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REISEN

Gerne beraten wir Sie. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Engel Reisen Chur 
Gäuggelistrasse 7 
7000 Chur 
Telefon 081 252 84 55 
www.engelreisen.ch

Capricorn Reisen Ilanz
Glennerstrasse 11
7130 Ilanz
Telefon 081 920 03 23
www.capricornreisen.ch

SPRINGEN SIE AUF – AUF DEN ZUG DER ZEIT
BAHNREISEN WELTWEIT
Das Reisen bietet uns heutzutage beinahe unbegrenzte Möglichkeiten. Mit der modernen Zivil-Luftfahrt  gelan-
gen wir verhältnismässig leicht und einfach in die entlegensten Regionen dieser Erde. Um dann aber noch tiefer 
in die Destination eintauchen zu können, sind wir auf weitere Verkehrsmöglichkeiten angewiesen. Sei es eine 
klassische Busrundreise, eine Privat-Tour mit einem persönlichen Fahrer oder eine individuelle Entdeckungs-
reise mit dem eigenen Mietwagen - die gängigen Fortbewegungsmöglichkeiten sind allseits bekannt.
Als eine äusserst attraktive Alternative möchten 
wir Ihnen das Reisen mit der Bahn schmackhaft 
machen. Denn eine Zugreise kann so viel mehr 
sein, als nur von A nach B zu gelangen. Selbst-
verständlich kann man Züge weltweit lediglich als 
praktisches und oft günstiges Fortbewegungsmit-
tel betrachten. Wie wäre es aber, von dem prag-
matischen Gedanken des einfachen Transports 
Abstand zu nehmen und sich das Ziel zu setzen, 
die Zugreise selbst als Reise-Highlight zu betrach-
ten? Denn genau das bieten unzählige Bahngesell-
schaften rund um unseren Globus. 

Steigen Sie der Pride of Africa Rovos-Rail zu 
und entdecken Sie auf luxuriöse Art und Weise 
das Südliche Afrika, Botswana oder Zimbabwe. 
Seien Sie Gast auf einer Nostalgie-Reise im Eas-
tern & Oriental Express in Thailand und Malaysia 
oder wagen Sie sich in eher unbekannte Gefil-
de auf einer Bahnreise entlang der Seidenstrasse 

durch Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan 
im eleganten Silk Road Express. Eine Traumreise 
auf Schienen ist sicherlich die Mutter aller Zugrei-
sen, der Zarengold-Luxuszug. Auf der Transsibi-
rien-Reise gelangen Sie in spannende Länder wie 
Russland, die Mongolei sowie China und in die 
Wüste Gobi!

Doch auch auf dem Amerikanischen und 
Australischen Kontinent sind die Angebote ver-
lockend. So bringt sie beispielsweise der Tren 
Crucero, der Tren a las Nubes oder der Titica-
ca-Explorer - um nur einige zu nennen - zu den 
schönsten Orten Lateinamerikas. Wenn Sie aber 
doch lieber den Norden erkunden möchten, 
bietet Ihnen Amtrak oder der Rocky Mountai-
neer die Möglichkeit, abwechslungsreiche und 
authentische Reisen durch die USA und Kanada 
zu unternehmen. Down Under sind es vorwie-
gend der legendäre «The Ghan» oder der Indian 

Pacific Train, welche Ihnen das Land auf eine ein-
malige Weise näher bringen. 

Wir beraten Sie gerne bei Interesse. Zu-
sammen mit unseren Bahnpartnern finden wir 
auch für Sie ein massgeschneidertes Reise-Erleb-
nis der etwas anderen Art. Lassen Sie uns zu-
sammen die Kohlen schieben und Ihre Traumrei-
se auf den Schienen dieser Welt kann beginnen. 
Wir freuen uns auf Sie.
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