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Privat-reisen  
von FoF Fernost-Flug-service 

Die welt wird unübersichtlicher, hektischer und gefühlt klei- 
ner. auch die reisewelt! Da ist ein kompetenter, erfahrener 
Partner für die Planung ihrer reisewünsche das wichtigste 
überhaupt! wir sind seit über 50 Jahren am Markt, haben 
Partner in vielen ländern mit denen wir über Jahrzehnte 
vertrauensvoll zusammenarbeiten.

wir sind für sie da, eine individuelle Privat-reise nach ihren 
vorstellungen zu planen. wir sind für sie da, wenn sie die 
Kulturhighlights asiens mit den herrlichen stränden ver-
knüpfen wollen. wir sind für sie da, wenn sie kompetente 
beratung für ein echtes, erdiges, einmaliges safarierlebnis 
im richtigen busch benötigen. wir sind für sie da, um die 
abenteuer lateinamerikas genauso zu arrangieren, wie sie es 
möchten. wir sind für sie da, um reisen zu entwickeln, die das 
Potenzial haben, ihr ganzes leben für immer zu verändern.
 
Dieser Katalog steckt voller ideen – lassen sie sich inspirieren.
 
wir freuen uns auf sie

Bord-Lounge an Bord der Emirates A380 verfügbar.

SPAZIERGANG
zur Bar

Entspannen Sie sich jederzeit in unserer großzügigen Bord-Lounge bei einem oder zwei Drinks. 
Genießen Sie Cocktails, Kanapees und exklusive Weine. Sie wissen nie, wen Sie hier treffen.

EMIRATES FIRST UND BUSINESS

 Hello Tomorrow
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Das Wort „Asien“ leitet sich aus dem Assyrischen 
„assu“ ab, was soviel wie Sonnenaufgang bedeu- 
tet. Asien ist verantwortlich für einen kulturellen 
„Sonnenaufgang“, eine künstlerische Blüte und 
einen frühen Innovations- und Entwicklungs-
schub, der die Welt als Ganzes prägte. Asien ist 

die Wiege früher menschlicher Hochkulturen und Hort 
traumhafter Landschaften. Die Kombination aus Natur 
und Kultur, Strand und Bergen und die Vielfalt und 
Freundlichkeit der Menschen ergeben das Faszinierende 
an Asien. Immer anders und immer schön.
Angkor Wat, Tigersprungschlucht, Bangkok, Potala, An-
damanensee, Palast der Winde, Luang Prabang, Bagan, 
Taj Mahal und Goldener Felsen – wer bekommt hier 
kein Fernweh?
Kommen und erleben Sie die Vielfalt, die Geschichte 
und die Harmonie Asiens, denn wie sagt ein asiati-
sches Sprichwort: „einmal sehen ist besser als hundert-
mal hören“.

FasZiNiereNDes asieN

Vietnam
seite 6

China
seite 12

thailand
seite 18

KambodsCha
seite 35

laos
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www.FoF-service.De/eNtlaNg-Des-MeKoNg-ZuM-Meer/www.FoF-service.De/hoehePuNKte-vietNaMs/

Kurzbeschreibung & highlights

eine interessante reise, die sich dem letzten weg des Me-
kong zum Meer widmet. sie beginnt in der hauptstadt Kam-
bodschas, führt mit dem boot nach vietnam. eine kleine 
Flusskreuzfahrt durch das labyrinth des Mekongdeltas 
schließt sich an, bevor sie mit der Fähre auf die vorgelagerte 
tropeninsel Phu Quoc gelangen. Mekong und Meer, Kambo-
dscha und vietnam, stadt und strand – ein faszinierende 
Kombinationsreise.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Phnom Penh. Sie werden bereits erwartet und 
unternehmen eine kleine Stadtbesichtigung mit Ihrem Guide. Be-
sonders der Königspalast und der Tempel Wat Phnom werden Sie 
beeindrucken.
2. tag: Das Tuol Sleng Museum, das sich der Darstellung der Gräu-
eltaten der Roten Khmer an der eigenen Bevölkerung widmet ist der 
Hauptpunkt des Vormittags. Hierzu gehören auch die sogenannten 
Killing Fields – Geschichte mit Gänsehauteffekt. Am Nachmittag 
werden Sie zum public boat gebracht, dass Sie nach Chao Doc 
bringt. Nach Erledigung der Grenzformalitäten werden Sie von Ihrem 
neuen Guide erwartet, der Sie dann zum Hotel bringt.
3. tag: Von Chao Doc werden Sie nach Can Tho gebracht, wo Sie 
sich auf den kleinen Flusskreuzfahrtschiffen der Bassac Cruise ein-
schiffen. Sie nehmen schon das Mittagessen ein, wenn das Schiff den 
Hau Fluss stromaufwärts fährt. In Thot Not wechseln Sie in ein klei-
nes Longboat, um die schmalen Kanäle und Flussarme und die dort 
liegenden, versteckten Dörfer zu entdecken. Übernachtung an Bord.

eNtlaNg Des MeKoNg ZuM Meer

Kurzbeschreibung & highlights

eine kurze tour, die ihnen alle klassischen höhepunkte die-
ses im aufbruch befindlichen landes zeigt. 11 tage span-
nende Kultur, verschiedenste ethnien, herrliche landschaft 
und brummende wirtschaft, verzahnt zu einer bemerkens-
werten reise.

tourverlauf 

tag 1: Ankunft in Hanoi und Transfer zum Hotel. Bei einer Rund-
fahrt durch die über tausend Jahre alte Stadt erleben Sie zum Bei-
spiel den Literaturtempel, der schon 1070 gebaut wurde und als 
erste Universität der Stadt gilt, aber auch den Ngoc Son Tempel am 
See des zurückgegebenen Schwertes. Eine Rikschafahrt durch die 
herrlichen Gassen der Altstadt beschließt den Tag. 
tag 2: Sie fahren zum Mündungsdelta des Roten Flusses und pas-
sieren dabei ländliche Siedlungen und intensiv landwirtschaftlich 
genutzte Felder. Dann erfolgt die Einschiffung und Sie fahren durch 
die wunderbare Halong Bucht mit ihren über 3000 Kalksteinfel-
seninseln. Übernachtung auf dem Boot.
tag 3: Sie setzen die Fahrt durch die Halong Bucht fort während 
eines Brunches und erreichen kurz vor Mittag den Hafen zur Aus-
schiffung. Die Fahrt geht zurück nach Hanoi. Am Abend erleben Sie 
eine Vorstellung des weltbekannten Wasserpuppentheaters in Hanoi.
tag 4: Nach dem Frühstück werden Sie zum Flughafen gebracht 
und fliegen in das wunderschöne Zentralvietnam, nach Hue, der alten 
Kaiserstadt. Sie besichtigen die legendäre Zitadelle des Kaiserpalastes.
tag 5: Heute steht ein kurzer Bootsausflug auf dem Huong Fluss 
auf dem Programm, der Sie zur Thien Mu Pagode bringt. Das Mau-
soleum von König Tu Duc wird besichtigt und der pittoreske Dong 
Ba Markt im Stadtzentrum von Hue.
tag 6: Sie folgen der Straße nach Süden überqueren den berühm-
ten Wolkenpass mit seiner herrlichen Aussicht und kommen dann 
im alten Handelsstädtchen Hoi An an. Diese Stadt, die über Jahrhun-
derte Portugiesen, Holländer, Franzosen, aber auch Japanern und 
Chinesen als Handelszentrum diente, bietet heute ein einzigartiges 
architektonisches und kulturelles Ensemble.
tag 7: Der Ausflug nach My Son, zu den vielleicht bedeutendsten 
archäologischen Ruinen der Khmer auf vietnamesischem Boden, 
zeigt Ihnen das Zentrum der Khmer Herrschaft aus dem 10. Jahr-
hundert, das idyllisch in einem Tal liegt. Nach der Rückkehr machen 
Sie in Hoi An noch einen kleinen Fahrradausflug in die ländliche 
Umgebung.
tag 8: Früh geht es heute in die Industriestadt Danang. Von dort 
fliegen Sie dann nach Saigon, dem Wirtschaftszentrum des Landes. 
Die anschließende Stadtrundfahrt zeigt Ihnen einige Höhepunkte der 

höhePuNKte vietNaMs

4. tag: Das Boot verlässt nun Can Tho in Richtung Cai Be, wo der 
bekannte Floating Market stattfindet, den Sie auf einem kleinen Boot 
erkunden können. Noch vor Mittag werden Sie wieder Can Tho errei- 
chen und ausschiffen. Am Nachmittag besuchen Sie eine Obstplan-
tage und das Binh Thuy Ancient House, das in vielen Filmen eine 
„tragende Rolle“ spielte. 
5. tag: Heute durchqueren Sie das Mekongdelta, oft auch die Reis-
schüssel Vietnams genannt, nach Westen bis nach Rach Gia, das 
bereits am Meer liegt. Hier besteigen Sie das öffentliche Schnellboot 
mit dem Sie dann nach Phu Quoc übersetzen. Auf der Insel werden 
Sie bereits am Pier erwartet und zu Ihrem Hotel gebracht.
6. + 7. + 8. tag: Diese Tage haben Sie frei, um sich am Strand zu 
erholen oder die herrliche Insel auf eigene Faust zu entdecken.
9. tag: Sie werden vom Hotel abgeholt und zum Flughafen Phu 
Quoc gebracht. 

preis & leistung 

Diese Privat-Reise können wir Ihnen ab E 1.175,- pro Person im 
Doppelzimmer anbieten, ab Phnom Penh und bis Phu Quoc.

lebendigen Stadt, wie das Zentralpostamt, die Oper, Chinatown, etc. 
tag 9: Der heutige Tag führt Sie in eine der fruchtbarsten Zonen 
ganz Vietnams, in das Mekong Delta. Auf den kleinen und großen 
Kanälen passieren Sie viele unterschiedliche Dörfer und sehen Obst- 
plantagen, Reisfelder und ländliches Leben. Die Übernachtung erfolgt 
in Can Tho.
tag 10: Der schwimmende Markt von Cai Rang ist einer der inter-
essantesten noch übrig gebliebenen schwimmenden Märkte. Auf 
Booten bieten die Händler Ihre Ware an. Ein schönes Schauspiel, 
das Sie begeistern wird. Danach erfolgt die Rückkehr nach Saigon.
tag 11: Heute haben Sie noch einige Zeit zur freien Verfügung, 
vielleicht um einzukaufen oder in einem Café zu sitzen und einfach 
nur zu staunen. Abends dann Transfer zum Flughafen.

preis & leistung 

Diese Privat-Tour können wir Ihnen, bei zwei reisenden Personen ab 
E 1.599,- pro Person im Doppelzimmer, ÜF, ab Hanoi und bis Saigon 
anbieten.
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Kurzbeschreibung & highlights

eine intensive Privatreise in die noch ruhigeren gebiete viet-
nams, ohne aber die hauptsehenswürdigkeiten auszulassen. 
landschaftliche höhepunkte, ethnische vielfalt und alte  
Kultur, machen sie sich ein bild von diesem faszinierenden 
reiseland, das mitten in einem dynamischen aufbruch zwi-
schen tradition und Moderne steckt.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Hanoi, der Hauptstadt Vietnams. Diesen Tag haben 
Sie noch für eigene Entdeckungen oder zum Akklimatisieren zur Ver-
fügung.
2. tag: Heute erfolgt eine Besichtigungstour durch die Stadt, die 
ursprünglich Thang Long, aufsteigender Drache hieß. Sie sehen den 
Jadeberg Tempel, den See des zurückgegebenen Schwertes, Sie 
erkunden das Labyrinth der Altstadtgassen, Sie besuchen den Litera-
turtempel und am Abend genießen Sie noch eine Aufführung des 
legendären Wasserpuppentheaters. Dann werden Sie zum Bahnhof 
gebracht und fahren über Nacht in die Berge nach Lao Cai.
3. tag: Frühstück erfolgt nach der Ankunft in einem lokalen Restau-
rant. Danach geht es hinaus in die Berge, wo Sie einen der vielen 
lokalen ethnischen Minderheitenmärkte erkunden (je nach Wochen-
tag). Viele der Marktteilnehmer tragen zu Ehren des Marktes ihre 
beste Tracht und tauschen nicht nur Waren sondern auch Neuigkeiten 
aus. Der Tag endet dann in Sa Pa, einer lebendigen Stadt am Fuße 
der „vietnamesischen Alpen“. 
4. tag: Am Vormittag unternehmen Sie eine leichte Wanderung zu 
einem Dorf der Schwarzen Hmong. Unterwegs passieren Sie auch 
ein Dorf der Giay. Sie können so hautnah das Alltagsleben dieser 
Menschen miterleben. Auf einer abwechslungsreichen Strecke geht 
es weiter durch das faszinierende Bergland. Sie sehen den Thac Bac 
Wasserfall und haben wenn das Wetter mitspielt einen traumhaften 
Blick von Tram Ton Pass auf den höchsten Berg Vietnams. Der Tag 
endet in Lai Chau.
5. tag: Der heutige Fahrtag führt Sie in wilde Gebiete und auch die 
Straßen sind teilweise noch „Wild“, aber die spektakulären Ausblicke 
werden Sie für die Holprigkeit der Straßen mehr als entschädigen. 
Am Nachmittag erreichen Sie Dien Bien Phu, die legendäre, histori-
sche Stadt, wo die Franzosen eine folgenschwere Niederlage erlitten 
und die Kolonialisierung Indochinas endgültig beendet wurde. 
6. tag: Weiter geht es durch stark landwirtschaftlich geprägte Gebiete 
bis nach Son La. Dort werden Sie nach Ankunft das alte Gefängnis 
besuchen und auch das Museum, wo Sie viel über den Befreiungskrieg 
der Vietnamesen erfahren. Viele Exponate zeugen von der alten Ge-
schichte dieser Region und ihrer vielfältigen ethnischen Minderheiten. 

7. tag: Das Tal von Mai Chau, fast ausschließlich von Angehörigen 
des Volkes der sogenannten Weißen Thai bewohnt, verzaubert mit 
seinen üppigen Reisfeldern, seinen verschlafenen Dörfern und den 
vielen Pfaden, die die Gehöfte verbinden. 
8. tag: Das Ziel des heutigen Tages ist der Nationalpark Cuc Phuong, 
eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete des Landes mit einer 
enormen Bio-Diversität. Sie besuchen eine Auffang- und Wiederaus-
wilderungsstation für Gibbons und Languren und am Nachmittag 
erfolgt noch eine Wanderung durch den subtropischen Urwald.
9. tag: Das absolut bezaubernde Gebiet der Trockenen Ha Long 
Bucht erreichen Sie heute nach recht kurzer Fahrt. Sie gleiten auf 
kleinen Booten auf den Kanälen, die durch grüne Reisfelder führen 
und von üppig bewachsenen, schroff aufragenden, oft bizarren Kegel-  
karstfelsen gesäumt werden. Dieses Gebiet ist als UNESCO Weltna-
turerbe ausgewiesen. Am Nachmittag machen Sie eine kleine Fahr-
radtour, um diese Gegend noch von einer anderen Seite aus kennen 
zu lernen.
10. + 11. tag: In etwa 4 Stunden erreichen Sie heute den großen 
Bruder, die Ha Long Bucht, und schiffen sich dort auf einer Dschunke 
ein und brechen auf diese spektakuläre Landschaft zu erkunden. Sie 
übernachten auf der Dschunke draußen in der Bucht und setzen die 
Erkundungsfahrt am frühen Morgen fort. Rückkehr in den Hafen gegen 
Mittag. Dann Transfer nach Hanoi und anschließend fahren Sie mit 
dem „vietnamesischsten“ aller Verkehrsmittel, dem Zug, in einer 
Nachtfahrt von Nordvietnam nach Mittelvietnam, nämlich nach Hue. 
12. tag: Sie kommen am frühen Morgen in Hue an und beginnen 
mit der Besichtigung der alten Kaiserstadt. Sie bestaunen die kaiserli-
che Zitadelle, die „verbotene Stadt“. Am Nachmittag geht es mit dem 

Fahrrad auf eine kleine Tour. Das Dorf Thanh Toan, das etwa 8 km 
außerhalb der Stadt liegt, wird auf einer zauberhaften kleinen Straße 
erreicht und neben Balsam für die Augen, bietet die Strecke auch 
viel Abwechslung für die Nase. Achten Sie mal auf die Gerüche! 
Dann Rückkehr nach Hue.

vietNaM eNtDecKer tour
www.FoF-service.De/vietNaM-eNtDecKer-tour/

13. tag: Heute Vormittag besuchen Sie noch die Thien Mu Pagode, 
eine der ältesten Pilgerstätten in Hue, sowie das Grab von König Tu Duc 
und den Dong Ba Markt im Stadtzentrum. Am Nachmittag fahren Sie 
über Danang nach Hoi An, der einstmals blühenden Handelsstadt. 
14. tag: Nach dem Frühstück gehen Sie auf Erkundungstour durch 
die Stadt. Sie besuchen das Handelshaus Tan Ky, das Versamm-
lungshaus Quang Dong, die japanische Brücke und die Phuoc Kien 
Pagode. Sie bekommen auch in einem Handwerkshaus eine kurze 
Einführung in die alte Kunst der Laternenherstellung. Am späten 
Nachmittag machen Sie auch noch eine kleine, etwa 1,5 stündige 
Ausflugsfahrt per Boot. 
15. tag: Etwa 40 km von Hoi An entfernt findet man die Ruinen der 
alten Khmer Stadt My Son. Diese bedeutenden archäologischen 
Schätze der Khmer Kultur in Vietnam stammen aus dem 10. Jhd. 
und liegen in einem idyllischen Tal. Anschließend fahren Sie direkt 
nach Danang zum Flughafen und fliegen von dort ins Bergland nach 
Buen Me Thuot, dem Zentrum der Bergprovinz Dac Lac. 
16. tag: Die heutige Fahrt durch die abgeschiedenen Bergland-
schaften ist nicht nur faszinierend, sondern führt Sie auch zu hoch-

interessanten Dörfern von Minderheiten wie den Don, Hmong und 
Ede. Sie passieren auch ein Gebiet in dem intensiv Kaffee angebaut 
wird und können eine entsprechende Farm besuchen. Später am 
Tag erreichen Sie Da Lat, eine weitläufige Stadt im Hochland mit 
vielen interessanten Kolonialbauten der Franzosen.
17. tag: Sie besuchen heute Vormittag den Sommer-Palast des letzten 
vietnamesischen Kaisers, der noch immer original eingerichtet ist, 
die Truc Lam Pagode, aber Sie lernen auch die wirtschaftliche Seite 
der Stadt kennen: Da Lat ist das Zentrum der Sonderkulturanbaus, 
Blumen, Obst und Gemüse werden hier im kühlen Höhenklima in 
großen Stil für den riesigen Markt in Saigon produziert.
18. tag: Sie fahren zum lokalen Flughafen und fliegen in etwa 50 
Minuten nach Saigon. Sofort im Anschluss beginnen Sie die Stadt-
rundfahrt. Sie besichtigen die kolonialen Preziosen wie das Rathaus, 
die Oper, das Hauptpostamt und die Kathedrale Notre Dame.  
Anschließend besuchen Sie den großen Ben Thanh Markt. Dann 
haben Sie frei, um auf eigene Faust die Stadt zu erkunden.
19. tag: Frühe Fahrt von Saigon nach Cai Be. Sie steigen um auf ein 
Boot und erkunden den großen schwimmenden Markt. Dann erobern 

sie die Kanäle und kleinen Nebenarme des Mekong Deltas. Über-
nachtung erfolgt im Delta in Can Tho.
20. tag: Die heutige Bootstour führt Sie noch einmal tief in das 
Delta, wo auf vielfältige Art und Weise Landwirtschaft betrieben wird. 

Genießen Sie die ländliche Ruhe, und vielleicht noch einmal das ge- 
schäftige Treiben eines anderen schwimmenden Marktes, bevor Sie 
nach Saigon zurückgebracht werden. 

preis & leistung 

Diese einmalige Privatreise durch Vietnam können wir Ihnen ab  
E 2.877,- pro Person im Doppelzimmer, ab Hanoi und bis Saigon 
anbieten. 
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Kurzbeschreibung & highlights

Dies ist eine abenteuerliche tour durch das noch authen- 
tische bergland im Nordosten vietnams und führt sie von 
der chinesisch-vietnamesischen grenze bei lao cai bis nach 
hanoi. wunderbare berglandschaften, reisterrassen, ethni-
sche Minoritäten und spektakuläre Märkte erwarten sie. Die 
tour ist als Fortsetzung der außergewöhnlichen reise von 
Kunming durch Yunnan an die vietnamesische grenze ge-
dacht. eine bemerkenswerte tour ganz nah an den Men-
schen und der Natur.

tourverlauf 

1. tag: Sie werden auf der vietnamesischen Seite der Grenze er-
wartet und ins Hotel nach Sa Pa gebracht.
2. tag: Erkundung der Stadt und Wanderung zu einem Dorf der 
Schwarzen Hmong. Auf dem Rückweg erleben Sie das Dorf der Ro-
ten Dzao, die aufgrund Ihrer roten Kopftücher so genannt werden.
3. tag: Fahrt nach Bac Ha um den dortigen Sonntagsmarkt zu be-

suchen, der den wichtigsten Treffpunkt in der Region darstellt und 
Sie beeindrucken wird.
4. tag: Heute steht eine atemberaubende, aber auch anstrengende 
Überlandstrecke bevor durch die abgeschiedene Bergwelt Nordost 
Vietnams. Sie lernen Dörfer der Tay, Nung und Hmong kennen.
5. tag: Fahrt zum Königspalast in Dong Van. Unterwegs passieren 
Sie tausende von pittoresken, steilen Reisterrassen. Sie überqueren 
heute einen ca. 2000 m hohen Pass, der unvergessliche Ausblicke 
eröffnet und sehen die markanten Dörfer der Hmong und Yao.
6. tag: Auf dem Markt der Bergstämme können Sie die bunten 
Trachten der verschiedenen Ethnien gut studieren. Sie erreichen 
dann den Ba Be See, der fast komplett einen Nationalpark formt. 
Hier finden sich noch Primärwälder und eine enorme Biodiversität. 
Sie übernachten bei den Tay in einer Gastfamilie.
7. tag: Bootsfahrt auf dem See und dem wunderschönen Nang 

vietNaMs wilDer NorDosteN
www.FoF-service.De/vietNaMs-wilDer-NorDosteN/

Kurzbeschreibung & highlights

eine außergewöhnliche tour, die sie quer durch das land zu 
noch wenig besuchten gebieten führt, ohne aber die hig-
lights zu unterschlagen. Diese tour ist so konzipiert, dass sie 
auch in den Monaten März bis september ideal durchge-
führt werden kann. sie werden viel vietnam in kurzer Zeit 
erleben. Überlandtouren schärfen die sinne für allmähliche 
veränderungen und betonen die alltagsseite eines landes. 
eine tolle vietnam reise.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Hanoi. Sie werden bereits erwartet und machen 
sich auf für eine erste Besichtigung der Hauptstadt Vietnams. 
2. tag: Ganztägige Stadtrundfahrt Hanoi. Sie erkunden den Litera- 
turtempel, der die erste Universität in Vietnam war und besuchen 
auch das Historische Museum. Abends erleben Sie eine Vorstellung 
des Wasserpuppentheaters.
3. tag: Fahrt ins Delta des Roten Flusses. Sie schiffen sich auf einer 
Dschunke ein und fahren durch die beeindruckende Ha Long Bucht 
mit ihren bizarren Karstformationen. Übernachtung an Bord.
4. tag: Sie kreuzen bis zum Mittag durch die Bucht. Anschließend 
Ausschiffung und Transfer nach Hoa Lu, der Hauptstadt Vietnams vor 
etwa 1000 Jahren. 
5. tag: Heute erkunden Sie in einem Boot die sogenannte Trocke-
ne Ha Long Bucht. Eine zauberhafte Landschaft mit Kegelkarstfelsen, 
Reisfeldern, Tempeln und Höhlen. Die Kathedrale von Phat Diem ist 
ein beeindruckendes Bauwerk, das Sie am Ende des Tages entde-
cken werden. 
6. tag: Am Vormittag unternehmen Sie eine kleine, herrliche Fahr-
radtour. Dann führt Sie eine schöne Überlandstrecke nach Süden, 
oftmals entlang des Meeres, bis nach Vinh. 
7. tag: Auf der Fahrt immer weiter in den Süden besuchen Sie das 
Dorf Kim Lien, das das Geburtsdorf von Ho Chi Minh ist und somit 
in Vietnam Legendenstatus genießt. Zum Mittag halten Sie an einem 
schönen Strand für ein kleines Picknick, bevor Sie am späten Nach-
mittag Dong Hoi erreichen.
8. tag: Ein Tagesausflug bringt Sie zum Weltnaturerbe, dem Phong 
Nha Ke Bang Nationalpark. Hier erkunden Sie riesige Höhlen, die 
teilweise bis zu 8 km lang sind und von ganzen Flüssen durchströmt 
werden. Eine absolut atemberaubende Szenerie.
9. tag: Und immer weiter gen Süden führt der Weg und endet nach 
etwa 200 km in der alten Kaiserstadt Hue am Parfümfluss. Besichti-
gung der Thien Mu Pagode, eine der ältesten religiösen Stätten in 
ganz Vietnam.
10. tag: Am Vormittag setzen Sie die Besichtigung fort, sehen den 

Kaiserpalast, die Zitadelle und die traditionellen Gartenhäuser von 
Hue. Nachmittags geht es dann weiter in Richtung Danang und über 
den Wolkenpass mit seinen spektakulären Ausblicken bis nach Hoi 
An.
11. tag: Der Vormittag dient der Entdeckung der alten Handelsstadt 
Hoi An und seiner faszinie    renden Architektur und seinem quirligen 
Leben. Am Nachmittag führt Sie ein Ausflug ins Landesinnere, um 
die schönen Ruinen der alten Khmer Hauptstadt My Son zu sehen. 
12. tag: Transfer von Hoi An zum Flughafen Danang

preis & leistung 

Diese wunderbare Privat-Reise können wir Ihnen anbieten für  
E 1.747,- pro Person im Doppelzimmer, ab Hanoi und bis Danang. 
Badeverlängerungen in Hoi An sind jederzeit möglich!

ÜberlaNDtour NorD uND ZeNtralvietNaM
www.FoF-service.De/ueberlaNDtour-NorD-uND-ZeNtralvietNaM/

Fluss. Sie besuchen eine Karsthöhle, einen Wasserfall und plaudern 
mit den Einheimischen im Dorf Pac Ngoi, das am südlichen Ufer das 
Ba Be Sees liegt und erreichen am Nachmittag Cao Bang.
8. tag: Bei einem Ausflug erkunden Sie die Nam Nguon Höhle und 
erleben den imposanten Ban Gioc Wasserfall. Dann geht es weiter 
nach Lang Son.
9. tag: Am Morgen besuchen Sie noch die faszinierende Grotte von 
Tam Thanh und besuchen den lebendigen Markt von Ky Lua. An-
schließend Transfer zum Flughafen Hanoi.

preis & leistung 

Diese Privat-Tour können wir Ihnen bei zwei reisenden Personen ab 
E 1.185,- pro Person im Doppelzimmer, ÜF, ab chinesischer Grenze 
bei Lao Cai und bis Hanoi anbieten. Die Tour ist die Fortsetzung von 
„Auf verschlungenen Pfaden durch Yunnan“ und kann auch mit den 
beiden Abschnitten der Burma Road zu einer spektakulären Über-
landreise kombiniert werden!
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www.FoF-service.De/auF-abeNteuerlicheN-laNDstrasseN-Nach-lhasa/

Kurzbeschreibung & highlights

eine ganz besondere und einzigartige reise. und hier ist die 
reise selbst das Ziel. Über 2000 straßenkilometer trennen 
die stadt lanzhou von lhasa in tibet. 2000 km durch unfass-
bare hochebenen, wilde berge, staubige halbwüsten. Das 
land ist dünn besiedelt und doch seit Jahrtausenden ein 
zentraler Kulturraum durch den china mit all den anderen 
ländern und reichen verbunden wurde. eine magische reise, 
eine mobile tour de Force, ein modernes abenteuer, das sie 
lange nicht vergessen werden. 

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Lanzhou. Die Stadt liegt auf dem Lößplateau am 
Oberlauf des Gelben Flusses und war früher eine wichtige Station 
auf der alten Seidenstraße. 
2. tag: Besichtigung der Weißen Pagode, der Eisernen Brücke, die 
zu den ältesten Brücken über dem Gelben Fluss zählt. Auch das 
Fliegende Bronze-Pferd aus der Han-Zeit (206 v. - 220 n.) ist heute 
ein Symbol für Lanzhou und seine Offenheit.
3. tag: Fahrt durch die abwechslungsreiche Landschaft nach Xiahe, 
das in China „Klein Tibet“ genannt wird. Besichtigung des Klosters 
Labrang, das mit 6 Instituten und mehr als 3000 Mönchen das größ-
te lamaistische Kloster außerhalb Tibets ist.
4. tag: Ganztägige Fahrt durch idyllische Landschaft Richtung Nord-
westen bis nach Xining, der Hauptstadt der Provinz Qinghai. 
5. tag: Vormittags Besichtigung einer interessanten Moschee in der 
Stadt. Nachmittags Autofahrt zur Besichtigung des Klosters Kum-
bum, in dem der Gründer der lamaistischen Gelbmützensekte 
Tsongkapa im Jahre 1357 geboren wurde. Es ist eines der größten 
Klöster des tibetischen Buddhismus.
6. tag: Spannende Fahrt, teilweise entlang des bekannten Koko-
nor-See, weiter zum Salzsee in Chaka, der ausgiebig besichtigt wird, 

auF abeNteuerlicheN laNDstrasseN Nach lhasa

Kurzbeschreibung & highlights

eine unvergessliche Überlandtour durch die entlegenen  
gebiete südost Yunnans, die an der grenze im Norden viet-
nams endet. Die landschaftliche und ethnische vielfalt wird 
sie beeindrucken, das authentische leben der bergvölker 
wird sie berühren. eine außergewöhnliche route als Pri-
vat-tour, die perfekt an eine vietnamreise angepasst werden 
kann. ein absolutes highlight, ein geheimtipp, denn diese 
tour führt auf verschlungenen Pfaden durch die herrliche 
Provinz Yunnan und zeigt ihnen ein noch unentdecktes asien.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Kunming, dem wirtschaftlichen Zentrum und der 
größten Stadt Yunnans, die auf 1.900 Meter Seehöhe liegt. Das hier-
durch bedingte Klima hat ihr den Titel „Stadt des ewigen Frühlings“ 
eingebracht. Transfer zum Hotel. 
2. tag: Ausflug in den sogenannten Steinwald, etwa 100 km südöst-
lich von Kunming. Dies ist eine einzigartige Karstformation, die wie ein 
steinerner Wald wirkt und durch die Sie spazieren werden. Unzählige 
bis zu 30 m hohe Kalksteinskulpturen wurden im Laufe der Erdge-
schichte aus einem Kalkplateau durch Wasser herauspräpariert. Teile 
des Steinwaldes sind bis zu 30 Millionen Jahre alt. Rückfahrt nach 
Kunming. 
3. tag: Die schöne Überlandfahrt geht etwa 4 Stunden nach Süden 
bis Jianshui. Wir besuchen entlang des Weges ein Dorf einer mon-
golischen Minderheit und ein Dorf der Ethnie der Yi. Die Stadt Jian-
shui gilt wegen zahlreicher Gebäude aus dem 12. Jahrhundert als 
historisch sehr wichtige Stadt und wird auch gerne „Museumsstadt“ 
genannt. Die kleine Stadt Jianshui hat eine über 800-jährige Ge-
schichte und viele Kulturdenkmäler. Einen großen Konfuzius Tem-
pel, der zweitgrößte in ganz China oder zum Beispiel die Brücke der 
Doppeldrachen. Sie sehen aber auch noch traditionelle Holzhäuser 
in Tuanshuan.

4: tag: Die Fahrt nach Yuanyang geht über 110 km und dauert etwa 
3 Stunden. Sie besuchen ein Hani Dorf und genießen die wirklich 
herrliche Landschaft. Über Generationen hinweg hat die ansässige 
Bevölkerung durch ihr Geschick, ihre harte Arbeit und ihren Gemein-
schaftsgeist eine magische Landschaft geschaffen. Obschon es fast 
nirgends ebenes Gelände gibt, haben sie mittels Terrassierung fast 
das gesamte Gebiet für den Reisanbau nutzbar gemacht. Die Reis-
felder werden teilweise schon über tausend Jahre bebaut! Die ma-
jestätische Schönheit des Landes spiegelt auch den Charakter der 
Menschen wider, die in farbenfrohen Trachten die Schönheit feiern.
5. tag: Heute besuchen Sie die einzigartigen Terrassenfelder in 
Yuangyuang, Duoyishu und Daba. Es sind Manifestationen der Kraft 
menschlicher Ideen, die eine ursprüngliche Landschaft künstlerisch 
überprägen und nutzbar gemacht haben. Ein entlegenes, selten ge-
sehenes Wunder. 
6. tag: Die Reise führt Sie weiter nach Jinping. Auch hier werden 
Sie entlang der Strecke durch die Ailao Berge viele Terrassenfelder 
sehen, die von oben betrachtet oft einem tausendfach zersplitterten 
Spiegel ähneln.
7. tag: In Jinping und Umgebung leben viele Ethnien miteinander. 
Dai, Yao, Yi, Hani und andere kann man auf den Märkten treffen und 
an ihren unterschiedlichen Trachten erkennen. Ein beeindruckendes 
Bild voller Archaik, das sich noch lange ins Gedächtnis eingraben wird.
8. tag: Heute fahren Sie noch einmal etwa 160 km, ca. 5 Stunden 
in südöstlicher Richtung durch herrliche, abgelegene Landstriche 
und teilweise entlang des Roten Flusses, der die Grenze zu Vietnam 
bildet. Der Grenzübertritt nach Vietnam würde bei Lao Cai erfolgen. 
Von dort können wir für Sie eine anschließende Vietnam Tour arran-
gieren.
    
preis & leistung 

Diese Privat-Tour können wir Ihnen ab E 1.639,- pro Person im DZ/
HP, ab Kunming/bis Grenze Vietnam bei Lao Cai, anbieten. 

auF verschluNgeNeN PFaDeN Durch YuNNaN
www.FoF-service.De/auF-verschluNgeNeN-PFaDeN-Durch-YuNNaN/

bevor Sie eine Abzweigung nach Südwesten nehmen und in Dulan 
das Etappenziel erreicht haben. 
7. tag: Von Dulan geht es heute bis nach Golmud durch die einzig-
artige Welt des Qaiddam Beckens. Sie sehen viele Salzseen aber 
auch einzelne, bewässerte Flecken landwirtschaftlicher Nutzfläche in 
einem weiten, scheinbar unfruchtbaren „Meer“ aus Sand, Stein und 
Bergen. Atemberaubend.
8. tag: Weitere ganztägige Fahrt vom Knotenpunkt Golmud nach 
Süden. Ziel ist Tuotuohe. Sie überqueren heute das Kunlun Shan 
Gebirge, das nördliche Grenzgebirge des tibetischen Hochlandes. 
Die Fahrt führt über einen 4.767 m hohen Pass mit spektakulären 
Ausblicken. 
9. tag: Eine erneute, faszinierende Tagesetappe führt Sie weiter 
nach Süden bis nach Nagpu. Die Fahrt führt über das Tanggula Ge-
birge in welchem der Jangste Fluss entspringt. Die Fahrt führt über den 
weltbekannten Pass, der eine Passhöhe von 5.231 m üNN aufweist. 
10. tag: Immer weiter nach Süden führt die Straße und die Land-
schaft ändert sich allmählich. In Yangajain besichtigen Sie eine geo-
thermische Anlage zur Energiegewinnung, bevor Sie die letzten Kilo-
meter dieses Abenteuers bewältigen und nach Lhasa einfahren. 
11. tag: Ein ganzer Vormittag gilt dem Potala-Palast, der Winterresi-
denz des Dalai Lamas. Dieser Bau gilt für Tibet schlechthin als Sym-
bol einer ganzen Kultur. Nachmittags steht die Besichtigung des 
Klosters Drepung auf dem Programm.
12. tag: Die Fahrt heute zeigt Ihnen den ganzen Reiz Tibets. Land-
schaften wie gemalt. Z. B. auf der Strecke vom Kampa-La-Pass zum 
wunderbar türkisblauen Yamdrok-See und weiter über den Karo-La 
nach Gyantse. Die an einem Knotenpunkt der alten Handels- und 
Pilgerrouten gelegene, drittgrößte Stadt Südtibets hat ihren traditio-
nellen Charakter noch weitgehend bewahren können.
13. tag: Besichtigung des Palkhor-Klosters. Nachmittags Fahrt nach 
Shigatse. Besuch der Klosteranlage Shalu.
14. tag: Am Vormittag ausgiebiger Rundgang durch das Tashilhum-
po-Kloster, einst Hauptsitz des im Jahre 1989 verstorbenen Pan-
chen Lamas. Tashilhumpo ist eines der eindrucksvollsten Großklös-
ter Tibets und beherbergt noch alte Malereien und Ritualobjekte. 
Nachmittags Rückfahrt nach Lhasa.
15. tag: Besichtigung des Tempels Jokhang und Rundgang auf den 
Pilgerwegen Barkhor. Nachmittags Besuch des Sera-Klosters.
16. tag: Transfer zum Flughafen und Ausreise. 

preis & leistung 

Dieses einzigartige Landstraßenabenteuer können wir Ihnen ab  
E 5.379,- pro Person im Doppelzimmer inkl. Vollpension, ab Lanz-
hou und bis Lhasa anbieten. 
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http://www.fof-service.de/auf-verschlungenen-pfaden-durch-yunnan/
http://www.fof-service.de/auf-abenteuerlichen-landstrassen-nach-lhasa/


Kurzbeschreibung & highlights

eine völlige neue Überlandroute, die zwei der ge-
schichtsträchtigsten Überlandstraßen asiens miteinander 
verbindet. sie erleben die legendäre burma road bis Dali, 
dann führt ihr weg über die Matriarchatskultur am lugu see, 
die atemberaubende tigersprungschlucht bis nach shangri 
la. weiter über chengdu und ein an tibet erinnerndes hoch-
plateau mit jahrhundertealter lamaistischer tradition bis 
nach lanzhou, dem Knoten- und sammelpunkt der sei-
denstraße vor der Durchquerung der wüsten. hochgebirge 
und einsamkeit, Kultur und traditionen, Pandas und lamas. 
eine einzigartige reise in eine region voller geschichte, Na-
tur und abenteuer. 

tourverlauf 

1. tag: Nach dem Grenzübertritt werden Sie auf chinesischer Seite 
erwartet und nach Ruili gebracht. Hier werden Sie den quirligen 
Markt, sowie einige Pagoden und interessante Minderheitendörfer 
der Jingpo und Dai besuchen. 
2. tag: Die heutige Tagesetappe auf der geschichtsträchtigen Bur-
ma Road bringt Sie bis Lianghe. Dort residierte über Jahrhunderte 
hinweg ein Fürstengeschlecht. Ein imposanter Turm ist eines der 
Überbleibsel dieser Dynastie. Der Rest der Fahrt führt über spekta-
kuläre Straßen, durch gigantische Landschaften entlang des Saluen 
Flusses bis nach Tengchong.
3. tag: In der Nähe von Tengchong besuchen Sie den Vulkan Park, 
wo sich verschiedene geographische und hydrothermale Auswirkun-
gen von Vulkanismus besichtigen lassen. 
4. tag: Auf dem Weg nach Baoshan, der Distrikthauptstadt, besuchen 
Sie ein traditionelles Dorf der Heshun, das von einem ausgewander-
ten Bürger finanziert und originalgetreu gestaltet wurde. Baoshan war 
ein wichtiger Knotenpunkt der Tee-Straße, die auch zum Netzwerk 
der Seidenstraße gehörte und für den Teetransport nach Tibet sorgte. 
Am Ende des Tages erreichen Sie Dali, die alte Handelsstadt am Fuße 
von Schneebergen erbaut und besiedelt von der Minderheit der Bai.
5. tag: Der gesamte Tag steht heute zur Verfügung um Dali und 
Umgebung zu erkunden. Sie entdecken den Morgenmarkt, verschie-
dene traditionelle Clanhäuser, machen eine Bootsfahrt auf dem Erhai 
See und besuchen verschiedene Pagoden.
6. tag: Die Fahrt nach Lijiang dauert etwa 4 Stunden und zuerst 
spazieren Sie durch die Altstadt, die von der UNESCO zum Weltkul-
turerbe erklärt wurde. Holzhäuser, schmale Gassen und die, durch die 
ganze Stadt fließenden, klaren Bäche, verleihen der Altstadt einen 
sehr idyllischen Charakter. Die meisten Einwohner Lijiangs gehören 
der Ethnie der Naxi an. Am Nachmittag besuchen Sie einen Park, 

von wo aus Sie einen herrlichen Blick auf den fast 6000 m hohen 
Jadedrachen Schneeberg haben.
7. tag: Der ganze Tag gehört einer langen und atemberaubenden 
Fahrstrecke, weg von allen ausgetretenen Pfaden und endet nach 
ca. 9 Stunden am herrlichen Lugu See. Sie durchfahren ein bergiges, 
abwechslungsreiches, raues und wildes Land und treffen auf einen 
von Wäldern umgebenen, See an der Grenze zwischen Yunnan und 
Sichuan. Der Seespiegel liegt auf einer Höhe von fast 2.700 m und 
von den einheimischen Mosuo wird er als „Muttersee“ betrachtet.
8. tag: Eine Bootsfahrt im Einbaum auf dem glasklaren See bis zur 
Insel Liwubi mit den Besuch des dortigen Klosters bildet den Ein-
stieg in diesen Tag. Anschließend besuchen Sie eine der Mosuo Fa-
milien und erhalten Einblick in die äußerst interessante und komplexe 
Struktur und Tradition dieser Großfamilien, die sich durch eine Matri- 
linearität und Matrilokalität auszeichen und viele alte Bräuche noch 
immer lebendig halten.
9. tag: Ganztägige Rückfahrt nach Lijiang.
10. tag: Heute machen Sie einen Ausflug zum Jadedrachen 
Schneeberg und erreichen mit einer Seilbahn eine idyllische Fich-
tenwiese auf etwa 3.300 m Höhe. Hier finden Sie auch ein Baisha 
Dorf und einen interessanten Yufeng Tempel. Das Highlight ist der 
Ausblick auf den 5.596 m hohen, vergletscherten Berg.
11. tag: Sie fahren von Lijiang nach Norden und besichtigen unter-
wegs die weltberühmte Tigersprung Schlucht, durch die der Jangtse 
Kiang rauscht und die einen Höhenunterschied von 3.900 m aufweist! 
Weltrekord. Danach geht es weiter bis Zhongdian oder auch von den 
Chinesen Shangri La genannt. 
12. tag: Heute erkunden Sie diese von Naxi und Tibetern bewohnte 
Stadt, mit ihren Palästen, Pagoden, Trachten, Traditionen und herrli-
chen Landschaften. Am späten Abend fliegen Sie von hier nach 
Chengdu und übernachten dort.
13. tag: Der Panda ist das große Maskottchen Chinas und nirgend-
wo kann man ihm näher sein als in der Panda Aufzuchtstation west-
lich der Stadt. Sie spazieren durch die grüne Anlage und lernen die 

voN Der burMa roaD Zur seiDeNstrasse
www.FoF-service.De/voN-Der-burMa-roaD-Zur-seiDeNstrasse/

verschiedenen Panda-Arten kennen. Ein interessanter Besuch bei 
den weltbekannten, schwarz-weißen Lieblingen. Anschließend be-
suchen Sie noch den taoistischen Tempel Qingyanggong.

14. tag: Eine ganztägige Fahrt bringt Sie wieder tief in eine wilde 
Bergregion, die seit 1996 zum Weltnaturerbe zählt. Sie übernachten 
zweimal in Jiuzhaigou.
15. tag: Sie besichtigen heute diese wunderschöne Berglandschaft 
mit ihren unzähligen, türkisblauen Seen und vielen Wasserfällen.  
16. tag: Weiter geht es nach Norden, nach Huanglong. Die großarti-
ge Landschaft ist geprägt von Kalksinterterrassen und azurblauen 
Flussläufen. Sie besichtigen den Tempel des Gelben Drachens und 
machen eine Wanderung entlang des „Fünffarbigen Teichs“.
17. tag: Heute fahren Sie durch eine hoch gelegene Grasland-
schaft, die oft an eine Mischung aus Tibet und der Schweiz erinnert. 
Sie besuchen ein lamaistisches Kloster, wo sich mehrere mit Gold 
und Perlen überzogene Stupas finden, in denen heilige Reliquien 
lebendiger Buddhas aufbewahrt werden. Übernachtung in Langmusi
18. tag: Autofahrt nach Xiahe, dem ehemaligem wirtschaftlichen, 
politischen und religiösen Zentrum von Amdo Tibet. Besichtigung 
des 1709 erbauten Klosters Labrang, das eine Drehscheibe des Han- 
dels zwischen Zentralchina, Tibet und der Seidenstraße war. Es zählt 
zu den sechs größten Klöstern der Gelugpa-Sekte. Auf dem 86 Hek-
tar großen Gelände befinden sich 48 Tempelhallen verschiedener 
Größe sowie mehr als 500 buddhistische Kapellen und Mönchszellen. 
Das imposanteste und prächtigste Gebäude des Klosters ist die 
sechsstöckige Maitreya-Halle (Goldziegelhalle). Das Kloster hat sechs 
Studienfakultäten, in denen über 2000 Mönche buddhistische The-
orie, Logik, Astronomie, Mathematik, Medizin, Kalligrafie, Phonologie, 
Tanzkunst, Malerei und Bildhauerkunst studieren können. 
19. tag: Der Ausflug führt Sie über die vorgelagerten moslemi-
schen Dörfer zum Stausee des Jangtse Flusses. Von dort geht es mit 
dem Boot zu den Bingling Grotten. Sie fahren weiter durch eine sehr 
vielgestaltige und schöne Landschaft bis nach Lanzhou, dem alten 
Sammelpunkt der östlichen Seidenstraße, am Oberlauf des Gelben 
Flusses.

20. tag: Heute kann man noch bummeln oder Besichtigungen ma-
chen, bevor der Transfer zum Flughafen erfolgt.

An diese Reise kann eine Klassische Seidenstraßen Tour angeschlos-
sen werden bis Urumqi, Kashgar oder gar bis nach Kirgistan. Die 
vorgeschaltete Tour in Myanmar bis zur chinesischen Grenze bieten 
wir Ihnen ebenfalls.

preis & leistung 

Diese einzigartige Privatreise ab chinesisch-myanmarischer Grenze 
bei Ruili und bis Lanzhou können wir Ihnen ab E 5.826,- pro Person 
im DZ/HP anbieten. 
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www.FoF-service.De/sueDliche-gobi-uND-aMDo-tibet/

Kurzbeschreibung & highlights

Die wüste badain Jaran ist ein südlicher teil der wüste gobi 
und gekennzeichnet durch riesige Megadünenfelder und über 
100 abflusslose seen, die pittoresk eingestreut in den Dü-
nengürteln liegen. amdo tibet oder auch „Klein tibet“ ist 
eine tibetisch geprägte Kulturprovinz, eine hochsteppen-
landschaft mit Nomadentum und ackerbaulich genutzten 
talschaften. eine landschaftlich atemberaubende reise. 

tourverlauf 

1. tag: Lanzhou am Oberlauf des Gelben Flusses gelegen ist eine 
historisch wichtige Stadt an der alten Seidenstraße und bietet auch 
heute noch viel Interessantes.
2. tag: Die Fahrt geht hinaus in das ländliche Gebiet um Lanzhou, 
wo man einen sogenannten Steinwald antrifft, erodierte Felsformati-
onen! Übernachtung erfolgt bei einer lokalen Bauernfamilie, deren 
Lebensumstände Sie kennen lernen können. 
3. tag: Am Morgen machen Sie eine kurze Wanderung in eine 
Schlucht und können dort die sagenumwobenen Lößformationen 
sehen, die für die Fruchtbarkeit vieler chinesischer Gebiete verant-
wortlich sind. Anschließend besuchen Sie die Ruinenstadt Yongtai, 
ein einstiger Militärstützpunkt an der Großen Mauer. 
4. tag: Auf der Fahrt Richtung Wüste entdecken Sie in Wuwei einen 
alten Konfuzius Tempel und die Ausgrabungsstätte des „Fliegenden 
Pferdes“, das hier vor über 2000 Jahren hergestellt wurde. 
5. + 6. tag: Heute geht es in die Baidan Jaran Wüste, wo Sie ver-
schiedene Megadünen besichtigen, die durchschnittliche Höhen 
von 200 bis 300 m aufweisen! Sie entdecken auch das 1755 erbau-
te Badain Jaran Kloster an einem der typischen Seen. Sie verbringen 
diese beiden kompletten Tage in dieser spektakulären Umgebung.
7. tag: Die Fahrt führt nun zurück nach Zhangye, wo Sie den größ-
ten liegenden Buddha Chinas vorfinden. Hier finden sich auch tau-
sende von Büchern und Schriften, die der Kaiser der Ming Dynastie 
diesem Tempel geschenkt hat. Am späteren Nachmittag erfolgt 
noch ein Ausflug in den Danxia National Geopark der für seine ver-
schiedenfarbigen Felslandschaften berühmt ist.
8. tag: Nun geht es weiter nach Süden. Sie überqueren das Qilian 
Gebirge und erreichen das Steppengebiet um Xining. Unterwegs be-
sichtigen Sie noch die interessanten Mati Grotten.
9. tag: Am Vormittag machen Sie einen Ausflug zum bekannten 
Kumbum Kloster, wo der Gründer der lamaistischen Gelupa Sekte, 
Tsongkapa, geboren wurde. Sie durchqueren ein kulturell seit Jahr-
hunderten eigenständiges Gebiet, Amdo genannt, was Klein Tibet 
oder Osttibet bedeutet. Die arkadische Intensität dieser Landschaft 
beeindruckt tief.

sÜDliche gobi uND aMDo tibet

Kurzbeschreibung & highlights

eine einzigartige Überlandtour entlang der hauptachse der 
seidenstraße. alte Kultur, spektakuläre landschaften, rui-
nenstädte, eine wüstendurchquerung und ein hochgebirgs-
see von surrealer schönheit – eine moderne Karawane 
durch eine uralte und immer noch faszinierende Kulturregion.

tourverlauf 

1. tag: Lanzhou zieht sich am Gelben Flusses entlang und ist heute 
wie früher der Knotenpunkt zwischen Nordwest und Zentralchina. 
2. tag: Ganztägiger Ausflug zu den Bingling Grotten und danach 
geht es mit einem Nachtzug bis Jiayuguan, das Sie am nächsten 
Morgen erreichen.
3. tag: Hier erkunden Sie das westliche Ende der Großen Mauer 
und die im 14. Jhd. errichtete Festung. Anschließend fahren Sie 
durch die Wüste Gobi bis nach Dunhuang. Hier treffen von alters her 
die Nord- und die Südroute der Seidenstraße zusammen. 
4. tag: Vormittags besuchen Sie die Mogao Grotten, die ein einzig-
artiges Panoptikum buddhistischer Malerei- und Skulpturkunst be-
herbergen, und ein kulturelles Wunder am Rande der Wüste darstel-
len. Danach besuchen Sie die spektakuläre Sanddünenlandschaft 
der Gobi mit Ihren „klingenden Bergen“ und dem Mondsichelsee. 
Abends fahren Sie dann mit dem Nachtzug weiter von Liuyuan bis 
nach Turfan, die heißeste Region Chinas. Übernachtung im Zug. 
5. tag: Nach dem Frühstück in der Stadt besichtigen Sie die unterir- 
dischen Wasserkanäle, die aus Lehmziegeln gebaute Emin Moschee, 
die Tausend Buddha Höhlen, das Grabfeld von Astana und die be-
rühmten Ruinenstädte von Gaochang und Jiahe.
6. tag: Fahrt nach Urumqi, eine ehemalige Karawanserei am Fuße 
des majestätischen Tien-Shan Gebirges und heute eine moderne 
Metropole der uigurischen autonomen Region. 
7. tag: Entlang der nördlichen Seidenstraße führt Sie die Route nach 
Korla. Die Landschaften sind beeindruckend, besonders das Gangou Tal. 
8. tag: Sie bleiben auf der nördlichen Route entlang der Taklamakan 
Wüste und fahren bis nach Kucha. Die Ruinenklosterstadt Subashi 
wird besichtigt und ihre mystische Atmosphäre genossen. Danach wirkt 
die Altstadt und der lebendige uigurische Markt in Kucha noch stärker.
9. tag: Die Fahrt geht weiter über Kizil bis Aksu. Die Kizil Grotten 
weisen ca. 1700 Jahre alte buddhistische Kunstwerke auf, aber vieles 
ist in den letzten Jahrhunderten durch Raubgrabungen leider zer-
stört worden.
10. tag: Ein spektakulärer Tag steht bevor. Sie queren die Taklama-
kan Wüste und erreichen am Ende einer 500 km langen Fahrt die 
Oase von Hotan.
11. tag: Heute fahren Sie auf der südlichen Seidenstraße bis nach 

Kashgar, der zentralen Stadt der Seidenstraße am westlichen Ende 
des Tarimbeckens. 
12. tag: Heute steht ein atemberaubender Abstecher in die umge-
bende Bergwelt an. Sie fahren zum Kara Kule See oder Karakol See, 
der zu Füßen der Eisriesen Kongur (7.719 m) und Muztagh Alta 
(7.546 m) liegt. Übersetzt bedeutet sein Name Schwarzer See und 
er ist eine ökologische Besonderheit. Die Bilder vor Ort werden sich 
Ihnen für immer eingraben. Übernachtung in einer Jurte direkt am 
Seeufer auf einer Höhe von 3.600 m. 
13. tag: Rückfahrt nach Kashgar und anschl. erfolgt ein Spaziergang 
durch die Altstadt. 
14. tag: Vormittags noch Besichtigungen und dann endet das Pro-
gramm. Sie fliegen z. B. via Peking oder Chengdu zurück.

achtung: Es kann auch ein Überlandbaustein angeschlossen wer-
den, der Sie über den legendären Tien Shan Gebirgszug nach Kirgis-
tan bringt zum herrlichen Issyk Kul See, von wo aus Sie dann direkt 
nach Westen nach Hause fliegen können.

preis & leistung 

Diese außergewöhnliche 
Privatreise können wir Ih-
nen ab E 4.579,- pro Per-
son im DZ/HP anbieten. 
Ab Lanzhou und bis Kash-
gar.

www.FoF-service.De/sPeKtaKulaere-seiDeNstrasse/

sPeKtaKuläre seiDeNstrasse

10. tag: Am Vormittag entdecken Sie das Kloster Labrang, das mit 
6 angeschlossenen Instituten und über 3000 Mönchen das größte 
lamaistische Kloster außerhalb Tibets ist. Der Nachmittag steht für 
eigene Entdeckungen zur Verfügung. 
11. tag: Durch eine herrliche Landschaft geht es zurück Richtung 
Lanzou. Sie besuchen noch die moslemischen Siedlungsgebiete bei 
Linxia und die Bingling Grotten, bevor Sie Lanzhou erreichen.
12. tag: Je nach Abflugzeitpunkt können Sie noch Teile der Stadt 
erkunden, wie die Weiße Pagode oder die Eiserne Brücke. 

preis & leistung 

Diese außergewöhnliche Privatreise in ein kulturell und landschaft-
lich ganz anderes China können wir Ihnen ab E 2.797,- pro Person 
im DZ anbieten. Ab/bis Lanzhou.
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Shivaree reSort

auch dieses Jahr unser tipp. an der noch ruhigen Festland-
küste von chanthaburi, direkt am 4 km langen chao lao 
strand. eine interessante gegend, großteils thailändische 
touristen und ein wirklich empfehlenswertes resort. hier 
ergeben sich mit Jomtien auch ganz neue Überwinterungs-
möglichkeiten. genial.

Etwa 3,5 Stunden östlich von Bangkok, 30 km von Chanthaburi, 
an der Chao Lao Bucht. Gute Infrastruktur, Restaurants und Einkaufs-
möglichkeiten.

Nur 28 Bungalows. Bungalows ganz aus Holz, schön und ge-
räumig (ca. 25 m2). Mit Außendusche, AC, TV, Couch, Terrasse. Gu-
tes Restaurant, schöner Pool, Business Center, Tour Counter, Moped- 
und Fahrradverleih. 

Unser Geheimtipp!!! Der tropische Garten, in den die Bunga-
lows eingebettet sind, der schöne Strand, die vielfältigen Einkaufs-, 
Essens- und Ausflugsmöglichkeiten. Vor Ort gibt es eine deutsch-
sprachige Reiseleitung, die den Kunden tolle Touren anbietet und 
sich bei Problemen um Sie kümmert. Und noch dazu ein super 
Preis-Leistungs-Verhältnis! Jetzt gehen!

15 Nächte, DZ/ÜF, ab/bis Bangkok Airport, Garden View Bunga-
low, ab E 675,- pro Person.

www.FoF-service.De/shivaree-resort/www.FoF-service.De/shaNtaa-resort/

shaNtaa resort

auf der wunderbaren insel Koh Kood findet sich ein einma-
liges, ruhiges, familiäres resort. hier können sie abschalten, 
sich erholen, der städtischen hektik entfliehen und friedvoll 
zu neuen Kräften kommen. Deswegen wurde hier auch ganz 
bewusst auf viele elektrische geräte der modernen welt ver-
zichtet. aber dieser verzicht bringt eine wohlige atmosphäre 
von heimat und Natur. eingebettet in einen herrlichen gar-
ten, angrenzend an zwei schmale, herrliche strände, erleben 
sie ruhe und können wieder zu sich finden.

Direkt am Strand von Ao Tapao, an der Westküste von Koh 
Kood. In der näheren Umgebung keine Restaurants und Einkaufs-
möglichkeiten. Aber mit dem Fahrrad problemlos zu erreichen.

Nur 15 Wohneinheiten. Geräumige, geschmackvolle Zimmer 
(ca. 36 m2) mit großer Terrasse, AC (nur über die Nacht), tagsüber 
Kühlung mit Ventilator, Safety Box, Föhn, aber kein TV und keine 
Minibar. Restaurant, Bar, Sunset Deck, herrlicher Garten. Kein Pool, 
aber ein wunderbares Meer direkt vor der Haustüre.  

Zurückhaltender, individueller Service, tolle Bungalows, wunder-
barer Garten, leere Strände und viel Ruhe. Sie werden lange suchen 
müssen, um dieses Paket zu überbieten!!! Unser Geheimtipp.

Diesen Baustein inkl. 5 x DZ/ÜF, Villa Kategorie, ab/bis Trat Air-
port, können wir Ihnen ab E 545,- pro Person anbieten.

shivaree resort
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www.FoF-service.De/baaN-KlaNg-aow-resort/

baaN KlaNg aow  
beach resort

etwas südlich des ortes bankrud und nur durch eine kaum 
befahrene straße vom fast 10 km langen strand getrennt, 
befindet sich diese bewährte Überwinterungsanlage. Die 
gegend wird vorwiegend von thais besucht und hat so ihr 
schönes Flair erhalten. am wochenende kann man die auf-
kommende urlaubsfreude der thais beobachten, was für 
viel abwechslung sorgt.

 Etwa 380 km südlich von Bangkok und etwa 2 km südlich von 
Bankrud. Verschiedene Restaurants und Minimärkte in Gehweite, 
gute Infrastruktur.

 29 Zimmer. Einfache, aber nette Bungalows in einem schönen, 
tropischen Garten. AC, Kühlschrank, SAT-TV, WiFi, möblierte Terrasse. 
Restaurant, zwei Pools, Tour Counter, Moped-Verleih. 

 Wer Erholung und einen schönen langen Strand sucht, ist hier 
richtig. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gute Infrastruktur. An langen 
Wochenenden ist teilweise viel Betrieb durch einheimische Gäste, 
sonst herrschen Ruhe und Gemütlichkeit.

 15 Nächte, DZ/ÜF, ab/bis Bangkok Airport, ab E 680,- pro Person. 

Nahe bei bangkok und doch ruhiger als hua hin, das ist der 
samran beach, 25 km nördlich von cha am. hier haben wir 
ein schönes hotel für sie gefunden. Das hochwertige, gut 
ausgestattete haus bietet neben guter infrastruktur eine 
wohlfühlatmosphäre, die ideal zum Überwintern ist.

25 km nördlich von Cha Am und 13 km von Petchaburi, direkt 
am Strand. Der lange Strand ist gegen die Wellen gesichert. In Geh-
weite gibt es Restaurants und Minimarts. Insgesamt gute Versor-
gungssituation.

60 Zimmer. Die großzügigen Zimmer haben etwa 35 m2 mit 
Parkett Fußboden, SAT-TV, Telefon, DVD-Player, Minibar, Safety-Box, 
WiFi, Föhn, Wasserkocher, Terrasse. Schöner Pool, Restaurant, Busi-
ness Center, Tour Counter, Spa, Fitness, kostenloser Fahrradverleih. 

 Das sehr gediegene Resort hat eine gute und doch ruhige Lage, 
wird vom Management gut geführt, hat einen langen, geschützten 
Strand und gutes Personal. Wir legen Ihnen dieses Haus ans Herz, 
wenn Sie Komfort, kurze Wege und ein Zuhause für den Winter su-
chen.

15 Nächte, DZ/ÜF, ab/bis Bangkok Airport, Garden Villa, ab 
E 755,- pro Person.

FisherMaNs resort
www.FoF-service.De/FisherMaNs-resort/
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www.FoF-service.De/Koh-Kho-Khao-suNset-beach-resort/

endlich wieder ein sehr gutes objekt auf der tollen insel Koh 
Kho Khao. ein fast brandneues resort direkt an einem 17 km 
langen feinsandigen strand, ruhig und abgeschieden gele-
gen. sowohl zur erholung geeignet, also auch herrlich mit 
dem Fahrrad zu erkunden. unser tipp für sie! Jetzt gehen, 
bevor es voller und teurer wird.

 Koh Kho Khao liegt etwa 1 km vor Takuapa. Das Hotel liegt etwa 
6 km vom Pier entfernt. Keine anderen Geschäfte in Gehweite. 
Nächstes Resort etwa 1 km entfernt. Das Resort betreibt aber auch 
einen kleinen Laden mit sehr fairen Preisen und breitem Sortiment. 
Ansonsten gibt es alles am Pier. Direkt am Strand.

 50 Zimmer. Sehr großzügig (ca. 32 m2) und gut ausgestattet. AC, 
SAT-TV, Telefon, Minibar, WiFi, Wasserkocher, Safety-Box, Badewanne/
Dusche, Föhn, Bademantel, etc. Beach-Bar, Restaurant, Pool mit Jacuzzi, 
Tour Counter, Moped- und Fahrradverleih, Massage, Wäscheservice. 

 Ein schönes, neues Resort auf einer schönen Insel. Für Strand-
freunde ein Muss! Hier stimmt alles: das Preis-Leistungs-Verhältnis, 
die Lage, der Strand und das Resort. Entspannt die Ruhe und das 
Meer genießen – und eigentlich nie mehr heim wollen.

 15 Nächte, DZ/ÜF, ab/bis Phuket Airport, Grand Deluxe Balcony, 
ab E 741,- pro Person. 

Koh Kho Khao  
suNset beach resort

www.FoF-service.De/coco-PalM-beach-resort/

unser neuer tipp für Koh samui ist das coco Palm beach 
resort am wunderschönen Menam beach. Das von der be-
sitzerfamilie mit viel liebe geführte resort liegt direkt am 
strand und bietet einen schönen garten und nette bunga-
lows. Menam hat sehr gute infrastruktur und beste anbin-
dungen, ist aber eben noch viel ruhiger als das doch sehr 
quirlige chaweng. 

 Direkt an der Menam Beach in der Nähe des Fährpiers nach 
Koh Phangan. Vor Ort wirklich gute Infrastruktur. Koh Samui bietet 
insgesamt beste Möglichkeiten für Aktivitäten aller Art.

 91 Wohneinheiten, in verschiedenen Bungalowtypen. Ange-
nehme, großzügige und schöne Doppel-Bungalows im tropischen 
Stil. AC, Safe, Telefon, SAT-TV, Föhn, Mini-Kühlschrank, Wi-Fi, Terrasse, 
Restaurant, Pool, Bar, Moped Verleih, Wäscheservice, Tour Counter.

 Für Koh Samui ein Top-Objekt. Schöner Strand, gute Lage, viel 
Charme und ein wirklich sehr ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Wer direkt am Strand sein und doch ein bisschen Ruhe haben, wer 
Koh Samui genießen und sich trotzdem zurückziehen will, der ist 
hier richtig.

 15 Nächte, DZ/ÜF, ab/bis Koh Samui Airport, Deluxe Bungalow, 
ab E 507,- pro Person.

coco PalM beach  
resort
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ein echter geheimtipp und nur bei uns!!! eine herrliche, sehr 
komfortable und gut geführte anlage in ländlicher umge-
bung für die ganz spezielle Überwinterung. auf einem gro-
ßen gelände um eine lagune herrlich angelegt finden sich 
wunderschöne thai-häuser mit sehr guter ausstattung. Das 
gelände zieht sich bis hin zum unberührten strand der an-
damanensee, wo sie die sonnenuntergänge beobachten 
können. ruhe, erholung, Natur und ein gefühl von Zuhause. 
einzigartig.

 In der nördlichen Khao Lak Region, in der Nähe des Dorfes 
Baan Naam Khem, nur wenige Kilometer südlich des Piers nach Koh 
Kho Khao. Ca. 400 Meter Spaziergang durch das eigene, 600 Hekt-
ar (!) umfassende Gelände zum Strand. Nächster Supermarkt unge-
fähr 1 km, in Baan Naam Khem gute Infrastruktur (2 km). 4 km langer 
„unberührter Strand“.

 Nur 17 Bungalows. Großzügige, geschmackvolle, exzellent aus-
gestattete Cottages verteilt im riesigen, wunderschönen Garten. AC, 
große Sonnenterrasse, Anrichte, Wasserkocher, Minibar, SAT-TV, In-
ternetzugang, Föhn, Schrank. Großer Garten, eigene Lagune, Wäsche- 
service, Sunset Beach Bar, Restaurant, BBQ Feuerstelle, eigener Spa, 
Shuttlebus, kein Pool. Kostenloser Fahrradverleih macht Sie mobil.

