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die überwältigen.
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Unser 
Themenjahr 

mit 16 
Studienreisen 

weltweit



Liebe Reisefreunde,
 
„Die Erde ist nicht unser, sie ist ein Schatz, den wir 
treuhänderisch für zukünftige Generationen wah-
ren“ – in diesem Sprichwort aus Namibia steckt 
so viel Wertvolles, von dem wir lernen können. Un-
sere Erde ist ein Schatz und ihre vielen Naturwun-
der lassen uns immer wieder staunen. Da ist das 
ohrenbetäubende Tosen der Wassermassen der 
isländischen Wasserfälle, die unendlichen Weiten 
der Namib-Wüste und die romantischen Täler in 
Polens letzten Urwäldern. 
 
Lassen Sie sich von diesen und anderen Naturwun-
dern unserer Erde verzaubern. Auf 16 Studienreisen 
möchten wir nicht einfach nur staunen, wir wollen 
genauer hinsehen. In Gesprächen mit den Men-
schen vor Ort werden wir erfahren, wie sie sich für 
die Wahrung des Gleichgewichts unserer Erde ein-
setzen, wie sie aktiv daran arbeiten, diesen Schatz 
für zukünftige Generationen zu bewahren und im 
Einklang mit der Natur leben.

Gemeinsam staunen wir mit offenen Augen und 
umsichtigem Handeln. Denn auch zukünftige  
Generationen sollen die Naturschönheiten der Erde 
bewundern können – mit allen Sinnen direkt vor 
Ort, nicht nur auf verstaubten Erinnerungsfotos.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen den Schatz Erde, 
unser einziges Zuhause, zu entdecken.
 

Ihr

Michael Knapp und Thomas Bohlander 
und das ganze Team von Gebeco
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Naturwunder, die 
überwältigen.

Das Gebeco Themenjahr 2022

Die Vielfalt der Naturräume dieser Erde 
„Der allgemeine Charakter der Natur ist Güte in der 
Größe“, schrieb der Naturforscher Alexander von Hum-
boldt. Erinnern wir uns daran, wenn wir mit einem 
Gefühl von Erhabenheit die Naturschätze der Welt 
aufspüren.
 
Wir blicken auf Pompeji, nicht weit entfernt üppige 
Weinberge und Wanderwege und über allem thront der 
majestätische Vesuv. In der Halong-Bucht bestaunen wir 
die bizarren Kalkfelsen und suchen genau den, der auf 
einem vietnamesischen Geldschein abgedruckt wurde. 
Und in Island erleben wir wie sich kristallklares Wasser 
in den vielen Spalten und Rissen der europäischen und 
amerikanischen Kontinentalplatte sammelt.
 
Nur drei der zahlreichen Naturschätze, die unsere Kul-
turen geprägt haben. Jeder dieser Schätze erzählt span-
nende Geschichten von geologischen Phänomenen und 
menschlicher Besiedlung. Und wir fragen uns ange-
sichts der fragilen Schönheit: Wie entstanden diese 
wunderbaren Landschaften? Wie können wir sie schüt-
zen? Welche Rolle spielt der Mensch? Antworten gibt 

das Themenjahr 2022 „Naturwunder, die überwältigen“. 
16 sorgfältig ausgesuchte Reisen führen Sie zu den 
atemberaubendsten Orten der Welt. Zu Orten, die unser 
Verständnis von Ästhetik und Schönheit entscheidend 
prägen und an denen wir uns der Natur behutsam nä-
hern, um die „Güte in der Größe“ zu verspüren. 

Einzigartige Momente und der  
Zauber der Begegnung 

Zusammen mit Ihrer Studienreiseleitung lassen Sie sich 
auf die Vergangenheit eines Landes und die Kultur ein, 
um die Gegenwart zu verstehen und einen Blick in die 
Zukunft zu werfen. Für uns bedeutet Kulturgenuss 
immer auch Begegnung mit seinen Gastgebern. Viele 
Rätsel der Kultur und Tradition eines Landes lassen sich 
erst im persönlichen Gespräch lösen. Eindrucksvolle 
Begegnungen mit den Menschen vor Ort werden zu 
intensiven, oft unvergesslichen Momenten, die Sie dank 
der einfühlsamen Vermittlung Ihrer Studienreiselei-
tung und im Kreise Gleichgesinnter erleben. Freuen Sie 
sich auf den anregenden Gedankenaustausch mit einer 
kleinen Gruppe weltoffener Mitreisender!
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Kulturelle 
Vielfalt bewahren, 
damit uns Reisen 
begeistern.

Auf diesen Moment hatten wir so lange gewartet. 
Eine echte Begegnung mit einer wilden Elefanten-
herde. Unser Fahrer hält an und wir halten den 
Atem an, als sie nur wenige Meter vor uns ge-
mächlich die Straße überquert. Als der letzte 
Elefant in der Trockensavanne verschwindet, 
wagen wir es wieder zu atmen. Unser Guide er-
greift das Wort „Die Herde ist offensichtlich auf 
der Suche nach Wasser.“ Seine Stimme klingt 
besorgt. „Wasser wird in der gesamten Region 
immer knapper. Elefanten können zwar auch bis 
zu vier Tage ohne Wasser auskommen aber eigent-
lich trinken sie fast 200 Liter pro Tag.“ Das, was 
unserem Guide Sorgen macht, ist, dass unser 
nächstes Ziel, eine Khwe Dorfgemeinschaft, nicht 
mehr weit entfernt liegt und die nächste Wasser-
quelle der Wassertank der Gemeinde ist.

Doch als wir unser Ziel erreichen, ist von den 
Elefanten nichts zu sehen. Thaddeus Chedau, 
Häuptling der Khwe, erwartet uns bereits und 
führt uns durch sein zu Hause. „Die Elefanten? Ja, 
die waren die Tage schon mal hier und haben 
unseren Wassertank fast umgeschmissen, jetzt ist 
das Leitungssystem gestört und wir haben uns 
Sand ins Trinkwasser gezogen“, berichtet uns 
Thaddeus. Das friedliche Miteinander mit den 
großen Dickhäutern ist schwierig und erfordert 
einiges an Raffinesse und Naturwissen. „Wir ha-
ben gelernt, dass wir uns mit Chilli vor den Ele-
fanten schützen können“. Er zeigt uns die schwar-
zen, öligen Stofffetzen, die überall an den Acker-
zäunen hängen. „Nur so können wir unsere Felder 
vor den Wildtieren der Gegend schützen, sonst 
wäre hier der Anbau von Gemüse gar nicht mög-
lich“, Thaddeus rümpft die Nase, denn die Stoffet-
zen geben einen beißenden Gestank von sich. 

Kein Wunder, dass das den geruchsempfindlichen 
Elefanten gar nicht gefällt.

An der Seite von Thaddeus lernen wir den Rest der 
Dorfgemeinschaft kennen, die hier im Nord-Osten 
Namibias ein lebendes Museum aufbauen. Zur 
Herstellung von Kleidung und Taschen nutzen die 
Frauen Tierfelle von Springböcken oder Impalas. 
Um die Felle weich zu machen, nutzen die Khwe-
Frauen die Wurzel „Wild Onion“, die im Busch 
gesammelt wird. Die Khwe-Männer bauen mit 
simplen Materialien eine kleine Schmiede auf und 
stellen Pfeil-, Messer- und Speerspitzen her. Auch 
Pfeile werden geschnitzt und Bögen hergestellt 
sowie eine „Springhasenangel“, mit der der in 
Namibia heimische, südafrikanische Springhase 
gefangen wird. Wir tauchen in eine uns fremde 
Welt ein, die im Einklang mit der Natur existiert 
und staunen über das Wissen, das die Khwe über 
die Jahrhunderte angesammelt haben und an die 
nächsten Generationen weitergeben.

Zum Abschied wünschen wir allen, dass die Ele-
fanten erst mal nicht mehr zu Besuch kommen. 
„Tsetsebie kommt bestimmt wieder“, seufzt Thad-
deus. „Wer?“ fragen wir neugierig. „Tsetsebie heißt 
die Elefantenkuh, die fast den Tank um geschmis-
sen hätte“, erklärt Thaddeus. Woher er das weiß? 
Den einstigen Jägern liegt das Spurenlesen im Blut 
und die Fußsohle eines Elefanten entwickelt über 
Jahre Rillen und Linien und keine Fußsohle 
gleicht der anderen. Die Khwe können diese in den 
Abdrücken erkennen und wissen so ganz genau 
welcher Elefant bei ihnen zu Besuch war. Tief 
beeindruckt aber auch nachdenklich setzen wir 
unsere Reise fort.
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Kulturelle Vielfalt bewahren, 
damit uns Reisen begeistern
Seit Tausenden von Jahren leben die Khwe (San 
Buschleute) im Norden Namibias. Über Generationen 
hinweg haben sie ein einzigartiges Wissen über das 
Leben in der Natur erlernt. Ihre Fähigkeiten als Jäger 
haben ihre Kultur bis in die heutige Zeit geprägt. Als 
ihr Lebensumfeld zum Nationalpark erklärt und das 
Jagen unter Strafe gestellt wurde, drohte die kultu-
relle Identität der Khwe verloren zu gehen. Gebeco 
startete daher 2013 das Khwe-Projekt. Gemeinsam 
mit einer Khwe Gemeinde im Nord-Osten Namibias 
entwickelte Gebeco ein Konzept, das Wissenstransfer 
und wirtschaftliche Unabhängigkeit sicherstellt. 
Mittlerweile ist auch die deutsche Nachhaltigkeitsi-
nitiative Futouris an der Arbeit im Projekt beteiligt. 
„Nachhaltiger Tourismus heißt für uns unter ande-
rem kulturelle Diversität zu bewahren. Das Wissen 
und die kulturellen Gebräuche der Khwe gehören zur 
Vielfalt, die diese Welt für das Reisen erst interessant 
macht“, sagt Tatjana Peters, Projektmanagerin bei 
Futouris.

Gemeinsam mit verschiedenen Projektpartnern hat 
Gebeco ein mehrdimensionales Projekt gestartet. 
Auf der einen Seite steht die Wahrung der kulturel-
len Identität der Khwe. Das Spurenlesen, ethno-bota-
nische Kenntnisse, die nachhaltige Bewirtschaftung 
mit natürlichen Ressourcen, traditionelles Konflikt-
management im Fall eines Elefant-Besuchs sowie 
Geschichte und Sprache werden durch Workshops 
und über ein lebendes Museum an die jüngere Gene-
ration weitergeben. „Aber gerade Corona hat uns 
verdeutlicht, wir dürfen an dieser Stelle nicht stehen 
bleiben“, sagt Antje Rahn, ATC Namibia, „Wir müssen 
die Zukunft der Gemeinde auf mehrere Füße stellen, 
damit sie krisenfest wird.“ Daher setzt Gebeco mit 
regionalen Partnern auch ein Agrarprojekt um. Eine 
Wasserleitung wurde gelegt, Felder angelegt und eine 
Hühnerzucht geplant. „Es motiviert uns, dass wir uns 
demnächst selbst versorgen können und dabei 
gleichzeitig unsere Bräuche weiter leben können und 
unsere Traditionen mit Gästen aus der ganzen Welt 
teilen können,“ erklärt Thaddeus Chedau, Vertreter 
der Khwe-Gemeinde.

Gebeco Khwe Projekt
• gestartet 2013
•  Projekt Partner: Futouris, ATC Namibia, Ele-

phant Human Relations Aid (EHRA), Living Cul-
ture Foundation Namibia (LCFN)

•  Ziel: kulturelle Diversität bewahren und Eigen-
versorgung sichern

•  Aktuelle Themen: verlässliche Wasserversor-
gung, Hühnerzucht, Eröffnung des Cultural 
Villages

•  Auf dieser Reise sind Sie bei den Khwe zu Gast: 
Namibias ursprünglicher Norden zwischen 
Kunene und Kavango. Mehr ab Seite 54 und 
unter www.gebeco.de/khwe-projekt

Hilfe zur Selbst- 
hilfe für ein Leben  
mit Perspektive.
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Natur pur in  
Andalusien

Zu den schönsten Naturland-
schaften Südspaniens 
Bei Andalusien denken wir an Sevilla, Ronda oder die 
Alhambra in Granada. Doch eine Reise durch Andalusien 
überrascht mit unterschiedlichen und mitunter extre-
men Naturräumen. Spätestens der Anblick einer riesigen 
Ansammlung von Flamingos im rosa Federkleid, wird uns 
fragen lassen: Ist das noch Andalusien? Der „große Fluss“ 
entspringt in den Bergen von Jáen und schuf sich über die 
Zeit ein breites Tal, das noch heute die Kornkammer An-
dalusiens ist. Seine Reise endet nach mehr als 570 Kilome-
tern in einem der wichtigsten Naturschutzgebieten Spani-
ens, dem Delta Coto de Doñana, Rückzugsgebiet für rie-
sige Vogelschwärme auf ihrem Weg ins afrikanische 
Winterquartier und eben auch für Flamingos. Einige 
Gebiete der Provinz Almería sind dagegen beinahe wü-
stenhaft, die höchsten Berge der Iberischen Halbinsel 
liegen 45 Autominuten oberhalb von Granada und kaum 
mehr als 100 Kilometer von den Stränden der Mittelmeer-
küste entfernt. Bei unserer Reisen können wir uns vor 

allem auf eines freuen: auf Vielfalt in all ihren Facetten. 
Auf die Farben, Düfte und Klänge des spanischen Südens 
und auf tiefe Einblicke in eine Welt, die nah und exotisch 
zugleich ist. 

Spaniens größtes Naturschutz- 
gebiet
Der Naturpark Sierras de Cazorla ist mit 214.300 Hektar 
der größte Andalusiens. Hier erstreckt sich ein faszinie-
rendes Berglandpanorama mit riesigen Wäldern, die 
früher Holz für die spanische Flotte lieferten und auch 
heute noch das größte Waldgebiet Spaniens bilden. Der 
Park besteht aus mehreren Gebirgszügen, der höchste 
Gipfel mit einer Höhe von mehr als 2.000 Metern ist der 
Empanadas. Auch die Vielfalt der Tierwelt kommt im 
Naturpark nicht zu kurz. Von Mufflons, über Rot- und 
Dammhirschen bis hin zu Wildschweinen – sie alle kom-
men in großer Zahl vor. Bei einer Wanderung durch den 
Park lässt sich die Natur in ihrer vollen Pracht und mit all 
ihren Facetten am besten erleben.



Cádiz

Grazalema N.P.

Sevilla

Córdoba

Granada

Priego de Córdoba

Lanjarón
Antequera

Trevélez
Jerez de la 

Frontera

Sanlúcar de 
Barrameda

Málaga

SPANIEN

6. Tag: Bryce-Canyon in Europa Haben wir das 
nicht schon einmal gesehen? Allerdings mit rötlichem 
Gestein? Wie der berühmte Bryce-Canyon aus Utah 
präsentiert sich der Zirkus der Felsnadeln und 
Schluchten im El Torcal bei Antequera. Für Geologen 
und Botaniker ein Paradies, für uns ein Spaziergang 
durch die Erdgeschichte. Die Stadt Antequera bietet 
dazu einige besondere Monumente der Kulturge-
schichte: Ganggräber aus der Jungsteinzeit, römische 
Thermen, eine maurische Festung und Kirchenkunst 
aus Renaissance und Barock. So ist Andalusien: Ein 
Kaleidoskop der Geschichte inmitten einer höchst 
vielseitigen Natur. Dann geht es in die Berge, hoch 
hinauf zu den letzten bewohnten Dörfern der Alpu-
jarras. Die Bergregion, im Naturpark der Sierra Neva-
da gelegen, wird geprägt von einer Vielzahl male-
rischer Bergdörfer. Über Pampaneira fahren wir nach 
Trevélez, die höchst gelegene Ortschaft Spaniens, 
berühmt für den dort produzierten luftgetrockneten 
Schinken. Von dessen Qualität lassen wir uns vor Ort 
überzeugen. Die zur Blütezeit der Maurenherrschaft 
angelegten Bewässerungskanäle werden uns auf 
unserer gemütlichen Wanderung durch das Poqueira-
Tal begleiten und sorgen für eine üppige Vegetation 
im Schatten der Dreitausender. 210 km (F, A)
 
7. Tag: Granada: Orient in Europa Heute fahren wir 
nach Granada. Der Höhepunkt ist natürlich die 
Besichtigung der Alhambra. Der Roten Festung ist ein 
ausführlicher Besuch gewidmet. Die Alhambra, bis 
1492 Residenz der Herrscher des Nasriden-Reiches, 
gilt als vollkommenster Ausdruck maurischer 
Bauschöpfung. Die jetzige Provinzstadt fiel im Jahr 
711 in die Hände der Mauren und wurde 1236 eine 
von arabischen Statthaltern verwaltete, selbststän-
dige Provinz. Nachdem die Araber 1492 das Land 
verlassen hatten, zog das spanische Königspaar Isa-
bella von Kastilien und Ferdinand von Aragón in die 
Stadt ein. Granada erlebte in der Renaissance eine 
neue Blütezeit. Noch heute zeugen viele Häuser und 
Paläste vom ehemaligen Reichtum der Stadt. Wir las-
sen uns von der einmaligen Atmosphäre aus Tausend 
und einer Nacht einfangen. Märchenhaftes Ambiente 
bietet auch das Albaicín-Stadtviertel mit seinen 
gewundenen Gassen voller bunter Lichter, Stoffe und 
Gerüche. 55 km (F, A)
 
8. Tag: Gebirgsbäche und ein Juwel des Barock
Wir fahren in die Sierra de Cazorla, mit 214.300 ha 
der größte Naturpark Andalusiens. Unsere Wande-
rung wird von dem Rauschen der Gebirgsbäche be-
gleitet. Anschließend genießen wir ein typisch anda-
lusisches Picknick mit Oliven, Manchegokäse und Ser-
ranoschinken und die Aussicht auf die umgebende 
Landschaft. Nachdem wir gestärkt sind, geht es wei-
ter nach Priego de Cordoba. Der kleine Ort liegt ver-
steckt in der Sierra Subbética auf einer felsigen Anhö-
he und ist ein Juwel andalusischer Barockarchitekur. 
Wir spazieren entlang der Calle del Rio nördlich in die 
Altstadt und bewundern in den engen Gassen die 
mit unzähligen Blumentöpfen geschmückten Haus-
wände. 115 km (F, A)
 
9. Tag: Córdoba: Europas schönstes Baudenkmal? 
Wir erreichen Córdoba, einst das Mekka des Okzi-
dents und im Mittelalter Hauptstadt des maurischen 
Spanien. Von den ehemals 500 Moscheen Córdo-
bas steht nur noch die Mezquita. Dieses Bauwerk 
gehört allerdings zum Eindrucksvollsten, was die 
maurische Kultur der Welt hinterlassen hat. Nicht 
wenige halten es für das schönste Sakralbauwerk 
der Welt, denn mitten in der Moschee erhebt sich 
auch noch eine Kathedrale. Bei der Stadtbesichti-
gung erleben wir neben der Moschee der 850 Säu-
len auch das Judenviertel und die Harmonie der 

Gassen in der Altstadt. Alljährlich versuchen sich die 
Bewohner beim Blumenschmuckwettbewerb 
gegenseitig zu übertreffen. Am Abend wartet 
Antonio mit einem  leckeren Tapas-Essen auf uns. 
100 km (F, A)

EVENT
 TIPP  

 Vom 21. bis 28. Mai findet die Feria de  
Córdoba statt. Andalusische Klänge und tradi-
tionell gekleidete Spanier ziehen durch die 
Straßen. Lassen Sie sich von der Lebensfreude 
der Andalusier anstecken und feiern Sie ge-
meinsam!

 
10. Tag: Sevilla: Vom Glanz der Neuen Welt im 
alten Europa Heute lernen wir Sevilla, Hauptstadt 
Andalusiens, genauer kennen. Das Gold an den Wän-
den der imposanten gotischen Kathedrale erzählt uns 
von der ruhmvollen Geschichte der Stadt, die ihren 
Reichtum der Neuen Welt verdankt. Wir steigen 
hinauf auf den Turm La Giralda, Wahrzeichen der 
Stadt, und lassen den Blick über das eindrucksvolle 
Panorama wandern. Bei einem anschließenden Bum-
mel durch die engen Gassen des Stadtviertels Santa 
Cruz mischen wir uns unter die Einheimischen und 
genießen den Tag auf andalusische Art. Während 
einer Stadtrundfahrt entdecken wir die ganze Nation 
an einem Ort, auf der Plaza de España: Jede Provinz 
Spaniens ist hier farbenfroh mit einem Mosaik darge-
stellt. Ein anschließender Spaziergang durch die 
grüne Lunge der Stadt, den herrschaftlichen Maria-
Luisa-Park, rundet den Tag in Sevilla ab. 245 km (F, A)
 
11. Tag: Coto de Doñana Wir erkunden heute das 
Vogelparadies Coto de Doñana. Dünen, endlose Wäl-
der, Buschwerk und ausgedehnte Sumpfgebiete – 
der Nationalpark beherbergt ein buntgemischtes 
Mosaik von Ökosystemen, Landschaften und eine 
einzigartige Artenvielfalt. Flamingos im rosa Feder-
kleid, majestätische Kaiseradler und riesige Schwär-
me von Zugvögeln bevölkern hier Land und Lüfte. 
Am Nachmittag besuchen wir eine Bodega in der 
Stadt des Sherrys, Jerez de la Frontera, wo uns eine 
Kostprobe des berühmten Vinos de Jerez gereicht 
wird. 30 km (F, A)
 
12. Tag: Rückflug nach Deutschland Mit Bildern im 
Kopf, Düften in der Nase, Sonne im Herzen und Fotos 
auf der Kamera heißt es heute Abschied nehmen – 
Hasta luego Andalucía. (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen  
bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

(F=Frühstück, A=Abendessen, 1x Picknick)

 
   Nachhaltiges Reisen Wir widmen uns auf 

dieser Reise faszinierenden Naturräumen, 
die unter besonderen Schutz gestellt sind. 
In Naturparks und einem UNESCO-Welt- 
naturerbe lernen wir so achtsam und um-
sichtig die vielfältige Natur Andalusiens 
hautnah kennen. Kulinarische Highlights 
sind nicht nur für das Ansehen in der Welt, 
sondern auch aus ökonomischer Sicht ein 
wichtiger Faktor. Mit dem weltbekannten 
Sherry in Jerez sowie einem luftgetrockne-
ten Jamón (dt. Schinken) im Bergdorf Tre-
vélez verköstigen wir zwei lokale Speziali-
täten. 

12-Tage-Studienreise z. B. 23.05.-03.06.2022 
p. P. im DZ ab € 2.395 / ab € 2.135* ST 274T057

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
23 12

J F M A M J J A S O N D
Termine und Preise – auch ohne Linienflug und  
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/274T057 und in Ihrem Reisebüro. 
Schon heute für 2023 buchen: 17.04.

Aufpreis Doppelzimmer zur Alleinbenutzung  
z. B. 23.05.-03.06. € 440

Teilnehmerzahl mind. 10 / Ø 12 /max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
l Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class bis/ab Jerez de la Frontera*
l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-

heitsgebühren
l Rundreise/Ausflüge im komfortablen Reisebus 

mit Klimaanlage
l Transfers am An- und Abreisetag*
l 11 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC) 

in Jerez, Málaga, Granada, Cordoba und Sevilla   
in 3- bis 4-Sterne-Hotels (Landeskategorie).  
Weitere Informationen unter  
www.gebeco.de/274T057

l 11x Frühstück, 11x Abendessen, 1x Picknick

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung
l Salinen in der Bahia de Cádiz
l Naturpark Grazalema
l Botanischer Garten in Málaga
l Picasso-Museum in Málaga
l Berggebiet Alpujarras
l Maurische Alhambra in Granada
l Picknick in der Sierra de Cazorla
l Mezquita in Córdoba
l Andalusische Hauptstadt Sevilla
l Vogelparadies Coto Doñana
l Einsatz von Audiogeräten
l Alle Eintrittsgelder und Nationalparkgebühren
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort
l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90 BA ZZF1

*  Preis für eigene Anreise ohne die unter „Im Reisepreis  

inbegriffen“ mit * markierten Leistungen

Gebeco Gebeco | 13

Natur und Kultur in Andalusien

Die Landschaften Andalusiens sind anders! Manches erinnert an 
Naturräume, die man eher in Nordamerika vermutet. Aber die 
reiche Geschichte gehört dann doch wieder zu Europa – und zum 
Orient, aus dem zahlreiche Impulse kamen. Wanderungen in 

Berglandschaften, Vogelbeobachtung im Naturpark und Picknick 
inmitten der Natur lassen das Herz eines jeden Naturfreundes auf-

blühen. Und den kulturellen Reichtum Andalusiens entdecken wir 
                                      in den Provinzhauptstädten. Ihr Wolfgang Greyer

1. Tag: Ankunft in Jerez Viva Andalucía! Je nach 
Ankunftszeit fahren Sie zunächst in Ihr Hotel. Neh-
men Sie die wärmenden Sonnenstrahlen auf und 
freuen Sie sich auf eine Reise durch Natur und Kultur 
Andalusiens. Bei einem gemeinsamen Abendessen 
lernen wir uns kennen. (A)
 
2. Tag: Die Stadt des Sherry und die verlorene 
Vegetation Lange umkämpft war die Region um 
Jerez zwischen Mauren und Christen während der 
Reconquista, der sogenannten Rückeroberung. Der 
Name der Stadt hat dank ihres Sherrys oder Jerez-
Weins, der Pferde und Stiere sowie des Flamenco 
schon lange die Landesgrenzen überschritten. Wäh-
rend unseres Rundganges kommen wir an einem der 
bedeutendsten Bauwerke von Al-Andalus vorbei, der 
Festungsanlage Alcázar de Jerez. Im Inneren des 
Komplexes befinden sich die Moschee, die Ara-
bischen Bäder und die Gartenanlage Jardín de los 
Olivos. Am Nachmittag besuchen wir das Natur-
schutzgebiet der Lagunas de las Canteras. Lediglich 
von Regenwasser gespeist, ziehen die kleinen Bin-
nenseen zahlreiche seltene Vogelarten an und bieten 
einige Besonderheiten der Vegetation, die früher ein-
mal typisch für weite Teile des Mittelmeerraumes 
war. 85 km (F, A)

3. Tag: Eine geschichtsträchtige Stadt und das Salz 
Von drei Seiten von den salzigen Wogen des Atlantiks 
umspült, präsentiert sich uns die älteste Stadt Euro-
pas, Cádiz. Schon die Karthager und Römer prägten 
hier die Geschichte einer Region, die zwischen Orient 
und Abendland liegt. Unser Rundgang verweist uns 
auf mindestens 3.000 Jahre der Besiedlung, des Han-
dels und der Selbstdarstellung in Architektur und 
Kunst. Die stets spürbare Nähe zum Ozean stimmt 
uns ein auf unseren nächsten Stop: die Salinen im Na-
turpark Bahia de Cádiz. Dieses Gebiet gehört zu den 
wichtigsten Meersalzgewin-
nungen an der spanischen At-
lantikküste. Vor uns öffnen sich 
kilometerlange Salinenfelder, 
denn die Bedingungen für die 
Salzherstellung sind hier opti-
mal. Und ohne Salz geht es 
nun einmal nicht. Am Nachmit-
tag fahren wir weiter nach 
Grazalema. 135 km (F, A)
 
4. Tag: In der Sierra de Grazalema Mit zahlreichen 
Gipfeln von über 1000 Meter Höhe ragt das steile 
Bergmassiv der Sierra de Grazalema aus dem Hügel-
land ringsherum heraus. Die Berge stellen die erste 

große Hürde für die vom Atlantik herangetriebenen 
Wolken dar. Daher gehört die Sierra de Grazalema zu 
den grünsten Regionen Andalusiens. Das Gebiet 
wurde 1984 zum Naturpark erklärt und ist damit das 
älteste Schutzgebiet Andalusiens. Das Wahrzeichen 
des Parks sind die Pinsapotannen (Igeltannen), die nur 
an wenigen Stellen Spaniens die letzte Eiszeit über-
standen haben und sich dank des speziellen Klimas 
halten. Wir fahren weiter zum Naturpark Los Alcorno-
cales, wo wir den Wald vor lauter Bäumen nicht 
sehen, so weit reicht der größte zusammenhängende 
Korkeichenwald der iberischen Halbinsel. Er erstreckt 
sich von der Provinz Cádiz bis in die Provinz Málaga 
und wartet mit einer unregelmäßigen, faszinierenden 
Landschaft auf. Diese wird neben den Korkeichen von 
bizarren Felsformationen sowie vielen kleinen Flüssen, 
Bächen und Talsperren dominiert. Ein Spaziergang 
verschafft uns einen Überblick. Wir nächtigen an der 
Küste. 185 km (F, A)

5. Tag: Von der Botanik, der Kunst und richtig 
gutem Fisch Die Leidenschaft des Menschen für die 
Wunder der Natur erleben wir in der Finca La Con-
cepción: In dem Botanischen Garten von Málaga erle-
ben wir eine Weltumrundung in 80 Bäumen, Kakteen 
und Wasserpflanzen und eine ganz besondere Bam-
bussammlung. Die Finca ist einer der schönsten und 
wichtigsten tropischen und subtropischen Gärten 
Spaniens und von Kennern aus ganz Europa ge-
schätzt. In Málaga wurde einer der größten Künstler 

geboren: Das Picasso-Muse-
um bietet einen Überblick. Zu 
Andalusien gehört auch eine 
authentische Küche. In der 
großen Markthalle lassen wir 
uns an einigen Ständen inspi-
rieren. Wie wäre es mit fri-
schem Fisch? Auch er gehört 
zu den Schätzen der andalu-
sischen Natur. Danach be- 
suchen wir die gewaltige  

Kathedrale und schließlich die Festung Alcazaba, von 
der aus wir einen großartigen Rundumblick auf die 
Stadt haben. (F, P, A)
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Berglandschaften von Grazalema 
und Alpujarras

Provinzhauptstädte Granada, 
Córdoba und Sevilla

Vogelbeobachtung im 
 Coto de Doñana

+

Studienreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/274T057 und in Ihrem Reisebüro.Naturerlebnis
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Atemberaubendes 
Apulien

Tremiti Inseln – Perlen der Natur 
Die Inselgruppe in der italienischen Adria war bereits in 
der Antike bewohnt. Im 4. Jh. v. Chr. nutzte Kaiser Au-
gustus den Ort, um seine Enkeltochter wegen Sittenlo-
sigkeit – inoffiziell wohl eher wegen ihrer Teilnahme an 
einer Verschwörung gegen ihn – zu verbannen. Auch in 
den folgenden Jahrhunderten wurden die Inseln als Exil 
genutzt. Insgesamt fünf Inseln bilden die Inselgruppe 
Tremiti, von denen jedoch nur zwei bewohnt sind. Sie 
alle gehören dem Naturreservat im Nationalpark des 
Gargano an und haben außerdem gemeinsam, dass sie 
mit ihren faszinierenden Naturschönheiten beeindru-
cken. Allein der Blick auf türkisblaues Meer, karstiges 
Gestein und üppige Vegetation sorgt bereits während 
der Überfahrt für Faszination. Von Pinienwäldern und 
dichten Aleppokiefern über steil zum Meer abfallenden 
Hängen und versteckte Grotten bis hin zu geheimnis-
vollen Höhlen und traumhaften Buchten – die Tremiti 
Inseln mit ihren vielen Naturschätzen sind ein wahres 
Paradies.

