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Haben Sie schon einmal daran 
gedacht mit Ihren Kindern eine 
Reise in ein exotisches Land zu 
unternehmen? Mein Mann und 
ich flogen dieses Jahr mit unseren 
Kindern (10, 8, 6 Jahre) nach Vene-
zuela. Die Reisezeit war aufgrund 
der Schulferien sehr genau vorge-
geben. Vor Reisebeginn war die 
Kontrolle bzw. die Auffrischung 
der notwendigen Impfungen und 
der Reisedokumente notwendig. 
Seit 26.06.2012 sind Kindereinträ-

ge im Reisepass der Eltern ungül-
tig. Alle Kinder (ab Geburt) müssen 
bei Reisen ins Ausland über ein 
eigenes Reisedokument verfügen. 
Die Vorfreude war bei allen groß. 
Auf dem Flug nach Caracas wurde 

das lange „Stillsitzen“ durch die 
diversen Unterhaltungsmöglich-
keiten der Lufthansa verkürzt. An 
das schwüle, warme Klima und die 
Zeitverschiebung von 6,5 Stunden 
hatten sich alle schon am nächsten 
Tag gewöhnt.
 
Unsere Reise führte uns zunächst 
nach Caracas, anschließend flo-
gen wir Richtung Orinoco Delta 
und in den Canaima Nationalpark 
mit dem höchsten Wasserfall der 

Welt, dem Angel Fall. Am Ende der 
Reise hatten wir noch einen Bade-
aufenthalt am Strand zur Erholung 
geplant. 
In Caracas gingen wir es am 
ersten Tag ganz ruhig an, dies 

war zur Akklimatisierung sinnvoll, 
anschließend konnte das Aben-
teuer beginnen: wir sahen wäh-
rend unsere Bootstour im Orinoco 
Delta u.a. einen Süßwasserdel-

phin, Kapuzineräffchen, Tucane, 
blau gelbe Aras und genau eine 
Schlange. Unglaublich, aber unser 
Guide und unsere „Bootsmän-
ner“ hatten sehr lange nach einer 
Schlange Ausschau gehalten bis 
wir endlich diese Boa in einem Ast 
verknotet schlafend sahen! 
Der nächste Höhepunkt der Reise 
war der Besuch des Nationalparks 
Canaima und der Überflug über 
den Salto Angel. Nicht weniger 
beeindruckend war die Bootsfahrt 
über die Lagune von Canaima und 
der Wanderung hinter die Wasser-
vorhänge der Wasserfälle Salto 
Hacho und Salto Sapo. 

Nach diesen erlebnisreichen Ein-
drücken stand Erholung an. Wir 
entschieden uns für die kleine 
Nachbarinsel Isla Margaritas der 
Insel „Isla Coche“ mit einem tol-
len langen Sandstrand. So konn-
ten sich die Kinder noch richtig 
austoben. Auch mein Mann kam 
dort nicht zu kurz und machte 
einen Kitekurs unter super Bedin-
gungen. Somit war es wirklich ein 
Urlaub in dem für jeden etwas 
dabei war und alle noch heute von 
den beeindruckenden Erlebnissen 
erzählen und zehren.

Vorausgereist – Christine Meir unterwegs mit der Familie in Venezuela

Vorausgereist

Weitere reisen 
unserer Mitarbeiter
Für 2013 geplant bzw. in letzter 
Zeit durchgeführt wurden u.a. fol-
gende Reisen, zu denen wir Ihnen 
auf Nachfrage gerne aktuelle 
Informationen geben:
• Thailand, Burma, Bhutan,  

Mongolei - Birgit Zaska
• Thailand, Burma, Irland,  

Namibia - Thomas Zaska
• New York, Chile, Nicaragua/

Costa Rica - Werner Ogiolda
• Lissabon, Madeira -  

Barbara Schencking
• Chile, Venezuela, Antarktis - 

Christine Meir
• Argentinien, Chile, Rio,  

Patagonien - Christoph Radü

Sonderreise 2013  
Mongolei
Unterwegs im Land der Nomaden

Ziel der 20-tägigen Santana Son-
dergruppenreise im September/
Oktober 2013 ist die Mongolei, 
das Land des ehemaligen Reiter-
fürsten Dischingis Khans. 