 Ein wunderschönes Objekt für Ruhesuchende, die das ländli-
che Thailand genießen wollen. Vom Besitzerpaar kompetent geführt. 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sensationell. 

 15 Nächte, DZ/ÜF, ab/bis Phuket Airport, Dusita Villa, ab E 888,- 
pro Person..

in der region Khao lak sind die strände sehr schön und es 
ist ruhig und behaglich. ideal für einen langzeiturlaub. Das 
haadson resort ist fast schon ein oberklassehaus in der Mit-
te des herrlichen bangsak beach, nur durch eine kleine 
sandstraße vom Meer getrennt. ein außergewöhnliches Do-
mizil. ein schönes, kleines boutique resort in einer lagu-
nenlandschaft. ruhe und entdeckungen bestimmen den 
tagesablauf in einer der schönsten regionen thailands. un-
bedingt besuchen!

 Etwa 17 km von Takuapa entfernt. Entlang des Strandes noch 
einige andere Resorts und Restaurants und zwei Minimärkte. Versor-
gungslage in Takuapa und Khao Lak City gut.

 39 Zimmer. Die Zimmer sind groß (ca. 45 m2), stilvoll möbliert, 
AC, TV, Minibar, Telefon, Safe, Föhn, Schrank, Kaffeemaschine, Bade-
mantel, Balkon mit Stühlen und Tisch und einem großen Bad. Res-
taurant, Pool, Bar, Tourcounter, Internet, Business Center. 

 Für Gäste, die Komfort und Ruhe suchen, die einen langen 
Traumstrand lieben und viel Natur erleben wollen. Das Resort mit-
samt der Inneneinrichtung ist vom Besitzer und seiner Frau, beide 
Architekten, selber entworfen und gebaut worden. Ein Top Objekt.

 15 Nächte, DZ/ÜF, ab/bis Phuket Airport, Coconut Room, ab 
E 775,- pro Person.

haaDsoN resort
www.FoF-service.De/haaDsoN-resort/

thailiFe hoMestaY  
resort & sPa

www.FoF-service.De/thailiFe-hoMestaY-resort/
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auf der dem Meer zugewandten seite von der schönen insel 
Koh sukorn finden sie eine einfache und doch unglaublich 
idyllische bungalowanlage, die zum Überwintern einlädt. 
Die insel ist gut erschlossen und doch haben sich nur weni-
ge touristen hierher verirrt. erleben sie also echtes thailand, 
entspannt, einfach und preiswert.

 Direkt am Strand von Koh Sukorn, Überfahrt dauert etwa 45 
Minuten. In Gehweite gibt es nur die Restaurants der anderen  
Resorts, in den Dörfern auch Minimarkets und andere Restaurants. 
Es gibt keine Bank auf Koh Sukorn. Geldwechsel im Hotel möglich. 

 36 Bungalows. 4 verschiedene Kategorien. Der neue thailändi-
sche Besitzer hat das Hotel etwas erweitert und einen Pool dazuge-
baut! Die Bungalows sind zweckmäßig und einfach eingerichtet. AC, 
Safety-Box, Kleiderschrank, TV und eine nette Terrasse. Schöner Gar-
ten, Restaurant, Tour Counter, Moped Verleih. Und jetzt zum tollen 
Strand auch noch ein Pool! 

 Das Resort ist immer noch wunderbar authentisch und bietet 
viel Erholung und Atmosphäre zu einem sehr fairen Preis. Der Aus-
blick auf die vorgelagerten Inseln ist idyllisch. Koh Sukorn ist wirklich 
gemütlich, eben echtes „altes Thailand“. Für aktive und neugierige 
Gäste ein Top-Tipp!!

 15 Nächte, DZ/ÜF, ab/bis Trang Airport, Deluxe Room, ab E 737,- 
pro Person.

www.FoF-service.De/Yataa-beach-resort/

Yataa beach resort
www.FoF-service.De/Koh-JuM-loDge/

in der heutigen Zeit ist der wahre luxus vielleicht ein geseg-
netes Fleckchen erde ohne handy empfang und mit genau 
so viel Komfort, dass es sich wohlig anfühlt, aber nicht auf-
gesetzt wirkt. Nun, das haben wir! Die Koh Jum lodge ist 
nahe am ultimativen robinson- und barfuss-gefühl, aber 
doch gediegen. Die insel Koh Jum und der dem resort vor-
gelagerte strand sind noch ein traum, der ihnen binnen 
stunden, den wahren rhythmus des lebens einhaucht. hier 
haben sie eine insel, wie es sie in thailand nicht mehr viele 
gibt und ein resort, das sie verzaubern wird.

 Auf der Westseite der Koh Jum, direkt am Strand. Infrastruktur 
ist ordentlich. Es gibt Restaurants entlang des Strandes und auch 
Minimarts. Viele Ausflugsmöglichkeiten, wenn man denn will.

 16 Zimmer. Große (ca. 50 m2), traditionelle, in Holz gehaltene, 
stilvolle Bungalows, ohne AC, aber mit romantischem Moskitonetz 
über dem großen Bett. Wohnecke im Bungalow und ein großes Bad, 
sowie eine schöne Terrasse mit Hängematte runden das Bild ab. 
Restaurant, TV, WiFi Spot und Lobby im Hauptgebäude. Schöne  
Beach Bar und Pool.

 Ein herrliches kleines Resort unter thai-französischer Leitung an 
einem wunderschönen Strand. Wer sich schon immer mal informie-
ren wollte wie einfach echter Luxus sein kann, der sollte hierher 
kommen. Aber bald, sehr bald.

 5 Nächte, DZ/ÜF, ab/bis Krabi Airport, Sea View Cottage, ab 
E 535,- pro Person.

Koh JuM loDge
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www.FoF-service.De/the-cliFF-river-JuNgle-resort/

the cliFF & river  
JuNgle resort

ein baustein, der ihnen den faszinierenden regenwald des 
Khao sok Nationalparkes näherbringt, der zusammen mit 
dem malaysischen taman Negara zu den ältesten noch  
bestehenden ökosystemen dieser erde gehört. eine atembe- 
raubende landschaft, viele Naturerlebnisse und erkundun-
gen und ein stimmungsvolles resort mitten im Dschungel 
zum erholen und entspannen.

 Etwa 20 km außerhalb des Nationalparkes mitten im Dschun-
gel. Resort bietet alles zur Versorgung während der Tage.

 Einfache, aber schöne, geräumige Zimmer mit allen erforderli-
chen Facilities, Moskitonetz, Kühlschrank, AC und schönem Balkon. 
Safety Boxen an der Rezeption, kleiner Pool mit herrlichem Blick, Spa 
und herrlicher Garten an einem Flusshang. Es werden viele Aktivitä-
ten angeboten. 

 Tauchen Sie ein in Thailands grüne Hölle! Dampfende Morgen-
nebel ziehen an bewachsenen Kalksteinfelsen entlang, Elefanten- 
Reiten im Dschungel und die Nacht ist erfüllt von den Geräuschen 
des Urwaldes. Ein toller Baustein, der Ihnen ein ganz anderes Thai-
land bietet.

 6 Tage/5 Nächte, DZ/ÜF, ab Surat Thani/bis Phuket, inkl. zwei 
Tagestouren in den Khao Sok Nationalpark ab E 693,- pro Person.
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  islaND hoPPiNg ii
  verschiedene gesichter der andamanen see

10 tage/9 Nächte
hier haben wir eine Mischung aus ganz unterschiedlichen 
„charakteren“. Phuket ist die große alte Dame des touris-
mus in thailand, Koh Phi Phi das weltbekannte Model und 
Koh Kho Khao das aschenputtel! erleben sie ihren eigenen 
Film in hervorragenden hotels.

Transfer vom Flughafen Phuket zum Resort. 3 Übernachtungen auf 
Phuket. Transfer zum Pier und Fähre nach Koh Phi Phi Don. Transfer 
zum Resort. Dort weitere 3 Übernachtungen. Über Phuket geht der 
Transfer nach Koh Kho Khao. Dort noch einmal drei Übernachtun-
gen. Abschließender Transfer zum Flughafen Phuket.

 9 Nächte, DZ/ÜF, in Mittelklassehotels, Transfers und Boots- 
transfers, ab/bis Phuket Airport, ab E 726,- pro Person.

  islaND hoPPiNg iv
  hideaways in der andamanen see

15 tage/14 Nächte 
Dies ist eine tour, die ihnen vier wunderschöne inseln zeigt und gleichzei-
tig außergewöhnliche resorts als unterkunft anbietet. genießen sie das 
traumhafte inselfeeling südthailands mit viel Komfort. Koh Klang ist eine 
versteckte insel, die noch von authentischer landwirtschaft geprägt ist. Koh 
Jum ist ebenfalls noch kaum erschlossen und hat herrliche strände und 
viele entdeckungsmöglichkeiten. Koh hai ist die insel mit den unglaubli-
chen ausblicken auf das Meer und die umgebenden Kalksteininseln. Das 
kleine Koh Mook ist eine Postkartenidylle mit türkisfarbenem Meer und 
einer atmosphäre, die keinen vergleich mit den Malediven zu scheuen 
braucht. gönnen sie sich was!

Transfer zum Pier von Koh Klang. Mit einem kleinen Boot werden Sie auf die Insel 
übersetzen. Transfer im Geländewagen zum Resort. 3 x Ü/F im The Islanda Resort 
(Ocean Breeze Villa). Am 4. Tage werden Sie mit dem Longtailboot direkt zu der ca. 
12 km entfernten Insel Koh Jum gefahren. 5 x Ü/F in der Koh Jum Lodge (Sea View 
Cottage). Am 9. Tag geht es mit dem Boot zum Festland und mit dem Auto zum Pier 
bei Pakmeng. In etwa 45 Minuten bringt Sie ein Longtailboot nach Koh Hai. 3 x Ü/F 
im Thanya Koh Hai Resort (Oriental Beachfront Bungalow). Am 12 Tag geht es mit 
dem Boot direkt von Koh Hai nach Koh Mook. 3 x Ü/F im Sivalai Resort (Beach Villa). 
Die Tour endet am 15. Tag mit dem Boots-Transfer ans Festland und der anschließen-
den Autofahrt nach Krabi.

  islaND hoPPiNg v
  Kleine inseln per longtailboot erkunden

6 tage/5 Nächte
Die inselwelt der Provinz trang bietet noch eine oft surreal wirkende idylle. 
Diese tour ist privat, ohne genauen Plan, mit viel Zeit, um zu fischen, zu 
schnorcheln oder zu schwimmen. sie haben während der ersten 3 tage ihr 
„eigenes“ longtailboot, mit 2 bootsführern und einem englisch sprechen-
den guide. unser team wird ihnen viel vom leben und der Kultur der in-
selbewohner näherbringen. es gibt ca. 50 inseln in der trang-see, alle ver-
schieden, was vegetation und bewohner betrifft. ein einmaliges, völlig 
individuelles erlebnis für leute mit etwas abenteuerlust. ent decken sie 
eine der schönsten ecken südostasiens auf eine komplett neue art – sie 
werden noch lange davon zehren können.

Der Ablauf könnte so aussehen: Abholung und Fahrt zum Pier. Mit den Longtailboot 
nach Koh Mah und Koh Cheuk, wo man sehr gut schnorcheln oder auch fischen 
kann. Weiterfahrt nach Koh Hai mit seinen tollen Stränden. Anschließend Fahrt nach 
Koh Mook zum Farang Beach. Übernachtung auf Koh Mook. Am 2. Tag können Sie 
die sehr bekannte Emerald Cave besuchen, die aufgrund des Lichteinfalls von oben 
smaragdgrünes Wasser aufweist. Weiterfahrt via Koh Kradan, wo Sie Zeit haben zum 
Baden, Spazieren Gehen oder Schnorcheln. Weiterfahrt nach Koh Libong. Übernach-
tung auf Koh Libong. Am 3. Tag erkunden Sie als erstes die Insel Koh Takiang, die ein 
sehr gutes Riff, einen versteckten Strand und sogar einen alten Leuchtturm hat. 
Weiterfahrt nach Koh Laoliang. Dies sind Zwillingsfelsen, die wunderschön aus dem 
Wasser ragen. Unterhalb der steil aufragenden Kalksteinfelsen befindet sich ein schö-
nes Fischerdorf. Picknick an einem herrlichen Strand. Einstündige Überfahrt nach Koh 
Sukorn. Die folgenden 3 Nächte verbringen Sie dort in den Koh Sukorn Beach Bun-
galows. Am 4. Tag machen Sie eine Inselbesichtigung von Koh Sukorn und essen 
gemeinsam bei einer Familie zu Mittag. 
Der 5. Tag steht komplett zur freien Verfügung. Sie können sich einfach nur am 
Strand erholen oder auch ein Fahrrad mieten und auf eigene Faust los ziehen. Wer 
möchte kann auch ein See Kayak mieten und die Küste entdecken. Am 6. Tag dann 
werden Sie mit Boot und PKW nach Trang gebracht.

 14 Nächte, DZ/ÜF, in sehr guten Boutique-Re-
sorts oder Hideaways, Transfers und Bootstransfers, 
ab/bis Krabi Flughafen, ab E 1.659,- pro Person.

 5 Nächte DZ/ÜF in einfachen Mittelklasseho-
tels, ab/bis Trang, privates Longtailboot mit Boots-
führer und Guide an den Tagen 1-3, ab E 899,- pro 
Person.

  islaND hoPPiNg i
  verschiedene gesichter im golf von siam

10 tage/9 Nächte
Diese tour verbindet das bekannte und lebendige Koh sa-
mui mit dem idyllischen und ruhigen Koh tao. Zum ab-
schluss wartet das wunderschöne und erholsame Koh 
Phangan. eine tolle reise zum bequemen Kennen-lernen. 

Transfer vom Flughafen zum Resort auf Samui. Anschließend 3 
Übernachtungen auf Koh Samui. Transfer zum Pier und Fährfahrt 
nach Koh Tao. Anschließend 3 Übernachtungen auf Koh Tao. Fähr-
fahrt nach Koh Phangan. 3 Übernachtungen auf Koh Phangan. Fähre 
nach Koh Samui und Transfer zum Flughafen.

 9 Nächte, DZ/ÜF, Mittelklassehotels, Transfers und Bootstrans-
fers, ab/bis Koh Samui, ab E 699,- pro Person.

 

  islaND hoPPiNg iii
  unterwegs im Koh chang archipel

10 tage/9 Nächte
Diese reise wird sie zuerst weit weg führen in eine noch 
ruhige und weitgehend unentdeckte welt, nämlich auf die 
inseln Koh Kood und Koh Mak. und dann werden sie zu-
rückkehren in die sich unaufhaltsam entwickelnde welt, um 
auf Koh chang diese faszinierende Dynamik zu erleben.

Transfer vom Flughafen Bangkok nach Trat und mit dem Speedboat 
nach Koh Kood. 3 Übernachtungen auf Koh Kood. Am 4. Tag Fähre 
nach Koh Mak und Transfer zum Resort. 3 Übernachtungen auf Koh 
Mak. Am 7. Tag Transfers und Fähre nach Koh Chang. Anschließend 
Transfer zum Resort. 3 Übernachtungen auf Koh Chang. Am 10. Tag 
dann Fähre und Rücktransfer nach Bangkok.

 9 Nächte, DZ/ÜF, Mittelklassehotels, Transfers und Bootstrans-
fers, ab/bis Bangkok, ab E 896,- pro Person.

www.FoF-serViCe.de/island-hopping-i- 

VersChiedene-gesiChter-im-golF-Von-siam/

www.FoF-serViCe.de/island-hopping-ii- 

VersChiedene-gesiChter-der-andamanen-see/

www.FoF-serViCe.de/island-hopping-iii- 

unterwegs-im-Koh-Chang-arChipel/

www.FoF-serViCe.de/island-hopping-iV- 

hideaways-in-der-andamanen-see/

www.FoF-serViCe.de/island-hopping-V-Kleine- 

inseln-per-longtailboot-erKunden/
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www.FoF-service.De/treKKiNg-iN-DeN-bergeN-bei-Mae-hoNg-sorN/

Kurzbeschreibung & highlights

Diese zweitägige tour bringt sie in die sehr schöne bergland- 
schaft zwischen Mae hong sorn und Pai. an beiden tagen 
wird jeweils ca. 3-4 stunden gewandert, geeignet für alle 
die regelmäßig wandern oder sonst gerne aktiv sind.

tourverlauf 

1. tag: Gegen 8 Uhr morgens werden wir Sie in Ihrem Hotel in Mae 
Hong Sorn abholen. Bevor wir aus der Stadt herausfahren, werden wir 
auf dem einheimischen Markt noch einige Sachen für unser Gast-
Dorf der nächsten 2 Tage einkaufen. Vor allem einige Medikamente 
und Verbandszeug, Pflaster und Jod für Notfälle werden dort dringend 
benötigt. Bis zum Ausgangspunkt der heutigen Wanderung bei Ban 
Jabo sind es ungefähr 70 km durch die Berge. Während wir uns von 
Ban Jabo aus auf unsere heutige, ca. 3-4 stündige Wanderung machen, 
wird der Fahrer unser notwendiges Gepäck für die heutige Nacht in das 
Gast-Dorf bringen lassen. Wir wandern durch ein sehr abwechs-
lungsreiches Gelände, teilweise durch Dschungel, teilweise durch 
offenes Gebiet oder durch Maisfelder und es werden ungefähr 500 -  
600 Meter Höhenunterschied bewältigt. Unser heutiges Mittagessen, 
werden wir in einem kleinen Lahu Dorf auf einem Bergrücken ein-
nehmen, während wir die tolle 360 Grad Rundumsicht genießen. 
Unser Ziel, das Black Lahu Dorf „Ban Pankam Noi“ erreichen wir im 
Laufe des Nachmittags. Nachdem wir unser Marschgepäck in unserem 
heutigen „Homestay“ verstaut haben, geht es zusammen mit dem 
Führer durch das kleine Dorf mit ca. 50 Häusern, die verstreut am 
Berghang liegen. Abends wird gemeinsam mit der Gastfamilie das 
Abendessen eingenommen und bis zum Schlafengehen werden Sie 
noch viel über die Lebensgewohnheiten und den Alltag der Lahu er-
fahren, genauso aber werden die sehr interessierten Einheimischen 
Sie über Ihr zu Hause und Ihre Familie befragen. Die Übernachtung 

treKKiNg iN DeN bergeN bei Mae hoNg sorN

hier bieten wir ihnen einen ganz besonderen baustein an. 
Direkt am river Kwai in wunderschöner und ruhiger lage 
liegt dieses resort, das auf dem Fluss schwimmende, einfa-
che, sehr stilvolle Zimmer hat. Die herrliche landschaft und die 
ruhe des Flusses, besonders am frühen Morgen und abends 
legen sich wie balsam auf die seele. tolle ausflugsziele ma-
chen die tage zum ereignis: Die brücke am Kwai, wasserfäl-
le, elefantenreiten, rafting, heiße Quellen, tropfsteinhöhle 
und die Death railway – alles inklusive! ein extrem stim-
mungsvolles erlebnis, das sie nicht verpassen sollten.

 50 km flussaufwärts von Kanchanaburi. Sehr abgeschieden, 
Versorgung vor Ort nicht vorhanden. Resort bietet aber alles was 
man braucht.

 7 schwimmende Zimmer, im Haupthaus an Land noch weitere. 
Die Floßzimmer sind einfach und doch schön, mit Strohdach, Palm-
blätterwänden und einem gemeinsamen Sonnendeck aus Bambus-
rohren. Bad/Toilette, heißes Wasser, gute Betten und AC sind vor-
handen. Restaurant und ein Flusspool!! Es ist einfach, perfekt, wunder- 
bar Thai und unendlich stimmungsvoll direkt auf dem Fluss zu wohnen.

 Für Thailand Freunde ein ganz besonderes Erlebnis. Viele Aus-
flugsmöglichkeiten und am Morgen und am Abend am Fluss sitzen 
und sich in das einzigartige Ambiente versenken.

 6 Tage/5 Nächte, VP, ab/bis Bangkok ab E 1.155,- pro Person 
inkl. vielen Ausflügen und Besichtigungen.

www.FoF-service.De/boutiQue-raFt-resort/

boutiQue raFt resort

findet in der sehr einfachen Hütte in dem Black Lahu Dorf statt. Sie 
erhalten eine dünne Matratze, ein Leintuch, Kopfkissen, eine Decke 
und Moskitonetz. Eine Taschenlampe um Nachts in die 20 Meter  
außerhalb des Hauses liegende Toilette zu gelangen, erhalten Sie 
ebenfalls. Bitte erwarten Sie während dieser Übernachtung keinen 
europäischen Standard, die einheimischen tun ihr Bestes, um es Ihnen 
so angenehm wie möglich zu machen, aber Sie dürfen nicht vergessen, 
dass Ihr Quartier das normale Wohnhaus einer Black Lahu Familie ist. 
Die Familie wird übrigens diese Nacht in einem anderen Haus schlafen, 
damit Sie nicht gestört werden.
2. tag: Die Frühstückszeit richtet sich danach, wann Sie bereit sind. 
In der kühlen Jahreszeit, zwischen November und Januar, kann man 
von einem Aussichtspunkt, ca. 10 Minuten von dem Dorf entfernt, 
morgens tolle Nebelfelder in den tiefer liegenden Tälern beobachten, 
wenn gegen 6.30 Uhr die Sonne aufgeht, ist dies ein einmaliges Er-
lebnis. Das Frühstück besteht aus Reissuppe, Kaffee oder Tee, Brot, 
Butter, Marmelade und Obst. Nach dem Frühstück erkunden wir das 
Dorf, wenn heute Schultag ist, wird als erstes die Dorfschule aufge-
sucht und Sie können gerne mit den Kindern am Englischunterricht 
teilnehmen. Gegen 9 Uhr machen wir uns bereit für das zweite Teilstück 
unserer Rundwanderung. Wiederum werden wir ungefähr 3 Stunden 
wandern, diesmal durch offeneres Gelände. Wir erreichen unseren Aus- 
gangspunkt Ban Jabo vom Tag zuvor gegen Mittag. Genießen Sie eine 
leckere Nudelsuppe während Sie auf die tief unter sich liegenden Täler 
blicken. Gegen 14 Uhr begeben wir uns wieder auf die Rückfahrt und 
erreichen Mae Hong Sorn gegen 16 Uhr, wo die Tour endet. 

preis & leistung 

Diese private Trekking-Tour können wir Ihnen ab E 226,- pro Person 
im DZ ab/bis Mae Hong Sorn anbieten.
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Kurzbeschreibung & highlights

eine kleine, private insel 350 km südlich von bangkok, mitten 
im golf von siam und nur ein einziges resort darauf – ein 
echter geheimtipp für inselsammler!

tourverlauf 

1. tag: Wir holen Sie in Bangkok in Ihrem Hotel oder am Flughafen 
ab und bringen Sie in ca. 5 Stunden Fahrt nach Bankrud. Den Rest 
des Tages haben Sie zur freien Verfügung. Übernachtung in dem 
Baan Grood Arcadia Resort.
2. tag: Nach dem Frühstück, gegen 8.30 Uhr werden Sie in Ihrem 
Hotel abgeholt und nach Bangsaphan zu dem Baan Mapraw Pier 
gebracht. Das Boot zur Insel fährt um 10 Uhr los, die Überfahrt dauert 
ungefähr 15-20 Minuten. Gegen 10.30 Uhr checken Sie im Koh Talu 
Beach Resort ein und erhalten die Informationen zu den Aktivitäten an 
den nächsten beiden Tagen. Ihr Bungalow liegt nur ca. 20 Meter von 
dem weißen Sandstrand entfernt in der Big Bay. Das Mittagessen wird 
heute zwischen 12.30 und 13.30 Uhr eingenommen. Nachmittags 
wird eine kleine Wanderung zu einem Aussichtspunkt unternommen, 
von dem aus eine tolle Sicht auf die roten Klippen der Rückseite von 
Koh Talu besteht. Vor und nach der Wanderung können Sie schwim-
men, sonnenbaden oder mit einem kostenlosen Kayak die Umgebung 
des Strandes erkunden. Am südlichen Ende des Strandes gibt es eine 
kleine Aufzuchtstation für Meeresschildkröten, die im Alter von ca. 
einem Jahr frei gelassen werden. Das Abendessen wird zwischen 18 
und 20 Uhr serviert oder je nach Belegung auch als Büffet serviert.
3. tag: Das Frühstück im Resort wird zwischen 7.30 und 9.30 Uhr 
serviert. Um 9.30 Uhr können Sie sich einem Schnorchelausflug 
anschließen, zu einem der 4-5 Schnorchelplätze in der näheren 

Kurzbeschreibung & highlights

siem reap bietet nicht nur das weltkulturerbe angkor wat, 
sondern auch viele andere Kulturgüter aus den verschiedenen 
Khmer epochen, den tonle sap see, kulinarische highlights 
und vielfältigste ausflugsmöglichkeiten. wir offerieren ihnen 
ein gutes, bestens gelegenes und preislich sehr attraktives, 
kleines resort als basisstation für diesen baustein. 

tourverlauf 

1. tag: Abholung vom Flughafen und Transfer ins Hotel.  Gegen14 
Uhr beginnen Sie einen Ausflug zum Fischerdorf Kampong Plukk, 
etwa 20 km von Siem Reap entfernt, direkt am Tonle Sap gelegen. 
Sie werden mit dem Motorboot durch Sumpfgebiete und bewaldete 
Regionen fahren und gemächlich das große Fischerdorf erkunden.
2. tag: Eine ganztägige Tour führt Sie zum Angkor Thom Tempel, die 
mit einer Fläche von 9 km2 die letzte Hauptstadt des Khmer Reiches 
repräsentiert. Sie besichtigen die berühmten Gebäude, wie den Bayon 
Tempel oder die Elefanten Terrassen. Nachmittags besuchen Sie den 
Dschungeltemple Ta Prohm mit seinen wundervoll überwucherten 
Ruinen.
3. tag: Dieser Tag steht komplett zur freien Verfügung. Sie können 
auf eigene Faust Entdeckungen machen. Abends werden Sie zum 
Essen abgeholt, wo Sie einer klassischen Apsara Tanzvorführung bei-
wohnen. 
4. tag: Die Tour führt Sie zur riesigen Tempelanlage von Preah Khan 
und anschließend zum weltbekannten Angkor Wat. Nachmittags sehen 
Sie noch die Zitadelle der Frauen (Banteay Srei), die etwas außerhalb 
liegt. Dieser Tempel ist aus rotem Sandstein gebaut und für seine 
zahlreichen, tiefen und filigranen Stein-Reliefs berühmt.

Umgebung der Insel. Die Unterwasserwelt ist nicht vergleichbar mit 
der von Koh Tao oder Phi Phi Island, ist aber dennoch interessant und 
auch für Jugendliche gut geeignet. Rückkehr in das Resort gegen 
11.30 Uhr. Mittagessen im Resort-Restaurant. Der Nachmittag steht 
Ihnen zur freien Verfügung. Lassen Sie es sich bei einer Thai-Massage 
gut gehen oder gehen Sie ca. 200 Meter zur Mook Bay, die noch  
einsamer ist, als die Big Bay. Um 17 Uhr beginnt die Tintenfisch-Fang 
Tour. Mit einem Boot geht es auf das Meer hinaus und dort können Sie 
beim Tintenfischfang aktiv mitmachen oder zusehen. Abendessen 
ab 18.30 Uhr und Übernachtung. 
4. tag: Das Frühstückheute können Sie zwischen 7.30 und 9.30 
Uhr einnehmen. Der Vormittag steht Ihnen wieder zur freien Verfü-
gung. Nach dem Mittagessen, gegen 14.Uhr, geht es mit dem Boot 
zurück an das Festland. Hier endet der Baustein.

preis & leistung 

Diesen Baustein, ab Bangkok und bis Pier Festland bei Bangsaphan, 
können wir Ihnen anbieten ab E 485,- pro Person im DZ, Thai Style 
Ocean Villa.

5. tag: Schon früh brechen Sie heute auf, denn bis zum Etappenziel 
sind es etwa 2 Stunden Fahrt. Sie entdecken die Kor Ker Tempel-
gruppe, die weniger besucht ist und herrliche Bauwerke, wie etwa 
Prasat Pram, Prasat Nean Khmau und auch den letzten Linga Schrein 
umfasst. Nachmittags geht es zur Anlage von Bang Melea. Dieser 
alte Tempel ist großteils von Farnen und Bäumen überwachsen und 
vermittelt eine sehr mystische Atmosphäre. 
6. tag: Transfer zum Flughafen. 

preis & leistung 

Dieses Paket beinhaltet die Transfers, 5 Nächte im Sonalong Bou-
tique Village Resort, 2 Tagesausflüge mit englisch sprechendem Guide, 
ab E 655.- pro Person.

www.FoF-service.De/Koh-talu-islaND/ www.FoF-service.De/KaMboDscha-siaM-reaP-aNKor-uND-vieles-Mehr/

Koh talu islaND – uNbeKaNNte iNsel sieM reaP aNgKor wat uND vieles Mehr
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http://www.fof-service.de/Koh-Talu-Island/
http://www.fof-service.de/kambodscha-siam-reap-ankor-und-vieles-mehr/


Kurzbeschreibung & highlights

eine intensive und gemütliche tour durch Kambodscha, das 
an der Nahtstelle indochinas liegt. sie sehen die klassischen 
highlights, aber auch die vielen anrührenden szenen eines 
tief religiösen landes, das sich mitten im aufbruch befindet. 
Diese Privatrundreise zeigt ihnen faszinierende landschaf-
ten, unglaubliche architektur, freundliche Menschen und 
deren unglaubliches schicksal. und immer ganz in der Nähe, 
„die Mutter aller wasser“, der Mekong Fluss.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Phnom Penh und Transfer zum Hotel. Je nach 
Ankunftszeit gehen Sie noch mit einer Fahrradrikscha auf Tour. 
2. tag: Nach dem Frühstück gegen 8 Uhr beginnt die heutige Tour 
mit den sogenannten „Killing Fields“ und dem berühmten Toul Sleng 
Kriegsmuseum. Nachmittags wird der königliche Palast, die Silber 
Pagode und das Nationalmuseum von Phnom Penh besichtigt.
3. tag: Heute früh werden Sie zum Busbahnhof gebracht und von 
dort fahren Sie mit dem Überlandbus nach Battambang, wo Sie von 
Ihrem Guide erwartet werden. Am Nachmittag steht ein kleiner 
Kochkurs auf dem Programm! Ein leckerer Tag.
4. tag: Der Sampouv Berg ist ein guter Start in den Tag. Schöne 
Landschaft, guter Ausblick, interessante Höhlen und auf der Berg-
spitze eine herrliche Stupa. Sie sehen einige klassische Kolonialbau-
ten der französischen Besatzungszeit und machen eine kurze Fahrt 
mit dem inzwischen bekannten Bamboo Zug. 
5. tag: Heute erreichen Sie nach etwa 5 Stunden Siem Reap, wo 
Sie noch einen Einblick in die Seidenherstellung bekommen. Der 
Rest des Tages steht Ihnen zur Erholung zur freien Verfügung. 
6. tag: Die Besichtigungen beginnen mit Angkor Thom, der 
Hauptstadt des letzten Khmer Reiches. Der königliche Palast, der 
Bayon Temple und die Elefanten Terrassen werden erkundet. Am 
Nachmittag sehen Sie dann den legendären Dschungeltempel Ta 
Prohm. 
7. tag: Heute stehen weitere Tempelanlagen auf dem Programm. 
Die riesige Anlage Preah Khan, übersetzt „gesegnetes Schwert“, 
ähnelt etwas dem Tha Phrom. Dann geht es zur wichtigsten und 
bekanntesten Tempelanlage, Angkor Wat. Nachmittags wird die 
„Zitadelle der Frauen“, Banteay Srei, etwas außerhalb von Siem 
Reap besucht. Dieser Tempel, aus rotem Sandstein gebaut, ist für 
seine zahl- reichen sehr filigranen Stein-Reliefs bekannt.
8. tag: Dieser Tag steht zur freien Verfügung. Sie können sich 
entweder erholen oder die Stadt ansehen oder auch Ausflüge zu 

KaMboDscha  
iNteNsiv

www.FoF-service.De/KaMboDscha-iNteNsiv/
anderen Tempeln unternehmen. 
9. tag: Sie fahren mit dem öffentlichen Bus von Siem Reap nach 
Kampong Cham, wo Sie gegen Mittag ankommen werden. Am 
Nachmittag machen Sie eine kleine Fahrradtour auf der im Mekong 
gelegenen Insel Koh Pen. Die Insel ist bekannt für den Anbau von 
Reis, Sesam, Obst und Gemüse. 
10. tag: Wiederum mit dem öffentlichen Bus geht es von Kampong 
Cham nach Kampot. Der Bus macht einen Stopp in Skun, wo ein 
berühmter Markt ist, auf dem viele Spinnen und Insekten zum Verzehr 
aufbereitet werden. Gegen Mittag erreichen Sie Phnom Penh, wo Sie 
schon mit einem Auto erwartet werden, das Sie nach Kampot bringt. 
11. tag: Heute sehen Sie die Salinen von Kampot, die Phnom Ch-
hnork Höhle, in derem Inneren sich Reste eines Tempels aus dem 
7. Jhd. verbergen und erreichen dann am Nachmittag Kep am Golf 
von Thailand. Nach einem kleinen Strandbesuch geht es dann zurück 
nach Kampot.
12. tag: Von Kampot bis ans Meer nach Sihanoukville dauert es 
etwa drei Stunden, dann steht einem Bade nichts mehr im Wege, 
denn heute gibt es kein Programm, nur genießen.
13. tag: Heute machen Sie einen ganztägigen Bootsausflug zu  
einer vorgelagerten Insel, wo Sie schnorcheln und baden können. 
Rückkehr am Nachmittag. 
14. tag: Mit dem öffentlichen Überlandbus geht es vormittags zurück 
nach Phnom Penh. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung.
15. tag: Bis zum Flughafentransfer haben Sie noch freie Zeit.

preis & leistung 

Diese wundervolle Privat-Tour können wir Ihnen, bei zwei reisenden 
Personen ab E 2.055,- pro Person im DZ, ÜF, ab/bis Phnom Penh 
anbieten.
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http://www.fof-service.de/Kambodscha-Intensiv/


Kurzbeschreibung & highlights

im bergigen Norden von laos, idyllisch zwischen zwei Flüssen 
angesiedelt, liegt die alte Königsstadt luang Prabang, die als 
uNesco weltkulturerbe klassifiziert ist. Die stadt ist die wiege 
des Königreiches laos, dem „land der Millionen elefanten“ 
wie es übersetzt heißt. Die stadt war über Jahrhunderte das 
geistige und spirituelle Zentrum und besticht heute durch sei-
ne tempel, Paläste, Klöster, seine historische, auch koloniale 
bausubstanz und seine einzigartige atmosphäre. erkunden 
sie luang Prabang und umgebung in ruhe und sie werden 
begeistert sein!

tourverlauf 

1. tag: Ankunft und Transfer zum Hotel. Nachmittags erfolgt noch 
eine Stadtbesichtigung zum Kennenlernen und zur Orientierung. Sie 
sehen u. a. Wat Visoun, Wat Aham, Wat Xieng Thong und Wat Mai, 
bevor Sie auf den innerstädtischen Berg Phousi spazieren und den 
herrlichen Blick von dort auf die Stadt, die beiden Flüsse und das 
umliegende Land genießen.
2. tag: Heute werden Sie mit einem privaten Boot eine Fahrt zu 
den etwa 20 km entfernten, berühmten Höhlen von Pak Ou unter-
nehmen. Dörfliche Idyllen begleiten Sie auf beiden Seiten des Flusses. 
Das Mittagessen nehmen Sie in einem solchen Dorf ein. Am Nach-
mittag kehren Sie wieder zurück und haben den Rest des Tages für 
eigene Entdeckungen zur Verfügung.
3. tag: Nach dem Frühstück fahren Sie mit dem Auto zu den Wasser- 
fällen von Kuang Si. Auf dem Weg besichtigen Sie noch ein Minderhei- 
tendorf der Hmong und der Khmi. Am Wasserfall beginnt eine leichte 
Wanderung, die Sie zu verschiedenen Bergdörfern führt. Dort werden 
Sie viel über Lebensgewohnheiten, Glauben und Probleme dieser 
ethnischen Minderheiten erfahren. Das Mittagessen wird als Picknick 
Lunch eingenommen. Rückkehr im Laufe des späten Nachmittags.
4. tag: Diesen Tag haben Sie komplett zur freien Verfügung, um die 
Stadt zu entdecken, zu shoppen oder einfach am Mekong, der „Mutter 
aller Wasser“ zu sitzen und einen Kaffee zu trinken.
5. tag: Heute erleben Sie einen aktiven Tag im Shangri Lao Explorer 
Camp. Sie werden auf Elefanten durch eine wunderschöne Land-
schaft reiten und mit den sanften Riesen ein unvergessliches Erlebnis 
teilen. Nach einem Picknick am Fluss geht es mit einem Bambusfloß 
gemütlich flussabwärts. Sie können das alltägliche Treiben entlang 
des Flusses beobachten. Dann geht es vom Camp zurück nach 
Luang Prabang.
6. tag: Auch heute können Sie sich noch einmal erholen oder 
bummeln gehen, einfach in diese herrliche Stadt eintauchen und ihr 
Flair genießen.

FasZiNiereNDes luaNg PrabaNg
www.FoF-service.De/FasZiNiereNDes-luaNg-PrabaNg/

Kurzbeschreibung & highlights

Diese reise zeigt ihnen in kompakter und doch intensiver 
Form, als Privatrundreise, die sehenswürdigkeiten und be-
sonderheiten dieses landes. laos, das reich der Millionen 
elefanten, wie es früher hieß, hat noch viel ruhe, ungestörte 
landschaften, aber man sieht und spürt auch schon den 
aufbruch, die Dynamik. ein faszinierendes reiseland.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Luang Prabang, der alten Königsstadt mit Ihren 
vielen Tempeln und der herrlichen Lage. Sie werden ins Hotel ge-
bracht und haben den Rest des Tages zur freien Verfügung.
2. tag: Heute sollten Sie sehr früh aufstehen, um die vielen bud-
dhistischen Bettelmönche zu sehen, die durch die Straßen gehen 
und von den Einheimischen Essen und Geld erhalten. Nach dem 
Frühstück brechen Sie dann auch zu einer ausgiebigen Stadterkun-
dung auf. Luang Prabang ist eindrucksvoll und doch sehr gemütlich, 
eine Stadt, die Sie in Ihr Herz schließen werden. Am Nachmittag  
besuchen Sie das Arts and Ethnology Centre, besuchen noch ein 
Weberdorf und schließen den Tag ab mit einem Aufstieg auf den 
Mount Phousi, der einen atemberaubenden Blick zum Sonnenun-
tergang liefert.
3. tag: Nach dem Besuch des lokalen Phousi Marktes brechen Sie 
auf, um den Kuang Si Wasserfall zu entdecken. Sie erleben schöne 
Natur und lernen schöne Bergdörfer der Minderheiten kennen. Der 
Nachmittag steht zur freien Verfügung.
4. tag: Schon früh werden Sie heute zu einer interessanten Über-
landtour aufbrechen, die Sie zu der weltbekannten Ebene der Tonkrü- 
ge bringt. Entlang der Strecke durch die abgeschiedene Bergwelt sehen 
Sie viele Minderheitendörfer, von denen auch einige erkundet werden.
5. tag: Heute besuchen Sie die verschiedenen Stellen, wo teils riesige 
Tonkrüge in der Landschaft verstreut zu finden sind. Noch immer ist 
nicht vollständig geklärt, wozu diese dienten und wer Sie erschaffen 
hat. Ein mystischer Ort, ein echtes Highlight. 
6. tag: Ein früher Aufbruch ist nötig, um all das zu sehen, was heute 
auf dem Programm steht: die alte Stadt Muang Khoun mit ihren 
Tempeln im Lanna Stil, das Hmong-Dorf Ban Hin Ngon und bevor Sie 
Vang Vieng erreichen auch noch die pittoresken Kegelkarstformatio-
nen der Patang Berge.
7. tag: Am Morgen besuchen Sie die Tham Jang Höhle, von der Sie 
imposante Ausblicke auf den Nam Song Fluss haben. Dann machen 
Sie sich auf den Weg nach Vientiane. Unterwegs erkunden Sie das 
Dorf Tha Heua, welches sich auf getrockneten Fisch spezialisiert hat 
und auch den berühmten Don Makai Markt, wo Insekten zum Ver-
zehr verkauft werden.

8. tag: Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine halbtägige Stadt- 
besichtigung. Der Königspalast, Wat Sisaket, das Patuxai Monument 
oder die goldene Stupa von That Luang stehen auf dem Programm. 
Anschließend Transfer direkt zum Flughafen für die Weiterreise.

preis & leistung 

Diese Privat-Tour mit englisch sprechendem Guide, ab Luang Pra-
bang und bis Vientiane, können wir Ihnen ab E 1.073,- pro Person 
im DZ/ÜF anbieten. 

höhePuNKte voN laos
www.FoF-service.De/hoehePuNKte-voN-laos/

preis & leistung 

Übernachten werden Sie die 6 Nächte in der kolonialen, zentralen 
Villa Chitdara. Ein tolles Guest House in idealer Lage. Dieser Bau-
stein kann ab E 691,- pro Person im DZ/ÜF angeboten werden.
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Kurzbeschreibung & highlights

Dies ist eine tour, die sie so nirgendwo anders finden wer-
den. eine reise für die sinne, ein versuch ganz tief in das 
laos-gefühl einzudringen. logischerweise sind die unter-
künfte auf teilen der tour sehr einfach, was nicht anders 
geht in den abgelegenen regionen, die diese tour durch-
quert. somit ist es eine tour für leute mit sinn für abenteu-
er, für das alte laos, denn sie werden eine atemberaubende 
tour erleben, die ihnen erinnerungen bietet, die lange nicht 
verblassen werden.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Vientiane und Transfer zum Hotel. Der Rest des 
Tages steht zur freien Verfügung.
2. tag: Wenn Sie wollen, dann können Sie ganz früh starten und 
sich auf dem Einheimischenmarkt umsehen. Anschließend besich- 
tigen Sie den ältesten Wat der Stadt, Wat Sisaket, den Königspalast, 
das Patuxai Monument und die goldene Stupa von That Luang. Am 
Nachmittag geht es in den beeindruckenden Buddha Park. 
3. tag: Heute geht es früh los Richtung Süden, in die Provinz Kham-
moune. Unterwegs besichtigen Sie eine Stupa aus dem 15. Jahr-
hundert, die zu Ehren eines Fußabdruckes den Buddha dort bei der 
Überquerung des Mekong hinterlassen hat, errichtet wurde. Am Nach- 
mittag erreichen Sie die dortigen Karstberge, die eine spektakuläre 
Landschaft formen. 
4. tag: Auf einem privaten Boot fahren Sie auf dem Hin Boun Fluss 
und sehen bizarre Kegelkarstformationen und verschlafene Dörfer, 
bevor man den Eingang zur Kong Lor Höhle erreicht. Auf einem 

kleineren Boot fahren Sie in diese beeindruckende Höhle, die 7 km 
lang ist. Auf der anderen Seite der Höhle erkunden Sie ein abgele-
genes Dorf, das vom Tabakanbau lebt. Dann geht es auf demselben 
Weg wieder zurück.
5. tag: Früh am Morgen geht es auf eine lange und schöne Über-
landstrecke. Viele interessante Punkte entlang des Weges können 
Sie besichtigen. Im Laufe des Nachmittags geht die Hügellandschaft 
langsam über in ein sehr bergiges Terrain. Sie passieren viele Dörfer 
von ethnischen Minderheiten, wie ein Dorf voller Weber von der 
Ethnie der Tai Lu. Erst am frühen Abend kommen Sie in Phonsavan an.
6. tag: Am Morgen besuchen Sie den lokalen Markt und eine Hilfs-
organisation, die sich um die Räumung der Minen kümmert. An-

schließend geht es hinaus in die schöne Landschaft zur mysteriösen 
Ebene der Tonkrüge, genauer zu den Fundstätten 2 und 3, die durch 
einen einstündigen Spaziergang verbunden werden. Am Nachmittag 
wird noch Fundstätte 1 besucht, wo über 300 Tonkrüge zu finden sind.
7. tag: Auch heute geht es lange wieder überland, auf richtig aben-
teuerlichen Straßen, aber ganz nah am Puls von Laos. Die Fahrt un-
terbrechen Sie immer wieder in sehr authentischen Hmong und 
Khmu Dörfern oder an Stellen, die fast schon surreal schöne Ausblicke 
ermöglichen. In Hintang zum Beispiel kann man steinerne Menhire 
sehen, deren Geschichte noch völlig im Dunkeln liegt. Unser Ziel 
Sam Neua wird am frühen Abend erreicht. 
8. tag: Wenn gewünscht kann man den Tag ein wenig früher begin-
nen und durch Sam Neua spazieren, was sehr interessant ist. Dann 
geht es auf eine kurze Fahrt mit dem Auto zu den Vieng Xai Höhlen. 
In diesen Höhlen lebten die laotischen Widerstandskämpfer während 
des Vietnamkrieges. Am Nachmittag unternehmen Sie noch einen 
kleinen Spaziergang durch die bezaubernde Karst Landschaft. 
9. tag: Schon gegen 7:00 Uhr müssen Sie aufbrechen um nach 

auF NebeNstrasseN Durch laos
www.FoF-service.De/auF-NebeNstrasseN-Durch-laos/

etwa 3 Stunden Ban Son Koua zu erreichen. Auf einer etwa 1,5 
stündigen Bootsfahrt erkunden Sie den Nam Nern Fluss und erreichen 
dann das Hauptquartier des Nam Et Nationalparks. Am späteren 
Nachmittag brechen Sie zu einer Nachtsafari in den Nationalpark 
auf. Sie laufen in den Park, haben dort ein Abendessen und treiben 
dann in einem Boot zurück und versuchen vom Wasser aus mit Ta-
schenlampen die Tiere der Nacht zu sehen. Sie haben einen erfah-
renen lokalen Tracker an Ihrer Seite. Sie übernachten in traditionellen 
laotischen Hütten mitten im Wald. 
10. tag: Noch vor dem Frühstück beginnen Sie den zweiten Teil der 
Safari zu Fuß. Ihr Führer zeigt Ihnen viele Heilpflanzen und erklärt die 
Natur, die Sie umgibt. Nach einem verspäteten Frühstück fahren Sie 
mit dem Boot zurück nach Ban Son Koua, machen aber noch Halt an 
einer günstigen Stelle für Vogelbeobachtungen. Anschließend geht es 
mit dem Auto über Vieng Thong nach Nong Khiaw, wo die Tour endet.
11. tag: Nach dem Frühstück geht es für etwa eine Stunde flussauf-

wärts auf dem Nam Ou bis Muang Ngoi. Dort erwartet Sie der lokale 
Guide des Dorfes und nimmt Sie mit auf eine einfache Wanderung. 
Sie lernen unterwegs ein Khmu Dorf kennen, sehen die wundervollen 
Reisfelder und besuchen ein Thai Daeng Dorf. Am Ende des Tages 
können Sie im Fluss baden und dann übernachten Sie in Nong Khiaw.
12. tag: Diesmal geht es wieder nach Süden, aber der Straße nach. 
Das Ziel ist Luang Prabang. Kurz bevor Sie, nach einer sehr reizvollen 
Überlandfahrt, Luang Prabang erreichen, bleibt noch Zeit die Höhlen 
von Pak Ou zu besuchen. Nach Ankunft Check In in Luang Prabang.
13. tag: Wir empfehlen Ihnen sich mit Ihrem Guide zum Tak Bat zu 
verabreden, dem weltbekannten, allmorgendlichen Almosengeben 
für die Mönche. Es ist ein einzigartiges Ritual und es herrscht eine 
ganz eigene Atmosphäre, die Sie gefangen nehmen wird. Dann 
schließt sich gegen später eine halbtägige Standführung an, wo Sie 
unter anderem das Royal Palace Museum, den Wat Visoun oder den 
Wat Xienthong sehen werden. Der restliche Nachmittag steht für  
eigene Erkundungen zur freien Verfügung.
14. tag: Am vorletzten Tag besuchen Sie Ock Pop Tock, ein Zent-

rum der Seidenverarbeitung in Laos. Auf einer intensiven Tour erfah-
ren Sie Vieles über den komplizierten Anbau und die schwierige 
Verarbeitung von reiner Seide. Dann geht es raus aufs Land, wo Sie bei 
den Kuang Si Wasserfällen die schöne Szenerie genießen können. 
15. tag: Heute haben Sie noch freie Zeit bis Sie für Ihren Abflug 
nach Hause zum Flughafen gebracht werden.

preis & leistung 

Diese herrliche und authentische Privatreise können wir Ihnen, bei 
zwei reisenden Personen, ab E 2.465,- pro Person im DZ anbieten. 
Ab Vientiane und bis Luang Prabang.
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Kurzbeschreibung & highlights

Der ho chi Minh Pfad stellt ein weitverzweigtes, dezentra-
les, logistisches Netz aus verkehrswegen dar, die angelegt 
wurden, um die nordvietnamesischen truppen im süden 
mit Nachschub zu versorgen. große teile dieser wege verlie-
fen in laos, da sich dieses land offiziell neutral in diesem 
Konflikt verhielt. Diese reise zeigt ihnen noch immer weit 
abgelegene teile von laos, die unter dem „nicht-erklärten“ 
Krieg gelitten haben. aber es präsentiert ihnen auch ein 
laos, das vielfach noch ganz unentdeckt, mit vielen aben-
teuern auf seine entdeckung wartet. 

tourverlauf 

1. tag: Sie treffen Ihren Guide und Fahrer in Vientiane und fahren 
schon am frühen Morgen in Richtung Süden in die Provinz Kham-
mouane. Auf dem Weg dorthin besichtigen Sie einen alten Stupa 
aus dem 15. Jhd. oder evtl. den interessanten Hmong Markt in Ban 
Ton Na Mae. Die Fahrt führt Sie immer weiter in die Berge, bis Sie 
den ersten spektakulären Aussichtspunkt nahe Khoun Kham errei-
chen. Das Etappenziel ist heute Hin Boun, wo Sie den späteren 
Nachmittag noch eigene Erkundungen unternehmen können. 
2. tag: Nach dem Frühstück geht es heute nach Ban Kong Lor, wo 
Sie ein kleines Boot besteigen, das Sie zur Karsthöhle von Kong Lor 
bringt. Sie befahren das ausgedehnte Höhlesystem mit dem Boot 
und erleben Hallen, die über 100 m Höhe aufweisen oder eine be-
eidruckende Galerie von Stalgmiten. Auf der anderen Seite der Höh-
le angekommen, führt Sie ein kurzer Spaziergang nach Ban Pon 
Ngam, einem abgelegenen Dorf, wo Sie ihr Picknick-Mittagessen 
einnehmen. Am Nachmittag geht es dann mit dem Boot zurück zu 
Ihrem Resort.
3. tag: Heute geht es früh los nach Ban Thabak, wo Sie den Fluss 
überqueren. Als es hier noch keine Brücke gab, benutzten die ein-
heimischen Bewohner im Krieg abgeworfene Aluminium Flugzeug-
tanks als Kleinboote, um auf dem Fluss zu fahren. Sie werden heute 
dasselbe tun und in einem solchen Benzintank (max 3 Personen 
pro Tank) eine etwa 2,5 stündige Fahrt auf dem Nam Theum Fluss 
zu machen. Anschließend geht es weiter zur „Drachen Höhle“, wo 
teilweise noch religiöse Zeremonien für den Drachengeist und die 
lokale Mutter-Erde-Gottheit abgehalten werden. Ankunft in Ban Lak-
hang am frühen Abend.
4. tag: Bevor es losgeht, besuchen Sie mit Ihrem Guide den  
lokalen Markt. Hier kaufen Sie Leckereien ein für Ihr späteres Mittag-
essen. Im Dorf Ban Nong Bua, das am nördlichen Ende des Ho Chi 
Minh Pfades lag und das zwischen 1964 und 1973 intensivster 
Bombardierung der Amerikaner ausgesetzt war, treffen Sie „Onkel 

Ky“. Er wird Ihnen die Höhle zeigen, in welcher er und weitere 15 
Familien aufgrund der Bombardierungen für 9 Jahre leben mussten. 
Er wird Ihnen persönlich berichten über das Leben und Überleben 
während dieses Krieges, der offiziell nie stattfand. Nach dem Mittag-
essen geht es weiter südwärts und in Ban Phakbanang besteigen Sie 
wieder ein Boot, das Sie in etwa 2,5 Stunden auf dem Xe Ban Fai 

Fluss in das Lao Yaoi Dorf bringt, wo Sie für die nächsten zwei Tage 
in einem privaten Homestay bei einer Familie übernachten werden.
5. tag: Wir stehen früh auf, denn dies gibt uns die Chance, das Dorf 
langsam erwachen zu sehen. Sie nehmen ein lokales Frühstück zu-
sammen mit Ihren Gastgebern ein und fahren dann weiter auf dem 
Xe Ban Fai Fluss bis zur Tham Khoun Xe Höhle, die ein über 7 km 
langes Höhlensystem aufweist! Sie erkunden die Höhle mit dem 
Boot und machen auch eine kurze Trekkingtour in der Höhle. Da-

abeNteuer auF DeM ho chi MiNh PFaD
www.FoF-service.De/abeNteuer-ho-chi-MiNh-PFaD/

nach spazieren wir zurück zum Dorf, wo Sie im einzigen Restaurant 
im weiten Umkreis Ihr Mittagessen einnehmen werden. Dann keh-
ren Sie zu „Ihrem“ Dorf zurück und können dort auf eigene Faust 
Entdeckungen machen. Besuchen Sie die Schule, gehen Sie 
schwimmen im Fluss oder helfen den Menschen auf den Feldern 
bei der Arbeit. In Ihrem Homestay gibt es dann ein herrliches au-
thentisches Abendessen.
6. tag: Am Morgen verabschieden wir uns von unserer Gastfamilie. 
Wir wandern etwa 30 Minuten zum Nachbardorf Ban Thas, wo wir 
wieder mit dem Boot weitere 1,5 Stunden den Fluss hinabfahren. 

Dann wechseln wir zu unserem wartenden Minibus und fahren bis 
zur Provinzstadt Thakhek. Sie verbringen den Abend nach eigenem 
Gusto in diesem verschlafenen Städtchen mit seinem fast schon 
historisch zu nennenden Stadtzentrum.
7. tag: Der erste Stopp des Tages ist die Buddha Höhle von Tham 
Pa Fa, die erst im April 2004 wiederentdeckt wurde! Die Höhle be-
herbergt über 200 bronzene Buddhastatuen, die etwa 300 Jahre alt 
sein sollen. Die Höhle und die Umgebung sind unfassbar pittoresk 
und ein wirkliches Highlight. Kurz vor dem Etappenziel Savannakhet, 
besichtigen Sie noch eine Salzfabrik, wo Ihnen die alten Methoden 
der Salzgewinnung gezeigt werden. Savannakhet selbst besitzt ein 
interessantes französisches Viertel, in welchem Sie den Abend mit 
Stil in einem Café ausklingen lassen können.
8. tag: Die Fahrt führt uns weiter südlich und zum ersten Stopp, 
dem Don Mak Fai Forest Market, wo Verkäufer viele verschiedene 
Produkte aus den umliegenden Wäldern anbieten. Nach weiteren 2 
Stunden erreichen Sie Ban Napong, das in der Tat im weiten Um-
kreis für seine gegrillten Hühnchen bekannt ist. Am Nachmittag 
dann erreichen Sie Tad Lo auf dem Bolaven Plateau. Der Rest des 
Tages steht zur freien Verfügung.
9. tag: Nach dem Frühstück treffen Sie einen lokalen Experten für 
Kaffee, Pflanzen und die lokalen ethnischen Minderheiten, der Ihre 
Jeep Safari begleiten wird. Sie durchqueren das Plateau auf einer 

selten befahrenen Straße und das Erlebnis ist wahrlich beeindru-
ckend. Sie passieren und erkunden einzelne Dörfer von ethnischen 
Minoritäten und genießen die herrliche Landschaft. Gegen Mittag 
erreichen Sie eine Kaffee Plantage, wo Sie ein typisches Mittagessen 
im lokalen Stil erhalten. Im Anschluss daran unternehmen Sie eine 
Wanderung durch die Plantage und erfahren alles über den Anbau 
von Kaffee bis hin zum Ergebnis in Ihrer Tasse. Danach werden Sie 
vom Bolaven Plateau nach Pakse gebracht, wo Sie am frühen Abend 
eintreffen. 

preis & leistung 

Diese wirklich ungewöhnliche und abenteuerliche Privattour können 
wir Ihnen anbieten ab E 1.717,- pro Person im DZ. Ab Vientiane und 
bis Pakse.
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Kurzbeschreibung & highlights

Der süden von laos ist lieblicher, zugänglicher und von ei-
ner bezaubernden einfachheit. hier spielt der Mekong eine 
immer entscheidendere rolle und das Klima ist eindeutig 
tropischer und wärmer. bevor sich der Mekong an der grenze 
zu Kambodscha über eine steile gesteinsstufe stürzt, fächert 
er sich auf und bildet ein wunderbares gewirr aus Fluss und 
land, welches die laoten übersetzt „4000 inseln“ nennen.

tourverlauf 

1. tag: Die Tour startet am frühen Morgen in Pakse und führt nach 
Osten zum Bolaven Plateau, das aufgrund seiner Höhe ein kühleres 
Klima aufweist. Hier finden Sie beeindruckende Wasserfälle, Tee- 
und Kaffeeplantagen, authentische Dorfmärkte der ethnischen Min-
derheiten und wunderbar abgeschiedene Dörfer. 
2. tag: Der Weg führt aus dem Plateau heraus. Sie sehen den foto-
genen Paxuam Wasserfall und alte mystische Ruinen eines Khmer 
Tempels bei Ban Houei Tomo mitten im Wald. Dann geht es hinunter 
in das breite Tal des Mekong und in eine Ecolodge mitten in einem 
Naturschutzgebiet.
3. tag: Der Morgen beginnt mit einer Elefanten Safari vom Dorf 
Khiet Nyong durch die Reisfelder und die Feuchtgebiete hinein in 
den Dschungel. Hoch auf dem Elefanten ergeben sich beeindru-
ckende Ausblicke auf die Landschaft, die Bäume und die Tierwelt. 
Nach etwa 2 bis 3 Stunden steigen Sie ab, machen ein Picknick, 
während die Elefanten selbständig in den Wald zum Mittagessen 
gehen. Sie gehen vom Picknickplatz gemütlich zurück zur Lodge. Ein 
faszinierendes Erlebnis.
4. tag: Südwärts geht die Fahrt bis nach Ban Hatsaikhone, wo Sie 
in ein privates Boot steigen, um die „4000 Inseln“ zu erkunden. Sie 
landen an der großen Insel Don Khone an und entdecken diese per 
Fahrrad, z. B. den Liphi Wasserfall oder französische Kolonialbauten 
an denen der Zahn der Zeit schon heftig nagt. Danach gehen Sie mit 
dem Boot auf die Suche nach den seltenen Süßwasserdelfinen. Diese 
Tiere können nur an ganz wenigen Orten auf der Welt beobachtet 
werden, diese Region gehört dazu. Vielleicht haben Sie Glück …
5. tag: Die Khone Phapheng Fälle werden am Morgen besichtigt, 
die zu den größten und wasserreichsten Wasserfällen in Südostasi-
en zählen. Anschließend geht die Fahrt wieder Richtung Norden bis 
Champassak, wo Sie Wat Phou besichtigen. Dieser Khmer Tempel-
komplex datiert zurück ins 5. Jahrhundert und wird als Vorläufer von 
Angkor angesehen. Wat Phou liegt außergewöhnlich dramatisch und 
ist eine der absolut spektakulärsten Sehenswürdigkeiten von Laos. 
Anschließend werden Sie zur Insel Don Daeng gebracht, wo Sie in 
einer schönen Lodge ausspannen können.

6. tag: Dieser Tag steht komplett zur freien Verfügung. Erholen Sie 
sich oder erkunden Sie die Umgebung.
7. tag: Passend zu Ihrem Abflug werden Sie im Hotel abgeholt und 
zurück nach Pakse gebracht.

preis & leistung 

Eine wundervolle Privat-Reise, die wir Ihnen ab E 1.179,- pro Person 
im DZ/ÜF anbieten. Ab und bis Pakse.

sÜDlaos eNtDecKeN
www.FoF-service.De/sueDlaos-eNtDecKeN/

Kurzbeschreibung & highlights

Das nördliche zentrale bergland von laos ist von wilder 
schönheit, geprägt von abenteuerlichen straßen und gerin-
ger infrastruktur, von zurückhaltenden Menschen verschie-
denster ethnien, von arkadischen landschaften und einem 
ganz eigenen lebensrhythmus. tauchen sie ein und lassen 
sie sich gefangen nehmen vom Zauber der laotischen berge.

tourverlauf 

1. tag: Von Luang Prabang geht es nordwärts entlang des Nam Ou 
Flusses durch eine hügelige Landschaft mit vielen Reisfeldern. Nach 
etwa 3 Stunden erreichen Sie Pakmong und die Landschaft wird 
bergiger. Entlang der Strecke können Sie einige Hmong Dörfer besu-
chen, wie zum Beispiel Ban Xong Ja. Das wichtige Markt Städtchen 
Oudomxay wird durchquert und am späten Nachmittag erreichen Sie 
Muang La. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung, um das 
herrliche Gelände Ihres wirklich exquisiten Bergresorts zu entdecken.
2. tag: In einem allradgetriebenen Fahrzeug geht es über abgelegene 
Wege zu Dörfern der Ikhor und Hmong. Die Straße steigt steil an und 
bietet immer wieder märchenhafte Fotomotive. Zuerst erkunden Sie 
das völlig isoliert liegende Dorf der Ikhor. Die ursprünglich aus Yunnan 
und Tibet stammende Volksgruppe lebt noch immer sehr traditionell. 
Das Hmong Dorf Ban Tauser wird nach einem etwa 45 minütigen 
Spaziergang erreicht, wobei immer wieder idyllische Aussichtspunkte 
passiert werden. Diese Gruppen der Ethnie der Hmong stammen 
ursprünglich aus Tibet. Rückkehr zum Resort dann mit dem Jeep. 
3. tag: Heute verlassen Sie das Resort und fahren entlang des Nam 
Pak Flusses und dann in ein verstecktes Tal, wo im Dorf Lao Loum 
Ihre Wanderung beginnt. Zuerst führt der Weg etwa 30 Minuten 
bergan, vom Flussufer zum Rücken einer Hügelkette. Sie werden 
begleitet von Ausblicken auf Reisfelder, einzelne Gehöfte und Berg-
ketten, und Ihr Guide erklärt Ihnen dabei das mühsame tägliche 
Leben der dortigen Bewohner, ihre Anbauprodukte, ihre Anbaume-
thoden, ihre Arzneipflanzen und vieles mehr. Sie passieren viele kleine 
Bambusbrücken und erreichen dann das Dorf Long Ya. Nach weiteren 
2 Kilometern entdecken Sie das versteckte Kloster Wat Hoytinpha-
bath, wo ein 35 m langer liegender Buddha zu finden ist. Der Tempel 
ist in völliger Harmonie mit der Umgebung und strömt eine inspirie-
rende, magische Ruhe und Gelassenheit aus.
4. tag: Heute am frühen Morgen geht es mit dem Auto zum Städt-
chen Muang Kha, wo Sie ein lokales, privates Bootstaxi nehmen und 
zu einer unvergesslichen Flusskreuzfahrt auf dem Nam Ou Fluss 
aufbrechen, die Sie bis Nong Khiaw führen wird. Ganz besonders 
dieser Flussabschnitt bietet unfassbar schöne Landschaftsausblicke, 
komplett abgelegene Dörfer, die nur per Boot zu erreichen sind, wie 

MuaNg la uND NoNg Khiaw
www.FoF-service.De/MuaNg-la-uND-NoNg-Khiaw/

zum Beispiel Ban Sob Jaem, dessen Bewohner den Khmu und Hmong 
angehören. Sie erreichen dann Nong Khiaw am späten Nachmittag. 
Nach dem Check-In bleibt vielleicht für Sie noch etwas Zeit, die Stadt 
zu Fuß zu entdecken oder mit einem gemieteten Fahrrad eine kurze 
Tour zu den Karsthöhlen zu machen. 
5. tag: Heute Morgen geht es dann per PKW Richtung Luang  
Prabang zurück. Auf dem Rückweg passieren wir die Höhlen von Pak 
Ou mit ihren tausenden Buddhastatuen. Sie erreichen Luang  
Prabang um die Mittagszeit.

preis & leistung 

Diese individuelle Privatreise können wir Ihnen ab E 1.515,- pro  
Person im DZ anbieten. Ab und bis Luang Prabang.
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la Folie loDge
www.FoF-service.De/la-Folie-loDge/

Diese exquisite lodge liegt traumhaft auf einer insel im Me-
kong und bietet alles für ein paar erholsame tage, aber auch 
für einige abenteuer zum selbst erkunden. am herrlichen 
Pool liegen und auf den schönen Mekong starren, von der 
sonne die Knochen wärmen lassen und lesen, sich im Dorf 
unter die Menschen mischen und gemeinsam lachen, gut 
essen und tief schlafen.

 Auf der Insel Don Daeng, im Mekong, Südlaos. Die Infrastruktur 
ist eingeschränkt, aber das Hotel bietet alles, was man braucht.

 24 Zimmer. Alle Zimmer sind in Duplexbungalows, geräumig 
und mit schönen Ausblicken im laotischen Stil gehalten. AC, Ventila-
tor, Safety-Box, Föhn, SAT-TV, Sitzecke, Schreibtisch, Balkon/Terrasse. 
Pool, Restaurant, Bar, Business Center. 

 Ein wunderschönes kleines Resort, dass einen bezaubernden 
Abschluss einer Laos Reise bildet. Ruhe, gediegener Komfort, gute 
Luft – hier können Sie richtig abschalten und auftanken. 