Ein Moment der Stille 
Der sechs Kilometer lange Küstenstreifen des Meeres- 
und Naturschutzgebietes Torre Guaceto ist einer der 
wenigen letzten Strände, an denen noch eine völlig unbe-
rührte Natur vorzufinden ist. Doch noch vor wenigen 
Jahren prägte ein ganz anderes Bild das Gebiet, denn 
Überfischung, Schmuggel und unachtsamer Umgang 
mit der Natur sorgten dafür, dass sich der Küstenab-
schnitt zu einer Müllhalde entwickelte und nach und 
nach etliche Tier- und Pflanzenarten ihre Heimat verlo-
ren. Durch ein intensives Schutzprogramm konnte die 
Naturschönheit entlang der italienischen Adriaküste 
erhalten bleiben. Das Naturreservat beeindruckt mit 
einem faszinierenden, naturbelassenen Strand, traum-
haften Sanddünen, jahrhundertealten Olivenbäumen 
und einer großen Tiervielfalt. Ein Spaziergang entlang 
der Küste lohnt sich, denn feinster Sand zwischen den 
Zehen, der auf den ersten Blick golden schimmert, eine 
leichte Brise im Gesicht und ein Duft von wilder Kamille 
in der Nase lassen die Zeit für einen Moment still stehen.



nischen Pferdes „Epeios“ die Stadt gegründet. Am 
Nachmittag kehren wir wieder zurück in die Natur 
und erreichen die „Gravina di Laterza“, eine tiefe 
Schlucht von etwa 12 km Länge. Sie ist umgeben 
von einer üppigen Vegetation, in der große wie klei-
ne Vögel nisten. Vom Rand aus genießen wir die  
Ruhe in der Natur, bevor wir ins Hotel zurückkehren. 
180 km (F, A)
 
7. Tag: Über Gravina in Puglia in den Alta Murgia 
Nationalpark Gravina in Puglia –  der Name kommt 
von den „Gravine“, das sind Canyon-ähnliche Spal-
ten in der Erdkruste. Das Motto der Stadt Gonfalone 
lautet „Grana dat et vina“ (Übersetzt: „bietet Weizen 
und Wein“). Friedrich II. liebte die Stadt so sehr, dass 
er sie „Garten der Wonne“ nannte. Weiter geht es in 
den Nationalpark „Alta Murgia“. Der geographische 
Kontext ist die Murgia di Nordwest oder Murgia Alta, 
ein imposanter Kalksteinblock, der vor 70 Millionen 
Jahren aufgetaucht ist. 80 km (F, A)
 
8. Tag: Über Massafra nach Ostuni Willkommen in 
der Oase der WWF Monte Sant´Elia bei Massafra. In 
der wunderschöne Hügellandschaft mit Blick auf 
den Schotter und den Golf von Tarent finden wir 
eine typisch mediterrane Steppenlandschaft vor. Von 
dort aus führt uns der Weg in die „Stadt der Kera-
mik“, nach Grottaglie. Wir sehen den Handwerkern 
zu und erfahren, wo der Ton herkommt, wie er ver-
arbeitet wird. Gegen späten Nachmittag erreichen 
wir schließlich unser Hotel bei Ostuni. 150 km (F, A)
 
9. Tag: Aktivgenuss um Ostuni Startpunkt unserer 
leichten, dreistündigen Fahrradtour ist Caranna, von 
wo aus wir entlang Panoramastraßen durch das Itri-
atal bis zum apulischen Aquädukt radeln. Zu Mittag 
machen wir ein Picknick in der Natur. Anschließend 
kehren wir bei einem Bio-Garten in Speziale ein. 
Lassen wir uns von der Vielfalt an Gemüsesorten 
begeistern, die hier in Bio-Qualität angebaut wer-
den. Wir entdecken Blumen, Bäume, Düfte und Far-
ben, welche die Geschichte der  „Pomodoro Regi-
na“ nachzeichnen. Aus dem Garten hinein in die 
„Weiße Stadt“ Ostuni! Durch kleine Gassen, trepp-
auf und -ab durchstreifen wir die Stadt, die weithin 
sichtbar auf einem Hügel thront. 50 km (F, A)

EVENT
 TIPP  

 Am 2. Juni wird in ganz Italien der „Tag der 
Republik“ gefeiert! Das Volk hat sich 1946 
gegen die Monarchie und zur heutigen  
Republik bekannt.

 
10. Tag: Cisternino und das italienische Essen Im 
Herzen des Val d´Itria liegt Cisternino, das wir auf 
unserem Spaziergang gemütlich durchstreifen. Gar 
nicht weit von dort befindet sich eine Ölmühle. Und 
Olivenöl ist nicht gleich Olivenöl! Wie wird es herge-
stellt, wie schmeckt es? Wir probieren das „flüssige 
Gold“ der Natur. Dabei lernen wir verschiedene 
Nudelsorten wie die Orecchiette sowie deren Herstel-
lung kennen. Am Nachmittag wartet ein weiterer 
Schatz darauf, von uns probiert zu werden: der 
Wein. Der Winzer aus dem Familienbetrieb erklärt 
uns den Weinanbau und führt uns ein wenig herum. 
Salute! 50 km (F, L, A)
 
11. Tag: Alberobello – Locorotondo Die markanten 
Trulli-Häuser von Alberobello – ganze Straßenzüge 
voller Trulli-Bauten sehen wir in verschiedenen 
Stadtteilen. Die Mittagszeit verbringen wir auf 
einem Agriturismo, wo wir auch ein light lunch 
haben werden und mit den Betreibern ins Gespräch 
kommen. Anschließend fahren wir weiter nach 
Locorotondo, dessen Name an seine kreisförmige 
Struktur anspielt. Die erhöhte Lage bietet einen 

herrlichen Ausblick auf das wunderschöne Itriatal 
mit seinen Ölbaumplantagen, Obstgärten und den 
Trulli-Häusern. 130 km (F, L, A)
 
12. Tag: Giurdignano und die Cava di Bauxite
Tief im Süden italienischen Stiefels gibt es eine aufge-
lassene Bauxitgrube. Ein kleiner Tagebau, nicht 
schwarz wie in der Braunkohle, sondern rötlich. Dort 
wurde vergessen, den Tagebau zu verfüllen und man 
überließ das Areal der Natur. Bei Sonnenschein spie-
geln sich dort verschiedene Farben. Zum Mittagessen 
kehren wir auf einem Agriturismo ein. Weiter geht´s 
nach Otranto: Höhepunkte hier sind die Altstadt und 
die Kathedrale, in der im 12.Jh ein byzantinischer 
Mönch die spirituellen Strömungen des Abend- und 
Morgenlandes in einem Lebensbaummosaik verewigt 
hat. Dieses Kunstwerk nimmt den gesamten Fußbo-
den der Kathedrale ein! 260 km (F, M, A)
 
13. Tag: Torre Guaceto Das Wasser zur Linken 
fahren wir zum Natur- und Vogelschutzgebiet von 
Torre Guaceto. Wir wandern entlang naturbelas-
sener Strände, über Sanddünen, an Schilf und 
Pinien vorbei, durch die würzig duftende Vegetati-
on des Mittelmeerraums. Ein schönes Beispiel, wie 
die Natur sich selbst auch nach einem großen Feuer 
wieder erholt, wenn man sie nur lässt. Über Carovi-
gno geht es zurück zum Hotel. 100 km (F, A)
 
14. Tag: Rückreise Heute endet die Reise an den 
italienischen Stiefelabsatz. Von Bari aus treten Sie 
die Heimreise an. 110 km (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen  
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, M= Mittagessen, L=LightLunch, 
A=Abendessen)

 

 
 Nachhaltiges Reisen Während der Reise 
kommen wir mit Einheimischen ins Gespräch 
und erhalten intensive Einblicke in den land-
wirtschaftlichen Bio-Anbau. Ob Zitronen, Ge-
müse oder Olivenöl - die Region engagiert sich 
sehr für den nachhaltigen Anbau und es gibt 
Vieles zu entdecken und lernen. Die Natur steht 
im Fokus dieser Reise und die Gespräche mit 
Familienbetrieben und Rangern sorgen für au-
thentische und herzliche Begegnungen, die uns 
nachhaltig beeinflussen.

14-Tage-Studienreise z. B. 19.06.-02.07.2022 
p. P. im DZ ab € 3.295 / ab € 3.060* ST 235T087

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
24 29 19 11 9

J F M A M J J A S O N D
Termine und Preise – auch ohne Linienflug und  
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/235T087 und in Ihrem Reisebüro. 

Aufpreis Doppelzimmer zur Alleinbenutzung  
z. B. 19.06.-02.07. € 325

Teilnehmerzahl mind. 8 / Ø 10 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
l Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class bis/ab Bari*

l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-
heitsgebühren*

l Rundreise/Ausflüge im komfortablen Klein- bzw. 
Reisebus mit Klimaanlage

l Transfers am An- und Abreisetag*
l Bootsausflug zu den tremitischen Inseln
l Fahrradtour im Itriatal
l 13 Hotelübernachtungen inkl. lokale Steuern 

(Bad oder Dusche/WC) in Vieste, Altamura  
und Ostuni Marina in 4-Sterne-Hotels (Landes- 
kategorie). Weitere Informationen unter 
www.gebeco.de/235T087

l 13x Frühstück, 2x Mittagessen, 2x Light Lunch, 
13x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung
l Begegnung mit Bauern und Handwerkern
l Inselwelt der Tremiti
l Olivenölherstellung und Verkostung
l Größter Nationalpark Italiens
l Fahrradtour im Itriatal
l Naturschutzgebiet Torre Guaceto
l Einsatz von Audiogeräten
l Alle Eintrittsgelder
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort
l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90 BA ZZF1

*  Preis für eigene Anreise ohne die unter „Im Reisepreis  

inbegriffen“ mit * markierten Leistungen

Alberobello

Bari

Policoro Giurdignano

Torre Guaceto
Ostuni

Vieste

Massafra

Cisterino
Altamura

Alta Murgia-N.P.

Foresta Umbra
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Naturschätze Apuliens

Wir besuchen Naturschätze Apuliens und erleben die Vielfalt 
der Tier- und Pflanzenwelt. Ob menschengemachter Anbau 

von Obst und Gemüse, unberührte Natur oder ein sich 
selbst überlassener ehemaliger Tagebau – wir erleben die 
Naturschätze Apuliens aus verschiedensten Blickwickeln. 

Ihre Anne Katrin Daniele-Petzoldt

1. Tag: Anreise nach Bari Benvenuti in Bella Ita-
lia! Nach der Ankunft in Bari treffen wir uns zur 
gemeinsamen Fahrt in den Raum Vieste. 260 km (A)
 
2. Tag: Vieste und Peschici Wir kümmern uns um 
Zitronen und Fisch! „Femminello del Gargano“ ist 
die älteste Zitrone Italiens – wir riechen und 
schmecken! An der Küste entlang erreichen wir 
einen „Trabucco“, eine Fischfangeinrichtung. Das 
Mittag-essen und der Wein in Peschici sind ein 
besonderes Erlebnis. Gestärkt kommen wir nach 
Peschici und spazieren durch den Ort. Auf der 
Fahrt auf eine felsigen Landzunge zum östlichsten 
Zipfel des Garganos, die von breiten Sandstränden 
umgeben ist, genießen wir die einzigartige Natur. 
In der Kleinstadt Vieste begrüßt uns das Wahrzei-
chen der Stadt, der Pizzomunno, ein riesiger 
Monolith, direkt am Strand. 60 km (F, M, A)

3. Tag: Auf zu den tremitischen Inseln Vom Boot 
aus sehen Höhlen wir, die von der Kraft der Natur 
geschaffen worden sind. Wer möchte, nimmt noch 
ein Bad im Meerespark. Am Nachmittag geht es zu-
rück nach Vieste. Sollte das Wetter nicht mitspielen, 
fahren wir die Küste entlang bis zum Fuße des Gar-
ganos – mit massiven Kalksteinfelsen , den Faraglio-
ni, die von der Natur in monu-
mentale Kunstwerke verwan-
delt worden sind. Bei Mattina-
ta geht es auf ein Boot für die 
Fahrt in Richtung Vieste, wo-
bei wir einige Meeresgrotten 
sehen werden. 130 km (F, A)

4. Tag: Die Foresta Umbra Auf 
einem Wochenmarkt kaufen wir zunächst für die Mit-
tagspause ein. Die machen wir in der Foresta Umbra, 

dem größten Nationalpark Italiens. Auf mehr als 
11.000 Hektar erstreckt sich dieses gigantische Wald-
gebiet. Wir nutzen diese „grüne Lunge“ für einen 
Spaziergang und legen unterwegs eine Pause ein, um 
unter den Bäumen ein Picknick zu machen. Anschlie-
ßend fahren zum UNESCO Weltkulturerbe Monte 
Sant´ Angelo hinauf und besuchen dort die Höhlen-
basilika, eine der ältesten christlichen Wallfahrtsorte 
Europas. 50 km (F, A)
 
5. Tag: Von Vieste nach Altamura Wir besuchen das 
historische Museum der Saline von Margherita di 
Savoia mit rund 1.000 Funden, die die technische 
Entwicklung der größten Salzgrube Europas darstel-
len. In der gesamten Museumsstruktur wird die 
Arbeit, das Leben, die Kultur und die Geschichte des 
Volkes „Salinaro“ dargestellt. Nach einer kurzen Stre-
cke erblicken wir Trani, wo wir uns im historischen 
Kern umschauen. Von hieraus geht es nach Altamura. 
Ein gemütlicher Spaziergang durch die malerischen 
Altstadtgassen führt uns zu einer besonderen Focac-
cia-Bäckerei. 190 km (F, A)

6. Tag: Policoro und Gravina di Laterza In Policoro 
erreichen wir einen landwirt-
schaftlichen Betrieb mit 
Obst- und Gemüseanbau: 
Früchte und Gemüse in den 
verschiedensten Sorten se-
hen wir hier, sprechen mit 
den Bauern und dürfen be-
stimmt auch mal hier und da 
probieren. Unser nächster 

Stopp ist am archäologische Museum von Meta-
pont. Der Sage nach hat der Erbauer des Troja-
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Italien

Im größten Nationalpark Italiens

Treffen mit Zitronenbauern 
 am Gargano

Öl und Nudelhandwerk

+

Studienreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/235T087 und in Ihrem Reisebüro.Höhepunkte
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Der Golf von  
Neapel – viel 
mehr als ein  
Vulkan

Mächtige Vulkane,  
Lavainseln und Fumarolen 
Der Süden Italiens tanzt buchstäblich auf dem Vulkan. 
Und das mit der ihm typischen Leidenschaft, Freude und 
einer Spur fatalistischer Gelassenheit. Gut so. Denn seit 
Jahrtausenden haben es die Menschen Kampaniens 
genauso wie die Bewohner der Liparischen Inseln und 
Siziliens gelernt, im Schatten der feuerspeienden Berge 
zu leben und sich nicht von den großen und kleinen 
Ausbrüchen unterkriegen zu lassen. Denn sie wissen: 
Wenn man sich mit dem Berg arrangiert, lebt es sich 
besser. Kaum irgendwo in Italien gedeihen Gemüse, 
Orangen, Zitronen und ein ganz bemerkenswert feuriger 
Wein besser als auf der Erde rund um die „buoni vulcani“, 
wie die Einheimischen die „guten“ Feuerberge nennen. 
Wir lernen bei unserer Reise vor der Kulisse mächtiger 
Vulkane Neues über die tektonisch aktivste Zone Euro-
pas zwischen Neapel und Catania.

Zusammenspiel von  
Kunst und Kultur
Kampanien begeistert nicht nur mit seinen Kulturschät-
zen. Vielmehr ist es das beeindruckende Zusammenspiel 
zwischen Kunst und Natur, das diese Region Italiens so 
reizvoll macht. Entlang der etwa 40 Kilometer langen 
Küstenstraße  – der Amalfitana –, die übrigens spektaku-
läre Aussichten garantiert, duften die Zitronenbäume. In 
Kombination mit den traumhaft aussehenden, weiß 
getünchten Häusern ergeben sich unvergessliche Post-
kartenmotive. Für viele endet die Kampanienreise nach 
Ankunft in Paestum. Doch weiter gen Süden gibt es noch 
viel mehr zu sehen! Dort beginnt der Cilento, einer der 
schönsten und unberührtesten Landstriche Italiens mit 
weißen Stränden und einem traumhaft schönen Meer. Es 
beeindruckt jedoch nicht nur die Küstenlandschaft. Auch 
das bergige, landschaftlich reizvolle Landesinnere ist 
äußerst sehenswert. Nicht zu vergessen sind die drei 
Inseln im Golf von Neapel: Procida, Ischia und Capri. Alle 
drei laden zum Entspannen und Entdecken ein.



Neapel, wo wir unser Hotel für die weiteren Nächte 
beziehen. 60 km (F, A)
 
5. Tag: Oh bella Napoli Neapel – die Metropole 
Süditaliens. So vielfältig wie problematisch, gleich-
zeitig geliebt und gehasst ranken sich die 
Geschichten um die Stadt. Wir verschaffen uns 
einen Überblick vom Hausberg Neapels, dem 
Vomero – einem grünen Viertel über Neapel. Dort 
oben thront das sternförmige Castel Sant´Elmo. 
Wir lassen den Blick schweifen über die Stadt, 
hinüber zum Vesuv und auf das azurblaue Meer. 
Den ersten Schritt hinunter in die Stadt unterneh-
men wir mit dem Besuch des schönen botanischen 
Gartens. Die gepflegte Anlage soll dabei nicht nur 
seltene Pflanzen nachhaltig erhalten, sondern leis-
tet mit den Mitarbeitern viel mehr: hier, mitten in 
der Großstadt geschieht in Vorträgen und Kursen 
eine Erziehung von Umweltbewusstsein, und das 
ist wichtiger denn je in der heutigen Zeit. Schließ-
lich gehen wir noch einen weiteren Schritt hinun-
ter – nicht in die Stadt, sondern darunter. Wir stei-
gen hinab in die Katakomben von San Gennaro. 
Damit fügt sich das Bild von Neapel aus drei Per-
spektiven nun zusammen! (F)
 
6. Tag: Pompeji Umweltfreundlich und schnell 
erreichen wir mit der Bahn Pompeji. 79 nach Chri-
stus ereignete sich dort eine der größten Naturkata-
strophen Italiens: Der Ausbruch des Vesuv. Die 
Stadt Pompeji wird meterhoch verschüttet. So 
schlimm diese Naturkatastrophe damals war, hat sie 
doch die Stadt über die lange Zeit konserviert, so 
dass wir heute durch die antiken Straßen gehen und 
uns Häuser und Lokale der Antike ansehen können. 
Die Ausgrabungen sind noch immer nicht abge-
schlossen. Anschließend fahren wir zum Übeltäter – 
hinauf zum Vesuv bis etwa 1.000 m. Das letzte 
Stück hinauf gehen wir zu Fuß und werden oben 
für die Mühen reichlich belohnt. Ein Blick in den tie-
fen Krater und der atemberaubende Blick über die 
traumhaft schöne Landschaft am Golf von Neapel 
entschädigen für den Aufstieg. 70 km (F)
 
7. Tag: Cumae und Pozzuoli Nicht weit von  
Neapel befindet sich ein Supervulkan – die Campi 
Flegrei, die brennenden Felder, wie sie von den Grie-
chen genannt wurden. Heute entdecken wir zusam-
men mit dem Geologen Aniello di Iorio in einem 
wunderschönen, wenig besuchten archäologischen 
Park den für die europäische Kulturgeschichte so 
wichtigen Ort Cumae. Sagenhafte Tempelanlagen 
vor der Kulisse des Meeres und auch den Sitz des 
Orakels, die Sibyllengrotte können wir heute bewun-
dern. Nach dem Rundgang geht es weiter vorbei am 
sagenumwobenen Lago d´Averno, einem dunklen 
Kratersee, zum Monte Nuovo, dem jüngsten Vulkan 

des europäischen Festlandes. Nah am Hafen von 
Pozzuoli steht ein mit prachtvollen Marmorsäulen 
gestaltetes Macellum. Für die Römer war Pozzuoli ein 
bedeutsamer Hafen für Handel und die Kriegsflotte. 
Architektur, städtisches Leben, Kultur und Wissen-
schaft – alles blühte in dieser fruchtbaren, inspirie-
renden Vulkanlandschaft auf. Unweit von Pozzuoli, 
am Capo Miseno, wurde vom römischen Flottenchef 
Plinius die verheerende Eruption des Vulkan Vesuv 79 
n. Chr. beobachtet und später notiert. Und in Pozzu-
oli gibt es das Phänomen des Bradyseismus, 
Hebungs- und Senkungsbewegungen der Erdkruste, 
die wir an einer Säule ablesen können. 60 km (F)
 
8. Tag: Auf nach Ischia Nicht weit vor der Küste 
Neapels liegt Ischia. Von vulkanischen Naturge-
walten geformt erhebt sich die Insel aus dem 
Meer. Der Geologe Aniello Di Iorio wird uns auf 
unserer Rundfahrt die Entstehung und Besonder-
heit dieser Insel erklären und dabei auch ein 
Augenmerk auf die steilen Hänge legen. Auf den 
vulkanischen Böden wird heute sehr schmack-
hafter Wein angebaut. Die Weinkeller findet man 
sogar in Tuffsteinhöhlen, wo die Winzer noch 
heute nach alter Tradition ihre Weine produzieren. 
Probieren wir doch einmal, ob sie wirklich so gut 
sind! Natürlich sehen wir auf der Rundfahrt über 
die Insel auch das Castello Aragonese, dass auf 
einem sehr alten Vulkan erbaut wurde. Am Nach-
mittag setzen wir erneut über, zurück nach Nea-
pel. Bei einem gemeinsamen Abendessen lassen 
wir die Reise gemütlich ausklingen. (F, A)
 
9. Tag: Rückreise Heute endet die Reise, auf der 
wir uns mit den Naturschätzen und -gewalten am 
Golf von Neapel auseinandergesetzt haben. Von 
Neapel aus treten Sie die Heimreise an. (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, A=Abendessen)

 

  
 Nachhaltiges Reisen Wir erfahren auf die-
ser Reise, wie die Familienbetriebe sich mit 
dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderset-
zen und erhalten in persönlichen Gesprä-
chen intensive Einblicke. Im Botanischen 
Garten sind wir mit dabei, wenn Pflanzen-
kunde und Umweltbewusstsein gelehrt 
werden, um dieses wichtige Thema bereits 
an die Jugend zu vermitteln. Selbst an stei-
len Hängen auf vulkanischem Boden ist 
nachhaltiger Anbau möglich. Das erklärt 
uns ein Dozent, der sich mit landwirtschaft-
lich herausfordernden Gebieten beschäftigt.

9-Tage-Studienreise   z. B. 02.10.-10.10.2022 
p. P. im DZ ab € 2.395 / € 2.135* ST 235T088

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
3 15 12 4 2

J F M A M J J A S O N D
Termine und Preise – auch ohne Linienflug und  
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/235T088 und in Ihrem Reisebüro. 

