
Erlebnisreise Nord- und Südindien mit Badeferien:  

 

15 Tage  

 

 

In Nordindien besuchen Sie das bekannte goldene 

Dreieck – Delhi, Jaipur und Agra. Der letztere - der 

Stadt der Liebe mit Taj Mahal – stellt auch den 

Höhepunkt in Nordindien Reise.  

 

Danach fliegen Sie im südindischen Cochin. Die 

Besichtigung der chinesischen Fischernetze in den 

Backwaters und am Abend der Besuch einer 

traditionellen Kathakali Tanzes sind beeindruckend. 

Weiter geht die Reise  nach Munnar, das grösste 

Teeanbaugebiet Südindiens. Später führt die Reise zum 

Tier- und Naturschutzgebiet Periyar.  Später verbringen 

wir eine Nacht auf dem Hausboot. Weiter geht die Reise 

zum Badestrand Mararikulam, wo wir nicht nur baden, 

sondern auch Wellness mit Ayurveda kennen lernen. 

Zuletzt fliegen Sie in die indische Handelsmetropole 

Mumbai, von wo Sie nach einer Stadtbesichtigung in die 

Schweiz zurückkehren.  
   

   

   

   

   

   

 

 

 



 

 

 

 

Reiseroute: Zürich – Delhi – Jaipur - Agra – Delhi - Kochin – Allepy 
(Backwater) - Munar – Periyar – Allepey – Hausboot – Maraikulam -
Kochin – Mumbai – Zürich  
 

Verlängerung/Verkürzungsmöglichkeit:  Es bestehen verschiedene 

Möglichkeiten. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 
 

 
01.Tag    Zürich- Delhi  

 

02.Tag   Delhi  

Vormittag zur freien Verfügung 

 
Am Nachmittag Besuch von Alt Delhi.  

 
Dieser Stadtteil vermittelt einen Eindruck vom Glanz der indischen 

Vergangenheit. Wir besuchen die Freitagsmoschee, das Rote Fort, das 
Grabmal von Mahatma Gandhi. Anschliessend fahren wir mit einer Rikscha 

durch den Chandni Chowk, was ursprünglich sinngemäss "Mondschein-
Markt" bedeutet. Durch die Fahrt in enge Gässli erlebt man ein Gewühl 

von Menschen, wo die Geschäfte auf einen engen Raum betrieben werden.  
Er ist einer der ältesten und belebtesten Märkte in Alt Delhi seit dem 17. 

Jahrhundert.   

 
 

 
     

 

Ankunft 

Dubai  

03. Tag  Delhi                      

Vormittag Sightseeing von Neu Delhi           
Der Grundstein dieses Stadtteils wurde im Jahre 1911 durch die 

Kolonialmacht England gelegt. So entstand südlich des historischen 



Stadtkerns das moderne Neu-Delhi. Die von den britischen Architekten 

Edwin Lutyens (1869-1944) und Herbert Baker (1862–1946) geplante 
Reissbrett Siedlung nach dem Vorbild einer britischen Gartenstadt wurde 

1931 eingeweiht und ist noch heute Sitz aller indischen Regierungsstellen. 

 

Wir besuchen die grosszügig konzipierte Stadt mit India Gate, 
Präsidentenpalast, Parlaments- und Regierungsgebäude, Connaught 

Circus, usw. Besuch des in Lotusform in weissen Marmor gebauten Bahai 
Tempel und das Hamuyan Grab mit dem ersten Garten des indischen 

Subkontinents. Letzteres wurde im Jahre 1533 erbaut und ist seit 1993 
Weltkulturerbe von UNESCO. 

 
Nachmittag zur freien Verfügung  

 

Am Abend Koch Demonstrationen Demonstration der indischen Küche, 
anschliessend Nachtessen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Tag  Delhi-Jaipur (260 Kms./ 6 Hrs.) 

 

Nachdem Frühstuck Fahrt nach Jaipur. 
 
