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MARRAKESCH MEDI
                                 

 

 

HIGHLIGHTS :  

 Spüre die Energie von Jem

 Lerne die Stadt wie die Ein

 Genieße unterwegs köstlic

 Bewundere die atemberau

 Panoramausblick von eine

 Privat geführt von deinem
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EDINA  PRIVATE BESICHTIGUNG 
                                              PRIVATE & E

Jemaa el-Fnaa 

e Einheimischen kennen 

östliche Snacks 

eraubende Koutoubia Moschee 

 einer Dachterrasse 

nem ausgewählten Gastgeber 

 +212 6 43 91 06 70 

NG BEI NACHT  
& EXKLUSIVE 
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Gestalten Sie Ihre eigene private T

bereit für einen ganz besonderen 

werden , denn der Jemaa el- Fna P

sehr einzigartigen Art und Kunstw

Erlebe das magische Marrakesch b

Marrakech wird auf einer sehr kun

Herzens Marrakesch Jemaa El-Fna

lebhaft und exotisch.  

In der Luft liegen die herrlichen Ar

schmackhaften Gerichten, die auf

Ihr privater Reiseführer, der hier g

Erkundungstour durch seine Stadt

weltberühmten Künstker und Poli

Ein Erlebnis für alle Sinne ! Die Ent

Sprung in den Orient. 

Der Jemaa El Fna Platz ist mit Abst

faszinierend und repräsentiert ein

Der Place Jemaa El Fna befindet si

berühmtesten Moschee in Marrak

Jemaa El Fna ist nicht nur eine Tou

sehen kann. Als Beweis müssen Si

Geschichtenerzähler sehen, die nu

Platz nicht der Begrüßung von Tou

Sie sprechen kein Arabisch? Keine

hier und vor allem ist die Beobach

Welt. Dennoch ist Ihr privater Reis

Erzähler übersetzen. 

Die Einwohner von Marrakesch so

wichtig das Straßentheater von Je

anzieht, die eine Show mit kulture

ganze Nacht lang. Vom Beginn des

nahe gelegenen Koutoubia-Mosch
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ate Tour und erkunden Sie Marrakesch bei Nacht! M

ren Abend im Herzens Marrakech, an den Sie sich no

na Platz, die Teestuben und die einzigartigen Souks 

stweise zum Leben erwachen.  

sch bei Nacht : Kulinarik, Musik, Tanz und vieles meh

r kunstvollen Art und Weise zum Leben erweckt  und

Fna , wenn die Sonne untergeht : laut, farbenprächt

n Aromen der marokkanische Küche so reich an ech

 auf offenen Feuern zubereitet werden.  

ier geboren und lebt, nimmt Sie mit auf eine dreistün

tadt Marrakesch , die Stadt die als Zenturm der Insp

 Politiker Modedesigner und mehr.  

 Entdeckung des Jemaa El Fna Platzes ist eine echte 

Abstand der berühmteste Platz in Marrakesch. Jema

t ein echtes Open-Air-Theater in Marrakesch. 

et sich am Rande der Medina von Marrakesch in der

rrakesch, der Koutoubia. 

 Touristenattraktion, wie man in einigen Städten auf

n Sie nur in verschiedenen Ecken des Ortes Straßent

ie nur auf Arabisch sprechen, ein Beweis dafür, dass 

 Touristen gewidmet ist. 

eine Sorge, diese Elemente sind Teil der Attraktionen

bachtung des Jemaa El Fna-Platzes bereits ein Sprung

 Reiseführer bei Ihnen und kann Ihnen sogar die gesc

h sowie die Besucher, die durch die Stadt ziehen, wi

n Jemaa el-Fna ist, das allein jährlich mehrere Million

lturelleer hohe Qualität und Hintergrund bewundern

 des Abends bis zum Morgengebet, dessen Ruf maje

oschee ausgeht. 

 +212 6 43 91 06 70 

Machen Sie sich 

h noch lange erinnern 

uks genau da auf einer 

mehr. Die rote Stadt 

 und besonders im 

ächtig und lebendig 

 echten Gewürzen, von 

istündige 

Inspiration für 

hte Zeitreise und ein 

emaa El Fna ist 

 der Nähe der 

 auf der ganzen Welt 

ßentheaterszenen oder 

ass der Jemaa El Fna-

onen, aber nicht nur 

rung in eine andere 

 geschichten der 

, wissen alle, wie 

illionen Touristen 

dern und das , die 

majestätisch von der 
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Die ausgelassene Atmosphäre ist  

aufzunehmen. Auf der einen Seite

von Essensständen, wo traditione

Auf der anderen Seite des Platzes 

Aufmerksamkeit mit Gesang, Tänz

erregen.  

Es ist daher nicht verwunderlich, d

Kulturerbe der Menschheit einges

Geschichtenerzähler, Affentrainer

des Henna-Designs. 

Das Straßentheater von Jemaa el

und kulturellen Creme von Marrak

gehobenen Restaurants, Riads, Be

Es ist ein berühmter und bewunde

von Jemaa el-Fna, das jeder touris

Runden Sie  Ihre Tour mit einem B

faszinierenden Blick auf das Treibe

Drink, hören Sie den Trommeln un

marokkanischen Gerichte verzaub

Ihr einheimischer Reiseführer ist e

erwarten, Ihnen  ihre Stadt mit vie

bringen. Stellen Sie Ihre Fragen. Si

Marrakech Merrakchis und Tanjia

Dauer: 3 bis 4 Stunden 

Verfügbarkeit: Täglich 

Abfahrtszeit: Nach Wahl 

Was ist inbegriffen: 

 Transport mit Fahrer und 

 Transportversicherung 

 Qualitätsservice und Zuve

 Alle Steuern 

Was ist nicht enthalten: 

• Tipps 
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 ist  am Jemaa el-Fna Platz ganz besonders zu spüren

eite besteht er nachts aus einer riesigen Freiluft-Küc

ionelle einheimische Gerichte auf offenen Feuern zub

tzes finden sich jeden Abend zahlreiche Straßenküns

Tänzen, Jonglieren und dem Erzählen von märchenh

h, dass dieser Raum im Jahr 2001 von der UNESCO a

ngeschrieben wurde. Dies sind Schlangenbeschwörer

iner und eine Reihe bekannter Künstler auf dem Geb

a el-Fna im Herzen der Medina ist ein Wahrzeichen d

arrakesch. Die Souks, zu denen es Zugang bietet, füh

s, Berberhändler, die kommen, um die Früchte ihrer 

underter Ort auf der ganzen Welt, vertreten durch da

uristische Entdeckungsfan erkunden sollte. 

m Besuch auf einer Dachterrasse ab, von wo aus Sie

reiben am Jemaa el-Fna Platz haben. Genießen Sie  d

ln und Flöten zu und lassen Sie sich vom herrlichen D

zaubern. 

 ist ein hervorragender Geschichtenerzähler und kön

it vielen interessanten Einblicken und persönlichen A

n. Sie haben die Möglichkeit, von einem City-Exptert

njia und mehr  zu erfahren. 

und offiziellem Führer 

uverlässigkeit 

 +212 6 43 91 06 70 

üren und 

Küche, mit hunderten 

n zubereitet werden. 

ünstler ein, die deine 

enhaften Geschichten 

CO als immaterielles 

örer, Musiker, 

 Gebiet der Spiele oder 

en der künstlerischen 

 führen direkt zu 

rer Ernte zu verkaufen. 

ch das Straßentheater 

s Sie einen 

ie  dort einen kühlen 

en Duft der 

 können es nicht 

en Anekdoten näher zu 

terten alles über 
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