Aufpreis Einzelzimmer z. B. 02.10.-10.10. € 175

Teilnehmerzahl mind. 8 / Ø 12 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
l Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class ab/bis München bis/ab Neapel*
l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-

heitsgebühren*
l Transfers am An- und Abreisetag*
l Rundreise/Ausflüge im landestypischen Klein- 

bzw. Reisebus mit Klimaanlage
l Bahnausflug nach Pompeji
l Bootsfahrt nach Ischia
l 8 Hotelübernachtungen inkl. lokale Steuern 

(Bad oder Dusche/WC) in Agerola und Neapel in 
4-Sterne-Hotels (Landeskategorie). Weitere Infor-
mationen unter www.gebeco.de/235T088

l 8x Frühstück, 5x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung
l Experteneinblicke durch ein Treffen mit einem 

Geologen in Pozzuoli und auf Ischia
l Zitronenanbau an der Amalfitana
l Herstellung von Büffelmozzarella
l Villa Oplontis
l Die Phlegräischen Felder und Pozzuoli
l Vulkaninsel Ischia
l Einsatz von Audiogeräten
l Alle Eintrittsgelder
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort
l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90 BA ZZF1

*  Preis für eigene Anreise ohne die unter „Im Reisepreis  
inbegriffen“ mit * markierten Leistungen

Ischia

Cumae

Neapel

Pompeji

Agerola

Hercu-
laneum

Paestum
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Naturphänomene 
am Golf von Neapel

Die Natur ist wunderschön, sie birgt aber auch Gefahren, 
wie der Ausbruch des Vesuv gezeigt hat. Begleiten Sie 

mich zu dem schlafenden Riesen und in sein Umland, 
das wie kaum eine andere Gegend von den vulkanischen 
Tätigkeiten geprägt worden ist. Wir gehen dem auf den 

Grund. Ihr Ewald Kandziora

1. Tag: Anreise nach Agerola Herzlich willkommen 
am Golf von Neapel. Nach der Ankunft in Neapel 
fahren wir zu unserem Hotel in Agerola und lernen 
uns bei einem ersten gemeinsamen Abendessen 
kennen. 60 km (A)
 
2. Tag: Malerische Amalfitana Wir machen uns 
mit dem Bus auf den kurzen Weg bis Campidoglio. 
Dort startet unser Wanderweg durch das Mühlen-
tal, vorbei an den typischen Zitronenplantagen 
und an Ruinen von Papiermühlen. Apropos Zitro-
nen: am Nachmittag dreht sich dann alles um die 
Zitrone – die Natur strahlt leuchtend gelb. Wir 
besuchen Luigi Aceto, den Herrn der Zitronen an 
der Amalfitana. Hier, an den steilen Hängen sehen 
wir den Anbau und erfahren, warum hier auf klei-
nen Terrassen angebaut wird natürlich auch, was 

sich alles aus der Zitrone machen lässt. Wer möch-
te da nicht sofort probieren, wir auf jeden Fall! 40 
km (F, A)
 
3. Tag: In die Ebene nach 
Paestum Auf dem Weg nach 
Paestum durchqueren wir die 
Seleebene, die früher reich an 
Sumpfgebieten war und die 
man landwirtschaftlich deswe-
gen nicht nutzen konnte. So 
wurden dort indische Wasser-
büffel eingeführt, die dort wei-
den konnten, weil sie mit den natürlichen Gegeben-
heiten zurechtkamen. Mittlerweile ist die Ebene 
schon lange trocken gelegt worden und wird intensiv 
landwirtschaftlich genutzt. Berühmt ist die Gegend 

für ihre Büffelherden und die Produktion von Käse 
aus Büffelmilch – den Mozzarella di latte di bufala. 
Wir schauen hier den Bauern über die Schulter und 
sehen bei der Produktion zu. Am Nachmittag besu-
chen wir die archäologische Ausgrabungsstätte von 
Paestum mit den drei fast perfekt erhaltenen 
dorischen Tempeln und schauen uns auch im archäo-
logischen Museum um. 210 km (F, A)
 
4. Tag: Herkulaneum und die Villa Oplontis
Herculaneum, die kleinere Schwester von Pompeji, 
ist der richtige Ort für jeden Ästhetik-Liebhaber. 
Wir haben hier die seltene Möglichkeit, gut erhal-
tene Patrizier-Villen der Antike zu bewundern. 
Selbst ein Naturprodukt wie Holz und auch Seile 
sind in der 2000 Jahre alten Stadt wie durch ein 
Wunder konserviert. Prächtige Mosaiken, kunst-
volles Mauerwerk und detailreiche Fresken werden 
uns ins Schwärmen bringen. Die Stadt Ercolano 
wurde auf einem vulkanischen Plateau an den Hän-
gen des Vesuv gebaut, und erstreckt sich bis hinun-
ter ans Meer. Eine Stadt am Wasser war ein bevor-
zugter Wohnort der wohlhabenden Schicht, die 

sich abseits vom geschäf-
tigen Treiben Pompeijs ein 
luxuriöses Refugium errich-
tete. Nicht weit entfernt, 
beim heutigen Torre Annun-
ziata liegt noch so ein Klein-
od des antiken Luxus: die 
kaiserliche Villa Oplontis. Sie 
soll Poppea gehört haben, 
der zweiten Ehefrau des 

Kaisers Nero. Zauberhafte Fresken und Mosaiken, 
eine wahre Fülle an Räumen und ein Schwimmbad 
mit olympischen Ausmaßen ziehen uns Besucher in 
ihren Bann. Von hier aus fahren wir weiter nach 
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Italien

Einblicke in die  
Vulkanologie um Neapel

Unterwegs mit einem  
renommierten Geologen

Ausgrabungen von Paestum,  
Pompeji und Herkulaneum

+

Studienreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/235T088 und in Ihrem Reisebüro.Höhepunkte
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Albanien –  
ein verborgenes 
Juwel

Das blaue Herz Europas 
Die Vjosa ist eine der letzten lebendigen Wildflüsse in 
Europa. Ihr Ursprung mündet sich im Pindosgebirge, wo 
sie die ersten 80 Kilometer auf griechischem Territorium 
verläuft und schließlich die albanische Landesgrenze pas-
siert. Mit insgesamt 270 Kilometern Länge bietet der Fluss 
etlichen Tierarten einen Lebensraum und zählt mit zu 
einem der wenigen großen noch naturbelassenen Flüsse 
Europas. Über die Artenvielfalt weiß die Wissenschaft bis 
heute tatsächlich äußerst wenig. Fest steht, dass der Fluss 
etlichen teilweise potentiell gefährdeten Tierarten einen 
Lebensraum bietet. So fühlen sich der vom Aussterben 
bedrohte Europäische Aal, andere wandernde Fischarten 
oder auch der Fischotter in den Flusstälern pudelwohl. 
Andere Fischarten wie zum Beispiel der Ohrid-Steinbei-
ßer kommen sogar nur in dieser Region vor. Auch die 
Pflanzenvielfalt in den unteren Tälern ist einmalig: Die 
Östlichen Erdbeerbäume findet man ausschließlich im 
Vjosa-Tal. Auch für die Menschen spielt der Fluss eine

 zentrale Rolle. Viele Bewohner verbinden einen hohen 
emotionalen Wert mit der fließenden Vjosa und nehmen 
sie als kulturelles Erbe wahr. Nicht zuletzt, weil die Fluss-
terassen für fruchtbares  Land sorgen, das sich ideal für 
Ackerbau und Viehhaltung eignet. So gibt es mittlerweile 
zahlreiche Kleinbetriebe und Ökotourismus-Unterneh-
men, die perfekter Ausgangspunkt für Erholung und 
Abenteuer sind. Eine große Bedrohung für sowohl die 
Bewohner als auch den Nationalpark selbst, ist die Pla-
nung von über 400 neuen Wasserkraftwerken. Die ge-
plante Errichtung von acht Dämmen entlang der Vjosa 
trifft bei den Bewohnern auf alles andere als Zuspruch. 
Durch den Bau würde der herausragende ökologische 
Wert des Flusses vernichtet und das hydrologische System 
schlagartig verändert werden. Nicht nur der Fluss selbst 
wäre davon betroffen, sondern auch die Zuflüsse. Die 
Zukunft wird zeigen, wie sich das Naturwunder Vjosa mit 
allen Höhen und Tiefen weiter entwickeln wird. Fest steht, 
es ist eine Naturschönheit par excellence!



TiranaDurrës  

Gjirokastër

Vlorë

Llogara N.P.

Berat

Valbona

Shkodra

Theth

Kruja

Saranda

6. Tag: Berat – Osum-Schlucht – Berat Bummelige 
100 Kilometer Fahrt nach Süden und wir sind in Berat 
in der Stadt der 1.000 Fenster. 
Als UNESCO-Welterbe steht 
Berat unter besonderem Schutz 
und zählt zu den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten des Lan-
des. Beim Besuch einer Familie 
erhalten wir zudem nachhal-
tige Eindrücke vom heutigen 
Leben in Albanien und genie-
ßen die typische Gastfreundschaft des Balkanlandes. 
Und noch ein weiterer dramatischer Höhepunkt er-
wartet uns, denn wir besuchen die weiter südlich ge-
legene Osum-Schlucht, eine der spektakulärsten Na-
turattraktionen Albaniens. Stolze 26 km hat der 
Osum die Landschaft in eine tiefe Schlucht verwan-
delt. Phantas-tisch! 200 km (F, M, A)
 
7. Tag: Berat – Permet – Vlore Wir setzten unsere 
Fahrt in den Süden fort und erreichen gegen Mittag 
das kleine Städtchen Permet, Ausgangspunkt für die 
Erkundung eines weiteren Höhepunktes unserer 
Reise – der Vjosa, die einer der letzten intakten Wild-
flüsse Europas ist. Der Fluss ist ein ausgesprochen 
wertvoller Teil des europäischen Naturerbes und 
erstaunlicher Weise nur wenig erforscht. Die weni-
gen Untersuchungen des Flusssystems unterstreichen 
jedoch ihre Bedeutung als Zentrum der Biodiversität. 
Die Tier- und Pflanzenwelt des Ökosystems Vjosa ist 
wahrlich imposant. Aber auch für die Bewohner der 
Region spielt die Vjosa im täglichen Leben eine zen-
trale Rolle, bieten doch die Flussterrassen den Men-
schen fruchtbares Ackerland. Wir reisen weiter nach 
Vlora, an die adriatische Küste. 360 km (F, A)
 
8. Tag: Im Llogara Nationalpark Der Vormittag 
gehört der drittgrößten Stadt Albaniens, die auf 
Grund ihrer strategischen Lage schon vor 2000 Jah-
ren ein wichtiger Handelsplatz an der Adria war. 
Doch wir wollen noch mehr von den großartigen 
Landschaften Albaniens kennenlernen und fahren in 
den nahe gelegenen Llogara Nationalpark. Hier tref-
fen wir einen Biologen, mit dem wir uns über die 
Vielfalt im Nationalpark austauschen. Den Großteil 
des Parks bedecken üppige Wälder. Darüber hinaus 
findet man aber auch Almwiesen und scharfe steile 
Felswände, die markante Landschaften schaffen. Mit 
einer leichten Wanderung durch den Wald beenden 
wir den heutigen Tag. 35 km (F, A)
 
9. Tag: Llogara Nationalpark – Saranda Die Fahrt 
nach Saranda führt uns tief in den Süden des Lan-
des. Unterwegs werden wir immer mal wieder anhal-
ten, um die Ausblicke auf die albanische Riviera zu 
genießen, die hier einfach nur Bregu (Küste) genannt 
wird. In Qeparo besuchen wir eine Olivenfarm, wo 
wir über den Anbau, die Bäume und die Sortenviel-
falt informiert werden. Natürlich darf eine Verko-
stung nicht fehlen und so tunken wir herrliches Brot 
in das flüssige Gold und genießen das großartige Öl. 
Nach unserer Mittagspause in Saranda statten wir 
noch der Xarra Mandarinen Kooperative einen 
Besuch ab. Die Genossenschaft ist eine großartige 
Erfolgsgeschichte, stellt sie doch einen klugen Bruch 
mit der albanischen Tradition der Einzellandwirtschaft 
dar und dient als Modell, das den Weg für die Ein-
führung albanischer Produkte auf ausländische  
Märkte ebnet. 145 km (F, A)
 
10. Tag: Saranda – Ksamil – Gjirokaster Die alba-
nische Küche ist durch eine einzigartige Mischung 
aus mediterranen und orientalischen Einflüssen cha-
rakterisiert. Muscheln gehören hier im Süden unbe-
dingt dazu. So führt uns die heutige Fahrt zunächst 

an die Ionische Küste. Dort geht es mit einem Boot 
zu den Muschelbänken im Butrint-See: Hier erfahren 

wir alles über die Muschel-
zucht in Albanien. Unser 
nächster Halt? Besuch der 
Ruinenstadt Butrint, ein 
Mikrokosmos albanischer 
Geschichte, der eingebettet 
in das einzigartige Ökosy-
stem eines Salzlagunen-Nati-
onalparks vor den Toren Kor-

fus liegt. Unser Tagesziel ist Gjirokaster,  eine der 
ältesten Städte des Landes und UNESCO-Welterbe. 
Die Häuser wurden hier in die steilen Hänge gebaut, 
der Beiname Stadt der 1.000 Stufen ist also Pro-
gramm. Wir durchstreifen die historische Altstadt 
und erkunden die auf dem Hügel erbaute Festung. 
85 km (F, M, A)
 
11. Tag: Gjirokaster – Deutschland Heute heißt es 
Abschied nehmen. Auf unserer Fahrt nach Norden 
durchfahren wir noch einmal das kleine Balkanland, 
das mit einer so großen Fülle von phantastischen 
Naturlandschaften aufwartet. Wir haben die schöns-
ten gesehen und dennoch gäbe es noch so viel mehr 
zu entdecken. Auf Wiedersehen Albanien –  wir 
kommen wieder! 225 km (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen  
bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)
 

11-Tage-Studienreise z. B. 04.05.-14.05.2022 
p. P. im DZ ab € 1.695 / ab € 1.395* ST 2A1T003

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
4 7
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Termine und Preise – auch ohne Linienflug und  
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/2A1T003 und in Ihrem Reisebüro. 

Aufpreis Einzelzimmer z. B. 04.05.-14.05. € 165

Teilnehmerzahl mind. 6 / Ø 10 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
l Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class ab/bis Frankfurt bis/ab Tirana*
l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-

heitsgebühren*
l Rundreise/Ausflüge im landestypischen Klein-

bzw. Reisebus mit Klimaanlage
l Transfers am An- und Abreisetag*
l 10 Hotelübernachtungen inkl. lokale Steuern 

(Bad oder Dusche/WC) in Kruje, Shkoder, Valbo-
na, Durres, Berat, Vlore, Llogora, Sarande und 
Gijrokaster in 3- bis 4-Sterne-Hotels  
(Landeskategorie). Weitere Informationen  
unter www.gebeco.de/2A1T003

l 10x Frühstück, 4x Mittagessen, 8x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung
l Ethnographisches Museum Kruja

l Gespräch mit einem Vertreter der Initiative „Vjosa 
National Park Now“

l Im Llogara Nationalpark
l Besuch der Farm Mrizi i Zanave
l Besuch einer Olivenölfarm
l Einsatz von Audiogeräten
l Alle Eintrittsgelder und Nationalparkgebühren
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort
l Aufpreis Zug zum Flug der 1. Klasse € 90 BA ZZF1

Mehr Urlaub danach
Von uns für Sie ausgewählte Hotels finden Sie unter 
www.gebeco.de/2A1T003

*  Preis für eigene Anreise ohne die unter „Im Reisepreis  

inbegriffen“ mit * markierten Leistungen
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Naturschönheiten in Albanien

Albanien – für viele noch immer terra incognita, dabei kann 
das kleine Land an der Adria mit Landschaften aufwarten, 

die im gesamten Balkan ihresgleichen suchen. Wir bereisen 
ein wunderschönes Land, sind in der herrlichen Natur der 
Nationalparks unterwegs, lernen die Vjosa, den letzten ver-

bliebenen Wildfluss Europas kennen. Vor allem aber erleben 
wir die legendäre Gastfreundschaft. Willkommen in Albanien!   

  Ihr Sali Belshaku

1. Tag: Tirana – Kruja Unsere Studienreiseleitung 
begrüßt uns am Flughafen von Tirana und schon geht 
es los. Unser Tagesziel ist die nahe gelegene Kreis-
stadt Kruja. Wir bummeln über den Basar, genie-
ßen das Lokalkolorit und erkunden die imposante 
Festung, immerhin albanisches Nationalheiligtum. 
Vom Berg Sarisalltik, einem Pilgerort der Bektashi, 
dem bedeutendsten islamisch-alevitischen Der-
wischorden auf dem Balkan, genießen wir die Aus-
sicht über die Region. Was für ein Start! 35 km (A)

2. Tag: Kruja – Shkoder Durchs Frühstück gestärkt 
steuern wir die Küste und die Lagune von Patok an. 
Hier reihen sich malerisch etliche Restaurants anei-
nander, die mit ihren Pfahlbauten über dem Wasser 
einen Hauch von Südsee aufkommen lassen. Jeden-
falls der richtige Ort für einen Kaffeestopp. Mit ganz 

anderen Getränken warten die albanischen Weingü-
ter und Kellereien im Hinterland auf. Immerhin hat 
der Weinanbau hier eine lange Tradition, wenngleich 
die Produktion sehr übersichtlich ist. Im Dorf Fishte 
bekommen wir tiefe Einblicke in den lokalen Agrotou-
rismus. Der perfekte Ort: im legendären Restaurant 
Mrizi i Zanave zu Mittag essen. Anschließend geht es 
weiter nach Shkoder, wo wir die wichtigsten  
Sehenswürdigkeiten erkunden. 110 km (F, M, A)

3. Tag: Shkoder – Theth Nationalpark – Shkoder 
Am Morgen geht es auf teilweise nichtasphaltierten 
Straßen zum wildromantischen Theth Nationalpark, 
wo die wohl unberührtesten Landschaften Albaniens 
zu finden sind. Die unterwegs eingelegten Stopps 
bieten uns phantastische Panoramen der Albanischen 
Alpen und lassen erahnen, was wir erwarten dürfen. 

Eine leichte zwei- bis dreistündige Wanderung er-
möglicht uns, die einmalige Welt des Nationalparks 
hautnah zu erleben. Mittendrin statt nur dabei. Was 
es mit dem Blutracheturm im Dorf Theth auf sich hat, 
erfahren wir von unserem Studienreiseleiter. Am 
Abend kehren wir nach Shkoder zurück. 150 km (F) 

4. Tag: Shkoder – Valbona Nationalpark Auf durch 
die Schluchten des Balkan! Durchs Frühstück gestärkt 
fahren wir nach Koman, zur Bootsanlegestelle. Von 
hier aus unternehmen wir eine wunderbare Boots-
fahrt durch das einmalig schöne Koman-Tal. Wir glei-
ten über den Stausee und wenn wir nicht wüssten, 
dass wir in Albanien sind, würden wir uns in den nor-
wegischen Fjorden wähnen. In Fierze ist Endstation, 
von hier aus fahren wir mit dem Bus zum Valbona 
Nationalpark, den wir am frühen Nachmittag errei-
chen. Wir haben Zeit für erste Erkundungsgänge und 
besuchen eine Familie, um mehr über das Leben hier 
zu erfahren. 95 km (F) 

5. Tag: Valbona Nationalpark – Durres Der Vormit-
tag gehört dem wunderschönen Nationalpark mit 
seinen phantastischen Landschaften. Wir unterneh-
men eine leichte, ca. zweistündige Wanderung zum 
Xhemes-See, "Krönung der Albanischen Alpen". An 
der Schönheit des Nationalparks können wir uns gar 
nicht satt sehen. Und dennoch müssen wir uns ver-
abschieden, denn die vielleicht schönste Panora-
mafahrt des Balkan wartet auf uns, durch Mittelalba-
nien geht es nach Durres. Unsere Mittagspause legen 
wir im Dorf Dardhe ein. Einen weiteren Stopp in 
Fushe Arrez, wo wir über die humanitäre Arbeit der 
Nonnen in einer der ärmsten Regionen Albaniens 
informiert werden. Am frühen Abend erreichen wir 
die adriatische Hafenstadt Durres. 255 km (F, M, A)
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Albanien

UNESCO-Welterbe Berat  
und Gjirokaster

Antike pur: Butrint

Gespräch mit einem Biologen

+

Studienreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/2A1T003 und in Ihrem Reisebüro.Höhepunkte
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Einzigartiges Donaudelta 
Etwa 2.850 Kilometer fließt das Wasser der Donau von 
ihrer Quelle im Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. 
Im rumänisch-ukrainischen Grenzgebiet weitet sich die 
Mündung zu einem riesigen Flussdelta. 5.000 Quadratki-
lometer Auwälder, Seitenarme, Seen, Europas größte 
Schilfrohrgebiete und extreme Trockenbiotope auf den 
Dünen machen das Donaudelta zu einem Naturwunder, 
der besonderen Art. Ein Meer von Pflanzen, kleinen In-
seln und Wasserarmen, beherrscht von Schwärmen von 
Pelikanen. Der Pelikan ist das Symbol des Deltas. Die 
Pelikane stehen in ganz Europa unter striktem Arten-
schutz. Einen letzten Zufluchtsort fanden sie in Osteuro-
pa, vor allem im Donaudelta. Hier ist Europas bedeu-
tendste Kolonie beheimatet: 7.000 Exemplare des größten 
Wasser- und schwersten Flugvogels der Erde leben im 
Donaudelta. Hier schwimmen die mächtigen Vögel maje-
stätisch auf dem Wasser und ziehen geschützt ihre Nach-
kommen auf. Oft waren die heimischen Pelikane man-
chem Angriff der Fischer ausgesetzt, denn sie sind selbst 
perfekte Fischer. Wie mit einem Kescher fangen sie mit 
ihrem Kehlsack, der sich unterhalb des Schnabels befin-
det, Fische, während sie im Wasser schwimmen. Dieser 

Kehlsack fasst bis zu 13 Liter Wasser – das ist mehr als ein 
großer Eimer voll. 
 

Im Land der Bären
Als vor rund 18 Jahren ein Braunbär durch Bayern streun-
te, gab es erst Ruhe als „Problembär“ Bruno endlich er-
schossen war. Ein einziger Bär, da zucken Rumänen nur 
müde mit den Schultern. In ihren Wäldern sollen 6.000 
Tatzenträger leben. Oft werden diese zu Käfigbären, gehal-
ten unter meist erbärmlichen Bedingungen, obwohl der 
Besitz von gefangenen Bären in Rumänien seit 2005 ille-
gal ist. Zum Glück gibt es viele Menschen, die sich für die 
Rettung der Bären einsetzen. Zum Beispiel Cristina  Lapis, 
die in der Nähe des Nationalparks Piatra Craiului auf 69 
Hektar ein artgerechtes Reservat für Braunbären geschaf-
fen hat. Das größte seiner Art in Europa und eine tolle 
Gelegenheit, Bären ungefährdet aus der Nähe zu beobach-
ten. Das Reservat versteht sich jedoch nicht als Zoo, wes-
halb  Besichtungen nur als Führung und vormittags 
möglich sind, um die Bären so natürlich wie möglich 
leben zu lassen.

Ökologische 
Wunderwelten  
in Rumänien  
und Bulgarien
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6. Tag: Balcik – Tulcea – Crisan Auf nach Rumä-
nien! Den ersten Stopp legen wir in Constanta ein, 
wo sich seit Jahrhunderten die unterschiedlichsten 
Kulturen miteinander verbinden und so einen ganz 
eigenen kulturellen Schmelztiegel geschaffen haben. 
Interessante Einblicke in die reiche Kulturgeschichte 
der Dobrudscha, der geschichtsträchtigen Region an 
der Schwarzmeerküste, erhalten wir im Archäolo-
gischen Museum durch unsere Studienreiseleitung. 
Vom Minarett der Großen Moschee genießen wir ei-
nen schönen Blick auf die Stadt und den Hafen. Am 
Nachmittag erreichen wir Tulcea, das „Tor zum Do-
naudelta“. Wir tauschen den Bus gegen die MS Kar-
paten Princess und fahren durch den Sulina Kanal 
nach Crisan. 250 km (F, A)

7. Tag: Im Donaudelta Das Donaudelta ist zweifel-
los eine der großartigsten Naturlandschaften in 
Europa, ein wildes und gleichzeitig charmantes 
Stück Natur, in dem es immer wieder Neues zu 
entdecken gibt. Wir schippern nach Letea und 
erkunden von dort aus den gleichnamigen subtro-
pischen Wald, der bereits seit 1930 ein bedeu-
tendes Naturreservat ist. Imposante Bäume wie 
mehrere hundert Jahre alte Eichen bieten ideale 
Lebensbedingungen für Vögel, aber auch für Wild-
katzen und viele andere Tiere. Einmalig in Europa: 
die verwilderten Pferde. Zu Mittag kehren wir stil-
echt bei einem Fischer ein. (F, M)
 
8. Tag: Donaudelta -Tulcea Heute erwartet uns 
ein weiterer naturkundlicher Höhepunkt: das Peli-
kan-Reservat. Der majestätische Wasservogel ist 
das Symbol des Deltas. Hier ist Europas bedeu-
tendste Kolonie, mehrere Tausend Exemplare 
haben hier ihr Refugium gefunden, ein phantasti-
scher Ort. Doch das Donaudelta ist nicht nur für 
den Pelikan ein Paradies. In besonders geschützten 
Teilen des Deltas nisten riesige Vogelkolonien. 
Zurück in Tulcea besuchen wir das Donaudelta 
Museum. (F, A)

9. Tag: Tulcea – Lacul Rosu Heute erwarten uns 
zwei weitere phantastische Landschaftsbilder: die 
Bicaz-Klamm und Lacul Rosu, der Rote See. Auf 
dem Weg dorthin legen wir in Piatra Neamt einen 
Stopp ein. Dank ihrer privilegierten Lage in den 
Ostkarpaten, gilt diese Stadt in der historischen 
Region Moldawien als besonders malerisch. Und 
dann die Bicaz-Klamm. Die etwa acht Kilometer 
lange Schlucht zählt zu den spektakulärsten 
Gebirgsstraßen des Landes. Direkt an der Straße 
streben schroffe Steilwände bis zu 300 Meter 
nahezu senkrecht in die Höhe und schaffen ein 
phantastisches Landschaftsbild. Am Ende der 
Klamm liegt der Rote See, der mit einem weiteren 
landschaftlichen Highlight aufwarten kann – dem 
Unterwasserwald. Was es damit auf sich hat, 
erklärt uns unser Studienreiseleiter. 395 km (F, A)
 
10. Tag: Lacul Rosu – Medias Auf nach Sieben-
bürgen! Unterwegs dorthin besuchen wir den Bio-
Betrieb in Topa, bei dem auch die Damaszener-
Rosen im Mittelpunkt stehen und hier entweder 
für Parfums verwendet oder als getrocknete Tee-
Pflanzen, Marmeladen oder Sirupe, in ganz Rumä-
nien verkauft werden. Der Nachmittag gehört 
Schäßburg. Hier, im historischen Teil des legendär-
en Transsylvanien, findet man die einzige, noch 
erhaltene und bewohnte mittelalterliche Festung 
Europas. Ausführlich erkunden wir dieses herausra-
gende Beispiel einer mittelalterlichen Stadt 
(UNESCO Welterbe). Und mit dem Besuch einer 
der größten Kirchenburgen in Siebenbürgen, der 
„Hallenkirche“ in Birthälm/Birtan erleben wir 

heute noch ein zweites Welterbe. Unsere Über-
nachtung erfolgt in Medias. 200 km (F, A)
 
11. Tag: Medias und Umgebung Hier ist doch was 
schief! Richtig, der Turm der evangelischen Kirche 
von Medias ist tatsächlich schief. Das schauen wir 
uns genauer an und dann auf nach Bazna. Hier 
wechseln wir die Fahrzeuge, denn nun geht es mit 
dem Pferdewagen weiter zu der mit einer meter-
hohen Ringmauer umgebenen Kirchenburg von 
Boian. Anschließend wartet in der Wehrkirche von 
Baasen ein Orgelkonzert auf uns. Gänsehaut-Fee-
ling pur. Der Nachmittag gehört der Sächsischen 
Kellerei in Seuca, wo wir die besten Weine des 
Kokeltals verkosten. 70 km (F, A)
 
12. Tag: Medias – Predeal Von Medias aus sind es 
nur wenige Kilometer, die wir nach Mosna zurück-
legen. Im Mittelpunkt hier steht die über 500 
Jahre alte Kirchenburg, die zu den schönsten in 
Siebenbürgen zählt. Die Kirchenburg ist darüber 
hinaus von einmaliger kunsthistorischer Bedeu-
tung. Besonders bemerkenswert sind die Gewan-
dung der Sakristeitür und das Sakramentshäus-
chen. Nach so viel kulturellem Genuss haben wir 
uns eine zünftige Pause auf einem Bio-Bauernhof 
verdient. Wir verkosten die leckersten hausge-
machten Produkte, hergestellt aus natürlichen 
Zutaten und zubereitet nach traditionellen sieben-
bürgischen Rezepten. Bevor wir unser Tagesziel 
Predeal erreichen, genießen wir noch einen Spa-
ziergang durch Brasov mit seinen spätmittelalter-
lichen Bürgerhäusern. 180 km (F, A)

13. Tag: Predeal Die rumänische Tierschützerin Cri-
stina Lapis hat bei Brasov das europaweit größte Re-
servat für Braunbären gegründet und für die Tiere 
ein artgerechtes Zuhause geschaffen. Danach Fahrt 
zum Naturreservat Königsstein, wo uns Prof. Her-
mann Kurmes bei einer Wanderung begleiten wird. 
Dieser Nationalpark weist eine Karstlandschaft mit 
spektakulären Kalksteinformationen auf und beher-
bergt eine artenreiche Flora und Fauna.  Abschied-
sessen mit Folkloremusik in Predeal. 100 km (F, A)
 
14. Tag: Predeal – Sinaia – Deutschland
Heute ist der letzte Tag unserer wunderschönen 
Reise und wir werden königlich verabschiedet. Auf 
dem Weg nach Bukarest besichtigen wir in Sinaia 
das wunderschöne Schloss Peles, Lieblingsschloss 
von König Karl von Rumänien. Durch die pracht-
volle Architektur wirkt es wie ein verwunschenes 
Märchenschloss. Der phantastisch schöne Garten 
lädt zum Spaziergang ein. Anschließend Transfer 
zum Flughafen Bukarest und Heimflug. 130 km (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)

 
 

 
 Nachhaltig Reisen Die kleine Reisegruppe 
ermöglicht einen direkten und unmittelbaren 
Kontakt mit den Locals; so z.B. bei einer  
Fischersfamilie im Donaudelta. Damit der  
Bär nicht zum „Problembär“ wird, gibt es  
einige sehenswerte Projekte, wie sowohl  
lokale Bevölkerung als auch die Bären harmo-
nisch miteinander leben können – wir erfah-
ren Näheres darüber bei unserem Besuch  
im Bärenreservat mit Prof. Kurmes.

14-Tage-Studienreise z. B. 21.05.-03.06.2022 
p. P. im DZ ab € 1.895 / ab € 1.645* ST 2F6T002

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
21 4 3 21 

J F M A M J J A S O N D
Termine und Preise – auch ohne Linienflug und  
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/2F6T002 und in Ihrem Reisebüro. 