Von Hochgebirgen umgeben ist 
die Mongolei das zweitgrößte 
Binnenland der Erde und eines 
der ursprünglichsten: mit weiten 
Steppen, bizarren Wüsten, kri-
stallklaren Seen, Taigawäldern 
und schneebedeckten Gipfeln. 
Nach kurzer Besichtigung der 
Hauptstadt Ulan Bator fliegen 
wir in die Süd-Gobi, besuchen 
die Lämmergeierschlucht, fahren 
weiter zu den riesigen Sanddünen 
der Gobi, die selbst bei völliger 

Windstille ständig in Bewegung 
zu sein scheinen, sehen flammen-
de Klippen, Dinosuarierknochen, 
verknöcherte Bäume, das budhis-
tische Ongiin Kloster und inmitten 
der innermongolischen Grasstep-
pe die alte Hauptstadt Karakorum 
mit der ältesten Tempelanlage. Im 
Hustain-Nationalpark können wir 

die letzten Urwildpferde beobach-
ten, bevor es zurück in die Haupt-
stadt geht.

Ein weiterer Höhepunkt der Reise 
ist der 6-tägige Besuch des mys-
tischen Altai-Gebirges im Westen, 
eines der abenteuerlichsten 
Gebiete des Landes. Die Land-
schaft ist geprägt von den höch-
sten Bergen der Mongolei mit 
Eisgletschern, klaren Bergflüssen 
und Seen. Während die meisten 
Mongolen sich zum Buddhismus 
bekennen, konnte sich in der 
kaum erschlossenen Region des 
Altai-Gebirges die überwiegend 
kasachische Bevölkerung ihre 
muslimischen Sitten und Gebräu-
che bis heute bewahren. So jagt 

man hier seit 2.000 Jahren mit Hilfe 
des Adlers. Anfang Oktober findet 
nahe Ölgii das Adlerfest statt. 
Begleitet von Tänzen, Gesängen 
und Nomaden-Wettstreits finden 
sich hier die besten Jäger ein und 
messen ihre Kunst und die ihrer 
majestätischen Tiere. 

Wir sind unterwegs im Land der 
Nomaden, lernen Pferde-, Kamel- 
und Adlerzüchter-Familien kennen
und begegnen überall weltoffenen 
Menschen, die doch fest mit ihren 
Traditionen leben.

Die Mongolei ist ein großes Land 
(circa 5 mal so groß wie Deutsch-
land), daher sind 3 Inlandsflüge 
eingeplant. Die ursprünglichen 
Landschaften bereisen wir im All-
radfahrzeug oder zu Fuß, denn wo 
möglich haben wir kleinere Wan-
derungen eingeplant. Außer in der 
Hauptstadt gibt es kaum Hotels 
und wir übernachten überwiegend 
in traditionellen, beheizten Jurten, 
die mit 2 Betten ausgestattet sind.

Weitere Informationen senden wir 
Ihnen gerne zu. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 15 begrenzt.

wir haben es wieder überstanden, 
unsere schöne Welt ist doch nicht 
untergegangen! Apokalyptische 
Auslegungen sahen mit dem angeb-
lichen Ende des Mayakalenders am 
21.12.12 auch das Ende der Welt 
voraus. Tatsächlich ging mit diesem 
Tag eine etwa 5000 Jahre währende 
Periode zu Ende, der so genann-
te 13. Baktun, (ein Baktun ist ein 
Zyklus, der aus 394 Jahren besteht). 
Auf einer Inschrift aus dem 7. Jh., 

Santana newSSantana newS
 Infos & Tipps für unsere Kunden

Liebe Freunde des Reisens,
die Archäologen in Mexiko ent-
deckten, wurde für diesen Tag die 

Rückkehr des Maya-Gottes Bolon 
Yokte vorausgesagt. Er ist der Gott 

des Krieges - aber auch der Schöp-
fung! So markierte der Tag der Win-
tersonnenwende den Beginn eines 
neuen Zyklus. Neueste Funde in 
Guatemala weisen auf die Existenz 
von mindestens 16 Baktuns hin - es 
bleiben uns also noch 1.182 Jahre! 
Genügend Zeit, um sich selbst ein 
Bild von den unglaublichen Zeug-
nissen der Mayas zu machen – Sie 
wissen, dass wir dann gerne unsere 
Erfahrungen mit Ihnen teilen.

