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Weltreisen made by Santana Travel
Wer hat noch nie von einer Weltreise geträumt, aber den Gedanken doch nicht weiter verfolgt. Keine Zeit! Zu anstren-
gend! Zu teuer! Dass diese Einwände alle nicht stimmen müssen, würden wir Ihnen gerne beweisen. Daher haben 
wir Ihnen vier Weltreisen exemplarisch vorgestellt, die je nach Länge und Routenführung wunschgemäß abgeändert 
werden können. Preise sind hier nicht angegeben, da diese von der Reisezeit, der Dauer, der Hotelkategorie und den 
Rundreisen innerhalb der Länder abhängig sind. Wir freuen uns, Ihre ganz spezielle Weltreise für Sie planen zu dürfen 
und übersenden Ihnen gerne ein passendes Angebot.

Klar, als ich zuhause erzählte, 
dass ich für zehn Tage nach Fiji 
reisen würde, erntete ich ein wis-
sendes Lächeln („Der hat’s gut, der 
arbeitet ja im Reisebüro“), ande-
rerseits hörte ich oft genug, dass 
die Zeit wohl arg knapp sei. Mein 
Einwand, dass ich vor allem eine 
Menge Hotels besichtigen und an 
Präsentationen teilnehmen würde, 
kam nicht sehr glaubhaft an.

Natürlich habe ich dann „trotz“ der 
vielen Besichtigungen unzählige 
neue Eindrücke von Land und Leu-
ten erhalten und meine Begeiste-
rung für diesen Inselarchipel ist 
noch weiter gewachsen.

Der Inselstaat Fiji besteht aus 
etwa 300 Inseln, die größte heißt 
Viti Levu, etwa zwei Drittel der 
850.000 Einwohner lebt hier und 
verdient ihren Unterhalt vor allem 
mit Landwirtschaft und im touris-
tischen Dienstleistungsgewerbe. 
Schon beim Anflug konnte ich 
sehen, dass Viti Levu gebirgig ist 
(der Mt. Victoria ist mit 1323 m der 
höchste Berg), trotzdem wird das 
Inselinnere vor allem durch die 

Landwirtschaft geprägt. Gerade 
jetzt im November standen uralte 
Güterzüge voller Zuckerrohrstan-
gen auf wackligen Schienen neben 
den Straßen zum Transport bereit.

Einer der größten Pluspunkte der 
Fijianer ist ihre Freundlichkeit, ihre 
Hilfsbereitschaft und die Freude, 
ihre Kultur Fremden näherzubrin-
gen. Dazu gehört fast unweigerlich 
das Trinken von Kava, einem aus 
einer Pfefferfrucht gewonnen Pul-
ver. Es wird in Wasser aufgelöst, 
sieht aus wie flüssiger Matsch, 
schmeckt grässlich und lässt die 
Zunge pelzig werden. Wird man 
zu einer Kava-Zeremonie eingela-

den, setzt man sich in einen Kreis 
zu in Baströcken gekleideten ehe-
maligen Kannibalen (behaupten 
sie zumindest), klatscht dreimal in 
die Hände, trinkt, schreit „Bula“, 
klatscht noch einmal, reicht die 
Holzschale weiter und heuchelt 
Begeisterung. Damit hat man 
Freunde fürs Leben gefunden. 

„Bula“ ist übrigens der Schlüssel 
für alles. Es bedeutet viel mehr als 

„Guten Tag“, „Wie geht’s“ oder 
„Auf unser Wohl“. Gemeinsam mit 
„Vinaka“ („danke“ in allen Varian-
ten) lässt sich fast eine ganze Kon-
versation führen und ist der ein-
fache Schlüssel zu einem Palaver 
mit einer stetig größer werdenden 
Gruppe von neugierigen Fijianern.