 Ein exquisites Boutiquehotel in einmaliger Lage auf einer Fluss-
insel mit wunderbarer Atmosphäre bieten wir Ihnen an: 4 Nächte, 
DZ/ÜF, Superior, mit einem ganztägigen Ausflug zum wundervollen 
Wat Phou und mehr, ab E 475,- pro Person.

Kurzbeschreibung & highlights

eine sehr individuelle und kompakte einsteigertour in das 
schönste land südostasiens. wer einmal dort war, wird für 
immer ein herz an die großartige landschaft, die prächtige 
Kultur, vor allem aber an die berührende sanftmut der Men-
schen verlieren. Kommen sie und sehen sie selbst mit offe-
nen augen die schönheiten und die Möglichkeiten dieses 
einzigartigen landes.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft am Flughafen Yangon. Sie werden abgeholt und 
unternehmen erste Besichtigungen. So sehen Sie noch die Sule  
Pagode, den Scott Market, den liegenden Chaukhtatgyi Buddha und 
als Highlight am Schluss die weltbekannte Shwedagon Pagode.
2. tag: Morgens geht es zum Flughafen und Sie fliegen nach Zent-
ralmyanmar nach Mandalay. Die ehemalige Königsstadt wartet auf 
Sie mit der schönen Mahamuni Pagode, das Shwe Nandaw Kloster, 
auch das Goldene Palast Kloster genannt und der Kuthodaw Pagode. 
Den Sonnenuntergang erleben Sie auf dem Mandalay Hill, der Ihnen 
ein herrliches Panorama der Stadt erlaubt.
3. tag: Dieser Ganztagesausflug führt Sie zu den ehemaligen  
Königsstädte Ava, Sagaing und Amarapura. Sagaing ist heute das religi- 
öse Bildungszentrum des Landes mit unzähligen Klöstern und Medit-
ationszentren und etwa 3000 Mönchen. Zum Abschluss begehen Sie 
noch die berühmte U Bein Brücke, die längste Teakholzbrücke der Welt. 
4. tag: Am Morgen werden Sie zum Pier gebracht und mit einem 
öffentlichen Boot geht es den Irrawaddy hinab bis nach Bagan. Ein 
echtes Erlebnis. Am frühen Abend werden Sie in Bagan eintreffen. 
5. tag: Bagan ist eines der größten Wunder von Myanmar. Diese alte 
Stadt liegt verlassen in der pittoresken, weiten Flussebene des Irrawad- 
dy und über 2000 Tempel und Pagoden sind auf einem etwa 40 km2 
großen Gebiet verstreut. Dies ist nicht nur architektonisch imposant, 
nein auch die Ausstrahlung dieses Ortes ist magisch. Sie werden 
den ganzen Tag Zeit haben, die wunderschönen Tempel zu erkunden.
6. tag: Ein Ausflug bringt Sie heute von Bagan zuerst nach Salay. 
Dies ist eine lebendige Stadt mit vielen alten Holzklöstern und wun-
derbaren Schnitzarbeiten. Dann geht es zum heiligen Berg, dem Mount 
Popa, wo die heiligen Götter der Myanmaren, die sogenannten Nats 
verortet werden. Ein wunderbarer Ausblick vom Vulkankegel ist der 
Lohn für die Mühen des Aufstiegs. Anschließend Rückkehr nach Bagan. 
7. tag: Transfer zum Flughafen am frühen Morgen. Flug nach Heho, 
von wo aus Sie nach Nyaung Shwe gebracht werden und in ein Boot 
umsteigen. Der Inle Lake, etwa 120 km2 groß, liegt zauberhaft, ganz 
umschlossen von den hohen Shan Bergen auf einem Hochplateau. 
Der See ist die Heimat des Volkes der Intha, die komplett auf das 

golDeNes MYaNMar
www.FoF-service.De/golDeNes-MYaNMar/

Leben auf dem See ausgerichtet sind. Sie werden mit dem Boot 
noch einige Besichtigungen auf dem See unternehmen, so z. B. die 
Phaung Daw Oo Pagode, das Nga Phe Kyaung Kloster oder evtl. die 
bekannten Handwerkerdörfer um den See, wo Seidenweber, Silber-
schmiede, Bootsbauer oder Zigarrenmacher zu finden sind.
8. tag: Heute geht es wieder mit den Boot los. Sie erkunden den 
5-Tage-Markt, der zwischen verschiedenen Dörfern rotiert und auf 
dem auch viele ethnische Minderheiten der umliegenden Berge ihre 
Ware anbieten. Hauptziel ist jedoch heute Indein am westlichen 
Seeufer, wo über 1000 Stupas die Hauptpagode umgeben und  
teilweise aus dem 11. Jahrhundert datieren. Ein Ort mit sehr viel 
Atmosphäre. 
9. tag: Rückflug nach Yangon und dort wird am Nachmittag das 
Sightseeing Programm vom ersten Tag wiederaufgenommen. 
10. tag: Bis zum Abflug haben Sie noch freie Zeit und werden dann 
rechtzeitig zum Flughafen gebracht.

preis & leistung 

Diese Privatrundreise können wir Ihnen in einfachen Mittelklasseho-
tels ab E 1.595,- pro Person im DZ/ÜF anbieten. Ab und bis Yangon. 
In gehobenen Mittelklassehotels ab E 2.059,- pro Person. Strandver-
längerung ist jederzeit möglich.

4746

l
a

o
s

m
y

a
n

m
a

r

http://www.fof-service.de/Goldenes-Myanmar/


www.FoF-service.De/sPirituelle-reise-iN-Das-golDeNe-laND/

sPirituelle reise iN Das golDeNe laND

Kurzbeschreibung & highlights

Dies ist eine reise, die den schwerpunkt auf die Kultur und 
vor allem auf das spirituelle Flair dieses vielfältigen landes 
legt. sie besuchen die für das verständnis der Kultur und der 
„seele“ dieses landes wichtigen städte wie Mandalay, die 
Königsstädte, den Mount Popa, inle lake und bagan und 
den goldenen Felsen, aber sie haben auch ein treffen mit 
der oberin des Nonnenklosters, zwei Meditationsübungen 
mit Meistern, einen termin beim wahrsager und vieles mehr. 
eine ganz individuelle und einzigartige reise für Kopf und 
seele mitten in das herz des goldenen landes

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Yangon und Transfer zum Hotel. Der Rest des Tages 
steht zur freien Verfügung, um sich einzuleben und zu akklimatisieren.
2. tag: Nach dem Frühstück startet der Tag mit der Besichtigung der 
Sule Pagode. Anschließend gehen Sie zum Mahasi Sasana Yeik Tha, 
einem der berühmtesten Klöster in Yangon für Meditationstechniken. 
Sie werden hier die Möglichkeit haben, mit einem Mönch, der Meister 
der Meditation ist, zu üben und auch Fragen zu stellen zum dort 
praktizierten Vipassana Yoga. Die Mittagspause findet im Monsoon 
Restaurant statt (inkl.), welches ein wunderschönes koloniales Ge-
präge besitzt und hervorragende authentische Küche serviert. Nach 
dem Mittagessen besuchen Sie einen der typischen myanmarischen 
Wahrsager, der Ihnen etwas über Ihre Zukunft verraten wird und den 
Sie auch befragen können. Den Abschluss des Tages bildet die 
2600 Jahre alte Shwedagon Pagode, einer der heiligsten Plätze für 
Buddhisten in ganz Asien, die besonders bei Sonnenuntergang einen 
unfassbaren Glanz und eine tiefe Magie entfaltet. 
3. tag: Am Morgen brechen Sie auf zum legendären Goldenen 
Felsen bei Kyaiktiyo. Dies ist eine der heiligsten Stätten im Land und 
voller Mystik und wird von sehr vielen einheimischen Pilgern aufge-
sucht. Gemäß der Legende wird der große runde Stein nur durch ein 
Haar Buddhas in Balance gehalten, das in der Stupa auf dem Stein 
eingeschlossen ist. Das Auto muss weiter unten geparkt werden, 
dann geht es mit einem LKW bis knapp unter den Gipfel. Den Rest, 
etwa 45 Minuten, müssen Sie bergauf laufen oder können sich wie 
viele alte Pilger, in der Sänfte nach oben tragen lassen. Bei Sonnen-
untergang wird sich Ihnen ein Bild bieten, das Sie nie mehr vergessen 
werden. 
4. tag: Die Rückreise nach Yangon führt Sie über Bago, die alte 
Hauptstadt der verschiedenen Mon Königreiche. Sie werden sich 
umsehen und eine lebendige Stadt voller alter Tempel, Stupas und 
Buddhastatuen vorfinden. Gegen Spätnachmittag werden Sie dann 
in Yangon zurück sein.

5. tag: Sie fliegen heute von Yangon zum Inle See und starten eine 
Rundfahrt auf dem mystischen See, die Sie unter anderem zur Phaung 
Daw Oo Pagode bringt, dem heiligsten Ort im südlichen Shan Staat. 
Die dort zu findenden Statuen sind so dick mit Blattgold der Pilger 
versehen, dass die ursprünglichen Gesichter nicht mehr auszumachen 
sind. Das Kloster der springenden Katze ist ebenfalls noch ein Ziel 
des Tages, das in seinem Inneren sehr schöne alte Buddhabildnisse 
aufbewahrt. Das Mittagessen nehmen Sie im Intha Heritage House 
ein (inkl.), wo authentisches Essen der Intha serviert wird. Hier lernen 
Sie also nicht nur die typische Bauweise des Volkes der Intha kennen, 
sondern auch deren Familienrezepte! Den Nachmittag über können 
Sie verschiedene Handwerker Dörfer rund um den See besuchen. 

Diese Dörfer haben sich auf bestimmte Arbeiten spezialisiert und 
sind landesweit dafür bekannt. Es besteht die Möglichkeit folgende 
Kunsthandwerksstätten zu besuchen: Seidenweberei, Papierher- 
stellung, Schiffsbau, Silberschmiedekunst, Zigarrenherstellung. Den 
Sonnenuntergang erleben Sie dann am See in Ihrem Hotel.
6. tag: Der 5-Tage-Markt, der auf dem Programm steht, wechselt 
zwischen verschiedenen Dörfern hin und her und dient den Bewoh-
nern des Sees und der umliegenden Berge als Begegnungs- und 
Versorgungsort. Über den See und durch einen schmalen Kanal errei- 
chen Sie Indein, das durch seine über 1000 Stupas, die die Pagode 
umgeben, bekannt geworden ist. Diese Gegend können Sie gemütlich 
zu Fuß erkunden. Den Abschluss stellt der Besuch des Kaung Daing 
Dorfes dar, das am nordwestlichen Ufer liegt und Reiskekse und 
Tofu Snacks herstellt und auch, nach einem etwa halbstündigen 
Spaziergang, heiße Quellen zu bieten hat.

7. tag: Früh geht es los zum Flughafen, von wo aus Sie nach Man-
dalay fliegen. Direkt nach der Ankunft brechen Sie auf, um einige der 
früheren Königsstädte kennen zu lernen. Vielleicht kommen Sie 
noch rechtzeitig, um die Speisung der über 1000 Mönche des größ-
ten Klosters in Myanmar mitzuerleben. In Ava sehen Sie die Ruinen 
des ehemaligen Palastes und das Bagaya Kloster, das komplett aus 
Holz besteht. Dann geht es zurück nach Mandalay zum Check-In 
und anschließend zur Stadtrundfahrt. Die Mahamuni Pagode, das 
Kloster des Goldenen Palastes und die Kuthodaw Pagode stehen 
auf dem Programm, bevor der Tag mit einem schönen Sonnenun-
tergang auf dem Mandalay Hill ausklingt.
8. tag: Sie überqueren den heiligen Irrawaddy Fluss nach Sagaing. 
Der dortige Hügel ist mit über 600 weißen Pagoden und Klöster 
übersät und gilt als das spirituelle Zentrum des Landes, auch weil es 
alleine hier über 3000 Mönche und über 100 Meditationszentren 
gibt. Sie haben die Gelegenheit das Thakyadithar Frauen-Kloster zu 

besuchen und an der Speisung der Nonnen um 10:45 Uhr teilzu-
nehmen. Anschließend wird eine Nonne vom Klosterleben berich-
ten und Ihre Fragen beantworten. Anschließend besichtigen Sie 
noch einige wichtige Pagoden, bevor Sie zum Sonnenuntergang die 
pittoreske und weltbekannte, längste Teakholzbrücke besuchen und 
begehen. 
9. tag: Mit dem Flugzeug geht es von Mandalay nach Bagan, wo 
ein ganzer Tag für die Besichtigung dieser einzigartigen ehemaligen 
Stadt zur Verfügung steht. Das große ehemalige Stadtgebiet entlang 
des Irrawaddy Flusses umfasst über 2000 Tempel und Pagoden. Es 
ist eines der beeindruckendsten Dokumente asiatischer Kunst und 
Kultur und ein sichtbares Zeichen der Spiritualität des alten Burma. 
Sie sehen heute unter anderem: Die Shwezigon Pagode, den Hti-
lo-Minlo Tempel, den riesigen und gut erhaltenen Ananda Tempel 
oder den Thatbyinnyu Tempel, der der höchste in Bagan ist. Am 

späten Nachmittag wird der alten Hochkultur die Alltagskultur entge-
gengesetzt und Sie lernen wie man die berühmten Lackwaren von 
Bagan herstellt oder die ebenfalls bekannte Erbsenpaste.
10. tag: Nach einem frühen Frühstück geht es los und Sie lernen 
das Dorf Shwe Hlaing kennen, das aus dem Meer von Palmen Palm-
zucker und Toddy, einen Alkohol auf Palmbasis herstellt. Dann geht 
es weiter zum heiligen Mount Popa, wo Sie zur Morgenmeditation 
erwartet werden. Der Vipassana Meister wird Sie unterrichten, kann 
befragt werden und ist auch für Gespräche zur besseren Lebensfüh-
rung ausgebildet. Dann machen Sie sich auf zum Sitz der mächtigs-
ten Nats von Myanmar. Die Nats sind heilige Geister, die in Myanmar 
trotz tief verwurzeltem Buddhismus immer noch eine lebendige 
Rolle spielen. 777 Stufen führen auf die Vulkannadel und eröffnen 
Ihnen einen traumhaften Blick. 
11. tag: Heute fliegen Sie nach Yangon zurück und setzen Ihre 
Besichtigungen fort, so zum Beispiel den Scott Market in der Innen-
stadt von Yangon. Dann bringen wir Sie zum Inya Day Spa, wo Sie 
eine professionelle 90 minütige Massagebehandlung erhalten und 
sich Ihr Körper und Ihre Seele entspannen und erholen kann. Den 
Rest des Tages haben Sie dann zur freien Verfügung.
12. tag: Auch dieser Tag steht bis zur Abfahrt zur freien Verfügung.

preis & leistung 

Diese außergewöhnliche Privat-Reise können wir Ihnen ab E 2.075,- 
pro Person im DZ/ÜF anbieten. Ab und bis Yangon. In gehobenen 
Mittelklassehotels ab E 2.585,- pro Person.
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Kurzbeschreibung & highlights

Diese entdeckerreise widmet sich den noch bis vor kurzem 
„weißen Flecken“ auf der landkarte Myanmars. landschaft-
liche schönheiten, kulturelle highlights, vor allem aber au-
thentisches leben prägen diese faszinierende tour. ruhig 
und intensiv, so wie das land ihnen dort begegnet, haben 
wir diese tour geplant, damit sie richtig in den rhythmus 
des täglichen lebens eintauchen können.

tourverlauf 

1. tag: Der Ankunftstag in Yangon kann noch mit Besichtigungen, 
Shopping oder Erholen verbracht werden.
2. tag: Heute lernen Sie das wirtschaftliche Zentrum Myanmars 
näher kennen. Sie fahren mit dem Circular Train etwa 2,5 Stunden 
durch die die Hauptstadt umgebenden Gebiete, erleben ländliche und 
vorstädtische Bereiche, eben echtes pralles Leben. Anschl. besuchen 
Sie die über 2000 Jahre alte Sule Pagode, die in ihrem Inneren angeb- 
lich ein Haar Buddhas verwahrt.
3. tag: Das Ziel ist heute Pha An, die Hauptstadt des Karen Staates. 
Beschaulich am Ufer des Thanwlin Flusses gelegen ist diese Region 
erst seit kurzem überhaupt zugänglich und wird erst langsam vom 
Tourismus entdeckt. Hier werden Sie ein weitläufiges, bizarres Höhlen- 
labyrinth erkunden, das mit originellen Buddha-Darstellungen und 
anderen Heiligtümern geschmückt ist. 
4. tag: Am Morgen brechen Sie auf in Richtung Süden nach Hpa An, 
der Hauptstadt des Kayin oder Karen Staates innerhalb des Staaten-
bundes Myanmar.  
5. tag: Heute fahren Sie mit dem Boot etwa 3 Stunden auf dem 
idyllischen Thanlwin Fluss durch eine wunderbare Flusslandschaft 
bis zum Dorf Kaw Nat. Im Dorf befindet sich ein schönes Kloster. 
Diese Region ist erst seit kurzem komplett zugänglich und wird lang-
sam vom Tourismus entdeckt. Anschließend Fahrt nach Mawlamyine. 
6. tag: Mawlamyine, früher Moulmein, ist die historische Stadt des 
Volkes der Mon – eine attraktive, tropische Stadt mit von Stupatürmen 
gekrönten Bergen auf der einen und dem Meer auf der anderen Seite. 
Am Morgen besichtigen Sie den geschäftigen Markt der Stadt und 
fahren danach mit der Fähre etwa 1 Stunde zur Bilu Insel, die mitten 
in der Flussmündung des Thanlwin liegt. Hier sieht das Leben noch 
ganz anders aus: Teakholzdörfer, Reisanbau und Fischfang, in Heim-
arbeit hergestellte Produkte wie Pfeifen oder Spazierstöcke. Alles in 
einem herrlich fließenden Rhythmus. Rückkehr nach Mawlamyine. 
7. tag: Heute machen Sie einen Ausflug zur „Kopfwasch-Insel“. Aus 
einer dortigen Quelle wurde früher das Wasser für die heilige Kopf-
waschzeremonie der Könige entnommen. Die Insel ist ein idylli-
sches Fleckchen mit vielen Bäumen, einem Meditationszentrum, 

Pagoden und einem Opferbrunnen. Anschließend Rückkehr und 
Fahrt nach Mudon, das für seine Baumwollwebereien berühmt ist, 
aber auch für den weltgrößten liegenden Buddha. 
8. tag: Auf dem Rückweg nach Yangon werden Sie noch die Stadt 
Bago besuchen. Bago bietet viele wunderschöne Pagoden und Tempel 
wie zum Beispiel Shwemawdaw Paya, Hintha Gon Paya, aber auch 
den Kanabawzathadi Palast des Königs der Mon aus dem 16. Jahrhun- 
dert, sowie einen hervorragenden Blick auf das riesige Deltagebiet. 
Vergessen sollten Sie auf keinen Fall den berühmten liegenden Bud-
dha. Bago ist auch bekannt für seine Vielzahl von Restaurants mit 
burmesischen, indischen, thailändischen, aber auch europäischen 
Speisen. Am Abend erreichen Sie dann Yangon.
9. tag: Bis zum Transfer zum Flughafen haben Sie den Tag zur freien 
Verfügung.

preis & leistung 

Diese Privatrundreise können wir Ihnen ab/bis Yangon in einfachen 
Mittelklassehotels ab E 1.377,- pro Person im DZ/ÜF anbieten. Diese 
Tour kann jederzeit mit anderen Bausteinen kombiniert werden.

Durch DeN uNbeKaNNteN sÜDeN MYaNMars
www.FoF-service.De/Durch-DeN-uNbeKaNNteN-sueDeN-MYaNMars/

Kurzbeschreibung & highlights

Diese tour führt sie von Yangon über bagan nach Mandalay 
und dann entlang der von den briten angelegten burma road 
bis an die grenze zu china. Die straße, die in schwierigstem 
gelände und in kürzester Zeit während des Zweiten welt-
krieges gebaut wurde, führt sie in wunderschöne regionen, 
kann an den chinesischen teil der burma road (siehe china) 
gekoppelt werden und liefert eine äußerst abwechslungsrei-
che Überlandtour. eines der letzten echten erlebnisse!

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Yangon. Sie haben heute noch eine Stadtbesich-
tigung vor sich, die Ihnen die Höhepunkte der freundlichen und sehr 
grünen Stadt nahe bringt. Sie sehen unter anderem die Sule Pagode, 
das Nationalmuseum und als krönenden Abschluss die heilige und 
weltbekannte, 2600 Jahre alte Shwedagon Pagode.
2. tag: Heute geht es mit dem Flugzeug nach Bagan. Bagan er-
streckt sich über eine Ebene, die mit tausenden von Tempelruinen 
aus dem 12. Jahrhundert gespickt ist. All die Pagoden und unter-
schiedlichen Stile aufzuführen, würde zu weit gehen. Was nicht zu 
weit geht, ist zu sagen, dass Bagan einen für immer bewegen wird. 
3. tag: Ausflug zum Mount Popa – ein zylinderförmiger Berg erhebt 
sich aus der flachen Ebene. Der Berg wird als Wohnsitz von Myan-
mars mächtigsten Geistern angesehen. Auf dem Gipfel des Berges 
erwartet Sie ein Kloster und ein Tempelkomplex mit einem Altar für 
die 37 Geister und ein spektakulärer Blick über die Region. Nachmit-
tags noch fortgesetzte Besichtigung von Bagan.
4. tag: Flug nach Mandalay. Die letzte Hauptstadt des Königreichs 
Myanmar, Mandalay, ist eine der größten Städte Myanmars und ein 
kulturelles und spirituelles Zentrum. Sie können die Mahamuni  
Pagode besichtigen oder bei der Herstellung von Blattgold zusehen. 
Sie sehen das goldene Teakholzkloster, den großen sitzenden Bud-
dha und viele weitere Sehenswürdigkeiten. In Mandalay beginnt die 
legedäre Burma Road.
5. tag: Die Tagestour führt in drei ehemalige königliche Hauptstädte 
und jede hat eine eigene Atmosphäre. Am Morgen fahren Sie nach 
Amarapura. Jeden Vormittag stellen sich die Mönche und Novizen in 
Reihen auf, um ihre Almosen und ihr Essen von gläubigen Buddhisten 
in Empfang zu nehmen. Als nächstes geht es nach Sagaing, dem 
spirituellen Zentrum Myanmars. Hunderte von Stupas, Tempel und 
Nonnenklöster findet man auf dem Sagaing Hügel, der auch als  
lebendes Bagan bezeichnet wird. Überqueren Sie den Fluss mit der 
Fähre nach Inwa (Ava). Zum Ende des Tages geht es zurück auf die 
berühmte U BEIN Brücke.
6. tag: Nachdem Sie nun den Ausgangspunkt der Route kennen 

eNtlaNg Der legeNDäreN burMa roaD
www.FoF-service.De/eNtlaNg-Der-legeNDaereN-burMa-roaD/

gelernt haben, geht es heute los. Fahrt von Mandalay nach Pyin Oo 
Lwin, das ehemalige Maymyo. Ursprünglich war Pyin Oo Lwin eine 
Siedlung der Shan und Danu. Heute ist die Stadt Heimat von etwa 
5000 Nepalesen und 10000 Indern, die sich hier in der britischen 
Kolonialzeit ansiedelten. Viele Jahre lang war Pyin Oo Lwin ein be-
liebter Ausflugsort in den Bergen, denn durch die Hö- henlage ist das 
Klima während der heißen Jahreszeit angenehm kühl.
7. tag: Zugfahrt von Pyin Oo Lwin nach Hsipaw über das bekannte 
Gokteik Viadukt. Dieses Viadukt ist ein sehr ungewöhnliches Eisen-
bahnviadukt, das von der Pennsylvania Steel Company vor 100 Jah-
ren über eine tiefe Schlucht gebaut wurde. Damals war dies die 
zweithöchste Eisenbahnbrücke der Welt. Anschließend geht es mit 
dem Auto weiter von Hsipaw nach Lashio.
8. tag: Lashio ist die größte Stadt in den Shan Bergen und man 
merkt hier schon den zunehmenden, chinesischen Einfluss auf die 
Geschäftswelt. Auf dem Markt von Lashio trifft man aber auch viele 
andere Ethnien. Fahrt von Lashio nach Muse an der chinesischen 
Grenze. Die Grenze überqueren Sie selbständig. Hierzu ist eine Son-
dergenehmigung erforderlich, die nur einzeln ausgestellt wird.

preis & leistung 

Diese ganz besondere Privat-Tour mit englisch sprechendem Guide, ab 
Yangon und bis zur chinesischen Grenze bei Muse, können wir Ihnen 
anbieten ab E 1.599,- pro Person im DZ/ÜF in gehobenen Mittelklas-
sehotels. Diese Tour kann auf der chinesischen Seite fortgesetzt werden. 
Verschiedene Pakete möglich. Z. B. „Von der Burma Road zur Sei-
denstraße“.
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Kurzbeschreibung & highlights

eine reise in eine andere Zeit mit einem angepassten tempo, 
nämlich zu Fuß. Der shan staat ist ein historisch interessantes, 
landschaftlich außerordentlich reizvolles, aber auch unfassbar 
geschundenes gebiet. lernen sie mit eigenen augen das zau- 
berhafte shan bergland kennen, erleben sie seine Menschen 
hautnah und entdecken sie deren alltag, Kultur und gebräu-
che. eine aktive und abenteuerliche reise in eine vergessene 
und doch wunderschöne region.

tourverlauf 

1. tag: Wir holen Sie an Ihrem Hotel ab und bringen Sie zum Flug-
hafen Yangon, von wo aus Sie nach Kyaing Tong (Kengtung) fliegen. 
Ihr Guide bringt Sie in die Stadt. Kyaing Tong liegt in der Mitte eines sehr 
schönen Tales im östlichen Shan Staat, umgeben von Bergen, die eine 
Gipfelhöhe von 2000 m übersteigen. Der Tourismus hier steckt noch 
völlig in den Anfängen. Die Stadt wird hauptsächlich von ethnischen 
Minoritäten bewohnt. Wenn Zeit bleibt werden Sie eine erste Erkun-
dung unternehmen und den Maha Myat Muni Tempel besichtigen 
sowie das Wat Inn Kloster und Naung Tong See mitten in der Stadt.
2. tag: Den ersten Tag werden wir langsam angehen, damit Sie sich 
gut akklimatisieren können. Sie fahren nach dem Frühstück zu ei-
nem Bergdorf mit dem Namen Loi Mwe, welches etwa eine halbe 
Stunde Autofahrt von Kyaing Tong entfernt liegt. Unterwegs passie-
ren Sie Wälder, sehen weite Reisfelder und schöne Seen. Das Dorf 
liegt ca. 1.600 Meter über dem Meeresspiegel. Hier besuchen Sie 
einige französische Gebäude aus der Kolonialzeit, einen Markt, die 
Freundschaftspagode der 4 Länder und eine alte Kirche. Je nach Zeit 
und Interesse wandern wir zu Dörfern der ethnischen Minderheiten der 
Lahu, Wa und Akha, wo Sie deren Lebensweise und die lokalen Tradi- 
tionen kennenlernen können. Danach geht es zurück nach Kyaing Tong.
3. tag: Der Ausgangspunkt des Trekkingstages ist der Ho Kyin Berg, 
der südlich von Kyaing Tong entlang der Straße nach Tachilek liegt. 
Die Anfahrt dauert etwa 45 Minuten. Sie sehen einige Dörfer der 
Minderheit der Koi, die auf etwa 1300 m Seehöhe liegen. Dann führt 
die ca. 2-stündige Wanderung zu einigen Dörfern der Akha, wobei 
Sie oft durch grüne Teeplantagen laufen, die sich an einem steilen 
Hang zwischen den Gipfeln und dem saftig grünen Talgrund befin-
den. Sie sehen vier Akha Dörfer, die verschiedenen Glaubensrich-
tungen anhängen (Buddhistisch, animistisch, christlich), aber alle 
tragen noch die traditionellen Trachten der Akha. Die Akha sind sehr 
gastfreundlich und fröhliche Menschen mit denen man schnell ins 
Gespräch kommt. Insgesamt werden für die heutige Trekkingstrecke 
etwa 6 Stunden benötigt. Am Ende treffen Sie noch auf ein Dorf der 
Minderheit der Lahu, die für ihre Schmiedearbeiten bekannt sind.

4. tag: Nach etwa einer Stunde Fahrt nach Norden entlang von 
Reisfeldern und Shan Dörfern erreichen Sie den Ausgangspunkt zur 
Wanderung. In der Gegend um Pin Tauk befinden sich viele Dörfer 
der unterschiedlichen Akha Stämme, aber auch Dörfer der Lahu und 
Ann. Die Gesamttrekkingzeit beträgt etwa 2,5 Stunden. Heute haben 
Sie die Möglichkeit mit etwas Glück die Akha mit ihrem silbernen 
Kopfschmuck zu sehen. Das Dorf der Ann liegt isoliert weit oben in 
den Bergen, denn Sie wollen sehr zurückgezogen und traditionell 
leben. Sie werden von dort in die Stadt zurückgefahren.
5. tag: Rechtzeitige Abholung für den Flug nach Yangon.

preis & leistung 

Dieses Privatabenteuer mit privatem Guide und Wanderungen kön-
nen wir Ihnen ab E 929,- pro Person im DZ/ÜF anbieten. Ab und bis 
Yangon inkl. Inlandsflügen.

treKKiNg iN DeN shaN bergeN
www.FoF-service.De/treKKiNg-iN-DeN-shaN-bergeN/

großer Bunker aus, und in der Tat wäre der Tempel im Falle eines 
Angriffs ein guter Zufluchtsort für König Minphalaung gewesen, der 
ihn 1.571 bauen ließ.  Zum Abschluss des Tages genießen Sie den 
Sonnenuntergang von einem Hügel in der Nähe des Tempels. 
3. tag: Sie werden mit dem Auto zur Bootsanlegestelle gebracht. 
Von dort reisen Sie mit dem Boot über den Lya Myo Fluss zum nahe 
gelegenen Chin-Staat. Berühmt sind die tätowierten Gesichter, die 
die älteren der Chin–Frauen noch tragen, sowie ihre Kupfer- und 
Bronze-Schmuckstücke. Nach ca. 2.5 Stunden mit einem Boot errei-
chen Sie ein Chin-Dorf. Unterwegs haben Sie Gelegenheit, das ein-
fache Leben der Menschen am Laymro Fluss zu beobachten, die 
vom Anbau von Bambus, Gemüse und Früchten leben. Dann erkun-
den Sie das Dorf und werden in das traditionelle Leben des Bergstam-
mes eingeweiht. Anschließend fahren Sie die gleiche Strecke auf 
dem Fluss mit dem Boot zurück bis zur Anlegestelle und weiter geht 
es mit dem Auto zurück nach Mrauk U.
4. tag: Frühe Abfahrt von Mrauk U. Sie fahren ca. 5 bis 6 Stunden 
mit dem Boot auf dem Kaladan Fluss bis nach Sittwe. Genießen Sie 
den Sonnenaufgang vom Boot aus und die geradezu bukolische 
Szenerie. Anschließend Transfer vom Hafen zum Flughafen in Sittwe. 
Sie fliegen von Sittwe nach Yangon.

preis & leistung 

Dieses große kulturelle und 
landschaftliche Abenteuer 
können wir Ihnen in einem 
einfachen Mittelklassehotel 
anbieten ab E 888,- pro 
Person im DZ/ÜF. In einem 
sehr guten Boutique Hotel 
für E 1.199,- pro Person im 
DZ/ÜF. Ab und bis Yangon. 

Kurzbeschreibung & highlights

Mrauk oo ist eine archäologisch bedeutende stätte im 
Nordwesten Myanmars, östlich des Kaladan Flusses und 
wird im Norden wie im süden von hügeln umkreist. Die 
stadt wurde im 15. Jahrhundert gegründet und war die 
hauptstadt des letzten vereinigten arakan Königreiches, das 
aber auf eine über 3000 jährige geschichte zurückblickt. in 
seiner blütezeit betrieb das Königreich handel mit arabien, 
Persien, indien, ja sogar Portugal und den Niederlanden. 
Dann verfiel die stadt plötzlich und schnell und geriet durch 
ihre abgeschiedene lage in vergessenheit. und noch heute 
verströmt diese kaum besuchte gegend die aura vergangener 
Jahrhunderte. Des weiteren ist die gegend für ihre ethni-
schen Minoritäten bekannt, wie beispielsweise die chin und 
deren filigrane gesichtstätowierungen. eine beeindruckende 
reise in eine vergangen geglaubte Zeit.

tourverlauf 

1. tag: Transfer zum Flughafen in Yangon und Flug nach Sittwe, der 
alten Hafenstadt ganz im Nordwesten des Landes. Sie werden in 
Sittwe am Flughafen abgeholt und Sie fahren mit Ihrem Guide durch 
schöne, tropische Landschaften nach Mrauk U. Die Autofahrt dauert 
ca. 4 Stunden und führt Sie durch abgeschiedene, extrem ländliche 
Gebiete, die noch nach Ihrem eigenen Rhythmus leben. Mrauk U 
war einst die Hauptstadt des einflussreichen Rakhine-Königreichs 
mit einer 3.000 jährigen Geschichte. Im 16. Jahrhundert war es ein 
wichtiger Freihandelshafen. Heute ist Mrauk U eine archäologische 
Stätte mit vielen sehr interessanten Gebäuden und Tempeln. Der 
imposanteste ist der massive Shittaung Tempel, der 80,000 Abbilder 
Buddhas beherbergt. Im Inneren des Tempels sind die Wände mit 
über 1.000 buddhistischen Figuren graviert
2. tag: Nach dem Frühstück steht Ihnen der restliche Tag für weite-
re Exkursionen in Mrauk U zur freien Verfügung. Sie erkunden unter 
anderem den Koe-Thaung Tempel: Dieser wurde 1553 von König 
Mintaikkha gebaut. Das Wort Koethaung bedeutet 90.000. Es wird 
angenommen, dass der Tempel einst so viele Buddhafiguren 
enthielt. Pisei Pagode: Diese Pagode steht auf einem 45m hohen 
Hügel und enthält eine Reliquie von Buddha. Shittaung Tempel: 
Shitthaung ist der komplexeste und besterhaltende Tempel in Mrauk 
U, der erst kürzlich restauriert wurde. Der Tempel wurde im architek-
tonischen Rakhine Stil des frühen 16. Jahrhunderts unter König Minbin 
errichtet. Htukkanthein Tempel: Ist ein sehr beeindruckender Tempel 
mit einer spiralförmigen Passage, die zur eiförmigen Kammer mit 
dem Buddha führt. Durch den großen Eingang an der östlichen Sei-
te fällt Licht in die Kammer. Von außen sieht der Tempel wie ein 

Das verstecKte KöNigreich 
www.FoF-service.De/Das-verstecKte-KoeNigreich/
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Kurzbeschreibung & highlights

eine umfassende und intensive Privattour durch dieses herr-
liche land. sie erleben nicht nur die klassischen highlights 
wie Mandalay, bagan und den inle see, sondern auch etwas 
ruhigere und ebenso wundervolle stätten wie Monywa, das 
shan bergland, wo sie wandern werden, oder eine interes-
sante Überlandfahrt vom Mount Popa nach Kalaw. Die beste 
und intensivste Kompaktreise für Myanmar.

tourverlauf 

1. tag: Sie erreichen die alte Hauptstadt Mandalay am Morgen mit 
dem Flugzeug und haben den restlichen Tag für Besichtigungen zur 
Verfügung. Sie besprechen mit Ihrem Guide, was Sie gerne sehen 
möchten und ziehen los. Auf keinen Fall verpassen sollten Sie die 
Mahamuni und die Kuthodaw Pagoden, den Besuch der Handwerker- 
quartiere, sowie den Sonnenuntergang auf dem Mandalay Hill.
2. tag: Heute besichtigen Sie die alten Königsstädte in der Umge-
bung. Sie beginnen mit Amarapura und dem Mahagandayon Kloster 
sowie der nahegelegenen, weltbekannte U Bein Brücke. In Ava stehen 
verschiedene Klöster wie das Baga Yar Kloster auf dem Besichti-
gungsprogramm. Und Sagaing, das verstreut auf herrlichen Hügeln 
entlang des Irrawaddy liegt, mehr als 600 Stupas und über 100 
Meditationszentren aufweist. 
3. tag: Sehr früh am Tage geht es auf eine herrliche Überlandfahrt, 
die Sie in Gegenden führt, die noch weniger vom Tourismus besucht 
sind. 2,5h Fahrzeit sind es bis Monywa, eine hübsche kleine Stadt am 
östlichen Ufer des Chindwin-Flusses gelegen. Sie gilt als ein wich- 
tiges landwirtschaftliches Zentrum und als Tor zum bedeutenden 
Thahboddhay-Pagoden Komplex mit seinen 845 Stupas, 7.350  
Statuen und fast 600.000 sakralen Abbildern, sowie zu den beein-
druckenden Sandsteinhöhlen Hpo Win Daung. 
4. tag: Von Monywa geht es nach Südosten bis nach Pakkoku. Von 
Pakkoku aus geht es mit dem Schiff in etwa 2 Stunden bis nach 
Bagan. Abholung und Transfer ins Hotel.
5. tag: Bagan ist Myanmars größtes Wunder; diese alte verlassene 
Stadt am Ayeyarwaddy Fluss beherbergt über 2000 Tempel und Pago- 
den, die ein Gebiet von ca. 40 km2 bedecken. Dieses Weltkulturerbe 
ist eine von Asiens wichtigsten und bemerkenswertesten archäologi-
schen Stätten und das spirituelle Erbe des alten Burmas. Sie lernen 
verschiedenste Pagoden und Temple verschiedener Baustile aus un-
terschiedlichen Epochen kennen. Sie sehen unter anderem den Anan-
da Tempel, den Dhammayangyi Tempel, den Htilo- Minlo Komplex, 
das Kloster Upali Thein oder die Sunset Pagode Shwe Sandaw.
6. tag: Heute haben Sie frei um die Gegend auf eigene Faust zu 
erkunden. Sie können sich Fahrräder oder E-Bikes mieten oder auch 

mit der Kutsche durch die mystische Landschaft gefahren werden.
7. tag: Am Morgen geht es dann zum Mount Popa, ein inaktiver 
Vulkanschlot, der als das Herz Myanmars und urmütterlicher Berg 
gilt. Auf dem Gipfel ist auch die Heimstatt der Nats, den Schutzgeis-
tern und Schutzheiligen der Burmesen. Von oben hat man einen 
einmaligen Blick in die Ebene des Irrawaddy. Wir übernachten auf 
dem gegenüberliegenden Bergrücken mit Blick auf den Mt. Popa.
8. tag: Die Fahrt durch die weite Ebene zeigt Ihnen das alltägliche, 
oftmals noch sehr beschwerliche Leben der Menschen dort. Dann 
nähern wir uns der ersten Gebirgsstufe, die hinauf führt in das Shan 
Bergland. Die Luft wird kühler, die Vegetation verändert sich, die 
Präsenz von ethnischen Minderheiten in den Bergtälern wird immer 
deutlicher und auf etwa 1300 m liegt dann Kalaw, die ehemalige Hill 
Station der Briten. 
9. tag: Eine interessante Wanderung bringt Sie dieser wunderschö-
nen Landschaft näher. Sie werden zum Ausgangspunkt gefahren 

und wandern in ein Gebiet, wo die Palaung Stämme wohnen. Die 
Landschaft ist abwechslungsreich, sanfte grüne Hügel, Felder und 
verstreut liegende Dörfer. Sie werden unterwegs in einem Dorf ein 
einfaches Mittagessen einnehmen und die Atmosphäre genießen. 
Die gesamte Wanderzeit des heutigen Tages beträgt etwa 3 - 4 Stun-
den. Übernachten werden Sie in einem Dorf in einem lokalen Haus, 
sehr einfach, aber absolut authentisch.
10. tag: Mit dem Auto geht es dann weiter nach Pindaya, wo Sie 
die Pindaya Höhlen besichtigen. Hier finden sich Buddha-Bildnisse 
aus verschiedensten Materialien, wie z. B. Alabaster, Teak oder andere 
Hölzer, Marmor, Lack und vieles mehr. Über 8000 Bilder und Statu-
etten, findet man in diesen Höhlen. Auf dem Weg zurück besichtigen 
Sie noch eine Schirmmanufaktur, wo das berühmte Shan Papier her-
gestellt wird, mit dem die ebenso berühmten burmesischen Schir-
me bezogen werden.

Klassisches MYaNMar
www.FoF-service.De/Klassisches-MYaNMar/

11. tag: Direkt nach Süden zum Inle See bringt uns der Fahrer. Der 
Inle See ist ein seichter See in einem weiten Hochplateau umrahmt 
von den hohen Gipfeln der Shan Berge. Sie machen mit dem Boot 
und dem Führer eine Erkundungsfahrt über den See und sehen 
verschiedene alte Tempel, Pagoden und Klöster, sowie auch die eine 
oder andere Manufaktur, denn der Inle See ist bekannt für seine 
handwerkliche Tradition im Bereich Seidenweberei, Zigarrenherstel-
lung, Papierherstellung, Bootsbau sowie Silberschmiedearbeiten.
12. tag: Ein ganztägiger Ausflug führt Sie zum Dorf Indaing. An der 
westlichen Seite des Sees gelegen, ist es schon dank seiner 1094 
Stupas, die die Hauptpagode, die Indaing Pagode, umgeben, sehr 
interessant. Einige der Stupas entstammen dem 11. Jahrhundert 
und sind wunderschön gemeißelte Steinarbeiten. Diese Pagode ist 

die ursprüngliche Heimat der berühmten fünf Buddhas am Inle See. 
Indaing ist auch ein Ort des bekannten und geschäftigen 5-Ta-
ge-Marktes, der alternierend in verschiedenen Dörfern stattfindet. 
Von Indaing aus können Sie, wenn Sie wollen, in ca. 2 Stunden 
Wanderzeit ein Dorf der Ethnie der Pa-O erreichen.
13. – 15. tag: Transfer zum Flughafen von Heho und Flug nach 
Thandwe ans Meer. In nicht einmal 30 Minuten sind Sie dann in 
Ihrem Hotel am wunderschönen Ngapali Beach und können im türkis- 
farbenen Wasser baden und sich von der sanfte Brise kühlen lassen. 
Es gäbe viel zu sehen in der Umgebung, die man gut auf eigene 
Faust entdecken kann, aber oft ist es einfach zu schön am Ngapali 
Beach.
16. tag: Heute fliegen Sie nach Yangon zurück und unternehmen 
eine intensive Stadtrundfahrt, die natürlich, neben anderen interessan- 
ten Punkten, die Sule Pagode, vor allem aber die weltbekannte 
Shwedagon Pagode nicht auslassen darf. Die über und über mit 
Blattgold verzierte Shwedagon stellt einen absoluten Höhepunkt der 
Reise dar und ist auch für die Burmesen eine heilige Pilgerstätte mit 
großer Strahlkraft.
17. tag: Transfer zum Flughafen und mit einer Träne im Knopfloch 
verlassen Sie dieses einmalige Land.

preis & leistung 

Diese intensive und spannende Privatreise können wir Ihnen ab 
Mandalay/bis Yangon ab E 2.162,- pro Person im DZ/ÜF mit eng-
lisch sprechenden, lokalen Guides und ordentlichen Hotels anbieten. 
Mit hochwertigen Hotels ab E 2.734,- pro Person im DZ/ÜF.
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5. tag: Rückfahrt vom Indawgyi See nach Myitkyina. Auf dem Weg 
können Sie ein Elefanten-Lager besuchen und die Tiere und ihre 
Mahouts bei der Arbeit beobachten. Der Besuch des Elefanten Lagers 
ist leider nicht immer möglich, sondern abhängig von der Saisonzeit 
und Arbeitssaison vor Ort, denn dies ist kein Touristen-Elefanten-Camp. 
6. tag: Ausflug mit dem Jeep nach Norden. Sie erleben den Zu- 
sammenfluss von Maikha und Malikha, der den Beginn des Ayer-
waddy Flusses markiert. Ein beeindruckender Ort, inmitten von grünen 
Bergen, abgeschieden und völlig ursprünglich, ein mystischer Ort, 
der nur von wenigen Nicht-Burmesen besucht wird. Der Nachmittag 
steht zur freien Verfügung. 
7. tag: Am Morgen werden Sie mit dem Auto zum Flughafen  
gefahren und fliegen nach Mandalay. In Mandalay werden Sie zu 
Ihrem Hotel gebracht. 
8. tag: Transfer zum Flughafen Mandalay für Ihre Ausreise aus 
Myanmar per Flugzeug. 

preis & leistung 

Diese Privat-Reise fernab von den Touristenrouten können wir Ihnen 
ab E 1.311,- pro Person im DZ in einfachen Standard-Hotels. Am 
Indawgyi See gibt es nur ein einfaches Gästehaus mit Gemein-
schaftstoilette und -Dusche.

Kurzbeschreibung & highlights

Dieser baustein führt sie in ein gebiet, das bis vor kurzem 
überhaupt nicht zugänglich für touristen war, nämlich die ge- 
gend um den indawgyi see im zentralen Norden Myanmars. 
Der see liegt im bundesstaat Kachin und stellt den drittgröß- 
ten süßwassersee südostasiens dar, der ein international 
wichtiges Feuchtgebiet darstellt und in dessen umgebung 
noch sehr wenig vom aufbruch des landes zu spüren ist. eine 
berührende stippvisite im ländlichen herzen Myanmars.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Yangon und Transfer zum Hotel. Je nach Ankunft 
haben Sie noch Zeit für Besichtigungen in Yangon, wie z. B. der 
Shwedagon Pagode oder der Sule Pagode. 
2. tag: Am Morgen werden Sie mit dem Auto zum Flughafen ge-
bracht. Sie fliegen von Yangon nach Myitkyina, weit in den Norden 
Myanmars. Myitkyina liegt am Ufer des Oberlaufs des Irrawaddy, 
etwa 800 km nördlich von Mandalay und ist Hauptstadt des Glied-
staates Kachin. Myitkyina ist seit altersher eine wichtige Handelsstadt 
zwischen China und Myanmar. Die heute wirtschaftlich wichtigen 
Produkte der Region, vor allem Jade, Gold und Holz, sowie landwirt-
schaftliche Produkte laufen alle über den Knotenpunkt Myitkyina. 
Nach Ankunft, Transfer zum Hotel. ÜN in Myitkyina.
3. tag: Am Morgen beginnt die abenteuerliche Fahrt mit dem Jeep 
von Myitkyina zum abgelegenen Indawgyi See. Die Fahrt dauert in 
etwa 7 Stunden, wobei man das in diesen Regionen immer schlecht 
schätzen kann, da es sehr stark vom Zustand der „Straßen“ abhängt. 
Die Fahrt führt zuerst entlang des Irrawaddy dann westwärts, quert 
einen Bergzug und führt hinunter in ein zweites, engeres, zwischen 
zwei Bergrücken gelegenes, Flusstal. Die Flussauen sind landwirt-
schaftlich genutzt, die Bergzüge sind dicht bewaldet. Dann wird ein 
weiterer Bergzug gequert und Sie erreichen den legendären Indawgyi 
See. Übernachtung am See.
4. tag: Bootsausflug auf dem Indawgyi See der sich über eine Länge 
von fast 24 Kilometern erstreckt. Er liegt in einem natürlichen Becken 
und wird von Bergketten gesäumt. An den Ufern und in der Umgebung 
leben viele ethnische Minderheiten, die fast ausschließlich von der 
Landwirtschaft und dem Fischfang leben. Aber der See bietet auch 
ein Habitat für die unterschiedlichsten Arten von Wasservögeln und 
ist besonders für Zugvögel von großer Wichtigkeit. Die Besichtigung 
am See führt Sie zur schwimmenden Swe Mintsu Pagode, der Mote 
Soe Ma Pagode und einem alten Teakholzkloster. Stopp für einen 
Spaziergang durch das Dorf Nyaung Pin Thar, um einen Eindruck vom 
täglichen Leben der Bewohner zu gewinnen. Später geht es auf orni- 
thologische Pirsch und anschließend zurück zum Hotel. 

geheiMNisvoller iNDawgYi see
www.FoF-service.De/geheiMNisvoller-iNDawgYi-see/

schNorcheltour iN DeN  
Mergui archiPel

www.FoF-service.De/schNorcheltour-iN-DeN-Mergui-archiPel/

der Great Swinton Island entdecken. Dieses idyllisch gelegene Dorf 
ist die Heimat einiger burmesischer Händler und einiger Moken Fa-
milien. Während die Reggae Queen mit Eis und Wasser versorgt 
wird, könne Sie die Dorfbewohner treffen. Versuchen Sie einige der 
lokalen Snacks und Erfrischungen und sehen Sie, wie es ist, fernab der 
Zivilisation zu leben. Das Boot wird über Nacht bei Great Swinton 
ankern. Bis zum Abendessen an Bord können Sie sich im Dorf aufhal-
ten. Abendessen und Übernachtung an Bord.
4. tag: Der Sonntag beginnt mit einer weiteren Frühstückskreuz-
fahrt, diesmal nach Chway Island, unserer ersten Schnorchel-Station 
des heutigen Tages. Weiter geht es zu der großen Loughborough 
Island, wo wir ankern werden und auch zu Mittag essen. Nachmittags 
ist dann Gelegenheit in der großen Bucht an verschiedenen Plätzen 
zu schnorcheln. Die Nacht wird das Boot vor Loughborough ankern.
5. tag: Während des Frühstücks fährt die Reggae Queen nach Süden 
zu unserem ersten Schnorchelplatz vor Cavern Island. Diese Insel 
hat eine große Bucht umgeben von felsigen Ausläufern mit jeweils 
toller Unterwasserwelt. Wir werden während der Weiterfährt verschie- 
dene Schnorchelstopps einlegen und dann geht es weiter über Mc-
Cloud Island und den Felsen Maung Yin. Unser heutiges Ziel ist St. 
Matthews Island, wo wir wieder vor Anker gehen.
6. tag: Unser letztes Frühstück an Bord der MV Reggae Queen. Der 
letzte Schnorchelplatz auf unserer Reise wird bei Western Rocky 
sein. Diese kleine felsige Insel weit draußen in der Andaman See 
bietet die Möglichkeit, mit etwas Glück einige der großen Fischarten 
wie Walhaie und Manta Rochen zu sehen. Die Rückfahrt nach Kaw-
thoung dauert dann ungefähr 5 Stunden. Nach der Erledigung der 
Grenzformalitäten werden wir mit den Minibussen wieder nach Khao 
Lak zurückgebracht.

preis & leistung 

Schnorcheltour ab E 1.151,- 
pro Person in der Doppel-
kabine, inklusive VP, Tee/
Kaffee + Softdrinks. An/ab 
Hotel Khao Lak. 

Kurzbeschreibung & highlights

eine unvergessliche schnorcheltour mit einem einfachen, 
aber charaktervollen schiff in einen einzigartigen inselarchipel 
voller Naturwunder über und unter wasser. Das derzeit best-
gehütete geheimnis Myanmars, einsame inseln, paradiesi-
sche ausblicke, weiße strände, türkisenes wasser, ruhe und 
abgeschiedenheit. 

tourverlauf 

1. tag: Ihr Abenteuer beginnt immer Donnerstags. Treffpunkt ist um 
7.30 in Khao Lak. Es werden alle Dokumente der Teilnehmer über-
prüft, ob Reisepässe noch gültig sind und das Visum für Myanmar 
korrekt eingetragen ist. Ihr Hauptgepäck wird im Büro der MV Reggae 
Queen deponiert. Mit dem Minibus geht es dann in ca. 3 Stunden 
bis nach Ranong zur Immigration. Ihre Reisepässe werden für die Aus-
reise aus Thailand gestempelt, dann geht es an Bord der MV Reggae 
Queen. Eine kurze Überfahrt nach Kawthoung in Myanmar, um dort 
bei der burmesischen Immigration Ihre Dokumente abzustempeln. 
Sobald alle Einreiseformalitäten beendet sind, wird das Mittagessen 
an Bord serviert. Nachmittags beginnt eine 4-stündige Fahrt in den 
Mergui Archipel hinein, abends wird vor Horseshoe Island geankert 
und das Abendessen eingenommen.
2. tag: Heute ist für Sie der erste Schnorcheltag. Bevor wir ins Wasser 
gehen, werden uns die wichtigsten Informationen und Verhaltensre-
geln beim Schnorcheln erklärt. Erstes Schnorcheln in der Horseshoe 
Bucht. Danach werden wir eine entspannte, morgendliche Kreuzfahrt 
genießen, während wir zu der nächsten Insel, Poni Island fahren, die 
ca. 3 Stunden entfernt liegt. Nach dem Mittagessen sind wir dann 
bereit für unsere zweite Schnorchel-Session. Es folgt eine kurze Fahrt 
zur atemberaubend schönen Insel 115. Hier wird wiederum ge-
schnorchelt. Nach einem tollen Sonnenuntergang gibt es das Abend-
essen. Das Boot wird hier über Nacht ankern.
3. tag: Während des Frühstücks genießen Sie einen spektakulären 
Blick auf die Insel und die Nachbarinseln. Die Fahrt zu unserem 
nächsten Schnorchelgang bei Peak Island dauert ungefähr eine 
Stunde. Ein kleiner Wasserfall auf der Insel kann Ihnen zum Abkühlen 
verhelfen, dann geht es weiter in Richtung Great Swinton Island. Die 
Fahrt wird von einem weiteren Schnorchelgang bei Rocky One unter- 
brochen. Das Mittagessen wird während der Fahrt eingenommen. 
Nachmittags wird an der Südseite von Great Swinton geschnorchelt. 
Nachdem wir an drei verschiedenen Plätzen geschnorchelt haben 
und auch Zeit zum Entspannen an Bord hatten, werden wir dann 
das authentische Inselleben mit einem Besuch im Fischerdorf auf 
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http://www.fof-service.de/Geheimnisvoller-Indawgyi-See/


Kurzbeschreibung & highlights

eine herrliche Fernwanderung gekoppelt mit intensiver be-
sichtigung des inle sees und einem erholsamen abschluss 
am strand von Ngapali. Der Fokus dieser tour liegt auf dem 
ländlichen leben im hochland der shanberge, den ethnien 
und ihrem traditionellen leben. tauchen sie ein in eine an-
dere welt, bevor sie im golf von bengalen untertauchen.

tourverlauf 

1. + 2. tag: 1. Tag: Nach Ankunft werden Sie die Stadt erkunden 
und das absolute Highlight, die große, goldene Shwedagon Pagode, 
erleben. Man sagt die Shwedagon Pagode besteht aus mehr Gold 
als in der Bank von England lagert. Aber Sie besichtigen noch weitere 
Teile von Yangon, einer Stadt, die für eine asiatische Großstadt sehr 
grün wirkt.
2. tag: Am Morgen fliegen Sie nach Heho. Fahrt nach Pindaya. Sie 
besichtigen u. a. die Höhlen von Pindaya, wo über 8000 Buddha 
Bildnisse und Skulpturen zu finden sind. Diese sind aus den verschie- 
densten Materialien, z. B. aus Alabaster, Teak, Marmor, Ziegelstein, 
Lack oder Zement. Die Höhlen haben sich in einen Bergrücken in den 
Kalkstein gegraben und von dort kann man nun herrlich den Ort und 
den See überblicken. Gegen Ende des Tages besuchen Sie vielleicht 
noch eine der berühmten Manufakturen, die die Burmesischen 
Schirme aus Shanpapier herstellen.
 3. tag: An diesem Morgen beginnt ihre Überland-Trekkingtour nach 
Kalaw. Die Wege führen durch wunderschöne Landschaften. Unter-
wegs besuchen Sie Dörfer der Danu, Taungyoo und Pa-Oh, bekannte 
Ethnien im Shan-Staat, bevor Sie Taung Myint Gyi erreichen. Die 
Wanderung bis dort dauert ca. 2h. Nach der Mittagspause geht die 
Tour weiter in versteckte Dörfer, wo noch sehr traditionsbewusst ge-
lebt wird. Die Sonnenuntergänge in den Shanbergen sind immer 

etwas Besonderes, also halten Sie den Fotoapparat bereit. Abendessen 
und Übernachtung in einem einfachen Gästehaus. Gesamte Wander- 
zeit ca. 4,5 h.
4. tag: Heute steht eine lange Etappe mit etwa 7 h Gehzeit an. Sie 
erreichen als erstes das Dorf Mway Taw. Wie bei allen Ethnien in 
diesen Bergen, leben die Menschen von der Landwirtschaft und teil-
weise von der Jagd. Zumeist wohnen Sie in Langhäusern, oft 4 und 5 
Familien zusammen. Der Großteil des Anbaus ist für die Selbstver-
sorgung, einiges wird auf dem nächstgelegenen Markt verkauft. Anbau- 
produkte sind Kartoffeln, Kaffee, Ingwer, Kohl, Blumenkohl, Tomaten 
und vieles mehr. Am späten Nachmittag erreichen Sie das Dorf 
Mway Taw, wo Sie zu Abend essen und übernachten.
5. tag: Sie starten früh in einen gemütlichen und sehr schönen Tag. 
Es sind ca. 2h Wanderung über das Dorf Kyauk Sat bis nach Tha Lae 
Ou Min, wo Sie das Mittagessen einnehmen. Dort besuchen Sie 
eine Höhle und eine alte heilige Pagode. Die Landschaft ist geprägt 
von rundlichen Bergen, kleinen Feldern und verstreuten Dörfer und 
verströmt einen bezaubernden Hauch von Vergangenheit. Danach 
wandern Sie weiter nach Nwar Taung. Abendessen und Übernach-
tung im Dorf. Gesamte Wanderzeit heute ca. 4 h.

waNDerN uND baDeN iN MYaNMar
www.FoF-service.De/waNDerN-uND-baDeN-iN-MYaNMar/

6. tag: Die letzte Etappe passiert die Dörfer Pa Oh und Myin Ka. 
Der Weg führt durch wunderschöne Landschaften, herrliche Bam-
buswälder und intensiv bewirtschaftete Felder, bevor Sie dann Ihr 
Ziel erreichen. Der Fahrer wartet auf Sie und bringt Sie zurück in das 
normale burmesische Leben, nach Kalaw, der ehemaligen britischen 
Hill Station, die auf etwa 1300 m Seehöhe, und noch immer viele 
koloniale Bauten beherbergt.
7. tag: Heute startet der Tag erst später. Sie werden zum Bahnhof 
gebracht und fahren mit dem lokalen Zug nach Shwe Nyaung. Wäh-
rend der etwa 3,5h Fahrt können Sie den Blick über die bergige 
Landschaft rund um Kalaw schweifen lassen. Sattgrüne Hügel, dichte 
Wälder und kleine Dörfer, wechseln sich ab mit kleinen Städten. Am 
Bahnhof Shwe Nyaung angekommen, werden Sie schon erwartet 
und dann zu Ihrem Hotel gebracht.
8. - 10. tag: Der Inle See, ein seichter See, nur 2 bis 3 Meter tief, 
umgeben von den Bergketten des Shan Hochlandes, und Heimat 
der Intha, die dieses Gewässer seit langen Zeiten bewohnen und 
nutzen. Die Intha sind auch für ihre außergewöhnliche Ein-Bein-Ru-
dertechnik berühmt. Sie werden verschiedene alte Klöster, Pagoden 
und Tempel besichtigen; viele kleine Handwerksbetriebe sehen kön-
nen, denn die Gegend ist bekannt für Papierherstellung, Zigarrenfer-
tigung, Seidenweberei, Bootsbau oder Silberschmiedearbeiten. Ein 

Ausflug nach Indaing gehört ebenfalls zum Programm dazu. Mit seinen 
über 1000 Stupas aus dem 11. Jahrhundert und teilweise höchst fili- 
gran gearbeiteten Steinmetzarbeiten, ist dies ein noch unbekannteres 
Geheimnis burmesischer Geschichte. Und an einem Vormittag kön-
nen Sie mit einer einheimischen Familie einkaufen gehen und lernen 
in einem traditionellen Stelzenhaus die Küche der Intha kennen und 
die typischen Gerichte zuzubereiten.
11. – 14. tag: Flug nach Thandwe. Transfer an den Strand von 
Ngapali. Die restlichen Tage dienen der Entspannung oder Sie unter-
nehmen Entdeckungstouren auf eigene Faust. Aber der Strand ist so 
schön, dass es schwerfällt sich dort „loszueisen“!
15. + 16. tag: Flug nach Yangon. Dort erfolgen noch einige Besich-
tigungen wie z. B. der Scott Market oder die Sule Pagode oder Sie 
tätigen noch einige Einkäufe. Am letzten Tag Transfer zum Flughafen 
für den Heimflug.

preis & leistung 

Diese intensive und erholsame Privatreise können wir Ihnen ab 
E 1.998,- pro Person im DZ/ÜF anbieten, ab/bis Yangon.
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http://www.fof-service.de/Wandern-und-Baden-in-Myanmar/


eine einfache, herrlich gelegene anlage inmitten einer alten 
Kokospalmenpflanzung im ruhigen süden sri lankas. Die 
bungalows sind weitläufig im großen garten verteilt und 
großzügig geschnitten. ein schöner kleiner sandstrand liegt 
malerisch direkt vor dem resort. ideal für Naturliebhaber 
und ruhesuchende! Das Management und der deutsche 
besitzer sind sehr stark entwicklungspolitisch und ökolo-
gisch engagiert. ein lohnenswertes resort in reizvoller um-
gebung. ungestörter, einfacher robinson-urlaub in einer 
herrlichen anlage. gute ausflugsmöglichkeiten! sehr ange-
nehme und kommunikative atmosphäre. wer Natur und 
reisen verbinden will, ist hier bestens aufgehoben!

 Etwa 2,5 km außerhalb von Tangalle, Südküste. Einkaufsmög-
lichkeiten im Ort ordentlich.

 22 Zimmer. Bungalows auf Stelzen, einfache Möblierung, DU/
WC, Ventilator, Moskitonetz, Tisch mit Stühlen, schöne Veranda, Hän-
gematte auf Wunsch, offener Schrank. Internetmöglichkeit, TV-Zim-
mer, Tischtennis, Dart, Fahrradverleih, Tourangebote. Halbpension, 
Abendessen als festes Menü, ausschließlich srilankische Küche.  

 Authentisches Sri Lanka in einer wirklich schönen Anlage, 
prächtige Umgebung, viel Natur schon innerhalb des Resorts, hüb-
scher Strand, viel Charme.

 15 Nächte, DZ/HP, ab/bis Colombo Airport, Standard, ab E 799,- 
pro Person.

PalM ParaDise 
cabaNas

www.FoF-service.De/PalM-ParaDise-cabaNas/

an der südküste sri lankas, weit ab von jeglichem trubel, an 
einem unendlich weiten, unverbauten strand, in der Nähe 
des Dörfchens Kalamatiya, finden sie ein einzigartiges bou-
tique resort, das ihnen unvergessliche tage schenken wird. 
verantwortungsvollen luxus hat sich das resort auf die Fah-
nen geschrieben. und genau das bekommen sie auch. Das 
hotel ist komfortabel, ja luxuriös, aber dennoch völlig infor-
mell und auf Nachhaltigkeit orientiert. wie der Name bereits 
signalisiert, engagiert sich das resort bei der rettung und 
aufzucht der schildkröten. von sieben bekannten Meeres-
schildkrötenarten kommen fünf hierher um ihre eier abzule-
gen. ein absoluter geheimtipp, den wir mit ihnen teilen.

 Südküste Sri Lanka, 14 km östlich von Tangalle, am Strand, bei 
Kalamitiya. Vor Ort keine Versorgungsmöglichkeit.

 7 Zimmer! Großzügig (ca. 40 m2) und komfortabel, stilvoll und 
doch einfach eingerichtet mit großem Bad. Alle Zimmer haben ein 
übergroßes Doppelbett. Wunderbarer Pool mit sagenhaftem Blick, 
sehr gute Küche, spezielle Wellnessangebote. Halbpension.

 Ein individuelles und einmaliges Hideaway. Die Location ist 
sensationell. Leere Strände, gutes Essen, Ruhe und herrliche Feucht-
gebiete mit unglaublichem Vogelleben in direkter Nähe zum Hotel. 
Hier können Sie alles vergessen und wirklich auftanken.

