Who am I?

WHAT IS UNIQUE ABOUT MY GUIDING?

Was ist Besonderes an meinen Spaziergängen?

 Your authorized guide
- PhDr. Markéta Blažejová
 www.blazejova.net
 Phone number: +420 776 28 00 88
 Trade licence number: 18675441

Individual care for you

Individuelle Pflege für Sie

 to reflect your individual needs and wishes in exploring
Prague’s special charm
 to meet special needs of elderly/ handicapped visitors

 Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche werden
berücksichtigt, damit Sie den einzigartigen Zauber Prags
in bestmöglicher innerer Verfassung erleben können
 Bedürfnisse älterer/behinderter Besucher werden geachtet

 Charles University / Prague
graduate (Linguistics)
 Author of Art history dictionaries
 Authors’ team leader of the voted
best 2009 dictionary in the Czech
and Slovak Republic
 Czech/German/English teacher (colleges, corporations)

You can pick up my special oﬀers to experience e.g.
(apart from the standard ones):
 both world famous sights and hidden picturesque places oﬀ
the beaten track
 nature beauties in/around Prague – to keep in harmony visual
art in the lively town and calmness „now and here“
in energizing green areas
 historical places where your renowned countrymen (used to)
live/work - to make you feel more at home in Prague
(i.e. exploring traces of your distinguished countrymen
in Prague)
 architectural/artistic jewels relating to the period/area
of your particular interest, e.g.:
 Gothic/Baroque/Art Nouveau/… Prague
 Places and most recognized people related to Church
Reformation
 Prague German literature (Kafka, Rilke, Werfel, …)
 Jewish Quarter
 Music in Prague now and then
 Places and people connected to the history of medicine
and natural sciences + the legendary Charles University
 Prague superlatives, etc.

Also possible:

Wer bin ich?





Ihr beeidigter Fremdenführer - PhDr. Markéta Blažejová
www.blazejova.net
Telefon: +420 776 28 00 88
Identifizierungsnummer: 18675441

 Abschluss: Sprachwissenschaft an der Karlsuniversität Prag
 Autorin deutsch-tschechischer kunsthistorischer
Wörterbücher
 Leiterin des Autorenteams des Deutsch-tschechischen
Wörterbuchs der Phraseologie – gekürt zum besten
Wörterbuch in der Tschechischen und Slowakischen Republik
für das Jahr 2009
 Deutsch-, Englisch- und Tschechischlehrerin
(Hochschulen, Firmen)

 undisturbed guided walks early in the morning
 combination of guided walks with developing your Czech/German
skills
 brief introduction into the (art) history of Prague/Czech Republic
(at a place you can comfortably sit – a nice park, café, your hotel, …)
 I am ready to answer your questions concerning every-day life in the
Czech Republic incl. mouthwatering Czech cuisine
 Councelling on other magnificent places in the Czech Republic
(incl. UNESCO World Heritage Sites)

I am looking forward to doing my best for your
unforgettable many-faceted Prague experience!

Neben klassischen Themen und Routen können Sie
sich mein spezielles Angebot zu Nutze machen:
 sowohl berühmte als auch verschwiegene malerische Plätze
und Sehenswürdigkeiten erkunden
 die vielen überraschenden Naturschönheiten in
Prag(umgebung) genießen, um Kunsterlebnisse in belebten
Straßen sowie Momente in stillem erfrischendem Grün „hier
und jetzt“ im Einklang zu halten
 historische Stätten in Prag besuchen, an denen Ihre
bemerkenswerten Landsleute leb(t)en/wirk(t)en
(d.h. deren Spuren verfolgen) – sie können sich dann
in Prag mehr „zu Hause“ fühlen
 sich auf die Themen konzentrieren,
die Sie besonders anziehen, z.B.:
 Gotik/Barock/Jugendstil/ … in Prag
 Reformation - denkwürdige Orte
und hervorragende Persönlichkeiten
 Prager deutsche Literatur
 ehemalige jüdische Stadt in Prag
 Musik in Prag jetzt und einst
 Stätten und namhafte
Persönlichkeiten, die
die Entwicklung der
Medizin / Naturwissenschaften
prägten, einschließl.
die legendäre
Karlsuniversität
 Prager Superlative, usw.

Auch möglich:
 Ungestörte behagliche Spaziergänge am frühen Morgen
 Spaziergänge kombiniert mit Fremdsprachenpraxis (Englisch,
Tschechisch)
 Kurze Einleitung in die (Kunst)geschichte Prags/Tschechiens (dort, wo
Sie bequem sitzen können – in einem Park, Café, Ihrem Hotel, …)
 Ich bin bereit, Ihre Fragen zum tschechischen Alltag einschließlich die
leckere böhmische Küche zu beantworten
 Beratungen über andere großartige Reiseziele in Tschechien
(einschließlich Orte, die zum UNESCO Weltkulturerbe gehören)

Ich freue mich sehr darauf, aus Ihrem Pragbesuch ein
unvergessliches anregendes Erlebnis zu machen!

As a certified tourist guide I can guide you around other
breathtaking places of the Czech Republic (combined with
exhilarating walking tours upon request), e.g.:

PRAHA
PROVÁZENÍ UŠITÉ
NA MÍRU

PRAHA
PROVÁZENÍ UŠITÉ
NA MÍRU

Karlstein
Kutná Hora (Kuttenberg) (UNESCO)
Telč (UNESCO)
Český Krumlov (Krumau) (UNESCO)
Macocha-Abgrund - Bootsfahrt an dem unterirdisch
fließenden Punkvafluss
 Südböhmische Teiche (gegr. 14. – 17. Jh., einmalige
Wanderroute mehreren Teichdämmen entlang) + Třeboň
 zu vielen anderen mehr







PRAGUE
PERSONALIZED
GUIDING

PRAG
MASSGESCHNEIDERTE
SPAZIERGÄNGE

Als zertifizierte Reisebegleiterin kann ich Sie zu anderen
atemberaubenden Orten Tschechiens begleiten (auf
Wunsch kombiniert mit entspanntem Wandern), z.B.:

PRAG
MASSGESCHNEIDERTE
SPAZIERGÄNGE

PRAGUE
PERSONALIZED
GUIDING

Karlštejn
Kutná Hora (UNESCO)
Telč (UNESCO)
Český Krumlov (UNESCO)
Macocha abyss - boat trip on the underground Punkva river
Southern Bohemian ponds (14th – 17th cent., one and only
walking tour around the dams upon request) + Třeboň
 many others