In diesem Sinne wünscht 
Ihnen das Team von 

Santana Travel 
einen wunderbaren Start im 
14. Baktun und einen Guten 
Rutsch in ein gesundes, 
glückliches und buntes 
2013!

Santana Travel - persönlicher Service
Neben unserer umfangreichen Angebotspalette und der kompetenten Beratung, bieten wir Ihnen gerne zusätzliche 
Serviceleistungen und Tipps für Ihre Reiseplanung weltweit an. Denn auch die so genannten „Kleinigkeiten“ tragen 
wesentlich zu einem positiven Reiseerlebnis bei.

Ganz persönlich wird es auf der Ferienmesse in St Gallen vom 08. – 10. Februar 2013, wo wir uns auch im kommen-
den Jahr auf Ihren Besuch freuen. Gerne lassen wir Ihnen eine Tageskarte für die Messe gratis zukommen.

Individuell im Land des 
Donnerdrachens

Reisen nach Bhutan können wir 
Ihnen jetzt auch individuell anbie-
ten. Durch das für lange Zeit abge-
schiedene Königreich im Himalaja 
werden Sie von Ihrem persönlichen 
Reiseleiter und Fahrer begleitet. 
Neben der faszinierenden Bau-
weise erwartet Sie eine nahezu 
unberührte Natur in einer spekta-
kulären Bergwelt zwischen sub-
tropischen Tälern und dem ewigen 
Eis der Schneegipfel. Besonders 

beeindrucken wird Sie die tradi-
tionsverbundene, ursprüngliche 
Lebensweise der stets freundli-
chen Bhutaner, deren Alltag vom 
buddhistischen Glauben und bun-
ten Festen geprägt ist. 
Wir beraten Sie gerne und gestalten 
die Reise gemäss Ihren Wünschen. 
Gerne planen wir auch Wanderun-
gen ein, denn wandern in Bhutans 
Natur ist ein Erlebnis. Möglich sind 
die Reisen in unterschiedlichen 
Hotelkategorien ab zwei Personen, 
Abschläge ergeben sich bei drei 
oder mehr Reisenden.

Der passende Versiche
rungsschutz für Ihre Reise

Wenn Sie Ihre Linienflüge über uns 
gebucht haben, können Sie jeder-
zeit über die Internetseite www.
viewtrip.com Ihre aktuellen Flug-
daten und unterwegs den E-Ticket-
Beleg einsehen, ausdrucken oder 
auch per Mail versenden. Eine sehr 
praktische Hilfe auch für evtl. Flug-
zeitenänderungen unterwegs oder 
falls Sie Ihr Flugticket gerade mal 
nicht zur Hand haben.

Aktuelle Fluginforma
tionen für unterwegs

Stornokosten können bis zu 
100% des Reisepreises betragen, 
unabhängig vom Grund der Stor-
nierung. Das Risiko, diese Kosten 
selbst tragen zu müssen, können 
Sie minimieren, wenn Sie mit der 
Buchung eine Rücktrittskosten-
Versicherung abschließen. Sollte 
Ihr Storno aus einem wichtigen 
Grund erfolgen, können Sie die 
Kosten an die Versicherung mit 
entsprechenden Nachweisen  
(z. B. Attest, Polizeiprotokoll) 
weiterleiten. Wichtige Gründe 
sind u.a. schwere Erkrankung 
oder Verletzung, ein Todesfall, 
Impfunverträglichkeit oder auch 
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. 
In der Regel erhalten Sie dann 
innerhalb von wenigen Wochen 
die Stornokosten ersetzt.

Es ist wahlweise möglich, nur eine 
Reise zu versichern oder - mit einer 
preislich attraktiven Jahrespolice 
– all Ihre größeren und kleineren 
Reisen (auch Dienstreisen oder 
Veranstaltungen/Seminare) die 
Sie im Lauf des Jahres unterneh-
men, abzusichern. Tipp: In eine 
Familien-Jahresversicherung kön-
nen Kinder bis 25 Jahre kostenfrei 
mit aufgenommen werden.

Auch wenn Sie bereits Versiche-
rungen, z.B. über eine Kreditkar-
te haben: prüfen Sie bitte deren 
Bedingungen. Wir können Ihnen 
ggf. ergänzende Zusatzversiche-
rungen anbieten, passend zur 
aktuell gebuchten Reise.

