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sunshine live & Lufthansa Destination Scout

Mit sunshine live und Lufthansa die Welt entdecken.
Wir schicken Dich zu den angesagtesten Zielen weltweit, z. B. nach Marrakesch, Ibiza, Barcelona oder
Mallorca...
Wir suchen Fährtensucher, der dem ultimativen Erlebnis auf der Spur ist. Berichte über Deine unvergesslichen
Erlebnisse und zeig' wo es lang geht.

Werde sunshine live Lufthansa Destination Scout!
Als erste Destination könnt Ihr vom 11. - 14. April Marrakesch entdecken.
sunshine live und Lufthansa suchen 2x einen Destination Scout. Begebt Euch auf
die Spuren von 1001 Nacht. Berichtet über Eure unvergesslichen Erlebnisse und zeigt wo es
lang geht in und um Marrakesch, der Perle des Orients.

1001 Nacht in vier Tagen - Magisches Marrakesch
Marrakesch ist eine Stadt wie aus dem Märchenbuch. Entdeckt Palastwunder, Schlangenbeschwörer und den
Zauber von 1001 Nacht. Wir haben eine atemberaubende Route durch Marokkos' "Perle des Südens" für Euch
vorbereitet - gespickt mit großen Berühmtheiten und kleinen Geheimtipps.
Los geht es am Donnerstag, den 11. April. Lufthansa bringt Euch nonstop von Düsseldorf
nach Marrakesch. Nachdem Ihr in einem der schönsten RAID Hotels der Médina (Altstadt
von Marrakesch) dem Dar Les Cigognes angekommen seid, geht es auf den traditionellen
Gewürzmarkt mit anschließendem Kochkurs der marokkanischen Küche. Ruhepausen auf
der Dachterasse vom RAID stehen genauso auf dem Programm, wie die Besichtigung des
ROYAL MANSOUR Palasts.
Den ersten Sonnenuntergang erlebt ihr in der Neustadt von Marrakesch
von der Dachterrasse des DELANO Hotels mit einem faszinierenden Blick

vom NAMAZAKE über die „Oase der roten Stadt“, bevor anschließend im
einzigartigen Comptoir gespeist wird. Am zweiten Tag ziehen unsere Scouts Richtung Atlas
Gebirge um die Reize der Wüstenstadt und ihrer Umgebung zu entdecken sowie eine
kulinarische Reise durch die mediterrane französische Küche im Capaldi und die Magie im la
pause zu erleben. Nachts wird dann in die Clubszene Marrakeschs abgetaucht.
Tag 3 steht unter dem Stern der Märkte & Gassen mit Shopping sowie
Erlebnissen über den Dächern von Marrakesch. Gespeist wird tagsüber in
den angesagtesten Restaurants und Plätzen bevor abends ein privater
japanischer Tempel entdeckt und der Abschlussabend in der KOSYBAR
ausklingt.
Bevor es am am vierten Tag wieder nonstop mit Lufthansa nach Hause geht, werden noch
einmal die Sinne angeregt und ein letzter bezaubernder Drink im Insider Treffpunkt Grand
Café de la Poste mit Casablanca Flair zelebriert.
Jetzt bewerben und 1001 Nacht in Marrakesch als sunshine live Lufthansa Destination Scout
gewinnen (Reisezeitraum 11. - 14. April).
So bist Du dabei:
•
•
•
•

schick uns ein originelles Bewerbungsfoto oder -Video von Dir, das zur aktuellen Gewinnreise passt
sag uns in ein bis drei Sätzen, warum du der Beste bist
freu dich auf 1001 Nacht
weitere Destination folgen demnächst

Mit Lufthansa 2x wöchentlich (Do. & So.) nonstop von Düsseldorf nach Marrakesch.
Informationen und günstige Angebote auf www.lufthansa.com
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