        

               
 
Jaipur ist die Hauptstadt von Rajasthan und wurde von Maharaja Sawai 

Jai Singh im Jahre 1727 gegründet. Er war auch bekannt als Astronom 
und Architekt. Jaipur ist nach der Shilpa Shastra, dem uralten 

hinduistischen Lehrbuch über die Baukunst angelegt worden – im 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neu-Delhi
http://de.wikipedia.org/wiki/Edwin_Lutyens
http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Baker
http://de.wikipedia.org/wiki/Gartenstadt
http://2.bp.blogspot.com/-olCgPhgh7VE/UgCCzPyTKPI/AAAAAAAAoek/KcpK8qDdSdI/s1600/Jaipur+HD+wallpapers+3.jpg


Rechteckschema und von einer rosaroten Mauer umgeben. Die Geschäfte 

an den Hauptstrassen der Altstadt haben ebenfalls diese Farbe. Ansonsten 
ist Jaipur mit seinen etwa 2 Millionen Einwohnern die Stadt der Edelstein-, 

Schmuck- und Stoffverkäufer. Den rosaroten Anstrich erhielt sie 1853 in 

Vorbereitung auf den Besuch von Prinz Albert von England (1819–1861), 
dem Ehemann der britischen Königin Victoria (1819–1901). Rosarot ist 

Rajasthans traditionelle Farbe der Gastlichkeit. Traditionelle 
Handwerkkünste wie Schmuckanfertigung, Metallarbeit, Emailarbeit, 

Knüpfbatik, Steinschnitzerei, Töpferei und Miniaturmalerei wurden von den 
Herrschern des 18. Jh. gefördert und blühen bis zum heutigen Tag.  

 
Rest des Tages zur freien Verfügung.  

 
 

05. Tag    Jaipur  

Vormittag Besuch des Amber Forts, wo wir auf Elefanten hinaufreiten oder 

mit dem Jeep zum Palast hinauffahren. Amber war vor Jaipur bis ins 11. 

Jahrhundert Hauptstadt des damaligen Reiches. 
 

                               
Nachmittag Stadtrundfahrt in Jaipur. Sie besichtigen den Maharaja - 

Palast mit einem interessanten Museum mit Miniaturmalereien, die 
Sternwarte und den Palast der Winde „Hawa Mahal“. 

 

                  
 

06. Tag   Jaipur-Fatehpur Sikri-Agra (240 Kms./ 5 Hrs.) 

Nach dem Frühstück Fahrt nach Agra via der verlassenen Stadt Fatehpur 
Sikri evtl. auch via Keolado. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_von_Sachsen-Coburg_und_Gotha
http://de.wikipedia.org/wiki/Victoria_(Vereinigtes_K%C3%B6nigreich)


 

Fatehpur Sikri: 1569 begann die Bautätigkeit, fünf Jahre später war der 
grösste Teil der Stadt fertiggestellt. Bald zeigte sich jedoch, dass eine 

grössere Bevölkerung hier nicht mit Wasser versorgt werden konnte. 

Deshalb gab der Kaiser 1585 den Befehl zum Umzug in andere Städte. 
Paläste und Häuser sind bis heute unverändert erhalten. 

 

           
 

                        
Keoladeo war ursprünglich das private 

Entenjagdrevier des Maharajas von   

Bharatpur. In der Sumpflandschaft 
überwintern viele Wasservögel aus 

Afghanistan, Turkmenistan, China und 
Sibirien. Über 364 Vogelarten 

einschliesslich des seltenen 
Nonnenkranichs wurden beobachtet. 
 

07. Tag   Agra – Delhi (204 Kms./ 4 Hrs.) 

Bei Sonnenaufgang Besuch des Liebesdenkmals Taj Mahals. 

 
Das Taj Mahal ist ein 58 m hohes und 56 m breites Mausoleum, das in 

Agra auf einer 100 m × 100 m grossen Marmorplattform errichtet wurde. 
Der Grossmogul Shah Jahan liess ihn zum Gedenken an seine im Jahre 

1631 verstorbene Hauptfrau Mumtaz Mahal (Arjumand Bano Begum) 

erbauen. 