 7 Nächte, DZ/HP, ab/bis Colombo Airport, E 699,- pro Person.

turtle baY resort
www.FoF-service.De/turtle-baY-resort/
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Bergen in Kandy. Heute besuchen Sie noch die heiligste aller Sehens- 
würdigkeiten von Kandy, den Temple of the Sacred Tooth Relic, der seit 
dem 4. Jahrhundert einen Zahn Buddhas beherbergt. Diese Reliquie 
begründet den Ruhm Kandys als Pilgerziel, auch für viele internationa-
le Buddhisten. Übernachtung Swiss Residence.
6. tag: Der botanische Garten von Peradeniya ist einer der schönsten 
botanischen Gärten der Welt und das Ziel des heutigen Tages. Gegrün- 
det als Lustgarten eines Königs im Jahr 1374 finden sich heute hier 
mehr als 5000 verschiedene Pflanzenarten, darunter wirkliche Prezi- 
osen. Lassen Sie sich Zeit und stöbern Sie in Ruhe durch diese fried-
volle Atmosphäre. Übernachtung Swiss Residence.
7. tag: Das weltbekannte Elefantenwaisenhaus in Pinnawela wird 
heute besucht. Sie können die Tiere vielleicht bei der Fütterung oder 

beim Baden beobachten und werden Ihre Freude an diesem Pro-
grammpunkt haben. Weiterfahrt ins Hochland Sri Lankas. Sie besich-
tigen eine Teefabrik und erhalten Einblick in die Geschichte, den 
Anbau und die Herstellung eines Produktes, das einen der wichtigsten 
Wirtschaftszweige für Sri Lanka darstellt. Ankunft in Nuwara Eliya, der 

Kurzbeschreibung & highlights

eine intensive und persönliche tour. erleben sie herrliche 
landschaften, beeindruckende Kulturdenkmäler, eine interes- 
sante Küche, wilde tiere und vieles mehr. wir haben für sie 
die höhepunkte in eine Privat-reise gepackt, die bestens mit 
einem anschließenden erholungsurlaub verbunden werden 
kann. eine trauminsel, die endlich ihren Frieden gefunden hat 
und die sie unbedingt entdecken müssen!

tourverlauf 

1. tag: Kurzer Transfer nach Negombo, wo Sie sich den Rest des 
Tages in Ihrem Hotel oder am Strand erholen können. Übernach-
tung im Paradise Beach Hotel.
2. tag: Nach dem Frühstück brechen Sie auf nach Anuradhapura, 
das die Hauptstadt von Sri Lanka zwischen dem 5. und 10. Jahrhun-
dert war. Hier sehen Sie weltberühmte Dagobas in Ziegeltechnik. 
Die berühmteste dieser Dagobas ist die Ruvanveliseya Dagoba, die 
schon aus dem 2. Jhd. vor Christus stammt und fast 100 Durchmesser 
aufweist! Ein Höhepunkt ist der heilige Bo Baum, der älteste doku-
mentierte Baum der Erde, der vor über 2250 Jahren gepflanzt wurde 
und zwar der Legende nach aus einem Zweig des Baumes unter 
dem Buddha seine Erleuchtung erfuhr. Übernachtung im Palm Garden 
Village.
3. tag: Fahrt nach Polonnaruwa, wo Sie die Hauptstadt Sri Lankas 
aus dem 11. bis 13. Jhd. besichtigen können. Herrlich erhaltene 
Dagobas, außergewöhnlich schöne Buddha Statuen, bezaubernde 
Fresken und Felsentempel. Polonnaruwa ist ein beeindruckender 
historischer Bezirk, der heute in einer fast vergessenen Gegend liegt. 
Wenn die Zeit reicht, werden Sie noch auf dem Rückweg einen kurzen 
Ritt auf einem Elefanten machen können, bevor Sie aufbrechen 
nach Sigiriya. Übernachtung im Hotel Kassapa Lions Rock. 
4. tag: Nach dem frühen Frühstück brechen Sie auf zum Lions 
Rock, der auch „Himmelsfestung“ genannt wird und das weltbe-
rühmte „Wolkenmädchen-Fresko“ beherbergt und Ihnen einen 
atemberaubenden Ausblick auf die Umgebung eröffnet. Die Festung 
wurde bereits im 5. Jahrhundert auf dem Felsen-Monlithen gebaut, 
der sich fast senkrecht und mehr als 150 m über die umliegenden 
Ebenen erhebt. Beim Aufstieg auf den Felsen, sehen Sie die einzi-
gen noch erhaltenen säkularen Fresken in Sri Lanka. Lebensgroße 
Mädchen in immer noch beeindruckenden Originalfarben. Später 
am Tag geht es noch nach Dambulla, wo Sie den berühmten Höhlen- 
tempel besichtigen. Der Ursprung des Tempels datiert zurück auf das 
1. Jhd. v. Chr. und war auch 14 Jahre lang das Versteck des exilierten 
Königs Walagamba. Übernachtung im Hotel Kassapa Lions Rock. 
5. tag: Dieser Tag führt Sie in höhere Regionen und endet in den 

grosse sri laNKa eNtDecKuNgsreise
www.FoF-service.De/grosse-sri-laNKa-eNtDecKuNgsreise/

alten britischen Hillstation, wo Sie sich manchmal wie im schotti-
schen Hochland vorkommen. Übernachtung im St. Andrew’s Hotel.
8. tag: Heute machen Sie einen herrlichen Ausflug in die fast men-
schenleere Hochebene der Horton Plains. Hier gibt es Rotwild und 
Leoparden, einzigartige Vegetationsgesellschaften, nebelgeschwän-
gerte Moore wie in englischen Krimis und einen Felsabbruch in die 
Küstenebene, genannt Worlds End, dessen Basis dann über 1300 m 
tiefer gelegen ist. Bei gutem Wetter können Sie sogar die über 80 km 
entfernt liegende Südküste sehen. Übernachtung im St. Andrews Hotel.
9. tag: Heute fahren Sie über Ella hinunter in die Küstenebene. 

Eine reizvolle Überlandstrecke, die in direkter Nachbarschaft zum 
Yala Nationalpark endet. Übernachtung Hibiscus Garden.
10. tag: Der Vormittag steht zur Erholung zur freien Verfügung und 
nachmittags geht es auf die Pirsch im Yala Nationalpark. Büffel, Rotwild, 
Leoparden, Reiher, Bären, Antilopen, Nashornvögel, Elefanten und 
vieles mehr kann Ihnen hier vor die Kamera laufen. Das alles in einer 
wirklich wunderschönen Landschaft, denn der Park zieht sich bis an 
die unberührten Strände hin. Übernachtung Hibiscus Garden.
11. tag: Heute wird im Bundula Nationalpark gepirscht. Viele, viele 
Vögel, wie Pelikane, Löffler und Reiher, aber auch Wasserbüffel oder 
Krokodile können Sie hier aus nächster Nähe erleben. Ein herrliches 
Feuchtgebiet, sehr ursprünglich und wirklich selten besucht. Noch 

einmal Natur pur, bevor Sie aufbrechen nach Tangalle. Übernachtung 
im Palm Paradise Cabanas.
12. tag: Nach einem frühen Frühstück hätten Sie die Möglichkeit an 
einem Whale Watching Ausflug teilzunehmen. Ansonsten erholen Sie 
sich an einem zauberhaften kleinen Strand. Am Nachmittag geht es 
dann zum Uda Walawa Nationalpark, der besonders für seine Elefan- 
tenherden berühmt ist. Manchmal kann man Herden von 50 oder 
gar 100 Tieren gemeinsam umherziehen sehen. Übernachtung im 
Palm Paradise Cabanas.
13. tag: Heute sehen Sie noch die von der UNESCO als Weltkultur- 
erbe ausgezeichnete Stadt Galle mit Ihren herrlichen kolonialen  
Gebäuden, ihrem niederländisch-portugiesischen Erbe, bevor Sie 
dann nach Negombo gebracht werden. Übernachtung im Paradise 
Beach.
14. tag: Je nach Abflugzeitpunkt haben Sie noch Zeit ein bisschen 
zu faulenzen. Transfer zum Flughafen oder zu Ihrem Überwinte-
rungshotel.

preis & leistung 

Diese individuelle Spezialtour können wir Ihnen anbieten ab E 1.929,- 
pro Person im DZ/HP. Ab/bis Colombo. 
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http://www.fof-service.de/Grosse-Sri-Lanka-Entdeckungsreise/


Kurzbeschreibung & highlights

sri lanka wartet trotz relativ geringer größe mit einer enor-
men vielfalt an unterschiedlichen landschaftszonen auf. 
und obschon das land bereits in vorchristlicher Zeit eine 
bedeutende hochkultur aufwies, sind viele gebiete noch in 
einem naturnahen Zustand und ermöglichen ursprüngliche 
Natur zu erleben. entdecken sie die wilde, natürliche seite 
sri lankas. sie werden begeistert sein.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft am Flughafen in Colombo und Transfer nach Ratna-
pura, der Edelsteinmetropole Sri Lankas. 
2. tag: Heute machen Sie eine kleine Erkundungsexpedition in das 
Sinharaja Rainforest Reserve. Hier befindet sich ein Hot Spot der 
Biodiversität Asiens mit unglaublich vielen endemischen Arten.

3. tag: Der Udawalawe Nationalpark, den Sie heute entdecken wer-
den, ist für seine großen Elefantenherden bekannt, die oft 50 oder 
manchmal fast 100 Tiere stark, durch den Park ziehen. Ein einmaliges 
Erlebnis.
4. tag: Am Vormittag machen Sie eine kleine Safari in den Bundula 
Nationalpark, der für seine großen Feuchtgebiete und daher für seinen 
Vogelreichtum berühmt ist. Ein wenig besuchter Park von großer 
Schönheit. Am späteren Nachmittag dann erfolgt die Safari in den 

Na-tour sri laNKa
www.FoF-service.De/Na-tour-sri-laNKa/

Yala Nationalpark, die Mutter aller Schutzgebiete Sri Lankas. Land-
schaftlich wunderschön, vielgestaltig und mit einem Reichtum an 
Tieren gesegnet. 
5. tag: Nach dem Frühstück werden Sie zum Strandhotel gebracht 
oder zum Flughafen, je nach Anschlussprogramm.

preis & leistung 

Diese Privattour können wir Ihnen ab E 745,- pro Person im DZ/HP 
anbieten. Ab/bis Colombo.

Kurzbeschreibung & highlights

Diese neue tour ermöglicht es ihnen sri lankas Kultur und 
Natur auch körperlich aktiv zu erleben. sehr schön wird auch 
die ostküste sri lankas miteingebunden, dass erst seit kur-
zem zugänglicher ist. Freuen sie sich auf dieses einmalige 
abenteuer.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft am Flughafen und Transfer zum Sinharaja National 
Park, der noch aus völlig unberührtem Primärwald besteht und zum 
UNESCO Weltnaturerbe zählt. 
2. tag: Nach einer Besichtigung des Parks werden Sie zum Edelstein- 
zentrum Sri Lankas, der Stadt Ratnapura gebracht. Sie besichtigen die 
Stadt, das Edelsteinmuseum und evtl. auch eine der vielen Minen. 
Der Tag endet dann in Bandarawela, wo Sie übernachten.
3. tag: Sie machen sich heute auf, einen Teil des Rawana Trekking 
Trails zu erkunden, der Sie durch herrliche Landschaften, zu einem 
Wasserfall und atemberaubenden Ausblicken führt. Nach einem Pick- 
nick geht es weiter zum Liyangahawela Tempel, wo Sie den restlichen 
Tag und den Abend verbringen werden und an den täglichen Exerzitien 
der Mönche teilnehmen können. 
4. tag: Nach der Teilnahme am Morgenritual im Tempel erfolgt der 
Transfer nach Hatton mit einem Zug auf einer einmaligen Strecken-
führung. Sie sehen die Teeplantagen des Hochlandes, pittoreske 
Wasserfälle und gespenstische Tunnel, die für diese Bahn gebaut 
wurden. Check In im Guest House und Erholung, denn morgen 
müssen Sie früh raus.
5. tag: Um Mitternacht geht es los. Der legendäre Adams Peak, der 
2.423 m hohe heilige Berg auf dem sich angeblich ein Fußabdruck 
Adams im Fels befindet, wird bestiegen. Der Aufstieg erfolgt im Dun-
keln, damit man den unvergesslichen Sonnenaufgang auf dem Gipfel 
des Berges erleben kann. Nach dem Abstieg erreichen Sie wieder das 
Guest House und nehmen das Frühstück ein. Danach erfolgt der 
Transfer ins Hochland nach Nuwara Eliya. 
6. tag: Der Tag beginnt mit einer leichten Wanderung zum Dunhinda 
Wasserfall. Danach führt die Fahrt über Badulla hinab in die Küsten- 
ebene und bis Mahinyangana. Sie sehen eine uralte Chetiya, die 
noch zu Lebzeiten Buddhas gebaut wurde.
7. tag: Der frühe Morgen bringt Ihnen eine schöne Radtour zum 
Sorabora See, wo Sie den Sonnenaufgang erleben. Danach geht es 
in ein Dorf, wo Angehörige des Vadda Stammes leben. Dies ist ein 
indigenes Volk, das seit Jahrtausenden in dieser Region Sri Lankas 
lebt. Der Galoya National Park ist das nächste Ziel, wo Sie eine kleine 
Bootssafari unternehmen und vielleicht Elefanten, auf jeden Fall 
aber viele Vögel sehen werden. 

8. tag: Heute besichtigen Sie die Stadt Baticaloa und das alte Fort. 
Eine Gegend, die lange Zeit wegen des Bürgerkrieges nicht besichtigt 
werden konnte, aber zu den schönsten Gegenden in Sri Lanka zählt. 
Den Nachmittag verbringen Sie an einem der herrlichen, weiten und 
einsamen Strände von Sri Lankas Ostküste. 
9. tag: Polonnaruwa ist die alte Hauptstadt Sri Lankas zwischen 
dem 11. und 12. Jahrhundert und ebenfalls ein Weltkulturerbe. Viele 
verschiedene Tempel, riesige sitzende und liegende Buddhas aus Stein 
gehauen und architektonisch interessante Fusionsstile, die den frühen 
Kontakt in andere Reiche belegen, machen neben der abgeschiedenen 
Lage den Reiz von Polonnaruwa aus. Der weltbekannte Felsentempel 
von Dambulla bildet den Abschluss dieses herrlichen Tages. 
10. tag: Heute unternehmen Sie so etwas wie eine Dorf-Safari. 
Hiriwadunna ist ein kleines wunderbares Dörfchen, das Sie bezaubern 
wird. Sie können spazieren, fischen gehen und dann ein typisches 
Essen genießen. Im warmen Licht des frühen Abends besteigen Sie 
dann den weltberühmten Löwenfelsen mit seinen nicht minder be-
rühmten Bikini-Mädchen-Fresken. Der Ausblick von dort oben im 
Glanz der untergehenden Sonne ist beeindruckend.
11. tag: Eine Gewürzplantage, eine herrliche Überlandfahrt und eine 
kleine Wanderung am Nachmittag sind die zentralen Punkte dieses 
Tages, der in Riwerston endet. 
12. tag: Das Ziel ist die letzte Königsstadt Kandy mit Ihrem See, den 
kolonialen Bauten, dem Bazaar, den vielen Klöstern und dem heiligen 
Tempel of the Tooth. 
13. tag: Der unfassbar schöne Botanische Garten von Peradeniya 
wird heute früh erkundet und wird Sie mit Sicherheit bezaubern. 
Danach geht es weiter bis ans Meer nach Nebombo. 
14. tag: Transfer vom Hotel zum Flug nach Hause. 

preis & leistung 

Diese aktive Privatrundreise können wir Ihnen ab E 1.769,- pro Person 
im DZ/HP. Ab/bis Colombo.

sri laNKa aKtiv
www.FoF-service.De/sri-laNKa-verY-active/
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http://www.fof-service.de/sri-lanka-very-active/
http://www.fof-service.de/Na-Tour-Sri-Lanka/


Kurzbeschreibung & highlights

eine herrliche Privatreise quer durch dieses abwechslungs-
reiche und interessante land. eine reise, die viele höhe-
punkte abseits der gängigen touren beinhaltet und so auch 
etwas für wiederholer bietet. Pirschfahrten, strände der ost-
küste, wasserfälle und tempel – ein Kaleidoskop eines wun-
derbaren landes. sehr gut zu kombinieren mit einem bade-
aufenthalt an der interessanten und noch wenig besuchten 
südküste. 

tourverlauf 

1. tag: Nach der Ankunft in Colombo werden Sie abgeholt und die 
Reise geht gleich los in Richtung Norden bis Puttalam, das für seine 
Salzgewinnung und die Fischindustrie bekannt ist. Dann geht es weiter 
bis Anuradhapura, wo Sie eine kleine Rundfahrt machen. Anuradha-

pura war über 500 Jahre die Hauptstadt des Reiches und bietet unglaub- 
lich viele historische Monumente, so z. B. den ältesten dokumentierten 
Baum der vor über 2250 Jahren aus einem Ableger des Baumes 
unter dem Buddha Erleuchtung erlangte gepflanzt wurde.
2. tag: Heute früh machen Sie einen Ausflug in den wenig besuchten 
Wilpattu Nationalpark und begeben sich auf die Suche nach Leoparden. 
Was Sie aber auf jeden Fall sehen, sind viele Seen und Lagunen. 
Und vielleicht auch Sambhur Hirsche, Wildschweine, Pfaue, Mang- 
usten, Krokodile, Kragenbären und vieles mehr. Auf dem Rückweg 
kann noch die heilige Stätte von Mihintale besucht werden, wo die 
Lehren des Buddhismus auf der Insel erstmals gepredigt wurden. 
3. tag: Nach dem Frühstück geht es nach Sigiriya, dem Ort, wo die 
„Himmelsfestung“ im 5. Jahrhundert auf einem monolithischen Felsen 
gebaut wurde. Die Ausblicke nach dem Aufstieg sind atemberaubend 

schön. Während des Aufstiegs passieren Sie die sogenannten „Wolken- 
mädchen“, die einzigen säkularen Fresken, die aus der singhalesi-
schen Periode überdauert haben. Weiterfahrt nach Habarana zur 
Übernachtung.

4. tag: Ein Tagesausflug nach Polonnaruwa zeigt Ihnen die Haupt-
stadt des Königreiches vom 11. bis 13. Jhd. Polonnaruwa weist eine 
ungeheure Vielfalt an unterschiedlichen Baustilen auf und zeigt, 
dass Sri Lanka damals ein weitgefächertes Verbindungsnetz hatte. 
Insbesondere einige liegende und stehende Buddha-Kolossal-Statuen 
sind einzigartig. Auf dem Rückweg Können Sie noch eine Jeep Safari 
im Minneriya Nationalpark machen (Extra Kosten), der viele großen 
Elefantenherden aufweist.
5. tag: Von Habarana geht es an den Strand, genauer nach Trinco-
malee an der Ostküste. Dieser Teil der Insel war über viele Jahrzehnte 
nicht zugänglich und entwickelt sich seit einigen Jahren zu einem 
interessanten Ziel. Schöne flach abfallende Strände sind ein Charakte- 
ristikum der Region und die Walbeobachtungen können zu be-
stimmten Zeiten exzellent sein.

PaNoraMa sri laNKa
www.FoF-service.De/PaNoraMa-sri-laNKa/

6. tag: Trincomalee ist schon im Mittelalter berühmt durch wunder-
baren, natürlichen, geschützen Hafen, war aber schon ganz früh in 
der Geschichte ein Zentrum des Buddhismus und auch des Hindu-
ismus. Eine Stadttour zeigt Ihnen die verschiedenen Stadtteile, die 
Buchten und vieles mehr. Der spätere Nachmittag steht zur freien 
Verfügung.
7. tag: Sie machen sich auf den Rückweg, besuchen den ebenfalls 
zum UNESCO Weltkulturerbe zählenden Dambulla Felsentempel 
und fahren dann weiter ins Bergland nach Kandy. 
8. tag: Von Kandy aus fahren Sie zum weltbekannten Elefanten-Wai-
senhaus in Pinnawela, das bereits 1975 gegründet wurde. Die ganze 
Herde im nahegelegenen Fluss baden zu sehen, ist ein wundervolles 
und unvergessliches Bild. Im Anschluss daran fahren Sie in den Bota- 
nischen Garten von Peradeniya, der ursprünglich ein königlicher 
Lustgarten war und heute zu den renommiertesten Botanischen 
Gärten weltweit gehört. Am Abend erfolgt dann noch ein Rundgang 
durch Kandy mit einem Besuch des heiligen Zahn-Tempels, wo der 
Legende nach ein Zahn Buddhas aufbewahrt wird. 
9. tag: Die Fahrt führt heute höher hinauf in das Bergland und die 
Vegetation ändert sich. Nun sieht man immer öfter die für Sri Lanka 
so typischen Teeplantagen, die auch wirtschaftlich eine enorme Rolle 

spielen. Ziel ist Nuwara Eliya, das etwa auf 2000 m Höhe liegt, die 
einstige Britische Hill Station und Zentrum des Teehandels. 
10. tag: Heute haben Sie einen freien Tag und können sich an der 
kühlen Luft der Höhe erfreuen. Sollten Sie lieber aktiv sein wollen, 
empfehlen wir einen Ausflug in die mystischen Horton Plains, eine 
Hochebene, die manchmal mehr an Schottland als an die Tropen 
erinnert (Extra Kosten). 
11. tag: Von der Höhe fahren sie langsam hinab in das hügelige 
Gebiet um Ratnapura, Zentrum der Edelsteinminen in Sri Lanka. 
Den Rest des Tages haben Sie für eigene Entdeckungen zur freien 
Verfügung. Im Garten des Lake Serenity Hotels finden Sie viele 
Pflanzungen an Obst und Gemüsen, die Sie in aller Ruhe erkunden 
können.
12. tag: Eine Halbtagesexkursion in den   Regenwald, der zum UNES-

CO Weltkulturerbe gehört, unternehmen Sie heute morgen. Der dorti-
ge Wald hat einen enorm hohen Anteil an Endemiten und ist des-
halb so einzigartig. Es ist der letzte Rest eines ursprünglichen 
Regenwaldes von Sri Lanka und deswegen von immenser Bedeu-
tung. Sie werden den Rundgang genießen. Anschließend geht es 
nach Bandarawela ins Hotel. 
13. tag: Der Rawana Wasserfall, etwas 6 km südlich von Ella markiert 
den Abbruch des Hochlandes zum Küstentiefland. Der Wasserfall, 
der sich im Gegensatz zu den sonstigen Gesteinen in Sri Lanka, 
nicht auf Gneis oder Granit gebildet hat, sondern auf relativ wei-
chem Kalkstein, fällt über 90 m in verschiedenen Stufen abwärts. 
Danach fällt auch die Straße steil ab ins Küstentiefland, wo Sie am 
Ende des Tages in der Nähe des Yala Nationalparks übernachten. 
Am Abend unternehmen Sie noch eine Jeep Safari, um die Tierwelt 
des Yala zu erkunden. Der Yala ist deswegen so interessant und tier-
reich, weil er sehr viele Ökosysteme umfasst: Savannenartige Gebiete, 
Lagunen, Brackwasserlagunen, Ufersysteme, alte Wasserreservoirs, 
Galeriewälder und Flusssysteme. 
14. tag: Nach einem frühen Frühstück machen Sie eine Jeep Safari 
im Bundula Nationalpark, der viel weniger besucht ist. Hier liegt der 
Fokus auf der Vogelwelt, die hier enorm vielfältig ist: Flamingos, Löffler, 
Pelikane, viele verschiedene Entenarten und Reiherarten. Danach 
besuchen Sie den Kataragama Tempel, der ein Pilgerziel für Menschen 
vieler Religionen darstellt. Anschließend Übernachtung in Mirissa.
15. tag: Entweder Transfer zum Flughafen oder zum Strandresort. 

preis & leistung 

Eine spannende und ereignisreiche Tour in einem wunderschönen, 
vielfältigen Land. Wir können Ihnen diese ab Colombo/bis Mirissa ab 
E 2.143,- pro Person im DZ/HP anbieten. 
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http://www.fof-service.de/Panorama-Sri-Lanka/


Die herrliche lage des anantya ayurveda resorts mit seinen 
stilvollen cottages und villen wird sie inspirieren, kräftigen 
und mit ruhe erfüllen. Die harmonie der anlage, die direkt 
am chittar see liegt mit den bergen der western ghats im 
hintergrund, hilft ihnen sich tief zu entspannen. sollten sie 
es wünschen können sie sich von hervorragenden Fachärzten 
des Pankajkasthuri, dem lokalen ayurveda institut, behan-
deln lassen. es bieten sich auch wirklich viele interessante 
ausflüge an, für aktive tage! 

 Etwa 2 Autostunden südöstlich von Trivandrum, direkt am Chittar 
See. Das Resort ist Teil einer großen Farm, die in dritter Generation 
geführt wird und hauptsächlich Kautschuk produziert.

 21 Cottages und Villen in verschiedener Ausstattung, großzügig, 
Bad o Du/WC, Flat-TV, Telefon, Föhn, Safe, Wasserkocher. Schöner 
Pool, Restaurants, Bar, Ayurveda Center, Fahrradverleih, uvm. Große 
Vielfalt an interessanten Aktivitäten, wie z. B. Bird Watching, Yoga und 
Meditationen, Informationsspaziergang durch die Kautschukplantage, 
Trekking, Picknicks, aber auch den Besuch von ethnischen Minoritäten 
oder der Südspitze Indiens uvm.

 Ideal für Spaziergänge und Yoga in 
freier Natur. Ein authentisches Hideaway 
mit sehr gutem Spa.
  Dieses Resort können wir Ihnen anbie- 
ten ab E 105,- pro Person pro Nacht in der 
Chakra Cottage bei Zweierbelegung mit Voll- 
pension, Mittag- und Abendessen a-la-Carte. 

aYaNta resort 
www.FoF-service.De/aYaNta-resort/ 

ihr traum-resort zur entspannung, klein, idyllisch am Paravur 
see gelegen und weit ab vom stress und der lärmenden 
hektik des stadtlebens. wie eine grüne oase mit traumhaf-
ten ausblicken eröffnet ihnen das resort die Möglichkeit, 
aktiv zu sein oder zu ruhen. Darüber hinaus ist das resort für 
seine exquisite Küche bekannt, die internationale, wie nati-
onale, regionale wie auch vegetarische und ayurvedische 
aspekte beinhaltet.

 Etwa 35 km nördlich des Flughafens von Trivandrum, etwa 10 km 
südlich von Kollam, direkt am See gelegen. 

 29 Zimmer und Villen mit hochwertiger Ausstattung, Balkon mit 
schönem Blick, AC, TV, Minibar, WiFi, Safety-Box, Föhn, etc. Die Villen 
haben zumeist wundervollen Seeblick, ein getrenntes Wohnzimmer, 
Sonnendeck und eigenem Garten. Pool, Kids Pool, Jacuzzi, Prana 
Wellness Spa, Fitness Raum, Bücherei. 2 Restaurants, Coffee Shop 
uvm. Verschiedene Ausflüge werden angeboten, Bootstouren, Koch-

vorführungen, Vogelbeobachtungstouren, 
Yoga und Ayurveda Behandlungen.  

 Ein friedlicher Ort, der Sie wieder zu 
sich selbst finden lässt.  

 Für dieses Resort können wir Ihnen eine 
7 Nächte Rate anbieten. 7 x VP in der Lake- 
View Kategorie, a-la-Carte Dinner zum Preis 
von E 389,- pro Pers. bei Doppelbel..  

Dies ist ein ganz besonderes Paket in einer ganz besonderen 
region. Mitten in einer umtriebigen stadt, ganz in der Nähe 
einer der imposantesten tempelanlagen im süden indiens, 
finden sie dieses altehrwürdige hotel. Diese stadt und ihre 
geschichte gehen unter die haut und das svatma ist ihr zu-
hause auf Zeit, ein oase der ruhe und achtsamkeit. sie tau-
chen ein in das leben vor ort, sie genießen die Kultur und 
eine persönliche Fürsorge für ihren Körper.

 Im Zentrum von Thanjavur (Tanjore), im Bundesstaat Tamil 
Nadu, Indien. Im Herzen der Stadt und doch ruhig.

 38 Zimmer, luxuriöse Zimmer mit kolonialem Gepräge und stil-
voller Ausstattung. Restaurants, Luxury Spa, Yoga Center, Pool, uvm. 
Das Paket, das wir für Sie schnüren enthält: 2 Nächte im Svatma 
Hotel, DZ mit Vollpension, Transfer vom Flughafen zum Hotel, Stadt-
rundfahrt mit Thanjavur Palast und Museum, Besuch verschiedener 
Handwerksmanufakturen, ein Yoga Kurs, ein Gespräch mit einem 
Vedanta Priester, eine Kopf- oder Fußmassage, eine Körpermassage, 
ein privates Konzert mit indischer Musik. Ein Paket, das Kultur und 
Wellness verbindet und Geist und Körper mitein-
ander in Einklang bringt.

 Ein wundervolles Paket mit 3 Tagen/2 Näch-
ten in Thanjavur, der ehemaligen Hauptstadt des 
Chola Reiches. Ein unvergessliches Erlebnis.

 3 Tage/2 Nächte, Svatma Hotel, DZVP, inkl. 
genanntem Programm, ab E 479,- pro Person.

Das resort liegt direkt am bekannten Naturstrand von Marari 
in einem großzügigen, tropischen garten, wo sie ungestörte 
ruhe erwartet. Das ganzheitliche Konzept des resorts sieht 
nicht nur das wohlbefinden des gastes, sondern umfasst auch 
die Nutzung erneuerbarer energien, moderne wasseraufbe-
reitung und die verpflichtung der lokalen gemeinde gegen-
über. essen, ayurveda, anwendungen, Zimmer, service, alles 
befindet sich auf einem sehr hohen Niveau. und das alles an 
einem palmengesäumten, weißen sandstrand.

 Direkt am Strand von Mararikulam, etwa 15 km südlich von Kochi. 
 28 Villen, unterschiedlich eingerichtet, aber sehr großzügig ausge-

stattet. Mit eigenem, privaten Plunge Pool und privatem Deck, Bose Mu-
sic System, WiFi, Safe, etc. 2 Restaurants mit unterschiedlichen Schwer-
punkten. Ayurveda Mahlzeiten werden teils komplett individualisiert auf 
Anraten des Arztes zubereitet. Das ganzheitliche Programm besteht aus 
Yoga, Ayurveda und Naturopathy. Es werden verschiedene Pakete ange-
boten. Viele interessante Ausflugsziele in der Nähe. 

 Ein exzellentes Wellness Resort mit internationalem Publikum.
 7 Nächte x VP  in der Akund Deluxe Villa zum Preis von E 2.499,- 

pro Pers. bei Doppelbelegung.  Inkl. Airport Transfers ab/bis Cochin. 
Tägl. Ayurvedha Behandlungen 60-90 Min., tägl. 45 Min. therapeuti-
sche Marma Behandlung und Pranic Behandlung. Tägl. Sprechstun-
de beim Doktor, ayurvedhische Diät, 2 x YOGA tägl., einmaliger Boat 
Cruise auf den Alleppy Backwaters.

www.FoF-service.De/FragraNt-Nature/

www.FoF-service.De/svatMa-taNJavur/ www.FoF-service.De/carNoustie-wellNess- 
uND-aYurveDha-resort/

FragraNt Nature 
bacKwater resort

svatMa carNoustie wellNess uND 
aYurveDha resort 
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http://www.fof-service.de/Svatma-Tanjavur/
http://www.fof-service.de/Ayanta-Resort/
http://www.fof-service.de/Carnoustie-Wellness-und-Ayurvedha-Resort/


Kurzbeschreibung & Highlights

Festungen, Kunst, Kultur und Landschaft – alles was Nordin-
dien auszeichnet. Sie werden wiederkommen wollen.

Tourverlauf 

1. Tag: Sie kommen in Indiens Hauptstadt Neu Delhi an und werden 
von einem Repräsentanten in Empfang genommen und ins Hotel 
gebracht. Den Rest des Tages haben Sie je nach Ankunftszeit noch frei.
2. Tag: Delhi ist eine lebendige Metropole, die erfolgreich das Neue 

mit dem historischen Erbe von über 800 Jahren Geschichte verbin-
det. Nach dem Frühstück gehen Sie auf eine geführte Tour durch das 
magische Alt Delhi, wo Sie die größte Moschee Indiens, Jama Masjid 
aus dem 17. Jahrhundert bewundern können. Sie passieren das 
Rote Fort aus den Zeiten der Mogul  herrschaft, erkunden den legen-
dären Basar und das Raj Ghat, ein Monument das dem indischen 
Freiheitshelden Mahatma Gandhi gewidmet ist. Der Nachmittag gehört 
dann Neu Delhi. Das India Gate, Qutab Minar und das Grab von 
Humayun stehen noch auf dem Programm. 
3. Tag: In etwa 5,5 Stunden erreichen Sie Jaipur, die sogenannte 
Pink City, wegen des häufig zum Bau verwendeten farbigen Sand-
steins. Jaipur hält unendlich viel zum Entdecken bereit: Teile der alten 
Stadtmauer inkl. der sieben Tore, prächtige Tempel und Paläste ver-
schiedenster Baustile und ländliches Leben, das einer anderen Zeit 
entsprungen zu sein scheint. Am Nachmittag erkunden Sie den 
Stadtpalast, wo auch eine schöne Sammlung alter Kleider und Waffen 
zu finden ist. Anschließend sehen Sie noch Jantar Mantar, ein altes 
astronomisches Observatorium aus dem frühen 18. Jahrhundert.
4. Tag: Dieser Tag ist komplett der Stadt Jaipur gewidmet. Das welt-
bekannte Amber Fort, das außerhalb der Stadt auf einem Bergrücken 
thront, ist der erste Besichtigungspunkt. Das Fort ist nicht nur von 
architektonischem und künstlerischem Interesse, sondern hat man 

von dort auch einen herrlichen Ausblick über die Region. Den Nach-
mittag haben Sie für eigene Erkundungen zur freien Verfügung.
5. Tag: Nach dem Frühstück fahren Sie los Richtung Agra (ca. 5,5 
Stunden). Auf dem Weg jedoch entdecken Sie noch Fatehpur Sikri. 
Dies ist eine verlassene Stadt, die aus rotem Sandstein gebaut wurde. 
Der große Mogul Herrscher Akbar ließ die Stadt im späten 16. Jahr-
hundert als Tribut an einen großen religiösen Gelehrten errichten. 
Aber schon 15 Jahre später wurde die Stadt wegen Wassermangels 
aufgegeben. Heute liegt Sie wunderschön und geistergleich zur Ent-
deckung bereit. Die Fahrt endet in Agra, wo Sie die Quintessenz der 
Mogulherrschaft erwartet: Das Taj Mahal.
6. Tag: Früh am Morgen brechen Sie auf, um das Taj Mahal in herr-
lichem Licht zu besuchen (freitags geschlossen). Das Taj Mahal ist 
eines der großen Weltwunder, eine Symphonie aus weißem Marmor 
und ein ewiges Gedächtnis an eine unendlich große Liebe. Es benö-
tigte 22 Jahre und über 20.000 Arbeiter um dieses perfekt harmo-
nische Ensemble zu bauen. Danach kehren Sie zum Frühstück ins 
Hotel zurück. Anschließend geht die Fahrt zum beeindruckenden 
Great Fort of Agra, einem Wehrschloß, dem im Laufe der Zeit immer 
mehr Strukturen eines Palastes beigefügt wurden. Anschließend fah-
ren Sie etwa 4,5 Stunden weiter nach Delhi und checken dann dort 
ins Hotel ein.
7. Tag: Transfer vom Hotel zum Flughafen.

Preis & Leistung 

Diese Privat-Reise können wir 
Ihnen im DZ/ÜF ab E 569,- 
pro Person ab/bis Delhi an-
bieten. Aufschlag für First Class 
Hotels können wir Ihnen im 
DZ/ÜF  pro Person ab E 75,- 
anbieten. Einzelzimmerprei-
se auf Anfrage möglich.   

www.FoF-Service.de/iNdieNS-
GoLdeNeS-dreiecK/

iNdieNS GoLdeNeS 
dreiecK

Swa Swara bedeuted so viel wie „die reise in dein innerstes“ 
Swa Swara hilft dir auf diesem weg deine natürliche Bindung 
zur erde zu erneuern. eingebettet in die sanften Hügelland-
schaften am om Beach bietet das Swa Swara verjüngung des 
Körpers, des Bewusstseins und der Seele. wichtige Begleiter 
des weges im Swa Swara sind Ayurvedha, Yoga und das typi- 
sche essen für welches das Swa Swara berühmt ist. Hier eini-
ge vorschläge aus dem großen Angebot des Swa Swara.

 Das Resort liegt ca. 3,5 Auto-Stunden vom Airport Goa entfernt 
und ca. 9 Kilometer vom hinduistischen Wallfahrtsort Gokarna in 
Karnataka nahe der Grenze zum Staat Goa direkt am wunderschön 
geformten OM Beach.

 Vor Ort gibt es 24 grosse Villen im Kankan Style mit Außendusche, 
Sitzplatz und„Meditations/Aussichtsturm“. Der Schlafraum der Villen 
ist Air Conditioned und mit Safe ausgerüstet. Kein Fernsehen, kein 
CD / DVD. Die Villen sind eingebettet in eine großzügig angelegte 
Parklandschaft. Zur Anlage gehören zwei Locations für Yoga und Me-
ditation sowie die Ayurveda Klinik, ein Restaurant, eine Wein-Bar 
(gute indische Weine), eine Bibliothek und der große Pool.  

 Eine tolle Gelegenheit für alle Einsteiger es mit Yoga, Ayurveda, 
Meditation oder Kunst zu versuchen und ebenso für Fortgeschrittene 
sich in ein oder mehrere Themen zu vertiefen und neue Erfahrungen 
zu machen. Oder lassen Sie sich einfach fallen und relaxen Sie einfach.

 Wir bieten Ihnen folgenden Pakete an:
Swa wellbeing:
Unser umfassendes Wellness Programm für Geist und Seele startet 
ab 7 Übernachtungen und hilft nicht nur beim Stressmanagement 

SwASwArA
www.FoF-Service.de/SwA-SwArA/

sondern kräftigt Geist und Seele durch neue positive Energien. Ge-
spräche mit den Doktoren, Yoga, therapeutische Massagen, Medita- 
tionen, gemeinsames Kochen. Ab 7 Nächte Vollpension E1.621,- pro 
Person im Doppelzimmer; Einzelzimmer E 2.329,-.
Ayurvedha rejuvenation: 
Dieses Programm bieten wir an für 7-14 Tage mit min. 2 täglichen 
Anwendungen. Gespräche mit den Doktoren, Diäten, Yoga, thera-
peutische Massagen, Meditationen, gemeinsame Kochen. Ab 7 
Nächte Vollpension E 2.415,- pro Person im Doppelzimmer; Einzel-
zimmer E 2.745,-. Ab 10 Nächte Vollpension E 3.250,- pro Person 
im Doppelzimmer; Einzelzimmer E 3.960.-.
Ayurvedha detox und Panchakarma:
Entschleunigung klassisch, nach indischer Tradition. Im Zentrum 
steht die Harmonisierung der Körperenergien Kapa, Vata und Pitta. 
Geeignet bei Hauterkrankungen, Arthritis, Verdauungsproblemen. 
Die 21 Ü als Panchakarma – Kur. Tägliche ayurv. Anwendungen, 
Kizhyi Massage und Ganzkörper Massagen. 14 Nächte klass. Ayur-
vedha E 4.640,- pro Person im Doppel- und E 5.690,- im Einzelzim-

mer. Panchakarma 21 Näch-
te E 6.999,- pro Person im 
Doppel- und E 8.345,- im 
Einzelzimmer.
 

Transfer ab/bis Goa jeweils 
inklusive. Die Inhalte aller 
beschriebenen Pakete fin-
den Sie auf www.fof-ser-
vice.de/Swa-Swara/.
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http://www.fof-service.de/Indiens-Goldenes-Dreieck/


Kurzbeschreibung & highlights

Diese tour vereinigt alle höhepunkte des nördlichen indiens 
mit optimaler länge in sehr guten hotels. gleichzeitig wurde 
die tour so konzipiert, dass sie immer wieder genügend eigen- 
zeit bekommen, um einmal in ruhe durchzuatmen.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Delhi, meist spät am Abend. Transfer in Ihr Hotel.
2. tag: Heute besichtigen Sie Old Delhi. Sie besuchen den Jama 
Masjid, Indiens größte Moschee. Gebaut im Jahre 1658 bildet Sie 
das Zentrum Old Delhis, ein riesiger Markt, der auch als größtes 
Warenlager Indiens bezeichnet wird. Lassen Sie sich etwas durch 
den Markt treiben. Danach passieren Sie das Rote Fort das Raj Ghat. 
Nachmittags besuchen Sie New Delhi mit dem Qatab Minar und 
Hamayuns Grab. Sie sehen das Gate of India, den Präsidenten Palast, 
weitere Regierungsgebäude sowie das Mahatma Gandhi memorial.
3. tag: Heute fahren Sie von Delhi in die Stadt Mandawa (Fahrzeit 
ca. 6,5 h) Richtung Rajasthan. Dort angekommen checken Sie in Ihr 
Hotel ein. Danach machen Sie noch eine Tour durch Mandawa und 
besichtigen seine berühmten Hawelis. Mandawa profitierte stark vom 
Handel auf der nahe gelegenen Seidenstraße. Der Reichtum seiner 
Händler spiegelt sich in den teilweise noch sehr gut erhaltenen Fassa- 
denmalereien der Häuser.
4. tag: Sie besuchen heute Bikaner im Norden von Rajasthan 
(Fahrzeit ca. 3,5 h). Die Stadt, die aus gelbem und roten Sandstein 
gehauen wurde, ist bekannt für ihr enorm großes Fort und das staat-
liche Kamel Forschungszentrum. Beides werden Sie besuchen.
5. tag: Am frühen Morgen starten Sie zu Ihrer Fahrt nach Jaisalmer 
(Fahrzeit ca. 7 h). Die Stadt am äußersten Ende der Wüste Thar und 
ca. 130 km von der pakistanischen Grenze gelegen, wurde von Rao 
Jaisal gegründet und beherbergt eines der imposantesten Forts Rajas- 
thans. Nach Ankunft Restzeit zur freien Verfügung.
6. tag: Am Morgen besichtigen Sie die große Festungsanlage Jaisal-
mers mit vielen kleinen Tempeln, die teilweise miteinander verbunden 
sind. Sehr interessant der Stadtsee und der daran angeschlossene 
Friedhof.
7. tag: Weiter geht es heute nach Jodhpur (Fahrzeit ca. 4,5 h). Nach 
Ankunft vor Ort Check In im Hotel. Gleich danach besichtigen Sie den 
Höhepunkt der Stadt eines der feinsten Forts Rajasthans dem Mehran- 
garh Fort, welches sich in einer Länge von ca. 5 km mit all seinen 
Palästen auf einem Hügel erstreckt. Danach Zeit zur freien Verfü-
gung. Lassen Sie sich z.B. durch die nahegelegene Altstadt treiben.
8. tag: Udaipur – Früh morgens fahren Sie zunächst nach Ranaka-
pur. Ranakpur liegt wundervoll eingebettet in den bewaldeten Höhen 
des Aravalli Gebirges. Eine Szenerie, die an sich schon spektakulär 

für Indien ist, die aber durch den Vergleich mit den zuvor erlebten 
Wüstengegenden Rajasthans so richtig einmalig wirkt. Ranakapur 
selbst beherbergt eine Tempelanlage der Jain, die zu den wichtigsten 
Tempeln der Jain Religion in Indien gehört. Nach der Besichtigung 
fahren Sie weiter nach Udaipur. Check In im Hotel.
9. tag: Heute am frühen Morgen brechen Sie zur Udaipur City Tour 
auf. Sie besuchen den Udaiphur City Palast. Auch er vereinigt ver-
schiedene kleine Paläste zu einer sehenswerten Rajput Architektur. 
Danach besuchen Sie den Saheliyonki- Bari,einen kleinen, in schönen 
Ornamenten angelegten Garten, in welchem sich einstmals die Hof-
damen und Prinzessinen aufhielten. Rest des Tages zur freien Verfü-
gung. Veilleicht unternehmen Sie eine optionale Bootsfahrt auf dem 
traumhaften Lake Pichola.
10. tag: Noch berauscht von den Eindrücken Udaipurs brechen Sie 
heute nach Pushkar auf (Fahrzeit ca.5,5 h). Nach Ankunft in Puschkar 
checken Sie im Hotel ein. Am Nachmittag rechtzeitig, um die Sonne 
über dem Puschkar Lake untergehen zu sehen, unternehmen Sie 
eine kleine Besichtigungstour. Genießen Sie den Abend in der exoti- 
schen Stadt, indem Sie auf eigene Faust noch ein Restaurant oder eine 
der vielen kleinen Bars besuchen.
11. tag: Heute haben Sie ein kurze Fahrt nach Jaipur vor sich (Fahr-
zeit ca. 3,5 h). Jaipur wird auch Pink City genannt wegen des häufig 
zum Bau verwendeten Sandsteins und bietet sehr viel für unterneh-
mungslustige Menschen. Nach Ankunft in Jaipur haben Sie Zeit zur 
eigenen Verfügung.
12. tag: Diesen Tag beginnen Sie mit einer halbtägigen Tour zum 
Palast des Windes. Eine weltberühmte fünfstöckige Fassade, die nur 

best oF iNDia
www.FoF-service.De/best-oF-iNDia/

von hinten her zugänglich ist. Danach geht es zum 8 km entfernten 
Amber Fort welches große Impressionen bei Ihnen hinterlassen wird. 
Der Mughal Eroberer Akbar hat dieses im 17.ten Jahrhundert errichtet. 
Also noch vor der Zeit des Jaipur City Palastes. Diesen besuchen Sie 
am Nachmittag zusammen mit dem Janta Matar einem der ältesten 
und besten Observartorien Asiens.
13. tag: Auf der Fahrt nach Agra (Fahrzeit ca. 6 h) besuchen Sie 
Fatehpur Sikri. Diese Stadt wurde für einen Sufi Heiligen gebaut 
nachdem dieser die Geburt von Akbars Sohn und Erben richtig voraus- 
gesagt hatte. Nach Ankunft in Hotel Check In.
14. tag: Vor dem Frühstück, brechen Sie auf das Taj Mahal zu be-
sichtigen. Das Taj Mahal ist nach Meinung vieler Experten das schön-
ste von Menschen jemals erschaffene Bauwerk. Danach kehren Sie 
zum Frühstück ins Hotel zurück. Anschließend geht die Fahrt zum 
beeindruckenden Great Fort of Agra, einem Wehrschloß, dem im Lau-
fe der Zeit immer mehr Strukturen eines Palastes beigefügt wurden.
15. tag: Am Morgen werden Sie zum Bahnhof von Agra gebracht 
und fahren mit dem Zug dem Shatabdi Express nach Jhansi wo Ihr 
Fahrer und der lokale Führer auf Sie warten, um mit Ihnen nach 
Khajurajo zu reisen (Fahrzeit ca. 4 h). Unterwegs besichtigen Sie 
noch Orcha mit seinen Tempelanlagen. Nach Ankunft in Khajurao 
Check In im Hotel.
16. tag: Khajurao. Heute vormittag beginnt eine ausgedehnte Tour 
durch den Tempelbezirk, der über 600 Jahre in Vergessenheit geraten 

und vom Dschungel überwuchert war. Heute zählen die noch erhalte- 
nen 25 Tempel aus dem 10. und 11. Jhd. zum UNESCO Weltkultur- 
erbe. Über 2000 Skulpturen an den Außenwänden der Tempel zeigen 
Götter, Himmelstänzerinnen, Engel, Fabeltiere und Maithunas: Paare 
beim Liebesakt. Nach der Besichtigung haben Sie noch Zeit zur freien 
Verfügung.
17. tag: Varanasi. Am Vormittag fliegen Sie nach Varanasi. Am Ganges 
gelegen, ist Varanasi mit seinen rund 1,1 Millionen Einwohnern, eine 
der ältesten Städte Indiens. Varanasi gilt als Stadt des Gottes Shiva 
Vishwanat und als die vielleicht heiligste Stätte des Hinduismus. Seit 
mehr als 2.500 Jahren pilgern Gläubige in die Stadt, die zudem ein 
Zentrum traditioneller hinduistischer Kultur und Wissenschaft ist. 
Heute erwartet Sie noch ein Ausflug nach Sarnath. Hier soll Buddha 
seine erste Predigt gehalten haben, nachdem er in Bodhgaya Erleuch- 
tung gefunden hat. Kaiser Ashoka machte später aus Sarnath einen 

buddhistischen Wallfahrtsort. Sehenswert ist das Museum mit seinen 
herrlichen Buddha-Statuen. Rückkehr in Ihr Hotel.
18. tag: Am frühen Morgen machen Sie eine Bootstour auf dem 
Ganges. Vor allem in den frühen Morgenstunden, bei Sonnenauf-
gang, ist die Szenerie überaus beeindruckend. Als besonders erstre-
benswert gilt es für strenggläubige Hindus, in Varanasi im Ganges zu 
baden sowie dort zu sterben und verbrannt zu werden. Entlang des 
Flusses ziehen sich kilometerlange stufenartige Uferbefestigungen 
hin, die Ghats, an denen auf der einen Seite die Gläubigen im Wasser 
des für sie heiligen Flusses baden und wenige Meter weiter die 
Verstorbenen verbrannt werden. Nach Ihrer Bootstour sehen Sie den 
Kashi-Vishwanath Temple (auch bekannt als Goldener Tempel), der 
Lord Shiva geweiht ist. Dann geht es ins Hotel zu einem verspäteten 
Frühstück. Der Nachmittag steht für eigene Entdeckungen zur Verfü-

gung. Abends unternehmen Sie noch eine Rikscha Tour durch die 
Altstadt von Varanasi.
19. tag: Nach dem Frühstück und dem Check-Out werden Sie gegen 
12:00 Uhr zum Flughafen gebracht und fliegen nach Delhi, wo Ihre 
Tour endet. Transfer zum Heim- oder Weiterflug.

preis & leistung 

Diese Privat-Tour ab/bis Delhi können wir Ihnen in 2 Standards an-
bieten. Mittelklasse Hotels ab E 1.979,- pro Person im Doppelzim-
mer ÜF, in Oberklasse Hotels ab E 2.149,- pro Person im Doppel-
zimmer ÜF. Einzelzimmerzuschlag jeweils auf Anfrage. 
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Kurzbeschreibung & highlights

eine tour durch das legendäre rajasthan, die neben den 
klassischen highlights auch ländliche, ruhige und nicht so oft 
besuchte regionen zum Ziel hat. eine gemütliche und faszi-
nierende Privatrundreise. tauchen sie ein in eine andere 
welt und lassen sie sich verzaubern.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Delhi und Transfer zum Hotel. Delhi, Indiens 
Hauptstadt ist das Tor zu den Schätzen des Nordens. Und Delhi ist 

eine Stadt, die Ihnen viel zu bieten hat. Delhi umfasst das alte und 
das moderne Indien und genau dies macht die Stadt so attraktiv. Sie 
haben den Rest des Tages zur freien Verfügung. 
2. tag: Heute lernen Sie bei einer Stadtrundfahrt Alt und Neu Delhi 
kennen. Höhepunkte der Tour sind das Raj Ghat, ein Denkmal für 
Indiens Freiheitshelden Mahatma Gandhi, sowie das Rote Fort, das 
im 17. Jahrhundert gebaut wurde und majestätisch über dem Fluss 
Jamuna liegt. Auch die große Moschee Jama Masjid wird noch be-
sucht, bevor Sie nach New Delhi überwechseln und dort das Grabmal 
Humayun sowie den Qatab Minar besichtigen. Dies ist der größte 
Steinturm in ganz Indien und ein Wahrzeichen der Stadt. Das India 
Gate, das Parlamentsgebäude, und den Präsidentenpalast werden 
Sie ebenfalls sehen, bevor Sie mit vielen Eindrücken ins Hotel zu-
rückkehren. 
3. tag: Den Vormittag haben Sie noch frei. Nachmittags geht es mit 
dem „indischsten“ aller Verkehrsmittel, dem Zug, nach Kota. Diese 
etwa 6 Stunden dauernde Fahrt ist ein echtes Erlebnis. Sie entdecken 
hier vieles, was Sie sonst nicht zu sehen bekommen. Ankunft gegen 
Abend. Abholung am Bahnhof und Transfer ins Hotel. 
4. tag: Besichtigungen in Kota stehen heute an. Sie besuchen ein 
Kaithun Dorf und die Paläste von Madho Singh. Dort bekommen Sie 
eine ausgezeichnete Kollektion von Miniaturmalereien aus der Zeit der 

Rajputen sowie herausragende Skulpturen zu sehen. Übernachtung 
in Kota.
5. tag: Mit dem Auto geht es von Kota via Chittorgarh nach Udaipur. 
In Chittorgarh besichtigen Sie das Fort sowie die Siegessäule und 
vieles mehr. Nach Ankunft in Udaipur, der Stadt der Seen, Check In 
im Hotel. Übernachtung in Udaipur. 
6. tag: Sie werden Udaipur auf einer halbtägigen Stadtbesichtigung 
erkunden. Der Stadtpalast, der am Ufer des Lake Pichola steht und 
von mächtigen Mauern umgeben ist, wurde im Jahre 1567 gebaut 
und setzt sich aus 4 großen Palästen und unzähligen kleineren zu-
sammen, die eine einzige Fassade formen! Der Haupteingang ist ein 
dreifacher Bogen, der zu den verschiedenen Gärten, Höfen und Korri- 
doren im Inneren führt. Sie werden auch den „Garten der ehrenhaften 

Jungfrauen“ sehen können, der mit seiner Ornamentik und seinen 
vielen Springbrunnen ein von den ehemaligen königlichen Bewoh-
nern gern frequentierter Ort war. Der Nachmittag steht für eigene 
Entdeckungen zur Verfügung und bietet sich an für eine optionale 
Bootsfahrt auf dem Lake Pichola. 
7. tag: Fahrt nach Jojawar, die etwa 4 Stunden dauern wird. Unter-
wegs Besichtigung der Jain Tempel von Ranakpur. Am Fuße der Arava-
li Bergkette gelegen, ist das Rawla Jojawar ein sehr berühmtes Hotel, 
das sich um das geschichtliche Erbe und den Erhalt der lokalen 
Kultur verdient gemacht hat. Ursprünglich war das Rawla Jojawar ein 
Fort, das später dann in ein sogenanntes Heritage Hotel umgebaut 
wurde. Die herrlichen Rasenflächen, die Höfe, die historische Bücher- 
sammlung und eine Auswahl interessanter alter Gemälde lassen die 
Hotelgäste schnell in eine andere Welt eintauchen. Der Rest des 
Tages steht Ihnen zur Erholung oder Erkundung zur Verfügung. 
8. tag: Von Jojawar bringt Sie eine etwa dreistündige Fahrt nach 
Jodhpur. Sie haben ein bisschen freie Zeit, bevor Sie am Nachmittag 
zur Besichtigung der Stadt aufbrechen. Das Mehrangarh Fort ist eines 

raJasthaN Mit raNthaMbore tiger ParK
www.FoF-service.De/raJasthaN-iNteNsiv-Mit-raNtabore-tiger-ParK/

der schönsten in ganz Rajasthan und thront auf einem Felsen über 
der Stadt. Sieben Tore führen hinauf zu der imposanten Anlage, die 
in Ihrem Inneren viele kleine Paläste und Höfe aufweist. 

9. tag: Fahrt in das berühmte Pushkar! Die Fahrt wird schön, aber 
auch lang. Sie werden ungefähr 5 Stunden für die etwa 220 km 
benötigen. Keine Wallfahrt wird je komplett sein, ohne ein Eintauchen 
in den Lake Pushkar. Die Stadt hat über 400 Tempel und 52 Ghats! 
Eine farbenfrohe, sehenswerte Stadt am Rande der Wüste. Neben 
seiner religiösen Seite ist Pushkar auch eine lebendige Stadt, die vor 
allem für seinen archaischen Viehmarkt bekannt ist, den Pushkar Fair. 
10. tag: Ziel der heutigen Etappe ist die legendäre „Pink City“, Jaipur! 
Am Morgen unternehmen Sie noch eine kleine Exkursion durch Push-
kar und besuchen den Brahma Tempel. Anschließend fahren Sie 
etwa drei Stunden bis Jaipur. Nach der Ankunft Check-In im Hotel. 
Die lebendige Hauptstadt Rajasthans, berühmt für Forts und Paläste, 
ist gemeinhin als Pink City bekannt, aufgrund des pinkfarbenen 
Sandsteins, der zum Bau der alten Gebäude verwendet wurde. Es ist 
die erste komplett durchgeplante Stadt Indiens, erbaut durch den 
berühmten Astronomen und König Sawai Jai Singh II. 
11. tag: Außerhalb Jaipurs liegt die alte Hauptstadt Amber mit dem 
fabelhaften Amber Fort. Auf dem Weg zum Fort besichtigen Sie zuerst 
den weltbekannten Palast der Winde, der mit seinen detaillierten 
Steinmetzarbeiten auch noch Jahrhunderte später größte Achtung 
vor den Handwerkern hervorruft. Das Amber Fort, dessen Baube-
ginn in das 17. Jahrhundert fällt, wurde zuerst von Maharaja Man-
singh begonnen. Das Fort ist sehr gut befestigt und erlaubt einen 
herrlichen Ausblick auf den Moat Lake. Auch die Inneneinrichtung 
der einzelnen Trakte des Amber Fort sind außergewöhnlich schön und 
delikat gearbeitet. Am Nachmittag entdecken Sie den Stadtpalast, 
wo Sie auch eine sehr interessante Sammlung von Kleidern, Waffen, 
Teppichen, Antiquitäten und Kunstgegenständen sehen werden, die 
Ihnen ein gutes Bild der Herrscher Rajasthans vermitteln werden. An- 
schließend geht es zum Jantar Mantar, einem alten astronomischen 
Observatorium aus dem Jahre 1726, das noch immer durch seine exak- 
ten Bestimmungsmöglichkeiten fasziniert. Die lokalen Märkte werden 
einen herrlichen und lebendigen Abschluss dieses Tages bilden. 

12. tag: Früh am Morgen brechen Sie zum Ranthambore National 
Park auf. Dieser bietet Ihnen mit etwas Glück die Chance einen Blick 
auf einen echten Königstiger zu werfen. Übernachtung Ranthambore 
National Park. 
13. tag: Heute brechen Sie früh zur Tiger Safari auf. Genießen Sie 
die Pirsch. Übernachtung im Ranthambore National Park.
14. tag: Früh am Morgen werden Sie zum Bahnhof des Parks ge-
bracht. Von Sawai Madhopur fahren Sie nach Bharatpur in ca. 2 
Stunden. Von dort geht es weiter mit dem Wagen und Chauffeur 
nach Agra. Die Fahrt nach Agra wird etwa 6 bis 7 Stunden dauern. 
Unterwegs besichtigen Sie die verlassene Stadt Fatehpur Sikri, die 
aus rotem Sandstein im 16. Jhd. gebaut wurde. Danach Weiterfahrt 
nach Agra, der Quintessenz der legendären Mogulherrschaft in Indien. 
Agra wird gekennzeichnet durch seinen „relaxten“ Lebensstil, den 
immensen architektonischen Reichtum und eine lebendige, hand-
werkliche Tradition. Übernachtung in Agra. 
15. tag: Noch vor dem Frühstück, im weichen Licht des frühen 
Morgens, besichtigen Sie eines der Weltwunder: das Taj Mahal! Über 
20.000 Arbeiter haben über 22 Jahre lang an diesem Grabmal ge-
arbeitet, welches der König Shah Jahan für seine geliebte Frau Mumtaz 
Mahal bauen ließ. Aus weißem Marmor erbaut ist es ein architektonisch 
perfekt harmonierendes Ensemble, das in seiner Ästhetik einzigartig 
ist. Das Taj Mahal ist eine Symphonie aus weißem Marmor und ein 
Tribut an eine unendlich große Liebe. Sie kehren dann zum Frühstück 
ins Hotel zurück und besichtigen anschließend noch das Agra Fort, 
das ein herausragendes Beispiel der regionalen Architektur ist und 
auch das Machtzentrum der Mogul Herrscher für Generationen war.

Rückfahrt nach Delhi für Ihren Nachtflug nach Hause – oder eine 
zusätzliche Übernachtung (nicht inklusive) bei einem Anschlussauf-
enthalt.

preis & leistung 

Diese Tour können wir Ihnen anbieten zu E1.549,- DZ/ÜF pro Per-
son ab/ bis Delhi. Hotel Kombination aus Heritage und First Class 
Hotels. Einzelzimmerzuschlag auf Anfrage.
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Kurzbeschreibung & highlights

Diese neue Privat-reise bietet unzählige schätze aus der 
schatztruhe des indischen Dekkan, jenseits des touris-
tenstromes und der verschmutzung großer städte. einund-
zwanzig tage off the beaten tracks sind ein einmaliges und 
unvergessliches erlebnis.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Hyderabad. Hyderabad entwickelte sich im Laufe 
seiner Blütezeit zum Zentrum eines reichen kulturellen Lebens, das 
hinduistische und islamische Traditionen fruchtbar verband. Noch 
heute steht die Stadt für einen anmutigen Lebensstil, eine Gourmet 
Küche und stilvolle Kleidung, was auch immer noch heute in den 
Straßen von Hyderabad zu sehen ist.
2. tag: Nach dem Frühstück geht es auf eine halbtägige Exkursion 
zum Golconda Fort und dem Grabmal des Qutub Shah. Im Anschluss 
besuchen Sie die Grabmäler der Qutub Shahi Könige, die direkt außer- 
halb der Fortmauern gebaut wurden. Die Architektur zeigt deutliche 
persische, paschtunische und hinduistische Einflüsse und wird um-
rahmt von kunstvoll gestalteten Lustgärten und bemerkenswerten 
Steinmetzarbeiten. Zum Abschluss des Tages besichtigen Sie noch 
Charminaar, ein einzigartiges Gebäude mitten in der Stadt, das im 
Jahre 1591 von Qutub Shah gebaut wurde, um seine neue Stadt vor 
der Pest zu schützen. Flankiert von vier über 50 m hohen Minaretten 
ist das Gebäude, das von einem quirligen Bazar umgeben ist, das 
Symbol der Stadt geworden. 
3. tag: Die Strecke Hyderabad nach Gulbarga beträgt etwa 220 km 
und Sie werden ca. 4,5 Stunden unterwegs sein. Gulbarga war die 
erste Hauptstadt des Bahami Königreiches zwischen 1347 und 
1525 und ist unter den Muslimen in Südindien sehr berühmt, denn 
es ist die Heimatstadt von Saiyid Muhammad Gesu Daraz Christi, 
der die entscheidende Figur bei der islamischen Missionierung des 
Dekkan war. 
4. tag: Südwestlich geht die Fahrt und endet nach etwa 150 km in 
Bijapur. Bijapur weist einige der schönsten Moscheen des gesamten 
Dekkan auf und war im Mittelalter ein bedeutendes Zentrum der 
Macht. Neun aufeinanderfolgende Sultane regierten Bijapur bevor 
es im Jahre 1688 durch den Mogulkaiser Aurangazeb erobert wurde. 
Am Nachmittag besichtigen Sie das Grabmal Golgumbaz, die wich-
tigste Sehenswürdigkeit der Stadt. Das wunderschön weiße Grabmal 
beherbergt Mohammed Adil Shah, sowie seine Frau, seine Tochter 
und seine Lieblingstänzerin.
5. tag: Die Fahrt führt heute über knapp 200 km von Bijapur nach 
Badami. Badami ist ein kleines ländliches Städtchen, das in einer 
herrlichen Landschaft eingebettet liegt und ehemals die Hauptstadt 

des Reiches der Chalukyan war. Das Herrschaftsgebiet erstreckte 
sich über fast den ganzen zentralen Dekkan und bestand zwischen 
dem 4. und 8. Jahrhundert. 
6. tag: Beim Betreten des ersten Höhlentempels vom Badami passie- 
ren Sie die steinernen Torwächter. Der dritte Höhlentempel ist der 
größte und am meisten mit Verzierungen ausgestattet und Gott Vishnu 
geweiht. Hier finden Sie unerhört schöne Schnitzereien einiger Gott-
heiten aus dem Hindu Pantheon. Anschließend fahren Sie weiter 
nach Hospet.
7. tag: Der ganze Tag gehört Hampi, die vielleicht faszinierendste 
Region Südindiens und das Zentrum des Vijayanagar Reiches. Den 
Bazar, den Virupaksha Tempel und den Hemakuta Hill werden Sie 
besichtigen. Etwa 2 km entfernt findet man dann den Vittala Tempel 
Komplex aus dem 16. Jahrhundert, der zum UNESCO Weltkulturerbe 
zählt. Ein wunderbarer Tag im verzauberten Hampi wird Ihnen unver- 
gesslich bleiben.

sultaNate Des DeKKaN – iNDieNs schatZtruhe
www.FoF-service.De/sultaNate-Des-DeKKaN-iNDieNs-schatZtruhe/ 8. tag: Eine schöne und lange Überlandfahrt bringt Sie in etwa 7 

Stunden ins ca. 300 km entfernte Chiakmanglur. Die Stadt liegt zu 
Fuße der hier aufragenden Mullayanagiri Berge, die für Ihre Kaffee- 
Plantagen berühmt ist und den besten Kaffee von Karnataka produziert.
9. tag: Heute fahren Sie durch herrliches Bergland bis nach Mysore, 
die die politische Hauptstadt der Wodeyar Dynastie war. Diese Herr-
scher waren berühmte Förderer der Kunst und der Kultur, was unter 
deren Regentschaft Mysore zum Zentrum für das gesamte südliche 
Indien machte.
10. tag: Am Anfang des Tages steht der, im Zentrum gelegene, 
herrliche Palast des Maharaja. Die sogenannten Chamundi Hills bieten 
einen beeindruckenden Blick auf die Stadt und sind von einer großen 
Statue, dem Nandi Bull geschmückt. Sie werden aber noch vieles 
mehr in Mysore entdecken.
11. tag: Der Vormittag steht zur freien Verfügung, bevor die Fahrt 
Sie zum knapp 100 km entfernten Nagarhole National Park bringt, 
der ein ehemaliges Jagdrevier der herrschenden Könige war und 
heute mit seiner einzigartigen Natur und viel Wildreichtum glänzt. 
Die im Hintergrund verschwommen sich abzeichnenden Bergketten, 
die wunderbaren Laute des Dschungels, das Murmeln der Bäche 
und Flüsse und das Zwitschern der Vögel lassen Nagarhole zu einem 
unvergesslichen Erlebnis werden.
12. tag: Am frühen Morgen brechen Sie erneut zur Safari auf und 
vielleicht sehen Sie den König des Dschungels auf einer noch tau-
feuchten Lichtung vorbeihuschen. Rest des Tages zur freien Verfügung.
13. tag: Heute überqueren Sie die Bergketten und nähern sich in 
einer schönen Fahrt dem Indischen Ozean. Kozhicode ist nicht nur 
ein wichtiger Hafen sondern auch eine der charmantesten Städte 
von Kerala. Das blaue Meer, koloniale Häuser, Wasserfälle und alte 
Tempel – die Stadt bietet dem Besucher sehr viel Interessantes.
14. tag: Cochin, das heutige Etappenziel, ist das wirtschaftliche 
Zentrum und die weltoffenste Stadt Keralas. Sie liegt strategisch he-
rausragend entlang der West-Ost Schifffahrtsroute und besitzt einen 
der besten natürlichen Häfen der ganzen Welt um den herum sich die 
Stadt entwickelt hat. Die hauptsächlichen touristischen Attraktionen 
sind das Fort, der Mattanchery Palast und die alte jüdische Synagoge.

