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PA R T N E R S H I P  W I T H

Photos Oberoi Hotels | Marcel Rüdlinger

I’ll be honest with you, India wasn’t on my list of must-

see destinations. My mind’s eye was filled with images 

of noisy mega-cities, lots of poverty and, at best, Bol-

lywood-esque scenes featuring saris, cows and tem-

ples. I’ve chosen the past tense deliberately because 

the eleven-day journey across the Golden Triangle to 

Mumbai was an enlightenment that showed me anoth-

er, positive, spectacular side to India. I felt at ease at all 

times and was never hassled. And yes, the poor and 

the rich are found here in extreme manifestations; but 

it is a coexistence without conflicts. But let me explain.

11 Tage im Norden

Ich will ehrlich sein: Indien stand so gar nicht auf der 

Liste der Destinationen, die ich unbedingt bereisen 

wollte. Vor meinem geistigen Auge entstanden Bilder 

von lauten Grossstädten, viel Armut und bestenfalls 

noch bollywoodesken Szenen mit Saris, Kühen und 

Tempeln. Ich habe bewusst die Vergangenheitsform 

gewählt, denn die elftägige Reise durch das goldene 

Dreieck bis Mumbai hat mich eines Besseren belehrt 

– und ein anderes, positives, eindrucksvolles Indien 

gezeigt. Zu jedem Zeitpunkt fühlte ich mich wohl, zu 

keiner Zeit bedrängt. Und ja, Arm und Reich finden 

sich hier in extremer Ausprägung; doch es ist eine Ko-

existenz ohne Konflikte. Aber lassen Sie mich erzählen.
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Laut DESA-Report der UN ist Delhi nach Tokio die zweitgrösste Me-trop-
ole der Welt, was unweigerlich ein Bild von Menschenmengen und Trubel 
auf den Plan ruft. Umso schöner, dass ich bereits beim ersten Ankommen 
merke: In Neu-Delhi geht es ganz entspannt zu. Das hat sicherlich auch 
damit zu tun, dass in der Hauptstadt selbst nur rund 250.000 Einwohner 
leben. Nach dem Check-in im Oberoi Gurgaon, das mich mit moder-
nem Ambiente begrüsst – Glas, verspiegelte Elemente und Grün an den 
Fassaden –, will ich die Stadt näher kennenlernen; den Besuch im Res-
taurant des Fünf-Sterne-Hotels mit einem Drink in der auf dem Wasser 
liegenden Lounge hebe ich mir für später auf. Mein erstes Ziel ist das im 
Zentrum gelegene India Gate, eines der wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
Neu-Delhis. Erkennbar nach dem französischen Vorbild gestaltet und 

umgeben von grünen Parks ist der Triumphbogen auf dem sternenför-
migen Platz beliebter Anlaufpunkt für Touristen und Einheimische – und 
erfüllt mit Souvenirhändlern, Tuktuks und Essensständen, welche Cur-
ries und Naan-Brot anbieten, alle touristischen Erwartungen. Die histori-
sche Brunnenanlage Agrasen Ki Baoli, eine eindrucksvolle Stufen-Kon- 
struktion aus dem 14. oder 15. Jahrhundert, liegt ebenfalls im zentralen 
Regierungsviertel. Das technische Wunderwerk diente früher dazu, das 
Regenwasser zu sammeln. Je nach Wasserstand konnten die Bewohner 
von der entsprechenden Ebene aus ihr Trinkwasser daraus schöpfen. 
Heute ist es besonders bei den jungen Indern ein beliebter Treffpunkt. 
Ich erlebe sie als fröhlich und aufgeschlossen. Ob ich ein Foto mit ihnen 
möchte, wurde ich öfter gefragt. Gegen Rupien? Nein, einfach nur so.