Aber eigentlich wollte ich von den 
Inselgruppen der Yasawas und 
Mamanucas erzählen:
Viti Levu ist schön, aber der Höhe-
punkt meines Kurzaufenthalts 
waren natürlich die kleinen Inseln 
westlich des Festlands, wie die 
Einheimischen Viti Levu bezeich-
nen. Schon so geheimnisvoll klin-
gende Namen wie Nanuya, Mata-
manoa, Malolo oder Vomo wecken 
Reiselust. Feinsandige Strände, 
herrliche Resorts in teilweise 
üppigen Tropenlandschaften, kri-
stallklares Wasser in einsamen 
Buchten und eine faszinierende 
Unterwasserwelt ließen wirklich 
Überlegungen aufkommen, nicht 

doch den Kurzaufenthalt zu ver-
längern. Da aber mein Chef sicher 
gewichtige Argumente dagegen 
gehabt hätte, bin ich notgedrun-
gen pünktlich mit Korean Airlines 
zurückgeflogen, habe den Service 
eines kostenlosen Stoppovers in 
Seoul samt Stadtrundfahrt in 
Anspruch genommen und bin mir 
sicher, irgendwann wieder einmal 
nach Fiji zu fliegen. Bula!
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Vorausgereist - Werner Ogiolda auf Infotour in der Südsee

VORAUSGEREIST

Weitere Reisen 
unserer Mitarbeiter
Für 2012 geplant bzw. in letzter 
Zeit durchgeführt wurden u.a. fol-
gende Reisen, zu denen wir Ihnen 
auf Nachfrage gerne aktuelle 
Informationen geben:
• Nepal, Thailand, Burma, Bhutan 

Birgit Zaska
• Kanada (Ski), Thailand, Burma, 

Irland, Südafrika, Mozambique 
Thomas Zaska

• Marrakesch (Halbmarathon), 
New York (Marathon) 
Hedi Marx

• Kolumbien, Nordperu, Kanada 
Kerstin Veix

• Kuba, Ecuador, Fiji-Inseln, Israel 
Werner Ogiolda

• Azoren, Curacao
Barbara Schencking

• Chile oder Costa Rica, Malaysia, 
Dubai     Christine Meir

Nostalgie-Weltreise
Europa-Delhi-Bangkok-Hongkong-
Tokyo-Hawaii-Los Angeles- 
New York-Europa
Reisedauer 14-28 Tage

Die klassische Weltreise
Europa–Singapur–(Sydney)-
Neuseeland-Cook Islands-Los 
Angeles-Europa
Reisedauer 21-35 Tage 

Die etwas andere 
Weltreise
Europa-Chile-Osterinsel-Franz. 
Polynesien-Peru-Europa
Reisedauer 21-42 Tage

Die ganz besondere 
Weltreise
Europa-Kuba-Panama-Argenti-
nien-Chile-Osterinsel-Franz. Poly-
nesien-Neuseeland-Australien-
Singapur-Sri Lanka-Europa
Reisedauer 35 Tage bis ????1970 hätte man mit PanAm 1 zum 

ersten Mal um die Welt fliegen 
können, ohne auszusteigen. Das 
hat natürlich niemand gemacht - 
dazu waren die Städte viel zu reiz-
voll. Der erste Höhepunkt wartet 
in Delhi mit dem Besuch des Taj 
Mahal. Nicht minder beeindru-
ckend sind die Tempel Bangkoks 
oder das nicht zur Ruhe kommen-
de pulsierende Hongkong. Auch 
Tokyo zählt zu den größten Städ-
ten der Welt, aber die nahe gele-
gene Kaiserstadt Kyoto oder auch 
Nara versetzen Sie in das Zeitalter 
der Samurai. Auf Hawaii erwarten 

Sie Südseestrände, in Los Angeles 
die Glitzerwelt Hollywoods und  
Beverly Hills’, bevor als letzter 
Höhepunkt “The Big Apple” New 
York diese Reise abschließt. »

Um als klassischer Weltreisender 
anerkannt zu werden, müssen 
Sie den Äquator überqueren und 
mindestens vier Kontinente bereist 
haben. 