Der Bau des Taj Mahal wurde kurz nach dem Tode Mumtaz Mahals im Jahr 
1631 begonnen und 1648 fertiggestellt. Beteiligt waren über 20.000 

Handwerker aus vielen Teilen Süd- und Zentralasiens und verschiedene 
Architekten, unter anderem Ahmad Lahori und der aus Badakhshan (heute 

Afghanistan) stammende Perser Abu Fazel. Er verschmolz persische 
Architektur mit indischen Elementen zu einem Werk der indo-islamischen 

Baukunst. 
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Die Baumaterialien wurden aus vielen Teilen Indiens und Asiens mit 1.000 
Elefanten herangeschafft. 28 verschiedene Edelsteinen und 

Halbedelsteinen wurden in den Marmor eingefügt. 

Angeblich wurde nach Vollendung des Bauwerks allen beteiligten 

Handwerkern eine Hand abgehackt und die Architekten hingerichtet, um 
andere Herrscher am Nachahmen zu hindern. 

 
Eine weit verbreitete andere Legende besagt, dass ursprünglich ein 

gleiches Bauwerk aus schwarzem Marmor als Mausoleum für Shah Jahan 
auf der anderen Seite des Flusses Yamuna geplant war, das aber nicht 

verwirklicht wurde.   

Anschliessend Besichtigung des roten Forts (Perlenmoschee, Thronhalle 

usw.). 
 

 
 

                 

Anschliessend Fahrt nach Delhi  
 

 
 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Indien
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08. Tag              Delhi-Kochin (Flug)        

Nachmittag Abflug nach Kochin   

Kochin oder Kochi ist als "Königin des Arabischen Meeres" wegen seines 

natürlichen Hafens bekannt. Die chinesischen Fischernetze, Synagoge, 

niederländischen Paläste, portugiesische Architektur und britischen 
Einflüssen bezeugen das harmonische Erbe Keralas. 

 
Der Aufstieg Kochis begann mit der Zerstörung des Hafens, der etwa 38 

km entfernten antiken Stadt Muziris (heute Kodungallur) durch eine 
Flutkatastrophe im Jahre 1341. Eben jene Flut schuf jedoch auch das 

Hafenbecken von Kochi. Fortan entwickelte sich die Stadt zum 
bedeutendsten Hafen an der indischen Westküste für den Gewürzhandel 

mit China und dem Nahen Osten. 

1500, zwei Jahre nach der Ankunft des portugiesischen Seefahrers Vasco 
da Gama in Calicut (dem heutigen Kozhikode), landete dessen Landsmann 

Pedro Álvares Cabral in der Lagune von Kochi. 1502 gründeten die 

Portugiesen ihre erste Handelsniederlassung in der Stadt. Ein Jahr darauf 
errichteten sie eine Festung (Fort Manuel) – die erste europäische Festung 

auf dem indischen Subkontinent. Vasco da Gama starb 1524 in Kochi und 
wurde dort auch begraben, bis seine sterblichen Überreste 1539 nach 

Lissabon überführt wurden. Im Laufe der portugiesischen 
Kolonialherrschaft wurden die einheimischen Herrscher immer mehr 

entmachtet und letztendlich zu Vasallen der Europäer gemacht. 

Ab 1653 machten die Niederländer den Portugiesen ernsthafte Konkurrenz 

und eroberten die Stadt schliesslich im Jahre 1663. Unter den neuen 

Herrschern begann die Blütezeit Kochis. Das weitreichende 

Handelsnetzwerk der niederländischen Ostindien-Kompanie trug  

massgeblich zum wirtschaftlichen Aufschwung bei. 

Rest des Tages zur freien Verfügung.  

1790 geriet Kochi unter britischen Einfluss. Durch den Englisch-

Niederländischen Vertrag von 1814 wurde es der Madras Presidency 

angegliedert und damit endgültig ein Bestandteil des britischen 
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Kolonialreiches. Die Briten schütteten in den 1920er Jahren Willingdon 

Island auf, um den Hafen für die Ozeanschifffahrt zu erweitern. 