15. tag: Eine eingehende Stadtbesichtigung wird Ihnen Cochin nä-
herbringen und die multikulturellen Aspekte seiner Geschichte vor 
Augen führen. Eine tolle Stadt.
16. tag: Heute geht es wieder hinein in die Berge, hinauf in das 
kühlere Bergland bis zur wunderschönen Hill Station von Munnar. 
Die weltberühmten Western Ghats erreichen hier Höhen von über 
1.500 m und formen das Herz des Teeanbaugebietes von Kerala. 
Sie werden auch eine Teeverarbeitende Fabrik besichtigen.
17. tag: Nur etwa 100 wunderschöne Kilometer sind es bis Thek-
kady. Thekkady „God’s own Country“ wie die Inder sagen. Und der 
Klang allein beschwört bei ihnen die Bilder von wilden Elefanten, 
unendlichen Hügelketten und himmlischen Gewürzplantagen herauf. 
Sehen Sie selbst.
18. tag: Kumarakom ist eigentlich ein Ansammlung von kleinen 
Inseln und die umgebende Landschaft wahrhaft wunderschön. Am 
Vembanad See gelegen findet man hier alle möglichen Schattierungen 
von Grün, sowohl im den Wäldern des Dschungels als auch in den 
Reisfeldern oder den Mangroven. Wasserlilien und Lotusblumen 
säumen die Oberfläche des blauen Sees und eine Vielzahl an Vögeln 
ist zu entdecken.
19. tag: Nach dem Frühstück haben Sie noch etwas Zeit, bevor Sie 
dann vom Jetty des Hotels aus Ihr Hausboot besteigen und losfahren 
durch die herrlichen Kanäle und Backwaters der Region.
20. tag: Nach der ruhigen Nacht und einem idyllischen Frühstück 
an Bord verlassen Sie das Hausboot und werden nach Cochin ge-
bracht. Der Rest des Tages steht noch einmal für kleinere Einkäufe 
zur freien Verfügung.
21. tag: Transfer zum Flughafen und Ende der Reise.

preis & leistung 

Diese Privat-Reise  können wir Ihnen im DZ/ÜF ab E 2.999,- pro 
Person in First Class Hotels Hyderabad/bis Cochin anbieten. Einzel-
zimmerpreise  auf Anfrage möglich.   
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Kurzbeschreibung & highlights

Diese tour ist maßgeschneidert, um die kulturellen und 
landschaftlichen höhepunkte des südens kennen zu lernen. 
vielfältige kulturelle einflüsse, tempel, tierreservate, gewürz- 
gärten, Kokosplantagen und stille Kanäle – unglaubliche er-
lebnisse erwarten sie.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Chennai, Transfer zum Hotel in Mahabalipuram 
und Check-In. Mamallapuram oder Mahabalipuram ist ein Städtchen 
60 km südlich von Chennai (Madras) an der Koromandelküste. Hier 
findet sich einer der wichtigsten archäologischen Fundorte Südindiens. 
Der Tempelbezirk von Mamallapuram gehört seit 1985 zum UNES-
CO-Weltkulturerbe. 
2. tag: Nach Ihrem Frühstück werden Sie zur Besichtigung der be-
rühmten Felsentempel aufbrechen. Die Tempel, die am Strand auf Fels 
errichtet wurden, entstanden zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert 
unter der Herrschaft, der den Tamilen zugerechneten Pallava-Dynastie. 
Die Heiligtümer dienten nicht nur als Tempel, sondern mit Leucht-
feuern ausgestattet, auch als Navigationshilfe für Seefahrer. Den 
Überlieferungen zufolge ist der Küstentempel der einzige erhalten 

gebliebene aus einem Komplex von sieben Tempeln, die Ende des 8. 
Jahrhunderts durch den Pallava-König Rajasimha Narasimhavarman 
II. erbaut wurden. Der restliche Tag steht zur freien Verfügung.
3. tag: Gleich nach dem Frühstück geht es weiter nach Pondicherry. 
Pondicherry ist die Hauptstadt des gleichnamigen Unionsterritori-
ums und bildet eine Enklave im Gebiet des Bundesstaats Tamil 
Nadu. Die Stadt kam 1673 unter französische Herrschaft und blieb 
bis 1954 die Hauptstadt Französisch-Indiens. Noch heute ist der 

französische Einfluss spürbar. Die Stadt ist bekannt für ihr europäisch 
anmutendes Stadtbild und den Sri Aurobindo Ashram. Etwas später 
am Tag unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und sehen auch den 
Ashram, der heute ein internationales Zentrum des Yoga ist. 
4. tag: Auf Ihrer heutigen Fahrt nach Tanjore werden Sie der Tempel- 
stadt Swamimalai einen Besuch abstatten. Swamimalai ist eine 
wichtige Wallfahrtsstätte im Hinduismus. Sie sehen die verschiedenen 
Tempel, bevor Sie nach Tanjore weiterfahren. Nach Ihrer Ankunft in 
Tanjore Check-In im Hotel.
5. tag: Vormittags Besichtigung der berühmten Brideshwara Tem-
pel, die im Jahre 1010 fertiggestellt wurden und als herausragendes 
Beispiel mittelalterlicher hinduistischer Tempelbaukunst im südindi-
schen Dravida-Stil gelten. Der aus Granit erbaute Tempel mit seinem 
über 60 Meter hohen Vimana (Tempelturm) gehört seit 1987 als 
einer von drei „großen Tempeln der Chola-Dynastie“ zum Weltkultu-
rerbe der UNESCO. Der Tempelbezirk umfasst mehrere Hallen so-
wie eine monolithische Nandi-Statue, die drittgrößte Indiens. An-
schließend geht es weiter zum Tanjore Palace und Museum. Danach 
begeben Sie sich zurück zu Ihrem Hotel und genießen den restlichen 
Tag ganz nach Ihren eigenen Wünschen.
6. tag: Bei Ihrer heutigen Fahrt nach Madurai werden Sie auch nach 
Trichy, Tiruchirapalli, kommen. Hauptsehenswürdigkeit der Stadt ist 
das Rock Fort, eine Festungsanlage, die im 17. Jahrhundert auf einem 
83 Meter hohen Felsen errichtet wurde. Sechs Kilometer nördlich 
des Stadtzentrums liegt die Tempelstadt Srirangam, deren Vishnu-Hei-
ligtum als eines der herausragend-sten Beispiele für die dravidische 
Tempelarchitektur gilt. Madurai, eines der kulturellen Zentren des 
tamilischen Volkes, verfügt über ein reiches, an die 2500 Jahre altes 
kulturelles Erbe. Seit vorchristlicher Zeit ist die Stadt wichtiges Religi- 
ons- und Handelszentrum. Madurai war 1000 Jahre ohne Unterbre- 
chung Hauptstadt des Königreichs der Pandyas und unterhielt nach-
weisbare Handelsbeziehungen mit Griechen, Römern und Chinesen.
7. tag: Nach dem Frühstück beginnt die Besichtigung des Meenakshi 
Tempels. Er ist Minakshi, einer lokalen Erscheinungsform der Göttin 
Parvati, und ihrem Gatten Sundareshvara (Shiva) geweiht, die dem 
Mythos zufolge in Madurai geheiratet haben sollen. Im Gegensatz zu 
den meisten anderen Hindu-Tempeln steht in Madurai die Göttin im 
Mittelpunkt der Verehrung. Die ältesten Teile des Minakshi-Tempels 
stammen aus der Pandya-Zeit des 12. und 13. Jahrhunderts, seine 
heutige Gestalt erhielt der Tempel aber im Wesentlichen während 
der Nayak-Herrschaft im 16. und 17. Jahrhundert. Der restliche Tag 
steht zur freien Verfügung.
8. tag: Heute geht die Fahrt weiter nach Munnar. Munnar ist ein 
landschaftlich schön gelegener Bergort in den Western Ghats und ist 
umgeben von endlosen Tee- und Gewürzplantagen. Eine klassische 
Hill Station, die zu Zeiten der Britischen Kolonialherren eine beliebte 
Sommerresidenz war. Nachmittags erwartet Sie eine Stadtrundfahrt 
durch Munnar. 

Der Zauber sÜDiNDieNs
www.FoF-service.De/Der-Zauber-sueDiNDieNs/

9. tag: Fahrt durch das Bergland der Western Ghats bis nach Thekka- 
dy. Dies ist eine wirklich sehr schöne Überlandstrecke mit vielen 
landschaftlichen Höhepunkten. Nachmittags Führung durch eine 
Gewürzplantage.
10. tag: Fahrt nach Kumarakom. Kumarakom breitet sich auf einer 
Gruppe von Inseln im Vembanad-See inmitten dicht bewachsener 
Wasserwege und tief liegender Reisfelder aus. Hier legte der britische 
Missionar Henry Baker in den 1820er-Jahren Land für eine kleine 
Kautschuk- und Obstfarm trocken, die in der Folge von seinen Nach-
fahren vergrößert wurde. Nach der Unabhängigkeit Indiens gelangte 
das gesamte Anwesen in staatlichen Besitz und das Kernstück der 
Farm am See wurde zum Naturschutzgebiet erklärt. Da Kumarakom 
von Kottayam aus leicht per Strasse zu erreichen ist, ist der Ort zu 
einem Zentrum des Backwaters-Tourismus geworden. Erleben Sie 

den Sonnenuntergang im Boot auf dem Lake Vembanad.
11. tag: Der ganze Tag steht Ihnen für Ihre individuellen Wünsche 
zur Verfügung. Erkunden Sie die Gegend auf eigene Faust oder er-
holen Sie sich in dieser herrlichen Landschaft.
12. tag: Heute erfolgt gegen Mittag der Check Out aus dem Hotel. 
Anschließend begeben Sie sich auf Ihr Hausboot, das Sie auf eine 
Tour durch die bezaubernden Lagunen und kleinen Kanäle dieses 
Gebietes führt. Sie nehmen an Bord auch Ihr Mittag- und Abendessen 
ein. Übernachtung an Bord im schönen Hausboot.
13. tag: Nach dem Frühstück an Bord verlassen Sie das Hausboot 
wieder und fahren nach Kochi (Cochin). Die Stadt entwickelte sich 
zum bedeutendsten Hafen an der indischen Westküste für den Ge-
würzhandel mit China und dem Nahen Osten. Im Jahre 1500, zwei 
Jahre nach der Ankunft des portugiesischen Seefahrers Vasco da 
Gama in Calicut (dem heutigen Kozhikode), landete dessen Lands-
mann Pedro Álvares Cabral in der Lagune von Kochi. 1502 gründeten 
die Portugiesen ihre erste Handelsniederlassung in der Stadt. Ein 
Jahr darauf errichteten sie eine Festung (Fort Manuel) – die erste 
europäische Festung auf dem indischen Subkontinent. Kochi weist 
eine wechselvolle Geschichte auf, denn außer den Portugiesen waren 

auch noch die Holländer und die Engländer Kolonialherren dieses 
wichtigen Handelsstützpunktes. Außerdem weist Kochi eine sehr 
lange Tradition einer funktionierenden jüdischen Gemeinde auf. Den 
restlichen Tag haben Sie für eigene Erkundungen in dieser inter-  
essanten, geschichtsträchtigen Stadt zur Verfügung. 
14. tag: Heute erwartet Sie eine halbtägige Stadtrundfahrt, auf der 
Sie einen Einblick in die vielfältige und reichhaltige Kulturgeschichte 
dieser ehrwürdigen Stadt erhalten werden. Nach Ihrer Rückkehr zum 
Hotel steht Ihnen der restliche Tag noch einmal zur freien Verfügung, 
um auf Entdeckungstour zu gehen. 
15. tag: Transfer zum Flughafen für den Heimflug oder zum An-
schlusshotel.

Nicht alle hinduistischen Tempel in Südindien sind zu jeder Zeit für 
Nicht-Hindus zu betreten! Die Reise trägt selbstverständlich diesen 
religiösen Vorgaben Rechnung.

preis & leistung 

Diese Privat-Tour können wir Ihnen ab Chennai bis Cochin anbieten, 
ab E 1.598,- DZ/ÜF, pro Person im Doppelzimmer. Einzelzimmerzu-
schlag auf Anfrage
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Kurzbeschreibung & highlights

lernen sie den indischen Deccan mit dem Zug kennen! eine 
außergewöhnliche und komfortable alternative voller Nost-
algie und romantik. sie entdecken tempel und Paläste, 
städte und Naturparks, wildlife, Kultur und die Menschen, 
ohne ihre hotels ständig wechseln zu müssen!! wir haben 
ihnen unten folgend die attraktivsten Zugstrecken durch den 
Deccan zusammengestellt. indien ist bekannt für seine außer- 
gewöhnlichen luxuszüge und sie werden sich in jedem davon 
fühlen wie ein Maharaja!

routen: 

Jewels of the deccan
Mumbai - Bijapur - Aihole - Pattadakal - Hampi - Hyderabad - Auran-
gabad - Ajanta - Mumbai. 
maharashtra wild trail  
Mumbai - Aurangabad - Pench (Ramtek) - Tadoba - Ajanta - Nashik - 
Mumbai.
maharashtra splendour   
Mumbai - Nashik -  Aurangabad - Ajanta - Kolhapur -  Goa -  Sindhu-
durg - Mumbai.
hidden treasures of gujarat    
Mumbai -  Vadodara - Palitana - Sasan Gir - Little Rann of Kutch -  
Modhera - Patan - Nashik  -  Mumbai.
indian odyseey    
New Delhi - Sawai Madhopur - Agra -  Jaipur - Udaipur - Vadodara - 
Ellora Caves – Mumbai.
indian sojourn     
Mumbai - Vadodara - Udaipur - Jodhpur - Agra - Sawai Madhpur - Jaipur - 
Delhi.

preis & leistung 

Termine auf Anfrage. Alle Touren dauern 8 Tage und 7 Nächte und 
Sie können aus den oben erwähnten Routen auswählen. Wir können 
Ihnen diese ab E 3.999,- pro Person im Doppelabteil,  je nach Ab-
fahrtstermin anbieten. Zuschläge für Alleinnutzung eines Abteils auf 
Anfrage. Gerne stellen wir Ihnen ein passende Vorprogramm, An-
schlussprogramm zusammen. Mehr dazu finden Sie auf unserer In-
ternet-Seite oder rufen Sie uns hierzu einfach an. 

Mit DeM Zug 
Durch DeN DeKKaN

www.FoF-service.De/Mit-DeM-Zug-Durch-
DeN-DeKKaN/

Kurzbeschreibung & highlights

Diese Flusskreuzfahrt führt sie von Kalkutta (Kolkata) ins 
heilige benares (varanasi) immer entlang der Mutter aller 
Flüsse, dem heiligen ganges. es ist eine tief spirituelle reise 
in einer sehr ländlich geprägten gegend indiens die den 
Kontrast zu dem sich im aufbruch befindlichen Kalkutta 
noch deutlicher macht. es ist auch eine Flusskreuzfahrt für 
Menschen, die improvisationen lieben, denn die Fahrt auf 
dem ganges ist voller Überraschungen. echtes indien eben! 
eine einmalige gelegenheit etwas wirklich unvergessliches 
zu erleben – 1300 km ganges in 13 tagen.

tourverlauf 

1.-2. tag: Nach Ankunft in Kalkutta holen wir Sie am Flughafen ab 
und bringen Sie aufs Schiff. Am Nachmittag unternehmen Sie eine 
Stadtrundfahrt durch Kalkutta. Übernachtung auf dem Schiff. Am 
nächsten Morgen cruisen Sie gemütlich auf dem Ganges nach Kalna. 
3. tag: Das Schiff fährt flussaufwärts bis Kalna. Dort machen Sie 
eine kleine Tour mit Rikschas, um die Bengali Terracotta Tempel zu 
besichtigen. Die Weiterfahrt führt am Tempelkomplex von Mayapur 
vorbei. Übernachtung vor Matiari. 
4. tag: Wenn die Zeit es zulässt sehen Sie heute die berühmten 
Handwerkerquartiere von Matiari. Dann geht die Fahrt vorbei am 
Schlachtfeld von Plassey, wo im Jahre 1757 Clive of India die beng- 
alischen Truppen geschlagen hat. Das Schiff wird über Nacht in 
Murshidabad vor Anker gehen.
5. tag: Heute unterbrechen Sie die Fahrt für einen kleinen Spazier-
gang in Murshidabad und besichtigen den Tempel und die Katra 
Moschee. Ebenfalls stehen heute noch die Tempel von Baranagar 
auf dem Programm. Wir gehen dann vor Jangipur vor Anker. 

6. tag: Die Fahrt geht entlang des schönen und sehr schmalen 
Farraka Kanals. Dieser Kanal mündet wieder in den Ganges an der 
Schleuse von Farraka. Eine schöne und abenteuerliche Fahrt. Der 
Tag endet in Rajmal. 
7. tag: Noch vor dem Frühstück, im Schutz des kühlen Morgens, 
besuchen Sie die Ruinen von Rajmal. Nicht nur die pittoresken Über-
bleibsel der Tempel und Paläste wird Sie beeindrucken, sondern 
auch das reiche Vogelleben entlang des Flusses. Der Tag endet in 
Karagola. 
8. tag: Die Fahrt wird heute in Khalgaon unterbrochen, um die 
altehrwürdige Vikramshila Universität zu besuchen. Diese bereits im 
8. Jahrhundert erbaute und eingeweihte Hochschule ist eine der 
heiligen Stätten des Buddhismus. Außerdem werden Sie heute 
durch das Vikramshila Dolphin Sanctuary kreuzen. Der Tag endet an 
der herrlichen Moschee und dem nebenan liegenden Shivatempel 
von Sultanganj. 
9. tag: Die Besichtigung von Sultanganj steht heute Morgen an. 
Anschließend kreuzt die Bengal Ganga weiter bis Munger, entlang 
von Landschaften, wo das Leben seit Jahrhunderten still zu stehen 
scheint. 
10. tag: Der Besuch der Bihar School of Yoga ist ein Höhepunkt des 
heutigen Tages. Diese bereits 1963 gegründete Universität hat sich 
die wissenschaftliche Arbeit und den Erhalt des ganzen Yoga Spek-
trums auf die Fahne geschrieben.
11. tag: Heute verlassen Sie am Morgen das Schiff und werden über 
Land bis nach Nalanda gebracht. Dort befindet sich das vielleicht 
älteste Zentrum des Lehrens und Lernens in Indien. Die Fahrt führt 
Sie weiter nach Rajgir und Bodhgay, das eines der bedeutendsten 
buddhistischen Pilgerzentren der Welt ist. Dort, unter dem Bodhi 
Baum, erfuhr Siddharta Gautama seine Erleuchtung. Übernachtung 
im Hotel in Rajgair.
12. tag: Nach dem Frühstück geht es nach Varanasi, der heiligsten 
Stadt aller Hindus. Am Nachmittag erfolgt noch mit Rikschas eine 
kleine Rundfahrt und ein Spaziergang auf den legendären Ghats. 
Übernachtung in Varanasi.
13. tag: Nach dem Frühstück checken Sie aus dem Hotel aus und 
werden zum Flughafen gebracht. 

preis & leistung 

Diese Fahrt mit der Heritage Crui-
se Line, 10 Nächte auf der Bengal 
Ganges und 2 Nächte im Hotel 
bieten wir Ihnen an, ab E 3.799,- 
VP pro Person in der Doppelkabi-
ne/Zimmer auf dem Main Deck. 
Aufschlag für Einzelkabinen auf 
Anfrage.

FlussKreuZFahrt auF DeM heiligeN gaNges
www.FoF-service.De/FlussKreuZFahrt-auF-DeM-heiligeN-gaNges/
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uNvergessliches guJarat
www.FoF-service.De/uNvergessliches-guJarat/

Tempels. Diese Tempel sind für Pilger wie auch für Erholungssuchen- 
de wegen ihrer heißen Quellen geeignet. Übernachtung in Bhavnagar. 
5. tag: Am frühen Morgen brechen Sie zu einer Dschungelsafari in 
den Gir Nationalpark auf. Dort haben Sie die Möglichkeit, verschiede- 
ne Tierarten in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen. Hier ist auch die 
Heimat der indischen Gazelle, der Vierhornantilope. Übernachtung 
in Bhavnagar. 
6. tag: Nach dem Frühstück, Fahrt ins 150 km entfernte Diu, Fahrtzeit 
ca. 4.5 Stunden. Auf der Route Besichtigung des Somnath Tempels. 
Von hier haben Sie eine beeindruckende Sicht auf das Arabische 
Meer. Die Legende sagt, dass der Tempel vom Mondgott selbst er-
richtet wurde. Diu ist ein kleines verschlafenes Städtchen an einem 
schönen Strand. Die Region war eine portugiesische Kolonie und 
wurde 1961 von Indien übernommen. Übernachtung in Diu.
7. tag: Diu. Nach dem Frühstück Abfahrt zu eine halbtägigen Stadt-
tour durch Diu. Hier werden Sie das Zentrum sowie die zwischen 
1601 und 1610 errichtete Sankt Pauls Kirche besichtigen. Die Haupt- 
fassade der Kirche macht diese zur schönsten portugiesischen Kirche 
in Indien. Nach der Besichtigung der Kirche geht es weiter zum Fort. 
Vom Fort hat man einen schönen Blick auf das Meer. Der Rest des Ta-
ges steht Ihnen zur freien Verfügung: Nutzen Sie die Möglichkeit sich an 
den schönen Stränden von Diu aufzuhalten. Übernachtung in Diu.
8. tag: Heute heißt es „Indien lebe wohl“ zu sagen, denn die Tour 
kommt hier zu ihrem Ende. Nach dem Frühstück haben Sie den Rest 
des Morgens noch zur freien Verfügung. Am Nachmittag Transfer 
zum Flughafen, um dort den Flug von Diu nach Mumbai anzutreten. 
Nach der Ankunft am nationalen Flughafen von Mumbai erfolgt der 
Transfer zum Internationalen Flughafen zum Abflug nach Hause.

preis & leistung 

Diese Tour bieten wir Ihnen ab Ahmedabad bis Bombay an, ab 
E 1.1619,- ÜF, pro Person im Doppelzimmer. Einzelzimmerzuschlag 
auf Anfrage.

Kurzbeschreibung & highlights

gujarat wird von den touristen unberechtigter weise weni-
ger beachtet und dies völlig zu unrecht, denn gujarat ist ein 
teil indiens wie sie ihn sonst nirgends finden können. es 
liegt nicht nur an den einzigartigen bildern die sie hin und 
wieder zu sehen bekommen, sondern aus einem cocktail 
aus unterschiedlichen ethnischen stämmen, Kulturhand-
werk (stickereien), Kultur, dem portugiesischen Diu, und 
dem hier noch lebenden asiatischen löwen. Die chance 
diesen alkoholfreien cocktail einmal zu testen (in gujarat 
gibt’s keinen alkohol außer in Diu), bieten wir mit unserer 
tour „unvergessliches gujarat“ an.

tourverlauf 

1. tag: Nach Ankunft am Flughafen in Ahmedabad Transfer und 
Check In in Ihr Hotel. Ahmedabad ist die Stadt des mittelalterlichen 
Herrschers Ahmed Shah.Zunächst besuchen Sie den 2 stöckigen Hathi 
Singhji Jain Tempel. Er wurde im Jahre 1848 in purem weißem Marmor 
erbaut. Als nächstes sehen Sie das Sabarmati Ashram, 7 km nördlich 
der Stadt. Der Ashram wurde von Mahatma Ghandi eingerichtet des-
sen Heimat Gujarat ist. Im Anschluss daran folgt die Besichtigung der 
Jama Masjid Moschee, die von Ahmad Shah 1423 errichtet wurde. 
Nach einer Fahrt von 18 km erreichen Sie Adalaj Step-Well wo der 
Vav, erbaut im 15. oder 16. Jahrhundert besichtigt wird. Nach der 
City Rückkehr zum Hotel. Übernachtung in Ahmedabad.
2. tag: Nach einem Frühstück im Hotel fahren Sie in das 210 km 
entfernte Bhavnagar. Nach Ankunft checken Sie im Hotel ein. Bhavna-
gar ist eine Hafenstadt im indischen Staat Gujarat. Diese Stadt, 1743 
von einem Rajput Prinzen gegründet, war eine der ersten Städte, die der 
indischen Union 1947 beigetreten sind. Übernachtung in Bhavnagar. 
3. tag: Nach dem Frühstück im Hotel Aufbruch zu einer ganztägigen 
Exkursion nach Palitana. Palitana liegt 50 Kilometer südwestlich von 
Bhavnagar und ist bekannt durch seine 863 Jain Tempel auf Berg-
kuppen. Diese Tempel wurden im Laufe von 900 Jahren aus Marmor 
erbaut. Nach einem Aufstieg von 600 Metern besuchen Sie einen 
Jain Tempel der Shri Adishwara, einem Jain Apostel, gewidmet wurde. 
Übernachtung in Bhavnagar. 
4. tag: Nach dem Frühstück im Hotel Fahrt ins 230 Kilometer entfer- 
nte Sasan Gir . Nach Ankunft einchecken im Hotel. Dort besuchen Sie 
den Gir Forest den einzigen Platz in der Welt außerhalb Afrikas, wo noch 
Löwen in ihrer natürlichen Umgebung gesehen werden können. Der 
Park befindet sich an niedrigen Hängen im Junagadh Distrikt von Gu-
jarat. Der Wald bedeckt ein Gebiet von 1.150 Quadratkilometer. Auf 
der Rückfahrt noch der Besuch einer Krokodilfarm in Sasan. Der Gir 
Park ist Heimat des Kankai Mata Tempels sowie des Tulsishyam 

Kurzbeschreibung & highlights

Diese tour, in die südlichen ausläufer des himalayas, bieten 
wir all jenen an, die sich der spiritualität der himalayas und 
dem buddhismus widmen wollen und sich diesem verbun-
den fühlen. genießen sie das kühle Klima der hill stations 
und besuchen sie die wirkungsstätte des Dalai lamas in Mc 
leod ganj. eine unvergessliche reise.

tourverlauf 

1. tag: Delhi – Amritsar. Transfer zum Bahnhof und Abfahrt nach 
Amritsar. Nach der Ankunft werden Sie von Ihrem Tour Guide ins 
Hotel gebracht. Amritsar, die heiligste Stätte der Sikh, ist die zweit-
größte Stadt im Staat Punjab. Übernachtung in Amritsar. 
2. tag: Nach dem Frühstück werden Sie zu einer halbtägigen Stadt-
tour durch Amritsar abgeholt. Zuerst besuchen Sie den Goldenen 
Tempel. Dieser Tempel heißt alle willkommen, unabhängig davon, 
welcher Religion und welchem Glauben sie angehören. Weiter geht es 
zum Jallianwalah Bagh, der sich 5 Minuten vom Goldenen Tempel 
befindet. Zur Abrundung folgt noch der Besuch des Durgiana Tempels, 
der der Hindugöttin Durga gewidmet ist. Übernachtung in Amritsar. 
3. tag: Fahrt am frühen Morgen von Amritsar ins 245 km entfernte 
Taragarh. Nach der Ankunft einchecken im Hotel. Taragarh liegt am 
Fuße des Dhauladhar Gebirges. Es präsentiert die angrenzenden 
schneebedeckten höchsten Punkte und ist von grandiosen Land-
schaften umgeben. Hier hat man die Möglichkeiten diverse Freizeit- 
aktivitäten auszuüben wie z.B. Wandern, Paragleiten, Eislaufen und 
Golfen. Übernachtung in Taragarh.
4. tag: Früh beginnt die Exkursion zum Baijnath Shiv Tempel der 
sich etwas außerhalb der Stadt befindet. Danach ins 16 Kilometer 
entfernte Bir. Die Stadt ist umgeben von Bergen und Teegärten. Ein 
kleines Städtchen in der eine tibetische Kolonie existiert. Nach der Tour 

Rückfahrt nach Taragarh. Ein Stopp im Tashijong Kloster ist geplant. 
Es beherbergt tibetische Flüchtlinge. Übernachtung in Taragarh.
5. tag: Nach dem Frühstück eine Exkursion nach Andretta, ca. 42 
km entfernt. Hier besuchen Sie eine Kunstgalerie des Künstlers 
Sobha Singh. Weiterfahrt und Besuch von Sujanpur Tira. Die Stadt war 
von Raja Abhay Chand, dem König der Katoch Dynastie von Kangra, 
im Jahre 1748 gegründet worden. Übernachtung in Taragarh.
6. tag: Nach dem Frühstück machen Sie eine Exkursion ins 62 km 
entfernte Mc Leod Ganj. Besuch des Norbulingka Instituts. Das Institut 
unterstützt die Exil-Tibeter. Weiter geht es dann zum berühmten 
Tempel des Dalai Lamas und zum Tibetischen Institut für darstellende 
Kunst. Mc Leod Ganj ist der Sitz des im Exil lebenden Dalai Lamas. 
Für alle die sich gerne tiefer mit dem Buddhismus beschäftigen 
möchten, bietet sich hier die optimale Gelegenheit dazu. Übernach-
tung in Tarangarh.
7. tag: Erkundung von Palampur. Heute haben Sie die Möglichkeit 
eine Teefabrik zu besichtigen. Palampur ist die Teehauptstadt von 
Nordwest Indien und liegt an den Hängen des Kangra Tals. Palambur 
war Teil des Sikh Königreichs bevor es unter Britischer Hoheit stand. 
Dieser Ort ist bekannt für ein angenehmes Klima. Übernachtung in 
Tarangarh Hotel.
8. tag: Der Tag steht zur freien Verfügung. Sie unter anderem die 
Möglichkeit den Mönchen beim Meditieren und anderen religiösen 
Ritualen beizuwohnen. Übernachtung in Tarangarh.
9. tag: Heute heißt es Abschied nehmen, denn die Tour ist zu 
Ende. Auschecken vom Hotel und Fahrt nach Amritsar zu Ihrer An-
schlussreise.

preis & leistung 

Diese Privat Tour bieten wir Ihnen an, ab E1.229,- DZ/ÜF pro Person 
im Doppelzimmer in First und Heritage Hotels. Ab/bis Bombay.

www.FoF-service.De/exotischer-hiMalaYa/

exotischer hiMalaYa
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Kurzbeschreibung & highlights

schon der Name indien zaubert bilder von lebhaften Farben, 
von Mystik und Monarchie hervor sowie eine Mischung aus 
Kunst, Kultur und religion. Dies alles lässt sich in den wunder- 
vollen skulpturen, Denkmälern und tempeln wiederfinden. 
Diese tour bietet neben den kulturhistorischen und landschaft- 
lichen höhepunkten wie z.b. die ausblicke auf das himalaya 
Massiv, den Fotografen unter ihnen einmalige chancen auf 
sensationelle bilder. indiens geschichte, die reich ist an diver-
sen Kulturen, traditionen und religionen, die z.t. weit über 
5000 Jahre alt sind, formte ein land, das reich ist an wider-
sprüchen und das uns stets neue rätsel aufgibt.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Leh. Danach Transfer ins Hotel. Der Rest des Tages 
steht Ihnen zur freien Verfügung.
2. tag: Frühstück im Hotel. Der Morgen steht zur freien Verfügung. 
Nach dem Mittagessen werden Sie zu einer Stadtrundfahrt abgeholt. 
Sie besuchen das Sankar Gompa Kloster, ein buddhistisches Kloster. 
Danach geht es weiter zum Leh Palast. Dieser neunstöckige Palast 
ähnelt dem Lhasa Potala Palast. Hier genießen Sie einen wunder-
schönen Ausblick auf Leh. Danach folgt der Besuch der Shanti Stupa, 
die von japanischen Mönchen erbaut wurde. Im Anschluss Rückkehr 
und Abendessen im Hotel. Übernachtung in Leh. 
3. tag: Frühstück im Hotel , danach Fahrt in Richtung Lamayuru (ca. 
125 Kilometer, Dauer 4-5 Stunden). Auf dieser Fahrt besuchen Sie 
das 62 km entfernte Likir und das 67 km entfernte Alchi. Unterwegs 
kommt man an zahlreichen weiteren Tempeln, Höhlen und Stupas 
vorbei. Alchi Choskor ist die größte und berühmteste Tempelanlage mit 
dem Vairocana und seinen beeindruckenden Mandalas, hergestellt 
in der indischen Tradition. Danach Fahrt nach Lamayuru und einche-
cken im Hotel. Den restlichen Tag haben Sie zur freien Verfügung. 
Abendessen im Hotel und Übernachtung.
4. tag: Lamayuru am Morgen. Besuch der Lamayuru Gompa, wo das 
jährliche Yuru Kabgyat Festival stattfindet. Im 11. Jahrhundert kam der 
Mahasiddha Naropa nach Lamayuru. Die Höhlen in denen er medi-
tierte und residierte, sind heute noch zu sehen. Der Rinchen Zangpo 
besuchte den Ort und hat hier zahlreiche Tempel und Stupas errichtet. 
Dieses Kloster beherbergte für mehrere Jahre die Zhwa-mar-pa 
(Red Hats) Mönche. Spätnachmittags Weiterfahrt nach Ang (ca. 75 
km), unterwegs Besichtigung des Tingsmogang Palastes. Nach der 
Ankunft einchecken ins Apdalpha Homestay. Der Rest des Tages steht 
zur freien Verfügung. Übernachtung im Apdalpha Homestay. 
5. tag: Nach dem Frühstück beginnt eine 5 stündige Wanderung. 
Auf der Tour Besuch des Hemis Shukpachan, auch das Zedern Dorf 

genannt. Auf der Tour werden 2 Pässe überquert: der Mebtak La und 
der Rangthil La. Nach der Ankunft in Yangthang Abfahrt nach Leh, ca. 
(65 km). In Leh dann einchecken im Hotel, der Rest des Tages steht 
zur freien Verfügung. Abendessen und Übernachtung im Hotel.
6. tag: Noch im Morgengrauen Fahrt nach Tso Moriri (ca. 210 Kilo-
meter, 8-9 h Fahrt). Auf dieser Route haben Sie viele Möglichkeiten zu 
fotografieren. Besuche des Thukje Klosters und des Tso Kar Sees 
unterbrechen die Fahrt. Danach Fahrt nach Tso Moriri. Am Abend 
Ankunft in Tso Moriri und einchecken in einem Zelt Camp.
7. tag: Tso Moriri Nach dem Frühstück erfolgt die Abfahrt zum Moriri 
See. Auf der Strecke passieren Sie den Polokongka Pass und das Puga 
Sumdo Dorf. Hier besuchen Sie die Nomaden von Ruphsu, die ihre 
Zelte aus Yak Haaren herstellen. Im Anschluss Besuch einer Thermal- 
heilquelle in Puga. Später dann Weiterfahrt über einen schmalen 
Pass bei Sumdo. Ankunft in einem Korzok oder Nomaden Dorf zur 
Tee Pause, wo Sie einen kleinen Einblick in das Nomadenleben haben. 
Danach Fahrt zurück ins Tso Moriri Lager. Der Rest des Tages steht zur 
freien Verfügung. Abendessen und Übernachtung im Lager .
8. tag: Am Morgen brechen Sie zur Rückfahrt nach Leh (ca. 210 
Kilometer, 8-9 Stunden) auf. Unterwegs besuchen Sie Chumathang, 
bekannt durch seine heißen Quellen. Nach der Ankunft in Leh ein-
checken im Hotel, Abendessen und Übernachtung im Hotel.
9. tag: Am frühen Morgen wird Sie ein Repräsentant der Agentur 
zum Transfer zum Flughafen abholen. Hier werden Sie dann Ihren 
Rückflug nach Delhi antreten wo Ihr Anschlussprogramm beginnt 
oder Ihr Rückflug stattfindet. 

preis & leistung 

Diese Privat Tour bieten wir Ihnen an ab/bis Delhi ab E1.149,- DZ/ÜF 
pro Person im Doppelzimmer an. Einzelzimmerzuschlag auf Anfrage. 
Bester Reisezeitraum Juni-September. 

www.FoF-service.De/Kulturelles-PaNoraMa-laDaKh/

Kulturelles PaNoraMa laDaKh

Kurzbeschreibung & highlights

Diese ganz spezielle tour bieten wir all jenen an, die einen 
sanften einstieg nach bhutan wünschen und dabei die high-
lights Nordindiens mit einbinden wollen. Die pulsierende 
Millionenstadt Kalkutta mit all ihren sehenswürdigkeiten, das 
dazu kontrastierende grüne Darjeeling, wegen seines guten 
Klimas gesucht, dann der grenzübertritt in das letzte König-
reich im himalaya: eine unvergleichliche Mischung für Men-
schen die die berge und auch die gegensätze lieben.

tourverlauf 

1. tag: Nach Ankunft in Kalkutta werden Sie am Flughafen abgeholt 
und in Ihr Hotel gebracht. Am Nachmittag besuchen Sie auf einer 
City Tour das Victoria Denkmal, die St. Pauls Kathedrale, die Howrah 
Brücke, den Maidan Park mit der Missions Station Mutter Theresas. 
Am Abend genießen Sie die Ton-und-Licht Show am Victoria Denkmal. 
2. tag: Diesen Tag fahren Sie nach Diamond Harbour (48 km von 
Kalkutta entfernt). Ehemals von den Briten angelegt, liegt der Hafen am 
Ganges Delta. Ein unvergesslicher Ausflug. Übernachtung in Kalkutta 
3. tag: Am Morgen fliegen Sie nach Bagdora, von wo aus Sie im 
Anschluss nach Darjeeling aufbrechen. Nach Ankunft Check In im 
Hotel. Darjeeling ist eine der schönsten Hügel- und Gebirgslandschaf- 
ten der Welt. Erleben Sie den Flair einer alten britischen Hill Station, 
ihre Teeplantagen in kühlem Klima, die ganze Szenerie stets mit Aus-
blick auf den nahen Himalaya. Der Rest des Tages steht zur freien Verfü- 
gung, besuchen Sie z.B. den nahegelegenen Bazar. Übernachtung in 
Darjeeling. 
4. tag: Früh am Morgen noch vor dem Sonnenaufgang wandern Sie 
auf den Tiger Berg, die höchste Erhebung Darjeelings, um den Sonnen- 
aufgang über dem Kanchenjunga, dem dritthöchsten Berg der Welt, 
zu genießen. Des Weiteren folgen: Das Ghoom Kloster, der Toy Train 
(Darjeeling Himalayan Railroad) sowie der Besuch einer Teeplantage. 
Übernachtung in Darjeeling.
5. tag: Früh fahren Sie nach dem Frühstück zur indisch-bhutanischen 
Grenze (230 km, ca.7-8 h). Nach Ankunft Transfer zum Hotel. Über-
nachtung in Puntsholing.
6. tag: Willkommen in Bhutan, dem letzten verbliebenen Königreich 
im Himalaya. Eine kluge Entscheidung und nicht sehr häufig genutzte 
Möglichkeit über Land in Bhutan einzureisen. Am Morgen verlassen Sie 
die Grenzstadt, das Haupteingangstor von Bhutan, und fahren (ca. 
175 km in 6 h) nach Thimpu, der Hauptstadt Bhutans. Unterwegs haben 
Sie einen überwältigenden Ausblick auf das niedriger gelegene Indien. 
Übernachtung in Thimpu. 
7.tag: Heute fahren Sie nach Punakha, der alten Hautstadt Bhutans, 
Fahrtdauer ca. 2 h. In Punakha folgt die Stadtbesichtigung. Unter ande-

rem sehen Sie die Phunakha Festung, erbaut im Jahre 1637 von Shab- 
drung Ngwang Namgyel. Wenn noch Zeit verbleibt, halbststündige 
Wanderung zum Chimmi Lhakhang Kloster. Übernachtung in Punakha. 
8. tag: Heute fahren Sie über zwei Pässe durch das Bergland Bhu-
tans. Unterwegs Besichtigung der Stupa von Chendebj und der größ-
ten Burg Bhutans im Trongsa Valley. Übernachtung in Bumthang.
9. tag: Bumthang ist eines der wichtigsten religiösen Zentren Bhutans. 
Bekannt durch die Aktivitäten des Guru Rimpoche und die Verbin-
dungen des aktuell regierenden Königshauses. Sie sehen das Kurje 
Lhakhang, Jampel Lhakhang, gebaut im siebten Jahrhundert sowie die 
Jakar Burg aus dem 17. Jahrhundert und vieles andere. Gelegenheit 
zu abendlichen Spaziergängen ist vorhanden. Übernachtung in 
Bumthang. 
10. tag: Heute fahren Sie zurück von Zentral-Bhutan nach West- 
Bhutan und besuchen dabei den Black Mountain Nationalpark, Heimat 
des Schwarznackenkranichs, sowie das Gangtey Kloster, das größte 
Kloster West- Bhutans. Übernachtung in Phunakha. 
11. tag: Von Punkha nach Paro in ca. 4 h Fahrzeit. Am Nachmittag 
Besuch des National Museums, der Ringpung Burg und dem Kichu 
Lhakhang eines der ältesten Klöster Bhutans. Am Abend Zeit für 
private Erkundungen Paros. Übernachtung in Paro. 
12. tag: Heute unternehmen Sie eine kurze Wanderung zum Taktsang 
Kloster, auch bekannt als Tiger`s Nest. Danach besuchen Sie die Ruinen 
der Siegesfestung Drukgyal Dzong. An klaren Tagen kann man den 
Mt. Jhomolhari se hen. Wenn es die Zeit erlaubt, besuchen Sie noch 
eines der traditionellen Bauernhäuser. Übernachtung in Paro. 
13. tag: Nach dem Frühstück endet Ihr Bhutan Aufenthal. Sie fahren 
zum Flughafen, wo Sie Ihren Rückflug antreten oder Ihr Anschluss- 
programm beginnt.

preis & leistung 

Diese Tour ab Kalkutta bis Paro können wir Ihnen ab E 2.599,- pro 
Person im DZ anbieten. Je nach Buchungszeitpunkt in der 3 oder 4 
Sterne Kategorie. Einzelzimmer möglich, Aufschlag auf Anfrage. Je nach 
Reiseplanung kümmern wir uns um Ihren Anschlussflug ab Paro. 

voN iNDieN Nach bhutaN
www.FoF-service.De/voN-iNDieN-Nach-bhutaN/
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Kurzbeschreibung & highlights

Die vielen anfragen, die wir bzgl. bhutan bekommen haben, 
ließen uns nicht länger zögern, hier sind wir als asien spezi-
alisten gefragt. Diese tour, die wir in Zusammen- arbeit mit 
unserer agentur in bhutan für sie ausgearbeitet haben, bie-
tet eine gute Mischung aus Naturerlebnis und kulturellen 
höhepunkten. ein Muss für bhutan entdecker und die 
Freunde der berge.

tourverlauf 

1. tag: Ihr bhutanischer Guide empfängt Sie am Airport in Paro, dem 
einzigen Flughafen Bhutans, ca. 2.000 m hoch gelegen. Von dort aus 
fahren Sie zum Hotel, wo Sie eingecheckt werden. Nach dem Check 
In beginnt für Sie die erste geführte Paro City Tour.
2. tag: Heute besuchen Sie nochmals Paro, Sie besichtigen die alte 
Wehrfeste, den Drukgyal Dzong, von dem Sie eine atemberaubende 
Sicht auf die Berge des Jumolhari Gebirges (7.314 m) haben. Da-
nach wandern Sie zum Wahrzeichen Bhutans, dem „Tiger‘s Nest“. 
Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.
3. tag: Trek - Tag Drukgyel Dzong (2.664 m) - Shana (3.336 m), 
Dauer 5-6 h, 17 km Distanz. Heute steht die erste kleine Wanderung auf 
dem Programm. Zunächst fahren Sie zum Drukgyel Dzong, der Sieges- 
festung Bhutans, erbaut im Jahre 1646. Die Festung wurde benötigt, 
um sich gegen die tibetischen Eroberer zur Wehr setzen zu können. 
Eine Eroberung Bhutans gelang nicht. Die Wanderung beginnt am 
Paro River. Sie durchwandern Reisterrassen, Apfelwiesen und Wäl-
der. Übernachtung im Camp Sharna Zampa in ca. 3150 m Höhe. 
4. tag: Trek - Tag Shana - Thangthangkha (3.575 m). Der Trek be-
ginnt heute sehr früh. Der Weg ist leicht zu bewältigen, dauert aber ca. 
7-8 h, wobei Sie insgesamt 22 km bewältigen. Unterwegs sehen Sie 
die ehemalige Heerstraße der Tibeter, die direkt zur Phari-Feste nach 
Tibet führt. Sie wandern weiter durch Rhododendron-Wälder bis zum 
Camp. Übernachtung im Camp in ca. 3.500 m Höhe. 
5. tag: Trek - Tag. Thanghtanghka nach Jangothang (4.041 m). Ent-
fernung 19 km, Dauer 5-6 h. Fünfhundert Höhenmeter müssen 
heute geschafft werden. Eine Herausforderung deren Folgen Sie am 
Ende des Tages spüren werden. Am Abend werden Sie mit einem 
spektakulären Blick auf das Himalaya Gebirge belohnt. Camp an der 
Ruine einer ehemaligen Burg am Mt. Jumolhari (4.041 m). 
6. tag: Trek - Tag Jangothang. Akklimatisation ist heute das Motto. 
Sie richten sich ein in luftiger Höhe und bereiten sich auf den nächsten 
Tag vor, an dem der Bonte La Pass überquert werden soll. Kleinere 
Spaziergänge durch die bhutanesische Moränenlandschaft stehen 
heute auf Ihrem Programm.
7. tag: Trek - Tag. Jangothang - Dhumzo Chhu (3.800 m). Dauer 6-7 

h, Distanz 17 km. Auf dem Wege zum Camp passieren Sie die Tsho 
Lakes (4.350 m), sowie Bonte La den höchsten Punkt auf dem Ju-
molhari - Trek. Von hier aus haben Sie einen unvergleichlichen Blick 
auf den Mt. Jumolhari (7.314 m), den Jumolhari 2 (6.940 m) sowie 
den Jichu Drake (6.990 m). Übernachtung im Camp (3.800 m). 
8. tag: Trek - Tag. Dhumzoo Cchu - Thangbue (4.117 m). Distanz 11 
km, Dauer ca. 3-3,5 h. Heute geht es durch Rhododendron-Büsche, 
und Birkenwälder, die den Weg säumen, via Thakung La (4.535 m) 
zum zweithöchstgelegenen Camp des Treks. 
9. tag: Trek - Tag. Thangbue - Shana (3.150 m). Vor dem Abstieg am 
nächsten Tag wandern Sie heute 14,5 km in ca. 4-5 h. Unterwegs 
sehen Sie das Massiv des Mt. Kanchenjunga in Nepal und Sikkim. 
Übernachtung Camp Paro Chhu (2.980 m). 
10. tag: Trek - Tag. Shana - Thimpu. Distanz 17 km, Dauer 4 h. Sie 
beenden den Trek mit einer vergleichsweise leichten Wanderung 
zurück zum Drukgyel Dzong. Danach fahren Sie weiter in die Haupt-
stadt Bhutans nach Thimphu. 
11. tag: Morgens besichtigen Sie Thimpu und besuchen das Wahr-
zeichen Thimpus, den Memorial Chorten sowie den Thimpu view 
point, um nur einige der vielen Sehenswürdigkeiten zu nennen. Der 
Abend steht zur freien Verfügung. 
12. tag: In ca. 3 h Fahrzeit ist Punakha erreicht. Sie besichtigen die 
Stadt, spazieren zum Punahka Dzong und zum Namgay Chorten. Am 
Abend besuchen Sie ein typisches Bauernhaus mit einem Steinbad 
und genießen dort Ihr Abendessen. Übernachtung in Phunaka.
13. tag: Thimpu - Gangtey - Phobjikha. Die Fahrt dauert 3 h. Unter-
wegs besuchen Sie den Wangdu Dzong, gebaut 1638, das Phobjikha 
Valley und Gangtey Goenpa. Auch der Gantey Natural Trail wird er-
wandert. Letzte Übernachtung in Phobjika.
14. tag: Rückfahrt nach Paro, ca. 145 km, wo Sie gegen Mittag an-
kommen. Danach Transfer ins Hotel. Der Rest des Tages steht zur 
freien Verfügung. 
15. tag: Nach dem Frühstück bringen wir Sie zurück zum Airport, 
wo Sie Ihren Anschlussflug antreten können.

preis & leistung 

Diese Tour können wir Ihnen 
ab bis Paro für E 3.528,- pro 
Person im DZ/ Zelt anbieten. 
Flüge nach Paro halten wir 
zu günstigsten Preisen für 
Sie bereit. Günstiger wäre es 
in einer Kleingruppe von 4-8 
Personen zu reisen. Kontak-
tieren Sie uns.

best oF bhutaN Mit treKKiNg
www.FoF-service.De/best-oF-bhutaN-iNKl-treKKiNg/

Kurzbeschreibung & highlights

willkommen im land des Donner-Drachen. Diese tour, welche 
gut in ihr asienprogramm zu integrieren ist, beinhaltet die 
wichtigsten höhepunkte der bhutanischen Kultur und Natur. 
genießen sie die bergwelt in den Flanken des himalayas. ger-
ne empfehlen wir ihnen trekking-touren. sprechen sie uns an.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Paro. Schon der Flug nach Paro mit der nationalen 
Fluggesellschaft Druk Air ist beindruckend, ergibt sich doch die Mög-
lichkeit, einen Blick auf die spektakuläre Schönheit dieses Landes 
von oben zu werfen . Bei der Landung hat man die Sicht auf die 
weltgrößten Bergspitzen und in das grüne Paro-Tal. Ihr bhutanischer 
Tourguide wird Sie am Flughafen begrüßen. Danach werden Sie zum 
Paro Rimpung Dzong, dem Zentrum der zivilen und religiösen Autorität 
in der Region, gebracht. Danach nehmen Sie Ihr Mittagessen in Paro 
Stadt ein. Nach dem Essen fahren Sie nach Thimphu, der Hauptstadt 
von Bhutan. Abendessen und Übernachtung in Thimphu 
2. tag: Auf der Thimphu Rundfahrt ist ein Besuch des traditionellen 
Medizinischen Instituts des Volkes und des Geschichtsmuseums sowie 
der einer Papierfabrik im Programm enthalten. Zudem werden Sie 
die Nationalbücherei, eine Nonnenschule, eine Kunst- und Hand-
werksfabrik und auch den Motithang Zoo, wo man die Nationaltiere 
von Bhutan beobachten kann, besuchen. Am Abend haben Sie freie 
Zeit für Einkäufe. Übernachtung in Thimphu.
3. tag: Die Fahrt nach Punakha dauert ca. 3 h. Auf der Route sehen 
Sie den Dochula Pass mit einer Höhe von 3050 m. Am Nachmittag 
Besuch des Punakha Dzong und des Chimmi Lhakhang Klosters. 
Übernachtung in Phunakha. 
4. tag: Es folgt eine lange Fahrt nach Bumthang. Die Route führt 
über die Pässe Pelela und Yotongla. Auf dem Weg werden Sie auch 
die wunderschöne Stupa von Chendebji besuchen. Nach Chendebji 
erreichen Sie nun das Trongsa Tal und in nur ca. 1 h werden Sie den 
größten Dzong Bhutans sehen. Übernachtung in Bumthang.
5. tag: Das Bumthang Tal ist eines der heiligsten Täler im Königreich 
und reich an unzähligen Legenden. Das ist der Ort, an welchem Guru 
Rimpoche seinen ersten Besuch im 7. Jahrhundert abhielt. Die Rund- 
fahrt beinhaltet auch den Besuch des Kurje Lhakhang, wo der Heilige 
Padsambhava die lokalen Dämonen unterwarf, die Kultstätte Jampell- 
hakhang, die im 7. Jahrhundert erbaut wurde, dann das Jakar Dzong, 
das Fort der weißen Vögel, erbaut im 17. Jahrhundert. Darauf folgt 
der Besuch von Kunchosum lhakhang und Meebertsho, dem „Flam-
menden See“. Der Abend steht Ihnen zur freien Verfügung. 
6. tag: Heute werden Sie von Zentral- nach West-Bhutan zurück-

kehren und unterwegs das Phobjikha Tal besuchen. Phobjikha ist ein 
Teil des Naturschutzgebietes mitten im Black Mountain Gebiet. Dieses 
Gebiet ist auch die Winterheimat des Schwarznackenkranichs. Hier 
besuchen Sie Gangtey, das älteste und größte Kloster im westlichen 
Teil von Bhutans. Übernachtung in Punakha. 
7. tag: Die Fahrt von Wangdi/Punakha nach Paro dauert ca. 4,5 h. 
Am Nachmittag erfolgt eine Rundfahrt rundum das Paro Tal, inklusive 
des National Museums (Tadzong), dem Rinpung Dzong und dem 
Kichu Lhakhang, einem der ältesten Klöster Bhutans. Der Abend 
steht zur freien Verfügung, vielleicht für einen Spaziergang durch 
Paro Stadt. Übernachtung in Paro.
8. tag: Fahrt in den nördlichen Teil des Tals und Stopp für eine kurze 
Wanderung zum Taktsang Kloster, berühmt auch als „Tiger‘s Nest”. 
Für die Bhutanesen und die Buddhisten ist dies ein Pilgerort. Das 
Taktsang Kloster klammert sich an einen steilen Fels in 2950 m 
Höhe. Der Aufstieg zum Taktsang dauert ca. 2 h bis zum Aussichts-
punkt. Danach fahren Sie weiter zum Drukgyal Dzong (Festungsrui-
ne). Wenn es die Zeit zu lässt, haben Sie noch die Möglichkeit zu 
einem Besuch eines Farmhauses. Übernachtung im Hotel in Paro.
9. tag: Am frühen Morgen Fahrt zum Flughafen von Paro zu Ihrem 
Flug. Unser Tourguide in Bhutan wird Sie zum Flughafen bringen 
und verabschieden.

preis & leistung 

Diese Tour ab/bis Paro können wir Ihnen ab E1.848,- pro Person im 
DZ anbieten. Einzelzimmerzuschlag möglich. Paro kann von Delhi, 
Kalkutta, Kathmandu und Bangkok aus angeflogen werden. Spre-
chen Sie Ihr Vor- oder Anschlussprogramm mit uns ab.

bhutaN FÜr  
eiNsteiger

www.FoF-service.De/bhutaN-Fuer-eiNsteiger/
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voN NePal Nach bhutaN
www.FoF-service.De/voN-NePal-Nach-bhutaN/

Unterwegs sehen Sie das äl-
teste Gebäude Bhu- tans, 
den Simtokha Dzong, heute 
eine buddhistische Uni- versi-
tät. Übernachtung in Paro.
11. tag: Früh am Morgen 
Rückflug nach Kathmandu. 
Nach der Ankunft in Kath-
mandu fahren Sie direkt weiter nach Nagarkot, eine schöne Hill Stati-
on im östlichen Kathmandu Tal gelegen. Hier haben Sie eine traum-
hafte Aussicht auf die Himalayas. Übernachtung in Nagarkot. 
12. tag: Nach dem Frühstück wandern Sie ein kurze Strecke zum 
Changunarayan Temple einem alten Hindu Tempel. Dort wartet 
auch Ihr Fahrer der Sie dann nach Bhaktapur bringt. Bhaktapur, auch 
bekannt unter dem Namen Badgoan, ist eines der ältesten Königreiche 
Nepals und steht heute auf der Liste der Unesco Weltkulturerbe 
Stätten. Übernachtung in Bhaktapur. 
13. tag: Der Vormittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Nach-
mittag beginnen Sie die Rückreise nach Kathmandu. Übernachtung 
in Kathmandu. 
14. tag: Heute haben Sie Zeit für Einkäufe und Eigenarrangements 
in Kathmandu. Am Abend erwartet Sie noch eine traditionelle Cultural 
Show mit einem echten Nepali Dinner. Übernachtung in Kathmandu. 
15. tag: Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen zu Ihrem 
Anschlussflug. 

preis & leistung 

Diese Tour können wir Ihnen ab/bis Kathmandu ab E 2.799,- pro 
Person im DZ anbieten. 

Kurzbeschreibung & highlights

eine kombinierte tour von Nepal nach bhutan und zurück, 
die ihnen die kulturellen wie die historischen seiten und 
sehenswürdigkeiten erschließt: Kathmandu, Dhulikel hill 
station, Paro-tal und thimphu (die hauptstadt von bhutan), 
Punakha, gangtey-tal und bumthang in bhutan.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Kathmandu. Abholung am Airport und Transfer in 
Ihr Hotel.
2. tag: Besuch der Bouddhanath Stupa, der größten buddhistischen 
Stupa in Nepal, und von Pashupatin, dem heiligsten Tempel des Shiva. 
Übernachtung in Kathmandu. 
3. tag: Heute besichtigen Sie den berühmten Tempel von Pashu-
patinath und die Bouddhanath Stupa. 
4. tag: Flug Kathmandu - Paro. Ankunft in Paro mit Druk Air. Der 
Flug gibt schon einen ersten Eindruck von Bergen und Landschaften. 
Nach Ankunft Transfer zum Hotel. Der Rest des Tages steht zur eige-
nen Verfügung. Übernachtung in Paro.
5. tag: Paro Rundfahrt und Besuch einer Ruine, des Fort von Drugyel 
Dzong. Weiter geht es zu einem Besuch des berühmten Taktsang 
Klosters, auch Tiger‘s nest genannt. Abendliche Fahrt ca. 2 h nach 
Thimphu, 65 km. Übernachtung in Thimpu.
6. tag: Am Morgen Besichtigung des Denkmals Chorten, eines aus 
dem 15ten Jahrhundert stammenden Changangkha Klosters, und des 
neuen Drupthob Nonnentempels. Nachmittags 3 stündige Fahrt nach 
Wangduephodrang. Besuch des Dzong von außen sowie des Marktes. 
Übernachtung in Thimpu. 
7. tag: Heute haben Sie eine längere Fahrt vor sich, die 6-7 h dauert. 
Diese Route bietet herrliche Aussichten auf das Himalaya- Massiv. 
Sie erreichen Trongsa. Das Städtchen ist u.a. bekannt für die hier le-
benden tibetischen Flüchtlinge. Am auffälligsten aber ist die Trongsa 
Festung selbst. Sie kann nur von außen besichtigt werden. Danach 
geht die Fahrt weitere 2 h bis nach Bumthang, wo Sie das Chume 
Webzentrum besuchen. Übernachtung in Bumthang.
8. tag: Bumthang verfügt über individuellen Charme und unter-
scheidet sich deutlich von anderen Regionen. Diese spirituelle Region 
ist reich an religiösen Überlieferungen. Sie besuchen die Jakar Fes-
tung aus dem siebten Jahrhundert sowie weitere Klöster. Übernach-
tung in Bumthang. 
9. tag: Rückfahrt nach Wangduephodrang, Übernachtung in Thimpu. 
10. tag: Am Morgen fahren Sie in ca. 45 Minuten nach Punakha, in 
die ehemalige Hauptstadt Bhutans, und besichtigen dort die 
Punakha Festung. Im Anschluss daran fahren Sie weiter nach 
Thimphu (ca. 3 h) zum Mittag- essen und dann nochmals 2 h nach Paro. 

Kurzbeschreibung & highlights

auf dieser tour lernen sie die wichtigsten sehenswürdigkeiten 
in drei unterschiedlichen regionen Nepals kennen, nämlich 
dem Kathmandu valley, Pokhara sowie Patan. als erstes besu- 
chen sie das im gleichnamigen tal gelegene Kathmandu, die 
hauptstadt und Zentrum des politischen lebens von Nepal.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft am Flughafen. Hier werden Sie von einem lokalen 
Tour Guide abgeholt und zu Ihrem Hotel gebracht. Der Rest des Tages 
steht zur freien Verfügung.
2. tag: Kathmandu. Nach dem Frühstück werden Sie zur Stadtbe-
sichtigung abgeholt. Sie besichtigen den Durbar Platz, den Tempel 
Swayambhunath, der auch als Affentempel bekannt ist. Am Nach-
mittag folgt ein Besuch des Patan Durbar Platzes, des alten Palastes 
von Patan sowie der Besuch der umliegenden Tempel. Danach 
Rückkehr zum Hotel. Übernachtung in Kathmandu. 
3. tag: Nach dem Frühstück im Hotel fahren Sie ca. 5-6 h, durch 
eine sehr reizvolle Landschaft in Richtung Chitwan NP. Der Chitwan 
NP ist einer der schönsten Natur Parks in Asien und auch ein großer 
Safaripark. Übernachtung in Chitwan. 
4. tag: Heute genießen Sie einen vollen Safaritag. Zum Programm 
gehören eine Elefantentour, ein Urwaldspaziergang, die Beobachtung 
von Tieren und Vögeln und eine Kanufahrt. Am Abend nehmen Sie an 
einer lokalen kulturellen Tharu Show teil. Übernachtung in Chitwan.   
5. tag: Heute geht es weiter nach Pokhara, (155 km, ca. 5 h), der 
Stadt der Seen. Pokhara ist das zweite touristische Zentrum in Nepal 
und liegt am Weg zum Annapurna Himalaya Base Camp. Übernach-
tung in Pohkara.
6. tag: Pokhara liegt am Fuße des Annapurna Himalaya Massivs 
und ist Ausgangspunkt der Wanderwege nach Annapurna, Mustang 
und Dhaulagiri. Eine Vergnügungstour zu weiteren Sehenswürdigkeiten 
kann organisiert werden: zum Teufels Wasserfall, in ein tibetisches 
Lager, zur Weltfriedenspagode zum internationalen Bergmuseum 
sowie zum berühmten Phewa See und seinen Bazaren am Ufer. 
Übernachtung in Pokhara. 
7. tag: Heute nehmen Sie an einem spektakulären Panoramaflug 
teil. Der 30 Minuten dauernde Flug bietet einen wunderbaren Panora- 
mablick auf das Himalaya-Massiv. Abholung und Transfer zum Hotel. 
Übernachtung in Kathmandu. 
8. tag: Nach dem Frühstück freie Zeit bis zur Abholung zum Flughafen.

preis & leistung 

Diese Privat Tour bieten wir an, ab/bis Kathmandu ab E 899,- DZ/ÜF 
pro Person im Doppelzimmer. Einzelzimmerzuschlag E 220,- pro 
Person. 

www.FoF-service.De/NePal-highlights/

NePal highlights
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NePal eNtDecKeN
www.FoF-service.De/NePal-eNtDecKeN/

12. tag: Früh am Morgen empfängt Sie ein spektakulärer Ausblick 
in die umliegenden Täler. Unterwegs auf dem Weg nach Kathmandu 
besichtigen Sie den berühmten Changu Narayan Temple. Am Abend 
Rückfahrt nach Kathmandu. Übernachtung in Kathmandu. 
13. tag: Ausflug zum Dakshinkali Tempel , zum Pharping Dorf, zur 
Chovar Schlucht und weiteren Sehenswürdigkeiten. Übernachtung 
in Kathmandu.
14. tag: Morgens mehrstündige Fahrt zum Budhanilkantha, dem 
„Schlafenden Gott“ und weiteren Sehenswürdigkeiten. Der Rest des 
Tages steht zur freien Verfügung. Übernachtung in Kathmandu.

preis & leistung 

Diese Privat Tour bieten wir an, ab/bis Kathmandu ab E 1.279,- DZ/
ÜF pro Person im Doppelzimmer. Einzelzimmerzuschlag E 280,- per 
Person. Die Deluxe-Variante bieten wir an ab E 1.629,- DZ/ÜF pro 
Person. Einzelzimmerzuschlag E 729,- pro Person. 

Kurzbeschreibung & highlights

Die tour beinhaltet die wichtigsten kulturellen sehenswür-
digkeiten, die schönsten landschaften mit spektakulären 
aussichten. sie bietet zudem einen einblick in das tierleben 
Nepals. Die alte tradition aus dem Kathmandu-tal, alte Plätze, 
historische tempel, schreine, Klöster sind in dieser tour be-
inhaltet. Nach Kathmandu geht die tour nach Pokhara, 200 
Kilometer westlich von Kathmandu. Pokhara liegt an einem 
wunderschönen see an den Füßen des annapurna himalayas. 
Nach dem besuch der stadt Pokhara geht es weiter zum 
chitwan Nationalpark. chitwan NP ist die heimat vieler selte- 
ner tiere wie des „bengalischen König-tigers“, des einhorn-
nashorns, von Krokodilen und von mehr als 450 verschiedenen 
arten von vögeln. anschließend folgt eine ca. 5-6 stündige 
Fahrt von chitwan NP zur Dhulikhel hill station, dem ort an 
dem sie übernachten. hier hat man, bei klarem wetter, die 
beste aussicht auf das himalayagebirge.

tourverlauf 

1. tag: Begrüßung und Abholung am Flughafen. Tansfer in Ihr Hotel. 
Übernachtung in Kathmandu.
2. tag: Ein voller Tag zur Besichtigung der Swayambhunath Stupa und 
von Patan Stadt mit dem Durbar Platz. Übernachtung in Kathmandu. 
3. tag: Morgens Besuch der Bouddhanath Stupa und des Pashupa-
tinath Tempels. Den Nachmittag haben Sie zur freien Verfügung. 
Übernachtung in Kathmandu.
4. tag: Kathmandu - Pokhara. 200 km, 5-6 h Fahrt. Unterwegs Be-
such des Manakamana Tempels mit einer Seilbahn. Nach Ankunft in 
Pokhara einchecken im Hotel. Übernachtung in Pokhara. 
5. + 6. tag: Besichtigung von wichtigen Plätzen Exkursion zum 
Sarangkot Berg, Schifffahrt auf dem Phewa See und freie Aktivitäten. 
Übernachtung in Pokhara. 
7. tag: Pokhara - Lumbini. 280 km, ca. 7 h Fahrt. Nach Ankunft ein-
checken im Hotel . Übernachtung in Pokhara. 
8. tag: Lumbini - Chitwan National Park (NP). 160 km, 3 h Fahrt. 
Besuch des Geburtsortes von Buddha, Weiterfahrt nach Chitwan zum 
Mittagessen. Übernachtung in Chitwan (NP).
9. tag: Eine ganztägige Safari zur Erkundung des wilden Tierlebens. 
Elefantentour. Eine Dschungelwanderung. Ausflug mit dem Kanu. 
Übernachtung in Chitwan (NP).
10. tag: Besuch des Bhaktapur Platzes. Übernachtung in Bhaktapur. 
Sie ist eine der ältesten Städte Nepals und Weltkulturerbe. 
11. tag: Morgens ist noch Zeit durch Bhaktapur zu schlendern, da-
nach fahren Sie weiter nach Dhulikhel einem der berühmtesten Berg- 
dörfer des Landes. Übernachtung in Dhulikhel 

Kurzbeschreibung & highlights

Die everest oder solu Khumbu region ist die beliebteste 
trekking-region von Nepal. seit der erfolgreichen erstbestei-
gung des Mount everest, hat die Khumbu region große in-
ternationale aufmerksamkeit erlangt.  solu Khumbu ist zu 
recht berühmt, nicht nur wegen ihrer Nähe zum höchsten 
berg der welt (8848 Meter), sondern auch wegen seiner 
malerischen sherpa-Dörfer, der historischen Klöster und der 
mächtigen gletscher. Das hauptziel eines everest treks  ist 
das everest base camp auf einer höhe von ca. 5.340 Metern. 
aber für den besseren blick auf everest, steigen die meisten 
trekker auf den Kala Pattar, eine anspruchsvolle 5.545 Meter 
hohe erhebung auf der südlichen Flanke des Pumori (7.145 
Meter). Das basislager ist ein herrlicher ort. viele gäste stan-
den dort und schauten voller hoffnung auf den höchsten 
berg der welt, immer in der unsicherheit was  der morgige 
aufstieg bringen würde. Das basislager ist somit ein ort vie-
ler Feiern und Niederlagen.

tourverlauf 

Beste Reisezeit Ende September bis Ende November.