Dieser Reisevorschlag beginnt 
in Singapur, dem Schmelztiegel 
vieler Kulturen und Religionen. 
Mit einem geringen Flugaufschlag 
würde auch Sydney diese Welt-
reise noch einmal aufwerten. Die 
Stadt beeindruckt durch den 
vielleicht schönsten Hafen der 
Welt, aber auch die Blue Moun-
tains, die Küste, das Outback 
wären ein Höhepunkt, würde 
nicht schon Neuseeland war-
ten. Herrliche Landschaften mit 
schneebedeckten Bergen, hoch-
schießenden Geysiren und blub-
bernden Schwefelblasen lassen 
auch diesen Aufenthalt viel zu 
kurz werden, geben aber auch 
bereits einen Vorgeschmack auf 
die Südsee. Feinsandige Strände, 
mit Aitutaki die vielleicht schöns-
te Lagune der Welt und überaus 
freundliche Menschen bleiben 
unvergesslich. »

Muss es eigentlich immer rund 
um den Erdball sein, müssen alle 
irgendwann aufgestellten Regeln 
erfüllt werden, um als Weltreisen-
der zu gelten? 
Chile, Land der Extreme mit der 
trockensten Wüste der Welt und 
den größten Eisfeldern außerhalb 
der Polregionen steht am Anfang 
dieser außergewöhnlichen Reise. 
Sie erfährt einen weiteren Höhe-
punkt, wenn Sie weiter auf die 
Osterinsel fliegen und den geheim-
nisumwitterten riesigen Stein-
figuren gegenüberstehen. Der 
Kontrast könnte nicht größer sein, 
wenn Sie Französisch Polynesien 
erreichen. Kristallklares Wasser, 
bizarre Landschaften, herzliche 
Menschen und eine faszinierende 
Unterwasserwelt warten auf den 
Gesellschaftsinseln, den Tuamo-
tus oder Marquesas auf Sie. Zum 
Abschluss begeben Sie sich in 
Peru auf die Spuren der Inkas. 
Nazca, Cuzco, natürlich Machu 
Picchu und der Titicacasee - Orte 
voller Legenden und immer noch 
geheimnisumwittert. »

Warum eigentlich immer nach 
Osten fliegen, warum nur einen 
Monat bleiben, das Ticket gilt doch 
ein Jahr!
Beginnen Sie die Reise mit dem 
Besuch der faszinierenden Altstadt 
von Havanna oder einer Rundfahrt 
durch die Zuckerrohrinsel. Es fehlt 
der Platz, alle Höhepunkte aufzu-
zählen. Natürlich gehört eine Fahrt 
auf dem Panamakanal dazu, die 

Weltstadt Buenos Aires und das 
weite Land der Rinderbarone 
Argentiniens oder die Seen, Vulka-
ne und Wüsten Chiles hinterlassen 
ebenso bleibende Eindrücke wie 
die rätselhaften Steinfiguren auf 
der Osterinsel. Haben Sie noch 
nie von den Stränden Bora Boras, 
von Tahiti oder Raiatea geträumt? 
Und dann die vielfältige Natur 
Neuseelands, die unendlich schei-
nende Weite des Australischen 
Outbacks! Nach diesem Übermaß 
an Natur kommt ein Aufenthalt in 
Singapur sicher gelegen, bevor in 
Sri Lanka viele Tempel in wunder-
schöner Natur diese Traumreise 
stilgerecht abschließen. »

wir möchten den Newsletter als 
Anlass nehmen, um uns bei Ihnen 
für Ihre Treue zu bedanken. Wir 
hoffen, dass Sie und Ihre Fami-
lien auf ein beschauliches Weih-
nachtsfest und ein insgesamt 
positives und erlebnisreiches Jahr 
2011 zurückblicken können!