Wir beraten Sie gerne über den 
für Sie geeigneten Versicherungs-
schutz.
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Santana Travel GmbH
 Pöltnerstr. 12 · D-82362 Weilheim · Tel. 0881/41452 · Fax 41454 
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 Kontakt/Servicenummern:  Tel. 055/2108974 · Fax 2108976 
 eMail: Willkommen@SantanaTravel.ch · www.SantanaTravel.ch

Happy New 
yeaR!
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Der Oman
Eine arabische Oase

Chile und Argentinien
Naturparadiese im Süden

Costa Rica
Der größte botanische 
Garten der Welt

Kuba 
Die schönsten Seiten 
der Karibik.

Ecuador  Ein Mosaik 
aus Kultur und Natur

Australien  Unabhän
gig auf vier Rädern

Namibia
Afrikanische Vielfalt

Den Oman „erfahren”
7 Tage ab Muscat ab E 718,-

Transpatagonien Überland
19 Tage ab Santiago ab E 2.462,-

Best of Costa Rica
15 Tage ab San José ab E 1.890,-

Kuba Intensiv
17 Tage ab Havanna ab E 1.447,-

Ecuador Mosaik
11 Tage ab Quito ab E 1.279,-

OffroadAbenteuer
9 Tage ab Muscat ab E 1.216,-

Nordchile und Argentinien 
Overland
17 Tage ab Santiago ab E 2.015,-

Nicaragua und Costa Rica
21 Tage ab Managua ab E 2.081,-

Erlebnis Ecuador
17 Tage ab E 1.963,-

Wer hat das nicht schon selbst 
erlebt: Sie sitzen im Reisebus und 
sehen tolle Landschaften, herrliche 
Panoramen und wunderschöne 
alte Städte an sich vorbeiziehen. 
Nichts wäre schöner, als gerade 
jetzt auszusteigen, zu fotografie-
ren, durch die engen Gassen zu 
schlendern, eine Pause einzulegen 
– jetzt ein eigenes Auto haben und 
Herr über seinen Tagesablauf zu 
sein – das wär’s doch…… 

Warum machen Sie es eigentlich 
nicht? In vielen Ländern ist das 
kein Problem. Die einzige Voraus-
setzung sollte eine eigene Vorbe-
reitung auf Land und Leute, seine 
Kultur und seine Besonderheiten 
sein. Um alles andere kümmern 
wir uns, helfen Ihnen bei der Aus-
wahl des Ziels und übernehmen 

Der Oman, jahrelang fast her-
metisch abgeschlossen, hat seit 
einigen Jahren seine Reichtümer, 
seine ursprünglichen Dörfer in tra-
ditioneller Lehmbauweise und auf-

regende Märkte, seine herrlichen 
Wüstenlandschaften mit grünen 
Wadis, wilden Schluchten und 
fjordartigen Küstenlandschaften, 
aber auch herrlichen Stränden für 
alle Liebhaber unverfälschter ara-
bischer Kultur geöffnet. Die beste 
Reisezeit, dieses gastfreundliche 
Land zu besuchen, ist von Okto-
ber bis Mai, wenn angenehme 
Temperaturen zwischen 20 – 30° 
herrschen. Da weder Impfungen 
noch Visa vonnöten sind, sogar 
Direktflüge angeboten werden, 
ist der Oman ein unkompliziertes 
Reiseland! »

die Reiseplanung.  Wir stellen mit 
Ihnen die Route zusammen und 
suchen das geeignete Auto und 
auch die Hotels aus. In einigen 
Großstädten ist es wenig sinnvoll, 
sich selbst durch den chaotisch 
erscheinenden Verkehr zu kämp-
fen oder in der Wüste waghalsig 
über Sanddünen zu steuern. Dann 
bieten wir Ihnen Stadtführungen 
an oder organisieren einen Bedu-
inen, der Ihnen alle Höhepunkte 
bequem näher und Sie sicher an 
Ihr Ziel bringt.

Sie erhalten neben Ihrem persön-
lichen Reiseplan Kartenmaterial 
und Reiseführer, werden in das 
Auto eingewiesen und bekommen 
natürlich die Kontaktdaten der 
Partneragenturen, die Ihnen vor 
Ort mit Rat und Tat zur Seite steht.