Aufpreis Einzelzimmer z. B. 21.05.-03.06. € 235

Teilnehmerzahl mind. 6 / Ø 6 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
l Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class ab/bis Frankfurt bis/ab Bukarest*
l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-

heitsgebühren*
l Rundreise/Ausflüge im landestypischen Klein- 

bzw. Reisebus mit Klimaanlage
l Transfers am An- und Abreisetag*
l 13 Hotelübernachtungen inkl. lokale Steuern 

(Bad oder Dusche/WC) in Bukarest, Tryavna,  
Balchik, Crisan, Tulcea, Lacu Rosu, Medias,  
Predeal in 3- bis 4-Sterne-Hotels (Landes- 
kategorie). Weitere Informationen unter  
www.gebeco.de/2F6T002

l 13x Frühstück, 2x Mittagessen, 11x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung
l Besuch des Eco-Museums in Ruse
l Besichtigung der Bicaz-Schlucht
l Pelikanreservat des Nebunu Sees
l Besuch zweier Biobetriebe
l Abschiedsessen mit Folklore
l Einsatz von Audiogeräten
l Alle Eintrittsgelder und Nationalparkgebühren
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort
l Aufpreis Zug zum Flug der 1. Klasse € 90 BA ZZF1

*  Preis für eigene Anreise ohne die unter „Im Reisepreis  
inbegriffen“ mit * markierten Leistungen
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Naturschönheiten in Rumänien 
und Bulgarien entdecken

Es gibt sie noch – die Reise-Edelsteine, die zu entdecken und 
zu erleben das Besondere darstellen. Rumänien sowie 

Bulgarien gehören zweifellos in diese Kategorie, denn 
beide Länder können nicht nur mit ethnischer Vielfalt und 
großartiger Natur aufwarten, sondern auch mit wahr-

haft phantastischen Landschaften. Das majestätische 
Donaudelta mit seiner einmaligen Fauna und Flora, die lieb-

liche Landschaft Siebenbürgens, die endlose Weite der Walachai 
und das dicht bewaldete Balkangebirge werden uns begeistern. Ihr Mattias Lissner

1. Tag: Deutschland – Bukarest Wir erreichen die 
rumänische Hauptstadt. Elegante Boulevards, weit-
läufige Plätze und ein beeindruckender Triumph-
bogen machen deutlich, warum die Stadt einst als 
„Paris des Ostens“ bezeichnet wurde. Eindrucksvoll 
ist auch die Mischung verschiedener Baustile, die 
vom Klassizismus bis hin zur Plattenbauarchitektur 
des Kommunismus reichen. Unser Abendessen 
genießen wir in der Altstadt. 30 km (A)

2. Tag: Bukarest – Tryavna Auf nach Bulgarien! 
Unseren ersten Halt legen wir in der Donauperle 
Ruse ein, wo wir uns im Eco-Museum umschauen. 
Next Stop Veliko Tarnovo. Die alte Hauptstadt Bul-
gariens zählt zurecht zu den schönsten Städten des 
Landes. Malerisch schlängelt sich der Fluss Yantra 

durch das kleine Städtchen. Im Stadtviertel Varusha 
spazieren wir durch schöne, alte Kopfsteinpflaster-
gassen und schauen den Handwerkern über die 
Schulter. Tagesziel ist das wunderschöne Tryavna, 
wo wir durch die verwin-
kelten Gassen mit den kunst-
voll gebauten Häusern bum-
meln. 230 km (F, A)

3. Tag: Tryavna und Umge-
bung Das Tal der Rosen gehört 
nicht nur zu den Top-Sehens-
würdigkeiten Bulgariens, sondern ist auch in seiner 
ganzen Art einmalig. Hier hat der Anbau der Damas-
zener-Rosen eine jahrhundertelange Geschichte.Und 
ebenso lange wird in der Umgebung wertvolles Ro-

senöl erzeugt. Wie das funktioniert schauen wir uns 
beim Besuch einer Destillerie genauer an. Anschlie-
ßend überqueren wir den geschichtsträchtigen Schip-
ka-Pass und erreichen das in idyllischer Stille gelegene 
Dorf Bozentsi, das aus der Zeit gefallen scheint. Wir 
bummeln durch die engen Gassen, die von weißge-
tünchten, geduckten Häusern gesäumt werden und 
genießen unser Mittagessen in einem urigen Land-
gasthaus. Anschließend Rückfahrt nach Tryavna. 
150 km (F, M)
 
4. Tag: Tryavna – Varna – Balcik Heute wartet ein 
geologischer Leckerbissen auf uns – Pobiti Kamani. 
Hunderte von Steinsäulen lassen die Geologen bis 
heute über ihre Entstehung rätseln. Sicher ist nur, 
dass die bis zu 50 Millionen Jahre alten Formati-
onen natürlichen Ursprungs sind. Wir durchstreifen 
das nationale Kulturdenkmal und reisen durch die 
Kraft dieses magischen Ortes gestärkt weiter nach 
Varna. Hier bummeln wir durch die Altstadt, besu-
chen die orthodoxe Kathedrale und das Archäolo-
gische Museum. Anschließend fahren wir in die 
kleine Hafenstadt Balcik. 300 km (F, A)

5. Tag: Balcik – Albena – Balcik Dass Bulgarien 
bezüglich der biologischen Vielfalt einen Spitzen-
platz in Europa belegt, wird uns u.a. beim heu-
tigen Besuch des Naturreservats Baltata bewusst. 

Das 1962 eingerichtete, so 
genannte Strenge Naturre-
servat ist einmalig in seiner 
Art, umfasst einen Teil des 
europäischen Urwalds und 
ist Heimstatt für Hunderte 
Pflanzen- und Tierarten. 
Am Nachmittag genießen 

wir bei einem Spaziergang den Botanischen Gar-
ten von Balcik und besuchen zudem noch das 
Schloss der Königin Maria. 30 km (F, A)
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Rumänien

Rosenöldestillerie in Kazanlak

Flora und Fauna im Letea-Wald

Imposante Kirchenburgen  
in Siebenbürgen

+

Studienreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/2F6T002 und in Ihrem Reisebüro.Umfassend



Gebeco30 | Gebeco Gebeco30 | | 31Gebeco 

Faszinierendes 
Griechenland

Schwebende Klöster
Die Meteoraklöster schmiegen sich wie Schwalbennester 
an die steilen Felswände. Aufgrund ihrer außergewöhn-
lichen Lage und der sie umgebenden Natur sind die auf
hohen Sandsteinfelsen gelegenen Klöster nicht nur bei 
geschichtlich interessierten Urlaubern, sondern auch bei 
Fotografen beliebt. Gebaut als Rückzugspunkte im 15. 
Jahrhundert, leben in einigen Klöstern heute noch 
Mönche. Der Name der Klöster geht auf den Begriff “mete-
oros” zurück, der im Deutschen so viel wie “hoch schwe-
bend” bedeutet. Warum ein so besonderer Standort für 
die Klöster gewählt wurde? Man sagt, dass die Mönche, 
die sie einst errichteten, mit der beachtlichen Höhe Gott 
auch auf physische Weise näher sein wollten. Doch wie 
schafften es die damaligen Mönche überhaupt, die benö-
tigten Baumaterialien auf die Felsen zu bringen? Auf 
unserer Wanderung erfahren wir, dass die Werkzeuge 
und Elemente für den klösterlichen Bau teilweise mit 
Seilzügen und selbst errichteten Aufzügen hochgebracht 
wurden. Teils zogen sich auch die Mönche, beladen mit 
allerlei Gegenständen, selbst an den Seilen hinauf. Ganz 
gleich, wie es die Mönche letztlich geschafft haben: Bis 
heute verdankt ihnen Griechenland dieses wundervolle

 Stück Geschichte, das zum UNESCO-Weltkulturerbe 
gehört und vor allem im Nebel nahezu magisch wirkt.
 

Naturschauspiel aus dem  
Guinness-Buch 
Hohe Berge, unberührte Wälder und imposante Schluch-
ten, eine Landschaft, die uns sofort einnimmt. Auf einer 
Länge von zehn Kilometern erstreckt sich die atemberau-
bende Vikos-Schlucht. Fast senkrecht fallen die Kalk-
steinwände der Schlucht rund 1.000 Meter in die Tiefe. 
Mit dem Titel „Tiefste Schlucht der Welt“ hat es die Kluft 
im Pindos-Gebirge sogar ins Guinness-Buch der Rekorde 
geschafft. Während die Wolken an den Gipfeln des Berg-
massivs brechen, überwuchern Buchen und Eichenwäl-
der die Sohle der Schlucht in einem satten Grün. Ganz in 
der Nähe beeindruckt uns der Zauber traditioneller 
Bergdörfer. In einer traumhaften Gebirgskulisse liegen 
die kleinen Zagoria-Berdörfer an den Hängen, allesamt 
vollständig aus Stein gebaut. Besonders die Steinbogen-
brücken sind wahre Meisterstücke des traditionellen 
Brückenbaus. Etwas abseits des Zaubers dieses Berg-
dorfes bieten sich uns spektakuläre Aussichten.
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Baumeister dieser Strecke war übrigens Evaristo de 
Chirico, der Vater des Malers Giorgio de Chirico. Die 
Bahnlinie verbindet die Küste mit den teilweise ein-
sam gelegenen Bergdörfern im Hinterland. 320 km 
(F, A)
5. Tag: Die Meteoraklöster Wer kennt sie nicht als 
Kalenderbild, die Landschaft von Meteora? Felsen 
und Klöster, wie Adlerhorste obenauf gesetzt, ma-
chen dieses Idealbild Griechenlands aus. Wir wan-
dern mit unserer Studienreiseleitung auf einem 
Pfad durch die Felsen hinauf, um ein oder zwei 
Klöster zu besichtigen. Kaum sieht man in Grie-
chenland besser erhaltene Fresken aus dem 16. 
Jhdt. Aber vor allem erfahren wir, wie es die Men-
schen vor Jahrhunderten geschafft haben, sich 
dort oben häuslich einzurichten. Danach fahren wir 
aufwärts. Es geht ins Pindosgebirge, für die alten 
Griechen ein Versammlungsort der Musen. Auf 
über 1.200 Metern Höhe erleben wir in der Ort-
schaft Metsovo ein ursprüngliches Stück Griechen-
land, das uns mit seinen Menschen und ihren land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen ein völlig anderes 
Bild des Landes vermittelt als die bunten Prospekte 
mit dem ewigblauen Meer. Schließlich erreichen 
wir Ioannina. 265 km (F, A)
 
6. Tag: Ioannina, Hauptstadt des Epirus
Ioannina ist die größte Stadt des westlichen Grie-
chenlands in der Region Epirus. Sie ist geprägt von 
der Zeit der Osmanen und liegt am malerischen 
Pamvotida- See in rund 500 Meter Höhe. Zu Fuß 
erkunden wir die schönsten Ecken der lebendigen 
Universitätsstadt mit ihrer Festung aus der Zeit des 
Ali Pasha. Eine ganz eigene Aura hat die kleine Io-
annina-Insel, die wir per Schiff erreichen. Sie wirkt 
mit ihren alten Wohnhäusern und den byzanti-
nischen Klöstern wie ein Stück Mittelalter. Ein Re-
likt aus einer anderen Zeit. Wir bestaunen einige 
der alten Freskenzyklen und besuchen Menschen, 
die von der Fisch- und Froschzucht leben. (F, A)
 
7. Tag: Vom Zeusorakel zur Vikosschlucht
Wir besichtigen zunächst das älteste Orakel Grie-
chenlands. In Dodona wurde die Zeuseiche verehrt, 
und wir erfahren, wie das Orakel funktionierte. 
Was man in solch einer abgelegenen Ecke des Lan-
des auch nicht erwarten wird, ist ein derartig 
großes Theater. Anschließend geht es ins Pindusge-
birge, das Rückgrat Griechenlands. Es durchzieht 
das Festland längsseits und bildet eine Barriere zwi-
schen dem Westen und dem Osten Griechenlands. 
Unser Ziel ist die Gruppe der Zagoriadörfer. Dut-
zende Siedlungen bilden ein Ensemble, das bis zur 
Neuzeit noch dicht besiedelt war. Um die Land-
schaft hautnah zu erleben, besuchen wir ein ty-
pisches Dorf. Etwas abseits des Dorfes bietet sich 
uns ein Blick in die berühmte Vikosschlucht, eine 
der großartigsten und tiefsten Schluchten der Erde. 
Und in Konitsa mit seiner prachtvollen Steinbogen-
brücke aus osmanischer Zeit erleben wir ein Land-
schaftsbild, das wir in Europa so kaum erwartet 
hätten. Am späten Nachmittag machen wir uns auf 
den „Heimweg“ nach Ioannina. 148 km (F, A)
 
8. Tag: Kastoria und der Prespasee Heute verlas-
sen wir Ioannina und fahren zunächst nach Kasto-
ria, eine Provinzstadt mit zahlreichen byzanti-
nischen Kirchen, die im Mittelalter einmal zum Bul-
garischen Reich zählte. Wir erleben die schönen 
Ecken dieser wunderschönen Stadt, die wie Ioanni-
na an einem See liegt. Am Großen Prespasee tref-
fen sich die Grenzen Griechenlands mit denen von 
Albanien und Nordmakedonien. Auch dieser See 
weist einige Besonderheiten in seiner Tierwelt auf. 
Seltene Wasservögel überwintern hier. Zu diskutie-

ren sind aber auch die Gründe für den langsam 
sinkenden Seespiegel infolge neuer landwirtschaft-
licher Produktionsmethoden. Zur Übernachtung 
fahren wir nach Thessaloniki. 470 km (F, A)
 
9. Tag: Thessaloniki Thessaloniki ist eine reizvolle 
Stadt. Bauwerke verschiedener Perioden sind hier 
anzutreffen. Zum Beispiel die Rotunde, das wich-
tigste Denkmal, das die Römer in Griechenland 
hinterließen. Mittlerweile sind die Restaurationen 
abgeschlossen und wir können die hervorragenden 
Wandmosaiken bewundern. Das archäologische 
Museum bietet die größte Goldsammlung Grie-
chenlands, und so erhalten wir einen Eindruck von 
den Techniken, mit denen die Handwerker vertraut 
waren. Bei einer Stadtrundfahrt kommen wir zum 
Weißen Turm, Wahrzeichen der Stadt, zur Kirche 
des Heiligen Demetrius und zur Zitadelle fast an 
der Spitze der Stadt. Und zum Abschluss lassen wir 
die abwechslungsreiche Reise durch Natur und 
Kultur ausklingen mit einem Abendessen direkt am 
Meer. 25 km (F, A)
 
10. Tag: Rückreise oder Anschlussurlaub
Heute endet unsere Reise durch die Landschaften 
Nordgriechenlands. Wenn Sie sich entschieden ha-
ben, Ihre Reise noch einige Tage in Thessaloniki zu 
verlängern, wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit. 
(F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, A=Abendessen)

 
10-Tage-Studienreise z. B. 05.05.-14.05.2022 
p. P. im DZ ab € 1.795 / ab € 1.525* ST 224T042

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
14 5 22 20

J F M A M J J A S O N D
Termine und Preise – auch ohne Linienflug und 
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/224T042 und in Ihrem Reisebüro. 

Aufpreis Einzelzimmer z. B. 05.05.-14.05. € 245

Teilnehmerzahl mind. 8 / Ø 14 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
l Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class bis/ab Thessaloniki*
l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-

heitsgebühren*
l Rundreise/Ausflüge im landestypischen Reisebus 

mit Klimaanlage
l Transfers am An- und Abreisetag*
l 9 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC 

in Thessaloniki, Litochoro und Ioannina in 3- bis 
5-Sterne-Hotels (Landeskategorie). Weitere Infor-
mationen unter www.gebeco.de/224T042)

l 9x Frühstück, 9x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung
l Grabhügel von Vergina
l Weinprobe am Olymp
l Wanderung zu den Meteoraklöstern

l Am Großen Prespasee
l Stadtrundfahrt in Thessaloniki
l Einsatz von Audiogeräten
l Alle Eintrittsgelder
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort
l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90 BA ZZF1

Mehr Urlaub danach 
Von uns für Sie ausgewählte Hotels und Reisebau-
steine finden Sie unter www.gebeco.de/224T042

*  Preis für eigene Anreise ohne die unter „Im Reisepreis  

inbegriffen“ mit * markierten Leistungen

Thessaloníki

Pilion

Kastoria

Meteora 
Kloster

Prespa-See

Dodona
Volos

Pella

Ioannina

Olymp
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Naturraum Griechenland

Diese Reise macht Sie mit einigen weniger bekannten 
Schätzen Griechenlands bekannt. Ohne Zweifel ist 
Griechenland ein erstrangiges Ziel für Freunde von Kunst 
und Kultur, aber auch Naturliebhaber kommen hier auf 
ihre Kosten. Freuen Sie sich auf die wichtigsten Brutplätze 

für seltene Wasservögel, einige der tiefsten Schluchten 
Europas und kristallklare Seen in wenig besuchten 

Berglandschaften. Ihr Stratos Kassaras

1. Tag: Anreise nach Hellas In der Stadt Thessalo-
niki, benannt nach einer Halbschwester Alexanders 
des Großen, beziehen wir Quartier. Griechenlands 
zweitgrößte Stadt liegt zwischen der Ägäis und 
den Gebirgszügen des Balkan und dient uns als Tor 
in den Norden des Landes. (A)
 
2. Tag: Pella und der Kerkini-See Zuerst besuchen 
wir Pella, die alte Hauptstadt des antiken Makedo-
nischen Reichs und Geburtsstätte Alexanders. Dort 
besichtigen wir wunderschön erhaltene Fußboden-
mosaiken von hoher Qualität. Dann geht es zum 
See Kerkini bei Serres, der unweit der Grenze zu 
Bulgarien liegt. Mit traditionellen Flachbooten 

fahren wir in kleinen Gruppen über den See, der 
einige äußerst seltene Vogel-
arten beherbergt und als Rast-
platz für Zugvögel aus Afrika 
dient. Unter anderem trifft 
man eine der größten Kolo-
nien Europas von Krauskopf-
pelikanen an, dem größten 
flugfähigen Vogel Europas. 
Von dort fahren wir weiter an 
die Abhänge des Olymp. 300 km (F, A)

 3. Tag: Vergina und der Olymp Zuerst besuchen 
wir das Innere des Grabhügels bei Vergina, der zu 

einem einzigartigen Museum umgewandelt wurde. 
Zwei der Gräber waren den Grabräubern ent-
gangen. Bei einem handelt es sich um das Grab Phil-
lips II. (Vater des großen Alexander). Dort bestaunen 
wir u.a. Meisterwerke der antiken Goldschmiede-
kunst, die uns einiges über die Naturliebe der alten 
Griechen verraten. Dann der legendäre Olymp! 
Weltbekannt als Göttersitz, aber auch wegen seiner 
Flora. Wir spazieren geradenwegs in die schönste 
Schlucht des Olymp hinein – einfach begehbar – 
und machen uns ein Bild vom Zuhause des Zeus. 
Und schließlich freuen wir uns auf eine Weinprobe 
mit Blick auf den Olymp. Dabei erfahren wir einiges 
über die Kultivierung und Pflege des Göttertranks. 
155 km (F, A)

4. Tag: Volos und das Peliongebirge Wir fahren zu-
nächst an der Küste entlang nach Volos, einer Stadt 
unterhalb des mythischen Peliongebirges. Das ar-
chäologische Museum bietet uns Funde auch aus 

der Epoche der Jungstein-
zeit, da in der Umgebung, 
die wohl wichtigsten Sied-
lungen dieser Epoche ausge-
graben wurden. Sie verraten 
uns viel über den Umgang 
mit der Natur und ihren Res-
sourcen vor mehr als 5.000 
Jahren. Volos bietet sich 

auch wegen seiner herrlichen Promenade für eine 
Kaffeepause an. Danach fahren wir mit einer von ei-
ner Dampflock betriebenen Schmalspurbahn durch 
herrliche Landschaften zum kleinen Dorf Milies. 
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Griechenland

Bootsfahrt auf dem Kerkini-See

Mit der Schmalspurbahn  
nach Milies

An den Rand der Vikosschlucht

+

Erlebnisreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/224T042 und in Ihrem Reisebüro.
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Türkei – im Land 
der Feenkamine

Urbane Lebensqualität durch  
Entschleunigung
„Wir geben uns nicht länger damit zufrieden, dass die als 
gesichtslose Ballungsgebiete gebauten Städte, sich alle 
ähneln und es keine Rolle mehr spielt, in welcher wir 
leben.“ So empfand Stefano  Cimmicchi, Bürgermeister 
der umbrischen Stadt Ovieto, den Zustand im Jahre 1999 
und wollte etwas verändern. Von der Grundidee einer 
diversen Stadtkultur getrieben, entstand in Italien die 
„Cittàslow-Bewegung“. Ursprünglich zur Wahrung der 
italienischen Esskultur gedacht, wurde die Bewegung 
nach und nach um viele Elemente erweitert. Was das mit 
der Türkei zu tun hat? Die Stadt Seferihisar in der Provinz 
Izmir hat sich voll und ganz dieser Bewegung verschrie-
ben und lebt die Ziele vorbildlich. So sollen Nachhaltig-
keit, die charakteristische Stadtkultur, Kultur und Tradi-
tion oder regionale Produkte gefördert werden. Über 240 
Partner in 30 Ländern haben sich bereits angeschlossen. 
Wir machen uns unser eigenes Bild und können viel 
darüber lernen, wie wertvoll ein nachhaltiger Umgang 
mit unserem Lebensraum ist. Denn heute entdecken wir 
besonders gerne die historischen Stadtkerne, restau-
rierte kulturhistorische Orte und Gebäude. Wir greifen-
wieder auf heimische Produkte zurück und lernen,  
unsere sozialen Beziehungen neu zu gestalten.

Ein Ort wie aus  
dem Märchen 
Die Entstehung der bizarren Tuffsteinformationen in 
Zentralanatolien geht auf einen Mythos zurück und 
dieser handelt von Feen, die einst hier in den Höhlen 
wohnten. Da diese Feen – den griechischen Sirenen 
gleich – die männlichen Bewohner des Tals verführten, 
beschloss man, die Höhlen zu zerstören. Doch die Feen 
kamen den Menschen zuvor, verwandelten sich in Tau-
ben und flogen davon. Als Jahre später der Streit verges-
sen war, kehrten die Tauben zurück und bewohnten 
wieder die Höhlen im Gestein, was sie auch heute noch 
tun. Natürlich gibt es auch eine wissenschaftliche Er-
klärung und diese handelt von Vulkanausbrüchen, die 
riesige Mengen an Gestein, Asche und Staub heraus-
schleuderten. Mit der Zeit bildete sich daraus weicher 
Tuffstein, der dann durch Wind- und Wassererosion 
teilweise wieder abgetragen wurde. Dort, wo abgela-
gertes, erosionsbeständigeres Gestein die Erosions- 
prozesse verhinderte, entstanden die berühmten Feen-
kamine. Doch egal, was wir bevorzugen, ob wissen-
schaftliche Erklärung oder Mythos, wir treffen in  
Kappadokien auf eine fast surreale Landschaft, die uns 
nachhaltig beeindrucken wird. Und schon allein dafür 
lohnt sich die Reise.



verschrieben hat und zu den 125 Städten der Citta 
Slow-Bewegung gehört, die 1999 in Italien 
gegründet wurde. In Sigacik-Seferihisar dreht sich 
alles um Lebensqualität und regionale Produkte. 
Der oft beklagten Vereinheit-
lichung der Stadt im Zeitalter 
der Globalisierung wird hier 
ein Lebensraum mit ganz 
eigener Prägung entgegenge-
stellt. 380 km (F, A)

5. Tag: Ökologie und die 
antike Welt In der Umge-
bung von Seferihisar sehen wir uns einige der span-
nendsten Projekte an, die mit ökologischer Land-
wirtschaft Ernst machen: Dabei geht es um Oliven-
öl, kleinere Wein produziernde Kellereien und eine 
Ziegenfarm, die mit rund 100 Tieren begonnen hat 
und heute etwa 30.000 zählt. Wir begegnen Er-
zeugern und Funktionären und können gerne un-
sere Fragen stellen. Am Nachmittag besichtigen wir 
die Ausgrabungen von Teos, dessen Theater und 
Tempel hervorragend in die Landschaft integriert 
wurden. Den Spätnachmittag verbringen wir am 
Hafen und in der Altstadt von Sigacik, wo wir auch 
übernachten. 70 km (F, A)
 
6. Tag: Religion und Medizin Entlang des Ägä-
ischen Meeres verläuft die Fahrt zuerst nach Ephe-
sus, die bekannteste und am besten erschlossene 
Ausgrabungsstätte der Türkei. In der Antike eine 
wichtige Hafenstadt, gehört Ephesos auch zu den 
zentralen Stätten des Christentums. Paulus hat die 
Stadt bei seinen Missionsreisen zweimal besucht. 
Heute wird vor allem seine Rolle als interkultureller 
Vermittler betont. Durch die fruchtbare Mäander-
Ebene geht es nach Pamukkale. Die Kalksinterter-
rassen stehen zusammen mit der archäologischen 
Stätte der antiken griechischen Stadt Hierapolis auf 
der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. Seit 
mehreren Jahrtausenden nutzen Menschen hier 
die Heilkraft des Wassers und bewundern die 
gestalterischen Kräfte der Natur. In dem Thermal-
Hotel vor Ort besteht die Möglichkeit, entspre-
chend zu baden. 260 km (F, A)
 
7. Tag: Klarer See und eine Stadt am Taurus Der 
wunderbar klare Salda See gehört zu den schöns-
ten Orten im Land. Der fast 200 Meter tiefe und 
auf rund 1.300 Meter Höhe gelegene See wirkt 
wie ein Stück Südsee in Kleinasien. In Kuyucak 
wird seit den 70er Jahren Lavendel angebaut. Die 
Provence lässt grüßen. In Aglasun erwartet uns 
eine kleine Wanderung durch die Altstadt. Eine 
1.000 Jahre alte Platane, das seldschukische Bad 
sowie Häuser aus der osmanischen Zeit kann man 
bewundern. Am Nachmittag geht es nach Sagalas-
sos. Vor ca. 8.000 Jahren wurde diese Region 
besiedelt. Die hellenistisch-römische Stadt ist eine 
besonders eindrucksvoll gelegene und bestens 
erhaltene Sehenswürdigkeit am Fuße des Taurus-
gebirges. Nach erfolgreichen Rekonstruktionsar-
beiten sind einige Nymphäen und die Agora in vol-
ler Pracht zu bewundern. Wir übernachten in 
Isparta. 320 km (F, A)
 
8. Tag: Mystiker und Karawanen Über Egirdir 
geht die Reise nach Konya, die Wiege des Ordens 
der tanzenden Derwische, im 13. Jh. von dem hier 
verstorbenen persischen Dichter und Mystiker 
Rumi gegründet. Auch Paulus und Kaiser Barbaros-
sa haben sich in der gleichnamigen Ebene aufge-
halten. Wir besichtigen eine Koranschule aus sel-
dschukischer Zeit und das Mevlana-Museum, in 
dem wir Erstaunliches über die islamische Mystik 

erfahren. Und ganz bestimmt wird uns unsere  
Reiseleitung auch einige Kostproben der Dich-
tungen Rumis geben! Die Fahrt geht entlang der 
ehemaligen Seidenstraße weiter nach Kappado-

kien. Unterwegs besuchen 
wir die größte Karawanserei 
der Region, Sultanhani aus 
dem 13. Jhdt.  
470 km (F, A)
 
9.Vulkane und der Wein 
Die Vulkanlandschaft von 
Kappadokien entstand 

durch Eruptionen der Vulkane Erciyas und Hasan 
Agi vor ca. 2 Millionen Jahren. Die fruchtbare Land-
schaft hat den Bau von Höhlenwohnungen und 
ganzen unterirdischen Siedlungen ermöglicht und 
so auch den Christen während der Phasen der Ver-
folgung unter der römischen Herrschaft Schutz 
geboten. Die Höhlenkirchen in Göreme sind Zeugen 
dafür. Das ganze Gelände steht seit 1985 in der 
Liste des UNESCO Weltkulturerbes. Die Festung von 
Uchisar ist der höchste Punkt in Kappadokien. Das 
Tal von Zelve und Pasabag bieten mit grandiosen 
Felsformationen, den sagenhaften „Feenkaminen“, 
geologische Besonderheiten, die man sonst allen-
falls in Utah sehen kann. Eine kleine Wanderung am 
Tal der Liebe endet mit einer Weinprobe in der Kel-
terei Kocabag. Ein Familienunternehmen, das  
zunehmend Erfolge bei den internationalen Wett-
bewerben verbuchen kann. Die einheimischen Reb-
sorten wie Öküzgözü, Bogazkere und Kalecikkarasi 
bieten ein breitgefächertes Angebot. 70 km (F, A)
 
10. Tag: Labyrinth und Volkskunst Ein regel-
rechtes Labyrinth aus Gängen und Räumen auf 
mehreren Ebenen erwartet uns in der faszinie-
renden unterirdischen Stadt Derinkuyu. Sogar 
ganze Kirchen und Wohnblöcke gehörten zu die-
ser Anlage. Auch ein kurzer Spaziergang steht auf 
dem Programm: Die Schafzucht gehört zu den 
wichtigsten Gewerbearten in der Region. Die 
gewonnene Wolle wird zur Knüpfung der 
berühmten Teppiche verwendet. In einer Teppich-
knüpferei wird uns diese älteste Volkskunst näher 
gebracht. Einige der Muster finden sich bereits auf 
jungsteinzeitlicher Keramik. 70 km (F, A)

11. Tag: Rückreise Bis Ihr Flug in Richtung Heimat 
startet, bleibt vielleicht noch ein wenig Zeit, die Sie 
im Hotel genießen können. (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, A=Abendessen)

 Nachhaltiges Reisen Wir besuchen die  
Naturschutzstiftung TEMA, Projekte ökologischer 
Landwirtschaft und eine Stadt, die der Citta- 
Slow-Bewegung angehört.