Auch bei Santana Travel haben 
sich die Wogen nach einem tur-

SANTANA NEWSSANTANA NEWS
 Infos & Tipps für unsere Kunden

Liebe Reisefreunde, liebe Stammkunden und Reiseinteressierte,

HAPPY NEW 
YEAR!

bulenten Jahr geglättet, und so 
sehen wir - unterstützt durch neue 
Mitarbeiter - voller Tatendrang in 
die Zukunft.
Natürlich sind wir auf Individualrei-
sen spezialisiert, doch auch unse-
re Gruppenreisen erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit. Daher 
finden Sie auf den folgenden Sei-
ten unsere Sonderprogramme für 
2012, die sowohl nach Lateiname-

rika aber auch nach Island, Bhutan 
oder Afrika führen. Ebenfalls stel-
len wir Ihnen einige maßgeschnei-
derte Weltreisekombinationen vor. 
Wie Sie bemerken werden, immer 
getreu unserem Motto: außer-
gewöhnlich vielfältig... Vielleicht 
erhalten Sie neue Inspirationen 
über die Sie gerne nähere Aus-
künfte hätten. Fragen Sie uns - wir 
kennen uns vor Ort aus.

Wir würden uns sehr freuen, wenn 
wir Ihnen auch im kommenden 
Jahr wieder mit Rat und Tat zur 
Seite stehen dürfen und wünschen 
einen guten Start in ein interes-
santes 2012 voller Gesundheit, 
Glück und persönlichem Erfolg!



Seit 10 Jahren veranstaltet Santana Travel auch Gruppenreisen zu Zielen weltweit. Als Spezialist für individuelles Reisen bevorzugen wir die 
Kleingruppentour zur Durchführung von außergewöhnlichen Reiseprogrammen, die einzeln oder zu zweit schwierig, zeitintensiv oder nur sehr 
teuer umzusetzen sind. Dabei steht das besondere Erlebnis im Vordergrund: 
Wenn Sie auf leichten Wanderungen die Schönheit der Natur und bei diversen Begegnungen die Kultur eines Landes intensiv entdecken möch-
ten, sind unsere Reisen das Richtige für Sie. Aber keine Sorge: es bleibt auch stets genügend Raum für individuelle Gestaltungs- und Rückzugs-
möglichkeiten. Abfl üge ab Deutschland oder der Schweiz möglich.

Neben den Sonderreisen bieten wir auch eine Fülle von Kleingruppenreisen weltweit an, da nicht alle Regionen 
auf eigene Faust problemlos bereist werden können. Bei der Auswahl dieser Reisen legen wir großen Wert auf 
regelmäßige Abfahrtstermine, gute Reiseleitung sowie einen ausgewogenen Reiseablauf. Bei vielen dieser Reisen 
können Sie sowohl die Flugpartner als auch Vor- und/oder Nachprogramme individuell auswählen. Gerne planen 
wir daher auch diese Reisen gemäß Ihren persönlichen Wünschen. Nachfolgend einige Beispiele unterschied-
licher Gruppenreisen, die wir Ihnen – ebenso wie viele andere – gerne empfehlen.
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Island, die große Freilicht-
bühne von Mutter Erde
14.07. - 28.07.12 ab € 3.984,- 

Ecuador, Darwins Spuren
12 Tage ab Quito ab € 1.532,-

Südliches Afrika, Grand 
Explorer
21 Tage ab Kapstadt ab € 2.495,-

Tanzania, Wilder Süden 
und Sansibar
18 Tage ab Dar es Salaam ab 
€ 2.950,-

Marokko, Straße der 
Kasbahs
8 Tage ab Marrakesch ab € 982,-

Costa Rica, Entdeckertour
15 Tage ab San José ab € 1.617,-

Mexiko, Erbe der Maya
9 Tage ab Cancún ab € 920,-

Das Herz der Anden, 
Nordchile, Bolivien, Peru
17.08. - 08.09.12 ab € 4.087,-
28.09. - 20.10.12 ab € 4.087,-

Bhutan, das Land des fried-
lichen Donnerdrachens
Oktober 2012 • 2 Wochen Bhutan 
oder 3 Wochen mit Indien 