1. tag: Ankunft in Kathmandu – Transfers zum Hotel.
2. tag: Morgens geführte City Tour durch Kathmandu zur Swayam-
bhunath Stupa und zum Patan Durbar Square.
3. tag: Freier Tag zur Akklimatisierung in Kathmandu.
4. tag: Flug Kathmandu – Lukla (2.800 m). Beginn der Trekkingtour 
Lukla – Phakding, Dauer: ca. 2-3 Stunden.
5. tag: Von Phakding nach Namchebazzar (3.440 m) ungefähr 5-6 
Stunden Fußmarsch durch reizvolle Landschaft und Übernachtung 
in Namchebazzar.
6. tag: Heute können Sie die Umgebung der Höhenlage um Nam-
chebazzar erkunden.
7. tag: Trek Namchebazzar nach Tengboche (3.875 m), ca. 4-5 
Stunden Fußmarsch und Übernachtung in Tengboche.
8. tag: Tengboche – Dingboche (4.350 m) ca. 4-5 Stunden Fußmarsch.
9. tag: Dingboche. Den Rest des Tages können Sie die Umgebung 
von Dingboche erkunden.
10. tag: Dingboche – Lobuche (4.920 m), ca 3-4 Stunden Fuß-
marsch, der Rest des Tages dient der Erholung.
11. tag: Loubche – Gorek Shep (5.100 m). Wanderung zum Kala-
patter (5.545 m) mit Ausblick auf den Sonnenuntergang. Übernach-
tung in Gorek Shep.

12. tag: Gorek Shep: Wanderung zum Basislager in 5.430 m Höhe. 
Rückkehr und Übernachtung in Gorek Shep.
13. tag: Eine 4-5 stündige Wanderung von Gorek Shep nach Phe-
riche (4.250 m).
14. tag: Pheriche – Tengboche, 4-5 Stunden Fußmarsch.
15. tag: Tenboche – Namchebazzar, ca. 5 Stunden Fußmarsch.
16. tag: Namchebazzar – Lukla, ca 6 Stunden Fußmarsch.
17. tag: Flug von Lukla - Kathmandu - Transfer zum Hotel.
18. tag: Geführte Sighseeingtour durch Kathmandu und Besuch 
der Stadt Bhaktapur.
19. tag: Kathmandu: freier Tag zum Entspannen, shoppen oder 
sonstiger Eigenaktivitäten.
20. tag: Ein persönlicher Transfer zum Flughafen für Ihren Rückflug 
nach Hause oder einem weiteren Ziel beendet die Reise.

preis & leistung 

Diese Trekking-Tour können wi Ihnen im DZ/ÜF ab E1.490,- pro Person 
ab/bis Kathmandu anbieten. In Kathmandu Mittelklasse  Hotels ÜF, 
in den Teahouses und Mountain Lodges nur Übernachtung.

everest base caMP 
treKKiNg

www.FoF-service.De/everest-base-caMP-
treKKiNg/
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Kurzbeschreibung & highlights

eine intensive Privatrundreise in einem herrlichen land. 
landschaftliche vielfalt, authentische und gastfreundliche 
Menschen, mildes Klima und die große sicherheit machen 
den oman zu einem formidablen reiseland.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Muscat, der Hauptstadt des Oman. Transfer zum 
Hotel. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. In Muscat, oft auch 
Maskat geschrieben, leben etwa 2 Millionen Menschen und die Stadt 
beeindruckt durch Ihre Lage. Diese durch Felswände eingeschlossene 
Bucht ist auch für den Namen der Stadt verantwortlich. Maskat bedeu-
tet „Stadt des Fallens“ und gemeint sind die Anker, die in der geschüt- 
zten Bucht fallen.
2. tag: Sie werden am Morgen abgeholt und machen eine Boots-
fahrt entlang der Küste, auf der Sie oft auch Delfine beobachten 
können. Die etwa zweistündige Fahrt zeigt Ihnen auch die schön 
gelegene Stadt Muscat von See aus. Anschließend erkunden Sie die 
Stadt bei einer intensiven Stadtrundfahrt. Diese beginnt mit einer 
Besichtigung der Corniche, der Hafenpromenade und zeigt Ihnen 
den Muttrah Suouq, der sich im Herzen der Stadt befindet und der 
älteste Souq des Landes ist. Bei einem Spaziergang durch die engen 
Gassen entdecken Sie eine wundersame Mischung aus Alt und Neu, 
den Geruch von Sandelholz und Weihrauch, exotische Gewürze, 
bunte Stoffe, sowie Silber- und Goldschmuck. Anschließend sehen 
Sie den Al Alam Palast und andere schöne Gebäude im alten Stadtteil 
von Muscat. Auch die dort befindlichen Befestigungsanlagen und 
Forts sind beeindruckend. Der Tag endet im sehr interessanten Bai 
Al Zubair Museum.
3. tag: Mit einem geländegängigen Wagen geht es heute in die 
Batinah Region. Der erste Stopp ist Barka mit der Besichtigung des 
schönen Fischmarktes. Dann sehen Sie noch die Festungen in Nakhl, 
sowie die heißen Quellen von Thowarah. Von dort aus geht es dann 
Off Road weiter, um die Umgebung zu erkunden. Am Nachmittag 
erfolgt die Rückkehr nach Muscat. 
4. tag: Sie fahren heute von Muscat in Richtung Sur. Unterwegs 
besichtigen Sie das kleine Dorf von Quriyat, das Bimah Sinkhole, 
einen Kratersee in Kalkstein gebettet, mit türkisblauem Wasser, sowie 
das Grabmal der Bibi Mariam (Fotostop) und den schönen Fins Beach. 
In Sur sehen Sie einen alten Dhauhafen, in dem heute noch traditi-
onelle Dhaus auf Anfrage gebaut werden bevor es dann nach Ras Al 
Hadd weitergeht. Am späten Abend geht es noch nach Ras Al Jinz, 
einem Naturreservat in dem Sie nachts, mit etwas Glück, die grünen 
Meeresschildkröten sehen, die an Land kommen, um dort ihre Eier 
zu legen. Ein einmaliges Erlebnis! 

5. tag: Nach dem Frühstück fahren Sie Richtung Wüste, machen 
jedoch zuerst einen Stopp beim Wadi Bani Khalid, das eines der 
schönsten Wadis des ganzen Landes ist. Später erfolgt dann eine 
abenteuerliche Fahrt durch die Dünen, die Sie mit einem Kaffee und 
Datteln bei einer einheimischen Beduinenfamilie beschließen. Nach 
einem romantischen Sonnenuntergang in den Dünen, erfolgt das 
Abendessen und die Übernachtung in einem Wüstencamp.
6. tag: Auf dem Weg von Wahiba Sands nach Nizwa führt die Piste 
zuerst in die Bergwelt des Jebel Akhdar, dem grünen Berg, einem 
der fruchtbarsten Anbaugebiete des Omans. Die Fahrt endet dann 
am Nachmittag in Nizwa. Rest des Tages zur freien Verfügung.
7. tag: Am Morgen besichtigen Sie das Stadtzentrum von Nizwa, 
bekannt für das Nizwa Fort, den Souq sowie für den Viehmarkt (Frei-
tags). Das Nizwa Fort wurde im 17. Jahrhundert in der Zeit der Yaruba- 
Dynastie gebaut und befindet sich mitten im Zentrum. Vom Dach des 
Forts haben Sie eine atemberaubende Aussicht auf die Stadt und 
ihre Umgebung. Am späten Vormittag geht es mit dem Allradwagen 
über die kurvenreichen Straßen ins Gebirge von Jebel Shams. Unter-
wegs halten Sie bei Jabrin, eines der schönsten Schlösser Omans. In 
Misfah sehen Sie die Konstruktion der alten Häuser, die teilweise noch 
bewohnt sind, sowie das Falaj (Bewässerungssystem). Sie erreichen 
danach den höchsten Punkt des Gebirges. 
8. tag: Am Morgen erfolgt die Rückfahrt nach Muscat zum Abflug 
oder Transfer ins Anschlusshotel.

preis & leistung 

Diese Privat-Tour ab/bis Muscat können wir für zwei reisende Perso-
nen anbieten als Selbstfahrer-Tour 4WD Toyota Prado oder ähnlich 
ab E 1.449,- pro Person, Landcruiser Aufschlag E 200,- pro Wagen 
als Tour mit Fahrer E 2.199,- Starke Rabatte bei z.B. 4 Personen auf 
Anfrage.

abeNteuer NorD oMaN
www.FoF-service.De/abeNteuer-NorD-oMaN/

Kurzbeschreibung & highlights

ein interessanter baustein, der ihnen die wilden, nördlichen 
exklaven des oman, die Fjorde und verwunschenen buchten 
zeigt. ein landschaftliches erlebnis allererster güte. Perfekt 
zu kombinieren.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Khasab. Transfer zum Hotel. Nachmittags holt Ihr 
Reiseleiter Sie zu einer Stadtrundfahrt ab. Khasab ist die Hauptstadt 
der Musandam Halbinsel und eine Exklave des Omans. Die Portu-
giesen haben Khasab im Laufe des 17. Jahrhunderts gegründet. Sie 
besichtigen das restaurierte Fort von Khasab, das aus dieser Periode 
stammt. Bei einer Fahrt durch die Stadt machen Sie einen Stopp 
beim alten und neuen Souk. Am Ende der Rundfahrt besichtigen Sie 
das Wadi Qadah mit dem alten Dorf von Tawi. Rückkehr ins Hotel.
2. tag: Entdecken Sie heute bei einer Safari die Berge der Musandam 
Halbinsel. Mit einem Allrad PKW starten Sie am Morgen in Richtung 
Jabel Harim. Sie machen einen kurzen Stopp in dem alten und wunder- 
schönen Dorf Bait Al Qafl, sowie beim Khalidiya-Park, der für seine 
Vielfalt an Akazien berühmt ist. Bei der anschließenden „Panorama- 
fahrt“ geht es bis zu einer Höhe von 1.784 m, von wo Sie einen 
atemberaubenden Ausblick genießen können. Rückkehr zum Hotel. 
3. tag: Sie geniessen heute einen Tag in der Sonne an Bord einer 
traditionellen, omanischen Dhau, mit der Sie durch die Fjorde Musan- 
dams gleiten. Sie haben die Möglichkeit, in der Nähe von Telegraph 
Island zu schnorcheln oder zu baden. Das Mittagessen wird anschlie- 
ßend als Buffet an Bord der Dhau serviert. Mit etwas Glück sehen Sie 
Delfine auf Ihrem Rückweg zur Marina. Ein Tag auf dem Boot, der Ihnen 
viele unvergessliche Anblicke bescheren wird. Rückkehr zum Hotel. 
4. tag: Nach dem Frühstück, Transfer zum Flughafen.

preis & leistung 

Diese Tour können wir Ih-
nen anbieten für E 669.- 
pro Person im DZ/ÜF, ab/
bis Khasab.

Kurzbeschreibung & highlights

wunderschöne strände, vielseitige, bizarre landschaften, ge- 
schichtsträchtige Paläste und städte, kostbare Krummdolche 
und wirklich menschenleere strände – das alles bietet das 
legendäre weihrauchland. eine unberührte, weite, authenti-
sche und außergewöhnliche region

tourverlauf 

1. tag: Sie werden vom Hotel oder vom Flughafen abgeholt und 
starten zu einer spannenden Tagestour, die Sie unter anderem ins 
Qara Gebirge führt, wo der Prophet Hiob begraben ist, aber auch an 
die wilde Küste mit ihren einsamen Buchten, oder zur Marniff Grotte 
und der nahegelegenen Lagune mit ihren Pelikanen, Störchen und 
Flamingos. Der Nachmittag bringt Sie weiter gen Süden in das abgele- 
gene Gebirge, das Ihnen atemberaubende Ausblicke eröffnen wird. 
Übernachtung in Salalah.
2. tag: Heute geht die Tour nach Osten, der Küste entlang bis ins 
schöne Fischerdorf Taqa, ein über Jahrhunderte bekannter Hafen für 
Pferde und Weihrauch. Sie besichtigen die Ruinen des Forts von 
Sumhuram und auch das Grabmal von Bin Ali. An einem herrlichen, 
verlassenen Fleckchen werden Sie wie die Beduinen Ihr Mittagspick-
nick einnehmen. Auf dem Rückweg erkunden Sie noch die Quelle 
von Ayn Razat am Fuße des Gebirges. Rückkehr nach Salalah. 
3. tag: Heute entdecken Sie die Stadt Salalah und ihre Bewohner, 
die noch immer sehr traditionell leben. Sie bummeln über den Markt, 
besuchen den Haffa Souk, sehen den Palast von Sultan Qaboos. Die 
Rundfahrt endet im legendären Goldsouk von Salalah. Dort werden 
Sie auch zu Mittag essen. Die Rundfahrt zeigt Ihnen noch viele, fast 
schon mediterrane Ecken der Stadt, bevor Sie dann zum Flughafen 
oder zum Anschlusshotel gebracht werden. 

preis & leistung 

Diese Privat Tour ab/bis 
Salalah können wir Ihnen 
anbieten ab E 518,- DZ/ÜF 
pro Person im Doppelzim-
mer.

Khasab uND 
MusaNDaM

salalah –  
weihrauchlaND

www.FoF-service.De/Khasab-uND-MusaNDaM/ www.FoF-service.De/salalah-weihrauchlaND/
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Kurzbeschreibung & highlights

eine beeindruckende, einzigartige reise quer durch den 
oman von Nord nach süd. sie erleben nicht nur die klassi-
schen höhepunkte, sondern durchqueren auch den völlig 
wilden Zentraloman entlang einer naturbelassenen Küste. 
viele Übernachtungen an herrlichen Plätzen, wo nur sie in 
einem eigenen Zeltcamp residieren. eine logistische Meister- 
leistung – eine unvergessliche tour. 

tourverlauf 

1. tag: Willkommen in Muscat! Nach Ihrer Ankunft am Flughafen 
werden Sie zum zentral gelegenen Ramada Hotel gebracht. Nach-
mittags cruisen Sie auf einer traditionellen Dhow, die Ihnen die 
Hauptstadt Muscat aus einer ganz besonderen Perspektive zeigt. 
Übernachtung Muscat Ramada Standard Zimmer (-/-/-)*.

2. tag: Der Zauber Muscats. Der Morgen beginnt mit einer Boots-
fahrt um Delfine zu sehen. Sie besuchen im Anschluss den Al Alam 
Palast, die Festungen Al Jalali (1578) und Al Mirani (1588), dann 
das Bait Al Zubair, ein Museum über die Entwicklung Omans. Es 
beherbergt eine eindrucksvolle Sammlung an Trachten, Juwelen, Silber- 
schmuck und Möbeln. Zum Abschluss erfolgt der Besuch des Mattrah 
Soukhs. Der restliche Tag steht zur freien Verfügung. Übernachtung 
im Ramada Muscat (F/-/-)* .
3. tag: Abenteuer pur! Nach dem Frühstück beginnt die Entde-
ckungsreise die Sie zu den schönsten Orten des Landes führen wird. 
Erster Höhepunkt ist die Sultan Qaboos Grand Mosque, ausgestattet 

mit einem 14 m hohen Swarovski-Kronleuchter und einem riesigen, in 
einem Stück gewebten orientalischen Teppich. Die Burg von Nakhl 
ist 350 Jahre alt und liegt im Süden der Batinah Ebene und wurde erst 
1990 restauriert. Zudem verfügt Nakhl über heiße Quellen. Bilad 
Sayt ist eines der kleinen Dörfer, das seinen traditionellen Charme 
und das Gefühl der ländlichen Einsamkeit beibehalten hat. Die Behau- 
sungen, welche aus Stein und Lehm bestehen, verleihen dem Dorf 
zusätzlich einen altertümlichen Anstrich. Das Wadi Bani Awf liegt in 
einer tiefen Felsschlucht. Die saftig grünen Dattelpalmen bilden einen 
wunderbaren Kontrast zu den rauen Bergen, die das Wadi umgeben. 
Am späten Nachmittag erreichen Sie ihr Camp in den Bergen. Über-
nachtung The View, Superior Room (F/-/A)* .
4. tag: Omans grandiose Bergwelt. Am Morgen entdecken Sie die 
Bergdörfer Misfat Al Abriyeen, eines der schönsten des Omans, und Al 
Hamra ein Dorf, eben neu restauriert um volkskundlich aufzuklären - 
sehen Sie wie die Einwohner dort arbeiten und leben. Weiter geht 
es in Richtung Jebel Akhdar. Unterwegs Fotostopp in Birkat Al Mauz 
mit atemberaubender Aussicht. Nach Ankunft auf dem Saiq Plateau, 

schlagen wir dort das Camp auf. Übernachtung im Zelt (F/-/A)* .
5. tag: Das Jebel Akhdar Gebirge. Nach dem Frühstück in den Bergen 
beginnen Sie mit der Erkundung des Jebel Akhdar, des grünen Berges 
in einem der schönsten landwirtschaftlichen Anbaugebiete gelegen. 
Am Nachmittag begeben Sie sich auf den Weg nach Nizwa. Dort 
können Sie sich von ihrer Wanderung erholen. Übernachtung im 
Nizwa Hotel Apartements, One bedroom apartment (F/-/-)* .
6. tag: Omans schönste Burgen. Am frühen Morgen beginnen Sie 
heute mit der Erkundung Nizwas der Hauptstadt bis 1783 und noch 
heute Hauptsitz des Imams und geistliches Zentrum des Landes. 
Freitags Viehmarkt. Andernfalls beginnen Sie mit der Erkundung des 
traditionellen Souks, der für seine herrlichen Silberwaren und Bahla 
Töpfereien bekannt ist. Danach besichtigen Sie das Fort und passieren 
das im 17. Jahrhundert erbaute Schloss Jabrin, und die Festung von 
Bahla, der ältesten und größten aller omanischen Burgen. Nun bege- 

traNs oMaN voN Muscat bis  salalah
www.FoF-service.De/traNs-oMaN-voN-Muscat-bis-salalah/

ben Sie sich zum Eingang der Wahiba Wüste. Genießen Sie die Fahrt 
durch atemberaubende Dünen und den Sonnenuntergang von einer 
der unzähligen Dünen, während für Sie das Abendessen zubereitet 
wird. Übernachtung im 1000 Nights Camp, Arabic Tent (F/-/A)* .
7. tag: Von der Wüste an die Küste. Nach dem Frühstück verlassen 
Sie die Wüste wieder und machen sich auf den Weg zur Küste. Unter- 
wegs besuchen Sie das immergrüne Wadi Bani Khalid. Am Ziel  
angelangt setzt Sie die Fähre auf die Insel Masirah über. Übernach-
tung im Masirah Hotel, Standard Zimmer (F/-/-)* .
8. tag: Die Insel Masirah. Tag zur freien Verfügung. Masirah bietet 
seinen Besuchern eine Fülle an Freizeitaktivitäten wie Wandern, 
Schwimmen, Tauchen, Kite Surfing etc. An den Stränden legt die 
unechte Karettschildkröte ihre Eier ab. Übernachtung im Masirah 
Hotel, Standard Zimmer (F/-/-)* .
9. tag: Sie folgen der Küste nach Süden über Al Khaluf nach Marata. 
Der Fischerort Al Khaluf ist durch seine zuckerweißen Dünen und 
schönen Sandstrände bekannt, die zu einem kleinen Picknick einladen. 
Etwas später erreichen Sie den Ort Duqm, in dessen Nähe sich ein 
berühmter Felsengarten befindet. Übernachtung in Ras Madrakah 
einer wunderbaren Bucht mit weißem Sandstrand, umrahmt von 
schwarzen Bergen aus vulkanischem Gestein. Übernachtung im Zelt 

(Ras Madrakah), (F/-/A)* .
10. tag: Pink Lagoon und das Wadi Shuwaymiyah. An der “Pink 
Lagoon”, einer Lagune mit rosarot gefärbtem Wasser, können Sie 
Flamingos und andere Seevögel, bei der Nahrungssuche, beobach-
ten. Als nächstes folgt das Wadi Shuwaymiyah, ein Canyon mit bizarr 
geformten Felsstrukturen, und schneeweißen Sandstränden. Die 
einzigartigen Plätze eignen sich perfekt, um Ihr Camp für die heutige 
Nacht aufzuschlagen. Übernachtung im Zelt (Shuwaymiyah), (F/-/A)*. 
11. tag: Salalah. Am nächsten Morgen fahren Sie über Sadah nach 
Mirbat. Sie besuchen Bin Alis Grabstätte. Mirbat war im 9ten Jahrhun- 
dert für das Züchten arabischer Pferde sowie für Weihrauchhandel 
bekannt. Schön die handgearbeiteten und dekorierten Mauern. Sie 
besuchen den Palast von Sumhuram, möglicherweise ein Palast der 
Königin von Saba. Das Wadi Darbat, einer der Naturschätze Omans. 
Eine Oase mit unglaublicher Pflanzen-und Tiervielfalt. Am späten 
Nachmittag erreichen Sie Salalah, wo Sie die letzten beiden Nächte 
verbringen werden. Übernachtung in den Arabian Sea Villas, Sea 
View (F/-/-)* .

12. tag: Morgens erkunden Sie Salalah, auch „Parfum-Hauptstadt 
Arabiens“ genannt. Stopps: die Ruinen von Al Balid, der Gold Markt, 
der Haffa Souk wo u. a. Weihrauch, Datteln, Handwerkskunst und 
Souvenirs zum Kauf angeboten werden. Weiter geht’s nach Mughsayl 
mit weißen Stränden und den berühmten Blowholes. Danach folgt 
ein Ausflug in die Berge zu den Weihrauchbäumen. Übernachtung 
in den Arabian Sea Villas, Sea View (F/-/-)* .
13. tag: Ma’a As-Salama! Heute endet Ihre Reise durch das Sultanat 
Oman. Sie werden von einem unserer Fahrer abgeholt und zum 
Flughafen Salalah begleitet.

preis & leistung 

Diese Privat Reise können wir Ihnen anbieten ab E 3.959,- ÜF/VP 
pro Person im Doppelzimmer/ 2-er Zelt. Aufschlag für Einzelreisen 
E 890,-. Vollpension während der Camp Tage.
* (Frühstück/Mittagessen/Abendessen)
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PerleN aFriKas

Afrika ist, insbesondere im subsaharischen Be-
reich, ein riesiger, abwechslungsreicher, relativ 
dünn besiedelter Kontinent, auf dem es noch 
sehr viel zu entdecken gibt. Weite, unberührte 
Landschaften mit intakter Tierwelt stellen einen 
Schatz für die ganze Menschheit dar, der in im-

mer schnelleren Zeiten eine Spur unseres Ursprungs 
bewahrt.
Serengeti, Berggorillas, Zanzibar, Malawi See, Okavango 
Delta, Elefanten, Victoria Fälle, Kapstadt, Zambezi,  
Löwen und Leoparden – wer hat davon nicht schon 
einmal geträumt?
Lassen Sie sich bezaubern von der wilden Natur und 
den freundlichen Menschen. Lassen Sie sich ein auf die 
Geheimnisse Afrikas. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, 
„Wenn Du wissen willst, wie die Geschäfte auf dem 
Markt laufen, musst Du dorthin gehen“.

Kenia
seite 98

uganda
seite 100

tanzania
seite 103

malawi
seite 108

zambia
seite 110

botswana
seite 113
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Kurzbeschreibung & highlights

sie werden eines der bekanntesten und beliebtesten wild-
gebiete afrikas, Kenias greater Masai Mara, einmal auf eine 
ganz andere art und weise kennen lernen. Der Masai Mara 
Nationalpark selbst ist von vielen schutzgebieten umgeben, 
wovon sie zwei intensiver kennen lernen werden. Die 
schutzgebiete um den Nationalpark sind einerseits Puffer- 
und erweiterungszonen, erlauben aber andererseits auch 
eine andere Form des reisens, da hier zum beispiel walking 
safaris erlaubt sind. sie erleben das Mara ökosystem mit 
seinen vielseitigen Facetten hautnah. eine stillere und einsa-
mere reise in die Mara region – für Kenner und genießer 
echter safaris.

tourverlauf 

1. tag: Nach der Ankunft im Leichtflugzeug in der Masai Mara werden 
Sie dort bereits von Ihrem Guide erwartet. Auf der Weiterfahrt in das 
Kicheche Valley Camp erhalten Sie einen ersten Eindruck vom gewal-  
tigen Tierreichtum der Region. Ihre Unterkunft liegt im privaten 
Schutzgebiet Naboisho, am Rande eines entlegenen und mit zahl-
reichen Akazien gesprenkelten Tals. Von den Zelten aus genießt man 
herrliche Ausblicke. Nach dem Mittagessen begeben Sie sich auf 
Ihre erste Safari und genießen anschließend unter freiem Himmel 
einen Sundowner, um bei Einbruch der Dunkelheit ins Camp zu-
rückzukehren. Nach einer Ruhepause und einer erfrischenden Du-
sche können Sie während eines Aperitifs am Lagerfeuer die Erleb-
nisse des Tages austauschen und im Anschluss Ihr Abendessen 
unter freiem Himmel oder im Hauptzelt genießen. Das Kicheche 
Valley Camp ist ein neues und luxuriöses Camp und liegt eingebettet 
in einem abgelegenen Tal. Es bietet in unmittelbarer Nähe eine 
spektakuläre Tierwelt. Die Naibosho Conservancy punktet durch eine 
extrem hohe Biodiversität. Übernachtung im Kicheche Valley Camp.

2. tag: Der Tag beginnt mit einer frühmorgendlichen Pirschfahrt. 
Das Gespür und die jahrelange Erfahrung Ihres Guides garantieren 
unvergessliche Naturerlebnisse. Im Anschluss können Sie auf der 
eigenen Veranda Ihres Zelts entspannen, dabei die herrliche Land-
schaft genießen und dem Gesang der Vögel lauschen. Nachmittags 
brechen Sie erneut auf, um die Wildnis mit all ihren Bewohnern zu 
erleben. Bei einer Nachtsafari werden Sie Tiere entdecken, die sich 
tagsüber versteckt halten. Übernachtung im Kicheche Valley Camp.
3. tag: Morgens gehen Sie erneut auf Pirschfahrt. Ihr Frühstück wird 

unterwegs an einem Platz mit wunderbarem Panorama für Sie auf-
gebaut. Rechtzeitig zum Mittagessen kehren Sie zurück ins Camp. 
Nach dem Essen werden Sie von Ihrem Guide in die Sicherheitsmaß- 
nahmen eingeführt und beginnen gegen 14:00 Uhr mit der Wander-
safari. Gemeinsam mit Ihrem erfahrenen Guide und einem bewaff-
neten Park Ranger begeben Sie sich dabei auf die Suche nach Dingen, 
die Sie nur zu Fuß entdecken können. Seien es die Fußabdrücke von 
Wildkatzen, das Nest eines seltenen Vogels oder die Hinterlassen-
schaften von Hyänen und Giraffen. Die Route führt Sie durch eine 
abwechslungsreiche Landschaft mit Hügeln, Flusstälern und Akazien- 

www.FoF-service.De/Mara-walKiNg-wilDerNess/

Mara – walKiNg wilDerNess wäldern. Nach 3-4 Stunden und noch bei Tageslicht erreichen Sie 
das mobile Fly Camp im westlichen Teil des Naboisho Gebiets, wo 
Sie nach einer Dusche bei einem Drink den Sonnenuntergang genie- 
ßen. Ihr Abendessen wird am Lagerfeuer zubereitet und unter dem 
Sternenhimmel lauschen Sie den unterhaltsamen Geschichten Ihres 
Massai-Guides und den Klängen der afrikanischen Nacht. Ein Traum!
4. tag: Mit einem heißen Kaffee oder Tee und einem leichten Früh-
stück starten Sie in den Tag und nutzen die noch kühlen Temperaturen, 
um Ihre Wanderung fortzusetzen. Während des 4-5 stündigen Fuß-
marschs durchschreiten Sie die Hügel und Senken des Seketa Tals 
im Olare Motorogi Schutzgebiet und erreichen rechtzeitig zum Mittag- 
essen das herrlich gelegene Kicheche Bush Camp. Nachmittags er-
kunden Sie das Gebiet mit dem Safari-Jeep, das u.a. wegen seiner 

vielen Raubkatzen bekannt ist. Das Olare Motorogi Conservancy bietet 
beste Voraussetzungen für Tierbeobachtungen. Das Camp ist nicht 
eingezäunt, Antilopen, Giraffen und andere Tiere wandern direkt 
durch die Anlage. Ideal für die große Gnu-Wanderung vermittelt das 
Bush Camp durch seine Lage ein einzigartiges Wildnisgefühl und 
vereint Komfort mit familiären Charakter und herausragendem Service. 
Übernachtung im Kicheche Bush Camp.
5. tag: Bei einer Morgensafari durch das private Schutzgebiet werden 
Sie nochmal die spektakuläre Tierwelt und zahllose Vogelarten bestau- 
nen. Auch nachmittags haben Sie erneut die Gelegenheit, die Wildnis 
zu erleben und genießen die einmalige Stimmung bei Sonnenunter-
gang mit einem Sundowner. Übernachtung im Kicheche Bush Camp.
6. tag: Nach dem Frühstück Transfer zur nahegelengen Landepiste. 
Ende einer wundervollen Reise mit unvergesslichen Eindrücken.

Die Wanderungen sind nicht übermäßig anstrengend und bieten 
zudem zahlreiche Möglichkeiten für Pausen. Die täglich zurückzule-
gende Strecke kann der jeweiligen Fitness angepasst werden. Die 
Wanderungen dauern in der Regel zwischen 3 und 5 Stunden. Das 
sogenannte FLY-CAMP, das für die Übernachtung im Busch genutzt 
wird sieht wie folgt aus: Das Zelt bietet Platz für jeweils zwei Personen 
und ist mit Feldbetten ausgestattet. Am Lagerfeuer gibt es gemütli-
che Kissen, Stühle und Waschgelegenheiten. Eine Buschtoilette und 

-Dusche sind ebenfalls vorhanden. Bei Regen wird ein Speisezelt 
aufgebaut. Neben Guide und Ranger stehen ein Koch sowie eine 
Küchenhilfe zur Verfügung. Das Fly Camp wird exklusiv für die Gruppe 
errichtet und bietet Platz für max. 6-8 Personen.

preis & leistung 

Diese wunderbare Tour durch das Mara Gebiet können wir Ihnen ab 
zwei Personen im DZ ab E 2.334,- pro Person, ab/bis Mara Airstrip, 
inkl. Vollpension und Getränke (außer Premium Alkoholika), Wä-
scheservice, Pirschfahrten, Guides. 
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Kurzbeschreibung & highlights

uganda liegt auf der westlichen seite des großen afrikani-
schen grabenbruchs und ist gekennzeichnet durch extrem 
vielfältige landschaften. Die grünen hügel, die grüne Farbe 
sind ganz klar der „rote Faden“, der sich durch das wunder-
bare land zieht. Diese tour taucht tief in die Natur dieses 
gesegneten landes ein und zeigt ihnen die enorme biodiver- 
sität ugandas, aber auch die vielfalt der Kulturen an diesem 
schnittpunkt zwischen Zentral- und ostafrika. sie folgen dem 
Nil, sie erleben die savannenlandschaft und sie besuchen die 
berggorillas ebenso wie die schimpansen im Kiba   le Forest. 
ein definitiv unvergessliches abenteuer.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft am Flughafen Entebbe. Sie werden schon erwartet 
und in Ihr Hotel nach Kampala gebracht. 
2. tag: Sie fahren nach Osten entlang von Teeplantagen und Zucker-
rohrfeldern nach Jinja, ganz an die Spitze des Victoria Sees, dort, wo 
der weltberühmte Nil seinen Ursprung nimmt. Der sogenannte Victoria 
Nil verlässt hier den See und bildet eine veritable Schlucht. Sie haben 
hier die Möglichkeit für ein paar herrliche, optionale Abenteuer: Bungee 
Jumping, Kayaking auf dem Nil, Rafting – nicht inklusiv. Rückkehr nach 
Kampala. 
3. tag: Nach Norden fahren Sie durch schöne Landschaften, die Ihnen 
einen Einblick in den Alltag erlauben wird. Am Ziwa Rhino Sanctuary 
werden Sie einen kurzen Spaziergang unternehmen und die seltenen 

Nashörner in freier Wildbahn beobachten. Am Abend kommen Sie im 
Murchison Falls Nationalpark an und sehen auch den Nil wieder.
4. tag: Der heutige Tag ist der Safari gewidmet. Der Nationalpark 
bietet vielen Tieren eine Heimat. Mit etwas Glück sehen Sie Elefanten, 

Büffel, Wasserböcke, Giraffen, Löwen und viele verschiedene Vögel. 
Am Nachmittag brechen Sie zu einer Bootssafari auf, die immer einen 
ganz anderen Charakter hat und hier sehr lohnenswert ist, da Sie Ihnen 
nicht nur viele Tiere aus anderer Perspektive zeigt, sondern Sie auch 
bis zum mächtigen Murchison Wasserfall führt. 
5. tag: Am Morgen starten Sie Richtung Südwesten. Der Steilabfall 
des Great Western Rift Valley ist beeindruckend und landschaftlich extrem 
reizvoll. Gegen Mittag erreichen Sie die Stadt Hoima, wo Sie den Nach-
mittag zur Erholung oder für eigene Entdeckungen zur Verfügung haben.
6. tag: Nach einem frühen Frühstück brechen Sie auf und fahren 
weiter südwärts bis Fort Portal, die Hauptstadt des Königreiches Tooro. 
Die hübsche, lebendige Stadt kann erkundet werden, während im Hinter- 
grund das legendenumwobene Ruwenzori Gebirge zu sehen ist.  
Anschließend Weiterfahrt nach Süden zur Lodge.
7. tag: Erneut starten Sie früh am Tag und erreichen nach nur kurzer 
Fahrt den Kibale Forest, wo Sie eine Einweisung erhalten und dann 
eine kleine Wanderung mit Ranger unternehmen, um die dort lebenden 

Schimpansen zu suchen. Neben den Schimpansen findet man im 
diesem Waldgebiet weitere 13 Primatenarten!! Rückkehr nach etwa 4 
Stunden. Nach dem Mittagessen geht es weiter, immer die herrlichen 
Ruwenzori-Berge im Blick, zum Queen Elizabeth Nationalpark.
8. tag: In der Kyambura Schlucht leben ebenfalls noch einige 
Schimpansenfamilien, die Sie heute zu finden versuchen. Der Ab-
stieg in die Schlucht ist aber an sich schon ein großes Abenteuer. 
Am frühen Abend erfolgt dann noch eine kleine Pirschfahrt zum 
Sonnenuntergang. 
9. tag: Auch heute beginnt der Tag früh, denn da sind die Aussichten 
auf Tiere viel größer als in der Mittagshitze, wo sich alle träge verste-
cken. Nachmittags machen Sie eine kleine Bootssafari im Kazinga 
Kanal, wo viele Vögel, ca. 550 Arten wurden hier nachgewiesen, 
aber auch Krokodile und Hippos zu sehen sind. Nach der Tour fahren 
Sie mit Ihrem Guide in den weniger besuchten südlichen Teil des 
Nationalparks, den sogenannten Ishasha Sector, der ein wirklich gutes 
„Bush Feeling“ für Sie bereit hält.

www.FoF-service.De/PriMateN-uND-savaNNe/

PriMateN uND savaNNe

10. tag: Eine Pirschfahrt am frühen Morgen zeigt Ihnen hoffentlich, 
die berühmten „kletternden Löwen“, mit Sicherheit aber werden Sie 
viel Interessantes zu zahllosen Antilopenarten erfahren, vielleicht 
Büffelherden beobachten und mit einiger Wahrscheinlichkeit, kaum 
ein anderes Auto in der weiten Savanne sehen!!! Am Nachmittag, wenn 
die Zeit reicht, gibt es eine Safari in Richtung der Ufergebiete des Lake 
Edward, wo Sie mit Glück einen der seltensten Vögel Afrikas sehen, 
den Schuhschnabel. 
11. tag: Eine gemütliche Fahrt durch das Kigezi Hochland mit seinen 
Hügeln und Bergen, auch die Schweiz Ugandas genannt, bringt Sie 
dann zum Bwindi Nationalpark mit seinen Gorillafamilien. Sie erholen 
sich noch am Nachmittag, denn der kommende Tag wird anstren-
gend, aber auch spektakulär!

12. tag: Wir werden für Sie ein Gorilla Tracking Permit organisieren. 
Sie werden von einem Nationalparkranger eine Einweisung erhalten 
und dann geht es los, steil hinauf in die vom Dschungel überwu-
cherten Flanken der Berge. Je nachdem welche Familie von Gorillas 
besucht werden darf, dauert der Besuch zwischen insgesamt 2 und 
5 Stunden, wobei bei den Gorillas nur etwa 30 bis 60 Minuten ver-
bracht werden dürfen. (Zum 
Reisezeitpunkt kranke Perso-
nen werden nicht zugelas-
sen, um die Gesundheit und 
den Bestand der letzten 
Berggorillas nicht zu gefähr-
den). Es ist ein sehr anstren-
gender Tag, aber das Gefühl 
mitten im Dschungel zu ste-
hen und in 5 Meter Entfer-
nung einen Silberrücken zu 
sehen oder gemütlich äsen-
de Weibchen ist so unfassbar 
berührend und ergreifend 
wie nur ganz Weniges auf der 
Welt.
13. tag: Am Morgen checken Sie nach dem Frühstück aus dem 
Hotel aus und werden zum Flughafen Kihihi gebracht. Rückflug nach 
Entebbe, wo Sie gegen 12:00 Uhr ankommen und die Reise endet. 

preis & leistung 

Diese außergewöhnliche Privatreise können wir Ihnen anbieten ab 
E 3.399,- pro Person im Doppelzimmer inkl. Vollpension. Ab/bis 
Entebbe mit sehr guten Safariunterkünften, allen Pirschfahrten, 
Transport im Allrad-Jeep mit englisch sprechenden Driver-Guide, uvm.
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Kurzbeschreibung & highlights

uganda wurde von winston churchill als die „Perle afrikas“ 
bezeichnet und nach der politischen stabilisierung rückt das 
land nun wieder in den touristischen Fokus. großteils in der 
höhe gelegen und dadurch klimatisch begünstigt, besitzt 
das land herrliche Nationalparke, die sagenumwobenen Nil- 
zuflüsse, den victoria see und vor allem gesicherten Zugang 
zu den letzten berggorillafamilien. ein abwechslungsreiches 
land, bunt, fröhlich mit spektakulären sehenswürdigkeiten. 
it’s time for africa!

tourverlauf 

1. tag: Nach der Ankunft am Flughafen in Entebbe werden Sie abge- 
holt und zum Hotel gebracht. Der Rest des Tages steht zur Erholung 
und zur Eingewöhnung zur Verfügung.
2. tag: Am frühen Morgen beginnen Sie Ihr Uganda Abenteuer mit 
einer langen, aber sehr interessanten Überlandfahrt zum Murchison 
Falls Nationalpark. Sie werden entlang der Strecke nicht nur wunder-
bare Landschaften sehen, sondern auch das Leben und den Alltag 
in Uganda entdecken, sowie das Ziwa Rhino Sanctuary besuchen. 
3. tag: Mit der Fähre überqueren Sie den Nil, um am nördlichen 
Ufer auf Safari zu gehen. Mit etwas Glück sehen Sie heute Elefanten, 
Löwen, Leoparden, Büffel, Giraffen oder die vielen verschiedenen 
Antilopen des Nationalparks. Sie kehren gegen Mittag zurück, haben 
ein wenig Ruhe und gehen dann auf eine Launch Cruise auf dem 
Nil. Hier liegt der Fokus auf den vielen Vögeln: Fischadler, Kingfisher, 
aber auch Nilpferde werden Sie sehen. 
4. tag: Dem generellen Verlauf des Großen Grabenbruchs folgend 
fahren Sie nach Süden. Auch heute eine interessante Überlandfahrt 

mit vielen unvergesslichen Eindrücken eines jungen Landes mit 
herrlichen Landschaften. Zu Mittag werden Sie Fort Portal sehen und 
dann einen Stop machen, wenn sie den Äquator überqueren! An-
schließend fahren Sie in den Queen Elizabeth Nationalpark ein und 
werden auf dem Weg zu Ihrer Lodge schon Tiere beobachten können.
5. tag: Am Morgen machen Sie eine kleine Trekkingtour, um wild-
lebende Schimpansenfamilien zu suchen. Es gibt nur ganz wenige 
Orte im östlichen Afrika, wo man dies tun kann und die Kyambura 
Schlucht ist einer der schönsten davon. Diese Schlucht wird auch 
das „vergessene Tal“ genannt und der Abstieg ist durchaus anstren-
gend, aber Sie werden es keine Sekunde bereuen. Am Nachmittag 
erfolgt eine kleine Safari per Boot auf dem spektakulären Kazinga 
Channel, der den Lake Edward mit dem Lake George verbindet und wo 
man Elefanten, Krokodile, Flusspferde und vieles mehr erwarten darf.
6. tag: Der heutige Tag gehört der Savanne! Die Fahrt geht ostwärts 
Richtung Victoria See und endet im Lake Mburo Nationalpark. Wenn 
alles klar geht, kommen Sie gerade rechtzeitig für eine Sonnenunter-
gangssafari an.
7. tag: Wieder geht es schon vor Sonnenaufgang auf Safari. Zebras, 
Antilopen, Büffel und viele Vögel können in diesem Gebiet gesehen 
werden. Nach dem Mittag gehen Sie wieder auf Bootssafari. Lake Mburo 
ist ein wunderschöner See, der Sie bezaubern wird.
8. tag: Nach einem ausgiebigen Frühstück machen Sie sich auf den 
Weg nach Kampala, wo Ihre Tour endet. 

preis & leistung 

Diese wirklich spektakuläre Tour bieten wir Ihnen ab E 6.390,- pro 
Person im DZ inkl. VP an. An/ab Entebbe, inkl. Chimp Tracking Permit. 
Das Gorilla Tracking Permit geht extra, Kosten derzeit $ 600,- pro Person. 
Alle Transfers und Game Drives in einem privaten Jeep mit eigenem, 
englisch sprechendem Driver-Guide, Flug Kihihi – Entebbe, uvm.

www.FoF-service.De/hoehePuNKte-ugaNDas/

höhePuNKte ugaNDas

Das blue oyster hotel ist ein kleines, privat geführtes hotel 
im südosten von Zanzibar. hier können sie die einzigartige 
Mischung aus afrikanischen, arabischen und indischen ein-
flüssen in einer noch ursprünglichen umgebung entdecken.
einfach die gedanken treiben lassen, unter Palmen liegen, 
das salz des Meeres und die brise des Passatwindes auf der 
haut spüren. Das großteils frisch renovierte haus bietet noch 
immer ein gutes Preisleistungsverhältnis. einfach, sauber und 
sehr ruhig. traumhafte lage am Meer und eingebettet in 
dörfliche strukturen.

 Im Südosten der Insel, im Dorf Jambiani, etwa 50 km von Stone 
Town und dem Flughafen entfernt. Einkaufsmöglichkeiten einge-
schränkt vorhanden.

 14 Zimmer. Ruhige, einfache, aber saubere Zimmer, DU/WC, 
teils mit Terrasse/Balkon mit Stühlen. Restaurant, Bar, Tourvermitt-
lung. Bei Ebbe nur eingeschränktes Baden möglich.

 Dieses Hotel in traumhafter Lage mit familiärer Atmosphäre liegt 
an einem sehr schönen Naturstrand. In der Nähe kann sogar mit Delfinen 
geschwommen werden. Sie müssen etwas mit sich anzufangen wis-
sen, dann können Sie in eine wunderbare Überwinterung eintauchen.

 15 Nächte, DZ/ÜF, Transfers ab/bis Flughafen Zanzibar, Seaview 
Room, ab E 811,- pro Person.

www.FoF-service.De/blue-oYster-hotel/

blue oYster hotel
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Kurzbeschreibung & highlights

eine einsteigertour, die ihnen die höhepunkte dieses wun-
dervollen landes näherbringt. aber achtung: es besteht die 
gefahr des süchtig-werdens! serengeti, Ngorongoro, Kiliman- 
jaro, tarangire, lake Manyara – alleine die Namen reichen 
aus, um ins träumen zu kommen. lassen sie sich verzaubern 
von der ursprünglichkeit dieser Naturparadiese, die in tanza-
nia, auch dank Prof. Dr. bernhard grzimek, einen intensiven 
schutz genießen. tanzania zählt zu den besten safarigebieten 
afrikas, es ist landschaftlich vielgestaltig und wunderschön, 
die Menschen sind freundlich und die Natur spektakulär.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft am Kilimanjaro Airport. Sie werden dort bereits er-
wartet und fahren dann in die Stadt zu Ihrem Hotel in Arusha. Der 
Rest des Tages steht Ihnen zur Erholung oder für erste eigene Ent-
deckungen zur Verfügung. 
2. + 3. tag: Nach dem Frühstück führt die Fahrt nach Südwesten in 
den Tarangire Nationalpark, der nach dem Fluss benannt ist, der diesem 
Ökosystem sein Leben spendet. Tarangire ist bekannt für seine großen 
Elefantenherden und die wundervollen, teils bizarren Baobab-Bäume. 
Aber im Tarangire haben Sie die Chance noch viel mehr Tiere zu 
sehen und insbesondere für Vogelfreunde ist der Park wundervoll. 
Sie werden viele Zebras sehen, Wasserböcke, Büffel, Gazellen, Löwen 
und vieles mehr. Am Abend machen Sie noch eine Pirschfahrt im 
Park, bevor Sie sich mitten im Busch erholen. Am kommenden Tag, 
werden Sie eine ganztägige Pirschfahrt unternehmen und die verschie-
denen Landschafstypen des Parks kennen lernen.
4. tag: Vom Park geht es gen Westen in das Ngorongoro Schutzgebiet. 
Die Fahrt ist kurzweilig und führt durch landwirtschaftlich genutzte 
Gebiete und lässt einiges vom Alltag Tanzanias erkennen. Am Nach-
mittag kommen Sie schon recht früh in Ihrer Lodge an und haben 
den Rest des Tages Zeit für eigene Erkundungen oder zum Erholen.
5. tag: Nach dem Frühstück fahren Sie hinab in das Naturwunder 
des Ngorongoro Kraters. Sie verbringen den ganzen Tag im Krater 
(Picknick Mittagessen). Sie werden ebenso die einzelnen Waldinseln 
kennen lernen, wie die Seen und die weiten Grasebenen, die den 
Kraterboden bedecken, der im Durchmesser 15 km misst. Hier im 
Krater sind die besten Chancen weltweit, die seltenen Spitzmaulnas-
hörner zu sehen, die man manchmal auf kürzeste Distanz beobachten 
kann. Ebenfalls spektakulär sind die rosa Flamingos, die im Lake Ma-
gadi auf Nahrungssuche sind. Die Tierdichte im Krater ist einzigartig auf 
der Welt und auch die Szenerie mit dem 600 m vom Kraterrand bis 
zum Kraterboden abfallenden Wänden bildet ein atemberaubendes 
Motiv. Gegen spätem Nachmittag Rückkehr zum Hotel.

6. tag: Am Morgen fahren Sie gestärkt durch ein gutes Frühstück 
mit dem Jeep los Richtung Osten und erreichen bald den legendären 
Serengeti Nationalpark. Sie machen schon entlang des Weges erste 
Pirschfahrten im östlichen Bereich der Serengeti, nehmen im Busch 
ein Picknick-Mittagessen ein und erreichen dann am späten Nach-
mittag das Camp.
7. + 8. tag: Nun folgen zwei volle Tage für die Serengeti. Sie starten 
an beiden Tagen mit Fotoapparat, Fernglas und Lunchpaketen (je 
nach Tierbewegungen) auf Ihre Pirschfahrt. Die Serengeti – unver-
gesslich durch den Film „Serengeti darf nicht sterben“ von B. Grzimek 
– gehört zweifellos zu den größten und eindrucksvollsten Wild-
schutzgebieten unserer Erde. Hier werde die unendliche Weite Afri-

höhePuNKte taNZaNias
www.FoF-service.De/hoehePuNKte-taNZaNias/

kas und die ungeheure Vielfalt der afrikanischen Tierwelt am ein-
drucksvollsten erlebbar. Im Gegensatz zu den baumlosen Ebenen 
der zentralen Serengeti besteht der Nordosten aus einem baumbe-
standenen Hügelland, während der sogenannte westliche Korridor 
von der Flusslandschaft des Grumeti geprägt ist. Sehr beeindruckend 
ist die jährlich Mirgration, bei der Millionen Tiere, hauptsächlich Gnus 
und Zebras, vom südlichen Gebiet um den Lake Ndutu in die nörd-
lichen und westlichen Regionen wandern und letztendlich bis nach 
Kenia in das Gebiet der Masai Mara. Je nach Jahreszeit können wir 
auch die Zeit in der Serengeti verlängern und zwei unterschiedliche 
Camps besuchen.
9. tag: Zurück Richtung Westen führt die Fahrt und Sie besuchen 
noch den Lake Manyara Nationalpark. Lake Manyara Nationalpark ist 
von der Safari Seite her nicht mit Tarangire und Serengeti zu verglei-
chen, aber es ist doch ein landschaftlich ausgesprochen schöner 

Park, der einen kurzen Besuch lohnt. Übernachtung außerhalb des 
Parks mit einem letzten afrikanischen Sonnenuntergang.
10. tag: Nach einem herzhaften Frühstück fahren Sie zurück nach 
Arusha. Hier können Sie noch durch die Stadt bummeln, nehmen 
ein Mittagessen ein, erstehen vielleicht noch ein paar Souvenirs und 
werden dann zum Flughafen gebracht.

preis & leistung 

Diese Privat-Safari mit Jeep und eigenem Fahrer/Guide können wir 
Ihnen ab/bis Kilimanjaro Airport anbieten ab E 3.200,- pro Person 
im DZ/VP. Wir können jederzeit die Camps Ihren Ansprüchen, sei es 
bezüglich Komfort oder optimaler Tierbeobachtung, anpassen. 

104 105

ta
n

z
a

n
ia

ta
n

z
a

n
ia

http://www.fof-service.de/Hoehepunkte-Tanzanias/


Kurzbeschreibung & highlights

Der dünn besiedelte süden tanzanias wird nur von wenigen 
reisenden erforscht. hier finden sich riesige gebiete, die noch 
in einem völlig natürlichen Zustand bezüglich vegetation 
und tierwelt sind. und zwei dieser gebiete lernen sie auf 
dieser tour kennen, die von den dortigen Flüssen, dem rufiji 
und dem ruaha geprägt werden. hier finden sie unglaubliche 
unbesiedelte weiten mit einzigartigen safarimöglichkeiten. 
ostafrika wie hemmingway es noch kannte!

tourverlauf 

1. tag: Sie werden am internationalen Flughafen von Dar Es Salaam 
erwartet und dann zu Ihrem Hotel gebracht. Den Rest des Tages, je 
nach Ankunftszeit, können Sie sich erholen oder auch ein wenig in 
der Stadt umsehen. 
2. tag: Nach dem Frühstück geht es zum Flughafen. Sie fliegen mit 
einer kleinen Sportmaschine in das Selous Game Reserve. Achtung 
maximal 15 kg Gepäck pro Person auf solchen Flügen!!! Sie landen 
auf dem Airstrip mitten im Busch und werden von Mitarbeitern des 
Camps dort schon erwartet. Das Wildreservat Selous erstreckt sich 
mit mehr als 50.000 km² über mehrere Regionen Tanzanias und ist 
fast so groß wie die Insel Irland und nimmt etwa 5 % der gesamten 
Landesfläche ein. Das Reservat gehört seit 1982 bereits zum UNESCO 
Weltnaturerbe und ist das größte kontrollierte Wildschutzgebiet in 
ganz Afrika. Die Vegetation in dem wenig vom Menschen beein-
trächtigten Gebiet umfasst mehrere Biome, von Galeriewäldern bis 

zu offenem, baumbestandenem Grasland und dem sogenannten 
Miombo-Wald, der den Großteil der Fläche einnimmt. Im Reservat 
leben zahlreiche Säugetierarten, wobei am eindrucksvollsten die Be-
stände der Elefanten sind, die über 40.000 Tiere umfassen sollen. 
Auch die vom Aussterben bedrohten Afrikanischen Wildhunde haben 
hier eine Zufluchtsstätte gefunden. Insgesamt ist die Wilddichte nicht 
so groß wie in der Serengeti zum Beispiel, aber das Erlebnis ungleich 
tiefer und berührender, da man hier viel mehr die Abgeschiedenheit 
spürt, die Tatsache, dass der Mensch in diesen Bereichen nie heimisch 
und sesshaft wurde. 
3. + 4. tag: Mit jeweils zwei Pirschaktivitäten am Tag und dazwi-
schen Erholungsphasen verbringen Sie hier unvergessliche Tage. 
Das Selous Impala Camp liegt an einer zauberhaften Stelle am Fluss, 
sehr ruhig und besticht durch seine klassische Safari-Ausrichtung mit 
großen Zelten und einer offenen Messe, Bar und sogar Pool. Sie 
können klassische Jeep-Safaris unternehmen, aber besonders die 
Bootssafaris hier sind sehr eindrücklich, es werden auch Walking 
Safaris angeboten und Bush Meals. 
5. tag: Nachdem Frühstück werden Sie zum Airstrip gebracht und 
warten auf Ihr Lufttaxi, das Sie anschließend in den Ruaha National-
park fliegt. Alleine dieser kurze Flug über die afrikanische Savanne 
wird sich tief in ihr Herz graben. Die Bilder von wandernden Elefanten 
aus der Luft in einer endlos scheinenden Savanne sind einzigartig. 
Am Airstrip in Ruaha wartet bereits ihr Guide vom Camp mit dem 
Jeep und bringt Sie, im Rahmen einer ersten Pirschfahrt zum Camp. 
6. + 7. tag: Sie haben ausgiebig Zeit diesen wundervollen, nahezu 
unbekannten Nationalpark kennen zu lernen. Wenn man sich unter 
professionellen Guides umhört, welches der beste Safari National-
park in ganz Afrika ist, hört man sehr oft „Ruaha“. Es ist ein großer in 

uNberÜhrter sÜDeN
www.FoF-service.De/uNberuehrter-sueDeN/

Zentraltanzania gelegener Nationalpark. Er bedeckt eine Fläche von 
etwa 10.300 km² und ist Teil eines ausgedehnteren Ökosystems, 
das auch das Rungwa-, das Unsangu-Wildreservat und weitere 
Schutzgebiete mit einschließen und so ein sehr großes geschütztes 
Biotop bildet. Besonders interessant macht den Nationalpark, dass 
er am Übergang zwischen ostafrikanischer Akaziensavanne und 
dem Miombo Waldgürtel des südlichen Afrikas liegt. Diesem Um-
stand verdankt Ruaha auch die enorme Vielfalt bei der Tierwelt und 
auch die Flora des Parks ist mit ca. 1400 Pflanzenarten extrem groß. 
Ruaha hat eine sehr bemerkenswerte Elefantenpopulation, ebenso 
ist es ein Paradies für Ornithologen. Bisher wurden dort 436 Vogel-
arten identifiziert. Zu den Standvögeln zählen verschieden Arten von 
Nashornvögeln, Eis- und Nektarvögel. Hinzu kommt eine große Anzahl 
an Zugvögel, die dort überwintern, wie z. B. der Weißstorch. Ruaha 
hat auch viele sehr seltene Arten, wie z. B. die Rappenantilope, der 
Afrikanische Wildhund, aber auch die Klassiker wie Krokodile, Nil-
pferde, Leoparden, Geparden, Hyänen, viele verschiedene Antilopen, 

Zebras, Giraffen, Kudus und Löwen. Der Ruaha Nationalpark ist definitiv 
einer der besten und schönsten Safari Nationalparks in Afrika und 
noch immer ein absoluter Geheimtipp.
8. tag: Nach dem Frühstück werden Sie zum Airstrip gefahren und 
fliegen mit dem Kleinflugzeug nach Dar Es Salaam. Sie werden vom 
nationalen zum internationalen Flughafen gebracht für Ihren Heimflug.

preis & leistung 

Diese absolut außergewöhnliche Safari-Privatreise können wir Ihnen 
ab/bis Dar Es Salaam ab E 4.797,- pro Person im DZ/VP anbieten. Mit 
größeren Camps, die eine etwas geringere Safari-Spezifikation aufwei-
sen, können wir dieselbe Tour anbieten ab E 3.624,- pro Person.

*  One-way Komplettpreis inkl. Steuern und Gebühren. 
Condor Flugdienst GmbH, Condor Platz, 60549 Frankfurt am Main

Sie haben frei.
Ihre Beine auch.
Wenn fliegen, dann besonders.

Mehr Komfort in der Business Class:
 •bequeme Liegesitze 
• Gourmet-Menü
• Premium Entertainment

Jetzt 

ab € 74999* 

Business Class

nonstop  

Condor_B2B_AZ_210x148_Business .indd   1 31.07.17   12:11
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Kurzbeschreibung & highlights

Malawi ist ein binnenstaat, der vom großen rift valley ge-
prägt wird und vom drittgrößten see afrikas, dem Malawi 
see dominiert wird. Malawi wird auch „the warm heart of 
africa“ genannt, weil seine Menschen sehr offen und sehr 
freundlich sind. Dramatische landschaften, interessante sa-
faris, beeindruckende Menschen und einer der schönsten 
seen dieser erde. safari und strand mit einem lächeln!

tourverlauf 

1. tag: Sie werden am Flughafen Blantyre abgeholt und fahren in 
etwa 2,5 Stunden in Ihr Camp. Die Fahrt ist abwechslungsreich und 

liefert viele Einblicke und schöne Landschaften. Ihr Camp liegt wirklich 
atemberaubend über dem Shire River mit Blick auf dessen Katarakte 
und Sie erreichen es nur über eine lange Hängebrücke. Die Bunga-
lows sind sehr großzügig und luxuriös und somit ideal für die Mi-
schung aus Safari und Erholung.
2. + 3. tag: Das Majete Wildlife Reservat ist eine Erfolgsgeschichte, 
denn mit internationaler Expertise und Hilfe wurde dieses von Miom- 
bowald und verschiedenen anderen Ökosystemen geprägte Gebiet 
mittels Wiederansiedelungsprojekten zu einem wunderbaren Wildre- 
servat aufgebaut. Sogar Spitzmaulnashörner sind hier wieder heimisch! 

In der Lodge werden zwei Aktivitäten am Tag angeboten, morgens 
und zum Sonnenuntergang. Aber Sie sind sehr flexibel und können 
alles mit Ihrem Guide so besprechen wie Sie es wünschen. Game 
Drives, Bootssafaris, Bush Wanderungen, Rhino Tracking und sogar 
ein „Hide“ steht zur Tierbeobachtung zur Verfügung. Andererseits sind 
die Bungalows so herrlich, dass man wunderbar relaxen kann.
4. tag: Nach dem Frühstück brechen Sie zu einer interessanten 
Überlandfahrt auf, die etwa 4 Stunden dauern wird und nach Nord- 
osten führt und im Liwonde Nationalpark, in der Mvuu Lodge endet. 
Der Liwonde Nationalpark gilt als einer der außergewöhnlichsten Parks 
in Malawi. Es ist eine der Topregionen im südlichen Afrika zur Vogel-
beobachtung. Eine malerische Landschaft mit schönen Flussauen, 
Galeriewäldern, Savannen und im Hintergrund immer die Berge des Rift 
Valley. Der Park hat eine bemerkenswerte Population an Elefanten 

und Hippos, wenige Großkatzen, aber ein sensationelles Vogelleben.
5. + 6. tag: Die Mvuu Wilderness Lodge bietet komfortable Unter-
künfte in großzügigen Safarizelten im „Hemingway-Stil“, mit eigenen 
en-suite Einrichtungen. Maximal 10 Gäste können in der Lodge sein, 
also alles sehr privat und persönlich. Jedes Zelt hat seine eigene 
private Aussichtsterrasse und liegt diskret versteckt hinter der dichten 
Vegetation am Lagunenufer. Die Lodge hat einen Gemeinschaftsbe-
reich, einen Pool und bietet viele Aktivitäten wie Game Drives bei 
Tag und Nacht, Wanderungen und Bootssafaris, die hier besonders 
beeindruckend sind, aber auch Fahrradausflüge und den Besuch einer 
lokalen Schule und des dazugehörigen Dorfes. Etwas ganz Besonderes 
ist diese Landschaft und dieses Camp.
7. tag: Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer nach Pumulani, 
entweder komplett per Auto oder gegebenenfalls (wenn die Straßen 
nass sind) erst mit dem Boot nach Liwonde und von dort aus mit 
dem Auto. Der direkte Weg dauert etwa  2,5 Stunden (100 km), da 
Sie an den Ufern des Sees Malombe entlangfahren, wo noch viel 

Malawi – bush uND beach Mit eiNeM lächelN
www.FoF-service.De/Malawi-bush-uND-beach-Mit-eiNeM-laechelN/

besichtigt werden kann. Weiter nördlich haben Sie Gelegenheit, den 
alten Kolonialhafen von Mangochi mit seinem kleinen, außerge-
wöhnlichen Museum zu besuchen. Später erreichen Sie die Halbinsel 
Nankuma am Malawisee. Diese gilt als der schönste Uferabschnitt 
des Malawisees und grenzt an den Lake Malawi National Park. Der 
Park wurde zum Schutz der in der Region einmaligen Buntbarsche 
gegründet. Im Jahre 1984 wurde er zum Welterbe ernannt.
8. – 10. tag: Pumulani liegt exklusiv an der Westseite der Halbinsel 
Nankumba und ist vom Nationalpark umgeben. Die zehn Villen liegen 
verstreut am Hang und sind unterschiedlich in Form und Stil, aber 
alle haben großzügige Schlafzimmer, Badezimmer und große Wohn-
bereiche und unvergesslichen Blick. Die abgeschiedene Lage am 
Strand ist ideal für diejenigen, die nur Sonne tanken und im klaren, 
blauen Seewasser oder im Infinity Pool mit Blick schwimmen möchten. 
Für Aktivitätshungrige gibt es Schnorcheln, Tauchen, Fischen, Segeln, 
Kajak fahren, Wasserski, Wake Boarding und Fun Tubes an. Am Ende 
des Tages gehen Sie an Bord unseres Dhow-Bootes und lassen sich 
von unseren erfahrenen Crewmitgliedern zu einem Segeltörn in den 

Sonnenuntergang mitnehmen. Der Malawisee ist der ökologisch fa-
cettenreichste See der Welt. Sein kristallklares Wasser beheimatet 
mehr als tausend Fischarten. All denen, die sich für das wahre Dorf- 
leben der Malawier interessieren, bieten wir begleitete, erklärende 
Spaziergänge durch eines der lokalen Dörfer an. An wenigen Plätzen 
der Welt kann man besser „runterkommen“.
11. tag: Noch ein Highlight zum Schluss. Mit dem Leichtflugzeug 
werden Sie vom Airstrip Monkey Bay direkt zum Flughafen der 
Hauptstadt Lilongwe gebracht. Sie erleben noch einmal dieses herr-
liche Land aus dem Flugzeug, ein echtes Erlebnis.

preis & leistung 

Diese außergewöhnliche Kombination aus entspannter Safari und 
einsamem Strand können wir Ihnen ab E 4.620,- pro Person im DZ/VP 
anbieten.
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Kurzbeschreibung & highlights

eine der exklusivsten, beeindruckendsten und schönsten 
reisen, die sie heute noch unternehmen können. Dieses erleb- 
nis wird sie nachhaltig verändern! und das ist auch der 
grund, weswegen diese tour vom National geographic Maga- 
zin ausgewählt wurde, als einer der gewinner von „tour of a 
lifetime“!!!! 