Am Abend Besuch einer Kathakali Tanzvorführung. 

 
Kathakali ist ein einzigartiger Tanz, der eine 2000 Jahre alte Geschichte 

hat und mit mehr als 100 unterschiedlichen 'mudras’ - Gesten -  arbeitet, 
die die Gottheiten, Dämonen, Helden, Heldinnen und Könige figürlich 

darstellen. Jede Aufführung erzählt eine Episode aus dem Mahabharata 
und / oder des Ramayana, die zwei grossen indischen Sagen. 

 

 
 

09. Tag   Kochin  

Vormittag Besichtigung von Kochin  

Nach der Unabhängigkeit Indiens im Jahre 1947 bis zur Eingliederung 

1956 in den nach Sprachgrenzen neu geschaffenen Bundesstaat Kerala 
war Kochi Hauptstadt des Unionsstaates Cochin, wie auch die Stadt selbst 

damals noch offiziell hiess. 1996 erhielt sie einen Namen in Malayalam 
und heisst seitdem Kochi. 

 

Nachmittag zur freien Verfügung  
  

10. Tag   Cochin – Munnar (130 Kms./ 04 Hrs.) 

Vormittag Weiterfahrt nach Munnar. 

Munnar ist der bekannteste Ferienort von Kerala und liegt 1524 m über 
dem Meer und ist eines der höchstgelegenen Teeanbaugebiete der Welt.  

Die Fahrt nach Munnar hat viele gute Ausblicke von den Tälern und 



Teeanbaugebiete anzubieten und ist daher nicht langweilig. Der Ort 

Munnar liegt im Hochland der Nilgiri-Berge. Dieser Ort ist ein wichtiges 
Zentrum der indischen Teeindustrie. Der kleine Ort liegt inmitten 

weitläufiger Plantagen unweit des Anaimudi, des höchsten indischen 

Berges (2600 Meter) südlich des Himalaya-Massivs. Munnar ist lokal auch 
bekannt als die Königin der Gebirge von Kerala. Dieser Ort befindet sich 

am Zusammenfluss von drei Bächen, nämlich des Mudrapuzha, 
Nallathanni und Kundala.  

Munnar war einst die Sommerresidenz der britischen Regierung in 

Südindien. Die ausgedehnten Teeplantagen, die Stadt wie im Bilderbuch 
und verwinkelte Gassen machen diesen Ort zu einem beliebten Ferienort. 

Es gibt verschiedene Pflanzungen von Tee, Kaffee, Kardamom und 
anderen Gewürzen, dichte Wälder und Tiere sowie Heiligtümer in Munnar.  

 

                    
       
 

In Munnar gibt es auch ein Tee Museum. Die Tee-plantagen wurden 
inzwischen von der TATA Tea Company übernommen. Der Besucher wird 

durch Meilen und Meilen von endlosen Teeplantagen bei der Einreise 
begrüsst.  

 

Nachmiitag Besichtiung von Munnar.  
 

11. Tag   Munnar – Periyar (90 Kms./02 Hrs.) 

Weiterfahrt nach Periyar: Periyar ist ein Nationalpark oder Tiger 

Reservat, das in Thekkady bekannt ist. Im Herzen von Periyar liegt der 
malerische Periyar See, eine der Hauptattraktionen der Region. Gegründet 

1985 mit dem Bau eines Staudamms bietet dieses Reservoir kontinuierlich 
Wasser für die heimische Tierwelt. Periyar Wildlife Reserve ist einer der 

wenigen Orte, wo man Elefanten in ihrem natürlichen Lebensraum 
beobachten kann. Kräutergärten und Plantagen umgeben den 

Nationalpark. Die Periyar Region ist meist tropisch, eine Mischung von 
Laub- und semi-immergrünen Wäldern.  

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2RuZ130huu-GAM&tbnid=MnYjCIrQanTw2M:&ved=&url=http://www.myhappyjourney.com/honeymoon_in_kerala-Munnar-114-details&ei=oBZoUavHMOXl4QSuzYHgAg&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNEWVl0D4BuWxD116LVAsMrEasMZ7A&ust=1365862433163297


Nachmittag zur freien Verfügung. 
 