Na, haben wir Sie überzeugt? Es 
würde uns freuen, mit Ihnen eine 
Selbstfahrertour ganz nach Ihren 
Wünschen, unseren Erfahrungen 
und den landestypischen Gege-
benheiten zu gestalten. Vielleicht 
können wir mit den folgenden Vor-
schlägen Ihr Interesse wecken. Wir 
haben aber noch sehr viel mehr 
zu bieten und übersenden Ihnen 
gerne entsprechende Angebote. 
Fragen Sie uns einfach! »

Australien, das ideale Land für 
Mietwagenreisende! Egal, ob Sie 
mehrere Wochen unterwegs sind 
oder in wenigen Tagen ein kleines 
Gebiet entdecken möchten, gibt 
es zum Mietwagen oft kaum Alter-
nativen. Das Wegenetz ist hervor-
ragend ausgebaut, die meisten 
Höhepunkte sind leicht erreichbar 
und gut ausgeschildert. Selbst-

verständlich bieten wir Ihnen auch 
überall passende Unterkünfte an. 
Für Abenteuerlustige suchen wir 
einen passenden Geländewagen, 
so dass Sie auch auf ungeteerten 
Tracks abgelegene Nationalparks 
fernab der Touristenpfade nur für 
sich entdecken können. Ohne 
Zweifel eine empfehlenswerte 
Art, Land und Leute kennen zu 
lernen. »

In den meisten Ländern Afrikas ist 
eine Selbstfahrertour kaum mög-
lich, in Namibia aber eine sehr 
schöne Art, Land und Leute ken-

nen zu lernen, die Reise nach eige-
nen Interessen individuell einzutei-
len und zu planen. „Wandern“ Sie 
per Auto auf fast autofreien „Pads“ 
zu den Relikten deutsch-kaiserli-
cher Geschichte, „erfahren“ Sie 
die landschaftlichen Höhepunkte 
der Wüsten und erleben Sie die 
afrikanische Tierwelt in den vielen 
Naturparks des Landes. »

Nur wenige Länder Südameri-
kas lassen sich so unkompliziert 
wie Chile und Argentinien mit 
dem eigenen Auto bereisen. Die 
eingeplanten Hauptrouten sind 
oft geteert oder gut ausgebaute 
Schotterstraßen. Es erwarten Sie 
einmalige Landschaften sowie die 
gastfreundlichen und hilfsbereiten 
„Latinos“ selbst.  Sollte doch ein-
mal ein unerwartetes Problem 
auftauchen, stehen Ihnen unsere 

langjährigen Partneragenturen 
vor Ort immer zur Seite. Die beste 
Reisezeit für Patagonien ist unser 
Winter, der nicht minder spekta-
kuläre Norden sollte dagegen von 
März bis November besucht wer-
den. »

Es gibt wohl kaum ein Land der 
Erde, das auf einer so kleinen Flä-
che (etwa der Größe Niedersach-
sens) eine solche Vielfalt an 
unterschiedlichsten Landschaften 
aufweist und eine derart große 

Fülle an Fauna und Flora bieten 
kann. Costa Rica, dank seiner 
stabilen politischen Lage, auch 
die „Schweiz Mittelamerikas“ 
genannt, ist problemlos auch mit 
dem Auto bereisbar, obwohl Sie 
öfters auch mal auf schlechteren 
Straßen unterwegs sein werden. 
Dafür sind die von uns geplanten 
Tageetappen meist kurz und Sie 
fahren im passenden Auto. Auch 
in der so genannten Regenzeit 
(Mai bis November) empfehlen wir 
einen Besuch, fragen Sie uns nach 
den Details. »

Kuba hat für jeden etwas zu bieten.
Die schönen Baderesorts an der 
Küste sind nur die eine Seite. Las-
sen Sie sich vom morbiden Charme 
der Altstadt Havannas verzaubern, 
wandern Sie rund um die Mogotes 
von Vinales, heften Sie sich auf die 
Spuren der kubanischen Revoluti-
on, bewundern Sie die herrlichen 
Kolonialstädte Trinidad oder San-

tiago, erkunden Sie den „Wilden 
Osten“, erleben Sie die Rhythmen 
des Son, wandeln Sie auf den 
Spuren Hemingways, besuchen 
Sie eine Tabakfabrik, vergnügen 
Sie sich bei der Tropicana Show, 
schauen Sie in einer Rumdestille 
vorbei… Eigentlich haben Sie viel 
zu wenig Zeit! »