Schon lange haben die mobilen Wandersafaris von Robin Pope Safaris 
einen weltweit exzellenten Ruf als herausragende Möglichkeit des un- 
mittelbaren Erlebens der Wildnis. Nach einer ersten Nacht im Nkwali 
Camp fährt die Teilnehmergruppe in den Norden des Parks. Dort 
stehen 5 Tagesetappen von jeweils etwa 10 Kilometern entlang des 
Flusslaufes des Mupamadzi an. Dieser klare Fluss ist der Hauptzulauf 
für den Luangwa. Die Landschaft besticht durch Einsamkeit und wahre 
Wildnis, das Gelände und die Tierwelt sind abwechslungs- und arten- 
reich. Von der Ameise bis zum Büffel, vom kleinsten Vogelnest bis 
hin zur Verfolgung von Löwenspuren – solche Aspekte des Busches 
werden Sie in den Bann ziehen. Das Camp mit seinem umfassenden 
Serviceangebot ist absolut komfortabel und vollständig ausgestattet. 
Die Zelte können aufrecht begangen werden und verfügen über voll- 
wertige Betten. Die Dusche befindet sich unter einem Baum und die 
Toilette mit hölzernem Sitz erfüllt typischen Buschstandard. Die ausge- 
zeichneten Mahlzeiten werden unter freiem Himmel serviert. Eine 
abschließende Übernachtung im Tena Tena Camp oder im Nsefu Camp 
rundet das Safarierlebnis ab.

tourverlauf 

1. tag: In Mfuwe am Flughafen wird Sie ein Reiseleiter von Robin 
Pope Safaris begrüßen. Die Fahrt nach Nkwali führt eine Stunde lang 

durch Buschlandschaft und landwirtschaftlich genutzte Gebiete. Das 
Nkwali Camp bietet weiten Ausblick über den South Luangwa Nati-
onalpark und den Luangwa Fluss. Die sechs Zimmer haben alle Blick 
über den Fluss und Open-Air-Badezimmer.
2. tag: Nach einem zeitigen Frühstück geht es nach Norden zum 
Beginn der eigentlichen Flusssafari, die allgemein als DIE Wildnis- 
erfahrung im South Luangwa-Tal gilt. Die Fahrt führt etwa 90 Kilometer 
auf einem Wald- und Buschweg durch sehr einsame Gebiete des 
Nationalparks bis zum Flusslauf des Mupamadzi. Sie kommen gera-
de recht zum Mittagessen. Die Walk-In-Zelte sind bereits aufgebaut, 
die Dusche unter einem Baum installiert und die Toilette mit dem 
Holz- aufbau ist in Funktion. Genießen Sie nach dem Mittagessen 
etwas Ruhe, bevor Sie nach dem Nachmittagstee zur ersten Wande-
rung rund um das Camp starten. Den Sonnenuntergang erleben Sie 
schon wieder im Camp, und genießen anschließend das Dinner un-
ter den Sternen!
3. tag: Mit dem Sonnenaufgang kommt Bewegung in den Busch 

und Sie starten Ihre Wanderung. Während der Wanderung sind Sie 
noch näher am und im Busch. Sie sehen auch kleinere Veränderungen, 
spüren die Ruhe und fühlen die Weite und Abgeschiedenheit dieses 
wunderschönen Landstrichs. Währenddessen wird das Camp abge-
baut, verpackt und an anderer Stelle wieder aufgeschlagen. Insgesamt 
sind 11 Leute und ein geländegängiger Truck für Sie und die Wander- 
safari Tag und Nacht im Einsatz. Sobald die Gäste nach der Wanderung 
am späten Vormittag ankommen, ist schon wieder alles für ihr Wohl-
befinden gerichtet. Mittagessen, Siesta und eine Nachmittags-Tour 
stehen auf dem Programm.
4. tag: Heute erkunden Sie die Gegend um das Camp herum – 
Rückkehr zum gleichen Platz und Übernachtung dort. 
5.+6. tag: Das Camp wird wieder abgebaut und zu einem dritten 
Platz verlegt, während Sie den Fluss Mupamadzi abwärts wandern. 
Alle Wanderungen werden geleitet von einem erfahrenen Naturguide 

waNDersaFari south luaNgwa
www.FoF-service.De/waNDersaFari-south-luaNgwa/

und begleitet von einem bewaffneten Wildhüter.
7. tag: Die letzte Station der Wandersafari liegt in einem der perma-
nenten Camps Tena Tena oder Nsefu. Nach dem zeitigen Frühstück 
begeben Sie sich auf eine vier- bis fünfstündige Fahrt im Gelände-
wagen, die zum Passierpunkt durch den Luangwa Fluss führt. Hier 
empfängt Sie das Team des Camps, bringt Sie mit dem Boot über 
den Fluss und Sie erreichen in einer letzten Etappe von etwa 20 
Minuten das Camp. 
tag 8: Transfer zum Flughafen Mfuwe.

Es ist kaum zu beschreiben, wie außergewöhnlich, wie wunderbar, 
wie wild diese Tour wirklich ist. Und doch sorgt das ganze Team da-
für, dass Sie klassischen, einfachen Old-School Safari Luxus nicht 
vermissen müssen: Ein geräumiges Zelt, ein komfortables Bett, eine 
kleine Bar, ausgezeichnetes Essen, sogar eine mobile Minibibliothek 

sind mit dabei! Dieses Erlebnis ist so außergewöhnlich, dass selbst 
die Mitarbeiter von Robin Pope Safaris ausgewählt werden müssen, 
weil jeder gerne dieses Erlebnis begleiten würde und alle die einmal 
dabei waren, schwärmen auch noch Jahre später von der Arbeit auf 
der Wandersafari, obschon sie unter einfachsten Bedingungen statt-
finden muss. Diese Wandersafari ist absolut eine Tour of a Lifetime!!!

preis & leistung 

Diese einzigartige Tour können wir Ihnen ab E 4.585,- pro Person im 
DZ/Zelt anbieten. Die Safari findet nur zwischen Juni und Ende Sep-
tember statt. Termine auf Anfrage. Maximal 6 Teilnehmer! Einge-
schlossen sind alle Safariaktivitäten, alle Mahlzeiten, alle Getränke, 
Wäscheservice, alle Nationalparkgebühren und Flughafentransfers.
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Das tena tena camp liegt im south luangwa Nationalpark 
in Zambia im exklusiven Nsefu sektor. es befindet sich direkt 
am Flussufer und es ist ein sehr kleines, bezauberndes 
camp mit nur sechs Zelten und einfachen, aber extrem stil-
vollen gemeinschaftsarealen, wo das essen oder der 
sundowner eingenommen wird. ohne Frage ein hochklassi-
ges camp, besitzt es dennoch die exakt richtige Mischung 
aus outdoor-Feeling und Komfort. Die Mitarbeiter des 
camps kümmern sich rührend um die gäste und es entsteht 
dieses safari gefühl alter schule, das man heute nur noch so 
selten findet.

 Zambia, South Luangwa National Park. Zielflughafen Mfuwe. 
Wunderbare Einzellage im Nsefu Sektor.

 6 Zelte. Große, stilvolle Zelte mit Doppelbett und genügend 
Stauraum und vor allem viel Abstand zueinander. Die Zelte dürften 
etwa 35m2 haben und besitzen „Fenster“ so dass wirklich tolle At-
mosphäre entsteht. Schöne Veranda mit Blick auf dem Luangwa Ri-
ver. Angeschlossenes Bad mit Dusche und WC als open-air Bad mit 
Ausblick. Selbstverständlich mit solarbeheiztem Heißwasser. Schöne 
Bar und Sitzecke für abendliche Gespräche. Leckeres Essen und ex-
trem familiäres Ambiente..  

 Ein sagenhaftes Camp in einem der besten, größten und wil-
desten Nationalparks in ganz Afrika. Für Safari Kenner und Liebhaber 
eine Destination abseits der ausgetretenen Safari Wege! Ein unver-
gessliches Busch-Erlebnis à la Hemingway, eine Reise, die jenseits 
der Zeit zu sein scheint! Sehr gutes Betreuungs-Verhältnis, da nor-
malerweise max. 4 Personen pro Jeep und Guide mitgenommen 
werden!!!!! Tena Tena bietet erstklassige Safari im Jeep und unver-
gessliche Bush-Walks, am besten im Mobile Bush Camp übernach-
ten – Hammer! Einfach und doch luxuriös und eine Tierwelt, die 
einem den Atem verschlägt.

 3 x DZ/VP, inkl. 2 Game Drives pro Tag, alle Getränke (außer 
Premium Alkoholika),Wäscheservice, Transfer vom/zum Flughafen 
Mfuwe, Nationalparkgebühren, Local Community Abgaben, ab 
E 2.263,- pro Person. Bei Buchung von mehr als 7 Nächten in Robin 
Pope Camps bis zu 10% Reduktion.

teNa teNa caMP
www.FoF-service.De/teNa-teNa/

Kurzbeschreibung & highlights

es ist schwer bis unmöglich, das okavango Delta in wenigen 
dürren sätzen zu beschreiben. Zu außergewöhnlich ist die 
Natur, zu spektakulär die safarimöglichkeiten, zu speziell die 
geographischen rahmenbedingungen, zu beeindruckend 
das erlebnis der camps und zu unvergleichlich die tierbeob-
achtungsmöglichkeiten. es ist ein garten eden, den die  
regierung von botswana mit großer weisheit schon sehr 
früh unter extremst reglementierten schutz gestellt hat und 
der uns heute ein afrika zeigt, das in seiner wildheit und 
schönheit so nur noch an ganz wenigen Plätzen existiert.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Maun. Und schon erfolgt der erste Höhepunkt. 
Im kleinen Buschflieger geht es von Maun nach Norden, in den 
östlichen Teil des Okavango Deltas in das Konzessionsgebiet Khwai 
River. Der Khwai River verlässt das Okavango Delta bei Hochwasser 
und windet sich durch die umgebenden Mopanewälder und ver- 
sickert in einem kleinen Sumpfgebiet und schafft so ein sehr vielge-
staltiges Habitat mit exzellenten Safarimöglichkeiten. Das Machaba 
Camp hat eine eigene Private Concession kann aber auch in andere, 
angrenzende Gebiete Ausfahrten anbieten. Es ist ein sehr kleines, 
persönliches Camp mit qualitativ hochwertigem Guiding und noch 
dem alten Safarigefühl verpflichtet.
2. + 3. tag: Sie gehen auf Pirsch und erleben die verschiedenen 
Landschaftstypen. Morgens und abends werden Safariausfahrten ange- 
boten, zusätzlich auch Bush Walks oder Mokoroausfahrten (je nach 
Saison) und Besuche in den Dörfern der lokalen Gemeinschaft. Im 
gesamten Gebiet haben Sie gute Chancen auf Löwen, Leoparden, 
Nilpferde, Elefanten, Giraffen, Buschböcke, Impalas, Warzenschweine, 
verschiedene Greifvogelarten, Eisvögel und viel mehr zu treffen.
4. tag: Im Rahmen einer kleinen Pirschfahrt geht es zum Airstrip. 
Dann kommt das Taxi-Flugzeug und bringt Sie in eine Konzession 
am südlichen Ende des Okavango Deltas, die NG32 heißt oder auch 
Stanley’s Concession genannt wird. Die gesamte Konzession besitzt 
über 1.100 km² aber nur wenig mehr als 50 Betten!!! Ein Traumver-
hältnis, das daher rührt, dass bestimmte Teile der Gesamtkonzession 
erst kürzlich zugänglich gemacht wurden. Und das sehr neue Gomoti 
Plains Camp bietet alles, was eine old-school-safari so unvergesslich 
macht. 
5. + 6. tag: Zwei Aktivitäten am Tag werden angeboten und dazwi-
schen erholen Sie sich mitten im Busch, denn das nächste Camp 
erreichen Sie erst nach 18 km Wildnisdurchquerung. Das Camp, am 
Rande der Gomoti Floodplains auf Holzdecks aufgebaut, ist rustikal 
und gemütlich und Sie finden keine „polierte Atmosphäre“ vor. In 

diesem Gebiet findet man viele Löwen und auch regelmäßig ein 
Rudel der sehr seltenen Afrikanischen Wildhunde, viele Wasservögel 
und Büffelherden. Aber wie immer im Okavango-Delta fehlt der 
Platz, um zu beschreiben, was man alles sehen kann. Die Gegend 
ist eine sehr gute Ergänzung zu Khwai River und bietet zusammen 
ein für das Okavango Delta extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
7. tag: Sie werden am Airstrip abgeholt und nach Maun geflogen.

preis & leistung 

Diese einmalige Kombinationsreise zur Entdeckung des Okavango 
Deltas können wir Ihnen anbieten ab E 3.622,- pro Person im DZ/VP 
ab/bis Maun.

garteN eDeN iN Der wÜste – oKavaNgo Delta
www.FoF-service.De/oKavaNgo-Delta/
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Kurzbeschreibung & highlights

eine reise in ein sehr unbekanntes und doch so wunder-
schönes land! wildes, weites afrika und herausragende safari- 
möglichkeiten, die bestausgebildeten guides des Kontinents, 
tolle Menschen! Zimbabwe ist eines der lohnenswertesten 
safari-geheimnisse der vergangenen Jahrzehnte und öffnet 
sich langsam erneut, nachdem es früher der inbegriff für 
gute safari war. eine tour durch die besten wildreservate mit 
einer privat geführten safarigesellschaft, die mehrfach aus-
gezeichnet wurde. unvergesslich!

tourverlauf 

1. tag: Von Victoria Falls fliegen Sie mit dem Safariflugzeug etwa 
eine Stunde bis zum Airstrip im Hwange Nationalpark. Dort erwartet 
Sie bereits Ihr Guide und bringt Sie ins Camp, sofern nicht unterwegs 
bereits etwas Interessantes entdeckt wird. Das Somalisa Camp liegt 
im eigenen Konzessionsgebiet im Südosten des Nationalparks, direkt 
an einem Wasserloch. Ein spektakuläres Safari Camp, luxuriös und 
doch erdig im Design mit herausragenden Safarimöglichkeiten.
2. + 3. tag: Zwei volle Tage mit jeweils zwei Game Drives im insge- 
samt fast 15.000 km² großen Hwange Nationalpark. Die Landschaft 
ist relativ flach, mit sandigen Grasebenen, verinselten Palmen und 
größeren zusammenhängenden Waldgebieten. Das Spektrum an 
Wildtieren ist äußerst breit, vor allem Büffel, aber auch seltenere 
Tiere wie Pferde- und Rappenantilope, Zebras, Giraffen, Elenantilope 
sowie viele Löwen, aber auch Geparde und Leoparde und sogar die 
seltenen afrikanischen Wildhunde. Und insbesondere die Beobach-
tung von Elefanten im Hwange kann exzeptionell sein. Eines der 
wirklich starken Safarigebiete in Afrika und viel weniger frequentiert, 
als die bekannten Gebiete.

4. + 5. tag: Pirschfahrt zum Airstrip, wo Sie auf ihr Airtaxi warten. 
Dann geht es mit dem Kleinflieger in etwa einer Stunde an den riesi- 
gen Karibasee, der den Zambezi aufstaut. In den 1950ern wurden 
weite Teile entlang des Flusstales durch diese Maßnahme überflutet 
und die Natur hat sich verändert. Dort findet sich jetzt der Matusadona 
Nationalpark, der etwa 1.400 km2 groß ist und Teile des Sees und 
der Uferbereiche umfasst. Die Safariaktivitäten können nicht mit 
Hwange verglichen werden, aber die Szenerie ist wunderbar und 

mysteriös und es bleibt mehr Zeit in der Lodge mit einem herrlichen 
Blick auf den großen See. Besonders die Motorboot Safaris sind 
spektakulär und auch für Vogelliebhaber ist das Gebiet extrem gut. Ihr 
Camp wird für zwei Nächte, die neu renovierte Bumi Hills Lodge sein.
6. + 7. tag: Heute geht es weiter in den Norden des Landes zu 
einem der wirklich schönsten Wildgebiete in ganz Afrika, dem Mana 
Pools National Park. Auch wenn man es schon gewohnt ist, ist es 
immer wieder ein herrliches Gefühl, wenn dann plötzlich im Nirgend- 

ZiMbabwes saFari JuweleN
www.FoF-service.De/ZiMbabwes-saFari-JuweleN/

wo ein Landestreifen auftaucht und bereits ein Jeep mit gekühlten 
Getränken wartet wenn man landet! Sie werden zum Kanga Camp 
gebracht. Das Camp ist das einzige Camp, das weit im Landesinneren 
des Parks auf eigener Concession liegt und zwar direkt an einem der 
wenigen Wasserlöcher im Hinterland. Hier ist das Gefühl ganz, ganz 
weit im Busch zu sein extrem spürbar. Sie sehen keine anderen Autos 
und Menschen als die, die im Camp sind. Und wenn Sie Glück haben, 
sitzen Sie einfach im Camp mit einem Gin Tonic und sehen wie 
ganze Elefantenfamilien zum Trinken kommen oder Antilopen oder 
Paviane. Ein außergewöhnliches Erlebnis. Hier gibt es auch einen 
Sleep-Out in einem trockenen Flussbett, wo man auf erhöhten Platt-
formen, nur unter einem Moskitonetz, die Nacht verbringen kann.

8. + 9. tag: Im Rahmen einer Pirschfahrt fahren Sie vom Hinterland 
langsam und stetig auf dem mächtigen Zambezi Fluss zu und sehen, 
wie sich die Landschaft verändert. Hier, in einer der schönsten Land-
schaften Afrikas, steht ein mobiles, klassisches Zeltcamp im Stil der 
20er Jahre und blickt über die Flussauen, Sandbänke und Altarme 
des Zambezi auf die zambische Seite des Nationalparks (Lower 
Zambezi) und hat im Hintergrund die Berge des South Rift Valley. 
Das Zambezi Expeditions Camp ist einfach und wunderbar, ohne 
dass man irgendetwas vermissen würde. Die Campbesatzung hier 
mitten im Bush leistet sensationelle Arbeit. Von hier aus kann man 
herrliche Game Drives machen, aber auch eine Kanusafari auf dem 
Zambezi, wo Sie den Hippos oder Krokodilen viel näher kommen 
können. Aber eigentlich ist der Nationalpark bekannt für seine aus-
gezeichneten Walking Safaris. Mana Pools hat eine sehr vielfältige 
Landschaft und dies liegt an dem fruchtbaren Schwemmboden, den 
der Zambezi bringt. Entsprechend vielfältig ist auch die Tierwelt mit 
einem besonderen Schwerpunkt auf Elefanten, Löwen, Leoparden, 
Tüpfelhyänen, Flusspferde, Krokodile, aber am Aufregendsten ist, 
dass es eine der besten Gegenden in ganz Afrika ist, um die gefähr-
deten Afrikanischen Wildhunde zu beobachten.
10. tag: Sie werden zum Airstrip gebracht und fliegen mit dem 
Buschflugzeug wieder zurück nach Victoria Falls, wo diese fantasti-
sche Tour endet. 

preis & leistung 

Diese außergewöhnliche Safari können wir Ihnen ab/bis Victoria 
Falls ab E 5.012,- pro Person im Doppelzimmer anbieten. Inklusive 
aller Safari Zwischenflüge, aller Gamedrives, Vollpension, Laundry 
Service und aller Getränke, außer Premium Alkoholika.
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am rande, aber noch im bekannten und malariafreien Madi- 
kwe game reserve liegt dieses camp, das von einer lokalen 
gemeinde gemeinsam geführt und entwickelt wird. ein ein-
maliges sozial und ökologisch orientiertes Projekt an der 
grenze zu botswana. Das wildtierreservat selbst umfasst 
75.000 hektar und bietet unvergessliche erlebnisse bei den 
safaris. selbstverständlich die big Five, aber noch viel viel 
mehr. ruhige, sehr komfortable, außergewöhnliche safarita-
ge, an die sie sich noch lange erinnern werden.

 Im Norden Südafrikas an der Grenze zu Botswana liegt das 
Madikwe Game Reserve, also ungefähr 4 bis 5 Autostunden nörd-
lich von Johannesburg. Das Resort wird mit Vollpension angeboten 
inkl. Tee und Kaffee zu den Mahlzeiten. Zwei Safarifahrten am Tag 
sind ebenfalls inklusive..

 12 Wohneinheiten. Das Camp liegt herrlich entlang des Flusses 
und bietet geräumige, wunderbar ausgestattete, stilvolle Zeltsuiten 
mit eigenem Beobachtungsdeck. Die allgemeinen Anlagen des 
Camps sind luftig und der echten Safari-Philosophie entsprechend, 
wenn möglich, unter freien Himmel angesiedelt. Pool zum Abkühlen 
und Erholen vorhanden. Zwei tägliche Safaris mit guten Guides lassen 
Sie die Tierwelt und die verschiedenen Landschaften näher kennen 
lernen.  

 Ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis in einem beeindru-
ckenden, malariafreien Tierreservat. Komfortabel bis luxuriös und 
doch mit diesen herrlichen Afrika-Feeling. Eine sehr gute Safarioption 
für Einsteiger und Fortgeschrittene.

 4 Nächte, DZ/VP, inkl. 2 Pirschfahrten tägl., ab E 1.066,- pro Person.

www.FoF-service.De/thaKaDu-river-caMP/

thaKaDu river caMP

Das garonga safari camp liegt im Makalali game reserve, 
das seinerseits einen westlichen vorposten der Zentralbereiche 
des Kruger Nationalparks und seiner Private game reserves 
darstellt. Das kleine, intime, mit liebe zu Detail ausgestattete 
und besitzergeführte camp ist ein wunderbarer einstieg für 
safari-Frischlinge und solche, die auch noch ein wenig erho-
lung suchen. Das camp ist komplett neu renoviert und bietet 
lediglich sechs luxuriöse Zelte. garonga ist ein absolut sicherer 
tipp. Das hervorragende essen, die persönliche betreuung, die 
guten guides und nicht zuletzt der wunderbare besitzer bernie 
ergeben ein absolutes top- Produkt im bereich safari und 
erholung.

 Südafrika, Makalali Game Reserve. Zielflughafen Hoedspruit. Ein 
recht großes Tierreservat mit nur wenig anderen Lodges.

 6 Zelte. Große, stilvolle, schön ausgestattete Zelte mit Doppelbett 
und Moskitonetz und viel Abstand zueinander. Schönes Badezimmer 
im Zelt und Außendusche. Privatdeck zum Relaxen mit Hängematte. 
Spa, Pool, Sleep-Out. Mahlzeiten werden meist gemeinsam einge-
nommen. Sehr legere und unprätentiöse Atmosphäre und gute 
Wildbeobachtungsmöglichkeiten.   

 Ein wunderbares Camp in einem landschaftlich schönenen 
Schutzgebiet. Das Garonga Safari Camp liefert „best of both worlds“: 
gute Safari und ein enormes Erholungspotential. 

 4 Nächte, DZ/VP, inkl. aller Getränke (außer Premium Alkoholi-
ka), zwei Game Drives täglich, ab E 1.520,- pro Person.

garoNga saFari 
caMP

www.FoF-service.De/garoNga-saFari-caMP/
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www.fof-service.de/Ants-hill/

Ant’s hill

ein absolutes oberklasse-Guest-house in atemberaubender 
lage. ideal für Ausflüge und aktive langzeitaufenthalte in 
der herrlichen region um Knysna. insbesondere für Golfer 
ein traum. die deutschen Besitzer führen das Guest house 
persönlich und individuell und sorgen für eine gediegene 
wohlfühlathmosphäre.

 Nur 2 km vom Zentrum von Knysna entfernt auf einem Hügel in 
herrlicher Lage. Infrastruktur in und um Knysna ist hervorragend.

 Nur 6 Zimmer. Unterschiedlich eingerichtete, sehr komfortable 
Zimmer mit schönen Bädern, TV und direktem Zugang zur sehr großen 
Terrasse (ca. 300 m2). Schöner Garten, Gemeinschaftslounge, Pool 
mit Sonnendeck, freier Internetzugang, großer Gemeinschaftskühl-
schrank, offener Kamin, schöner Garten und für Golfer sogar ein 
Chipping Green vor dem Haus.   

 Eine Top-Lodge mit deutschem Besitzerehepaar, das bei der 
Planung der Ausflüge kompetent und gerne zur Verfügung steht. 
Einmalige Lage. Für die Qualität sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Herrliche Umgebung, beste Infrastruktur, mildes Klima. Hier macht das 
Überwintern Spaß. 

 10 Nächte, DZ/ÜF, ab E 490,- pro Person.

villA MulliGAn
www.fof-service.de/villA-MulliGAn/

ein ganz besonderes camp! Ant und tessa Baber haben hier 
in der wunderschönen waterbergregion eine lodge geschaf-
fen, die in fachkreisen weltbekannt ist. der besondere schwer- 
punkt liegt auf individuellem oder famliengerechtem natur-
erleben und insbesondere auf der Möglichkeit, sich auf Pferden 
den tieren zu nähern. durch die gute Auswahl der Pferde 
werden sowohl geübte reiter, als auch Anfänger, Große wie 
Kleine, Junge wie Alte etwas gänzlich neuartiges und Be-
geisterndes erleben. 

 Etwa 3 Autostunden nördlich von Johannesburg, mitten im Water- 
berg Biosphärenreservat. Malariafrei. 

 Nur 6 Wohneinheiten für maximal 14 Gäste! Das besitzergeführ-
te Anwesen ist bemüht alle nur erdenklichen individualisierten Wün-
sche aufzunehmen und umzusetzen. Großzügige Zimmer mit Aus-
blick und einzigartigem Design. Am Haupthaus ein herrlicher Pool, 
Lounge, Speisebereich, Fitnessraum, Massage, Wäscheservice. Viele 
Aktivitäten werden angeboten, u. a. Pirschfahrten im Jeep, Nacht-
pirsch, Buschwanderungen, Mountainbiketouren und die legendär-
en Reitsafaris. Es stehen ca. 60 Pferde und Ponys zur Verfügung. Für 
Kinder kann ein gesondertes Programm aufgelegt werden oder Sie 
gehen mit den Eltern. Das Reservat hat über 300 Vogelarten, 40 
Säugetierarten wie Giraffen, Zebras, Gnus, Nyalas, Oryxantilopen 
und die seltenen Nashörner, jedoch keine Raubkatzen, was den Auf-
enthalt mit Kindern erleichtert.    

 In der Natur entspannen, erholen und aktiv sein und dazu eine 
bemerkenswerte und innovative, regionale Küche, das ist es was Sie 
in Ant’s Hill erwartet. Dazu eine faszinierende Landschaft und ein 
eingespieltes, liebenswertes Lodgeteam. Insbesondere für Familien 
mit Kindern kann der Aufenthalt zu einem „life-changing-experience“ 
werden! Für Paare auf der Suche nach Zweisamkeit empfehlen wir 
das etwas entfernt liegende Ant’s Nest.

 3 Nächte Ant’s Hill, Eagles Nest Room, DZ, inklusive aller Mahl-
zeiten, alle lokalen alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränke 
ab E 1.195,- pro Person. Ebenfalls im Preis eingeschlossen sind: 
Pirschfahrten, Nachtpirsch, Ausritte, Buschwalks, Mountainbike Touren, 
Wäscheservice, Bush-Picknicks, Sundowner.
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unweit vom weltbekannten stellenbosch, doch gut versteckt 
und ruhig liegt dieses ehrliche weingut, das noch wunderbar 
erdig und unluxuriös daherkommt. ein wirklich arbeitender 
weinbaubetrieb im Familienbesitz mit einfachen, prakti-
schen gästezimmern bietet eine wunderbare ausgangsbasis, 
diese herrliche region kennen zu lernen. Die Möglichkeiten 
hier sind endlos, hervorzuheben sind aber natürlich die besu-
che der weinkeller und die zwischenzeitlich extrem vielfältige 
szene für gastro-Freaks.

 Etwa 3 km Luftlinie vom Zentrum Stellenboschs. Ideale Ausgangs- 
basis für Erkundungen, Wanderungen, Fahrradtouren, Weintouren, 
Gourmet-Touren, Sightseeing und vieles mehr. 105 ha Weinberge 
am Fuß des Simonsberges in der 5. Generation in Familienbesitz.

 Das Gästehaus hat 8 Zimmer, geräumig, einfach, aber mit altem 
Charme. TV, Safe, Ensuite Bad, Telefon, WiFi, Föhn. Wunderbar tradi-
tionelles Guest House ohne Pool und Attitüde, dafür mit schöner 
Lage und echtem Leben.  

 Ein super Tipp in der fast schon zu vollen Region um Stellen-
bosch. Wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Tolle, gemütliche 
Basis für Erkundungstouren. 

 4 Nächte, DZ/ÜF, Standard, ab E 199,- pro Person.

KNorhoeK  
guest house

www.FoF-service.De/KNorhoeK-guest-house/

wer den besuch von weingütern mit einem mehr aktiven 
urlaub verbinden will, ist in der region overberg grundrichtig 
aufgehoben. Diese gegend ist gefühlt weit weg von den 
umtriebigen und vielbesuchten städten wie stellenbosch 
oder Paarl. und die orange grove Farm bietet einen komfor-
tablen und privaten rückzugsort, um die gegend in ruhe zu 
erkunden. hier ist man ganz nahe am „herz“ der ländlichen 
und landschaftlich wunderschönen western cape region. 

 Western Cape, Overberg, etwa 2 Stunden von Kapstadt ent-
fernt, in schöner Alleinlage, etwa 5 km außerhalb von Robertson. 
Echter noch arbeitender Wein- und Olivenbetrieb mit angeschlosse-
nen Gästehäusern. Die Gegend ist weniger „poliert“ als Stellenbosch 
oder Paarl, dafür aber ehrlicher, gemütlicher und authentischer.

 Nur 6 Wohneinheiten. Einzeln stehende Cottages mit sehr guter 
Ausstattung. Gemütlich und individuell eingerichtet. Jedes ein bisschen 
anders. U. a. komplette Küche, Plunge Pool, Ensuite Bad und Toilette, 
Terrasse, Kamin, etc. Wanderungen, Weinproben, Mountain Bike 
Touren, Quad Touren, hier kann man vieles unternehmen und trotzdem 
auch so richtig schön zur Ruhe kommen. .   

 Noch so ein magischer Ort abseits der vielbefahrenen Südafrika 
Routen, der einen zur Ruhe kommen lässt, der einen durchatmen 
lässt. Wundervolle Landschaft, Weinberge, die sehr schönen privaten 
Häuser ergeben eine ideale Basis für unvergessliche Tage. 

 4 Nächte, DZ/ÜF, Standard Cottage, ab E 505,- pro Person.

www.FoF-service.De/oraNge-grove-FarM/

oraNge grove FarM
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ein absoluter geheimtipp in einer sensationellen region. 
Paternoster, eine Mischung aus windgepeitschtem Fischer-
dorf und südafrikanischer subkultur, auf der west coast 
Peninsula gelegen, bietet unglaublich viel an Möglichkeiten: 
nicht nur das Paternoster Private Nature reserve, der west 
coast National Park, cape columbine Nature reserve, sondern 
auch eine wilde, freie atlantik-Küste mit teils herrlichen Pira-
tenkneipen und liebevollen vintage-restaurants. ein bisschen 
das st. tropez von südafrika. unbedingt besuchen!

 Etwa einen Kilometer landeinwärts von Paternoster, an der 
Westküste, etwa 150 km nördlich von Kapstadt. Wilde Küste, morbide 
Dörfer und immer den Wind um die Nase. Das Guest Haus wird 
persönlich geführt von einem deutsch-südafrikanischen Ehepaar.

 Nur 5 Zimmer! Jedes Zimmer individuell, liebevoll und zweck-
mäßig gestaltet. Alle Zimmer mit Ensuite Bad und Toilette, TV, Wasser- 
kocher, Föhn, etc. Im großen Garten gibt es sogar großes Wigwam 
mit allem Luxus für Übernachtungen. Das Guest House bietet aben-
teuerliche Touren mit dem Beach Buggy an – sensationell.   

 Für Selbstfahrer und Wiederholer ein absolutes Muss. Die Ge-
gend ist herrlich und man kann viel unternehmen, aber es ist auch 
ideal um „die Systeme“ ein wenig runterzufahren. Ein Guest House 
für Herz, Kopf und Seele.

 4 Nächte, DZ/ÜF, Standard, ab E 185,- pro Person.

Mitten in einer hügeligen wüstenlandschaft des Damaralandes 
in Namibia, in einer gegend, die aussieht als ob irgendwelche 
götter granitmurmeln ausgestreut hätten, liegt ein traum-
haftes camp. versteckt, mit unübertroffenen ausblicken, 
bietet dieses camp eine herrliche basis, für die einzigartige 
umgebung. einem afrikanischen Dorf nachempfunden, ver-
wöhnt das camp seine gäste mitzurückhaltendem luxus und 
persönlicher atmosphäre. von hier aus können sie mit etwas 
glück die seltenen wüstenelefanten erleben. Mit sicherheit 
aber die Felsmalereien von twyfelfontein, den versteinerten 
wald und den „verbrannten berg“ erkunden oder eine wander- 
safari mit guide oder eine ballonfahrt über dem Damaraland 
unternehmen. allerdings ist das camp auch wunderbar, um 
sich zu erholen und völlig abzuschalten. Diese lodge ist ein 
traum. 

 Damaraland, Namibia, etwa 300 km westlich von Otjiwarongo, 
zwischen dem Brandbergmassiv und der Torra Conservancy. Drama-
tische Ausblicke, weite Horizonte, einzigartiges Wüstenbiom, kultu-
relle Highlights.

 14 Wohneinheiten. Große, geräumige Zelte oder Suiten, mit allem 
Luxus und außergewöhnlichem, landschaftsangepasstem Design. Teils 
mit sensationellem Blick, viel Privatsphäre. Pool, Restaurant, Bar, 
Lounge. Und ansonsten entweder Ruhe, Erholung und Natur oder 
Ausflüge, Erlebnisse, Abenteuer.  

 Ein einzigartiges Camp in einer 
wunderschönen Landschaft. Mowani 
bedeutet in der Sprache der indige-
nen Bevölkerung „Gottes Ort“. Mehr 
ist hierzu nicht zu sagen.

 2 Nächte, VP, inklusive Elefan-
ten- und Naturpirsch mit Getränken 
(4-6 Stunden), sowie halbtägiger Aus- 
flug zu den Felsmalereien und den 
„organ pipes“ ab E 583,- pro Person 
im View Room.

www.FoF-service.De/Farr-out-guest-house/ www.FoF-service.De/MowaNi-MouNtaiN-caMP/

Farr out 
guest house

MowaNi MouNtaiN 
caMP
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Kurzbeschreibung & highlights

Diese tour ist eine Drive und Fly Privat-reise durch die 
schönsten gebiete Namibias. wildtierbeobachtungen im 
etosha Nationalpark, Felszeichnungen der bushmänner, das 
verschlafene swakopmund und immer wieder landschaften 
von einer schier unfassbaren erhabenheit. riesige Dünen im 
lichtspiel der sonne, ein großartiger weiter himmel, granit-
berge wie aus dem Märchen. Namibia ist eines der am 
dünnsten besiedelten länder der erde, ein wirklich sehr spe-
zielles land.

tourverlauf 

1. tag: Nach Ihrer Ankunft am Flughafen und den Einreiseformalitäten 
begrüßt Sie ein Mitarbeiter der Agentur und bringt Sie nach Windhoek, 
die Hauptstadt Namibias. 
2. tag: Nach dem Frühstück werden Sie von unserem Mitarbeiter 
abgeholt und zur Mietwagenfirma gebracht, wo Ihr Wagen schon bereit 
steht. Nach einer kurzen Einweisung in das Fahrzeug und in Ihre 
Route starten Sie Ihr persönliches Safari-Abenteuer. Die Fahrt führt gen 
Norden über Okahandja nach Okonjima, wo Sie zum Mittagessen ein- 
treffen. Das Okonjima Bush Camp ist eine kleine Anlage von 8 Chalets 
und bietet viel Komfort und Erholung in tollem Ambiente. Am Nach-
mittag beginnen Sie Ihre Aktivitäten, hierzu gehören die Rundfahrt über 
das Raubkatzen-Rehabilitations-Zentrum, die Spurensuche nach Gepar-
den und Leoparden, Vogelbeobachtung sowie eine Wanderung zur Ver- 
gangenheit der Buschmänner, in deren Verlauf Sie viel über das Leben 
der einstigen Jäger und Sammler erfahren. 
3. + 4. tag: Im Anschluss an frühe Morgenaktivitäten und einem 
Brunch geht die Fahrt nach Osten in Richtung Etoscha Nationalpark. 
Ziel ist das Onguma Privatreservat, das im Osten unmittelbar an den 
Nationalpark angrenzt. Nachmittags Ankunft auf Onguma, wo Sie im 
Onguma Tented Camp logieren werden. Dieses Luxus-Zeltcamp  
besticht durch eine verführerische Mischung aus Eleganz, Erdverbun- 

denheit und Naturnähe. In der Sprache der Herero bezeichnet der 
Begriff „Onguma“ einen Platz, den man nicht wieder verlassen 
möchte. Hier werden Sie zwei Nächte verbringen. In unmittelbarer 
Nähe zum Camp, nur etwa 60 Meter entfernt befindet sich eine 
Wasserstelle, wo Sie immer wieder Wild beobachten können. Neben 
den täglichen Safaribeobachtungen (nicht inklusive) vom Gelände-
wagen aus bleibt genügend Zeit sich zu erholen und die entspannte 
Atmosphäre in diesem bildhübschen Zeltcamp zu genießen. 
5. tag: Natur pur steht auf dem Programm des heutigen Tages. Die 
Fahrtstrecke führt quer durch den Nationalpark zum Okaukujeo Resort. 
Entlang der Strecke haben Sie schon erste Möglichkeiten zur Wildtier-
beobachtung. Okaukuejo liegt etwa 17 km vom südlichen Eingangstor 
des Nationalparks entfernt und ist berühmt für seine guten Beo- 
bachtungsmöglichkeiten aufgrund seines Wasserlochs. Besonders bei 
Nacht ist die Szenerie unter Flutlicht wirklich beeindruckend. 
6. + 7. tag: Heute fahren Sie weiter mit südwestlichem Kurs in das 
Damaraland. Ziel ist das Mowani Mountain Camp, das im Schutzgebiet 

von Twyfelfontein zwischen den Flüssen Ugab und Huab liegt. Der 
Begriff „Mowani“ stammt vom Wort ‚Miwane’ und bedeutet Platz 
Gottes – Sie werden diese Bezeichnung angesichts der mystischen 
Atmosphäre dort sehr schnell verstehen. Hier bleiben Sie für zwei 
Nächte. Die luxuriösen Zelte von Mowani wurden unauffällig in die 
Landschaft eingepasst. Mit den strohgedeckten Dächern und imposan- 
ten Felsblöcken von den umliegenden Steinbrüchen vermittelt Mowa-
ni den Eindruck eines afrikanischen Dorfes. Entdecken Sie inmitten 
der Felsen einen Swimming Pool, in dem Sie sich von der Hitze des 
Tages bei einem Drink erholen und die atemberaubende Aussicht 
genießen. Von Mowani aus besuchen Sie die Unesco-Weltkulturer-
bestätte Twyfelfontein mit jahrtausende alten Felsgravuren, sowie 
geologisch seltene Gesteinsformationen wie die „Orgelpfeifen“ oder 
den „verbrannnten Berg“. Aufregend auch die Safaris im Geländewa-
gen auf den Spuren der Wüstenelefanten, die regelmäßig durch das 
Trockenflussbett des Aba Huab wandern (Aktivitäten nicht inklusive).
8. tag: Nun geht die Tour weiter in den Süden und zwar bis zum 
Küstenstädtchen Swakopmund in dem die Uhren einige Jahrzehnte 
stehen geblieben zu sein scheinen. Entdecken Sie die Stadt mit den 
deutschen Wurzeln oder planen Sie interessante Aktivitäten wie 
Quadbiken in den Dünen, Sandboarding, Ausritte entlang der Küste 

wuNDer NaMibias
www.FoF-service.De/wuNDer-NaMibias/

(nicht inklusive). Swakopmund ist ein gemütliches Städtchen mit 
vielen Möglichkeiten.
9. tag: Heute fahren Sie an den kleinen Flugplatz von Swakopmund 
und tauschen den Mietwagen gegen einen Sitz im Sportflugzeug 
und das Abenteuer kann schon beginnen. Überzähliges Gepäck 
können Sie für den Straßentransport nach Windhoek aufgeben, 
denn der Platz in der Sportmaschine ist nur begrenzt. Sie fliegen 
Richtung Süden der Küste entlang, dann landeinwärts in die Wüste 
und überfliegen die spektakuläre Wüstenlandschaft von Sossusvlei. 
Der Flug wird ganz sicher einer der Highlights dieser Tour! Sie beziehen 
Ihr Chalet und lassen sich von der Grandiosität der Wüste gefangen 
nehmen und genießen die absolute Stille dieses Ortes. 
10. - 12.tag: Zum Sonnenaufgang starten Sie mit Ihrem Guide zu 
den Dünen von Sossusvlei. Der Aufstieg ist beschwerlich auf die mit 
325 m wohl höchste Wanderdüne der Welt, aber zugleich von unbe-
schreiblicher Schönheit. Rechtzeitig vor der Hitze des Tages sind Sie 
zurück im Camp. Dann werden Sie abgeholt und durchqueren das 

Namib Rand Private Reserve mit seiner malerischen Natur. Dies ist 
eines der größten privaten Naturschutzgebiete Afrikas. Auf Wolwe-
dans wartet der größte Sandkasten der Welt auf Sie als Mitspieler. In 
der Wolwedans Dunes Lodge werden Sie die nächsten drei Tage 
und Nächte den besonderen Flair eines einzigartigen Platzes erleben. 
Neun großräumige Chalets mit EnSuite-Badezimmer und weitflächigen 
Terrassen ruhen auf Stelzen in dem roten Meer aus Sand. Hier ge-
winnen Sie Abstand vom Alltag und wie der Sand in Ihrer Hand 
verrinnt die Zeit im ewigen Fluss des Sonnenlaufs. Der ideale Platz, 
um Körper, Geist und Seele zu regenerieren. Auf Wunsch bleiben 
die Zeltbahnen des Chalets geöffnet und Sie öffnen mit der ersten 
Morgendämmerung die Augen. Während die Wüste erwacht genießen 
Sie den auf der Terrasse schon bereitstehenden Kaffee oder Tee und 
starten in ein Wüstenerlebnis der Superlative. Während der Tage auf 
Wolwedans können Sie sich gar nicht satt sehen an den faszinierenden 
Landschaften, die Sie während der Panoramafahrten mit dem offenen 
Geländewagen passieren. Das fragile Gleichgewicht der Wüste wird 
Ihnen von dem kompetenten Guide erklärt. Weiche Formen der 
Sandlandschaften wechseln ab mit rauen Felsformationen. Die Sonne 
tut ihr übriges, um ständig wechselnde visuelle Eindrücke einzufan-
gen. Immer wieder wundert man sich, wie unter den Bedingungen 

des Wüstenklimas all die Tiere, die Ihren Weg kreuzen, überleben. 
Auch überrascht es, in dieser Landschaft zahlreiche Zeugnisse früherer 
Besiedlung durch Buschmänner zu entdecken. 
13. tag: Ein letztes Mal wachen Sie in der Morgendämmerung der 
Wüste auf und atmen vom Bett aus die Eindrücke der Landschaft 
und Natur ein. Dazu genießen Sie schon den ersten Frühmorgen-Tee 
oder -Kaffee. Nach einem gemütlichen Frühstück werden Sie zur 
Startbahn gebracht und nehmen Abschied von Wolwedans. Ihr 
Rückflug um 9:00 Uhr bringt Sie zum Eros-Flughafen in Windhoek. 
Pünktlich für Ihren Anschlussflug findet Ihr Transfer durch einen Mitar- 
beiter der Agentur zum Internationalen Flughafen von Windhoek statt.

preis & leistung 

Diese einmalige Privat-Reise mit herrlichen Unterkünften können wir 
Ihnen ab/bis Windhoek ab E 4.957,- pro Person im DZ anbieten. 
Diese Reise schließt den Mietwagen (4x4), tolle Unterkünfte, viele 
Mahlzeiten, die sensationellen Charter Flüge mit dem Dune Hopper 
und vieles andere ein.
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Kurzbeschreibung & highlights

eine wunderbare selbstfahrertour mit dem geländegängigen 
Double-cab-Pick-up-allrad durch Namibias tierparks mit 
schwerpunkt auf dem Norden und dem caprivi-Zipfel. 
etosha und onguma, Kavango Fluss, Mahango game reserve, 
bwabwata Nationalpark. von windhoek bis Kasane immer 
den tieren nach, superschöne unterkünfte und afrikanischer 
busch, weiter himmel. was für eine reise!

tourverlauf 

1. tag: 1. Tag: Ankunft am Flughafen und Übernahme des Mietwa-
gens. Nach etwa 3 Stunden Fahrt erreichen Sie das Okonjima Bush 

Camp (VP). Von hier kann man das weltbekannte Gepardenprojekt 
besichtigen und sich diese scheuen und gefährdeten Tiere ansehen. 
Sie können sich aber auch einfach erholen und es sich gut gehen 
lassen.
2. + 3. tag: Es sind etwa 360 km bis zum östlichen Rand des Etosha 
Nationalparks, wo das Private Onguma Game Reserve liegt. Sie 
übernachten im stilvollen Onguma Tented Camp (HP). Von hier aus 

können Sie eigene Game Drives in Ihrem Jeep in den Etosha NP ma-
chen oder gegen Bezahlung vor Ort Touren mit dem Guide und Fahrer 
durch das private Onguma Reserve unternehmen. Strenggenommen 
ist Etosha eine große Salzpfanne in einem riesigen Umland, die zu 
bestimmten Jahreszeiten ein wichtiger Treffpunkt für Tiere ist, denn 
permanente oder semipermanente Wasserlöcher sind für das Über-
leben in dieser weiten, ariden und salzigen Grassteppe unerlässlich. 

Etosha hat die typische Zusammensetzung der Tierwelt für afrikanische 
Savannen, aber insgesamt eine geringere Tierdichte, aufgrund der 
geringen Tragfähigkeit der sehr trockenen Region. Viele Antilopen sind 
zu sehen, Giraffen, Zebras, Gnus, Kudus, aber auch Löwen, Hyänen 
und besonders eine stabile Population an Spitzmaulnashörnern. 
4. tag: Bis zur nächsten Lodge sind es 420 km. Sie fahren nach 
Norden bis Rundu, dann nach Westen entlang des berühmten Kavango 
Flusses bis zur Taranga River Lodge, einer schöne Lodge in dieser 
wilden, abgelegenen Gegend. Hier flussaufwärts vom weltberühmten 
Okavango Delta, fließt der Fluss gemächlich, aber konstant und schafft 
ein einzigartiges Habitat in der umgebenden Halbwüste. Es werden 
gegen Aufpreis täglich geführte Flusssafaris angeboten. Die Gegend ist 
für Vogelliebhaber ein Paradies. Über 400 Arten sind hier dokumentiert. 
Aber auch Walking Safaris, Angeltouren oder Besichtigungen von 
Dörfern der lokalen Bevölkerung sind von hier aus machbar. 
5. + 6. tag: Sie fahren jetzt eine kurze Strecke nach Osten bis fast 
zu den Popa Fällen, was ca. 2 Stunden dauert. Sie übernachten in 
der Nunda River Lodge (HP), die eigentlich am Beginn der soge-

saFariabeNteuer  
FÜr selbstFahrer

www.FoF-service.De/saFariabeNteuer-Fuer-selbstFahrer/

nannten Panhandle liegt, also dort wo der Okavango seinen Lauf 
nach Süden ändert und in Richtung seines Binnendeltas fließt. Dort 
führt er immer noch dauerhaft Wasser,  verflacht und verbreitert sich 
aber und kreiert so schon dauerhafte Sumpfökosysteme. Ein Garten 
Eden, der von hier aus zu erkunden ist. Optionale Aktivitäten bein-
halten: Geführte Game Drives, Bootssafaris, Angelexpeditionen, Moko- 
rofahrten, Walking Safaris, etc. Aber man kann auch einfach auf dem 

Holzdeck sitzen und dem Okavango „hinterherträumen“, der da so 
gemächlich an einem vorüberfließt. 
7. - 9. tag: Weitere 200 km östlich passieren Sie das Städtchen 
Kongola und wenden sich dann nach Süden. Dieses Gebiet ist  
eigentlich das Herz des Kavango Zambezi Transfrontier National Park, 
da es an das Okavango Delta und den Chobe NP andockt und den 
Korridor für die Tiere liefert, um nach Angola und Sambia wandern 
zu können. Hier finden Sie mit dem Nambwa Tented Camp (AI), am 
Kwando Fluss gelegen, eine unvergessliche Safari Lodge, die noch 
ein echter Geheimtipp ist. Im Bwabwata NP wurde die Lodge mit 
allen Chalets auf über 4 m Höhe erbaut, um nicht die Zugwege der 
Elefanten zu behindern! Die Lodge wird zusammen mit den Einhei-
mischen auf deren Land und zu deren Benefit betrieben. Hier sind 
sogar Nacht Game Drives möglich, weil es eine Private Concession 
ist!!! Die Ausblicke auf den Fluss und die Flussaue sind wunder-
schön. Hier können Sie klassische Safaris unternehmen, Walking 
Safaris, Motorboot Safaris, Nachtsafaris und das Dorf der die Lodge 
mitbetreibenden Einheimischen besuchen. Ein sensationelles und 

luxuriöses Camp in einer herrlichen Landschaft mit einer produktiven 
Flora und Fauna. Das Highlight der Reise. 
10. tag: Sie durchqueren den Rest des Caprivi Zipfels, verlassen 
über die Ngoma Brücke Namibia und reisen in Botswana ein. Sie 
durchqueren den nördlichen Teil des Chobe NP bis Sie in Kasan 
ankommen und das Auto abgeben. 

preis & leistung 

Diese abenteuerliche Reise mit dem Allrad-Mietfahrzeug durch die 
besten Safarigebiete Namibias, mit stilvollen, ja teilweise sensatio-
nellen, Camps können wir Ihnen ab E 3.946,- pro Person im DZ inkl. 
Mietwagen, ab Windhoek/bis Kasane anbieten. Botswana (Chobe 
oder Linyanti) und/oder Victoria Falls sowie auch Zambia oder Zim-
babwe könnten an diese Reise angeschlossen werden.
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abeNteuer lateiNaMeriKa

Südamerika, ein Kontinent der Extreme: hohe 
Gebirge, ausgedehnter Tieflanddschungel, faszi-
nierende Wüsten und immerfeuchter Urwald, 
lebendige Städte und authentische Dörfer. Der, 
teils extrem dünn besiedelte, Kontinent bietet 
einen atemberaubenden Mix aus Kultur und 

Natur und wartet darauf entdeckt zu werden.
Machu Picchu, Torres del Paine, Galapagos Inseln, Ata-
cama, Patagonien, Cuzco, Kap Hoorn, Osterinsel, Feuer-
land, Amazonas, Titicacasee und Montevideo – wer hat 
hier keine glasigen Augen?
Ein einzigartiger Reisekontinent, wie gemacht für indivi-
duelle Reiseerlebnisse. Machen Sie sich auf und entde-
cken Sie den Kontinent, denn wie sagt ein Sprichwort 
der Gauchos: „Der gute Vorsatz ist ein Gaul, der oft ge-
sattelt, aber selten geritten wird“. Ändern Sie das, es 
lohnt sich.

eCuador
seite 130

peru
seite 134

Chile
seite 138

uruguay
seite 148
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Kurzbeschreibung & highlights

eine stilvolle und abenteuerliche Privat-reise durch die ecua-  
dorianischen anden. spektakuläre Kolonialarchitektur, majes- 
tätische berge, vulkane, farbenfrohe Märkte, beeindruckende 
Natur, viel Kultur und warmherzige Menschen – es ist einfach 
unglaublich, was dieses kleine land alles zu bieten hat. eine 
intensive und doch komfortable reise durch das einzigartige 
gebirge südamerikas mit authentischen hotels.
 
tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Quito und Transfer zum Hotel. Der Rest des Tages 
steht zur freien Verfügung. 
2. tag: Die Hauptstadt Ecuadors ist die erste Stadt, die von der 
UNESCO im Jahre 1978 zum Weltkulturerbe gekürt wurde und ihr 
kulturelles Erbe eine Mischung aus indigenen und spanischen Ein-

flüssen. Die Stadtführung schlägt einen chronologischen Bogen von 
den ersten Siedlern bis zu den soziokulturellen Charakteristika der 
Neuzeit. Quito, von den Spaniern auf den Ruinen einer Inkasiedlung 
errichtet, hat vom kolonialgeschichtlichen Blickwinkel aus betrachtet die 
besterhaltene Altstadt Südamerikas. Tauchen sie ein in die stimmungs- 
volle Atmosphäre, mischen Sie sich unters Volk und genießen Sie!
3. tag: Früher Aufbruch Richtung Calderon und weiter entlang der 
Täler von Guayllabamba und Cayambe, wo Sie die agrarische Prä-
gung dieser Region ganz deutlich erkennen. Zur Mittagszeit errei-
chen Sie eines der bezaubernden Landgasthäuser, wo Sie auch die 
Nacht verbringen werden. Nachmittags besuchen Sie die Stadt San 
Antonio de Ibarra, berühmt für ihre Holzschnitzereien.
4. tag: Besuch des weltbekannten Marktes von Otavalo mit all sei-
nen Ponchos, Wollwaren, Wandteppichen, dem original „Panama 
Hut“, Pullovern, Schmuck und vielen anderen Handarbeiten. Am 

Nachmittag besuchen Sie das Quechuadorf von Peguche, wo Texti-
lien noch auf antiken Webstühlen produziert werden.
5. tag: Heute steht der Besuch des Cuicocha Sees und der Stadt 
Cotacachi auf dem Programm, einer Stadt, die wirtschaftlich von ih-
ren ausgezeichneten Lederprodukten lebt. Auf dem Rückweg nach 
Quito kehren Sie zum Mittagessen in einer der Haciendas der Cay-
ambe Region ein. Ankunft in Quito am Nachmittag. Der Rest des 
Tages steht für eigene Entdeckungen zur freien Verfügung. 
6. tag: Mit dem Auto werden Sie auf der Pan-Americana gen Süden 
zum Cotopaxi National Park fahren, einem großen Naturschutzge-
biet rings um den 5897 Meter hohen Cotopaxi Vulkan. Weiter geht 
es zur Limpiopungo Lagune, mit ihrer andentypischen Flora und Fauna. 
An klaren Tagen bildet der Cotopaxi Vulkan eine spektakuläre Kulisse. 
7. tag: Aufbruch zur Kleinstadt Quilotoa und ihrem gleichnamigen 
Vulkan. Eine atemberaubende, farbenfrohe Fahrt, die am Rand des 
erloschenen Kraters endet. Hier befindet sich eine ca. 3 Kilometer 
breite, mit Wasser gefüllte Caldera, die durch den Zusammenbruch 

des Dacit-Vulkans nach mehreren katastrophalen Eruptionen vor 
über 800 Jahren entstand. Der ca. 250 m tiefe Kratersee schimmert 
aufgrund der aufgelösten Mineralien in grünlicher Farbe. Fumarolen 
und heiße Quellen finden sich an der östlichen Flanke des Vulkans. 
Weiterfahrt bis nach Baños.
8. tag: Entlang der „Straße der Kaskaden“, mit herrlich subtropi-
scher Vegetation und vielen Orchideen, erreichen Sie den „Teufels-
kessel“, wo die stete Kraft des Wassers beeindruckende Formatio-
nen hinterlassen hat. Nachmittags unternehmen Sie einen kleinen 
Spaziergang nach Baños, einer Stadt deren internationales Flair als 
Pilgerziel beeindruckt. Von hier aus geht es weiter über die Berge 
nach Riobamba, entlang des gewaltigen Chimborazo Vulkans, dem 
höchsten Berg Ecuadors. In der hochgelegenen Region eines Reser-
vates finden sich auch die seltenen Vicunjas. 

ateMberaubeNDe aNDeN
www.FoF-service.De/ateMberaubeNDe-aNDeN/

9. tag: Heute brechen Sie früh auf für eine herrliche Überlandstre-
cke mit abenteuerlichen Schluchten, Indio-Dörfern und Sie sehen 
den intensiven Anbau der uralten Kulturpflanze Quinoa. Später errei-
chen Sie Alausi. Hier schlägt das Herz der wiedererstarkten, ecuado-
rianischen Eisenbahn. Große Anstrengungen wurden unternommen 
um die über 100 jahralten Züge im alten Ruhm und Glanz erstrah-
len zu lassen. Bahnhöfe, Lokomotiven und Waggons wurden restau-
riert, das Schienennetz erneuert und bei alldem wurde die Bevölke-
rung entlang der Strecken in die Planung und Durchführung mit 

einbezogen. Der Höhepunkt bildet eine mitreißende Abfahrt vom 
Teufelsnasenberg zum frischrenovierten Bahnhof von Sibambe. Die 
Erkundung der Anden-Welt wird hier mit einem Überlandbus gen 
Süden fortgesetzt. Unterwegs Besuch der Inkafestung Ingapirca und 
Abendessen. Ankunft in Cuenca. Übernachtung im Hotel Santa Lucia.
10. tag: Umfangreiche Stadtführung mit der Plaza de San Sebasti-
an, des Museum of Modern Art, dem Blumenmarkt vor der Kirche 
von El Carmen de la Asuncion. Und natürlich erkunden Sie den 
Hauptplatz von Cuenca mit seiner imposanten Kathedrale und ihrer 
blauen Kuppel, den Gerichtshof, das Volkshaus, den Gouverneurs 
Palast, die Kirche von El Sagrario und vieles mehr. 
11. tag: Entlang des Santa Ana Tals geht es heute durch sehr ma-
lerische Landschaften hoch in die Berge hinauf nach San Bartolome 
und Chordeleg, beide bekannt für Ihre Handwerkskunst im Bereich 
Musikinstrumente, Schmuck und Töpferwaren. Nach Erkunden der 

Gegend um Gualaceo fahren Sie entlang des Santa Barbara Flusses 
mit seinen Trauerweiden bis nach Bulcay. Unterwegs besuchen Sie 
noch einen Orchideen Garten mit über 2500 Arten. Nachmittags 
Rückkehr nach Cuenca.
12. tag: Die Fahrt führt nun den Andenabhang hinab Richtung Küste, 
die Vegetation wird tropischer, die Hitze nimmt zu und Sie erreichen 
die Hafenstadt und das Wirtschaftszentrum Ecuadors, Guayaquil. 
13. tag: Transfer zum Flughafen. 

preis & leistung 

Diese wundervolle Privat-Tour durch die Anden können wir Ihnen im 
stilvollen Ambiente und mit herausragenden Guides ab E 4.526,- 
pro Person im Doppelzimmer mit HP+ anbieten. Ab Quito/bis Gu-
ayaquil.
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Kurzbeschreibung & highlights

eines der letzten Paradiese dieser erde, eine arche in der 
Zeit, der startpunkt der evolutionsbiologie, die wiederentde-
ckung des staunens! Die galapagos inseln sind eines jener 
Ziele, die ein leben verändern können und die unsere sicht 
auf unseren Planeten verändern. Mit einem kleinen Kreuz-
fahrtschiff, das lediglich 20 Kabinen aufweist, und alles an 
bord hat was eine expeditionsyacht auf dieser tour braucht 
– herausragende guides, einen Doktor, Zodiacs, schnorche-
lequipment, schöne Kabinen, etc. – erleben sie dieses welt-
wunder und seine außergewöhnliche landschaft und seine 
einmaligen tiere hautnah und exklusiv. 
 
tourverlauf 

1. tag: Ankunft in San Cristobal, Check-In und Einweisung durch die 
Guides bezüglich des Verhaltens auf den Inseln! Ausschiffung und 
Fahrt zum Cerro Colorado, wo wir die Aufzuchtstation für die Gala-
pagos Riesenschildkröten besichtigen. 
2. tag: Über Nacht Fahrt nach Norden zur Vogel-Insel Genovesa. 
Mit den Dingys geht es an Land und wir erklimmen das hohe Kliff, um 
oben eine relative ebene Hochfläche vorzufinden, wo häufig riesige 
Kolonien von Seevögeln zu finden sind, u. a. Nazcatölpel, Rotfußtölpel, 
die großen Fregattvögel und Sturmschwalben.
3. tag: Nachtfahrt nach Santiago. Morgens fahren wir entlang be-
eindruckender Klippen zur Buccaneer’s Cove. Hier finden sich nicht 
nur sehr viele Seevögel, sondern auch Seelöwen und viele andere 
Tiere. Evtl. besteht die Möglichkeit zu schnorcheln. Später besuchen 
wir Puerto Egas mit seinen Lavaströmen und Tuffdecken, wo wir bei 
Ebbe viele Meeresechsen beim Grasen erleben können.
4. tag: Über Nacht bringt Sie das Schiff ganz in den Westen des 
Archipels, nach Fernandina. Hier in Punta Espinoza finden wir oft 
Pinguine und auch die bekannten, flugunfähigen Kormorane. Durch 
den engen Bolìvar Channel geht es nach Isabela. Hier erkunden wir 
bei einem Landgang den Kraterrand eines Vulkans, der spektakuläre 
Ausblicke eröffnet.
5. tag: In der Urbina Bay auf Isabela sieht man häufig große Land-
leguane und beim Spaziergang am Strand begegnen einem Pinguine. 

Beim Schnorcheln kann man Pinguine und tauchende Kormorane in 
unmittelbarer Nähe erleben. Punta Vicente Roca ist ein Hotspot was 
das Tierleben angeht. Wir erkunden diese Stelle vom Dingy aus. Es 
kann geschnorchelt werden, was aber vom Wetter und Wellengang 
abhängt.
6. tag: Die Fahrt zurück in der Nacht endet in Rabida, an einem 
roten Sandstrand! Hier findet man auch meist eine große Kolonie 
von Seelöwen, Meeresechsen, aber auch Nachtigallen und Goldwald- 
sänger. Außerdem kann hier herrlich geschnorchelt werden. Später 
fährt das Schiff noch nach Santa Cruz zum Cerro Dragon, wo eine 
Brackwasserlagune besucht wird, die enorme Vielfalt an Vögeln auf-
weist. 
7. tag: Zurück in Baltra erfolgt die Ausschiffung.

preis & leistung 

Diese Expeditionskreuzfahrt mit der Isabella II in einer Standardkabi-
ne, inkl. VP, allen Ausflügen mit Guides, ab/bis Galapagos, können 
wir Ihnen anbieten für E 4.538,- pro Person. Auch Touren mit nur 4 
Nächten sind möglich.
Flüge nach Galapagos können wir ebenfalls buchen, auch Vor- oder 
Nachprogramme in Ecuador oder auch eine Kombination aus zwei 
Kreuzfahrtrouten, um diese einmaligen Inseln intensiv zu erkunden.

galaPagos – DarwiNs arche
www.FoF-service.De/galaPagos-DarwiNs-arche/

Mit Air France via Paris - 
Charles de Gaulle
Fliegen Sie mit Air France ab neun deut-
schen Flughäfen in die französische Haupt- 
stadt und von dort weiter zu über 320 
Zielen weltweit. Durch die neue Struktur 
in Paris-Charles de Gaulle wird das Um-
steigen noch entspannter. Im Terminal 
genießen Sie den vielfältigen Shopping-
bereich mit Geschäften, Cafés und Res-
taurants. Um Ihnen während Ihres Fluges 
ein Höchstmaß an Komfort zu bieten, hat 
Air France ihre Businessklasse neu ge-
staltet. Der Sitz ist einzig für Ihr Wohlbe-
finden konzipiert. Tippen Sie den 16-Zoll 
HD-Bildschirm an und verwandeln Sie Ih-
ren Sitzplatz in eine Unterhaltungs-Lounge. 
Genießen Sie Ihren Aufenthalt: Der Aus-
bruch aus dem Alltag beginnt schon an 
Bord!

Mehr Informationen erhalten Sie bei FOF, Fernost - Flug Service GmbH, Tel. 0711 380 669 0

Vielfliegerprogramm – Bei Flying Blue, dem gemeinsamen Vielfliegerprogramm von AIR FRANCE und KLM, sammeln Fluggäste 
Meilen bei jedem Flug mit Air France, KLM und Delta oder einem Partner der Sky Team-Allianz*.

*Sky Team-Allianz aus 20 Fluggesellschaften (Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, Alitalia, China 
Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, 
Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines und Xiamen Air).

Die ganze Welt 
mit drei starken Partnern entdecken

Mit KLM via Amsterdam ab 
zehn deutschen Flughäfen
KLMs Heimatflughafen Amsterdam-Schi-
phol wurde mehrfach als einer der besten 
Airports weltweit ausgezeichnet. Mit KLM 
wird das Umsteigen in Amsterdam dank 
des Ein-Terminal-Konzepts und minima-
len Umsteigezeiten für interkontinentale 
Flüge – zum Kinderspiel. Neben Shops 
bietet Amsterdam-Schiphol auch ein Mu-
seum, ein Casino und eine Bibliothek zum 
Zeitvertreib. Die von Top-Designern ent-
worfene neue World Business Class sorgt 
an Bord für ganz besonderen Komfort. 
Sie werden sich wie zu Hause in Ihrem ei-
genen Wohnzimmer fühlen. Genießen Sie 
Ihren Flug zu immerhin 145 Destinationen 
rund um den Globus.

Nonstop mit Delta

Delta bietet Ihnen Direktflüge von Düssel- 
dorf, München und Stuttgart nach Atlanta, 
von Frankfurt nach Atlanta, New York und 
Detroit sowie von Berlin nach New York. 
Fliegen Sie zu mehr als 325 Reisezielen 
weltweit. Ob Sie am größten Drehkreuz 
der Welt Atlanta, dem Detroit McNamara 
Terminal oder in New York-JFK umsteigen, 
schnelles und bequemes Fortbewegen ist 
an allen US-Drehkreuzen garantiert. Ken-
nen Sie bereits Delta One, die unglaublich 
exklusive Kabine von Delta? Sie bietet 
Ihnen personalisierten Service, für ein ein-
maliges Erlebnis in der Luft.  Oder genie- 
ßen Sie alle Annehmlichkeiten von Delta 
Comfort+ wie zusätzliche Beinfreiheit oder 
die Vorzüge von Sky Priority. Delta bietet 
ganz einfach Vieles, was einzigartig am 
Himmel ist.
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Kurzbeschreibung & highlights

Peru ist ein abwechslungsreiches land mit vielen höhepunk-
ten. Machu Picchu und Pacha Mama. cusco und Pisco. Kathe- 
dralen und ceviche. Dschungel, berge und Meer. Kaum ein 
anderes land bietet so viel. wir haben in einer Privatreise die 
highlights aus dem bereich Natur und Kultur zusammenge-
fasst und mit guten unterkünften ergänzt. Das ergebnis ist 
eine spektakuläre Peru reise! 
 
tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Lima und der Rest des Tages steht zur freien 
Verfügung.
2. tag: Eine halbtägige Stadtbesichtigung mit Privatguide steht auf 
dem Programm. Sie erleben die historische Altstadt, die Plaza Mayor, 
die Kathedrale, aber auch die schönen Viertel von San Isidro und 
Miraflores. Sie besuchen auch das Museum Larco Herrera, das eine 

exzellente Einführung in die präkolumbianische Kultur Perus gibt. 
Der Rest des Tages steht für eigene Entdeckungen zur Verfügung.
3. tag: Transfer zum Flughafen und Flug nach Arequipa. Am Nach-
mittag besichtigen Sie Arequipa, der vielleicht einen der schönsten 
Zentralplätze in Peru hat. Sie besichtigen auch das Santa Catalina 
Konvent, das über 400 Jahre ein Kloster war und erst vor etwa 40 
Jahren für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.
4. tag: Heute geht es früh los, um den Colca Canyon zu besuchen. 
Die Überlandfahrt ist beeindruckend und entlang des Weges gibt es 
viele interessante Punkte, wie z. B. Aguada Blanca Reserve, wo man 
Alpacas und Vikunjas sehen kann. Es fallen entlang der Strecke auch 
die alten Terrassierungen der Berghänge auf, die die Inkas vor Urzeiten 
angelegt haben. Übernachtung im Colca Tal.