ALTE DENKMÄLER UND NEUE EINDRÜCKE

According to the DESA Report of the United Nations Organisation, Delhi 
is the second largest metropolis in the world, after Tokyo, which inevi-
tably conjures up an image of throngs of people and hustle and bustle. 
All the lovelier, then, that on first arrival I notice that everything is totally 
relaxed in New Delhi. This certainly has something to do to the fact that 
the capital city itself only has around 250,000 residents. After checking 
into the Oberoi Gurgaon – where I am greeted with a modern ambience: 
glass, mirrored elements and green on the facades – I want to get to 
know the city better, so I save my visit to the restaurant of this five-star 
hotel, where you can enjoy a drink in the lounge-on-the-water, until later. 
My first destination is the centrally located India Gate, one of New Del-
hi’s most important attractions. Recognisably designed according to the 

French original and surrounded by green parks, this Arc de Triomphe 
located on a star-shaped square, is a popular destination for tourists and 
locals alike – fulfilling all tourist expectations with its souvenir vendors, 
tuk-tuks and food stalls serving up curries and naan bread. The historic 
step well Agrasen Ki Baoli, an impressive staircase construction dating 
back to the 14th or 15th century, is also located in the central govern-
ment district. This technical masterpiece was formerly used to collect 
rainwater. Depending on the water level, residents were able to draw 
their drinking water from the apropriate tier. Today, it’s a popular meeting 
place, particularly among young Indians. I find them to be friendly and 
approachable. I was often asked if I would like to have my photo taken 
with them. For rupees? No, just for fun.

ANCIENT MONUMENTS AND NEW IMPRESSIONS

AGRASEN KI BAOLI

THE OBEROI GURGAON
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Contact The Oberoi Gurgaon | Delhi, India | www.oberoihotels.com
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Auch sehenswert
der 1976 errichtete Lotustempel

Grösste Unternehmen
Indian Oil, NTPC, Bharti Airtel

Schon gewusst?
Indian Railways ist 8-grösster Arbeitgeber der Welt.

Anzahl Einwohner
ca. 28,5 Millionen

Bundesstaat
Delhi

Hauptstadt
Neu-Delhi
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Wie lange sind wir gefahren? Etwa vier Autostunden sind vergangen, 
seit wir aus Delhi in das südöstlich gelegene Agra aufgebrochen sind. 
Natürlich führt unser erster Weg zum Taj Mahal. Es ist das Wahrzeichen 
Indiens, welches man natürlich gesehen haben muss. In der wohl meist-
besuchten Stadt des Landes am Fluss Yamuna ist es im Dezember an-
genehm warm, jetzt am frühen Vormittag liegt die Temperatur bei 25 
Grad. Das monumentale Mausoleum liegt in nebligem Dunst und strahlt 
eine atmosphärische Stimmung aus, die man fast magisch nennen 
möchte. Mit einiger Ehrfurcht gehe ich durch die Tempel und Aussenan-
lagen, die der Grossmogul Maharaja Shah Jahan für seine verstorbene 
Frau Mumtaz Mahal errichten liess. Die feinen detailreichen Intarsien-
arbeiten in den Fassaden weisen auf Agras Geschichte als Zentrum der 

Handwerkskunst hin. Mit tollen Eindrücken und Fotos im Gepäck freue 
ich mich auf Entspannung im Oberoi Amarvilas. In Minutenschnelle sind 
wir da, denn das niveauvolle Luxushotel ist das nächstgelegene zum Taj 
Mahal. Und in Architektur und Stil seines berühmten Nachbarn würdig: 
Bezaubernd angelegte Gärten mit Terrassen, Pools und offenen Pavil-
lons umgeben das Hauptgebäude. Im Inneren entfaltet sich prachtvolle 
Eleganz, in der man sich wie ein Maharaja fühlen kann. Was Agra sonst 
noch bietet? Weitere UNESCO-Kulturschätze wie das Rote Fort oder die 
ehemalige Mogulstadt Fatehpur Sikri mit ihren Palastanlagen und der 
Moschee. Abseits der Palastszenerie herrscht eher einfaches rustikales 
Leben. In den Strassen knattern Mopeds, herrscht rege Geschäftigkeit, 
fliesst aus rostigen Pressen Saft aus Zuckerrohr. Indien eben.