Hoch im Norden, an der Grenze 
zweier Kontinentalplatten, der nor-
damerikanischen und der europä-
ischen, zeigen sich die gewaltigen 
Naturkräfte auf Schritt und Tritt: 
Klaffende Erdspalten, spuckende 
Geysire, dampfende Solfatare, 
rauchende Vulkane, gigantische 
Gletscher und donnernde Wasser-
fälle lassen den Besucher klein und 
verlassen erscheinen. Island ist 20 
Millionen Jahre jung und immer 
noch im Werden. Es ist kein Wun-
der, dass die Isländer an den alten 
Sagen über Trolle und Elfen fest-

Entdecken Sie auf den Spuren des 
großen Entdeckers eines der kont-
rastreichsten Länder dieser Erde. In 
den Städten Quito und Cuenca füh-
len Sie sich in die spanische Koloni-
alzeit zurückversetzt. Sie genießen 

herrlich gelegene Thermen und die 
abwechslungsreichen Landschaf-
ten des Amazonas-Beckens. In den 
Anden erwarten Sie eine abenteu-
erliche Zugfahrt, bunte Indiomär-
kte, schneebedeckte Vulkane und 
die größte Inkastätte des Landes. 
Mehrere schöne Wanderungen run-
den das intensive Reiseerlebnis ab. 
Optionale Verlängerungen führen 
auf die Galápagos-Inseln oder an 
die tropische Pazifikküste. »

Erleben Sie den Süden Afrikas auf 
einer Kleingruppen-Safari. Von 
Kapstadt aus führt diese Reise 
durch den westlichen Teil Südafri-
kas, durch Namibia und Botswana 
zu den Victoria-Fällen in Sambia, 
zu einzigartigen Naturschauspielen 
wie der schroffe Fish River Canyon, 
die Wildnis des Etosha-National-
parks, das Okavango-Delta, Sos-
susvlei in der Wüste Namib und die 
spektakulären Victoria-Fälle. In den 
schönsten Regionen unternehmen 
Sie kurze Wanderungen und beo-
bachten auf Pirschfahrten die arten-

reiche Tierwelt in freier Wildbahn. 
Übernachtet wird in einfachen 
Hotels und Lodges sowie zum Teil 
in Zelten. 
Neben den Touren mit englisch-
sprechender Reiseleitung gibt es 
2012 auch mehrere deutschspra-
chige Termine. Diese oder ähnliche 
Safaris können wir Ihnen auch auf 
Campingbasis oder mit Komfort-
lodges anbieten. »

Nur wenige Touristen besuchen die 
Nationalparks im Süden Tanzanias 
– und werden für diese Entdecker-
freude garantiert mit einer unglaub-
lich artenreichen Tier- und Pflan-
zenwelt belohnt. Bereits im Mikumi 
Nationalpark lassen sich viele Tiere 
auf engsten Raum beobachten. Nur 
im Ruaha Nationalpark, dem der 
malerische Fluss seinen Namen 
gab, vereint sich die Flora und 
Fauna des östlichen Afrikas. Weiter 
geht es in die satt-grünen Udzung-
wa-Berge -freuen Sie sich auf dich-
ten Bergregenwald und, mit etwas 
Glück, seltene Primatenarten. Im 

Selous Game Reserve lässt sich 
der Park bequem per Boot auf 
dem palmenbesäumten Rufiji-River 
durchqueren. Zum Abschluss set-
zen Sie nach Sansibar über, erholen 
sich an den Stränden des Indischen 
Ozeans und erhalten interessante 
Einblicke in die vielfältige Kultur der 
berühmten Gewürzinsel. »

Im Süden Marokkos, wo es Sand 
gibt soweit das Auge reicht, bilden 
die Täler des Draa, Dades und des 
Ziz die Lebensadern der Bevölke-
rung. Höhepunkte auf dieser einma-
ligen Rundreise sind Quarzazate, 
die Oase Zagora, die fantastischen 

