Zarengold

Kategórie Vášho mimoriadneho vlaku
Váš mimoriadny vlak medzi Moskvou a čínskou hranicou v Erliane má zaradené lôžkové vozne s rôznym vybavením. Na tejto trati si
môžete v mimoriadnom vlaku Zarengold vybrať zo šiestich kategórií: Ponúkame Vám kategóriu I (štandard) a II (zvýšený štandard klasik,
zvýšený štandard superior), III (nostalgický komfort), IV (Bolšoj) a V (platinový Bolšoj). Všetky oddiely sú v porovnaní s modernými
stredoeurópskymi lôžkovými vlakmi veľké – majú dvojnásobne väčšiu plochu.
Ak by ste chceli cestovať ako červení cári, odporúčame Vám kategóriu III (nostalgický komfort). Tu budete štýlovo bývať vo vozni, ktorý sa
podobá na tie, v ktorých kedysi cestovali za Nikitu Chruščova a Leonida Brežneva vysokí vládni funkcionári. Ak dávate dôraz na vlastnú
kúpeľňu so sprchou a WC, cestujte v kategóriách IV alebo V, v ktorých je Vám k dispozícii aj veľká posteľ. Vozne kategórií IV a V si môžete
objednať aj v individuálnych termínoch a na ľubovoľných úsekoch Transibírskej železnice pre menšie skupiny.

Kategorie I – Standard
In der Kategorie I wohnen jeweils vier Gäste in einem Abteil. Je zwei Betten à ca. 70 x 190 cm sind
übereinander angeordnet, in der Mitte unter dem Fenster gibt es einen Tisch. In dieser Kategorie
haben Sie gegen Aufpreis die Möglichkeit, das 4-Bett-Abteil mit 3 Personen zu belegen. Der Wagen
hat 9 Abteile. An beiden Waggonenden befinden sich kombinierte Wasch- und Toilettenräume.

Kategorie II – Gehobener Standard Classic
Deutlich mehr Platz bieten Ihnen die Wagen der
Kategorie II. Sie teilen sich ein Abteil zu zweit
und können sich in zwei gegenüberliegenden
Betten (je ca. 70 cm breit und 190 cm lang, beide
unten) ausschlafen. Auch in dieser Kategorie
finden Sie für 9 Abteile an beiden Wagenenden
kombinierte Toiletten- und Waschräume. In
2 bis 4 Waggons dieser Kategorie steht ein
Duschabteil zur Verfügung.

Kategorie II – Gehobener Standard Superior
Die kürzlich renovierte Kategorie II Superior
zeichnet sich durch ein neues Interieur im nostalgischen Stil aus. Die gemütlichen Abteile verfügen über zwei gegenüberliegende Betten mit
jeweils etwa 187 cm Länge und 67 cm Breite.
Die 9 Abteile eines Wagens teilen sich 2 kombinierte Toiletten- und Waschräume, die jeweils an
den Enden der Wagen gelegen sind. Je nach Zugkonfiguration steht den Gästen in 2 bis 4 Waggons ein Duschabteil zur Verfügung.
Im Zuge der Renovierung wurden auch die sanitären Einrichtungen modernisiert: Die Wagen
wurden mit praktischen neuen Vakuumtoiletten ausgestattet, die sowohl benutzer- als auch
umweltfreundlich sind.
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Möchten Sie diese einmalige Reise stilecht nach
Art der roten Zaren erleben? Dann ist die Kategorie
III ein absolutes Muss! Die neu gebauten Wagen
unserer Kategorie III sind im nostalgischen Stil
gehalten, warten jedoch mit modernen Annehm
lichkeiten auf. Sie reisen in einem Ambiente, in
dem sich auch alte Sowjet-Größen wie zuhause
gefühlt hätten – allerdings mit dem Komfort des
21. Jahrhunderts.
Jedes dieser rollenden Doppelzimmer bietet
Ihnen nicht nur zwei übereinander ange
ordnete komfortable Betten (je ca. 80 cm
breit und 185 cm lang), sondern auch einen
Sessel, in dem Sie die vorbeigleitende Land
schaft besonders bequem genießen können.
Je zwei benachbarte Räume teilen sich einen
privaten Waschraum mit einfacher Dusche.
Bademantel und Slipper liegen für Sie bereit.
An beiden Wagenenden finden Sie kombinierte
Toiletten-/Waschräume.

Kategorie IV – Bolschoi
Die Abteile mit dem klangvollen Namen
Bolschoi sind 5,57 m2 groß und verfügen über
zwei Betten, das obere davon 80 cm x 176 cm
und das untere 110 cm x 187 cm groß.
Weiterhin bietet das Abteil eine gemütliche
Sitzgelegenheit, einen großzügigen Tisch und
einen kleinen Kleiderschrank. Jedes Abteil
hat ein eigenes Bad, das mit Toilette, Föhn,
Waschbecken und integrierter Dusche mit
Rundum-Duschvorhang ausgestattet ist. Im
Abteil liegen Bademantel und Slipper für
Sie bereit. Jeder Zugwag en dieser Kategorie
beherbergt gerade einmal sechs Abteile. Die
höchstens je 12 in einem Bolschoi-Wagen
Reisenden übernachten in Moskau und Peking in
✩✩✩✩✩-Hotels. Als Gast dieser Kategorie
werden Sie in Gruppen von maximal 12 Reisen
den von einem eigenen Reiseleiter betreut.

Kategorie V – Bolschoi Platinum
In der Kategorie Bolschoi Platinum finden
Sie Abteile, die Ihnen mit 7,15 m2 noch mehr
Platz bieten als die Abteile der Edel-Kategorie
Bolschoi. Das untere Bett misst 120 x 184 cm,
das obere 82 x 174 cm. Ein sehr geräumiger
Schrank, ein Föhn, Bademantel und Slipper
stehen Ihnen zur Verfügung. Jedes Abteil hat
ein eigenes Bad, das mit Toilette, Waschbecken
und separater Duschkabine ausgestattet ist.
Ein Waggon dieser Kategorie mit dem höchst
möglichen Komfort auf der Transsibirischen
Eisenbahn beherbergt gerade einmal 5 Abteile,
so dass maximal 10 Gäste pro Waggon Platz
finden. In Moskau und Peking übernachten die
Gäste dieser Kategorie in ✩✩✩✩✩-Hotels. Als
Gast dieser Kategorie werden Sie in Gruppen
von maximal 12 Reisenden von einem eigenen
Reiseleiter betreut.
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