WELTWUNDER UND MAHARAJA-GEFÜHL

How long have we been driving? We’ve been in the car for around four 
hours, since we set off towards Agra, south-east of Delhi. Naturally our 
first destination is the Taj Mahal. It’s the true landmark of India that you 
just have to visit. It’s pleasantly warm in December in India’s most-visited 
city on the Yamuna River: the temperature now, in the early morning, 
is around 25 degrees. The monumental mausoleum is cast in a misty 
haze, radiating an evocative atmosphere you could almost describe as 
magical. A little in awe, I walk around the temple and outside gardens, 
which the Great Mogul Maharaja Shah Jahan had built for his deceased 
wife Mumtaz Mahal. The intricately detailed marquetry work in the fa-
cades reveals Agra’s history as a centre of craftsmanship. With fabulous 
impressions and photos in my luggage, I look forward to some relaxation 

in the Oberoi Amarvilas. We’re there in just a few minutes, because this 
sophisticated luxury hotel is the closed there is to the Taj Mahal. And in 
terms of architecture and style, it is worthy of its celebrated neighbour: 
Enchantingly appointed gardens with terraces, pools and open pavil-
ions surround the main building. Indoors, a majestic elegance unfolds 
in which it is easy to imagine that you are a Maharaja. What else does 
Agra offer? Further UNESCO cultural treasures such as the Red Fort or 
the former mogul town of Fatehpur Sikri with its palace complexes and 
mosque. Away from the palace setting, life is primarily simple and rustic. 
Mopeds clatter down streets bustling with activity; the juice from sugar 
cane flows out of rusty presses. That’s India.

WONDER OF THE WORLD AND THE MAHARAJA FEELING

THE OBEROI AMARVILAS
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Contact The Oberoi Amarvilas | Agra, India | www.oberoihotels.com

Agra

Highlight
das Taj Mahal im Morgenlicht

Auch sehenswert
die Art Gallery in der Fatehabad Road

Schon gewusst?
Das Itimad-ud-Daula Grab wird Baby Taj genannt.

Anzahl Einwohner
ca. 1,7 Millionen

Bundesstaat
Uttar Pradesh

Hauptstadt
Lucknow

Agra

Did you know that
the Tomb of Itimad-ud-Daula is known as Baby Taj?

Highlight
the Taj Mahal at first light

Also recommended
the art gallery along Fatehabad Road

Number of residents
approx. 1.7 million

State
Uttar Pradesh

Capital
Lucknow
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Apparently 10 million Indians go to the cinema every day. Perhaps to see 
one of the Bollywood movies filmed here: Jaipur is a popular location 
for filming. After a short flight, we arrived in this city with a population of 
3 million, keen to discover the most fascinating sides to this cinematic 
metropolis. Our tour begins in the old town, known as 'Pink City' – a 
name which makes sense as soon as you cast eyes on the brick-red 
opulent city palace. The architecture is magnificent; the gardens are 
open to the public apart from one section where the Jaipur royal family 
still live. Things continue in a colourful way: As well as fruit and vegeta-
bles, colourful blossoms in enormous jute sacks are offered at the flower 
market; they are sold exclusively in these containers – people decorate 
with flowers a lot here. Flower decorations are used for necklaces and 

tables, for entire paths and beds. Flowers that remain unsold are given 
as energy food to the cows, who are regarded as holy and are therefore 
venerated in India. If work animals are required, they use horses and 
elephants. The latter are also elaborately painted and used as a means 
of transport, such as on the path up to Fort Amber. This powerful cita-
del which lies on a ridge of the Aravalli Mountain, was an independent 
kingdom in the 16th century. Here too, the impressive power and splen-
dour of its previous rulers is revealed: Arcades, staircases, balconies, 
gardens and squares decorate the imposing complex. Later, as I sit at a 
table decorated with flowers on the terrace of the Oberoi Rayvilas Hotel, 
surrounded by cultivated gardens and warm lights, I too feel regal – and 
almost as if I am in the scene of a film.

POWER, SPLENDOUR AND BRIGHT COLOURS

Angeblich gehen 10 Millionen Inder täglich ins Kino. Vielleicht, um einen 
der hier gedrehten Bollywood-Streifen zu sehen: Jaipur ist gern genom-
mener Drehort. Wir sind nach kurzem Flug in der 3-Millionen-Stadt ange-
kommen und wollen die sehenswertesten Seiten dieser filmreifen Metro-
pole entdecken. Unsere Tour beginnt in der als «Pink City» bezeichneten 
Altstadt – ein Name, der sich beim Anblick des ziegelroten feudalen 
Stadtpalastes sofort erschliesst. Die Architektur ist grandios, die Anla-
ge für die Öffentlichkeit zugänglich bis auf einen Teil, der noch immer 
von der königlichen Familie bewohnt wird. Farbenfroh geht es weiter: 
Auf dem Flower Market werden neben Obst und Gemüse bunte Blüten 
in riesigen Jutesäcken angeboten, die ausschliesslich in diesem Gebin-
de verkauft werden – man ist hier grosszügig mit Dekoration. So findet 

