Reisearrangement Singapur - Malaysia für 2 Personen
Flug in Economy mit Singapore Airlines: Zürich – Singapore // Kuala Lumpur – Singapore – Zürich
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1 Nacht im Swissôtel The Stamford****(*) Singapore
10 Tage Privattour Höhepunkte Malaysia von Singapore bis Kuala Lumpur
7 Nächte im Pangkor Laut Resort*****
2 Nächte im Swissôtel The Stamford****(*) Singapur

Grüezi Frau Wong
Da Herr N. noch zu Hause an unserem Umbau arbeitet ☺, gebe ich Ihnen ein kurzes Feedback.
Unsere Reise war super! Alles hat geklappt. Leider war der Flug komplett ausgebucht, so dass wir
nicht drei Sitze für uns haben konnten. Eine alte Dame hatte den mittleren Platz. Aber ihr schien es
angenehm zu sein beim Gang zu sitzen und so hatten wir kein Problem, dass wir nebeneinander
sitzen konnten. An unserem Ankunftstag haben wir ewig lange nach einem Guide, der uns zum Hotel
bringen sollte, Ausschau gehalten. Wir haben alle die dort waren abgeklappert aber niemand hatte
den Auftrag uns abzuholen. Wir haben dann wirklich lange gewartet und uns dann entschieden mit
dem Taxi zum Hotel zu fahren. Hat auch geklappt ;-)
Unser Guide (während der Rundreise) hat seinen Job super gemacht. Wir konnten viele Eindrücke
gewinnen. Die Reise ist aber auch nicht zu unterschätzen. Es sind doch einige Kilometer die da
abgefahren werden und gegen Ende der Reise macht die ganze Fahrerei doch ziemlich müde. Der
letzte Tag rüber zum Marina Terminal war happig. Wir waren froh, als wir dort waren und aussteigen
konnten. Die Tage im Pangkor Laut Resort waren einfach perfekt! Es fiel uns wahnsinnig schwer von
dort weg zu gehen Es war einfach unglaublich schööööööööööööööönnn! Hätte meinen Geburtstag
sehr gerne dort verbracht. Diesen feierten wir ja dann in Singapur. Wir haben am Abend im 70. Stock
in unserem Hotel gegessen. War fantastisch (einfach etwas kleine Portionen, sogar für mich als nicht
grosse Esserin). Ich bekam sogar zwei Torten ☺ einmal ins Zimmer mit einer Flasche Wein (das
haben ja Sie und mein Schatz geplant) und einmal im Restaurant. Ich habe es sehr genossen ☺
Leider ging alles sehr schnell vorbei und wir sind bereits wieder hier in der kalten Schweiz
liebsten würden wir wieder umkehren …
Vielen Dank für die Planung und Tipps für unsere Reise! War wirklich super!!!!!
Freundliche Grüsse
J. Sch.
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