Sanddünen von Erg Chebbi, 
Erfoud mit seinen Dattelpalmen, 
die Schlucht von Todra und nicht 
zuletzt die farbenfrohe Königstadt 
Marrakesch, die als perfektes Bei-
spiel für Marokkos kulturelle Vielfalt 
und orientalischen Charme steht. 
Individuelle Verlängerungen z.B. in 
Marrakesch oder am Strand von 
Agadir (nur etwa 3 Fahrstunden 
entfernt) sind im Anschluss an die 
Rundreise möglich. »

Eine Reise mit ungeheuer viel 
Natur. In der ersten Woche erle-
ben Sie mit einem biologisch ver-
sierten deutschsprachigen Führer 
die großen Naturwunder an der 
Pazifikseite des Landes mit den 
Nationalparks Manuel Antonio, 
Monteverde und Rincón de la Vieja. 
Der Aufenthalt im tropischen Tor-
tuguero-Nationalpark markiert den 
Beginn der zweiten Woche an der 
gänzlich andersartigen Karibikkü-
ste des Landes. Drei Badetage an 
den Karibikstränden nahe der Gren-
ze zu Panama bilden den Abschluss 
dieser umfassenden Tour. »

Auf die Spuren einer der wich-
tigsten Hochkulturen der Erde 
führt Sie diese deutschsprachig 

begleitete Kleingruppenreise. In 
den mexikanischen Bundesstaaten 
Yucatán und Chiapas sowie in den 
angrenzenden Ländern Belize und 
Guatemala entdecken Sie nicht nur 
die grandiosen Zeugnisse dieser 
perfekten Baumeister und Archi-
tekten, sondern auch eine Vielzahl 
unterschiedlichster faszinierender 
Landschaften. Gerne planen wir im 
Anschluss einen Badeaufenthalt 
an den herrlichen Karibikstränden 
Mexikos. »

Atemberaubend im wahrsten 
Sinne des Wortes ist die Reise, die 
Sie von der trockensten Wüste der 
Welt in Chile über die einsamen 

Weiten des Altiplano in Bolivien und 
Peru auf Höhen von über 4.000m – 
vorbei an schneebedeckten Vulka-
nen und vielfarbig schimmernden 
Lagunen und Salzseen – bis nach 
Cuzco führt. Zu den Höhepunk-
ten dieser kontrastreichen Reise 
gehören die Atacama-Wüste, der 

Unsere ursprünglich für das Früh-
jahr geplante Reise nach Bhutan 
haben wir auf den Herbst verschie-
ben müssen, da die sich die Eröff-
nung des bereits lange angekün-
digten Flughafens im Bumthang-
Tal verzögert hat. Unsere Reise 
soll, falls möglich, den Flug ab 
Bumthang-Tal mit beinhalten, 
denn die Überlandfahrten sind auf-
grund der Topografie des Landes 
sehr zeitintensiv. Wir bitten daher 
noch um Geduld bis etwa Mitte 
Januar 12 damit wir diese Reise 
endgültig fixieren können. Gerne 

halten, die in dieser unwirklichen 
Landschaft leben. Traditionen, 
die bis auf die Wikinger zurückge-
hen, werden hochgehalten, auch 
spielen Literatur und Musik eine 
wichtige Rolle. Der historisch wohl 
bedeutendste Ort ist Thingvellir. 
Dort tagte schon 930 der Ältesten-
rat. Seit 2004 gehört dieser Ort in 
malerischer Kulisse zum Weltkul-
turerbe.
Auf der 2-wöchigen Reise besu-
chen wir die Höhepunkte dieser 
urgewaltigen Insel, mit dem Jeep, 
zu Fuß auf leichten Wanderungen 
und per Boot. Ein kundiger Reise-
leiter wird uns seine Heimat vor-
stellen. »