 

12. Tag Periyar-Alleppey (150 Kms./4 Hrs. ) - Hausboot  

Nach dem Frühstück, Fahrt nach nach Alleppey und Einstieg ins Hausboot. 

Das Hausboot vermittelt mit seiner Fahrt durch die engen Kanäle und 

Kanäle der Backwaters von Kerala eine einzigartige Erfahrung. Die 
Materialien, die für die Herstellung der Hausboote benutzt werden, sind 

alle lokaler Art und umweltfreundlich: Bambusstangen, Kokosfasern Seile, 
Bambusmatten, Teppiche etc. Das wichtigste verwendete Holz ist "Anjali".  

 
Das Hausboot bietet allen Komforten an. Die Nacht wird an Bord des 

Bootes verbracht, das gemächlich durch die Kanäle gleitet. Dieser 
Aufenthalt ist ein wichtiges Highlight einer Indienreise. Auf der Fahrt durch 

palmengesäumte Seen und schmalen Kanälen können Sie kleine Märkte 
und Dörfer am Uferrand  besuchen und von vorbeiziehenden Fischern wird 

direkt das Abendessen erstanden.  
 

 

Das Hausboot bleibt von 18.00 Uhr bis 09.00 Uhr am selben Ort stehen. 

Übernachtung auf dem Hausboot 
 

13. Tag   Hausboot – Alleppey - Mararikulam (15 Kms./1 Hr.) 

Am Vormittag Weiterfahrt nach Maraikulam via Alleppey. 

 
Rest des Tages – Baden und Erholen 
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14. Tag         Mararikulam/Kochin/Mumbai (Flug)  

Vormittag – Transfer zum Flughafen Kochin und Abflug nach Mumbai  

 
Kurze Fahrt in die Stadt. Wir erhalten einen Eindruck von indischer 

Metropole: 
 

 
 

Nach dem Nachtessen Transfer zum Flughafen. 

15. Tag   Mumbai – Zürich   
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Day 01 Zurich - Delhi 
 

Day 02 Delhi  
 
Meeting assistance on arrival and transfer to Hotel  

(Room booked from previous day ensure immediate occupancy upon 
arrival.) 

Breakfast at hotel, Morning free 
  

 
 

Afternoon visit Old Delhi : An ancient walled city.  Here you will drive 
past Red Fort, (Closed on Monday’s) the most opulent Fort and Palace 

of the Mughal Empire: Jama Masjid - It is the largest mosque in India. It 
was begun in 1644 and completed only in 1658. There are two minarets 

(40m in height), four angle towers and three gateways. Built during the 
rule of Emperor Shah Jahan, the mosque is made of white marble and red 

stone. Rajghat: On the banks of the Yamuna, is the spot where Mahatma 

Gandhi was cremated following his assassination in 1948. Chandni Chowk 
: This shopping bazaar is the main street of Old Delhi. In spite of it being 

terribly crowded, irrespective of the time of the day or night, it is 
frequented by Indian and foreign tourists alike. (Chandni chowk market 

closed on Sunday’s) 
 

Day 03 Delhi-Jaipur (260 km/5 h) 
 

         
 



After breakfast, visit New Delhi: This city designed and built by the 

British in the 1920's - a city of wide boulevards impressive Government 
buildings, and official building in Connaught Place area.  India Gate : This 

arch of triumph bears the names of several thousands of Indians who lost 

their lives during first world war. Rashtrapati Bhavan : Opposite India 
Gate is the official residence of the President of India. The building 

exhibits Mughal as well as Western architectural style. Surrounded by 
huge gardens, this was completed in 1929. Qutub Minar : 73m in height, 

this tower in Delhi tapers from a diameter of 15m to 2.5m. There are five 
distinct storeys, each of which has a protruding balcony. Humayun's 

Tomb, 1564-1572 built by Haji Begum, the widow of the second Mughal 
Emperor, Humayun's, nine years after his death and took eight years to 

complete. It is designed by the Persian architect Misak Mirza Ghiyaz. 
Octagonal in shape, raised on a plinth, with double domes, high arches, 

laid in the centre of a large walled enclosure, the monument is an 
imposing structure. 