der Blumenschmuck Verwendung für Halsketten und Tische, für ganze 
Wege und Betten. Was nicht verkauft wird, geht als Kraftfutter an die 
Kühe, die als heilig verehrt werden. Zum Arbeiten nimmt man dann Pfer-
de und Elefanten. Letztere kommen, aufwändig bemalt, beispielsweise 
als Transportmittel den Weg hinauf zum Fort Amber zum Einsatz. Die 
auf einem Bergkamm des Aravalli-Gebirges liegende mächtige Festung 
war im 16. Jahrhundert ein eigenes Königreich. Auch hier offenbaren 
sich eindrucksvoll Macht und Pracht der früheren Herrscher: Arkaden, 
Treppen, Balkone, Gärten und Plätze schmücken die imposante Anlage. 
Als ich später auf der Terrasse des Oberoi Rayvilas Hotel an einem blu-
mengeschmückten Tisch Platz nehme, um mich die gepflegten Gärten 
und warme Lichter, fühle auch ich mich königlich – und fast wie im Film.

MACHT, PRACHT UND BUNTE FARBEN

FLOWER MARKET

THE OBEROI RAJVILAS
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Contact The Oberoi Rayvilas | Jaipur, India | www.oberoihotels.com
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Jaipur

Highlight
per Elefant zum Fort Amber

Auch sehenswert
Hawa Mahal, der Palast der Winde

Schon gewusst?
Indien produziert jährlich mehr Filme als Hollywood.

Anzahl Einwohner
ca. 3 Millionen

Bundesstaat
Rajasthan

Hauptstadt
Udaipur

Jaipur

Highlight
by elephant to Fort Amber

Also recommended
Hawa Mahal, the palace of the winds

Did you know that
India produces more films annually than Hollywood?

Number of residents
approx. 3 million

State
Rajasthan

Capital
Udaipur
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Schauspieler Roger Moore war schon da, auch seine Kollegin Judy 
Dench und Sänger Brian Ferry. Ausserdem die Hollywoodproduzenten 
Jeffrey Silver und Bob Cooper, Fashion Designerin Tory Burch oder der 
CEO von Christian Dior Couture, Pietro Beccari. Sie alle wurden von 
den Farben und Mustern, von Mode, Einrichtung und Accessoires des 
kleinen Kunsthandwerksgeschäft «Ganesha Handicraft Emporium» im 
Zentrum Udaipurs inspiriert. Kunst und Handwerk haben überall in der 
Stadt ihren Platz, angefangen bei den Korbflechterinnen und Schmuck-
ständen in den Strassen bis hin zu den Tempeln und Bauwerken, die 
bis heute von der glanzvollen Vergangenheit Udaipurs als Hauptstadt 
im Königreich Mewar zeugen. Dominantestes Wahrzeichen Udaipurs ist 
unbestritten der prunkvolle Stadtpalast. Wie eine strahlende cremeweis-

se Schlossanlage erstreckt er sich am Ufer des Pichola-Sees. Treppen 
und Terrassen überwinden das ansteigende Gelände und führen zu den 
hochaufragenden, mit Türmen und Kuppeln verzierten Palastbauten. 
Auch hier lebt Indien vom Zauber seiner Geschichte, auch hier vermisst 
man eine Kultur der Neuzeit, Neubauten sind meist gesichtslos und we-
nig attraktiv. Eine schöne Ausnahme stellt hier wieder meine Unterkunft 
dar: Das Oberoi Udaivilas beweist einmal mehr, dass die Marke verdient 
in der Riege der führenden Luxushotels, wenn nicht gar die führende 
Indiens, ist. Woran ich das festmache? An der Lage auf einer grünen An-
höhe, von der aus man traumhaften Seeblick geniesst. An meiner Suite, 
die an eine private Poollandschaft grenzt. Am kulinarischen Angebot mit 
toller indischer Küche. Und am freundlichen, umsichtigen Service.