11-Tage-Erlebnisreise z. B. 12.05.-22.05.2022 
p. P. im DZ  € 1.595 / ab € 1.335* R 281T038

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
12 15 20

J F M A M J J A S O N D
Termine und Preise – auch ohne Linienflug und  
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/281T038 und in Ihrem Reisebüro. 

Aufpreis Einzelzimmer z. B. 12.05.-22.05. € 355

Teilnehmerzahl mind. 8 / Ø 10 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
l Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class bis Istanbul/ab Nevsehir*
l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-

heitsgebühren*
l Rundreise im landestypischen Klein- bzw. Reise-

bus mit Klimaanlage
l Transfers am An- und Abreisetag*
l Besichtigung der Hagia Sofia
l Besuch in der Citta Slow Seferihisar
l Besichtigungen in Ephesos
l Museum der Mystik in Konya
l Unterirdische Stadt Derinkuyu
l 10 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC) 

in Istanbul, Bursa und Pamukkale in 5-Sterne-
Hotels (Landeskategorie). Weitere Informationen 
unter www.gebeco.de/281T038

l 10x Frühstück, 10x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung
l Großartiger Topkapi-Palast inklusive Harem
l Besuch der antiken Städte Thyatira, Teos und 

Sagalassos
l Einsatz von Audiogeräten
l Alle Eintrittsgelder und Trinkgelder im Hotel
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort
l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90 BA ZZF1

Mehr Urlaub danach
Von uns für Sie ausgewählte Hotels finden Sie unter 
www.gebeco.de/281T038

*  Preis für eigene Anreise ohne die unter „Im Reisepreis  

inbegriffen“ mit * markierten Leistungen

TÜRKEI

Istanbul

Göreme
Izmir

Isparta
Ephesus

Konya

Nevsehir

Sıgacik Kuyucak

 Kuscenneti-N.P.

Derinkuyu
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Landschaft und Naturschutz  
in der Türkei

Dass die Türkei ein Kulturreiseziel par excellence ist, muss 
nicht betont werden. Die Naturlandschaften hingegen 
sind weniger bekannt. Doch die Berge und Hochebenen, 
Tuffsteinformationen und klaren Seen sind nicht weni-
ger eindrucksvoll als die Monumente aus rund 10.000 

Jahren Geschichte. Es erwartet uns eine Türkei, die uns 
mit den Schönheiten ihrer Natur und dem Engagement ihrer 

Menschen für eine ökologische Landwirtschaft oder alternative 
                            Stadtkonzepte begeistern wird. Ihr Hikmet Köksal

1. Tag: Anreise nach Istanbul Willkommen in der 
Metropole am Bosporus. Istanbul ist die größte 
und geschichtsträchtigste Stadt eines der inte-
ressantesten Länder der Welt. Dass dies für die 
Naturlandschaften ebenso wie für die Monumente 
menschlichen Kulturschaffens gilt, wird uns diese 
Reise zeigen. Wenn Sie heute schon Lust auf erste 
Eindrücke haben, können Sie gleich nach der 
Ankunft im Hotel loslegen. (A)

EVENT 
 TIPP   

Genießen Sie das malerische Tulpenfest 
in der Innenstadt Istanbuls. Im Frühling 
verwandelt sich die Großstadt in ein buntes 
Blütenmeer.

 
2. Tag: Einmal Byzanz und zurück Wir beginnen 

mit dem Besuch der Hagia Sofia, einer der bedeu-
tendsten Sakralbauten der Welt. Die ehemalige 
Hauptkathedrale des byzantinischen Reiches 
wurde nach der Eroberung von Konstantinopel in 
eine Mosche umgewandelt. Der Besuch im  
Topkapi Serail ist ein weiterer Höhepunkt unserer 
Reise. Fast 400 Jahre haben die osmanischen Herr-
scher in diesem Komplex residiert. Besonders ein-
drucksvoll ist der Blick auf den Bosporus, der die 
einmalig günstige Lage der Stadt verdeutlicht. 
Allerdings wollen wir auch nicht vergessen, dass 
wir uns hier nicht allein auf einem seit der Antike 
wichtigen Seeweg befinden, sondern auch an 
einer überaus heiklen Stelle der Erdkruste. Die Rei-
seleitung wird uns die Besonderheiten der Platten-
tektonik in dieser Region erklären und dabei auch 
die Forschungen des Kieler GEOMAR-Instituts 

erläutern. Nach der Mittagpause  geht es zum Hip-
podrom, dem einstigen Schauplatz der Wagenren-
nen, die von politischer Bedeutung waren. Wir 
besuchen auch die ehemalige Sergios und Bachos 
Kirche, mit der Architekturgeschichte geschrieben 
wurde, und die unterirdische Zisterne, mit der wir 
ein frühes Zeugnis sorgfältigen Umgangs mit der 
Ressource Wasser bewundern können. (F, A)

3. Tag: Naturschutz und der Seidenbazar Nach 
dem Frühstück treffen wir einen Vertreter der Na-
turschutz-Stiftung TEMA, der uns über die jüngs-
ten Projekte in der Türkei informiert. Es folgt eine 
Bootsfahrt entlang der Villen und Paläste am Ufer 
des Bosporus. Wir wechseln auf die asiatische Seite 
und fahren in die erste Hauptstadt der Osmanen, 
nach Bursa. Bekannt war die viertgrößte Stadt des 
Landes früher vor allem wegen des Handels mit 
Seide. Die Große Moschee, Ulu Cami, steht am Be-
ginn der osmanischen Architektur und bildet mit 
dem Seidenbazar, der Grünen Moschee und dem 
Mausoleum Sultan Mehmets I.́  ein großartiges En-
semble der Baukunst. Auf dem Basar erkunden wir 
einige Besonderheiten der türkischen Küche, die 
der Vielfalt der Natur in diesem großen Land zu 
verdanken sind. 150 km (F, A)
 
4. Tag: Von bunten Vögeln und langsamen  
Städten Ein wahres Paradies für die Vogelwelt fin-
den wir im Kuscenneti-Nationalpark am Manyas-
See. Erforscht wurde die Region in den vierziger 
Jahren von dem berühmten Berliner Zoologen Curt 
Kosswig und seiner Frau Elenore. Unterwegs sehen 
wir die weiten Flächen des Pferdegestüts in Kara-
cabey. Akhisar, das ehemalige Thyatira, gehört zu 
den sieben biblischen Städten der geheimen 
Offenbarung des Johannes. Eine der frühesten Kir-
chen befindet sich hier. Izmir mit seiner schönen 
Promenade ist die drittgrößte Stadt der Türkei und 
wohlbekannt. Kaum erwarten wird man hier einen 
Ort, der sich ganz den Idealen der Nachhaltigkeit 
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Türkei

Besichtigungen in Istanbul

Vogelparadies am Manyas-See

Weinprobe in Kappadokien

+

Studienreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/281T038 und in Ihrem Reisebüro.
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Polen – im Herzen 
europäischer  
Natur und Kultur

Der letzte Urwald Europas 
Etwa ein Prozent der Fläche Polens ist in 23 National-
parks streng geschützt. Das ist fast doppelt so viel als 
wir uns in Deutschland erlauben – die Nordsee einmal 
außen vor. Eine besonders wertvolle  Naturlandschaft 
gehört ebenfalls dazu: der letzte Urwald Europas in 
Bialowieza. Hier bewahrt Polen Arten und Landschafts-
räume, die in anderen Teilen Europas weitgehend zer-
stört oder bedroht sind. Der Nationalpark ist ein Rück-
zugsort für bedrohte Tierarten – Wisente zum Beispiel, 
sie waren vor 100 Jahren so gut wie ausgestorben. Ab 
1929 begann man dort mit der Wiederansiedlung des 
Wisents. Damals gab es in Europa nur noch 54 Tiere in 
zoologischen Gärten oder im Privatbesitz. Der Zuchtbe-
trieb gelang dank deutsch-schwedischer Unterstüt-
zung. Der Bulle „Borusse" aus Deutschland und die 
Wisent-Dame „Biserta" aus Schweden sorgten dafür, 
dass heute wieder mehr als 500 Tiere im Nationalpark 
leben.

Die Wanderdünen von Leba
Nirgendwo an den polnischen Ostseestränden ist der 
Sand feiner als in Leba. Sand, der wie zarter, goldener 
Mehlstaub zwischen den Fingern rieselt. Sand, der trotz 
dieser Feinheit zerstörerische Kräfte  annehmen kann. 
Sand hat seit jeher einen wichtigen Einfluss auf das Leben 
in Leba. Die Einwohner der ursprünglichen  Siedlung 
mussten im 16. Jahrhundert dem Sand weichen und verla-
gerten ihren Ort vier Kilometer weit nach Osten. Im Laufe 
der Jahre wurde die alte Siedlung unter den Sandmassen 
begraben. Heute erinnert nur noch eine versunkene 
Ruine einer gotischen Kirche an den alten Standort Lebas. 
Neben den beliebten Stränden und einem kleinen Hafen, 
wo jeden Morgen fangfrischer Fisch direkt vom Kutter 
verkauft wird, sind zweifelsohne die weitläufigen Wan-
derdünen die größte Attraktion der Region. Sie erinnern 
an eine Wüste und sind in ständiger Bewegung. Pro Jahr 
verlagern sie sich um neun bis zehn Meter. Hier und da 
ragen noch traurig anmutende Baumstümpfe abgestor-
bener Wälder hervor. 



2000-Schutzgebieten zählt und dass auch eine 
extensive landwirtschaftliche Nutzung dazu 
gehört. 240 km (F, A)
 
5. Tag: Orchideen, Sonnentau und tiefe Wälder
Heute heißt es früh aufstehen, denn wir wollen ei-
ne der wildesten Ecken Polens entdecken. Je nach 
Wetterlage barfuß oder mit 
Gummistiefeln wandern wir 
zum Naturschutzgebiet Czer-
wone Bagno (Roter Sumpf). 
Auch hier leben Elche, die 
man mit etwas Glück erbli-
cken kann. Szenenwechsel: 
Inmitten einer ausgeprägten 
Moränenlandschaft bilden 25 
miteinander verbundene Seen 
den Nationalpark Wigry. Um-
geben sind sie von den ursprünglichen Wäldern der 
nördlichen Puszcza Augustowska, dem Augusto-
wer Wald. Uns fallen die Torfflächen ins Auge, auf 
denen neben seltenen Orchideen auch zahlreiche 
geschützte Feuchtbiotop-Pflanzen, wie Seidelbast 
und Türkenbund, zu Hause sind. Schmuckstück der 
Seenlandschaft ist der Wigry-See mit seinen klei-
nen Buchten. Auf einer Halbinsel erhebt sich das 
ehemalige, barocke Kamaldulenserkloster. Wir neh-
men ein Glasbodenboot, auf dem wir mehr über 
das sensible Ökosystem im und am See erfahren. 
Und zum Abschluss des Tages stärken wir uns mit 
hausgemachtem Biokäse und Kräuterlikör. Am 
Abend erreichen wir unser malerisch gelegenes 
Hotel in Augustow. 100 km (F, A)
 
6. Tag: Masuren – weites Land Gemächlich geht es 
weiter: Am Bahnhof Elk (Lyck) setzt sich eine 
Schmalspurbahn ruckelnd in Bewegung, um uns aus 
der Stadt hinaus in Schatten spendende Wälder und 
zu kleinen Dörfern zu bringen. Gleichmütig schrei-
ten Störche durch das satte Grün der Wiesen und 
Felder, hinter denen silberne Seen glitzern. Wir sind 
in Masuren. Und wir erinnern uns an Siegfried Lenz, 
der mit seinem ganz eigenen Humor eben dieser 
Kleinbahn ein literarisches Denkmal setzte. Inmitten 
der Johannisburger Heide befindet sich in Popielno 
die Forschungsstation der Polnischen Akademie der 
Wissenschaften. Seit den 1950er Jahren züchtet 
man hier Tarpan-Pferde, die in mehreren Herden 
frei in einem riesige Gehege leben. Wir gehen zu 
Fuß, denn wir wollen diese einzigartigen polnischen 
Wildpferde aus der Nähe erleben. So gemächlich, 
wie der Tag begann, klingt er aus: Auf einem Floß 
gleiten wir auf dem Fluss Krutynia durch ein Verlies 
von dichten Baumkronen. Eine Übernachtung in 
Krutyn. 150 km (F, A)
 
7. Tag: Vom Land der tausend Seen in das  
Ermland Der Tag beginnt mit einem kurzen Spa-
ziergang über die malerische Promenade am Jacht-
hafen der masurischen Sommerhauptstadt Mikola-
jki (Nikolaiken). In dem vielbesuchten Wallfahrtsort 
Swieta Lipka (Heiligelinde) lauschen wir nicht nur 
der Geschichte des Marienbildes im Lindenbaum, 
sondern auch einem kleinen Orgelkonzert in der 
barocken Basilika. Am Nachmittag in Lidzbark 
Warminski (Heilsberg) angekommen, haben wir die 
Wahl: entweder eine entspannte Zeit im SPA 
unseres Hotels oder wir erkunden in der Ordensrit-
terburg den repräsentativen Sitz der Ermländer 
Bischöfe. 120 km (F, A)

8. Tag: Zwei Meisterwerke auf einen Schlag
Frisch auf den neuesten Stand gebracht wurden die 
Schleusen des Oberländischen Kanals, der Elblag 
(Elbing) mit Ostroda (Osterode) verbindet und der 

seit seiner Fertigstellung vor über 100 Jahren ein 
technisches Meisterstück ist. Auch wir erleben, wie 
unser Schiff auf Schienen über geneigte Ebenen et-
wa 100 Meter in die Höhe befördert wird. Haben 
wir in den letzten Tagen Vorposten der Ordensritter 
gesehen, so steht heute die Malbork (Marienburg) 
auf unserem Programm. Denn aus dieser weitläu-

figen Backsteinburg lenkte 
der Deutsche Orden seine 
Geschicke. Noch beein-
druckt von der schlichten 
Schönheit des Hochmeister-
palastes setzen wir unsere 
Fahrt in die Dreistadt 
Gdansk – Gdynia – Sopot 
fort. 185 km (F, A)
 
9. Tag: Die Wanderdünen 

von Leba Wir wollen den Slowinzischen National-
park, eine von der UNESCO zum Welt-Biosphären-
reservat ernannte Küstenlandschaft, erkunden. Hier 
erheben sich die größten Wanderdünen Mitteleuro-
pas. Und so ist es: Hinter flachen Küstenseen wird 
der Wald lichter und letzte, halb im Sand versun-
kene Bäume weisen uns den Weg. Wir erklimmen 
den Kamm der fast 40 Meter hohen Lontzkedüne 
in der Erwartung, auf der anderen Seite die Wellen 
der Ostsee zu sehen. Doch oben angekommen 
sehen wir: Sand. Ja, wir befinden uns in der „Pol-
nischen Sahara“. Und doch ist das Meer gar nicht 
weit entfernt. Zur Mittagszeit probieren wir lecke-
ren Fisch und kehren nach Danzig zurück. Wir wol-
len noch die ehemalige Rechtstadt kennen lernen. 
Vom Krantor aus spazieren wir über die Lange 
Gasse, vorbei an der Marienkirche bis zur Motlawa 
(Mottlau). Hier sitzen wir in einem Restaurant ein 
letztes Mal gemütlich bei polnischen Spezialitäten 
zusammen. 220 km (F, A)
 
10. Tag:  Heimreise von Danzig Vielleicht bleibt 
Zeit für einen letzten Strandspaziergang und wir 
fahren zum Bahnhof oder Flughafen, um unsere 
Heimreise anzutreten. (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, A=Abendessen) 

  
  
Nachhaltiges Reisen Gestalten Sie Ihre  
Reise noch nachhaltiger und wählen Sie die 
Anreise mit der Bahn. Von Berlin sind Sie mit 
dem Berlin-Warschau-Express in nur sechs 
Stunden am Ziel. Während der Entdeckun-
gen in den Nationalparks erfahren Sie, wie 
sich der Klimawandel auf die Flora und  
Fauna auswirkt.

10-Tage-Studienreise z. B. 22.04.-01.05.2022 
p. P. im DZ ab € 2.055 / ab € 1.970* ST 268T016

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
22 27 26

J F M A M J J A S O N D
Termine und Preise – auch ohne Linienflug und 
für andere Abflugorte bzw. Bahnhöfe – erhalten 
Sie unter www.gebeco.de/268T016 und in Ihrem 
Reisebüro. 

Aufpreis Einzelzimmer z. B. 22.04.-01.05. € 350

Teilnehmerzahl mind. 8 / Ø 9 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Rundreise/Ausflüge im landestypischen Klein-  

bzw. Reisebus mit Klimaanlage
l Transfers am An- und Abreisetag*
l 9 Hotelübernachtungen inkl. lokale Steuern  

(Bad oder Dusche/WC) in Warschau, Bialowieza, 
Goniadz, Augustow, Krutyn, Heilsberg und  
Danzig in 3- bis 4-Sterne-Hotels (Landes- 
kategorie). Weitere Informationen unter  
www.gebeco.de/268T016

l 9x Frühstück, 9x Abendessen
Bahnanreise
l Bahnfahrten Berlin – Warschau und  

Danzig – Berlin in der 2. Klasse (EC)*
l Sitzplatzreservierung Berlin – Warschau und  – 

Danzig – Berlin*
Fluganreise
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
l Flüge mit renommierter Fluggesellschaft ab/bis 

München in der Economy-Class bis Warschau/ 
ab Danzig*

l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-
heitsgebühren*

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung
l Verkostung von Biokäse und Kräuterlikör
l Mit der Schmalspurbahn in Masuren
l Hochmeisterpalast der Marienburg
l In den Wanderdünen von Leba
l Abendessen mit polnischen Spezialitäten in Danzig
l Einsatz von Audiogeräten
l Alle Eintrittsgelder
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort
Bahnanreise
l Bahnanreise in der 1. Klasse € 170
Fluganreise
l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90 BA ZZF1

*  Preis für eigene Anreise ohne die unter „Im Reisepreis  

inbegriffen“ mit * markierten Leistungen

Gdansk
(Danzig)

Marienburg
Lidzbark 
Warminski

Krutyn

Augustow
Biebrzanski-N.P.

Bialystok
Bialowieska-N.P.

Warszawa
(Warschau)
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Polen – Die letzten  
Urwälder Europas

Ich kenne Deutschland fast so gut wie meine Heimat, 
durch die ich jetzt seit mehr als 20 Jahren immer wie-

der Gäste führe. Deshalb steht für mich fest: Die Weite 
der Landschaft, die Ursprünglichkeit der Wälder, die 
Variationen der Flora und Fauna, die wir bei dieser Reise 

gemeinsam entdecken, finden Sie nur in Polen. Freuen Sie 
sich auf neue Erfahrungen in der Mitte der europäischen 

Natur und Kultur. Ihr Darko Naduk

1. Tag:  Anreise nach Warschau Mit der Bahn 
oder dem Flugzeug reisen Sie nach Warszawa 
(Warschau). Abends treffen wir alle zusammen und 
stimmen uns auf die kommenden Tage ein. (A)
 
2. Tag: Auf dem Weg nach Ostpolen
Während unserer kurzen Stadtrundfahrt hören wir 
in der Warschauer Altstadt von Glanz und Gloria 
des polnischen Königshauses, im ehemaligen Getto 
über den Warschauer Aufstand und am Kulturpalast 
über die jüngere Geschichte unseres Nachbarlandes. 
Noch ein kleiner Spaziergang durch den Lazienki 
Park und wir verabschieden uns in Richtung Osten. 
Unterwegs staunen wir über ein Meer an Holzkreu-
zen. Wir befinden uns im Kloster Gabarka, einem 
bedeutenden Wallfahrtsort in Polen. Und weil noch 

heute jeder Pilger ein Kreuz zurück lässt, entstand 
im Laufe der Zeit ein undurchdringlicher Wald aus 
großen und kleinen, kunstvoll verzierten oder 
schlichten hölzernen Kreuzen. Am Abend erreichen 
wir unser Hotel in Bialowieza, in dem wir die kom-
menden beiden Nächte verbringen. 320 km (F, A)

3. Tag: Wisente im Bialowieski-Nationalpark
Ein erster Höhepunkt: Ein Tag im ältesten polni-
schen Nationalpark Bialowieza, der zum UNESCO-
Naturerbe gehört. In diesem letzten Urwald Europas 
leben über 60 Arten von Säugetieren, darunter Bi-
ber, Elche, Wölfe und Bären. Eingriffe des Menschen 
sind hier allein entlang der Touristenrouten gestattet 
und wenn, dann ohne den Lärm von Motorsägen. 
Nur zusammen mit einem Wissenschaftler dürfen 

wir das „Strenge Schutzgebiet“ betreten. In dem  
eigentlichen Herzstück des Nationalparks stehen wir 
unter majestätischen Bäumen, von denen einige  
älter als 500 Jahre sind und so dichte Kronen ausge-
bildet haben, dass kein Lichtstrahl mehr nach unten 
dringt. Die am Boden liegenden meterdicken Stäm-
me könnten sicher viel erzählen. Doch nun besteht 
ihre Aufgabe darin, neuen Trieben Halt und Kraft zu 
geben. Symbol des Bialowieski-Nationalparks ist das  
Wisent. Nachdem Anfang des 20. Jahrhunderts das 
letzte frei lebende Tier von einem Wilderer erschos-
sen wurde, führte die erfolgreiche Arbeit polnischer 
Biologen dazu, dass hier wieder etwa 500 der zotte-
ligen Riesen in freier Wildbahn leben. Und so wan-
dern wir einige Kilometer auf dem „Zebra Zubra“, 
dem  Wisentrippen-Pfad. Mit einem zünftigen 
Abendessen am Lagerfeuer klingt dieser Tag aus.  
50 km (F, A)
 
4. Tag: Bei Tataren und Elchen Wir fahren nach 
Norden und halten in der kleinen Siedlung Kruszy-
niany. Hier kreuzen sich die Religionen: Neben den 
Zwiebeltürme der orthodoxen Kirche sehen wir 
eine Moschee. Hier leben Tataren. Während wir  
im urigen Gasthaus IHRE Spezialitäten probieren, 
hören wir, wie diese Volksgruppe im Osten Polens 
heimisch wurde. Uns zieht es weiter in den  
Biebrza-Nationalpark, in ein einzigartiges Öko- 
system, das sich 150 Kilometer entlang des Laufes 
des gleichnamigen Flusses ausdehnt. Unzählige 
Vögel nutzen die Sumpf- und Auenwälder als 
Wohn- und Brutstätte. Auf einem Naturlehrpfad 
gelangen wir zu einem Aussichtsturm, von dem 
aus wir mit etwas Glück Elche auf den Schwemm-
wiesen beobachten können. Mit fast 400 Tieren 
sind sie die wahren Könige in diesem Feuchtge-
biet. Von einem der Förster erfahren wir, dass der 
Nationalpark seit 2004 zu den Natura-
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Polen

Mit einem Ranger im  
Bialowieski- Nationalpark

Barfuß im Czerwone Bagno,  
im Roten Sumpf

Schifffahrt auf dem  
Oberländischen Kanal

+

Studienreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/268T016 und in Ihrem Reisebüro.
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Staunen können  
wir auf Island  
immer und überall

Wo Elfen noch helfen
Ein Land, das das erste demokratische Land ist, das eine 
Frau zum Staatsoberhaupt wählte, in dem das Telefon-
buch nach Vornamen sortiert ist und die Bürgersteige 
im Winter beheizt werden, genau in diesem Land sollen 
auch viele mystische Wesen leben. Der Glaube an Elfen, 
Feen, Gnome und Trolle ist kein vereinzelter Aberglau-
be, den man als esoterischen Hokuspokus abtun sollte. 
Rund 60% der Bevölkerung sind fest von der Existenz 
dieser Wesen überzeugt - die Sagen und Geschichten 
werden von Generation zu Generation weitergeben. 
Viele sind davon sogar so sehr überzeugt, dass es neben 
einer Elfenschule auch Experten gibt, die Straßenum-
fahrungen einplanen, um die geheimnisvollen Bewoh-
ner nicht zu stören. Naturschutz und der Glaube an 
diese Wesen gehen hier oft Hand in Hand. Auf unserer 
Reise machen wir uns selbst auf die Suche nach Elfen 
und Trollen -  eigens dafür hat der isländische Touris-
musverband übrigens gemeinsam mit echten Elfenex-
perten mehrere Elfenkarten erstellt. Und wer weiß: 

Vielleicht begegnen auch wir einem dieser magischen 
Wesen.