 
After visit, drive to Jaipur, on arrival check in at Hotel  

 

Day 04 Jaipur  
 

After breakfast, proceed to Amber fort the ascent to the Fort will be on 
Elephant back (Subject to availability) 

/ Jeep. Amber Fort: At a short distance 
of 11 kms, from Jaipur, the Amer Fort 

complex stands amidst wooded hills 
overlooking the Delhi-Jaipur highway, 

with its forbidding ramparts reflected in 
the still waters of the Maota Lake 

below.One of the finest examples of Rajput architecture; it was the 
ancient capital of the Kachhawah rulers. The original palace was built by 

Raja Man Singh and additions were made later by Sawai Jai Singh. Within 
the palace are the Diwan-e-Aam or the "Hall of Public Audience", the 

Diwan-e-Khas or the "Hall of Private Audience" and the Sukh Niws where a 

cool breeze blows across channels of water for the purpose of air-
conditioning. Here are the private chambers of the queens with windows 

having latticed screens so that the ladies could watch the proceedings of 
the royal court inprivacy. There is also the Jai Mandir or the "Temple of 

Vicotry", with its famed Sheesh Mahal, the scintillating "Hall of Mirrors". 
 



 
 

Afternoon visit Jaipur City :  Hawa Mahal : Also known as the Palace of 
Winds was built in 1799 . It is a part of the City Palace and was 

commissioned by Sawai Pratap Singh. The Hawa Mahal was designed for 
the ladies of the royal household to watch the going on the street while 

themselves remaining hidden from public view.  City Palace Museum - 

In the heart of the old city is former royal residence built in a blend of the 
Rajasthani and Mughal styles. A part of this palace is now a museum. The 

rest of the palace serves as the living quarters of the royal family of 
Jaipur. The palace also has an art gallery with an excellent collection of 

miniature paintings, carpets, royal paraphernalia and rare astronomical 
works. Jantar Mantar (Observatory) - A stone observatory, known as 

Jantar Mantar, was built by Jai Singh II, a great astronomer. It is located 
near the City Palace. It is the largest and the best-preserved observatory 

of the lot. By means of the instruments here, astronomers could measure 
the positions of the stars and calculate eclipses. 

    
 

Day 05 Jaipur-Fatehpur Sikri-Agra (235 km./5 h) 
 

         
 

After breakfast, drive to Agra, en-route visiting Fatehpur Sikri:  A 
fascinating ghost town, lies a little beyond Agra the deserted Red 

sandstone city that was built by Emperor Akbar as his capital.  It was a 



veritable fairy tale city and its ruins are still in a pristine condition. It is 

not hard to imagine what the court life must have been like in the days of 
its grandeur.  Set like a jewel in a courtyard of pink sandstone is the 

marble tomb of the Saint Salim Chisti, enclosed by delicately carved 

marble screens and visits  Buland Darwaza, Panch Mahal, The Jami 
Mosque, Birbals Palace, Sunhera Makan, Palace of Jodha Bai, Kahan-i-

khas, Diwan -i-am. 
 

After visit proceed to Agra, on arrival check in at Hotel  
Afternoon free for independent activities. 

