Ägypten Makadi Bay
Serenity Hotels & Resorts

Zwischen Wüstensand

und Luxushotels

An der Rezeption wurden wir freundlich von Empfangschef Mohamed Ewais begrüßt.

Abflug und Ankunft
Abflug 6.1.2020 um 11.50 Uhr von Frankfurt
mit Condor, gebucht über Ltur, d.h. aufstehen
um 4.45 Uhr, Abfahrt zum Bahnhof BadenBaden 5.50 Uhr. Parkplatz suchen. Es ist Feiertag da stehen Parkplätze zur Verfügung, aber
dafür fahren die Busse nicht vor 6 Uhr. Es ist
ein ziemlich langer Weg durch den Flughafen
Frankfurt bis zum ein checken. Wir brauchen
ca. fünf Stunden insgesamt für die Anreise.
Von Baden-Baden-Karlsruhe wäre es einfacher gewesen, aber leider gab es keine Flüge.
Der Flug war angenehm und ruhig, mit Fernseher und Musikprogramm ging die Zeit schnell
vorbei. Je nach Wind und Wetterlage dauert
der Flug zwischen 4-5 Stunden. Ankunftszeit
war 17.20 Uhr. Das bedeutete, dass wir einen
gigantischen Sonnenuntergang sehen konnten, ich aber die Kamera gut im Gepäck verstaut hatte. Bei Ankunft war es schon dunkel
und eine Stunde später, so dass wir unsere
Sonnenbrillen wieder einpacken konnten.
Ausziehen brauchten wir uns auch nicht, denn
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es war tatsächlich schon richtig kühl.
Nach dem Kauf eines Visums, direkt im Flughafen für 23 Euro ging es schnell zum Ausgang wo auch schon Ahmed von der Agentur
Travco auf uns wartete und uns in einen Bus
verfrachtete, der die Urlauber in den entsprechenden Hotels fuhr. Wir hatten Glück,
wir waren die dritte Station. So eine Busfahrt
kann ziemlich lange dauern.
An der Rezeption wurden wir freundlich vom

v. l. Greta Hessel, General Manager Aladin El Ashry,
Astrid Schnitzke

deutschsprechenden Empfangschef Mohamed Ewais begrüßt, dem General Manager
Aladin El Ashry und dem Küchenchef Medhart
Fares.
Das Gepäck wurde uns abgenommen und
aufs Zimmer gebracht. Wir bekamen ein blaues Bändchen und einen Übersichtsplan, denn
das Hotel ist sehr groß.
Mohamed begleitete uns persönlich in unsere
Zimmer, das sehr groß und geräumig auf uns
wartete.

Küchenchef Medhart Fares

