !

- Frühstück (optional Halbpension)

- 5 Greens auf Golfplätzen Ihrer Wahl!

- Stadtführung Marrakesch

- alle Transfers

Sie spielen auf den schönsten Plätzen von

Marrakesch.

Abschlagszeiten:

Ihre Abschlagszeiten bekommen Sie bei uns in der

Regel +/- eine halbe Stunde zu Ihrer Wunschzeit!

Außerdem:

- Reisepreissicherungsscheine

- Beratung für Ihre Reisevorbereitung

- Erreichbarkeit unseres Büros in Deutschland 365

Tage

- Persönliche und individuelle Betreuung vor und

während der Reise

Nicht enthalten:

- Flug

*Gerne beraten wir Sie dazu kostenlos, auch wenn Sie

den Flug dann nicht über uns buchen wollen.

- Eintrittsgelder zahlbar vor Ort (ca 3-10 Euro pro

Person und Stadt)

- Trinkgelder

- Touristentaxe

- Reise-Versicherungen

* Lassen Sie sich von uns dazu kostenlos beraten!

Transfers, Fahrzeuge und Fahrer:

Zuverlässige lizenzierte Fahrer (nach Absprache

englisch oder französisch-sprachig)

Moderne klimatisierte Minibusse oder

Allrad-Fahrzeuge (keine alten Kutschen)

Transfers je nach Bedarf auch mit Limousinen (z.B.

Merzedes)

Die Fahrer gehen auf Ihre Wünsche ein, und halten

zum Beispiel auf Wunsch alle 2 km für einen

Fotostopp.

zubuchbare Optionen /

Ermäßigungen:

Halbpension pro Person 160 €

Silvesterdiner obligatorisch 150 €

Preis:

04.02.2021 - 03.03.2021 - Riad Les Borjs de la Kasbah 5* |

Marrakesch

pro Person im Einzelzimmer 1620 €

pro Person im Premium Doppelzimmer 1395 €

pro Person im Standard Doppelzimmer 1320 €

pro Person in einer Suite 1490 €

Riad les Borjs de la Kasbah | Luxus-Golfreise Marrakesch - 8

Tage

Das neue Boutique-Hotel ist nur wenige Meter vom Königspalast entfernt und wurde von

seinen französisch-britischen Eigentümern und ihrem jungen marokkanischen

Architekten im Verlauf von vier Jahren aus einem Komplex aus sechs kleinen

Wohnhäusern und einem Riad entwickelt.

schönes Doppelzimmer

reichhaltiges Frühstück (optional Halbpension)

5 Greens auf Golfplätzen Ihrer Wahl!

exklusive Stadtführung Marrakesch

alle Transfers

Sie spielen auf den schönsten Plätzen von Marrakesch.

Sie möchten mehr oder weniger spielen? Kein Problem. Bitte sprechen Sie uns an.

Ihre Abschlagszeiten bekommen Sie bei uns in der Regel +/- eine halbe Stunde zu Ihrer

Wunschzeit!

Das neue Boutique-Hotel ist nur wenige Meter vom Königspalast entfernt und wurde von seinen

französisch-britischen Eigentümern und ihrem jungen marokkanischen Architekten im Verlauf von vier Jahren aus

einem Komplex aus sechs kleinen Wohnhäusern und einem Riad entwickelt.

Diese Oase der Ruhe besticht schon beim Betreten durch eine Atmosphäre zeitgenössischer Eleganz, kombiniert mit

arabisch-maurischem Charme – sie bildet einen deutlichen Kontrast zur frenetischen Aktivität in der belebten

Medina außerhalb der Hotelmauern. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Besuchern hinsichtlich Unterkunft

und Verpflegung ein Erlebnis höchster Qualität zu bieten. Unsere Mitarbeiter in Restaurant und Housekeeping

sorgen für einen professionellen, aufmerksamen und freundlichen – nie aber aufdringlichen – Service; das

Empfangsteam steht Ihnen jederzeit gern mit Ratschlägen zur Seite und bucht Ausflüge in Marrakesch und

Umgebung für Sie.

Unser kleines Hotel wurde ausschließlich von örtlichen Handwerkern geschaffen; das Design reflektiert den

architektonischen Stil eines marokkanischen Riad, in dem geometrische Symmetrie, kunstvolle Gipsverzierungen,

Arbeiten aus Schmiedeeisen, farbenfrohe Bodenfliesen (Bejmat) und Wandbeschichtungen aus Tadelakt (einem

polierter Verputz auf Kalkbasis in warmen Farbtönen) die wesentlichen Elemente bilden. Aber auch für modernen

Komfort auf höchstem Niveau ist gesorgt – die traditionellen Komponenten werden durch zeitgenössische

Elemente ergänzt, die sich in der eleganten Möblierung und im Innendekor widerspiegeln.