 
Day 06 Agra-Delhi (204 km/5 h) 

 
After breakfast, visit Taj Mahal and Agra Fort  

 

                 
 

Taj Mahal: Agra is the city of the Taj Mahal, perhaps the most 
photographed monument in the world. However, no matter how many 

pictures you have seen or no matter how high your expectations are, the 

Taj never lets you down - the unparalleled glory and beauty of the 
building surpasses beyond all human imaginations. At sun rise we visit the 

Taj Mahal to witness this spectacular monument built for love. Besides 
perfect symmetry in every aspect of its construction, the inlay work of 

semi precious stones into marble in Pietra dura style is absolutely 
remarkable. (Taj Mahal Closed on Friday’s) 

 
Agra Fort - On the shores of River Yamuna, to the northwest of the Taj 

Mahal, Emperor Akbar started a majestic fort, which gained Jehangir and 
Shah Jahan as its future benefactors who added rose-red sandstone and 

marble buildings to it respectively. Within 2.5- km-long and 20 feet high 
fortified walls, the premises of the fort houses many visionary palaces, 

such as the Jahangir Palace and the Khas Mahal, audience halls, such as 
the Diwan-i-Khas; and two very beautiful mosques. 

Afternoon drive to Delhi, on arrival check in at Hotel 

 
Day 07 Delhi-Cochin (flight) 

 
Morning in time transfer to airport to board flight to Cochin 

Meeting assistance on arrival and transfer to the Hotel 
 

Afternoon, visit Cochin: - Also known as "Queen 
of Arabian Sea" due to its natural harbour being 



one of the finest.  The Chinese fishing nets synagogue, Dutch palaces, 

Portuguese architecture and British influences, all blending harmoniously 
with the basic Kerala heritage testify that the rulers of Cochin traded 

goods as well as knowledge with the visitors from Far off lands. Chinese 

Fishing Nets ,The Chinese fishing nets found here are the only ones of its 
kind in India. It is believed that traders from the court of the Chinese ruler 

Kublai Khan introduced these nets here.  
Fort Kochi beach, A walk along the beach, particularly at sunset with the 

chinese fishing nets and sailing ships in the background, is just fantastic. 
Many European style bungalows can be seen along the shoreline.St. 

Francis Church ,St. Francis. 
 

     
 

Church is the oldest church built by European in India. On his 3rd visit to 
Kerala, Vasco da Gama, the Portugese trader who reached India from 

Europe by sea, fell ill and died in Kochi. He was buried in the St. Francis 
Church. Later his remains were taken back to Portugal, the exact place 

where he was buried has been marked out inside the church, making its a 
very auspicious place for the Christians. Dutch Palace, The Dutch Palace 

was originally built by the Portugese in 17th century. The Dutch modified 

it and presented to the Raja of Kochi. Coronation of many Rajas of Kochi 
were held here. The place has a fine collection of mural paintings the 

scenes from the Hindu epics Mahabharatha and Ramayana. Jewish 
Synagogue, (Closed on Friday’s and Saturday’s) Located near the 

Dutch Palace, the synagogue, elaborately adorned by Chinese tiles and 
Belgian chandeliers, was built in 1568. Giant scrolls of the Old Testament 

can be found here. 
 

Evening witness Kathakali Dance Show :  As its name implies is a 
story play.  This is a form of Dance drama is over 400 years old.  Dancers 

in enormous skirts, glittering crowns and painted faces enact ancient 
legends.  A performance seen by the light of tall brass lamps is an 

unforgettable experience. 
 

 

Day 08 Cochin-Alleppey (62 km/1,5 h) Alleppey-Backwater 
Cruise-Kumarakom (2-3 h.) Kumarakom-Munnar (170 km/5 h) 



          

After breakfast, drive to Alleppey, on arrival board on Backwater Cruise 

from Alleppey to Kumarakom (02 / 3 Hrs) : The site Kerala Backwaters 
offers to take you on an exciting backwater cruise to Kumarakom in 

Kerala. A backwater cruise is the perfect way to enjoy your holidays to 
Kerala, as you can laze in the sun, go boating on the lovely Kerala 

backwaters or enjoy fishing on the tranquil waters. Backwater cruises on 
the traditional Kerala kettuvalloms on the glittering Kerala 

backwaters.Kumarakom was but a traditional Kerala fishing village that 
was later developed into the perfect holiday destination. In fact a lot of 

tourists visit this perfectly picturesque region with its natural greenery and 
relaxed atmosphere. In fact when you are on a leisure cruise on one of 

these backwaters you come in close contact with the way of life in the rice 
bowl of Kerala, India i.e. the Kuttanad region. The reflections of the 

crooked palm trees on the calm backwaters create a dream vision for you 

during your backwater cruise to Kerala. 