Insel aus Feuer und Eis 
Wasser kann man auf Island in allen Facetten entde-
cken und bei den vielen Geysiren und den sprudelnden 
Quellen der Inseln spüren wir schnell, dass es unter der 
Erdoberfläche förmlich brodelt. Ein weiteres Element ist 
auf Island allgegenwärtig: das Feuer. Island ist die größ-
te Vulkaninsel der Welt. Nur zu gut erinnern wir uns an 
die riesige Aschewolke, die der Vulkan Eyjafjallajökull 
2010 ausspuckte und den gesamten Flugverkehr lahm-
legte. Auf der Suche nach Islands Feuerspeiern bewegen 
wir uns auch auf den Spuren des berühmten Schriftstel-
lers Jules Verne. Der Snæfellsjökull, dessen letzter Aus-
bruch 1.800 Jahre zurückliegt, inspirierte den Autor zu 
seinem berühmten Roman „Reise zum Mittelpunkt der 
Erde“. Und immer wieder fragen wir uns: Wie vollbringt 
die Natur derartige Wunder auf so kleinem Raum? 
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anschließend in seinen Bann. Erst in der Nähe der 
Abbruchkante verstehen wir, warum er auch „stür-
zender Wasserfall“ heißt. Im Geothermalgebiet 
von Namaskard zeigt sich die Natur von einer 
anderen Seite: Die dampfende Erde rund um die 
brodelnden Schlammquellen präsentiert sich uns 
hier in warmen, herbstlichen Farben. Anschließend 
erreichen wir den See Mývatn, den Mückensee. 
Unzählige Inseln und Landzungen mit sattgrünen 
Wiesen reichen weit in das blau schimmernde 
Wasser hinein, auf dem sich Schwäne und Enten 
tummeln. 300 km (F, A)
 
6. Tag: Godafoss, ein Bad im Mývatn und  
Weihnachtstrolle Heute geht es zum imposanten 
Wasserfall der Götter, zum Godafoss. Während 
unseres Spaziergangs zu dem eigentlich niedrigen 
Wasserfall hören wir, dass sein Name mit einer 
Sage verbunden ist. Und erneut beschäftigen uns 
dann die vulkanischen Aktivitäten rund um den 
Mývatn. Bei den Lavaformationen von Dimmubor-
gir, den „Düsteren Burgen“, sind die 13 islän-
dischen Weihnachtstrolle zu Hause. Schauen wir 
genauer hin, können wir den einen oder anderen 
aus erstarrter Lava entdecken. Nach etwas Ent-
spannung im warmen Thermalwasser des Mývatn 
Nature Bath, der blauen Lagune des Nordens, sind 
wir bei Skútustaðir den Pseudokratern auf der 
Spur. Wir hören, dass diese nie selbst vulkanisches 
Material ausgestoßen haben, sondern durch das 
explosive Zusammentreffen von Lava und Wasser 
entstanden sind  190 km (F, A)
 
7. Tag: Akureyri und Midfjördur Nach einer 
kurzen Rundfahrt durch Islands nördliche Metro-
pole Akureyri machen wir uns auf den Weg in die 
Fischerorte Dalvík und Siglufjörður. Beide verdan-
ken der großen Zeit des Heringsfangs Anfang des 
letzten Jahrhunderts ihre Bekanntheit. Wir besu-
chen das kleine, anschauliche Herings-Museum ler-
nen bei einer Führung mehr über den Fischfang in 
den rauen Gewässern rund um Island. Unser 
Tagesziel liegt am Midfjördur im Zentrum der islän-
dischen Pferdezucht. 290 km (F, A)
 
8. Tag: Skagafjord, Halbinsel Snæfellsnes und 
„Gammelhai“ Wir widmen den heutigen Tag der 
Halbinsel Snæfellsnes. Der Vulkan Snæfellsjökull, 
der ihr ihren Namen gab, ist zwar schon erloschen 
und mit einem Gletscher bedeckt, ging aber in die 
Weltliteratur ein. Genau hierhin legte Jules Verne 
bei seiner „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ den 
Einstieg zur Unterwelt. Und auch in den Werken 
des Nobelpreisträgers Halldór Laxness spielt der 
Berg eine wichtige Rolle. Nahe der bezaubernden 
Fischerorte Hellnar und Arnarstapi erwarten uns 
bizarre Felsformationen und markante Vogelklip-
pen und in Bjarnarhofn besuchen wir das örtliche 
Haimuseum. Hier erfahren wir bei einer persön-
lichen Führung viel über die Biologie der Haie und 
die isländische Geschichte zu diesen Tieren. Wer 
möchte, kann dann seine Geschmacksnerven 
herausfordern. Wir probieren eine der isländischen 
Spezialitäten – den „Gammelhai“. Nur Mut!  
280 km (F, A)
 
9. Tag: Thingvellir und geothermisches  
Kraftwerk Inzwischen wissen wir, dass die Isländer 
ihre heißen Quellen als Geschenk der Götter 
betrachten, das sie nutzen sollen. So wundert es 
uns nicht, dass das unerschöpfliche Reservoir der 
größten Heißwasserquelle des Landes, Deildar-
tunguhver, Gewächshäuser, Haushalte, Schulen 
und Schwimmbäder heizt. Eine beneidenswerte 
Art der Energiegewinnung. Wir stoppen am Lava-

Fall Hraunfossar und am sogenannten Kinderwas-
serfall Barnafossar. Höhepunkt des Tages ist Thing-
vellir. Hier driften die amerikanische und die eura-
sische Kontinentalplatte jährlich um  wenige Zenti-
meter auseinander. Wir sehen und staunen, wie 
schnell sich die dabei entstehenden Spalten und 
Risse mit kristallklarem Wasser gefüllt haben. Auch 
geschichtlich ist dieser Ort interessant, denn im 
Mittelalter fanden hier die Things, die Volksver-
sammlungen der alten Isländer, statt. Bevor es 
zurück in der Hauptstadt geht, halten wir in Hellis-
heiði und besuchen ein Kraftwerk, wo wir mehr 
über die geothermale Energiegewinnung erfahren. 
Aus 50 Bohrungen, die bis 2.200 Meter tief sein 
können, werden heißes Wasser und Dampf 
gewonnen. 50 km (F)
 
10. Tag: In der quirligen Hauptstadt Welche sind 
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Reykjavík? 
Der Aussichtspunkt Perlan, die weiß aufragende 
Hallgrímskirkja oder das schimmernde Konzerthaus 
Harpa. Während unserer Stadtrundfahrt sehen wir 
diese Höhepunkte und einige mehr. Am Nachmit-
tag können Sie die Stadt und ihre Museen auf 
eigene Faust erkunden. Optional haben Sie die 
Möglichkeit, mit einem Schiff auf das offene Meer 
hinaus zu fahren, um Wale zu beobachten, oder 
den aktiven Vulkan Geldingadalur bei einem ca 
6-stündigen Ausflug zu erleben. Alle Naturliebha-
ber sollten diese unglaubliche Tour nicht verpas-
sen. Am Abend gibt es natürlich ein Abschieds- 
essen. (F, A)
 
11. Tag: Abschied von Island Heute heißt es 
Abschied nehmen von der faszinierenden Vulka-
ninsel. Auf dem Weg zum Flughafen lassen wir 
noch einmal die erlebnisreichen Tage Revue passie-
ren. Dann geht es zurück nach Deutschland.  
45 km (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, A=Abendessen)

   
  Nachhaltiges Reisen Unsere Nächte ver-
bringen wir in Hotels, die durch geothermale Er-
nergie, die Wärme für Heizung und Warmwasser 
bekommen. Die besuchte Tomatenfarm Fridhei-
mar ist ein Familienunternehmen und achtet sehr 
auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. 
Wenn wir außerhalb der Hotels zu Abend essen, 
so tun wir das in familiengeführten Häusern, die 
im Rahmen der Möglichkeit, lokal beliefert wer-
den und regionale Produkte verwenden 

 

11-Tage-Erlebnisreise z. B. 22.05.-01.06.2022 
p. P. im DZ ab € 3.675 / ab € 3.320* ST 233T004

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
22 11 

J F M A M J J A S O N D
Termine und Preise – auch ohne Linienflug und  
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/233T004 und in Ihrem Reisebüro.
Schon heute für 2023 vormerken: 21.05. 

Aufpreis Einzelzimmer z. B. 22.05.-01.06. € 570

Teilnehmerzahl mind. 10 / Ø 12 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
l Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class bis/ab Keflavik*
l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-

heitsgebühren*
l Rundreise/Ausflüge im landestypischen Klein- 

bzw. Reisebus mit Klimaanlage
l Transfers am An- und Abreisetag*
l 10 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/

WC) in Reykjavík, Südküste bei Vik, Südküste 
bei Höfn, Ostfjorde, Mývatn oder Akureyri, 
Midfjördur und auf der Halbinsel Snaefellsnes in 
3-Sterne-Hotels (Landeskategorie). Weitere Infor-
mationen unter www.gebeco.de/233T004

l 10x Frühstück, 9x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Erlebnisreiseleitung (Driverguide)
l Tomatenzucht auf der Farm Fridheimar
l Wasserfälle Seljalandsfoss und Skogafoss
l Geysir und Gullfoss
l Beeidruckendes Cap Dyrhólaey
l Skaftafell-Nationalpark
l Einmalige Sandwüste Breidamerkursandur
l Bootsfahrt auf dem Gletschersee Jökulsarlón
l Wasserreicher Dettifoss
l Geothermalgebiet von Namaskard
l Wasserfall Godafoss
l Lavaformationen von Dimmuborgir
l Pseuddokrater von Skútustaðir
l Eindrucksvolle Halbinsel Snæfellsnes
l Nationalpark Thingvellir
l Zu Besuch in einem geothermischen Kraftwerk
l Stadtrundfahrt in Reykjavik
l Blick vom Observationdeck Perlan über Reykjavik
l Alle Eintrittsgelder und Nationalparkgebühren
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr genießen  TA 233T004..
Teilnehmerzahl mind. 2 bzw. 6 Personen. Preis p. P.
l Walbeobachtung (10. Tag)¹ € 85 01
l Ausflug Vulkanfeld Geldingadalur 

(10. Tag)²
 

€ 110
 

02
¹ Durchführung nicht exklusiv für Gebeco-Gäste

²  Gutes Schuhwerk erforderlich, längere Wanderung über unebe-
nen Untergrund

Mehr Komfort
l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90 BA ZZF1

*  Preis für eigene Anreise ohne die unter „Im Reisepreis  
inbegriffen“ mit * markierten Leistungen

Skaga�örður

Snæfellsnes

Ke�avík

Akureyri

Egilsstadir

Höfn

Vik í Mýrdal

ISLAND

Reykjavík

Myvátn

Thingvellir
Gullfoss
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Island: Vulkane, Geysire  
und Gletscher

Auf dieser Reise über die größte Vulkaninsel der Welt erleben 
wir Naturwunder und -gewalten, sehen aber auch, wie 

die Menschen daraus Nutzen ziehen und nachhaltige 
Lösungen für die Energiegewinnung gefunden haben. 
Wir steigen hinab in eine Lavahöhle, erkunden imposante 

Gletscherlandschaften und traumhafte Fjorde, besuchen 
aber auch eine Tomatenfarm und lernen viel Wissenswertes 

über die Nutzung der Erdwärme. Die Insel ist ein offenes Fenster 
in die Erdgeschichte. Ich zeige Ihnen die Höhepunkte meiner Heimat und freue mich 
auch darauf Ihnen zu zeigen, wie die Natur seit Jahrhunderten die Menschen und 
nicht zuletzt ihre Kunst und Literatur maßgeblich geprägt hat. Ihr Ási Heimisson.

1. Tag: Auf nach Island Nach Ihrer Ankunft 
begrüßt Sie Ihre Reiseleitung mit „Velkominn til 
Islands“ – Herzlich willkommen auf Island. Und 
dann geht es auch schon los! Voller Vorfreude auf 
die nächsten Tage steigen wir in den Bus. Bereits 
die Fahrt in die Hauptstadt führt uns durch eine 
faszinierende Lavalandschaft und in der Ferne grü-
ßen die ersten schneebedeckten Berge. Wir errei-
chen die nördlichste Hauptstadt der Welt – Reykja-
vik. Es ist übrigens das Wort für „Rauchbucht“. Wir 
checken in unser Hotel ein und treffen uns später 
zum gemeinsamen Abendessen. 45 km (A)
 
2. Tag: Lavahöhle Raufarhólshellir und Tomaten 
auf Island Schon unser erster Programmpunkt ist 
ein echtes Highlight! Die Lavahöhle Raufarhólshellir 
ist eine großartige Gelegenheit, das Innenleben 
eines Vulkans zu erkunden. Nachdem wir wieder 
zurück an der Erdoberfläche sind, geht es zu heißen 
Quellen und Geysiren in das Geothermalgebiet 
Haukadalur. Hier wird uns bald klar, dass die Ener-
gie aus dem Erdinneren auch nachhaltig genutzt 
werden kann. Überall zischt und brodelt es. Wir ste-

hen vor dem Geysir Strokkur, der alle paar Minuten 
eine bis zu 30 Meter hohe Wasserfontäne in die 
Luft schießt. Weiter geht es zum bekanntesten 
Wasserfall Islands, dem Gull-
foss, dem goldenen Wasser-
fall, der auch in den alten 
Saga-Texten eine wichtige 
Rolle spielt. Was für ein 
Anblick. Auf der Farm Fridhei-
mar wenden wir uns einem 
ganz anderen Thema zu: der 
Tomatenzucht. Der Familien-
betrieb profitiert von den geothermischen Quellen, 
die die Gewächshäuser das ganze Jahr beheizen. 
Wie diese Tomaten wohl schmecken? Finden wir es 
heraus. Bevor wir unser Hotel an der Südküste errei-
chen, stehen nochmals zwei Wasserfälle auf dem 
Programm: Seljalandsfoss und Skogafoss. Sind Sie 
schon einmal hinter einen Wasserfall gegangen? 
Kein Problem. 320 km (F, A)
 
3. Tag: „Icelandic Lava Show“ und schwarze 
Sandstrände Auf geht es zur „Icelandic Lava 

Show“. Es ist der einzige Ort auf der Welt, an dem  
heiße, geschmolzene Lava sicher aus nächster 
Nähe erlebt werden kann! Hier wird ein Vulka-
nausbruch nachgestellt, bei dem geschmolzene 
Lava in den Ausstellungsraum und über Eis gegos-
sen wird. Es ist ein epischer Kampf zwischen den 
Elementen und eine einzigartige Gelegenheit, rot-
glühender Lava nahe zu kommen, sie fließen zu 
sehen, sie zischen zu hören und die intensive Hitze 
zu spüren, die von ihr ausgeht. Ein einzigartiges 
Erlebnis! Wieder an der frischen Luft führt uns die 
Fahrt an die Küste. Das Cap Dyrhólaey ist Vogel-
freunden als Brutstätte zahlreicher Meeresvögel 
bekannt. Noch bekannter ist die Gegend für ihre 
schwarzen Sandstrände, auf denen sich Wind und 
Wellen in bizarren Gebilden verewigt haben. Las-
sen wir uns bei einem Spaziergang inspirieren und 
den Wind um die Nase wehen. Dann heißt es 
Abschied nehmen von der Südküste. Wir fahren  
durch den Skaftafell-Nationalpark und erreichen 
am Fusse des eindrucksvollen Vatnajökull –  
Europas mächtigstem Gletscher – unser Tagesziel. 
270 km (F, A)
 
4. Tag: Auf dem Weg an die Ostfjorde Der neue 
Tag beginnt mit dem nächsten Highlight: der Glet-
schersee Jökulsárlón. In ihm treiben schwimmende 
Eisberge in Blau, Türkis und Weiß. Bitte vergessen 
Sie den Fotoapparat nicht, denn dieses einmalige 

Schauspiel will festgehalten 
werden. Während der Wei-
terfahrt  bemerken wir, dass 
sich die Landschaft ändert! 
Wir sind auf dem Weg in 
die Ostfjorde, dem geolo-
gisch ältesten Teil der Insel, 
und durchfahren die 
Fischerorte Djúpivogur und 

Stödvarfjördur. Durch tiefe Täler und hohe Fjorde 
erreichen wir dann die größte Gemeinde in den 
Ostfjorden Egilsstaðir. 260 km (F, A)
 
5. Tag: Dampfende Erde und brodelnde 
Schlammquellen Wir setzen unsere Reise über die 
Hochlandstrecke Möðrudalur fort. Der Himmel 
spannt sich weit über diese wüstenhafte Ebene, 
die in der Ferne der Tafelvulkan Herðubreið krönt, 
einer der wichtigsten Orte der nordischen Mytho-
logie. Der wasserreiche Dettifoss zieht uns 
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Island

Lavahöhle Raufarhólshellir

Icelandic Lava Show

Bad in den Thermalquellen  
von Mývatn

+

Studienreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/233T004 und in Ihrem Reisebüro.
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Marokkanisches 
Kaleidoskop

Überlebensstrategen  
unter Sonne und Sand 
Nicht weit entfernt vom trubeligen Marrakesch befin-
den sich hoch aufragende weiße Sanddünen und  weite 
Steinebenen. Die Agafay-Wüste ist ein ideales Ziel für 
spannende Abenteuer und lässt einen den Trubel der 
Stadt vergessen. Freiheit, Ruhe und unendliche Weite – 
durchzogen von unzähligen Wegen, die zwischen den 
von Flüssen geformten Schluchten, Ebenen und steilen 
sowie steinigen Hügeln verlaufen, verzaubert die Wüste 
mit ihren Kontrasten. Auf Grund der Wasserknappheit 
ist die Agafay-Wüste quasi von der Flora entblößt. Die 
Pflanzen haben sich mit der Zeit bestens angepasst, um 
in der trockenen Region trotzdem wachsen zu können. 
Die äußerst kleinen Blätter und sehr langen Wurzeln, 
die bis in die feuchtesten Bodenschichten gelangen, 
sichern das Überleben. Auch die Tiere haben Strategien 
entwickelt, um Wasser zu sparen und die extreme Hitze 
aushalten zu können. So hilft den Skorpionen und In-
sekten eine dicke Chitinschicht und unterirdisches 
Leben sowie das Wiedergewinnen des Dampfwassers 
der Lungenluft durch Kondensation in den Nasenflü-
geln. Ein Tier, ohne das selbst der Mensch in der Wüste 
nicht überleben könnte, ist das Dromedar. Durch die 

außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit in Bezug auf 
Hitze und Durst, sogar bei Temperaturen weit über 50 
Grad, kann das Tier mehrere Tage ohne Wasser auskom-
men und dabei schwere Lasten von bis zu 250 Kilo-
gramm von einem Ende zum anderen der Wüste tragen. 

Die Stadt am Meer
Wer eine der schönsten Buchten der Welt sucht, könnte 
in Agadir fündig werden. Nicht nur die wunderschöne 
Küstenlinie, sondern ebenso das Souss-Tal und die 
beeindruckenden Reliefs des Anti-Atlas am Horizont 
lassen erahnen, in welch einem Panorama sich die Stadt 
am Meer befindet. Mitten im Herzen Agadirs zeigt sich 
die Natur ebenfalls von ihrer schönsten Seite: im Tal der 
Vögel erstreckt sich ein etwa zweieinhalb Hektar großes 
Areal, in dem Palmen, exotische Blumen, Gewässer aber 
auch faszinierende Vögel aus aller Welt, Affen, Kängu-
rus oder Lamas bewundert werden können. Doch auch 
außerhalb des Parks blüht und wächst die Pflanzenwelt. 
Von Argan- und Mandelbäumen bis hin zu blühenden 
Blumen, die für die Herstellung von Honig verwendet 
werden. Agadir überrascht mit seinen Naturschätzen 
und ist weit mehr als nur eine Hafenstadt im Süden 
Marokkos.



gion bestens angepasst. Nachhaltigkeit pur: Es 
wurden nur typische Eigenschaften der natürlichen 
Baustoffe genutzt. Wir sind begeistert! In Ouarza-
zate besuchen wir die Kasbah Taourirt und verglei-
chen sie mit ihrer bekannteren Schwester. 180 km 
(F, A)
 
5. Tag: Vom Fint Valley nach N´Kob Die „ver-
steckte Oase“, so nennen die Berber das Fint Val-
ley, das von Touristen selten besucht wird. Hier 
leben die Menschen noch nach dem Rhythmus der 
Natur. Und genau den erklären sie uns Stadtmen-
schen ganz genau. Nach höchst aufschlussreichen 
Begegnungen mit den Oasenbewohnern fahren 
wir weiter über El Kelaa, das für sein Rosenfest im 
Mai bekannt ist, nach Boumalne am Rande eines 
Wüstenplateaus. Es folgt der wilde Mguirner-Pass, 
der uns durch die unwirtliche Landschaft des 
Saghro-Gebirges führt. N´Kob liegt mit seinen 
rund 7.000 Einwohnern auf der südlichen Seite 
dieser bis zu 2.700 Meter hohen Berge. Wir über-
nachten in einer Kasbah, die den Temperaturen 
bestens gewachsen ist. In ihrer Umgebung wach-
sen Weizen, Gerste, Gemüse und Obstbäume, was 
durch ein ebenso einfaches wie geniales Bewässe-
rungssystem ermöglicht wird. 150 km (F, A)
 
6. Tag: Von N´Kob in den Erg Chgaga Es geht in 
die größte Sandwüste Marokkos! Über die Oasen-
stadt Zagora fahren wir nach Tamegroute. Dieser 
Ort gehört zu den historisch wichtigsten des Lan-
des. Seit dem 11. Jahrhundert wurde hier ein Zen-
trum der islamischen Mystik unterhalten. Neben 
Fès war dies der Ort der Gelehrsamkeit in Nor-
dafrika. Dafür steht eine alte Bibliothek mit ihren 
Schätzen der kalligraphischen Kunst. Vorbei an 
den Dünen von Mhamid erreichen wir den Erg 
Chgaga, der selbst den berühmten Erg Chebbi 
übertrifft. Mit einer Länge von ca. 40 km und 
einer Breite von 15 km ist dieser Erg mit einigen 
Dünen nahe einer Höhe von 300 Meter der größte 
und wildeste in Marokko. 220 km km (F, A)
 
7. Tag: Vom Erg Chgaga nach Tata Die Kleinstadt 
Foum Zguid lebt vom Handel mit landwirtschaft-
lichen Produkten, die typisch für den Süden des 
Landes sind: Datteln, Oliven, Granatäpfel und Fei-
gen. Im äußersten Süden, an den Abhängen des 
Antiatlas, liegt die Provinz Tata, die fast ausschließ-
lich von Berbern bewohnt wird, die mit den 
Umweltbedingungen zurecht kommen. Die Oasen-
stadt Tata liegt fast 700 Meter hoch und zählt 
rund 20.000 Einwohner. Dieser Teil von Marokko 
hat endgültig nichts mehr mit der Region um die 
vier Königsstädte zu tun und zeigt uns eine sehr 
viel ursprünglichere Lebensform im Norden Afri-
kas. 350 km (F, A)
 
8. Tag: Von Tata nach Tafraout Durch den Antiat-
las fahren wir zunächst nach Ighern. In dieser 
Landschaft lebten die Menschen in Form der Wan-
derwirtschaft. Regelmäßig wechselten sie mit 
ihrem Hausstand in klimatisch relativ günstigere 
Zonen, wie das über 1.700 Meter hoch gelegene 
Städtchen Ighern. Durch den Antiatlas geht es 
nach Tafraoute, das in einer imposanten Granit-
landschaft liegt. Die rosafarbenen Felsen verleihen 
diesem Ort eine fast unwirkliche Szenerie. Ein 
besonders markanter Felsen wird als Napoleons 
Hut bezeichnet. 195 km (F, A)
 
9. Tag: Von Tafraout nach Agadir In der Öko-
lodge bei Agadir erwarten uns landestypische 
Aktivitäten. Wir lernen einiges über die Keramik-
produktion und über die nachhaltige Küche 

Marokkos. Es werden hier nur lokale Produkte ver-
wendet, die hier selbst angebaut wurden. 160 km 
(F, A)
 
10. Tag: Abschied oder mehr Urlaub? Nach dem 
Frühstück fahren wir zum Flughafen nach Agadir. 
Es geht zurück in die Heimat. (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, A=Abendessen)
 

  Nachhaltiges Reisen In unserer kleinen 
Reisegruppe übernachten wir z.T. in Öko-
lodges. Wir lernen viel über den nachhaltigen 
Umgang mit den kostbaren Wasserreserven 
und erfahren von einheimischen Oasen-
bewohnern Details über die Pflanzen- und 
Tierwelt.

10-Tage-Studienreise z. B. 10.05.-19.05.2022 
p. P. im DZ ab € 1.775 / ab € 1.495* R 254T021

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
22 12 10 27 11

J F M A M J J A S O N D
Termine und Preise – auch ohne Linienflug und  
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/254T021 und in Ihrem Reisebüro. 
Schon heute für 2023 vormerken: 15.03., 05.04., 
10.05. 

Aufpreis Einzelzimmer z. B. 10.05.-19.05. € 325

Teilnehmerzahl mind. 4 / Ø 14 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
l Flüge mit Royal Air Maroc in der Economy-Class 

bis Marrakesch/ab Agadir über Casablanca*
l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-

heitsgebühren*
l Rundreise/Ausflüge in landestypischen Jeeps mit 

Klimaanlage, Besetzung: 5 Gäste und Fahrer
l Transfers am An- und Abreisetag*
l 9 Übernachtungen (Bad oder Dusche/WC) in 

Marrakesch, Agafey Wüste, Fint Valley, N´Kob,Erg 
Chgaga, Tata, Tafraout und Agadir in 4-Sterne-
Hotels bzw. Ökolodges, Heritage, Camp und 
Gästehaus (Landeskategorie). Weitere Informa- 
tionen unter www.gebeco.de/254T021

l 9x Frühstück, 9x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Erlebnisreiseleitung
l Fahrt durch die Agafey-Wüste
l Übernachtung in einer Kasbah
l Aktivitäten in der Ökolodge
l Einsatz von Audiogeräten
l Alle Eintrittsgelder
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort  
l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90BA ZZF1

Mehr Urlaub danach
Von uns für Sie ausgewählte Hotels und Reisebau-
steine finden Sie unter www.gebeco.de/254T021

*  Preis für eigene Anreise ohne die unter „Im Reisepreis  

inbegriffen“ mit * markierten Leistungen
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N´KobAgadir
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Erg Chegaga
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MAROKKO
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Südmarokko – Zu Gast  
im Land der Berber

Marokko zählt mit seinen wechselnden Landschaften zu den 
faszinierendsten Reisezielen der Erde. Eigentlich ist fast 
alles hier zu finden: Wald, Wüste, Berge, sogar Schnee. 
Aber man muss sehr sorgfältig mit den Ressourcen umge-
hen. Die Menschen haben dies in Jahrtausenden gelernt. 

Wir sollten uns daran orientieren! Ihr Hassan Taki

1. Tag: Anreise nach Marrakesch Unsere Reise 
beginnt in der Oasenstadt Marrakesch. Die Millio-
nenstadt verdankt ihre Entstehung und Entwick-
lung dem sorgfältigen Umgang mit Wasser aus 
dem Hohen Atlas. Im späten Frühjahr liegt meist 
noch Schnee auf den höheren Gipfeln über der 
Stadt. (A)
 
2. Tag: Marrakesch – Stadt der Gärten und  
Paläste Sprudelnde Brunnen, schattige Höfe, bunt 
geflieste Wände: Der Bahia-Palast ist ein regel-
rechtes Paradies inmitten der Stadt – und unter-
streicht damit den Wunsch seiner Bewohner nach 

einem Ort, der den Erzäh-
lungen in den orientalischen 
Märchen entspricht. Das 
Minarett der Koutoubia-
Moschee war Vorbild für die 
berühmte Giralda in Sevilla. 
Aus dem maurischen Mittelal-
ter stammen auch die Agdal-
Gärten mit ihren Pavillons. Gemeinsam mit dem 
Menara-Garten, dem Fotomotiv der Stadt, stehen 
sie auf der UNESCO-Welterbeliste. Der Nachmittag 
gehört dem quirligen Souk und den dort feilschen-
den und stets freundlich aufgeschlossenen Men-

schen, bevor wir am Abend den berühmten Gauk-
lerplatz Djemaa el Fna besuchen. Ihre Alternative: 
Sie lieben exotische Gärten über alles? Besuchen 
Sie den Jardin Majorelle mit seinen blauen Häu-
sern. (F, A)
 
3. Tag: Von Marrakesch in die Wüste Ein Tag der 
Kontraste: Von der Oasenstadt geht es in die Aga-
fey-Wüste. Außerhalb der Stadt finden wir hoch 
aufragende weiße Sanddünen und weite Steinebe-
nen. Doch ausgestorben ist diese grandiose Land-
schaft beileibe nicht. Die Tier- und Pflanzenwelt 
hat sich angepasst. Je nach Jahreszeit finden sich 
seltene Arten. Unsere Gastgeber im Camp kennen 
sich bestens aus und zeigen uns gerne, was in der 
Umgebung blüht und gedeiht. In einem Wüsten-
camp übernachten wir und vergessen rasch die 
Hektik der Großstadt. 50 km (F, A)
 

4. Tag: Von der Agafey-
Wüste ins Fint Valley
Nach dem Frühstück fahren 
wir über den wunderschö-
nen Tichka-Pass (ca. 2.200 
Meter) und überqueren so 
den Hohen Atlas. So gelan-
gen wir in den südlichen, 
den von der Sahara beein-

flussten Teil des Landes –  ein zweites Marokko. 
Bekannt ist vor allem die Kasbah Aït Benhaddou. 
Und hier streiten sich die Gelehrten: Kam diese 
Bauweise aus Südarabien oder nicht? Auf jeden Fall 
ist sie dem Klima und den Temperaturen in der Re-
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Marokko

Besuch der Agdal-Gärten  
in Marrakesch

Camp im Erg Chgaga

Übernachtung in der Ökolodge 
Kasbah Atlas

+

Studienreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/254T021 und in Ihrem Reisebüro.
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Israel – kulturhisto-
risches Sehnsuchts-
ziel und kontrast-
reiche Natur

Landschaftliche Vielfalt 
So überschaubar Israel eigentlich ist, so abwechslungs-
reich sind seine Landschaften. Das Mittelmeer mit sei-
nen Stränden begrenzt das Land im ganzen Westen, die 
zentrale Küstenebene dahinter ist die fruchtbare Speise-
kammer des Landes. Im Norden bildet der Golan die 
Grenze, im Süden das Rote Meer und die Wüste Sinai. Im 
Osten, hinter der Höhenkette von Galiläa, Samaria und 
Judäa, liegt der Jordangraben, die landschaftlich wohl 
spannendste Region. 6.400 Kilometer lang ist der Riss in 
der Erdkruste, der von der Türkei bis nach Ostafrika an 
den Sambesi-Fluss reicht. Eine Reise durch Israel führt 
an den See Genezareth und an das Tote Meer, wo die 
Bedeutung von Wasser als politisches Druckmittel deut-
lich wird.

