
DOMINIKANISCHE 
REPUBLIK 

Bahnhofstrasse 10
6037 Root
Telefon: 041 455 40 20
E-Mail: info@takeit.ch / www.takeit.ch 

Dominikanische Republik - ein Inselparadies
Die Dominikanische Republik ist ein Inselparadies wie man es sich nur aus den Bilderbüchern 
vorstellen kann. Palmengesäumte, weisse Sandstrände, kristallklares Meer, bunte Märkte und 
eine herzhafte Bevölkerung. Musik und Meer -  dafür ist die «Dom Rep» bekannt. Quirlige 
Merengue und Salsa-Rhythmen treffen auf tropische Atmosphäre.

Tauchen Sie ein in die bunte Unterwasserwelt der Karibik: einzigartige Korallenriffe und 
unzählige Fischschwärme erwartet Sie vor der Küste. Entspannen Sie sich am puderzucker-
weissen Sandstrand und schlürfen Sie einen leckeren Coco Loco. 

Träumen Sie ebenfalls von einem erholsamen Badeferienurlaub an einem herrlichen Ort wie 
aus dem Bilderbuch? Dann empfehle ich Ihnen Punta Cana an der Ostküste der Insel. Der 
Strand von Bávaro ist mehr als 30km lang und lädt zu langen Spaziergängen ein. Wer Un-
terhaltung sucht, ist in einem all-inclusive Hotel genau richtig. Diverse Bars, Live-Musik und 
kulinarische Genüsse gibt es in den unzähligen A la Carte Restaurants.

Ich verbrachte meinen 10-tägigen Aufenthalt im «The Royal Suites Turquesa by Palladium». 
Die 5*-Hotelanlage ist ausschliesslich für Erwachsene und man wird verwöhnt, umsorgt und 
ist wunschlos glücklich. Wir flogen innert 9 Stunden direkt mit Edelweiss Air von Zürich nach 
Punta Cana. Wer sich ein wenig mehr Luxus an Board gönnen möchte, empfehle ich die Eco-
nomy-Max zu buchen. Mehr Komfort ist garantiert!

Bei einer Reise in die «Dom Rep» darf der Tagesausflug nach Saona Island nicht fehlen. Zuerst 
erlebten wir ein frisch zubereitetes Frühstück auf dem Mississippi-Dampfer, dann ging es 
weiter mit dem Speed-Boat nach Saona. Auf der Insel kann man hautnah Seesterne beob-
achten und anfassen, lokale Souvenir-Shops besuchen und am Bilderbuchstrand die Seele 
baumeln lassen. Der Rückweg erfolgte durch eine erlebnisreiche Fahrt auf dem Katamaran – 
der perfekte Abschluss eines atemberaubenden Ausfluges.

Sie werden begeistert sein von dem unbesiedelten Grünland, der kolonialen Architektur 
und der bunten Kultur der Dominikaner. Gerne stellen wir Ihre nächste Karibik-Reise nach 
Herzenslust zusammen.
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