Ecuador, der kleinste der Anden-
staaten, ist das vielleicht viel-
fältigste Reiseziel Südamerikas. 
Schon Alexander von Humboldt 
bemerkte: “Die einzige Konstan-
te Ecuadors ist seine Vielfalt“. Die 
Hochebene des Landes, der Altip-
lano, lockt mit seinen imposanten 
über 5.000 m hohen Vulkanen, den 
farbenfrohen Indiomärkten und 
den herrlichen Kolonialstädten 
wie Quito oder Cuenca. Ebenso 
einmalig ist der abgelegene Archi-
pel der Galápagos-Inseln, wo viele 
endemische Tierarten ungestört 
von der Zivilisation überleben 
konnten – eine ideale Verlänge-
rung im Anschluss an  unsere 
Selbstfahrerreisen.   »

Die Rundreise (nur auf geteer-
ten Straßen mit guter Beschilde-
rung) führt Sie zu den wichtigs-
ten Sehenswürdigkeiten dieses 
faszinierenden Sultanats: Die 
geschichtsträchtige Hauptstadt 
Muscat, die imposanten Festun-
gen von Nakhl oder Bahla inmit-
ten einer gewaltigen Wüstenland-
schaft, die faszinierenden Soukhs 
von Nizwa oder Barka sind nur 
einige der Höhepunkte dieser 
Tour, für die wir zum Abschluss 
gerne noch einen Badeaufenthalt 
mit einplanen. »

Entdecken Sie die wilden einsa-
men Weiten Patagoniens entlang 
der landschaftlich spektakulären 
Straßen „Carretera Austral“ und 
der „Ruta 40“, die Sie auf beiden 
Seiten der Anden bis in den tie-
fen Süden Chiles bringen werden. 
Schneebedeckte Vulkane, bizarre 
Bergmassive, malerische Fjorde, 
unberührte Urwälder, tiefblaue 
Seen und gewaltige Gletscher bil-
den die großartige Kulisse dieser 
besonderen Reise. »

Der Name der Reise ist Programm 
- Sie bereisen viele der schönsten 
Ecken Costa Ricas und wohnen 
in besonders stilvollen Hotels in 
herrlichen Lagen. 
Es erwarten Sie eindrucksvolle 
Naturparks wie Monteverde und 
Arenal, der subtropische Dschun-
gel von Tortuguero, die bizarren 
Bergregionen rund um San Gera-
do de Dota aber auch die herr-
lichen Strände des Pazifiks bei 
Manuel Antonio. »

Sie erleben in diesen Tagen alle 
Facetten dieser Insel, trotzdem 
bleibt genügend Zeit zu Kontak-
ten mit den sehr gastfreudigen 
Einheimischen. Neben Havanna 
mit seiner unverwechselbaren 
Altstadt, prächtigen Kolonialstäd-
ten wie Trinidad oder Santiago, 
abgelegenen Fincas und ehemals 
prächtigen Haziendas besuchen 
Sie alle landschaftlichen Höhe-
punkte. Den Abschluss könnte 
ein karibischer Badeaufenthalt in 
Guardalavaca oder auf Caya Coco 
bilden. »

Auf dieser kompakten Reise sind 
viele Höhepunkte des Landes ein-
geschlossen. In den altspanischen 
Kolonialstädten Quito oder Cuen-
ca spüren Sie noch den Geist der 
Entdecker und Eroberer. Die Ther-
men von Papallacta lassen Seele 
und Geist regenerieren, während 
Ingapirca von der Geschichte der 
Inkas erzählt. 
Unglaublich vielfältige Landschaf-
ten erstrecken sich vom Amazo-
nasbecken über üppige Nebelwäl-
der bis hin zu den Schneegipfeln 
der Vulkanketten.  »

Sie haben bereits Erfahrung mit 
Offroadtouren und sind bereit für 
eine Route abseits der üblichen 
Pfade? Dann erwartet Sie mit die-
ser Tour ein Erlebnis der besonde-
ren Art! Sie erleben faszinierende 
Landschaften, großartige Festun-
gen, malerische Lehmbautendör-
fer, farbenprächtige Märkte und 
eine abenteuerlich Wüstendurch-
querung. Komfortable Hotels und 
durchgehende Betreuung aber 
auch hier inklusive. »