Hoffnung für das Tote Meer
Der tiefstgelegene See der Welt – heute rund 430 Meter 
unter dem Meeresspiegel – hat nur einen wesentlichen 
Zufluss: den Jordan. Und genau das ist das Problem. Der 
Jordan führt immer weniger Wasser, da die Anrainer-
staaten Israel und Jordanien dieses für ihre Bewässe-

rungsprojekte entnehmen. Daher kommt es immer 
wieder auch zum Streit über die Verteilung. Helfen kön-
nen nur sehr teure Projekte wie Meerwasserentsalzungs-
anlagen oder gar eine Leitung direkt aus dem Mittelmeer 
in die Senke des Jordangrabens. Solange hier keine ein-
vernehmlichen Lösungen gefunden werden, geht der 
Streit um das überlebenswichtige Wasser weiter – und 
das Tote Meer geht mehr und mehr zurück. Dabei handelt 
es sich um einen einzigartigen Naturraum, den schon die 
Römer ausführlich beschrieben haben. Sehen Sie in der 
Kirche von Madaba mal genau hin: Dort haben die Mosa-
ikkünstler vor rund 1.400 Jahren Fische in den Jordan 
eingearbeitet. Doch am Toten Meer machen sie halt und 
kehren um, da nur Algen darin leben können. Sollte sich 
hier eine alte Geschichte wiederholen? In alter Zeit hieß 
das Tote Meer auch „Meer von Sodom“. Einige Wissen-
schaftler nehmen an, dass dort die Städte Sodom und 
Gomorrha lagen, die bei einem gewaltigen Erdrutsch in 
das Seebecken gerutscht seien. Solche Bewegungen 
können die Folge größerer Veränderungen der Uferlinie 
sein. Vielleicht weist also eine alte Geschichte auf die 
Gefahren hin, die bei einem unsachgemäßen Umgang 
mit diesem sensiblen Lebensraum durchaus bestehen. 
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lehrte, nachdem er Nazareth verlassen hatte. Schließ-
lich betrachten wir die Mosaiken in der Kirche von 
Tabgha, wo das Wunder der Brot- und Fischvermeh-
rung geschah. Übernachtung in Galiläa. 75 km (F, A)

6. Tag: Durchs Jordantal nach Jerusalem Naza-
reth wird uns mit seiner modernen Stadtanlage 
überraschen. Kaum etwas erinnert hier noch an Je-
sus – abgesehen natürlich von der Verkündigungskir-
che. Wir fahren ins Jordantal und besuchen dort den 
Kibbuz Sde Eliyahu, einen Pionier des kommerziellen 
ökologischen Landbaus, wo wir einiges über Innovati-
onen in der biologischen Schädlingsbekämpfung und 
die Feldkulturen in Israel erfahren. Dann besuchen wir 
die antiken Überreste im archäologischen National-
park Bet She án, und zwar schlicht deshalb, weil sich 
diese alte Stadt besonders eindrucksvoll in die Land-
schaft eingefügt hat. Immer wieder geht der Blick 
über den heute schmalen Fluss hinüber nach Jorda-
nien. Und schließlich fahren wir hinauf nach Jerusa-
lem. 180 km (F, A) 

7. Tag: Das unterirdische Jerusalem Unser Rund-
gang beginnt mit dem atemberaubenden Blick vom 
Ölberg über das Kidrontal hinweg auf die Altstadt. 
Dominiert wird dieses Panorama von der goldglän-
zenden Kuppel des Felsendoms. Wir entdecken die 
Davidstadt, das Herz des alten Jerusalem, und den 
Ort, an dem die Geschichte dieser außergewöhn-
lichen Stadt wirklich begann: Wir reisen über 4.000 
Jahre zurück in die Vergangenheit in das geheime 
unterirdische Tunnelsystem des Hiskia, die Lebensa-
der des alten Jerusalem. In der Altstadt gehen wir 
zur jüdischen Klagemauer und weiter zum christ-
lichen Viertel. Dies aber nicht, ohne uns eine gemüt-
liche Teepause im arabischen Souk zu gönnen. Über 
einen Teil der Via Dolorosa gelangen wir zur Grabes-
kirche, in der unsere Reiseleitung einiges über das 
manchmal wenig friedvolle Miteinander der Konfessi-
onen berichten und die einzelnen Erinnerungsorte 
zeigen wird. (F, A)  
 
8. Tag: Durch die Wüste zum Toten Meer Am Vor-
mittag besuchen wir Bethlehem, den Geburtsort von 
Jesus, einschließlich der Geburtskirche. Danach 
fahren wir durch die judäische Wüste zum Becken 
des Toten Meeres, dem niedrigsten Punkt der Erde, 
und erreichen die Quelle von En Mabo á inmitten der 
Klippen des Wadi Quelt, wo sich uns eine große Viel-
falt an Wüstenpflanzen bietet. Ein Spaziergang zeigt 
uns dieses überaus empfundliche, fein ausbalancierte 
Ökosystem und offenbart die Gefährdungen, die ein 
übermäßiger Verbrauch der Ressource Wasser nach 
sich zieht. Wir übernachten in einem Kibbuz Guest 
House am Toten Meer und hören einiges über das 
Leben am tiefsten Punkt der Erde. 95 km (F, A)
 
9. Tag: Leben am Toten Meer Nach dem Frühstück 
unternehmen wir in der Judäischen Wüste eine 
Rundfahrt auf einer Veteranenfarm, die mit der Ein-
führung neuer und spezialisierter Technologien den 
Kühen ermöglicht, das extreme Klima zu überleben 
und trotzdem reichlich Milch zu produzieren. Datteln 
wachsen in dieser Gegend seit biblischen Zeiten. 
Aber die Pioniere unter den Kibbuzniks verstanden 
sich darauf, die Erde um das Tote Meer herum zu 
kultivieren, indem sie diese vor der Aussaat zuerst 
mit Süßwasser bewässerten. Dies ermöglicht heute 
den Anbau einer Vielzahl von Feldfrüchten je nach 
Jahreszeit. Wir informieren uns über die besondere 
Problematik der Bereitstellung dieses Wassers und 
die Gefährdung des Naturraums Totes Meer. Am 
Nachmittag haben Sie freie Zeit, um im Toten Meeres 
zu „schwimmen“ und sich an seinem Ufer zu ent-
spannen. 35 km (F, A)

10. Tag: Oasen und blühende Wüste In der Wüste-
noase Ein Gedi soll sich König David vor Saul ver-
steckt haben. Wir hingegen genießen eine ruhige 
Wanderung zu den Quellen und Wasserfällen. Aufre-
gender wird es, wenn wir die Festung Masada besu-
chen, den letzten Rückzugsort jüdischer Gegner der 
römischen Okupation. Natürlich nehmen wir die Seil-
bahn. Am Nachmittag setzen wir unsere Reise durch 
das Arava-Tal zum Besucherzentrum Vidor fort, das 
die Lebensumstände in der Negevwüste zeigt und 
den Besuchern eine aktive Teilnahme an den um- 
fangreichen Aktivitäten in der Region ermöglicht. Wir 
werfen einen persönlichen Blick auf Wüstenlandwirt-
schaft, hydrolandwirtschaftliche Entwicklung, tech-
nologische Innovationen, neue Gemüse-, Obst- und 
Blumensorten. Wir hören, wie Gemeinden mit den 
Wasser- und Landproblemen in der Region umgehen 
und lernen mehr über die Wüstenflora und -fauna. 
Von hier aus fahren wir zur Übernachtung ins Zen-
trum der Negev-Wüste. 180 km (F, A)
 
11. Tag: Natur und Technologie Wir fahren durch 
die dramatische Landschaft der Negev-Wüste zum 
Makhtesh Ramon Visitors Center, in dem wir uns 
ausführlich über dieses einmalige geologische Phäno-
men informieren, das seine Entstehung eben nicht 
dem Vulkanismus verdankt. Der Erosionskrater wird 
uns zweifellos beschäftigen. Eine einzigartige land-
wirtschaftliche Forschungsstation in der Negev High-
lands Region, dem Herzen der Negev-Wüste, ist das 
Agro-Forschungszentrum, in dem Pflanzensorten 
entwickelt werden, die am besten für das Klima, die 
Wasserressourcen und die Bodenbedingungen des 
Negev geeignet sind. Wir sehen die verschiedenen 
Gewächshäuser und gewinnen Einblicke in die Arbeit 
der Agronomen und Landwirte. Die Tour geht weiter 
zum größten solarthermischen Kraftwerk in Israel, 
Ashalim. Im Rahmen des Projekts werden drei Arten 
von Technologien genutzt. Wir konzentrieren uns auf 
das solarthermische Kraftwerk, das Strom durch 
solarthermische Hybridturmtechnologie von mehr als 
200 Metern Höhe erzeugt. Wir werden über die 
Herausforderungen im Zusammenhang mit diesem 
Projekt hören und die kreativen Lösungen sehen, die 
man dort gefunden hat. Schließlich besuchen wir 
den Kibbuz Sde Boker, wo wir die Geschichte von 
Israels erstem Premierminister David Ben Gurion 
hören, der hier den Rest seines Lebens verbrachte. 
Nach dem Besuch der Grabstätte von Ben Gurion, 
die sich in einer unglaublichen Lage mit einer beein-
druckenden Aussicht über das Zin-Tal befindet, geht 
es durch das Negev-Hochland zurück nach Tel Aviv 
an die Mittelmeerküste. 215 km (F, A)
 
12. Tag: Abschied von Israel Wenn es die Zeit 
erlaubt, können Sie noch einen Einkaufsbummel 
oder einen letzten Spaziergang entlang der Strand-
promenade unternehmen. Mit zahlreichen neuen 
Erfahrungen und Eindrücken im Gepäck verlassen Sie 
das Heilige Land. (F)
 
Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, A=Abendessen)

 Nachhaltiges Reisen Wir besuchen ein  
Ökodorf, einen ökologisch ausgerichteten Kibbuz, 
das Besucherzentrum Vidor (das die Lebensumstände 
in der Negevwüste zeigt) und das solarthermische 
Kraftwerk in Ashalim.

12-Tage-Studienreise z. B. 06.05.-17.05.2022 
p. P. im DZ ab € 3.195 / ab € 2.765* ST 234T017

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
6 10 22

J F M A M J J A S O N D
Termine und Preise – auch ohne Linienflug und  
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/234T017 und in Ihrem Reisebüro.
Schon heute für 2023 vormerken: 15.04. 

Aufpreis Einzelzimmer z. B. 06.05.-17.05. € 875

Teilnehmerzahl mind. 8 / Ø 14 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
l Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class bis/ab Tel Aviv*
l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-

heitsgebühren*
l Rundreise/Ausflüge im landestypischen Reisebus 

mit Klimaanlage
l Transfers am An- und Abreisetag*
l 11 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC) 

in Tel Aviv, Ma´alot Tarshiha, Jerusalem, Totes 
Meer und Mitzpe Ramon in 3,5- bis 4,5-Sterne 
bzw. Kibbuz-Hotels (Landeskategorie). Weitere 
Informationen unter www.gebeco.de/234T017

l 11x Frühstück, 10x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung
l Meeresgrotten von Rosh haNikra
l Unterirdische Zitadelle von Akko
l Bootsfahrt auf dem See Genezareth
l Wanderung im Mount Meron Nature Reservat
l Archäologischer Park von Bet She´an
l Seilbahnfahrt und Besichtigung in Massada
l Besuch im Kibbuz Sde Boker
l Einsatz von Audiogeräten
l Alle Eintrittsgelder
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort
l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90 BA ZZF1

*  Preis für eigene Anreise ohne die unter „Im Reisepreis  

inbegriffen“ mit * markierten Leistungen
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Natur und Ökologie in Israel

Israel ist für viele Reisende ein religiöses und kulturhistorisches 
Sehnsuchtsziel. Außergewöhnlich sind dort allerdings 

auch die Landschaften, die mit unerwarteten Kontrasten 
zwischen der freundlichen Mittelmeerküste, dem oftmals 
kargen Hochland und der nahezu lebensfeindlichen Negev-

Wüste aufwarten. Ganz besonders großartig sind die stets 
erfindungsreichen Bewohner, die sogar die Wüsten urbar 

machen und die aktuellen Probleme um das rare Wasser und die 
Herausforderungen durch den Klimawandel mit Kreativität angehen. Lassen Sie sich 
von den Naturschönheiten Israels begeistern und begegnen Sie den Menschen, die hier 
immer wieder attraktive Lebensmodelle entwickeln und fördern. Ihre Elisabeth Levy

1. Tag: Willkommen in Israel Sie fliegen in die 
moderne Küstenstadt Tel Aviv. Von hier geht es direkt 
zu Ihrem Hotel. Je nach Ankunftszeit bleibt noch Zeit 
für einen Bummel am breiten Sandstrand, leichte 
Seebrise und spektakuläre Skyline inklusive. 

2. Tag: Vom Bauhaus und dem Neandertaler
Nach dem Frühstück besuchen wir die alte Hafen-
stadt Jaffa, die mit ihren Märkten noch vom Flair des 
„Alten Orients“ zehrt. Es folgt ein Kontrast, wie ihn 
wenige Städte zu bieten haben: Wir fahren zum  
Rothschild-Boulevard der Weißen Stadt Tel Aviv und 
machen uns ein Bild von der Bauhaus-Architektur. 
An der Strandpromenade geht es entlang zum hi-
storischen Zentrum von Zichron Yaakov, eine der er-
sten Siedlungen im modernen Israel auf dem Berg 
Karmel. Auf dem Karmelberg entdecken wir das Na-
turschutzgebiet Nahal Me´arot. Dabei handelt es 
sich ein Ensemble prähistorischer Höhlen, in denen 
Menschen Hunderttausende von Jahren lebten. Hier 
sollen sogar Neandertaler und Homo Sapiens ge-
meinsam existiert haben. Wir hören von der Fauna 
und Vegetation der dichten mediterranen Wälder 
und erleben hautnah, dass hier menschliche Kultur 
und Lebensform ihren Anfang nahm. Zur Übernach-
tung fahren wir nach Galiläa. 165 km (F, A) 

3. Tag: Von Kreuzrittern und Alternativen Das his-
torische Panoptikum Israel führt uns zunächst ins 
Mittelalter: In Akko sehen wir die Festungsanlagen 
der Kreuzfahrer, die davon ausgingen, sich in einer 
ihnen völlig fremden Feld festsetzen zu können. Oh-
ne dicke Mauern ging da nichts. Nach einer Pause 
direkt an der Uferpromenade 
fahren wir weiter zur nord-
westlichen Spitze Israels, an 
die einzige Stelle, an der das 
Meer auf die Klippen trifft. In 
Rosh haNikra nehmen wir die 
Seilbahn hinab zu den Unter-
wassergrotten und bewun-
dern die spektakulären For-
men der Erosion. Anschlie-
ßend besuchen wir eines der faszinierendsten Öko-
dörfer in Israel. Wir schlendern durch die Siedlung 
von Clil und finden einen wahrhaft nachhaltig orga-
nisierten Lebensstil: Zelte, in denen Menschen zu-
sammen mit Nutztieren leben, Bio-Gemüsegärten, 
Olivenhaine und Obstplantagen. Selbstverständlich 
informieren uns die Bewohner gerne über ihre alter-
native Gemeinschaft mit der Natur, und wir erfahren 
einiges über die schulische Ausbildung der Kinder, 
die Nutzung der Solarenergie und die Verbindung 
zu den umliegenden Gemeinden. Übernachtung in 
Galiläa. 80 km (F, A)

4. Tag: Multikulturelles Leben mit der Natur
Wir entdecken die Region Obergaliläa mit ihrer dörf-
lichen Struktur in einer Mittelgebirgslandschaft. 
Zunächst besuchen wir das malerische historische 
Dorf Pekiin, das auf einem Hügel in 600 Metern 
Höhe liegt und für seine faszinierende Geschichte 
vom Zusammenleben von Juden, Muslimen, Christen 
und Drusen steht. Im Dorf erleben wir bei einer dru-
sischen Familie die reiche raditionelle Gastfreund-
schaft und Herzlichkeit, die für diese Gemeinschaft 
charakteristisch ist. Wir fahren zum Mount Meron 
Nature Reservat, dem größten im Norden Israels. 
Eine leichte Wanderung bietet uns schöne Aussichten 
auf die umliegende Bergwelt, und wir lernen die ein-
heimische Flora und Fauna kennen (ca. 1 Stunde 
Wanderung). Weiter geht es in die Stadt der Kabba-
la, der jüdischen Mystik, Safed. Wir erkunden diese 
wunderschöne Stadt hoch oben auf den Bergen von 
Galiläa und widmen uns ihren wichtigsten religiösen, 
historischen und künstlerischen Sehenswürdigkeiten, 
bevor wir in einer Olivenölpresse die einheimischen 
Produkte und ihre Herstellungsweise überprüfen 
können. Der Tag endet mit der Aussicht auf die 
Golanhöhen. Übernachtung in Galiläa. 60 km (F, A)
 
5. Tag: Von Kibbuzim und dem Galiläischen Meer  
Wir beginnen den Tag mit einer Führung durch eines 
der Wasserkraftwerke von Merkorot in der Region 

Galiläa, das sich durch den 
Umgang mit dem Klimawan-
del und der beschleunigten 
globalen Erwärmung aus-
zeichnet, und das in einem 
Land, das durch längere 
extreme Dürreperioden 
herausgefordert wird. Wir 
besuchen auch eines der 
erfolgreichsten Kibbuzim in 

Galiläa. Es ist ein hervorragendes Beispiel für jene 
einzigartige israelische Sozialgemeinschaft aus dem 
Anfang des 20. Jahrhunderts, die anfangs nur land-
wirtschaftliche Produkte produzierte und sich heute 
teilweise zu erfolgreichen Industrien und Fabriken 
entwickelt hat. Danach genießen wir eine Bootsfahrt 
auf dem See Genezareth und besichtigen einige der 
heiligen Stätten rund um den See. Wir beginnen mit 
dem Berg der Seligpreisungen, dem Ort der Bergpre-
digt, der zu den berühmtesten überhaupt gehört, 
und fahren dann weiter nach Kapernaum, der alten 
Synagoge und dem Zuhause Jesu, wo er lebte und 
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Israel

Naturschutzgebiet Höhlen  
von Nahal Me´arot

Besuch im ökologischen  
Kibbuz Sde Eliyahu

Ramon-Krater in der  
Negev-Wüste

+

Studienreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/234T017 und in Ihrem Reisebüro.
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Namibia – das 
letzte Paradies 
der Erde

Auf Spurensuche 
So weit das Auge reicht: Nachts der endlose Sternenhim-
mel, tagsüber die Weiten der Natur. Kaum vorstellbar, 
dass Tiere hier auf Grenzen stoßen. Von Menschen ge-
macht, stören sie die natürlichen Wanderwege. So treten 
sich die Elefanten in Botswana und Simbabwe gegensei-
tig auf die Füße. Auf die Natur zu hören – das beschreibt 
die Kultur der Khwe am Besten. Rund 6.000 Khwe leben 
im Bwabwata-Nationalpark. Sie sind Teil des San-Volkes 
und haben eine jahrtausendealte Tradition als Jäger und 
Sammler. 1982 verhängte die Regierung jedoch ein Jagd-
verbot. Nicht nur, dass die Khwe dadurch ihre Nahrungs-
quelle verloren haben, viel schlimmer beschreibt einer 
von ihnen das Gefühl, dass ihnen „die Kultur aus dem 
Herzen gerissen“ wurde. „Stellen Sie sich vor, Ihnen 
würde die einzige Fähigkeit genommen, die Sie Ihr Le-
ben lang mit Herz und Seele ausgeübt haben, die auch 
schon Ihre Vorfahren immer hatten und von der Sie 

meinten, sie an Ihre Kinder weiterzugeben. Das entwur-
zelt Sie.“ Die Bemühungen, durch Ackerbau den Lebens-
unterhalt zu erwirtschaften, werden durch regelmäßige 
Einfälle von Wildtieren, allen voran Elefanten, sehr 
erschwert. Absichten, in der Region Fracking zu betrei-
ben, bedrohen den Lebensraum der Khwe gleicherma-
ßen. Mit dem Khwe-Projekt engagiert sich Gebeco dafür, 
den Lebensunterhalt der Khwe zu sichern, ihre Traditi-
onen zu wahren und an zukünftige Generationen wei-
terzugeben. Während der Ausbildung absolvieren die 
Khwe auch ein Praktikum in einer Lodge, um den Um-
gang mit Touristen kennenzulernen. Seit 2015 empfan-
gen die Khwe bereits Gebeco Gäste. Durch das Projekt 
gewinnen die Khwe, die bis heute im Land auf der nied-
rigsten Hierarchiestufe stehen, an Bedeutung und Aner-
kennung. Zu recht, denn sie haben Fähigkeiten und 
Kenntnisse über die Natur, von denen Wissenschaft und 
Regierungen viel lernen können.

| 55Gebeco



weise sowie den Schmuck und die Körperbemalung 
der halbnomadischen Ovahimba. Sie Leben von der 
europäischen Zivilisation fast unberührt als Vieh-
züchter, Jäger und Sammler. Anschließend geht die 
Fahrt weiter in den Etoscha N.P. zu einer ersten 
spannenden Pirschfahrt. Am späten Nachmittag 
kehren wir zu unserer Unter-
kunft zurück. 300 km (F, A)
 
9. Tag: Vom Etoscha-Natio-
nalpark nach Tsumeb
Noch einmal machen wir uns 
auf den Weg und spüren der 
Tierwelt Afrikas nach: Löwe, 
Elefant, Leopard, und Nas-
horn. Dann fahren wir durch 
den Norden Namibias weiter 
nach Tsumeb, einer alten Minenstadt. 300 km (F, A)
 
10. Tag: Von Tsumeb in die Divundu-Region 
Tsumebs Geschichte ist eng verbunden mit den 
Erzvorkommen. Das wird uns spätestens beim 
Besuch der Mineralienausstellung des Museums 
vor Ort deutlich. Im „Khorab-Raum“ sehen wir 
zudem eine Sammlung deutscher Waffen aus dem 
Ersten Weltkrieg, die 1915 im Otjikoto-See ver-
senkt und erst nach dem Zweiten Weltkrieg wie-
der geborgen wurden. Es geht weiter zu unserer 
Lodge, die am Kavango-Fluss bei Divundu liegt. 
Wir staunen, wie sich die Umgebung verändert. 
Wir sind im grünen Norden angelangt. Das Kavan-
go Zambezi Transfrontier Conservation Area, kurz 
„KAZA“, ist eines der größten grenzüberschreiten-
den Schutzgebiete der Welt. Unsere Reiseleitung 
gibt uns einen Überblick über die beeindruckenden 
Naturräume der Region. 550 km (F, A)
 
11. Tag: Die Kultur der Khwe Den Morgen verbrin-
gen wir im Gebiet der Khwe: als Zugehörige des San-
Volks verfügen sie über sensationelle Fertigkeiten als 
Jäger und Sammler. Doch diese drohen verloren zu 
gehen: Das Jagen ist ihnen nunmehr untersagt. Für 
die Khwe ist es mehr als ein Verbot – es trifft ihr kul-
turelles Herz tief. Umso mehr stehen sie vor der 
Herausforderung, eine Balance zwischen einem 
modernen, urbanen Lebensstil und ihrer traditions-
reichen ländlichen Lebensweise herzustellen. Hören 
wir hier genauer hin, wenn wir mit ihnen auf Spuren-
suche gehen. Wir erfahren im Kultur-Dorf der Khwe 
mehr über die alten Traditionen und Bräuche und ler-
nen im Anschluss das noch junge Agrar-Projekt ken-
nen, welches den Khwe eine ganz neue Form der 
Selbstversorgung ermöglicht. Ein Besuch der Popa-
Stromschnellen rundet den Tag ab. 100 km (F, A)
 
12. Tag: Tierwelt des Mahangu Parks Seit 1999 
ist der ca. 250 km² großen Mahangu Park ein Teil 
des Bwabwata National Park. Heute können Sie 
eine Vielzahl von Tieren, darunter Löwen, Leo-
parden, Büffel und Elefanten beobachten.  Am 
späten Nachmittag unternehmen wir eine Boots-
fahrt. Entlang der Flussläufe leben Krokodile, Fluss-
pferde und viele Wasservögel, die uns auf unserer 
Fahrt begleiten. Wir lassen den Tag mit einem 
gemeinsamen Abendessen an Bord und einem 
Glas Sekt ausklingen, während die untergehende 
Sonne den Kavango in ein Farbenspiel aus Rottö-
nen taucht. (F, A)
 
13. Tag: Von Mahangu nach Kasane Heute erwartet 
uns Botswana, das wir über die Ngoma Bridge errei-
chen. Die direkt am Chobe-Fluss gelegene Lodge tei-
len wir uns mit den dort lebenden Elefanten. Wenn 
sie abends zum Baden und Trinken vorbeikommen, 
bietet sich uns ein einzigartiges Bild! 475 km (F, A)

14. Tag: Chobe-Nationalpark: Spielplatz der  
Evolution In den Savannen des Chobe-National-
parks leben bis zu 35.000 Elefanten. Ebenfalls riesig 
sind die Büffel- und Antilopenherden. Dazu wurden 
über 460 verschiedene Vogelarten im Park gezählt. 
Endlose Steppen und dichtes Gestrüpp werden hier 

von mächtigen Baobab Bäu-
men überragt. Nach unserer 
Pirschfahrt vom Boot aus be-
wundern wir mit an Sicher-
heit grenzender Wahrschein-
lichkeit eine schöne Fotogale-
rie. Sie haben aber auch noch 
die Gelegenheit, sich am 
Swimmingpool etwas zu ent-
spannen. (F, A)
 

15. Tag: Vom Chobe-Nationalpark nach Victoria 
Falls Ein neuer Tag, ein neues Land. Heute fahren 
wir über die Grenze nach Simbabwe zu den 
berühmten Victoria-Fällen. Auf 1.700 Metern Brei-
te stürzen die Wassermassen bis zu 108 Meter in 
die Tiefe. „Donnernden Rauch“ sahen die Bewoh-
ner dieser Region in dem Naturschauspiel und sie 
haben recht. 200 km (F, A).
 
16. Tag: Victoria Falls Heute bestaunen wir die 
spektakulären Victoria-Fälle, den größten Wasser-
vorhang der Welt, aus der Nähe. Wer will, macht 
später am Tag eine optionale Bootsfahrt auf dem 
Sambesi. (F, A)
 
17. Tag: Rückreise oder Anschlussurlaub
Das Donnern der Victoria-Fälle hallt noch in un-
seren Ohren, wenn wir zum Flughafen Victoria Falls 
fahren. Über Johannesburg fliegen Sie nach Hause. 
Es sei denn, Sie wollen die einmalige Aussicht des 
Hotels noch ein paar weitere Tage genießen – dann 
verlängern Sie doch Ihren Aufenthalt! (F)
 
18. Tag: Willkommen zu Hause Mit vielfältigen 
Erinnerungen im Gepäck kommen Sie morgens in 
Deutschland an.

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen  
bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

(F=Frühstück, A=Abendessen) 

  Nachhaltiges Reisen Diese Reise führt in 
die KAZA-Region zwischen Kavango und 
Sambesi. Naturschutz über Ländergrenzen 
hinweg ermöglicht Elefanten und anderen 
Tieren ungehinderte Wanderungen in ihre 
ehemaligen Verbreitungsgebiete. Bei einem 
Projekt-Besuch bei den Khwe erhalten Sie 
einen einzigartigen Einblick in die kulturellen 
Bräuche des Stammes.

18-Tage-Studienreise z. B. 14.07.-31.07.2022 
p. P. im DZ ab €  5.595 ST 257T108

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
8 6 3

17 14 12 16 14 4 22 20 17
J F M A M J J A S O N D

Termine und Preise – auch ohne Linienflug und 
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/257T108 und in Ihrem Reisebüro. 
Schon heute für 2023 vormerken: 16.03., 13.04.

Aufpreis Einzelzimmer z. B. 14.07.-31.07. € 995

Teilnehmerzahl mind. 8 / Ø 10 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)
l Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class ab Frankfurt bis Windhoek/ 
ab Victoria Falls über Johannesburg

l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-
heitsgebühren

l Rundreise/Ausflüge im landestypischen Klein- 
bzw. Reisebus mit Klimaanlage

l Transfers am An- und Abreisetag
l 15 Übernachtungen in Hotels/Lodges (Bad oder 

Dusche/WC) Windhoek, Namib-Naukluftpark, 
Swakopmund, Etoscha-Rand, Tsumeb, Divundu, 
Chobe-Fluss, Victoria Falls

l 15x Frühstück, 12x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung (Driverguide)
l Stadtrundfahrt in Windhoek inkl. Penduka-Projekt
l Allradfahrt ins Sossusvlei und Besuch des Sesriem 

Canyons
l „Living Desert Tour“ ab Swakopmund
l Spitzkoppe und Lebendes Museum der San
l Besuch eines Himba-Dorfes
l Pirschfahrt im Etoscha-Nationalpark 

(vom Reisefahrzeug aus)
l 4x4 Pirschfahrt im Mahangu-Park
l Dinner-Bootsfahrt auf dem Kavango
l Projekt-Besuch bei den Khwe
l 4x4 Pirschfahrt im Chobe-Nationalpark
l Bootsfahrt auf dem Chobe-Fluss
l Geführte Wanderung zu den Victoria-Fällen
l Alle Eintrittsgelder und Nationalparkgebühren
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort
l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90 BA ZZF1

Mehr Urlaub danach
Von uns für Sie ausgewählte Hotels und Reisebau-
steine finden Sie unter www.gebeco.de/257T108

Weitere Informationen Bei Einreise nach  
Simbabwe ist ein Visum zu erwerben (zzt. 30 USD).

Während der Schulferien sowie an Feiertagen und 
Schulwandertagen entfallen die Besuche der Schule.

Windhoek  

Etoscha-N.P.

Damaraland 

Tsumeb

Divundu

Mahangu

Chobe N.P.