Alle Gästezimmer gruppieren sich um und blicken auf einen der vier ursprünglichen Innenhöfe, die mit blühenden

Sträuchern und Orangenbäumen bepflanzt sind; zwei dieser Höfe sind erfüllt vom beruhigenden Geräusch des

Wassers, das in kleinen Springbrunnen plätschert. Ein paar Meter weiter, am Fuße eines renovierten Borj (einer der

Verteidigungstürme in der alten Stadtmauer um die Kasbah) wurde ein separater Freizeitbereich geschaffen der ein

Wellnessbad mit Hamam, Massageräumen und Jacuzzi sowie einen 10 Meter langem Swimmingpool mit Poolbar

bietet.

Riad Les Borjs de la Kasbah 5* | Marrakesch

Das Riad liegt im Kasbah-Viertel der Medina von Marrakesch und ist problemlos per Taxi, Minibus und

Pferdekalesche erreichbar, es ist nur wenige Meter vom Königspalast entfernt und wurde von seinen

französisch-britischen Eigentümern und ihrem jungen marokkanischen Architekten im Verlauf von vier Jahren aus

einem Komplex aus sechs kleinen Wohnhäusern zu einem Riad entwickelt.

Diese Oase der Ruhe besticht schon beim Betreten durch eine Atmosphäre zeitgenössischer Eleganz, kombiniert mit

arabisch-maurischem Charme – sie bildet einen deutlichen Kontrast zur frenetischen Aktivität in der belebten

Medina außerhalb der Hotelmauern. Unsere Mitarbeiter in Restaurant und Housekeeping sorgen für einen

professionellen, aufmerksamen und freundlichen – nie aber aufdringlichen – Service; das Empfangsteam steht

Ihnen jederzeit gern mit Ratschlägen zur Seite und bucht Ausflüge in Marrakesch und Umgebung für Sie.

Ausschließlich örtliche Handwerker waren an der Umgestaltung zum Riad beteiligt. Das Design reflektiert den



architektonischen Stil eines marokkanischen Riad, in dem geometrische Symmetrie, kunstvolle Gipsverzierungen,

Arbeiten aus Schmiedeeisen, farbenfrohe Bodenfliesen (Bejmat) und Wandbeschichtungen aus Tadelakt (einem

polierter Verputz auf Kalkbasis in warmen Farbtönen) die wesentlichen Elemente bilden. Aber auch für modernen

Komfort auf höchstem Niveau ist gesorgt – die traditionellen Komponenten werden durch zeitgenössische

Elemente ergänzt, die sich in der eleganten Möblierung und im Innendekor widerspiegeln.

Alle Gästezimmer gruppieren sich um einen der vier ursprünglichen Innenhöfe, die mit blühenden Sträuchern und

Orangenbäumen bepflanzt sind; in zwei dieser Höfe plätschert das Wasser in kleinen Springbrunnen (ein

beruhigendes Gefühl). Am Fuße eines renovierten Borj (einer der Verteidigungstürme in der alten Stadtmauer um

die Kasbah) wurde ein separater Freizeitbereich geschaffen, der ein Wellnessbad mit Hamam, Massageräumen und

Jacuzzi sowie einen 10 Meter langem Swimmingpool mit Poolbar bietet.

LAGE

An der Rue du Méchouar (bzw. Rue du Palais Royal), etwa 15 Minuten Fußweg von der Place Jemaa el Fna.

EINRICHTUNGEN

Neben den 18 Gästezimmern mit Dusche oder Bad bietet das Hotel mehrere kleine, komfortabel ausgestattete

öffentliche Räume, darunter eine Lounge-Bar, direkt daneben einen Restaurant-Innenhof mit Springbrunnen, zwei

Salons und einen Tagungsraum – alle diese Räumlichkeiten öffnen sich zum attraktiven Haupthof mit

Springbrunnen und  Orangenbäumen.

ZIMMER UND SUITEN

Die 18 schall- und wärmeisolierten Räume, die sich um vier separate Innenhöfe gruppieren, bieten Bad oder Dusche

(einige beides), Heizung und Klimaanlage, einen persönlichen Zimmer-Safe, Haartrockner, Minibar, Telefon und

Satellitenfernsehen. Fünf Zimmer im Erdgeschoss (3 davon Einzelzimmer) sind besonders problemlos zu erreichen,

zu den restlichen Räumen im ersten Stock führen fünf verschiedene Treppen. Obgleich das Dekor sich ähnelt, gleicht

kein Raum dem anderen.

Die drei Suiten sind mit einem zusätzlichen Diwanbett für ein Kind (5–12 Jahre) ausgestattet. Für ältere Kinder

kann ein Einzelzimmer reserviert werden.
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