Die landschaftlichen Höhepunk-
te im Norden Chiles und Argen-
tiniens werden Sie begeistern. 
Sie entdecken Geysire, Salzseen 
und majestätische Berge in der 
Atacama-Wüste, erleben in fas-
zinierenden Farben leuchtende 
Mondlandschaften und überque-
ren über 4.000 m hohe Andenpäs-
se. Ebenfalls auf der Route liegen 
schöne Kolonialstädte und die 
Weinanbaugebiete bei Mendoza 
und Cafayate. »

Nicaragua ist die „logische“ Fort-
setzung Costa Ricas. Alle nötigen 
Transfers, die Autos und auch alle 
Hotels sind natürlich auch bei die-
ser Kombitour für Sie sorgfältig 
ausgewählt und vorgebucht. Wie 
Costa Rica hat auch Nicaragua 
spektakuläre Vulkane, herrliche 
Naturparks und schöne Strände 
zu bieten, aber die Kolonialstäd-
te Granada oder Léon und der 
Nicaragua See machen das Land 
unverwechselbar. »

Diese Reise führt Sie in einem 
Geländewagen oder Pick-up auf 
außergewöhnlichen Routen zu 
den landschaftlichen und kultu-
rellen Höhepunkten Ecuadors. 
Sie passieren hohe Pässe, impo-
sante Vulkane und  erreichen über 
Schotterpisten kleine malerische 
Orte und Ausgrabungen. Abends 
warten meist kleine komfortable 
Hotels, aber auch stilvolle Haci-
endas auf Sie.  »

Selbstfahrerreisen weltweit Selbstfahrerreisen Lateinamerika und Karibik

Weitere reiseziele

Empfehlenswert für Selbstfahrerrei-
sen sind u.a. auch folgende Länder:

•  Marokko
•  Jordanien
•  Südafrika
•  Reunion
•  Malaysia
•  Neuseeland
•  USA/Kanada

Weitere reiseziele

Empfehlenswert für Selbstfahrer-
reisen sind auch folgende Länder 
Lateinamerikas und der Karibik:

•  Mexiko
•  Belize
•  Nicaragua
• Dominikanische Republik

East Coast Explorer
23 Tage ab Sydney ab E 2.349,-

The Grand West
19 Tage ab Darwin oder Perth  
ab E 2.249,-

Namibia Entdeckertour
17 Tage ab Windhoek ab E 1.768,-

Auf dieser Tour lernen Sie den grü-
nen Osten des Kontinents kennen. 
In den meisten Orten sind zwei 
Übernachtungen vorgesehen, 
um die Schönheiten der faszinie-
renden Küstenregionen wie Airlie 
Beach, Port Douglas oder Magne-
tic Island erkunden zu können. Sie 
haben auch Zeit, die Whitsundays 
oder das herrliche Hinterland des
Hunter Valleys, des Lamington 
Nationalparks oder die Atherton 
Tablelands zu entdecken.  »

Die Westküste Australiens, ein 
El Dorado für Individualisten und 
Naturliebhaber. Sie erleben die 
Weite des Outbacks auf schier 
endlos erscheinenden Straßen 
und Pisten u.a. im Kakadu Nati-
onalpark, bei den Bungle Bung-
les, im Karijini Nationalpark oder 
bei den Pinnacles, immer wieder 
unterbrochen von Strandaufent-
halten wie bei Broome, dem Nin-
galoo Reef oder Monkey Mia. »

Namibia in allen Facetten. Wäh-
rend dieser 17 Tage erleben Sie 
unter anderem beeindruckende 
Landschaften wie die Kalahari, 
Sossusvlej oder die Namibwüs-
te. Sie bewundern die vielfältige 
Tierwelt in der Etoschapfanne und 
nicht nur in Swakopmund begeg-
nen Sie deutscher Kolonialge-
schichte. Wir planen die Reise mit 
Ihnen gemeinsam, wählen die für 
Sie am besten geeigneten Unter-
künfte aus und bieten auf Wunsch 
auch Kombinationen mit Südafrika 
oder Botswana an. »