5. tag: Sehr früh stehen Sie auf und fahren zum „Cruz del Condor“, 
von wo aus man den mächtigen Canyon herrlich einsehen kann und 
mit etwas Glück auch Exemplare des legendären Anden Kondors beim 
Gleitflug zusehen darf. Auf der Rückfahrt entdecken Sie die Dörfer 
von Maca und Yanque mit ihrer interessanten Kolonialarchitektur. 
Am Nachmittag geht es dann mit dem öffentlichen Bus von Colca nach 
Puno was etwa 5 Stunden dauert. Anschließend Transfer ins Hotel.
6. tag: Der Titicaca See, das Wunder hoch in den Bergen der Anden, 
wird heute von Ihnen entdeckt werden. Sie erkunden die Capachica 
Halbinsel, wo die Zeit still zu stehen scheint. Mit dem Boot geht es 
zur Taquile Insel, wo noch immer die Quechua in alter Tradition 
miteinander leben. 
7. tag: Heute geht es mit dem Linienbus, der einen Guide an Bord 
hat von Puno nach Cusco. Entlang des Weges warten viele interes-
sante Sehenswürdigkeiten aus der Inkazeit, aber auch wunderbare 
Haciendas, Bergseen oder Kirchen. Nach Ankunft Transfer ins Hotel.

höhePuNKte Perus
www.FoF-service.De/hoehePuNKte-Perus/

8. tag: Der Tag steht ganz im Zeichen der mächtigen Stadt Cusco 
und ihrer wechselvollen Geschichte, die Sie mit einem Privat-Guide 
erleben werden. Die Plaza Central, die Kathedrale, die Santo Domingo 
Kirche und vor allem die Ruinen des alten Inka Forts Sacsayhuaman, 
der Ritualplatz Qengo oder die Inka Bäder von Tambomachay.
9. tag: Das Urubamba Tal, auch das Heilige Tal genannt, wird Sie 
verzaubern. Sie besichtigen den archäologischen Komplex von Pisac 
und den schönen lokalen Markt. Den gesamten Mittag verbringen 
Sie mit der Entdeckung der beeindruckenden Inka-Festung Ollantay-
tambo, die den Eingang zum Tal beschützen sollte und später dann 
auch Schauplatz des Widerstandes der Inka gegen die Spanier war. 
Ein magischer Ort noch immer.
10. tag: Sie werden zum Bahnhof gebracht und fahren mit dem 
Zug durch atemberaubende Landschaft bis nach Aguas Calientes. 
Von hier geht es mit dem Bus etwa 20 Minuten hinauf zum Welt-
wunder von Machu Picchu. Die Stadt, auf der Spitze eines Bergrü-
ckens erbaut von den Inka, dann aufgegeben, von der Natur zurück-
geholt und überwuchert und erst 1911 wieder entdeckt, ist einer der 
berühmtesten Orte dieser Erde – und zwar völlig zu Recht.
11. tag: Der Tag heute steht Ihnen zur freien Verfügung. Sie könnten 
vor Sonnenaufgang losgehen und Machu Picchu zu Fuß erobern 
oder vielleicht für die Abenteurer und Mutigen, den Huayna Picchu 
besteigen, von wo man einen unvergesslichen Blick auf Machu Picchu 
hat. Erst am Nachmittag geht es dann mit dem Zug zurück nach Cusco.
12  - 14. tag: Aus der Höhe der Anden geht es heute in den Tief-
landregenwald an der Grenze zu Bolivien, Einzugsgebiet des großen 
Amazonas. Sie fliegen von Cusco nach Puerto Maldonado. Hier 

werden Sie die nächsten Tage in einem Gebiet verbringen, das als 
Hotspot der Biodiversität gilt. Verschiedenste Ausflüge in die ver-
schiedenen Ökosysteme werden Sie unternehmen, einen Baum-
wipfelpfad erleben, den Anakonda Trail, Bootsfahrten auf kleinen 
Flüssen und vielleicht sehen Sie die riesige Anakonda, den Riesenotter, 
die blauen und gelben Aras, den Schwarzen Kaiman, den roten Brüll-  
affen, den größten Süßwasserfisch der Erde, den Paiche, oder Piranhas, 
Tukane, ein Dreizehenfaultier, usw. Untergebracht sind Sie in einer 
stilvollen Lodge mitten im Dschungel, so dass auch die Erholung 
und die Ruhe nach dem Abenteuer gewährleistet ist. Wunderbare 
Tage mitten in der Natur.
15. tag: Nachdem Frühstück geht es mit dem Einbaum zurück 
nach Puerto Maldonado, wo die Reise endet.

preis & leistung 

Eine unvergessliche Reise in ein beeindruckendes Land. Ab Lima 
und bis Puerto Maldonado, im DZ ab E 3.952,- pro Person inkl. zwei 
Inlandsflüge.
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Kurzbeschreibung & highlights

sie erleben die beiden klassischen höhenzonen, die alexander 
von humboldt für die anden ausgewiesen hat. sie bewegen 
sich in der andenhochebene und entdecken die weltwunder 
von Machu Picchu und cusco. anschließend fliegen sie in 
den tieflandregenwald und lassen sich vom wundervollen 
oberlauf des legendären amazonas auf einem kleinen Kreuz-
fahrtschiff verzaubern. 
 
tourverlauf 

1. + 2. tag: Ankunft in Lima. Sie werden zum Hotel gebracht und 
können sich dort erholen oder schon mal die Stadt entdecken. Am 
nächsten Tag haben Sie eine halbtägige Stadtführung, um einige der 
vielen Sehenswürdigkeiten dieser Metropole, der „Stadt der Könige“, 
kennen zu lernen. Sie erleben die historische Altstadt, Plaza San 
Martin, Plaza Mayor, den Regierungssitz und das Rathaus, die Kathe-
drale und das Religious Art Museum. Abschließend besuchen Sie 
noch die beiden bekannten Viertel San Isidro und Miraflores. Am 
Nachmittag könnten Sie auf eigene Faust noch das Larco Herrera 
Museum besuchen, das die beste private Kollektion präkolumbiani-
scher Kunst ausstellt. Extrem sehenswert.
3. tag: Sie werden vor dem Hotel abgeholt und zum Flughafen 
gebracht. Flug nach Cusco. Dort werden Sie bereits erwartet und es 
geht es nach Pisac, das für seine Ruinen ebenso berühmt ist wie für 

seinen lebendigen Markt. Am Nachmittag fahren Sie dann ins Heili-
ge Tal der Inkas zu Ihrem Hotel.
4. tag: Der Tag führt Sie zuerst nach Chincero, das ein wirklich typi-
sches Andendorf mit viel Charakter ist. Danach entdecken Sie zu-
sammen mit Ihrem Guide die Salzfelder von Maras und die dafür 

angelegten Terrassen, die schon seit Jahrhunderten und schon lan-
ge, lange bevor die Spanier kamen, benutzt wurden. Am Ende des 
Tages steht der Höhepunkt, das Inka Fort von Ollantaytambo, auf 
dem Programm. In dieser Gegend finden sich auch noch viele In-
kafamilien, die nach den alten sehr strengen Traditionen leben. Man 
kann die Augen schließen und sich in Sekundenbruchteilen um 
Jahrhunderte zurückversetzen.
5. tag: Am Morgen nehmen Sie den Zug nach Aguas Calientes von 
wo aus Sie mit dem Bus zur Zitadelle, Machu Picchu, fahren. Eine 
Stadt, die erst 1911 wiederentdeckt wurde und eines der eindrück-

lichsten Erlebnisse auf Reisen bietet. Die Lage, der Ausblick, die Vor-
stellung an diesem Ort eine Stadt zu erbauen – Machu Picchu ist 
eine Sensation und bleibt unvergesslich. 

aus Der tierra Fria iN Die tierra calieNte
www.FoF-service.De/aus-De-tierra-Fria-iN-Die-tierra-calieNte/

6. tag: Den Morgen haben Sie für eigene Erkundungen zur Verfü-
gung und am Nachmittag geht es dann zurück mit dem Zug von 
Aguas Calientes nach Cusco. 
7. tag: Heute entdecken Sie das weltbekannte historische Zentrum 

von Cusco zusammen mit Ihrem Privatguide. Nur selten gibt es Orte, 
die so von zwei Kultursphären durchdrungen sind wie Cusco. Die 
Kunst und Kultur der Inkas ist genauso lebendig, wie der Versuch der 
Eroberer hier etwas Besonderes dem entgegenzusetzen. Dies macht 
den heutigen Reiz der „ewigen“ Stadt aus. 
8. tag: Heute geht es mit dem Flugzeug über den Andenkamm 
hinweg, aus der Tierra fria in die Tierra Caliente des Amazonastief-
landes. Sie landen in Iquitos. Dann werden Sie weiter flussaufwärts 
gebracht, bis Sie Puerto Nauta am Marañon Fluss erreichen, wo Sie 
sich auf der Delfin 3 einschiffen, um eine kleine Kreuzfahrt von 4 

Tagen/ 3 Nächten zu unternehmen.
9. + 10. Tag: An den folgenden Tagen werden Sie sowohl kleinere, 
tributäre Flüsse wie z. B. den Samiria kennen lernen, wo der Dschungel 

dicht ist und man sehr viele Tiere sehen kann, u. a. auch die berühmten 
Amazonas Delfine. Zu diesem Flusssystem gehören auch der Yanaya-
cu und Pucate Fluss, die zu einem nationalen Schutzgebiet gehören 
und für die Biodiversität vor Ort von großer Bedeutung sind. Sie 

machen aber auch eine Dschungelwanderung, um die Tierra Firme 
mitten im Dschungel und nicht nur vom Fluss aus zu erleben. Es wird 
sich die Möglichkeit zum Angeln ergeben, oder Sie baden im Fluss, oder 
erleben auf einer Kayakexpedition Kaimane oder Piranhas. Abenteuer-
liche und unvergessliche Tage sind es, mitten im Tieflandregenwald, 
auf dem noch recht neuen Flussschiff mit 22 großzügigen Kabinen, 
die herrliche Ausblicke durch die Panoramafenster ermöglichen.
11. tag: Rückkehr nach Nauta und Ausschiffung. Transfer zum Flug-
hafen Iquitos
 
preis & leistung 

Eine herrliche Kombination aus Kultur und Natur, mit Komfort und 
Stil und der besten Art das Ökosystem Amazonas kennen zu lernen, 
(nämlich per Schiff). Diese Tour können wir Ihnen anbieten ab/bis 
Lima ab E 4.022,- pro Person im DZ.
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Kurzbeschreibung & highlights

eine reise durch spektakuläre andenlandschaften und die 
größte salzpfanne der erde. schneebedeckte vulkane erheben 
sich majestätisch über mondgleiche wüstentäler. und mit 
dem Miet-Jeep erkunden sie selbständig die küstenparallele 
atacama wüste. ein ganzes Kaleidoskop an abenteuern wartet 
auf sie.
 
tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Santiago und 
Transfer zum Hotel. Der Rest des 
Tages steht für eigene Exkursio-
nen zur Verfügung.
2. tag: Heute haben wir eine 
Stadtbesichtigung eingeplant, die 
Ihnen die wichtigsten Plätze ei-
nes Einheimischen zeigt, also es-
sen Sie nicht zuviel zum Früh-
stück! Sie besuchen zuerst den 
lokalen Lebensmittelmarkt, dann 
geht es zum historischen Merca-
do Central, wo es um die Ecke 
die vielleicht besten Empanadas 
der Stadt gibt. Der Cerro Santa 
Ana, die Plaza de Armas, das Na-
tional History Museum und der 
Präsidentenpalast La Moneda 

fehlen natürlich nicht. Mittagessen in einem typischen Restaurant 
mit Pisco Sour oder einem Glas Wein. Im Barrio Italia gibt es herrli-
che Shops, vor allem aber die besten Süßigkeiten…
3. tag: Transfer zum Flughafen und Flug nach Calama. Fahrt nach San 
Pedro de Atacama. Anschließend Exkursion ins Moon Valley und Mars 
Valley. Hier erleben Sie unfassbar abweisende und doch ästhetisch 
herausragende Landschaften, die von geologischen und geographi-
schen Einzigartigkeiten geformt wurden. Gegen Ende entdecken Sie 
noch die Salzkavernen und besteigen eine große Düne, die spekta-
kuläre Ausblicke eröffnet.
4. tag: Transfer nach Norden, wo Sie in Hito Cajón in einen Spezial- 
wagen umsteigen und Richtung Laguna Verde starten. Sie entdecken 
Schlammvulkane und erreichen die Laguna Colorada mit ihren ende-  
mischen James Flamingos. Ein aufregender Tag in einer unglaublichen 
Landschaft.
5. tag: Heute geht es immer weiter hinein in dieses riesige, abgeschie- 
dene und wüste Land. Sie besichtigen die Lagunen von Ramaditas, 
Honda, Hedionda und andere, und fahren dann in die große, leere 

Salzwüste von Uyuni. Sie ist größte Salzpfanne dieser Erde und um-
fasst über 10.000 km². Sie besuchen die von Quechua bewohnte 
Insel Incahuasi, wo Sie riesige, teils über 1000 Jahre alte Kakteen 
sehen können. 
6. tag: Ein weiterer Tag um dieses geographische Wunder zu ent-
decken und zu erleben. Sie kreuzen durch lebensfeindliche Gebiete, 
geblendet vom Weiß des Salzes, das an manchen Stellen über 30 m 
dick ist, und der Kraft der Sonne. Ein Naturwunder ohne Gleichen.
7. tag: Heute beginnt der Transfer zurück nach Chile, nach San Pedro 
de Atacama, wo Sie am späten Nachmittag eintreffen werden. Noch 
einmal eine beeindruckende Überlandfahrt durch wirklich einmalige 
Landschaften.

chiles NorDeN uND Der salar De uYuNi
www.FoF-service.De/chiles-NorDeN-uND-Der-salar-De-uYuNi/

8. tag: Dieser Tag steht Ihnen für eigene Erkundungen zur Verfü-
gung. Oder Sie haben Zeit, um sich zu erholen und den Staub des 
Salar de Uyuni abzuwaschen.
9. tag: Heute steht eine lange und sehr spannende Überlandfahrt 
nach Norden bis Iquique an. Während der 9 Stunden dauernden 
Fahrt, großenteils auf dem legendären Panamerican Highway, ent-
decken Sie die Geoglyphen bei Chug Chug und Pintados. Sie sehen 
Beispiele und Auswirkungen, sowie Abbauregionen der für Chile 
enorm wichtigen Düngemittelindustrie und seiner Salpetersalze. 
10. tag: Heute beginnt der Self-Drive Abschnitt Ihrer Tour. Sie über-
nehmen morgens einen vollausgestatteten Allradjeep. Sie fahren 
gemütlich die 310 km bis nach Arica auf gut ausgebauten Straßen. 
Entlang der küstenparallelen Atacama Wüste, im Westen das Meer 
und im Osten die Anden, passieren Sie eine vielgestaltige, leere und 

doch interessante, extrem aride Landschaft. Ankunft in Arica. Bezug 
des Hotels und Erkundung der Stadt mit ihrem bekannten Strand-
boulevard mit großen Palmen.
11. tag: 141 km nordöstlich von Arica liegt Putre, die nächste Station 
für Sie. Entlang der Täler, die episodisch Wasser führen, findet sich 
eine intensive Bewässerungslandwirtschaft, die wie eine lineare 
Oase inmitten der umgebenden Wüste wirkt. Und es geht immer 
weiter hinein in die Berge und oft glänzen am Horizont die schnee-
bedeckten Gipfel. Pittoreske Dörfer, Geogplyphen, Kandelaberkak-
teen, spektakuläre Erosionsformen, der Tag hält viel für Sie bereit. Sie 
erreichen die Kleinstadt Putre , die auf 3.650 m Höhe liegt und den 
Eingang zum unglaublich schönen und pittoresken Nationalpark 
Lauca darstellt. Die Bergseen, Vulkane und hochandine Vegetation 
des Nationalparks werden Sie beeindrucken.
12. tag: Dieser Tag steht komplett für den Ausflug in den National-
park zur Verfügung. Besonders die sehr hohe Diversität bei Flora und 
Fauna ist für den Nationalpark charakteristisch und sehr speziell in 
dieser Höhenlage. Die majestätischen schneebedeckten Vulkane, 
Herden von Guanacos, Llamas, Alpacas oder Vikunyas. Mitten in die-
sem Freilichtmuseum befindet sich das Dorf Parinacota mit seiner 
wundervollen Kolonialarchitektur, wo seine Bewohner sehr abge-
schieden und traditionell leben.

13. tag: Noch ein gemütlicher Morgen im kühlen Putre bevor Sie 
sich auf den Weg zurück nach Arica machen. Abgabe des Mietwa-
gens. Den letzten Abend lassen Sie in einem Restaurant am Strand 
ausklingen.
14. tag: Transfer zum Flughafen und Ende einer spektakulären 
Nordchile Reise!!!
 
preis & leistung 

Diese Kombination aus Privatreise und Selbstfahrertour können wir 
Ihnen anbieten ab E 3.874,- pro Person im DZ/ÜF mit guten Hotels, 
ab Santiago und bis Arica, ohne Inlandsflug Santiago - Calama. 
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http://www.fof-service.de/Chiles-Norden-und-der-Salar-de-Uyuni/


Kurzbeschreibung & highlights

eine Mietwagen tour durch das nördliche chile und argenti-
nien, beidseits des andenhauptkamms. spektakuläre land-
schaften und koloniale städtchen, wein und wüste. weites, 
weites land zu selbst er“fahren“.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft am Flughafen von Calama, wo Sie ihren Jeep über-
nehmen für Ihr Wüstenabenteuer in Chile und Argentinien. Fahrt 
nach San Pedro de Atacama. Wenn Sie zeitig dran sind, passt heute 
Mittag noch ein Besuch im bekannten Mond-Tal ins Programm.  
Bizarre Felsformationen und grandiose Farbspiele in der untergehen- 
den Sonne bereiten Ihnen einen fulminanten Einstieg in diese Tour.
2. tag: San Pedro de Atacama ist bekannt für seine vielfältigen Akti- 
vitäten. Sie können noch vor Sonnenaufgang losfahren, um das 
Geothermalfeld von Tatio rechtzeitig zu erreichen. Hier, auf etwa 
4.350 m Höhe, finden Sie aktive Geysire und andere vulkanische 
Erscheinungsformen. Oder Sie fahren zu den Lagunen auf dem Alti-
plano, ebenfalls über 4200 m hoch und zu Füßen des Licancabur 
Vulkans. Rückkehr nach San Pedro de Atacama.
3. tag: Heute kommt eine lange Fahretappe mit vielen interessanten 
Punkten entlang des Weges. Also starten Sie früh, packen etwas zu 
essen ein und tanken Sie voll. Ein abenteuerlicher Tag, der in San 
Antonio de Los Cobres endet. 
4. tag: Am frühen Morgen können Sie mit dem „Wolkenzug“ eine 

spektakuläre Bahnfahrt unternehmen. Die Fahrt startet in San Antonio, 
passiert viele atemberaubende Viadukte, Brücken und Tunnel, und 
endet auf 4.225 m Seehöhe. Am Nachmittag geht es dann etwa 
150 km nach Cachi. Östlich der Stadt liegt der Nationalpark Los Cardo- 
nes, dem Sie auf jeden Fall einen Besuch abstatten sollten. 
5. + 6. tag: Etwa 160 km sind es heute bis nach Cafayate und Sie 
werden von vielfarbigen Fels- und Erosionsformationen begleitet, die 
diese Fahrt zu einem ganz speziellen Erlebnis machen. Cafayate liegt 

Kurzbeschreibung & highlights

eines der größten Mysterien der geschichte ist der aufstieg 
und Fall der osterinsel, rapa Nui. isoliert wie kaum eine 
andere insel beherbergt sie noch immer viele geheimnisse, 
obschon zu einem lieblingsobjekt der internationalen For-
schungsgemeinschaft geworden. Die insel, mit ihren ehr-
furchtsgebietenden steinskulpturen, den Moais, ist noch 
immer schön, mysteriös und ganz anders als alles andere, 
was man auf dieser welt erleben kann. eine einzigartige 
Destination.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft am Flughafen der Osterinsel, Transfer zum und 
Check In im Hotel Taha Tai, das sich direkt am Meer in der Nähe des 
Zentrums von Hanga Roa, dem Hauptort der Insel, befindet.
 2. tag: Sie sehen mit einem lokalen Guide die erste Gruppe von 
Moais, die aus 7 Skulpturen besteht und sich in der Mitte der Insel 
befindet. Die Legende besagt, dass diese Moais die 7 Abenteurer 
repräsentieren, die Rapa Nui auf Geheiß von König Hotu Matua be-
siedelt haben. Anschließend besichtigen Sie noch einen der wichtigen 
Steinbrüche der Insel und einen Zeremonienplatz mit drei Ahus, alten 
Ruinen eines Bootshauses und der Bootsrampe. Hier findet sich 
auch die einzige Statue, die Augen besitzt. Rückkehr zum Hotel. Am 
Nachmittag dann fahren Sie zum erloschenen Vulkan Rano Kau und 
genießen den spektakulären Ausblick über die Insel. Das Dorf von 
Orongo war für wichtige Zeremonien zuständig, wie zum Beispiel 
den Wettbewerb der Vogelmänner. Hier finden sich auch die alten 
Petroglyphen und man hat einen herrlichen Blick auf die vorgelager-
ten Inselchen.
3. tag: Ein ganztägiger Ausflug führt heute zuerst entlang der Süd-
küste der Insel. Hier sehen Sie die verschiedenen restaurierten Platt-
formen für die Moais, z. B. Ahus Vaihu oder Akahanga. Dann geht es 
weiter nach Rano Raraku, der Steinbruch aus dem die insgesamt 
etwa 900 Monumentalstatuen gefertigt wurden, von denen noch 
397 auf der Insel stehen oder liegen. Anschließend besuchen wir 
Ahu Tongariki, das neueste und größte Restaurationsprojekt auf der 
Insel mit einer Plattformlänge von fast 200 Metern. Anschließend führt 
die Tour zu den Plattformen der Ostküste. Zum Abschluß genießen 
Sie noch den herrlichen Strand von Anakena mit den restaurierten 
Ahus Nau Nau und Ature Huke.
4. + 5. tag: Ein Tag steht komplett für eigene Exkursionen oder 
zum Erholen zur Verfügung. Am letzten Tag werden Sie dann zeitlich 
passend zum Flughafen gebracht.

im Zentrum einer großen Weinbauregion, die besonders für ihre 
Weißweine bekannt ist. Ein erholsamer und informativer, freier Tag in 
einer interessanten Weinregion.
7. + 8. tag: Nur etwa 200 km auf gut ausgebauten Straßen ist es 
bis zur Provinzhauptstadt Salta mit ihren fast 600.000 Einwohnern. 
Das koloniale Stadtzentrum, eine Fahrt mit dem Cable Car zum Cerro 
San Bernardo oder etwas außerhalb der Stadt Rafting oder Trekking - 
Salta bietet viele Optionen.
9. tag: Die pittoreske Stadt Purmamarca liegt etwa 180 km nördlich 
von Salta. Der Bereich um das Humahuaca Tal ist schon seit Jahrtau-
senden besiedelt, wie viele Ausgrabungen bewiesen haben. Auf 
dem Weg zur Stadt können Sie die wunderbaren Salinen und den 
Cerro de Siete Colores besuchen. Die Umgebung ist, auch wegen 
des Lichts, ein Traum für Fotografen.

10. + 11. tag: Heute erfolgt der Rückweg über die spektakuläre 
Straße durch den Nationalpark bis nach San Pedro de Atacama, wo 
noch einmal übernachtet wird. Dann Fahrt nach Calama und Abgabe 
des Mietwagens.

preis & leistung 

Diese Privattour mit dem Jeep können wir Ihnen anbieten ab E 2.776,- 
pro Person im DZ/ÜF, ab/bis Calama Airport. preis & leistung 

Dieses individuelle Paket können wir Ihnen ab E 1.624,- pro Person 
im DZ/ÜF, inkl. der Touren mit englisch sprechendem Guide und der 
Flüge ab und bis Santiago de Chile anbieten.

www.FoF-service.De/wueste-weiN-uND-wilDes-laND/ www.FoF-service.De/Magische-osteriNsel/

wÜste, weiN uND wilDes laND Magische osteriNsel
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Kurzbeschreibung & highlights

eine ganz spezielle tour in einem ganz speziellen land, denn 
sie nähern sich dem land mit allen sinnen. ein Kochkurs mit 
einer alten Mapuche indio-Frau ist ebenso dabei wie die 
spektakuläre weite des torres del Paine Nationalparks, die 
araukarienwälder ebenso wie santiago und seine bewohner. 
lassen sie sich vom süden chiles verzaubern.
 
tourverlauf 

1. tag: Abholung vom Flughafen und Transfer zum Hotel in Santiago. 
Der Rest des Tages steht zum Erholen oder für eigene Erkundungen 
zur Verfügung.
2. tag: Heute ziehen Sie in einer kleinen Gruppe los und erleben 
kulinarische Höhepunkte am laufenden Band. Die Tour beginnt mit La 
Vega Central, dem Obst- und Gemüsemarkt. Hier kaufen Sie alles ein, 
was im Barrio Italia im Cooking Workshop zusammen mit dem Koch 
verarbeitet wird. Anschließend genießen Sie das Mahl gemeinsam. 
3. tag: Transfer zum Flughafen. Flug nach Temuco. Transfer zum 
Hotel, von wo aus Sie einen herrlichen Blick auf den See haben, der 
sich wiederum am Fuße eines aktiven Vulkans erstreckt. Rest des 
Tages zur freien Verfügung.
4. tag: Heute passiert etwas ganz Besonderes: Sie lernen wie man 

nach Art der Mapuche kocht und zwar von Anita Epulef. Diese wunder- 
volle, alte Frau besitzt nicht nur traditionelle Rezepte, sondern auch 
die Gabe moderne und andere regionale oder saisonale chilenische 
Einflüsse in die alten Rezepte zu integrieren. Sie ist so gut, dass Sie 
sogar schon auf der Weltausstellung im chilenischen Pavillon ihr 
Land vertrat. Sie machen mit ihr zusammen eine Suppe, eine Tortilla, 
eine Maiskasserolle, verschiedene Salate und einen Nachtisch. An-
schließend Rückkehr zum Hotel.
5. tag: Sie fahren in Richtung des Parque Nacional Conguillio durch 
eine atemberaubend schöne Landschaft und bewundern den majes- 
tätischen Vulkan Llaima. Insgesamt ist die Region sehr bergig, mit herr- 
lich glazial überformten Tälern. Im Park findet sich eine ganz eigene 
Flora, kristallklare Seen, ausgedehnte Wälder mit den einzigartigen 
Araukarien, Vulkane, Lagunen, Kondore, Adler, viele Wasservögel – 
ein Spektakel der Natur. 
6. tag: Heute fahren Sie etwa 350 km weiter in den Süden bis nach 
Puerto Varas. Sie sehen wie sich die Landschaft langsam verändert, wie 
die Bevölkerungsdichte abnimmt und das Land immer wilder wird.
7. tag: Es stehen wieder einmal die kulinarischen Seiten Chiles im 
Mittelpunkt. Sie werden nicht nur die historischen Sehenswürdigkeiten 
erleben, sondern erfahren auch wie man in dieser Gegend Muscheln 
züchtet und erntet. Sie sehen die tief eingeschnittene Fjördküste 
und die schönen, bewaldeten, vorgelagerten Inseln, die den ruhigen 
Charme dieser Gegend ausmachen. Sie werden bei einer einheimi-
schen Familie ein opulentes Mittagessen mit lokalen Spezereien ge-
nießen können. Das Menü variiert nach Saison, aber ein Pisco Sour 
gehört immer dazu. 
8. tag: Transfer zum Flughafen und Flug nach Punta Arenas. Über-
nahme des Mietwagens, einem 4-türigen Jeep, damit Sie sich diese 
herrliche Weite und Einsamkeit selbst „erfahren“ können. Sie fahren 
von Punta Arenas nach Puerto Natales, was ungefähr 250 km sind 
und erleben schon die unvergleichliche Landschaft hier ganz im Süden 
des Südamerikanischen Kontinents. Übernachtung in Puerto Natales 
mit Blick auf den Fjörd.
9. + 10. tag: Mit dem Jeep geht es mitten hinein in den weltbe-
kannten Torres del Paine Nationalpark, wo ihr nächstes Hotel liegt. 
Sie können durch den Nationalpark fahren, anhalten, wo es Ihnen 
gefällt, wandern, wo Sie möchten, einfach dieses einzigartige Land-
schaftsensemble genießen. Auch für passionierte Fotografen bieten 
sich hier Motive von großer Schönheit. Die Ruhe und Abgeschieden-
heit einzelner Teile des Parks lässt einen die Erhabenheit spüren, mit 
der diese Landschaft die ersten Bewohner und Besiedler tief beein-
druckt hat. 
11. + 12. tag: Rückfahrt nach Puerto Natales und eine letzte Über-
nachtung. Am anderen Morgen Rückfahrt nach Punta Arenas. Abga-
be Mietwagen und Ende der Tour.

chiles sÜDeN – Mit alleN siNNeN geNiesseN
www.FoF-service.De/chiles-sueDeN-Mit-alleN-siNNeN-geNiesseN/

preis & leistung 

Diese wunderbare Privat-Tour können wir Ihnen anbieten ab E 2.844,- 
pro Person im DZ/ÜF. Innerchilenische Flüge gehen extra: Santiago – 
Temuco, Puerto Montt – Punta Arenas ca. E 650,- pro Person.

tourverlängerung – argentinien los glaciares

Diese Patagonientour können wir natürlich auch so gestalten, 
dass sie den argentinischen teil dieser herrlichen wildnis 
gleich mitbesuchen. 

1. tag: Sie haben den Mietwagen schon am Vortag in Puerto Natales 
abgegeben und dort übernachtet. Heute begeben Sie sich in Eigenregie 
an den Busbahnhof und fahren öffentlich nach El Calafate. Der Bus 
benötigt für diese wunderbare Strecke ca. 6 Stunden. Die Landschaft ist 
beeindruckend. Den Transfer vom Busbahnhof zum Hotel übernehmen 
Sie in Eigenregie. Sie übernachten im Zentrum im Hotel Kosten Aike.
2. tag: Heute nehmen Sie an einer großen Tagesexkursion teil, die 
Sie zum weltbekannten Lago Argentino führt. Sie fahren von El Calafate 
über ein Plateau nach Westen. Allmählich beginnt sich die Landschaft 
zu ändern und Sie verlassen die Grassteppe und erreichen einen pata- 
gonischen Wald, der sich aus amerikanischer Weiß-Eiche, einer spezi-
ellen Südbuchenart, Nothofagus Moorei, sowie aus sehr vielfältigen 
Blumenteppichen im Unterwuchs zusammensetzt. Dann fahren Sie 
mit der Gruppe in den Los Glaciares Nationalpark. Die verschiedenen 

Aussichtsplattformen bieten einen spektakulären Blick auf den ins 
Wasser kalbenden Perito Moreno Gletscher. Wenn es das Wetter er-
laubt, machen Sie eine Bootsfahrt bis vor die südliche Abbruchswand. 

Diese sehr imposante etwa  
70 m hohe Eiswand fährt  
das Boot gemütlich ab und  
liefert Bilder, die Sie für  
immer im Herzen tragen  
werden. Rückkehr nach El 
Calafate. Übernachtung im 
Hotel Kosten Aike.
3. tag: Transfer zum Flug-
hafen. 
 

preis & leistung 

Diese Verlängerung und 
den Übergang nach Argen-
tinien im Anschluss an die 
vorangegangene Südchile 
Tour können wir Ihnen an-
bieten ab E 452,- pro Per-
son im DZ ab Puerto Nata-
les und bis El Calafate.
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http://www.fof-service.de/Chiles-Sueden-mit-allen-Sinnen-geniessen/


Kurzbeschreibung & highlights

Die südlichen anden werden hier auf chilenischer wie auch 
auf argentinischer seite erkundet und sie werden viel mehr als 
nur die 7 großen seen auf dieser herrlichen route entdecken. 
Die tour führt über weite strecken durch völlig ursprüngliche 
Nationalparks und eine imposante bergwelt. eine spektaku-
läre selbstfahrertour durch einzigartige, wilde landschaften.
 
tourverlauf 

1. tag: Ankunft in Puerto Montt, wo Sie am Flughafen gleich ihren 
Mietwagen übernehmen. Sie fahren nach Norden und erreichen 
nach etwa 30 Minuten Puerto Varas, wo Sie übernachten werden 
– und zwar mit Blick auf den zauberhaften Lago Llanquihue. Puerto 
Varas, 1853 gegründet, ist eine wunderbare Stadt, die man bequem zu 

Fuß entdecken kann. Die Seepromenade lädt zum Flanieren ein, viel- 
leicht eine Tüte Eis, Leckeres aus der Konditorei oder selbstgemachte 
Schokolade – Puerto Varas hat eine sehr hohe Lebensqualität.
2. tag: Es geht weiter nach Norden auf der legendärsten aller Straßen, 
der Panamericana, die Sie jedoch nach etwa 100 km verlassen müssen. 
Sie fahren dann nach Osten, hinein in die Anden, entlang des Lago 
Puyehue. Sie erleben eine grüne Landschaft: sattgrünen Weiden, 
immergrünen Wäldern. Kontrastiert vom Blau der vielen Seen. Wenn 
Sie dann in höheren Regionen angelangt sind, finden Sie Gestein in 
vielfältigen Farben und schneebedeckte Vulkane und überqueren 
die Grenze nach Argentinien. Nun fahren Sie die Ostabdachung der 
Anden hinab, passieren den Lago Espejo Grande. Der Tag endet in 
Villa de Angostura. 
3. tag: Die heutige Tagesetappe ist nur kurz und führt am riesigen 
Lago Nahuel Huapi entlang, mitten durch den gleichnamigen Natio-

nalpark. Die Fahrtstrecke ist unfassbar pittoresk und windet sich 
durch bewaldete Täler, umrundet Seen in verschiedener Farbe, gibt 
Blicke auf schneebedeckte Berge frei und bietet viele Wasserfälle 
entlang der Strecke. Deswegen nur die kurze Fahrstrecke, denn man 
möchte so oft anhalten und die Szenerie genießen. Übernachtung 
dann in Bariloche. 

4. tag: Im Gegensatz zu den Gebieten gestern ist Bariloche ein 
vollständig entwickeltes Touristenzentrum. Das lassen Sie am Mor-
gen hinter sich und fahren nach Süden, entlang des Lago Mascardi 
bis nach El Bolsón, das Sie nach etwa 120 km erreichen. El Bolsón 
hat sich zu einer ökologischen und nuklearfreien Zone erklärt und 
liegt eingebettet zwischen zwei Gebirgsketten und stellt ein Traum-
gebiet für Naturliebhaber dar. Nur kurz außerhalb der Stadt beginnen 
wunder- bare Wanderwege, von denen gesagt wird, dass sie die 
schönsten Landschaften ganz Argentiniens durchqueren. Die Stadt 
selbst ist sehr progressiv. Es gibt jede Menge Restaurants mit vege-
tarischen Köstlichkeiten, exzellentes Bier, hausgemachten Honig, 
Marmeladen und Süßigkeiten. Ein kosmopolitisches Dorf mitten in 
der Einsamkeit der Berge.
5. tag: Etwa 250 km sind es heute bis Futaleufu, das schon wieder 
auf chilenischer Seite der Grenze liegt, und die Fahrzeit beträgt etwa 

Die 7-seeN-route
www.FoF-service.De/Die-7-seeN-route/

3.5 Stunden. Futaleufu bedeutet in der Sprache der Indigenas, der 
Mapuche, „Großer Fluss“. Die Stadt liegt mitten in der Cordillera de 
los Andes, aber nur auf einer Seehöhe von 350 Metern. Der Rio 
Futaleufu gilt als einer der interessantesten Flüsse weltweit und bietet 
abenteuerliche Möglichkeiten für Rafting und Kayaking. Aber auch 
Fliegenfischen, Canyoning, Wanderungen oder einfache Spaziergänge 

sind in dieser unglaublich schönen Region absolut lohnenswert. 
6. tag: Heute haben Sie einen ganzen Tag zur freien Verfügung, um 
die Attraktionen dieses Städtchens zu genießen. Sie können sich natür- 
lich auch nur an den natürlichen Stränden des Flusses erholen. 
7. tag: Eine spannende und herrliche Überlandfahrt bringt Sie heute 
von Futaleufu, vorbei am Lago Lonconao und Lago Yelcho zurück 
ans Meer nach Caleta Gonzalo im Nationalpark Pumalín. Die Strecke 
beträgt zwar nur etwas mehr als 200 km, dennoch müssen Sie mit 
etwa 6 Stunden Fahrzeit rechnen, da es einerseits viel zu sehen gibt, 
andererseits müssen Sie viele Bergketten der Anden passieren. Wer 
früh losfährt wird damit belohnt, dass er von Caleta Gonzalo noch 
eine spektakuläre Wanderung zu einem Wasserfall unternehmen 
kann, die etwa 3 Stunden dauert. Sie passieren die einmaligen Regen- 
wälder der südlichen, gemäßigten Zone und haben mit etwas Glück 
einen einzigartigen Blick auf die Huequi Halbinsel. 

8. tag: Heute steht die 
Rückkehr nach Puerto Varas 
an und Sie fahren noch ein-
mal eine absolut außerge-
wöhnliche Strecke. Da die 
Straßenverbindung aufgrund 
der Topographie nicht durch- 
gängig möglich ist, wird die Strecke durch drei Fährfahrten unterbro-
chen. Daher wird die eigentlich recht kurze Strecke sehr langwierig 
oder positiv formuliert, sehr gemütlich, einzigartig und denkwürdig. 
Auf diesen Fährfahrten durchqueren Sie einige der schönsten Meer-
engen und Fjörde der Südhalbkugel. Die Fähren funktionieren gut 
und sind auch gut koordiniert, so dass die Fahrt keine Schwierigkeit 
darstellt. Aber Sie müssen für diese Etappe doch etwa 7 bis 7,5 
Stunden rechnen, bis Sie Puerto Varas zur Übernachtung erreicht 
haben. 
9. tag: Nach einem kräftigen Frühstück fahren Sie zum Flughafen 
von Puerto Montt und geben den Mietwagen zurück. Dann endet 
die Tour. 
 

preis & leistung 

Diese tolle Mietwagenrundreise im Jeep durch Patagonien in sehr 
guten Unterkünften können wir Ihnen ab/an Puerto Montt für 
E 1.964,- pro Person im DZ/ÜF inkl. Mietwagen anbieten.
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Kurzbeschreibung & highlights

eine reise wie keine zweite! Mit der erfahrenen Kreuzfahrt-
gesellschaft australis durch einzigartige, unberührte land-
schaften rund um Feuerland. sie erleben gewaltige gletscher, 
urwälder, exotische tiere und Pflanzen im gewirr der Kanäle 
und Fjörde am südlichen ende lateinamerikas. Magellan-
straße, beagle-Kanal, Kap hoorn – alleine die Namen lösen 
schon Fernweh aus – aber an bord eines expeditionsschiffes 
werden sie aus dem staunen nicht mehr herauskommen.

tourverlauf 

1. tag: Einschiffung in Punta Arenas, Chile. Gegen Abend wird ein 
Begrüßungscocktail serviert und dann heißt es „Leinen los“ und das 
große Abenteuer kann beginnen.
2. tag: Im Morgengrauen durchfährt das Schiff den Almirantazgo-Sund 
bis zur Ainsworth-Bucht mit dem Marinelli-Gletscher im Hintergrund. 
Hier lässt sich hervorragend erkennen, wie schnell das Leben zurück- 
kehrt, nachdem die ewige Eisdecke verschwunden ist. Wir unterneh-
men eine Wanderung, um einen Biberdamm zu entdecken und den 
subantarktischen, magellanschen Urwald ringsum zu bewundern. 
Am Strand lässt sich eine Kolonie von Seeelefanten beobachten. Am 
Nachmittag erreichen  wir die Tucker Inseln, wo wir von Schlauch-
booten aus Kolonien von Magellanpinguinen und viele Kormorane 
beobachten können. Alle diese Ausflüge hängen selbstverständlich 
von den Wetterkonditionen ab und der Kapitän entscheidet, ob Sie 
stattfinden und welches Alternativprogramm machbar ist. 
3. tag: Das Schiff kreuzt auf dem Hauptarm des Beagle-Kanals und 
fährt in die Pía-Bucht hinein, wo Sie am gleichnamigen Gletscher an 
Land gehen. Hier beginnt der Ausflug zu einem Aussichtspunkt, von 
dem aus man hervorragend die Bergkette beobachten kann, in der 
der Gletscher entspringt und sich bis ins Meer hinunter schiebt. 
Nach dieser unvergesslichen Erfahrung wird die Fahrt durch den 
Nordwestarm des Beagle-Kanals fortgesetzt, um die majestätische 
„Allee der Gletscher” zu bewundern.
4. tag: Wir fahren durch den Murray-Kanal und gehen dann in der 
Wulaia-Bucht an Land. An dieser historischen Stätte befand sich eine 
der größten Siedlungen der Yamana-Indianer. Charles Darwin ging 
hier auf seiner Weltreise an Bord der MS Beagle 1833 an Land. Die 
Schönheit dieses Ortes ist beeindruckend. Wir wandern durch den 
Wald mit seinen Lenga-, Coihue- und Canelo-Bäumen sowie zahlrei-
chen Farnen zu einem Aussichtspunkt. Dann geht es weiter durch 
die Nassau-Bucht Richtung Süden bis zum Nationalpark Cabo de 
Hornos, wo wir an Land gehen, wenn es die klimatischen Bedingungen 
erlauben. Das mystische, 1616 entdeckte Kap Hoorn ist ein 425 m 
hoher, fast senkrecht aufragender Fels. Lange Zeit war das Kap für 

die Segelschiffe ein wichtiger Orientierungspunkt auf dem Seeweg 
vom Atlantischen zum Pazifischen Ozean. Kap Hoorn ist als das 
Ende der Welt bekannt und wurde von der UNESCO zum Biosphären- 
reservat erklärt
5. tag: Am Morgen dann Ankunft in Ushuaia, Argentinien und Aus-
schiffung.

Zwei Schiffe verkehren im diesem Gebiet: Die Stella Australis und 
die ganz neue Ventus Australis. Es gibt Routen mit drei, vier oder 
sieben Nächten. Reisedaten können bei uns erfragt werden. Die 
Kabinenzahl beträgt nur ca. 100. Der Preis umfasst Vollpension so-
wie auch freie Getränke an der Bar. Es sind Zoodiacs an Bord für die 
Ausflüge und das Ausbooten an schwierigen Stellen. Die mitreisen-
den Expeditionsleiter sind großteils Akademiker verschiedener Fach-
richtungen und sorgen für informative und unterhaltsame Ausflüge 
und Vorträge. 

preis & leistung 

Diese 4-Nächte Tour von Punta Arenas nach Ushuaia in der 
A-Deck-Doppelkabine/VP, open Bar, sowie Ausflüge und Bord-Enter-
tainment, können wir pro Person anbieten ab E 2.250,- pro Person.

abeNteuer aM eNDe Der welt
www.FoF-service.De/abeNteuer-aM-eNDe-Der-welt/

eine traumanlage in traumlage! stellen sie sich die riesige 
weite Patagoniens vor, die mächtige, ja manchmal furchtein-
flößende Natur in unmittelbarer umgebung des weltbekan- 
nten torres del Paine Nationalparks und sie sitzen geborgen 
in einer 5 sterne Jurte mit blick auf einen türkisfarbenen see. 
ein abenteuer, das sie nie vergessen werden, erwartet sie 
im Patagonia camp. ausflüge in die Natur mit begeisternden 
guides und wohnen ganz nah an der Natur in Jurten. eine 
archaische, ungebrochene landschaft voller Magie liegt ihrem 
entdeckerdrang zu Füßen. 

 Direkt am erhöhten Ufer des Lago del Toro in Patagonien, ein-
sam auf Privatgelände, ca. 15 km vom Torres del Paine Nationalpark 
entfernt. 

 Nur 18 Jurten, großzügig mit Panoramafenstern und Dachfenster 
zum Sternegucken. Mit Zentralheizung, Safety Box, Telefon, schö-
nem Bad und eigener Terrasse. Wundervolles Design. Nachhaltiges 
Konzept. „Understated luxury“. Mit 3 Mahlzeiten täglich und allen 
Getränken (außer Premium Alkoholika), sowie täglich wechselnden 
Aktivitäten, an denen Sie sich beteiligen können. Z. B.: verschiedene 
Ganztagestrekkingtouren im Bereich Torres del Paine, Glaciar Grey 
oder Cerro Castillo; halbtägige Wanderungen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten; Kayakfahren im Toro See; Standup Paddling; Ang-
eln uvm.  

 Ein geniales Camp für die Erkundung der Torres del Paine Region, 
das Ihnen aber die Möglichkeit bietet, die Ruhe und Abgeschiedenheit 
der Gegend zu genießen, die innerhalb des Nationalparks kaum 
noch zu finden ist. Das Camp liegt inmitten der fantastischen Natur und 
der Wucht der Elemente ausgesetzt. Herrliche Küche, gute gemein-
schaftliche Exkursionen, Privatexkursionen möglich, Natur hautnah.

 5 Tage/4 Nächte, Shared Excursions, Deluxe Jurte, Transfers 
vom/zum Flughafen, Vollpension, Open Bar (ausser Premium Alko-
holika), tägliche gemeinschaftliche Exkursionen mit engl./span. spre-
chenden Guides, ab E 1.580.- pro Person. 

PatagoNia caMP
www.FoF-service.De/PatagoNia-caMP/
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Kurzbeschreibung & highlights

richtig verstehen lernen sie dieses land nur draußen, auf 
den bauernhöfen, den landsitzen, den alten herrenhäusern. 
auf dieser einzigartigen tour durchqueren sie das ländliche 
herz uruguays mit dem Mietwagen und übernachten auf 
verschiedenen estancias. insbesondere der noch ruhige 
gang des lebens und der direkte Kontakt mit den Farmbe-
treibern, die herzlichkeit, das Familiäre prägen diese reise. 
herrliche landschaften, charmante Farmhäuser, jede Menge 
neuer begegnungen, abenteuer und ein weiter himmel war-
ten auf sie. ausritte auf Pferden, spaziergänge in der Natur. 
tiefe entspannung durch entschleunigung.

tourverlauf 

1. tag: Ankunft von Buenos Aires in Colonia. Übernahme des Miet-
wagens und Fahrt zur Casa de los Limoneros etwas nördlich von 
Colonia. 
2. + 3. tag: Sie haben zwei Tage Zeit die Umgebung dieser alten 
Zitronenfarm gemütlich zu erkunden, den breiten Rio de la Plata und 

die Kolonialstadt Colonia del Sacramento.
4. tag: Fahrt in die Provinz Flores. Übernachtung in der wunder-
schönen, nostalgischen Estancia La Estiria. Ohne jeden Zweifel er-
kennen Sie den niederösterreichischen Stil, den die damaligen 
Gründer der Farm gegeben haben.
5. - 7. tag: Weiterfahrt in den Nordosten des Landes zum Gäste-
haus Pinos de la Quebrada. Hier können Sie eine herrliche Schlucht mit 
einer Wanderung erschließen, Ausritte machen oder eine Fahrrad-
tour. Dieses Herrenhaus liegt wunderschön und hat sehr viel Flair.
8. + 9. tag: Sie fahren etwas südlich und erreichen die Posada 
Balcon del Abra. Das von einer ausgewanderten Deutschen geführte, 
zauberhafte Gästehaus lädt zum Schwimmen im eigenen Badeteich 
ein. Moutainbike Touren, Ausritte, sogar Kanutouren und Drachen-
fliegen gehen hier in der Umgebung. Aber egal was, alles geht ruhig 
und ohne Hektik und so furchtbar erholsam zu.

10. - 12. tag: In etwa zwei Stunden erreichen Sie die Ranch Guardia 
del Monte, die in einem herrlichen Ökosystem liegt und ein echter 
Geheimtipp ist. Ein traumhafter Ort und noch immer eine arbeitende 
Farm mit rustikalem, einfachem Charme. Mehr Uruguay geht nicht. 
Am 12. Tag machen Sie einen Ausflug ans Meer in den Nationalpark 
bei Cabo Polonia. Eine kleine Trekkingtour bringt Sie zu den riesigen 
Dünen oder der Seelöwenkolonie. Ein bezaubernder Ort.
13. tag: Rückfahrt zum Flughafen Montevideo und Abgabe des 
Autos.

preis & leistung 

Diese wunderschöne Mietwagenrundreise können wir Ihnen anbie-
ten ab E 3.173,- pro Person, ab Colonia/bis Montevideo Flughafen. 
12 x DZ, Mahlzeiten gemäß Programm, Mietwagen kleinste Kategorie, 
unbegrenzte Kilometer, Vollkaskoversicherung, zusätzlicher Fahrer, etc.

läNDliches uruguaY
www.FoF-service.De/laeNDliches-uruguaY/

Direkt an der laguna de castillos liegt die estancia guardia 
del Monte. ursprünglich war dies ein grenzposten aus der 
Kolonialzeit, dessen grundmauern noch bis heute stehen. 
Die landschaft ist traumhaft und die lagune mit ihren 
sumpfgebieten bildet ein einzigartiges ökosystem, das nur 
eine halbe stunde vom atlantischen ozean entfernt ist. Ne-
ben unzähligen einheimischen vögeln bietet diese region 
auch rastplätze für Zugvögel. wegen des einzigartigen 
ombú waldes wurde dieses gebiet bereits 1996 von der 
uNesco zu einem geschützten biosphärenreservat ernannt. 
und die Farm, die seit über 100 Jahren in Familienbesitz ist, 
arbeitet mit und in der Natur. schafe und rinder werden hier 
auf über 1000 ha gehalten. sie können so am täglichen leben 
dieser estancia teilnehmen, sie können aber auch reitaus-
flüge machen, sich in den kühlen Mauern dieser authenti-
schen Farm erholen oder die herrlich einfache landküche 
genießen. Die wärme der gastgeber, die immer ein fröhliches 
lächeln übrig haben, wird sofort ein gefühl von Zuhausesein 
aufkommen lassen. 

 Direkt an der Lagune; nächstes Dorf 12 km entfernt, die Distrik-
thauptstadt Rocha 70 km. Mit Vollpension.

 4 Zimmer. Einfache aber gemütliche Zimmer mit bäuerlichem 
Stil. Aktivitäten: Reiten, Kutschfahrten, Fischen, geführte Naturspa-
ziergänge, Kanufahrten, Vogelbeobachtungstouren, Ausflüge zum 
Strand und zu den Seehundkolonien.  

 Ein traumhaftes Haus in atemberaubender Umgebung. Wie aus 
einer anderen Zeit. Hier erholen Sie sich wirklich. Deftiges, leckeres 
Essen und Ruhe. Ein absoluter Geheimtipp!!

 5 Nächte, DZ/VP, Ausritte und Ombu Forest Tour inklusive ab 
E 788,- pro Person. 

guarDia Del MoNte
www.FoF-service.De/guarDia-Del-MoNte/

149148

u
r

u
g

u
a

y

u
r

u
g

u
a

y

http://www.fof-service.de/Laendliches-Uruguay/


Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fernost-Flug-Service GmbH

Sehr geehrte(r) Reisende(r), 
bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Bestimmungen durch. Sie werden, soweit wirksam einbezogen, Inhalt des Reisevertrages, der im 
Falle Ihrer Buchung zwischen Ihnen – nachstehend „Reisender“ genannt und uns, der Firma Fernost-Flug-Service GmbH, Inhaber Peter Wolf, 
Tübinger Str. 13-15, 70178 Stuttgart, nachstehend Fernost-Flug-Service GmbH genannt, zustande kommt. Für einzelne Angebote können 
abweichende Reise-, Geschäfts- und Beförderungsbedingungen gelten, soweit solche wirksam vereinbart sind, gelten nur diese und nicht die 
nachfolgenden Bestimmungen.

Allgemeine Reisebedingungen                                                                       
1. Abschluss eines Reisevertrages
Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung kann schriftlich, 
mündlich, fernmündlich oder durch andere Fernkommunikationsmittel vorgenommen werden. Sie erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der 
Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern 
er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. Der Vertrag kommt mit der An- 
nahme durch den Reiseveranstalter zustande. Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluß 
wird der Reiseveranstalter dem Kunden die Reisebestätigung aushändigen. Weicht der Inhalt der Bestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so 
liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebotes zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist die Annahme gegenüber dem Reiseveranstalter erklärt.

2. Bezahlung
Zahlungen auf den Reisepreis vor der Beendigung der Reise dürfen nur gegen Aushändigung des Sicherungsscheines im Sinne von § 651 k 
Abs. 3 BGB verlangt werden und erfolgen. Mit Vertragsabschluss wird eine Anzahlung in Höhe von 20 v. H. des Reisepreises fällig. Weitere 
Zahlungen werden zu vereinbarten Terminen, Restzahlungen bei Aushändigung oder Zugang der Reiseunterlagen fällig, sofern die Reise nicht 
mehr aus den in Nummer 7.b) genannten Gründen abgesagt werden kann. Davon abweichend kann der volle Reisepreis auch ohne die Aus- 
händigung eines Sicherungsscheins verlangt werden, wenn die Reise nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung eingeschlossen ist 
und der Reisepreis 75 EUR nicht übersteigt. Kommt der Kunde mit der Zahlung des Reisepreises teilweise oder vollständig in Verzug, ist der Reise- 
veranstalter nach Mahnung und Fristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz entsprechend Nummer 5.1 zu verlangen.

3. Leistungen und Prospektangaben
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen im Prospekt, bzw. in der Reisebestätigung. Die 
in dem Prospekt enthaltenen Angaben sind für den Reiseveranstalter bindend. Der Reiseveranstalter behält sich jedoch ausdrücklich vor, vor 
Vertragsabschluß berechtigte Leistungs- und Preisänderungen zu erklären, über die der Reisende selbstverständlich informiert wird. Eine 
vorvertragliche Preisanpassung kann insbesondere aus folgenden Gründen notwendig werden:
1.  aufgrund einer Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder  
 einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des Prospekts,
2.  wenn die vom Kunden gewünschte und im Prospekt ausgeschriebene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher Kontingente  
 nach Veröffentlichung des Prospektes verfügbar ist.
Abweichende Leistungen, z.B. aus anderen Prospekten der Leistungsträger, sowie Sonderwünsche, die den Umfang der vorgesehenen Leistungen 
verändern, sind nur verbindlich, wenn sie von dem Reiseveranstalter ausdrücklich bestätigt werden. Einzelne Fremdleistungen anderer Unterneh- 
men, die nicht Bestandteil einer Pauschalreise sind und die ausdrücklich im fremden Namen vermittelt werden, wie z.B. Nur-Flug, Mietwagen, 
Ausflüge und sonstige Veranstaltungen, sind keine eigenen Leistungen des Reiseveranstalters.
 
4. Leistungs- und Preisänderungen
4.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss not- 
wendig werden und die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen 
oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungs-
ansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Der Reiseveranstalter verpflichtet sich, den 
Kunden über Leistungsänderungen oder –abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Im Fall einer nachträglichen, erheblichen Änderung 
einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer gleichwertigen Reise zu 
verlangen, wenn der Reiseveranstalter eine solche Reise ohne Mehrpreis aus seinem Angebot anbieten kann. Gegebenenfalls wird dem Kunden 
eine kostenlose Umbuchung angeboten.
4.2 Dem Reiseveranstalter bleibt vorbehalten, den im Reisevertrag vereinbarten Reisepreis bei einer Erhöhung der Beförderungskosten oder der 
Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Veränderung der für die betreffende Reise geltenden Wechsel- 
kurse nach Maßgabe der folgenden Regelungen zu ändern, sofern zwischen Vertragsschluss und Reisebeginn mehr als 4 Monate liegen und 
die zur Veränderung führenden Umstände bei Vertragsschluss weder eingetreten noch für den Reiseveranstalter vorhersehbar waren: Erhöhen sich 
die bei Abschluss des Vertrages bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann der Reiseveranstalter
a)  bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Preiserhöhung den Erhöhungsbetrag verlangen.
b)  in anderen Fällen die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die  
 Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels teilen und den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz verlangen.
Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber dem Reiseveranstalter erhöht, 
kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat 
der Reiseveranstalter den Reisenden unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, davon in Kenntnis zu setzen. Preiserhöhungen nach 
diesem Zeitpunkt sind nicht zulässig. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5 v. H. ist der Kunde berechtigt vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teil- 
nahme an einer gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter eine solche Reise ohne Mehrpreis aus seinem Angebot anbieten kann.
4.3 Der Reisende hat die unter 4.1 und 4.2 genannten Rechte unverzüglich nach der Erklärung der Änderung der Reiseleistung oder des 
Reisepreises durch den Reiseveranstalter bei diesem geltend zu machen. Diesbezüglich wird Schriftform empfohlen.

5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzpersonen
5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei dem Reiseveran- 
stalter. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, 
so kann der Reiseveranstalter Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen fordern. Maßgeblich für die Berechnung 
des Ersatzes ist der Reisepreis unter Abzug der ersparten Aufwendungen und etwaigen anderweitigen Verwendungen der Reiseleistungen. 
Der Reiseveranstalter kann diesen Anspruch auch unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen sowie des gewöhnlich mögli-
chen Erwerbs durch etwaige anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen entsprechend der nachfolgenden Gliederung nach der Nähe des 
Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschalieren. In jedem Fall 
bleibt es den Kunden unbenommen, den Nachweis zu führen, dass dem Reiseveranstalter im Zusammenhang mit dem Rücktritt keine oder 
geringere Kosten entstanden sind.
Flugpauschalreisen:   
Ab Bestätigung 20% des Reisepreises
Ab Bestätigung bis 90 Tage vor Abreise 40% des Reisepreises.
Ab 89-60 Tage vor Abreise 40% des Reisepreises.
Ab 59-45 Tage vor Abreise 60% des Reisepreises.
Ab 44-30 Tage vor Abreise 80% des Reisepreises.
Ab 29-15 Tage vor Abreise 90% des Reisepreises.
Ab 14 Tage bis zur Abreise, oder bei nicht Antritt zur Reise 95% des Reisepreises.
5.2 Werden auf Kundenwunsch nach der Buchung der Reise für einen Termin, der innerhalb des zeitlichen Geltungsbereiches der Reiseaus-
schreibung liegt, unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit stehende Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des 
Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart oder -klasse vorgenommen (Umbuchung), ist der Reiseveranstalter berechtigt, entspre-
chend der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt pro Reisenden zu erheben:
Änderungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach 
Rücktritt vom Reisevertrag zu den Bedingungen gemäß Nummer 5.1 und durch Neuanmeldung durchgeführt werden.
5.3 Bis zum Reisebeginn (unter Berücksichtigung des für die Organisation erforderlichen Zeitraums) kann der Reisende verlangen, dass statt 
seiner Person ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten 
widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördli-
che Anordnungen entgegenstehen.
Tritt eine dritte Person in den Vertrag ein, so haften diese und der Reisende (Anmelder) gegenüber dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner 
für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen Gründen nicht in Anspruch, so wird sich der 
Reiseveranstalter bei den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um 
völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn eine Erstattung nicht möglich gemacht werden kann.

7. Rücktritt und Kündigung durch Reiseveranstalter
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisever-
trag kündigen:
a) Ohne Einhaltung einer Frist
 Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße 
 vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstalter deshalb den Ver- 
 trag, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis, er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile  
 anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt.
b)  Bis 2 Wochen vor Reiseantritt
 Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für 
 die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den 
 Kunden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die 
 Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Bereits geleistete Zahlungen auf den Reisepreis erhält der Kunde zurück.

8. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände
Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können 
sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der Reiseveranstalter für die bereits 
erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. Weiterhin ist 
der Reiseveranstalter verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den 
Reisenden zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von beiden Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen 
die Mehrkosten den Reisenden zur Last.

9. Haftung des Reiseveranstalters
9.1 Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für:
(1) Die gewissenhafte Reisevorbereitung
(2) die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger
(3) die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Prospekten angegebenen Reiseleistungen, sofern der Reiseveranstalter nicht gemäß 
 Nummer 3 vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben erklärt hat
(4) die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Reiseleistungen.
9.2 Der Reiseveranstalter haftet entsprechend Nr. 11 für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung betrauten Personen.

10. Gewährleistung
a) Abhilfe
 Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der Reiseveranstalter kann die Abhilfe verwei- 
 gern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der Reiseveranstalter kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er 
 eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt.
b) Minderung des Reisepreises
 Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine entsprechende Herabsetzung des Reisepreises 
 (Minderung) verlangen. Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in  
 mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuld- 
 haft unterlässt, den Mangel anzuzeigen.
c)  Kündigung des Vertrages
 Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der Reiseveranstalter innerhalb einer angemessenen Frist  
 keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – in seinem eigenen Interesse und 
 aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise 
 infolge eines Mangels aus wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für  
 die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige  
 Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Der Reisende schuldet dem Reiseveran- 
 stalter den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenen anteiligen Reisepreis, es sei denn, dass die in Anspruch genom- 
 menen Leistungen für ihn ohne Interesse waren.
d)  Schadensersatz
 Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der  
 Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter nicht zu vertreten hat.

11. Beschränkung der Haftung
11.1 Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
 verantwortlich ist.
11.2 Für Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Reiseveranstalter aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung des Reiseveranstalters bei Sachschäden je Kunde und Reise auf die Höhe des dreifachen Reisepreises 
beschränkt. Dem Kunden wird in diesem Zusammenhang im eigenen Interesse der Abschluss einer Reiseunfall- und Reisegepäckversicherung 
empfohlen. 11.4 bleibt unberührt, auch soweit die Haftung dort über die vorstehende Beschränkung hinaus geht.
11.3 Ein Schadensersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler 
Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die vom Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzu-
wenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen 
geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.
11.4 Kommt dem Reiseveranstalter die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach den Bestimmungen 
des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit den Internationalen Abkommen von Warschau, Den Haag, Guadalajara und dem Montrealer 
Übereinkommen. Diese Abkommen beschränken in der Regel die Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie Verluste 
und Beschädigungen von Gepäck. Sofern der Reiseveranstalter in anderen Fällen Leistungsträger ist, haftet er nach den für diese geltenden 
Bestimmungen. Kommt dem Reiseveranstalter bei Schiffsreisen die Stellung eines vertraglichen Reeders zu, so regelt sich die Haftung auch 
nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des Binnenschifffahrtgesetzes.
11.5 Für Fremdleistungen anderer Unternehmen, die nicht Bestandteil einer Pauschalreise sind und die ausdrücklich im fremden Namen 
vermittelt werden (wie z.B. Nur-Flug, Mietwagen, Ausflüge, Sport- und Kulturveranstaltungen, etc.) haftet der Reiseveranstalter nur als Ver-
mittler. Die Haftung für Vermittlungsfehler ist entsprechend den vorstehenden unter 11.1 bis 11.4 genannten Grundsätzen beschränkt.

12. Mitwirkungspflicht
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung mitzuwirken und eventuelle 
Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der örtlichen 
Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Fehlt eine örtliche Reiseleitung, sind 
Mängelanzeigen und Abhilfeverlangen an den Reiseveranstalter an dessen Sitz zu richten. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen 
Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung bzw. Schadensersatz nicht ein.

13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen 
Ende der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Abweichend davon sind Gepäckschäden innerhalb von 7 Tagen 
und Gepäckverspätungen innerhalb von 21 Tagen nach Aushändigung zu melden.
Vertragliche Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c-f BGB mit Ausnahme solcher Ansprüche, die auf Ersatz eines Körper- oder Gesund-
heitsschadens wegen eines vom Reiseveranstalter zu vertretenden Mangels gerichtet oder auf grobes Verschulden des Reiseveranstalters 
oder seiner Erfüllungsgehilfen gestützt sind, verjähren in 12 Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag 
nach enden sollte. Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Reiseve-
ranstalter oder dessen Haftpflichtversicherer die Ansprüche schriftlich zurückweist. Andere Ansprüche unterliegen den gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen.

14. Paß-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Der Reiseveranstalter steht dafür ein, Staatsangehörige des Staates, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und 
Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle Änderung vor Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zustän-
dige Konsulat Auskunft. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige 
diplomatische Vertretung, auch wenn der Reisende den Reiseveranstalter beauftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter die Verzö-
gerung zu vertreten hat. Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. 
Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen 
Lasten, ausgenommen, wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des Reiseveranstalters bedingt sind.

15. Informationspflicht zur Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens
Nach der EU-VO 2111/2005 ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden bei der Buchung über die Identität der ausführenden Flugge-
sellschaft der im Zusammenhang mit der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen zu informieren. Steht die ausführende 
Fluggesellschaft noch nicht fest, ist zunächst die wahrscheinliche Fluggesellschaft zu benennen und der Kunde entsprechend zu informieren, 
sobald die ausführende Fluggesellschaft feststeht. Bei einem Wechsel der ausführenden Fluggesellschaft hat der Reiseveranstalter den Kun-
den unverzüglich hierüber zu informieren. Die Informationen über die ausführende Fluggesellschaft im Sinne der EU-VO 2111/2005 begründen 
keinen vertraglichen Anspruch auf die Durchführung der Luftbeförderung mit der genannten Fluggesellschaft und stellen keine Zusicherung 
dar, es sei denn, eine entsprechende Zusicherung ergibt sich aus dem Reisevertrag. Soweit es in zulässiger Weise vertraglich vereinbart ist, 
bleibt dem Veranstalter ein Wechsel der Fluggesellschaft ausdrücklich vorbehalten. Die von der EU-Kommission auf der Basis der EU-VO 
2111/2005 veröffentlichte „gemeinschaftliche Liste“ unsicherer Fluggesellschaften ist auf der Internet-Seite des Veranstalters oder unter 
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_de.htm (den dortigen Links zur jeweils aktuellen Liste folgen) abrufbar und wird Ihnen vor der 
Buchung auf Wunsch auch übersandt.

16. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.

17. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Vertrags- und Rechtsverhältnisse zwischen dem Reiseveranstalter und dem Reisenden richten sich nach deutschem Recht.
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der 
Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reiseveranstalters maßgebend.

 
Reiseveranstalter ist: 
Fernost-Flug-Service GmbH Tübinger Straße 13-15  Tel: 0711/380 669 0 E-Mail: kontakt@fof-service.de
Inhaber: Peter Wolf  70178 Stuttgart Fax: 0711/380 669 10
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