De-board at Kumarakom and drive to Munnar, on arrival check in at hotel. 
 

Day 09 Munnar  

After breakfast, visits Munnar : Munnar is an ideal summer getaway from 

the heat, dust and stress of the cities. Munnar boast of some of the 
highest tea plantations in the world. The highest peak of South India, 

Anaimudi with an altitude of 2,695 m, is visible from Munnar.  

Mattupetty (13 km from Munnar) Situated at a height of 1700 m , 
Mattupetty is famous for its highly specialized 

dairy farm, the Indo-Swiss live stock project. 
Over 100 varieties of high yielding cattle are 

reared here. Visitors are allowed into three of 
the eleven cattle sheds 

at the farm The 

Mattupetty lake and dam 
, just a short distance from the farm, is a very 

beautiful picnic spot. The sprawling Kundala tea 
plantations and the Kundala lake are other 

attractions in the vicinity. DTPC Idukki provides 
boating facilities on the Mattupetty Dam. Speed Launch and slow speed 

motor boats are available on hire.  visit  The British built the Christ Church 
in 1910 AD. Built of stone, the church is known for its stained glass 



windows. There are several brass plaques in the church placed in the 

memory of the tea planters. Munnar is place if you are interested in 
adventure sports like paragliding. Munnar is essentially a   tea town. The 

tea plantations and Museum ; have now been taken over by the TATA Tea 

Company. The visitor is greeted with miles and miles of unending tea 
plantations on entry into Munnar. TATA Tea, consisting of estates mainly 

in Munnar, is a dominant player of Tea. Blossom International Park at 
Munnar has an adventure track, 1000-feet long fountain, roller skates, 

underground mediation centre and a beautiful garden. 

 

 

Day 10 Munnar-Cochin (130 km/3 h) 

  Cochin-Mumbai/Bangalore - Goa 
 

After breakfast, in time drive to Cochin airport to board flight to Goa   
Meeting assistance on arrival and transfer to Hotel  

 
Afternoon free for independent activities. 

 

Day 11 Goa 
 

Breakfast at hotel 
 

Day free for independent / beach activities. 
 

Day 12 Goa  
 

Breakfast at Hotel 
 

Day free for beach / independent activities. 
 

 
Day 13 Goa-Mumbai (flight) 

 

Breakfast at hotel, morning free  
 

Later in time transfer to airport to board evening 
flight to Mumbai 

Meeting assistance on arrival and transfer to 
Hotel 

 
 

Day 14 Mumbai  
 

After breakfast, visit Mumbai City: first visit the 
Gateway of India, the principal landmark of 



Mumbai, was the principal port when the visitors came to India by ship. 

The gateway was conceived, following the visit of King George V to India 
in 1911, and was officially opened in 1924. Its architecture is akin to the 

conventional Arch of Triumph, with elements derived from Muslim styles 

of 16th 1885. With a frontage of over 15,00 feet, The administrative 
offices form three sides of a rectangle enclosing an ornamental garden 

and the entrance gate is guarded by a massive stone Lion and Tiger.  
Hanging Gardens :Perched on Malabar Hill, these terraced gardens offer 

lovely sunset views over the Arabian Sea. The park overlooks the Towers 
of Silence, a Parsi crematorium.  

Dhobi ghat is an unique place in heritage list which is a open air laundry 
which has about 700 washing platform made of stones since above  

 

    
 
100 years where about 200 washer-men wash clothes as their family 

business since decades now..”  

Mani Bhavan. Previously the epicenter of Mahatma Gandhi's freedom 
movement, this building is now a memorial of Gandhi's life and all that he 

stood for. You can go down the alleys of history and unravel the man 
behind the Mahatma. Marine drive & Flora Fountain. Etc. 

 
Afternoon free for independent activities. 

 
Later in time transfer to International airport to board flight to Zurich.  

 
Day 15 Mumbai-Zürich 


