
Es gibt Städte, die muss 
man einmal im Leben 
gesehen haben. Hong-

kong, die schimmernde Met-
ropole an der Südküste Chi-
nas, steht sicherlich auf vielen 
Reisewunschzetteln ganz 
oben. Mit sonnen klar.TV ist 
diese ganz besondere Städ-
tereise nun selbst für Kurzur-
lauber problemlos machbar. 

Schillernde Metropole
Dort, wo über sieben Millio-
nen Menschen auf engstem 
Raum leben, wird zwangsläu-
fig nach oben gebaut. Kein 
Wunder, dass in Hongkong 
so ein einzigartiges Hoch-
häusermeer entstanden ist. 
Der abendliche Anblick der 
hell und bunt erleuchteten 
Skyline ist schlichtweg atem-
beraubend. Aber es gibt 
ebenso traditionelle Märkte 
und kleine Geschäfte sowie 
eine erstaunlich grüne Peri-

pherie, denn die quirlige 
Weltstadt ist umgeben von 
waldreichen Hügeln.

Erlebnis für alle Sinne
Hongkong setzt sich zusam-
men aus so unterschiedli-
chen Stadtteilen wie Hong-
kong Island im Süden, 
Kowloon und den nördlichen 
New Territories sowie unzäh-
ligen Inseln. Aber genau des-
halb ist Ihre Traumreise auch 
so abwechslungsreich. Hier 
einige Sehenswürdigkeiten, 
die Sie sich keineswegs ent-
gehen lassen sollten: Der 
„Victoria Peak“ markiert den 
höchsten Punkt von Hong-
kong Island und bietet einen 
spektakulären Ausblick auf 
den Victoria-Hafen und 
Kowloon. Ab 20 Uhr werden 
Wolkenkratzer zu Hauptdar-
stellern einer gigantischen 
Lichtershow. Im Rahmen ei-
ner „Hafenlichterfahrt“ kön-

nen Sie das Spektakel haut-
nah erleben. Auf Hongkong 
Island befindet sich ebenfalls 
das bekannte Szene-Viertel 
Soho mit Bars und Speziali-
täten-Restaurants. Die wohl 
eleganteste Ein-
kaufsstraße ist die 
Nathan Road, wo 
sich die internatio-
nalen Luxus-Mar-
ken glanzvoll prä-
sentieren. Ganz in 
der Nähe lädt ein 
riesiger Nacht-
markt zu einem 
unvergesslichen 
Shopping-Erlebnis 
ein. Nicht minder faszinie-
rend ist ein Ausflug zum ehe-
maligen „schwimmenden Fi-
scherdorf“ Aber deen mit den 
unverwechselbaren Haus-
booten und Dschunken.

Traditionelle Speisen 
Wenn Sie viele Highlights in 
kürzester Zeit, aber trotzdem 
stressfrei und bequem erle-
ben möchten, dann achten 
Sie auf die hervorragend or-
ganisierten „Paket-Angebo-
te“ von sonnenklar.TV.
Dabei ist ein Trip nach Hong-
kong zugleich immer auch 
eine kulinarische Entde-
ckungsreise, denn die kanto-
nesische Küche entführt Sie 
in die vielfältige Welt der 
„Dimsum“. Diese handlichen 
Leckerbissen sind gedämpft 

oder frittiert ein Klassiker der 
chinesischen Küche. Die 
köstlichen Teigtaschen gibt 
es in unendlichen Varianten, 
denn die Füllungen können 
aus Fleisch, Meeresfrüchten, 

Ei oder Süßigkeiten beste-
hen. Besuchen Sie außerdem 
die traditionellen Teehäuser, 
denn für die knusprigen Kek-
se und schmackhaften Ku-
chen sind die hiesigen Bä-
ckermeister gleichermaßen 
bekannt. 
Weniger bekannt dürfte die 
große Wettleidenschaft der 
Chinesen sein. Pferdewetten 
liegen dabei in der Gunst 
ganz vorne. Unter der briti-
schen Kolonialherrschaft 
wurde der Pferderennsport 
eingeführt und gefördert. 
Heute ist der Hongkong Jo-
ckey-Club mit zwei Rennbah-
nen der größte Steuerzahler 
der Stadt. In Sha Tin und im 
Happy Valley können natür-
lich auch Sie Ihr Glück versu-
chen. Viel Erfolg!
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Der Bestseller bei sonnen-
klar.TV: Die 11-tägige Hong 
Kong & Sanya Kombi-Rei-
se (Bestellnr.: 170327) ab 
1999,-- Euro pro Person im 
Doppelzimmer. Zwei Über-
nachtungen im Fünf-Ster-
ne-Luxus-Hotel Harbour 
Grand Kowloon in Hong 
Kong und sieben Nächte 
im Fünf-Sterne-Hotel St. 
Regis Sanya Yalong Bay 
Resort, alle Transfers und 
jede Menge Extras sind im 
Preis inbegriffen.
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Die Stadt der Superlative
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nalen Luxus-Mar-
ken glanzvoll prä-
sentieren. Ganz in 
der Nähe lädt ein 
riesiger Nacht-
markt zu einem 
unvergesslichen 
Shopping-Erlebnis 

Touristen kommen 
in den Straßen der 
Metropole immer auf 
ihre Kosten.

Der öffentlich zugängliche 
Nan Lian Garden wurde 

über 3,5 Hektar gestaltet. 


