
MILLION DOLLAR QUARTET
JERRY LEE LEWIS CARL PERKINS ELVIS PRESLEY JOHNNY CASH

Mit „monti beton“ nach tennesse Preise & Leistungen
Preise 26. 03. - 04.04.2021

Pro Person im Doppelzimmer € 2.990,-

einbettzimmerzuschlag  € 890,-

Aufpreis Flug mit United Airlines pro Person      € 140,- 

nicht inkludierte Leistungen
Mahlzeiten und getränke - außer Frühstück!, estA - einreisegenehmigung 

für usA-reisende, pro Person ca. usD 14,- (stand per März 2019), 
reiseversicherung, trinkgelder, persönliche Ausgaben und Parkplatz am 

Flughafen Wien  

inkludierte Leistungen

optional zubuchbare Ausflüge:

  Linienflug mit KLM/DELTA economyclass ab Wien nach Nashville und 
retour von Memphis nach Wien 
 Flughafentaxen mit stand Mai 2019 – Änderungen vorbehalten
 transfer Flughafen nashville zum Hotel 
  3 nächte inkl. amerikanisches Frühstück im Hotel Holiday inn 
express Downtown / Nashville 

  Halbtägige Stadtrundfahrt in nashville mit Besuch der 
Grabstätte von Johnny Cash in Hendersonville 

 eintritt Country music Hall of Fame & Studio b-tour
  busfahrt nashville – Jackson via brownsville und weiter nach 
memphis
  eintritt Legends of tennessee music museum mit Schwerpunkt 
Carl Perkins (er war Mister “Blue Suede Shoes”) in Jackson
 Besuch der Grabstätte von Carl Perkins in Jackson
 Stop in Brownsville (Nutbush) inkl. eintritt tina turner museum
  5 nächte inkl. amerikanisches Frühstück im Guesthouse Graceland in 
memphis
 Graceland experience-tour (memphis)
  exklusive elvis Party im Restaurant Marlowe’s mit Meet & Greet mit 
Weggefährten und Verwandten von Elvis. 
 eintritt Sun Studio (memphis)
  Shuttlebus am Tag 7 in Memphis ins Stadt-Zentrum zwecks Besuches 
der legendären „beale Street“ (mit zahlreichen musik-Clubs, 
darunter auch dem Club von Jerry Lee Lewis)
 „million Dollar Quartet“ Konzert mit monti beton in memphis 
  Busfahrten in modernen, komfortablen Bussen
  Fachkundige deutsch- oder englischsprachige Guides bei den 
Ausflügen
 transfer Guesthouse Graceland zum Flughafen
 erinnerungs Foto-DVD nach der Reise (1 x pro Zimmer)
 Papageno Reisebegleitung ab/bis Wien

  „memphis map For elvis Fans“ bus tour – Pro Person € 48,-  
(Mindestteilnehmerzahl 40 Personen)

  tagestour nach tupelo inkl. Besuch geburtshaus von elvis Presley 
– pro Person € 76,- (Mindestteilnehmer 40 Personen)

  Ausflug nach Lynchburg inkl. Besuch bei Jack Daniels und 
Whiskey-Verkostung - Preis pro Person € 98,- (Mindestteilnehmer 
40 Personen)

  Ausflug zur Jerry Lee Lewis Ranch – (halbtägig) Tour nach 
Nesbit, Mississippi inklusive Führung durch das nach wie 
vor von JLL bewohnte Anwesen - Preis pro Person € 89,- 
(Mindestteilnehmerzahl 15 Personen / maximale Teilnehmerzahl 
30 Personen – Führung auf der Ranch in Kleingruppen zu 15 
Personen – Dauer ca. 1 Stunde)

Veranstalter: Papageno touristik gmbH, Basel

buchungsstelle / Kontakt:
Papageno touristik 

Lerchenfelderstraße  95 – 97, 1070 Wien
tel.nr.: +43 1 5238404

email: lerchenfeld@papageno.at 
www.papageno.at

26.03.- 04.04.2021 
FAnReiSe in Die USA
mit monti beton ab €  2.990,– p.P.

10 tage / 9 nächte

AUF Den SPURen DeS

UNVERGESSLICHE MOMENTE MIT IHREN STARS ERLEBEN UNVERGESSLICHE MOMENTE MIT IHREN STARS ERLEBEN 

nAsHviLLe - JAckson - MeMPHis 

im reisepreis ist alles Wichtige enthalten, das für die reise notwendig ist. Alle Flüge, 
alle Hotelaufenthalte in nashville und Memphis (wo wir im „graceland guesthouse“ 
übernachten), zahlreiche transporte mit reisebussen und eintritte für graceland, sun 

studio und vieles weitere sind inkludiert (bis auf ein paar wenige Ausnahmen, die aber 
optional hinzugebucht werden können – wie zum Beispiel ein Ausflug zur Jack Danieĺ s 

Distillery in Lynchburg, tennessee!!!).