SEEN UND SEHENSWERTES

CITY LIFE

LAKES AND LOVELY THINGS TO SEE

THE OBEROI UDAIVILAS

Enchanting Travels

Individualität, Qualität und erstklassiger Service: Darauf setzt das Fernrei-
seangebot von Enchanting Travels. Der deutsche Spezialreiseveranstal-
ter stellt ganz die persönlichen Wünsche des Kunden in den Mittelpunkt 
und entwickelt daraus einzigartige Reisen in insgesamt 40 Ländern rund 
um den Globus. Hier bekommt man seine Traumreise auf den Leib ge-
schneidert, immer individuell und hochwertig, immer abseits touristischer 
Standards und ausgetretener Pfade, immer in spannender Kombination: 
Ob Luxushotel, Safari-Lodge, Maharadscha-Palast oder gepflegtes Privat-
haus, ob Natur oder Kultur, Aktiverleben oder Wellness – Enchanting Tra-
vels bringt alles zusammen, kennt die interessantesten Orte und hat jede 
Menge Geheimtipps parat. Mit der hier beschriebenen, absolut gelungenen 
elftägigen Reise durch Indiens Norden kann ich das bestens bestätigen.

Actor Roger Moore has already been there; his colleague Judi Dench 
too, and singer Bryan Ferry. Not forgetting the Hollywood producers Jef-
frey Silver and Bob Cooper, fashion designer Tory Burch and the CEO 
of Christian Dior Couture, Pietro Beccari. They have all been inspired by 
the colours and patterns, fashion, furnishings and accessories of the 
small handicraft shop 'Ganesha Handicraft Emporium' in the centre of 
Udaipur. Art and handicraft can be found all over the city, starting with 
the basket weavers and jewellery stalls in the streets to the temples and 
edifices that still bear witness to Udaipur’s illustrious past as the capital 
of the Kingdom of Mewar. The magnificent city palace is without doubt 
Udaipur’s most dominant landmark. It stretches out on the shores of 
Lake Pichola like a glowing creamy white castle. Staircases and terraces 

prevail over the sloping terrain, leading to the lofty palace buildings with 
towers and domes. Here again, India lives from the magic of its histo-
ry; here again, you miss a culture of modern times – new buildings are 
mostly faceless and not very attractive. My accommodation is a pleasant 
exception to this, however: The Oberoi Udaivilas proves once again that 
the brand deserves its place in the league of leading luxury hotels, and is 
possibly the leader in India. On what do I base my opinion? On its loca-
tion on a green hill from where you can enjoy a fabulous view of the lake. 
On my suite adjacent to a private pool area. On its culinary offering with 
great Indian cuisine. And on the friendly, discreet service.

Enchanting Travels

Individuality, quality and first-class service: That’s the motto for the long-
haul offers from Enchanting Travels. This German speciality tour operator 
puts the personal wishes of the client very much at the centre and develops 
unique excursions in a total of 40 countries around the globe. Here you 
receive your dream trip tailored to suit your requirements – always cus-
tomised and high-quality, always away from the standard touristy and well-
worn paths, always in exciting combinations: Whether it’s a luxury hotel, 
safari lodge, Maharaja palace or well-kept private house; whether it’s na-
ture or culture, active experiences or wellness – Enchanting Travels brings 
it all together, knows the interesting places and has plenty of secret tips up 
its sleeve. And following the great success of my eleven-day trip through 
northern India described here, I can definitely confirm this.
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Contact The Oberoi Udaivilas | Udaipur, India | www.oberoihotels.com

Udaipur

Highlight
der Stadtpalast mit Museum

Ausserdem sehenswert
eine Sundowner-Bootstour auf dem Pichola See

Schon gewusst?
1983 wurde hier ein James Bond-Film gedreht.

Anzahl Einwohner
ca. 451.000

Bundesstaat
Rajasthan

Hauptstadt
Udaipur

Udaipur

Highlight
The city palace and museum

Also recommended
A sundowner boat tour on Lake Pichola

Did you know that
a James Bond film was filmed here in 1983?