Salar de Uyuni, der größte Salzsee 
Südamerikas, La Paz, die höchst-
gelegenste Hauptstadt der Welt, 
die Sonneninsel im Titicacasee, 
Geburtsstätte des Inkareiches, 
sowie Cuzco und Macchu Pichu. 
Für diese Reise, bei der auch eini-
ge sehr schöne, leicht zu bewäl-
tigende Wanderungen eingeplant 
sind, benötigen Sie eine Prise 
Abenteuergeist und an einigen 
Tagen ist ein wenig Komfortver-
zicht notwendig. »

stehen wir Ihnen aber natürlich 
jetzt schon für Auskünfte rund um 
diese besondere Tour zur Verfü-
gung. 
An den Ausläufern des Himalaya 
zwischen Indien und Tibet liegt 
eines der letzten Paradiese der 

Welt: das Königreich Bhutan. Da 
die Regierung den Tourismus 
reglementiert, scheint in diesem 
faszinierenden kleinen Land die 
Zeit stehen geblieben zu sein. Die 
Natur ist unberührt, der buddhi-
stische Glaube allgegenwärtig. Die 
Bewahrung der Traditionen steht 
nach wie vor im Vordergrund. 
Die Fahrt hinauf in die unberührte 
Bergwelt des Himalaya zur Haupt-
stadt Timphu ist ein besonderes 
Erlebnis, da sie auf über 2.000 
Höhenmeter verschiedenste 
Vegetationszonen in nahezu 
unberührter Natur durchquert. 
Nachdem wir die Hauptstadt 
erkundet haben, führt die Route 
weiter Richtung Osten nach Zen-
tralbhutan der spirituellen Hoch-
burg des Königreiches, mit vielen 
bedeutenden Klöstern und Palä-
sten. Mit etwas Glück können wir 
an einem der traditionellen Feste 
teilnehmen. Ebenfalls eingeplant 
sind einfache Tageswanderungen, 
die uns auch Einblicke in das dörf-
liche Leben abseits der Straßen 
in unberührter Natur mit teilwei-
se dschungelartigem Charakter 
und herrlichen Ausblicken auf die 
umliegenden Berge und Täler des 
Himalaya bieten. »

Sonderreisen von und mit Santana Travel Weltweite Reisen in kleinen Gruppen

INFORMATIONS-
VERANSTALTUNGEN

Vorträge mit Impressionen zu 
unseren Sonderreisen zu denen 
wir Sie gerne einladen.

Vorträge in Weilheim
• Island 

 Höckstüberl, Theatergasse
 Die, 10.01.12, 19.30 Uhr
• Das Herz der Anden

 Amambay, Kirchplatz
 Die, 14.02.12, 19.30 Uhr
• Bhutan

 Höckstüberl, Theatergasse
 Mi, 29.02.12, 19.30 Uhr
Vorträge in St. Gallen
• Das Herz der Anden

 Olma Ferienmesse
 Fr, 10.02.12, 17.05 Uhr
     Kino Halle 2.1
 Sa, 11.02.12, 12.45 Uhr 
     Kino Halle 2.1
 So, 12.02.12, 10.45 Uhr 
     Kino Halle 9.1.2

NORD- u. SÜDPERU

Nordperu Explorer Tour
Der erste Teil der Reise führt in den 
noch wenig besuchten Norden des 
Landes der, sowohl für Naturlieb-
haber als auch für Freunde der 
Archäologie und Kultur eine wahre 
Schatzkammer ist. Sie besuchen 
eindrucksvolle Stätten der ver-
schiedenen Hochkulturen dieser 
Region und bereisen dabei eine 
der landschaftlich spektakulärsten 
Gebiete Perus. 
12 Tage ab Lima ab € 1.524,-

Nord-und Südperu
Im Anschluss an die Nordperureise 
haben Sie die Möglichkeit auch die 
spektakulären und weltbekannten 
Höhepunkte wie Arequipa, das Col-
ca-Tal, den Titicaca-See, Cuzco und 
Machu Picchu, kennen zu lernen. 
20 Tage ab Lima ab € 3.083,-