Preise angeführt mit stand Juni 2019 – Änderungen (Flughafentaxen)  vorbehalten!

neUeR teRmin: 26.03. – 04.04.2021



UNVERGESSLICHE MOMENTE MIT IHREN STARS ERLEBEN UNVERGESSLICHE MOMENTE MIT IHREN STARS ERLEBEN 

buchbar in ihrem Reisebüro und unter der Hotline +43 /1 5238404 vorbehaltlich Verfügbarkeit www.mccruise.at l www.papageno.at

beale Street memphis

nashville broadway

Carl Perkins Jackson

tag 1  
Anreise nach nashville. Abendlicher Besuch des 
„broadway“ nashville mit seinen zahlreichen 
„Honky tonks“ (Live-clubs) möglich.

tag 2  
Halbtägige Stadtrundfahrt in nashville mit 
Besuch der grabstätte von Johnny Cash in 
Hendersonville – nachmittägiger Besuch der 
Country music Hall of Fame (mit rcA „studio 
B“ – tour) – abendlicher „Honky tonks streifzug“ 
durch die zahlreichen Live-clubs.

tag 3  
tag zur individuellen Stadterkundung (mit 
jeder menge tipps vom nashville experten 
thomas Schreiber)  – spezielle gelegenheit 
zu einer optionalen tour nach Lynchburg, der 
Heimat von Jack Daniels. Besuch von Jack 
Daniels und verkostung. Abendliches „get 
together“ mit Monti Beton im Hard rock café  
nashville. 

tag 4  
Fahrt nach Jackson (mit Schwerpunkt Carl 
Perkins) und stopp in Brownsville (tina turner 
Museum) – spätnachmittags nach Memphis mit 
check-in im „Guesthouse Graceland“ und 
gemeinsamer visite des berühmten „music 
Gate“ von elvis Presley´s „Graceland“.

tag 5  
Graceland total – einen ganzen tag lang in die 
Magie des riesigen Areals in und um graceland 
eintauchen! Abendliches  „Get together“ mit 
monti beton im „guesthouse“ Pub „eP´s Bar & 
grill“.

tag 6  
optionaler tagesausflug tupelo mit besuch von 
elvis Presley‘s Geburtshaus und allen wichtigen 
schauplätzen aus elvis´ ersten 13 Lebensjahren 

(deutschsprachig geführt)! exklusives 
Abendprogramm mit „elvis-Party“ für 
unsere reisegruppe in dem seinerzeit von elvis 
persönlich sehr geschätzten BBQ restaurant 
„marlowe´s“ mit einem meet & Greet mit 
Weggefährten und Verwandten von elvis 
sowie einer eigenen schallplatten-, cD- und 
Bücher Ausstellung für echte elvis-sammler!

tag 7  
unser gemeinsamer tag in Downtown Memphis 
mit diesen Highlights: Rock‘n‘Roll History-tour 
im legendären SUn Studio / besuch der 
beale-Street mit Hard Rock Cafe memphis, 
b.b. King blues Club, Lansky brothers und 
Live-Club von Jerry Lee Lewis / “million Dollar 
Quartet“ Konzert mit monti beton.

tag 8  
optionale „memphis map For elvis Fans“ bus 
tour (halbtägig) zu allen Highlights der stadt 
unter fachkundiger deutschsprachiger Führung. 
Weitere Möglichkeit zu einem optionalen 
Ausflug – besuch der Jerry Lee Lewis Farm 
in nesbit, Mississippi inklusive Führung durch 
das nach wie vor von JLL bewohnte Anwesen.  
Abendliches „get together“ mit Monti Beton im 
„guesthouse“ Pub „eP´s Bar & grill“ – heute mit 
gemeinsamem “Abschiedstrunk”.

tag 9   
gemeinsamer „Walk-up“ zur Grabstätte von 
elvis Presley mit symbolischer verabschiedung. 
transfer zum Flughafen Memphis und  
Heimreise.

tag 10 
Ankunft in Wien.

Anmerkung: Stand März 2020. Geringfügige 
Änderungen bei den Tagesabläufen im Falle einer 
spürbaren Optimierung für die Reisegruppe möglich!

ProgrAMM

Liebe Freunde & Fans! 
seien sie dabei, wenn wir gemeinsam auf den spuren des „Million 
Dollar Quartets“ unterwegs sind und die originalen schauplätze der 
musikalischen Wege der Musiklegenden Johnny cash, carl Perkins, 
Jerry Lee Lewis und vor allem elvis Presley beschreiten.

Freunde und Fans von Monti Beton wissen seit Jahren Bescheid ob 
der leidenschaftlichen Reiseleiter-tätigkeit des passionierten elvis-Fans 
thomas. Seit 2011 hat er bereits 19 (!!) Reisegruppen ins Mekka 
aller elvis-Fans - nämlich Memphis - begleitet (mit mittlerweile 280 
mitreisenden, darunter jede Menge Monti Beton-Fans) und bringt 
somit ein unglaubliches ausmaß an erfahrung mit, von der alle 
Mitreisenden enorm profitieren! Dieses laut thomas „schönste hobby“ 
erlebt im april 2020 eine komplett neue Dimension! Und zwar mit 
einem Live-auftritt von monti beton…. in memphis, tennessee!! 
Und natürlich gibt es rund um das schon jetzt kultverdächtige Konzert 
eine ebenso kultverdächtige Reise nach memphis - und nach 
nashville (wo wir ein ganzes Weekend verweilen!) – und nach Jackson 
(heimatstadt von carl Perkins) - und nach tupelo (Geburtsort von elvis)! 
Wir starten unsere 10-tägige Reise am 3.4.2020 in Wien - vor uns liegt 
ein großartiges Programm nicht nur für elvis-Fans, sondern auch für all 
jene, die der musikalischen Genialität eines Johnny Cash, Carl Perkins 
(er war Mister „Blue suede shoes  und Jerry Lee Lewis („Great Balls 
Of Fire“) zugetan sind! 

Diese Reise in dieser Form (mit MOnti BetOn live auf der Bühne in 
Memphis!) wird es nur ein einziges mal geben – ergreifen sie deshalb 
die einmalige chance, mit dabei zu sein!

thomas & toni - monti betonAufnahmeraum SUn Studio memphis

Grabstätte elvis Presley 
Graceland

Johnny Cash museum nashville

elvis Shop memphis