Number of residents
approx. 450,000

State
Rajasthan

Capital
Udaipur

Contact Enchanting Travels | Feldkirchen, Germany | www.enchantingtravels.com/de



115

Clack, clack. That’s the typical sound of wood on leather. In the large 
open space of Shivaij Park, people meet on Sundays to play cricket. 
This, like the red double decker buses, is one of the traditions that stems 
from India’s British past. Today, I’m out and about alone in a really fasci-
nating city, armed with my camera to record the many impressions I see. 
Mumbai, formerly Bombay, is India’s most important harbour city and 
a special place, particularly due to its geographical location: Located 
on a peninsula, it protrudes into the Arabian Sea and is surrounded by 
kilometres of beaches, along which you can stroll on well-kept prom-
enades, enjoying the sea view. As it is the sixth largest metropolis in 
the world, I was expecting modern office towers and glitzy business 
centres – but not at all: Grey skyscrapers characterise Mumbai’s silhou-

ette and are home to even the most renowned companies. Fortunately, 
the splendour of Mumbai’s illustrious past – the Gateway of India or the 
magnificent Municipal Corporation Building – and the vibrant flair of the 
city centre make up for everything. However I did find a building that is 
new, modern and wonderful: The Oberoi Mumbai welcomes you in mag-
nificent style. The impressive foyer is located on an elevated floor and 
opens upwards into a huge atrium. My elegant suite not only gleams with 
its elegant furnishings and ensuite bathroom but also with its panoramic 
sea view from the bed. The restaurant offers design, delicious cuisine 
and choice wines. All in all, I can definitely recommend a journey through 
northern India – even for more than eleven days.

PEOPLE, SEA AND ENGLAND’S LEGACY

Klack, klack. Es ist das typische Geräusch, wenn Holz auf Leder trifft. 
Auf der grossen Freifläche im Shivaij Park trifft man sich sonntags zum 
Kricket. Wie die roten Doppeldeckerbusse zählt dies zu den Traditionen, 
welche aus der britischen Vergangenheit kommen. Ich bin heute allein 
unterwegs durch eine wirklich faszinierende Stadt, bewaffnet mit meiner 
Kamera, um die vielen Eindrücke festzuhalten. Mumbai, ehemals Bom-
bay, ist wichtigste Hafenstadt Indiens und schon der geografischen Lage 
wegen besonders: Auf einem Landzipfel gelegen ragt sie ins Arabische 
Meer hinein und umgibt sich mit kilometerlangen Stränden, entlang derer 
man auf gepflegten Promenaden flanieren und den Blick aufs Meer ge-
niessen kann. Als immerhin sechstgrösste Metropole der Welt hatte ich 
moderne Bürotürme und schillernde Businesszentren erwartet – doch 

weit gefehlt: Graue Wolkenkratzer prägen die Silhouette Mumbais und 
beherbergen auch die namhaftesten Unternehmen. Zum Glück machen 
die Pracht der glanzvollen Geschichte – das Gateway of India oder das 
prächtige Municipal Corporation Building – und das lebendige Flair im 
Zentrum alles wett. Ein Gebäude, das neu, modern und wunderschön 
ist, habe ich dennoch gefunden: Das Oberoi Mumbai heisst mit grosser 
Geste willkommen. Das beeindruckende Foyer liegt erhöht und öffnet 
sich nach oben als riesiges Atrium. Meine elegante Suite glänzt nicht nur 
mit eleganter Möblierung und Ensuite-Bad, sondern auch mit Panora-
ma-Meerblick vom Bett aus. Das Restaurant präsentiert sich mit Design, 
köstlicher Küche und erlesenen Weinen. Insgesamt kann ich eine Reise 
durch den Norden Indiens nur empfehlen – auch für mehr als elf Tage.

MENSCHEN, MEER UND ENGLANDS ERBE

CRICKET

THE OBEROI MUMBAI
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Contact The Oberoi Mumbai | Mumbai, India | www.oberoihotels.com

Mumbai

Highlight
das Gateway of India direkt am Meer

Auch sehenswert
Elephanta Höhlen und Bandra-Worli-Brücke

Schon gewusst?
Shampoo kommt vom Hindi-Wort für «massieren».

Anzahl Einwohner
ca. 20 Millionen

Hauptstadt
Mumbai

Bundesstaat
Maharashtra

Mumbai

Highlight
The Gateway of India directly by the sea

Also recommended
The Elephanta Caves and Bandra-Worli Bridge

Did you know that
shampoo comes from the Hindi word for 'to massage'?

Number of residents
approx. 20 million

Capital
Mumbai

State
Maharashtra


