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ORIENT EXPRESS: LONDON – VENICE
Der Venice-simplon-orient-express  LONDON - VenedigUnvergessliche Reisen  In legendären zügen um die Welt

LONDON 
- VeNeDIg

Karte:  Re dure dit dolorer ipismol ortisis num ad dionummy.

Oben: Jede Nacht verwandeln die Zugbegleiter die Abteile in komfortable Schlaf-
zimmer.

Oben:: Die elegante Zugbar mit Piano. 

Unten: Eines der drei luxuriösen Zugrestaurants. 
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santem si in cum senis que voles et odisquiam eiusametur? Agnimil int 
res experiam repraectet excerio nsequi quis aut reicipit et quia perum 
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Fahrtdauer: Zwei Tage, zwei Nächte.
Fahrplan: Zweimal wöchentlich von März 
bis November. 
Beste Reisezeit: Die Fahrt im Zug ist 
nicht wetterabhängig und eigentlich zu 
jeder Jahreszeit ein Erlebnis, aber das 
Alpenpanorama ist im Frühjahr besonders 
spektakulär. Diejenigen, die ihre Reise früher 
im Jahr antreten wollen, sollten eventuell 
darauf achten, zum venezianischen 
Karneval zwischen dem 6. Januar und 
Aschermittwoch an Ort und Stelle zu sein. 
Tipp: Es wird den Zuggästen empfohlen, 
für das Abendessen im Zug elegante 
Abendgarderobe zu wählen.
Filme und Lektüre zur Reise: Es gibt 
zahlreiche Romane und Filme, die den 
Orient Express als Schauplatz haben. Der 
berühmteste ist ohne Zweifel Agatha 
Christies Kriminalroman “Mord im 
Orientexpress”, gefolgt von Graham Greenes 
“Orientexpress”. Nicht weniger legendär sind 
die Verfilmungen dieser beiden Klassiker, die 
sich ebenfalls bestens zur Reisevorbereitung 
eignen. Auch für den James Bond-Film 
“From Russia with Love” (Liebesgrüße aus 
Moskau) aus dem Jahr 1963 wurde der 
Orient Express als Kulisse gewählt.

london -Venedig
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rovos  Rail

Von Pretoria nach  
Kapstadt

Jede Woche verlässt  der rovos-Zug den Bahnhof von 
Pretoria. die 1600 Kilometer lange strecke von hier nach Kapstadt 
ist eine der populärsten in Afrika. sie dauert 51 stunden und bietet 
einen herrlichen eindruck von südafrikas vielfältiger landschaft 
mit den Grassteppen des hochlandes, mit seinen Weinbaugebieten 
und dem Ackerland. Und natürlich bietet diese Fahrt einen 
zweitägigen eindruck vom luxus in den rovos-Zügen. 
 die reise beginnt auf dem rovos-Bahnhof in Pretoria 
nachmittags um drei. die Zugreisenden haben genügend Zeit, es 
sich in ihren Abteilen und suiten bequem zu machen und einen 
Aperitif zu sich zu nehmen, bevor um halb acht das Abendessen 
serviert wird.  Am folgenden tag erreicht die Pride of  Africa die 
historische diamantenstadt Kimberley kurz nach dem Frühstück. 

die reisenden haben hier die Möglichkeit, die diamantenmine zu 
besichtigen, bevor sie sich zum Mittagessen wieder im Zug einfinden. 
In Matjiesfontein, wo der Zug am nächsten Morgen einen halt einlegt, 
kann man ebenfalls aussteigen, sich einfach nur die Beine vertreten oder 
ein bisschen einkaufen. 

Karte:  Re dure dit 
dolorer ipismol  
ortisis num ad 
dionummy.

OBEN: Das ist blindtetxt blindtext blindtext.blindtetxt blindtext blindtext.
blindtetxt blindtext blindtext.

LINKS: Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext 
Blindtext 
 



Oben: Fruchtbares Land - die Weinbauregionen in Südafrika

Rechts: Das Abendlicht taucht die Weinlandschaft in warme Farben.

Unten: Blick auf  Kapstadt mit dem Tafelberg.
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DER NEUE DUMONT BILDBAND 

UNVERGESSLICHE REISEN
 IN LEGENDÄREN ZÜGEN UM DIE WELT
Reisen in nostalgischen Zügen haben einen ganz besonderen Reiz: Der Weg ist das Ziel, die Fahrt selbst ein Er-
eignis. Dieser prächtige Bildband nimmt seine Leser mit auf die Reise bzw. auf die Schienen: Man fährt im Ghan 
durch Australien, im Orientexpress von Bangkok nach Singapur, in der transsibirischen Eisenbahn von Moskau 
nach Peking oder im Royal Scotsman quer durch Großbritannien. Vorgestellt werden 22 legendäre Bahnstrecken. 
Texte, Bilder und Karten, auf denen die Routen mit ihren Haltestationen skizziert sind, machen Lust auf diese 
besondere Art zu reisen. Der Leser sitzt gewissermaßen im Zug, er erlebt die stilvolle Atmosphäre und die nostal-
gische Ausstattung der Waggons, er durchquert einzigartige Landschaften und erlebt unberührte Natur hautnah. 
Nicht nur für Schienen-Fans ist dieser Bildband ein absolutes Muss!

Die Strecken:
• Venice Simplon-Orient-Express von London nach Venedig
• Venice Simplon-Orient-Express von Paris nach Istanbul
• Venice Simplon-Orient-Express von Venedig nach Stockholm
• Royal Scotsman ab Edinburgh durch Schottland und England 
• Golden Eagle von Moskau nach Beijing (Russland - China)
• The Eastern and Oriental Express von Bangkok nach Singapur 
• Rocky Mountaineer von Seattle über Vancouver nach Banff (Kanada)
• Rocky Mountaineer von Whistler nach Jasper (Kanada)
• Rocky Mountaineer von Vancouver nach Banff (Kanada)
• Rovos Train von Kapstadt (Südafrika) nach Dar Es Salaam (Tansania)
• Rovos Train von Pretoria (Südafrika) nach Swakopmund (Namibia)
• Rovos Train von Pretoria nach Durban (Südafrika)
• Rovos Train von Kapstadt nach Kairo (Ägypten)
• Palace on Wheels ab Delhi durch Rajasthan (Indien)
• The Ghan von Adelaide nach Darwin (Australien)
• Indian Pacific Route von Perth nach Sydney (Australien)
• Coastal Pacific von Christchurch nach Picton (Neuseeland)
• Hiram Bingham von Cusco nach Machu Picchu (Peru)
• Andean Explorer von Cusco nach Puno (Peru)
• Canadian von Toronto nach Vancouver (Kanada)
• Blue Train von Pretoria nach Kapstadt (Südafrika)
• Al Andalus Express ab Sevilla durch Andalusien 
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