Victoria
Falls

Sossusvlei

Swakopmund
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Naturschätze im 
südlichen Afrika

Uns steht eine beeindruckende Reise durch Namibia, 
Botswana und Simbabwe bevor, die Sie nicht so schnell 

vergessen werden. Drei Länder, Wüsten und Wasserfälle, 
Canyons und Kolonialstädte, dazu eine unermesslich 
reiche Tierwelt. All dies werden wir erleben und uns vor 

allem fragen, wie es um den Einklang zwischen Mensch 
und Natur bestellt ist. Kommen Sie, ich zeige Ihnen eines der 

letzten Paradiese der Erde! Ihre Marion Schnegelsberger

1. Tag: Anreise nach Windhoek Abends fliegen 
Sie über Johannesburg nach Windhoek.
 
2. Tag: Deutsche Kolonialherrschaft in Windhoek 
Wir heißen Sie herzlich willkommen in Namibias 
Hauptstadt Windhoek. Wir fahren gemeinsam erst 
einmal in unser Hotel und richten uns in aller Ruhe 
ein. Dann sind wir bereit, Windhoek zu entdecken. 
Unsere Stadtrundfahrt wird kontrastreich. Hier die 
Reste deutscher Kolonialherrschaft: die Christuskir-
che, die Alte Feste, die Gartenanlagen des Tinten-
palastes und der Stadtteil Klein Windhoek. Im 
Gegensatz dazu Katutura, das ehemalige Township, 
wörtlich: „Der Ort, an dem wir nicht leben möch-
ten“. Hier erhalten wir einen Einblick in das Frauen-
projekt Penduka. Benachteiligte Frauen stellen 
Kunsthandwerke her und können durch den Ver-
kauf ihre Familien versorgen.
 

3. Tag: Von Windhoek in die Namib-Wüste  
Wir lassen die Zivilisation so schnell hinter uns, wie 
wir sie betreten haben. Die Fahrt geht über Reho-
both in Richtung Namib-Wüste zu unserer Unter-
kunft. Eine Naturrundfahrt auf dem Gelände der 
Lodge bringt uns am Nachmittag dann in die rich-
tige Namibiastimmung! 350 km (F, A)
 
4. Tag: Dünenmeer im Sossusvlei Früh morgens 
klingelt der Wecker und wir machen uns auf den 
Weg ins Sossusvlei. Aber die unglaublichen Pano-
ramen machen das frühe Aufstehen wieder wett. 
Das Sossusvlei ist eine Landschaft von fast überir-
discher Schönheit. Die große, abflusslose Lehmbo-
densenke wird von über 300 Meter hohen Dünen 
umschlossen. Im Sesriem-Canyon, eine ein Kilome-
ter lange und 30 Meter tiefe Kalksteinschlucht, fin-
den wir dann ein wenig Schatten. 300 km (F, A)
 

5. Tag: Vom Namib Naukluft-Nationalpark nach 
Swakopmund Walvis Bay, die Walfischbucht zwi-
schen Wüste und Meer, ist unser erstes Ziel am 
Atlantik. Wir machen uns auf den Weg in die 
Lagune und können mit etwas Glück bis zu 30  
verschiedene Vogelarten ausmachen, darunter Fla-
mingos und Pelikane. Dann sehen wir uns Swakop-
mund genauer an: Heute ein beliebter Ferienort an 
der Küste, war er in den 1890er Jahren der wich-
tigste Versorgungshafen von Deutsch-Südwest. 
350 km (F)
 
6. Tag: Swakopmund: Wüsten-Tour und Meer
Am Morgen machen wir uns während einer „Living 
Desert Tour“ auf die Suche nach den kleinsten tie-
rischen Bewohnern der Namib. Wer wohl zuerst 
die „tanzende weiße Dame“ erspäht? Am Nach-
mittag können Sie Swakopmund auf eigene Faust 
entdecken. Genießen Sie einen Spaziergang ent-
lang des kilometerlangen Atlantikstrandes oder 
bummeln Sie über den Holzschnitzermarkt in der 
Nähe des Leuchtturms. Alternativ können Sie auch 
das interessante Heimatmuseum, das Meeresmuse-
um oder die Kristallgalerie besuchen.  (F)
 
7. Tag: Von Swakopmund an den Rand des  
Etoscha-N.P. Heute verlassen wir die Küste und 
fahren ins Inland Namibias. Auf dem Weg zu 
unserer Unterkunft vor den Toren des Etoscha-
Nationalparks besuchen wir das Lebende Museum 
der San. Hier erfahren wir viel Interessantes über 
das Leben des indigenen Volkes. Wir bekommen 
einen Einblick in die Medizin,- Heil- und Natur-
pflanzenkunde des Stammes, sowie in die Jäger- 
und Sammlerkultur und die Lebensweise der San. 
Am späten Nachmittag erreichen wir unsere 
Lodge. 520 km (F, A)
 
8. Tag: Auf der Pirsch im Etoscha-Nationalpark
Nach dem Frühstück besuchen wir ein Himba-Dorf. 
Hier lernen wir etwas über den Alltag, die Lebens-
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Namibia, Botswana und Simbabwe

Zu Gast bei den Ju/´Hoansi-San, 
Ovahimba und Khwe

KAZA: Afrikas größtes  
Naturschutzgebiet

Einzigartige Victoria-Fälle

+

Studienreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/257T108 und in Ihrem Reisebüro.Umfassend Naturerlebnis
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Usbekistan – 
Sehnsuchtsorte 
der Wüste

Das Wasser kehrt zurück 
Mal ist der Boden weiß, dann wieder fast schwarz. Tiefe 
Risse bahnen sich ihren Weg ins Leere. Die Steppe scheint 
endlos, hin und wieder ein paar dornige Sträucher und 
Büsche, welche Hitze und Wind  tapfer Widerstand lei-
sten. Doch eines passt hier ganz und gar nicht ins Bild: 
Verrostete Fischerboote ragen aus dem Nichts empor und 
wirken wie ein Fremdkörper in der Salzwüste. Dabei ist es 
noch gar nicht so lange her, dass sie hier auf  dem Aralsee 
zwischen Usbekistan und Kasachstan die Männer mit 
ihren Netzen über das Wasser trugen. Einst war das Ge-
wässer so groß wie Bayern und besonders  reichhaltig an 
Fisch. Doch durch Menschenhand ist der See heute auf ein 
Zehntel seiner ursprünglichen Fläche geschrumpft. In 
den 1930er-Jahren wurde ihm immer mehr Wasser entzo-
gen und auf die zahlreichen Baumwollplantagen umgelei-
tet. Die Folge: Ab den 1960er-Jahren begann der Aralsee zu 
schrumpfen und trocknete bis auf zwei  Restflächen kom-

plett aus. Jetzt soll das Wasser wieder zurückkehren. Mit 
Unterstützung der Weltbank baute Kasachstan im Jahr 
2005 einen 13 Kilometer langen Staudamm. Der Wasser-
spiegel im neu entstandenen See  steigt seit der Fertigstel-
lung wieder. Auch der Salzgehalt ist deutlich  gesunken 
und der Fischbestand erholte sich schneller als erwartet. 
Sogar Süßwasserfische wie Karpfen oder Welse kehrten 
zurück in die Region. An einigen Stellen hat der See be-
reits seine frühere Küstenlinie erreicht. Dank des Damms 
hat auch Aralsk wieder Hoffnung. Einst war die Stadt am 
Nordufer des Sees das Oberzentrum des Arals. Hier gab es 
eine große  Werft, eine Seefahrtschule und mehrere 
Fischfabriken. Zehntausende Menschen aus allen Ecken 
der ehemaligen Sowjetunion fanden in Aralsk Arbeit. In 
den nächsten Jahren soll das Wasser die Hafenstadt er-
reicht haben und das verlassene Juwel am Aralsee wieder 
aufblühen lassen.
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Nicht minder wichtig für die Entwicklung der Stadt 
aber waren die Händler und Kaufleute der Seiden-
straße, die in den Kuppelbasaren ihre Waren anbo-
ten. Etwas Besonderes ist unser Besuch bei Davlat 
Toshev, einem Meister der Miniaturmalerei. Von ihm 
erfahren wir, welche Bedeutung die Farbe des Was-
sers in der islamischen Kunst hat. Am Nachmittag 
erhalten wir beim Besuch des Mausoleums von 
Baha-ud-Din Naqshband Einblicke in den isla-
mischen Mystizismus. (F, A)
 
8. Tag: Buchara – Stadt der Wissenschaften
Im Mittelpunkt unserer Besichtigungen steht einmal 
mehr das Wasser. Was hat es mit den Wasserbecken 
nahe den Monumenten auf sich? Antworten auf 
diese und andere Fragen erhalten wir beim Besuch 
des Grabmals der Samaniden, dem ältesten in Zen-
tralasien erhaltenen Bauwerk. Noch intensiver wird 
uns das Wasser beim Besuch des Chashma Ayub, 
des Hiobbrunnens, beschäftigen, wo wir von der 
Wasserversorgung im alten Buchara erfahren. Wei-
tere Besichtigungen heute sind das Labi Hauz mit 
seinen umliegenden Gebäuden, das Tor Chor Minor 
und das jüdische Viertel. Vor der Kulisse einer Koran-
schule lassen wir den Tag bei einer Folkloreshow 
ausklingen sofern das Wetter mitspielt. (F, A)
 
9. Tag: Von Buchara an den Aydar Kul See
Wasser ist nicht nur Leben und somit elementar für 
unsere physische Existenz. Es ist auch in zahlreichen 
Religionen von herausragender Bedeutung. Im Islam 
kommt dem Wasser eine ganz besondere, spirituelle 
Bedeutung zu. Das zeigt sich folgerichtig darin, dass 
die Paradiesvorstellungen mit Wasser verbunden 
sind. In der islamischen Welt gibt es zahlreiche Was-
serquellen, die symbolisch für die paradiesischen 
Flüsse stehen. Eine Quelle, die Heilige Quelle von 
Nurata, besuchen wir heute. Ali, Schwiegersohn 
Mohammeds und vierter Kalif, soll hier einst seinen 
Stab in die Erde gerammt haben und somit für die 
Entstehung der Quelle verantwortlich sein. 230 km 
(F, A)
 
10. Tag: Vom Aydar Kul See nach Samarkand
Wir fahren zum Aydar Kul-See, der trotz seiner be-
achtlichen Größe durch Menschenhand entstanden 
ist. Für seine Entstehung gibt es eine einfache Erklä-
rung: Als 1969 der Notüberlauf der nahen Scharda-
ra-Talsperre geöffnet werden musste, überflutete 
das Wasser die Ebene und ein See entstand. Mittler-
weile ist der See auf 3.600 km² angewachsen und 
Hochwasser bedroht zahlreiche Dörfer in der Regi-
on. Nach einem Spaziergang am See fahren wir nach 
Samarkand. Am Nachmittag geht es zu den Ausgra-
bungen von Afrosiab. Wir besuchen das kleine Mu-
seum und sehen zum Ausklang des Tages das Ob-
servatorium von Ulug Bek. 250 km (F, M, A)
 
11. Tag: Samarkand: Timurs Hauptstadt  
Nicht umsonst machte Timur Samarkand zur Haupt-
stadt seines Reiches. Strategisch günstig an einer 
der Hauptrouten der Seidenstraße und nahe dem 
Fluss Serafshan gelegen, gelangte die Stadt zu 
sagenhaftem Reichtum. Wir besuchen sein mit 
Blattgold geschmücktes Mausoleum und die phan-
tastische Nekropole Shah-e Sende. Unübertroffen 
ist aber die Harmonie des Registan-Platzes. Einfach 
wunderschön! Am Abend sind wir bei Einheimi-
schen eingeladen und genießen das Nationalgericht 
Plov. (F, A)
 
12. Tag: Samarkand – Handel und Kultur
Die Moschee Bibi Khanum sollte einst die größte der 
Welt werden. Das Anspruch und Wirklichkeit nicht 
immer Hand in Hand gehen, werden wir bei un-

serem Besuch des Bauwerks erfahren. Anschließend 
unternehmen wir einen Streifzug über den quirligen 
Basar. Dass Jahrhunderte alte Traditionen auch heu-
te noch in Samarkand Bestand haben, stellen wir 
beim Besuch einer Papiermanufaktur fest. Das feine, 
handgeschöpfte und duftende Samarkand-Papier 
wurde weit über Zentralasien hinaus berühmt und 
war einst kostbares Handelsgut. (F, A)
 
13. Tag: Von Samarkand nach Taschkent
Früh geht der Zug nach Taschkent. So bleibt uns ge-
nügend Zeit für Besichtigungen in der Hauptstadt. 
Neben einer Stadtrundfahrt und dem Besuch im Mu-
seum für Angewandte Kunst steht auch der Stolz 
der Hauptstädter auf unserem Programm: Eine Fahrt 
mit der Metro. 320 km (F, A)
 
14. Tag: In den Ausläufern des Tienshan
Der Chorvak-Stausee liegt an einem malerischen Ort 
etwa 90 km von Taschkent entfernt. Auf rund 1.600 
Meter Höhe hat sich hier ein Wintersportgebiet ent-
wickelt. Beherrscht wird die Region vom Großen 
Tschimgan, dem westlichen Pfeiler des Tienshan-Ge-
birges. Diese Talsperre ist die größte des Landes und 
sorgt neben der Wasserbevorratung auch für die En-
ergieerzeugung. Wir nehmen ein Picknick ein und 
genießen die Landschaft, die für die Usbeken einen 
höchst ungewöhnlichen Erholungswert besitzt. Bei 
unserem gemeinsamen Abschiedsessen wird unser 
Studienreiseleiter noch einmal das Thema Natur und 
Naturschutz mit all seinen Aspekten zusammenfas-
sen. Der Zauber eines wunderschönen Landes hat 
uns berührt. 200 km (F, P, A)
 
15. Tag: Rückreise Wir fahren zum Flughafen und 
fliegen zurück nach Deutschland. 

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, M= Mittagessen, A=Abendessen)
 

 Nachhaltiges Reisen Wir übernachten zwei 
Mal in einem Jurtenlager und besuchen Projekte, 
die dem Thema Wasser- und Ressorcenschutz ge-
widmet sind. Und natürlich essen wir auch bei Ein-
heimischen, um wahrhaft authentische Küche ken-
nen zu lernen.

15-Tage-Studienreise z. B. 03.09.-17.09.2022 
p. P. im DZ ab € 2.695 / ab € 2.230* ST 2M1T007

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
3 1

J F M A M J J A S O N D
Termine und Preise – auch ohne Linienflug und  
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/2M1T007 und in Ihrem Reisebüro.
Schon heute für 2023 buchen: 22.04.

Aufpreis Einzelzimmer z. B. 03.09.-17.09. € 330

Teilnehmerzahl mind. 6 / Ø 14 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
l Flüge mit Uzbekistan Airways in der Economy-

Class bis Urgentsch/ab Taschkent*

l Inlandsflug mit Uzbekistan Airways in der  
Economy Class

l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-
heitsgebühren*

l Rundreise/Ausflüge im landestypischen Klein- 
bzw. Reisebus mit Klimaanlage

l Transfers am An- und Abreisetag*
l 12 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC) 

in Chiwa, Nukus, Urgentsch, Buchara, Samar-
kand und Taschkent in 3- bis 4-Sterne-Hotels 
(Landeskategorie). Weitere Informationen unter 
www.gebeco.de/2M1T007

l 2 Übernachtungen in einer Jurte am Aral-See 
und Aydar-Kul See, jeweils Sammelunterkunft mit 
Schlafplätzen auf dem Boden

l 13x Frühstück, 4x Mittagessen, 13x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung
l Ausführliche Besichtigungen in Samarkand, 

Buchara und Chiwa
l Observatorium von Ulug Bek
l Traditionelles Teehaus in Buchara
l Alle Eintrittsgelder
l 1 Liter Mineralwasser pro Tag
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort
l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90 BA ZZF1

*  Preis für eigene Anreise ohne die unter „Im Reisepreis  
inbegriffen“ mit * markierten Leistungen

USBEK ISTAN
Nukus

Urgentsch
Chiwa

Taschkent
Choruak Stausee

Aydar Kul See

Aral-See

Samarkand
Buchara

Zug
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Landschaften Usbekistans

 Ich freue mich darauf, Ihnen meine Heimat zeigen zu dür-
fen. Wir werden den Zauber der Seidenstraße erleben und 
am Ende der Reise verstehen, warum die Menschen in 
Zentralasien eine so große Affinität zum Wasser haben. 
Und mag diese Ressource mitunter auch Konflikte ver-

ursachen, in der Mehrheit der Fälle ist sie Anlass zur 
Kooperation. Ihr Shavkat Turdikulov

1. Tag: Flug nach Usbekistan Wir fliegen nach 
Urgentsch, das wir am Abend erreichen, und fahren 
mit dem Bus in die Oasenstadt Chiwa.
 
2. Tag: Chiwa: Oase in der Wüste Bei unserem 
Besuch in der Altstadt entdecken wir die Zeichen des 
Zoroastrismus, einer Religion, die der Reinheit des 
Wassers besondere Aufmerksamkeit schenkte. Durch 
unseren Studienreiseleiter erfahren wir außerdem, 
welche Probleme das salzhaltige Grundwasser der 
Oasenwirtschaft und den Gebäuden bereitet. (F, A)
 
3. Tag: Von Chiwa nach Nukus Auf nach Nukus, 
der Hauptstadt der autonomen Region Karakalpaki-
stan. Uns interessiert, wie Stadtplanung am Rande 
von Wüsten funktioniert und welche Rolle das Was-
ser dabei spielt. Im Mittelpunkt unserer Besichtigung 

steht das Museum Igor Sawitz-
ki, das die zweitgrößte Samm-
lung russischer Avantgarde-
Kunst in der Welt und eine der 
größten Sammlungen Ange-
wandter Kunst in Zentralasien 
beinhaltet. 200 km (F, A)
 
4. Tag: Von Nukus an den Aral-See Die Flüsse, aus 
denen der Aral gespeist wurde – Amu Darya und 
Syr Darya – waren von wichtigster Bedeutung für 
das gesamte Ökosystem Zentralasiens. Heute ist 
durch Wasserentnahme aus beiden Flüssen vom 
Aral-See kaum etwas übrig geblieben, die Böden 
versalzen. Wie konnte es zu dieser Katastrophe 
kommen? Das müssen wir diskutieren. Von Nukus 
geht es nach Mujnak, wo wir den Schiffsfriedhof 

und das Historische Museum besuchen. Weiterfahrt 
zum Ustjurt Plateau und dem traurigen Rest des 
Aral-Sees. Übernachtung im Jurtenlager. 250 km  
(F, M, A)
 
5. Tag: Vom Aral-See nach Nukus Nach dem Früh-
stück tauschen wir uns mit Einheimischen aus und 
erfahren, wie sich das Leben durch Wasser-Missma-
nagement verändert hat. Auf der Rückfahrt werden 
wir am Sudotschje See unsere Mittagspause einle-
gen, an dem auch einige Zugvögel auf ihrem Weg 
Rast machen. Wir ahnen, was mit der Verlandung 
des Aral-Sees verloren ging. Der Besuch der Nekro-
pole Mizdakhan und der Reste der von Dschingis 
Khan zerstörten Festung Gyaur Kala runden unser 
heutiges Programm ab. 250 km (F, M, A)
 

6. Tag: Von Nukus nach 
Urgentsch Die Fahrt nach 
Urgentsch führt uns zum 
Naturschutzgebiet Boday 
Tugai, das sich wie eine 
unwirkliche Oase inmitten 
der Wüste befindet. Dieses 
geschützte Reservat dient 
Zug- und Wasservögeln als 

Refugium. Der Schutz der Tugai-Auwälder vor Über-
nutzung wie intensiver Landnutzung, Wasserent-
nahme aus dem Flussökosystem und Feuerholzent-
nahme steht vor großen Herausforderungen.  
170 km (F, A)
 
7. Tag: Von Urgentsch nach Buchara Mit dem 
Flugzeug auf nach Buchara! Hier wurden der Islam 
und weltliche Wissenschaften gelehrt und gelernt. 
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Usbekistan

Übernachtung in einer Jurte

Naturschutzgebiet Boday Tugai

Nekropole Shah-e Sende

+

Studienreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/2M1T007 und in Ihrem Reisebüro.



Vietnam –  
authentische  
Naturerlebnisse 
und grandiose 
Landschaften

Der Tam Coc-Nationalpark
Die trockene Halong-Bucht fasziniert ihre Besucher mit 
einer märchenhaften Karstlandschaft. Im kleinen 
Dörfchen Ninh Hai, etwa acht Kilometer südwestlich 
von Ninh Binh entfernt, liegen zahlreiche Ruderboote 
und warten auf ihren Einsatz. Die Gegend ist tatsäch-
lich alles andere als trocken, wird jedoch so genannt, 
weil die Karstfelsen nicht direkt im Meer liegen, son-
dern sich aus den Reisfeldern hevorheben. Ninh Hai 
eignet sich hervorragend, um die trockene Halong-
Bucht zu erkunden und die drei Grotten zu entdecken. 
Selbst die Fahrt durch die Kanäle vorbei an Felsen und 
Reisfeldern ist einmalig, denn die Boote werden typi-
scherweise von Frauen mit den Füßen fortbewegt. Nur 
wenige Kilometer entfernt von Ninh Hai, auf zwei Ebe-
nen in einen Berg gehauen, befindet sich die Bich-Dong-
Pagode. Ihr Standort wurde 1428 von zwei Mönchen 
ausgewählt, die von dem Blick auf den Fluss und die 
Berge fasziniert waren. Über eine steile Treppe geht es 
in die Grüne Grotte, wo man auf die drei Buddhas der 
Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft sowie 
auf Darstellungen der Göttin der Barmherzigkeit trifft. 

Auf dem Berggipfel angekommen, verfliegen der Weih-
rauchduft und der Klang  der Glocken und man genießt 
einen einmaligen Ausblick über die trockene Halong-
Bucht mit ihren grünen Reisfeldern, aus denen die 
Zuckerhutberge wachsen.

Herabsteigender Drache
Friedlich liegen die Ausflugs- und Hausboote in der 
Halong-Bucht und doch wimmelt es hier von neugie-
rigen Menschen, die allesamt das UNESCO-Welt- 
naturerbe bestaunen wollen. Die Bucht ist eine wahre 
Augenweide und zieht alle in den Bann. Der Name der 
berühmten Halong-Bucht bedeutet übersetzt herabstei-
gender Drache und erinnert die Bewohner stets an die 
Ursprungslegende ihrer Heimat. Der Legende nach spie 
eine vom Jadekaiser gerufene Drachenmutter Perlen 
aus, um die Bewohner vor fremden Angreifern zu schüt-
zen. Diese Perlen verwandelten sich schließlich zu 
Jadeinseln und sorgten mit ihrer Anordnung als eine 
Art Zitadelle dafür, dass Eindringlingen der Zugang  
versperrt und die Bucht somit beschützt war.
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Ben Tre

Hanoi

Ho-Chi-Minh-Stadt
Cu Chi

Hoi AnHue
Da Nang

Dong HoiPhong Nha-Ke Bang N.P.

Halong-Bucht
Ninh Binh

Pu Luong

Zug

9. Tag: Von Dong Hoi zum Phong Nha-National-
park Am Morgen fahren wir in den Bahnhof von 
Dong Hoi ein, unser Tagesziel aber ist der National-
park Phong Nha-Ke Bang. Hier liegen die ältesten 
Karstberge Asiens, die vor 400 Millionen Jahren ent-
standen sind. Unzählige Höhlen, Grotten und unterir-
dische Flüsse bieten eine Vielfalt an geomorpholo-
gischen Merkmalen, die wir mit Hilfe von lokalen Ex-
perten entdecken und verstehen. Wir starten mit der 
größten und eindrucksvollsten Höhle – der Paradise 
Cave. Mit ihrer wunderschönen Beleuchtung und den 
bemerkenswerten Tropfsteinen hinterlässt Sie sicher 
auch bei Ihnen einen bleibenden Eindruck. 50 km (F)
 
10. Tag: Landleben in Phong Nha Heute schwingen 
wir uns aufs Rad und erreichen umweltfreundlich die 
Farm der Familie Vi. Wir überzeugen uns vom nach-
haltigen farm to table-Konzept beim schmackhaften 
Mittagessen und lassen uns den biologischen Anbau 
erläutern. Frisch gestärkt machen wir uns auf den 
Weg zur Phong Nha-Höhle. Zuvor statten wir Herrn 
Ho Khanh einen Besuch ab. Der Entdecker der welt-
größten Höhle Hang Son Doong arbeitet heute als 
Expeditionsleiter und lässt uns an seinem Insiderwis-
sen über die hiesigen Höhlen teilhaben. (F, M)  
ca. 20 Rad-km  ca. 1,5 Std.
 
11. Tag: Von Phong Nha nach Hue Inmitten des 
Nationalparks liegt der Botanische Garten, den wir 
heute besuchen. Der tropische Wald zeigt sich von 
seiner schönsten Seite und wir entdecken die unter-
schiedlichsten Pflanzenarten. Unser fachkundiger, 
örtlicher Guide weiß Bescheid und erklärt sie uns 
ausführlich. Besonders sehenswert ist auch der Was-
serfall Thac Gio. Die anschließende Fahrt in die alte 
Königsstadt Hue führt uns zur historischen Hien 
Luong-Brücke und zu den Tunneln von Vinh Moc. 
215 km (F, M)
 
12. Tag: Von Hue nach Hoi An Willkommen in Hue! 
Am nördlichen Ufer liegt die Thien Mu Pagode, 
deren Ursprung in einer alten Legende liegt. Die kai-
serliche Atmosphäre, die das kulturelle Zentrum Viet-
nams versprüht, lassen wir uns nicht entgehen und 
machen uns auf den Weg zur Zitadelle. Einblicke in 
die Traditionen bietet uns der Besuch eines histo-
rischen Gartenhauses. Diese Kleinode und ihre mit 
viel Feingefühl angelegten Gärten suchen die Harmo-
nie mit der Umwelt und sind nach dem traditionellen 
Feng-Shui konzipiert. Unsere Weiterfahrt nach Hoi 
An führt uns zwischen Bergen und Meer über den 
Wolkenpass. 120 km (F)
 
13. Tag: Hoi An: Ein Tag voller Begegnungen Neue 
Wege gehen ist das Motto des nachhaltigen Pro-
jektes in Triem Tay. Wir besuchen einige Familien und 
bekommen so Einblicke in deren Lebensweise und 
Transformation in eine nachhaltige Landwirtschaft. 
Sie haben die Wahl: Anpacken oder ausruhen? Im 
historischen Hoi An hilft uns Frau Bao Vy Huynh die 
Schätze des wunderbar erhaltenen Stadtkerns zu 
entdecken und gibt Auskunft über ihre  
Arbeit und Maßnahmen zur Erhaltung des von der 
UNESCO geschützten Städtchen. (F, M)
 
14. Tag: Von Hoi An nach Ho-Chi-Minh-Stadt Wir 
fahren zum Flughafen nach Da Nang und landen nur 
eineinhalb Stunden später in Ho-Chi-Minh-Stadt. 
Dort angekommen erwartet uns ein Bootsausflug 
nach Cu Chi, der uns Gelegenheit bietet, das Leben 
der Menschen auf den Wasserwegen kennenzuler-
nen. In Cu Chi schauen wir uns die Tunnel an, die in 
den Indochinakriegen eine wichtige Rolle gepielt 
haben. Zurück in Ho-Chi-Minh-Stadt steht Ihnen der 
Abend zur freien Verfügung. (F, M)

15. Tag: Das fruchtbare Mekong-Delta Im ländlichen 
Ben Tre tauchen wir  in das Leben am Mekong ein. 
Wir erkunden die Gegend mit dem Fahrrad und keh-
ren unterwegs bei Herrn Six ein, dem wir beim Ernten 
der Kokosnüsse zuschauen und die daraus produ-
zierten Leckereien probieren. Wir wechseln das Fort-
bewegungsmittel und setzen die Fahrt mit dem Boot 
fort. Hierbei können wir die engen Kanäle und das 
Treiben auf dem Mekong gespannt beobachten. 
Nach einem erlebnisreichen Tag geht es zurück nach 
Ho-Chi-Minh-Stadt. Beim gemeinsamen Abendessen 
lassen wir unsere Reise durch die Natürschönheiten 
Vietnams Revue passieren. 240 km (F, M, A)
 
16. Tag: Auf Wiedersehen Vietnam Heute schauen 
wir uns Ho-Chi-Minh-Stadt einmal genauer an. 
Zunächst begeben wir uns auf einen Rundgang 
durch das historische Zentrum. Die Haupteinkaufs-
straße erstrahlt im kolonialen Stil und beherbergt das 
Opernhaus, die Stadthalle und die neo-romanische 
Kathedrale Notre Dame. Wir besichtigen den Wie-
dervereinigungspalast und besuchen den Ben Thanh-
Markt. Brauchen wir noch Souvenirs? Hier haben wir 
genügend Auswahl. Noch einmal frisch machen im 
Hotel, dann heißt es Abschied nehmen. Unsere 
gemeinsame Reise endet hier und mit bleibenden 
Erinnerungen treten Sie die Heimreise an. (F)
 
17. Tag: Willkommen in zu Hause! Am frühen  
Morgen landen Sie in Deutschland.

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen  
bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

(F=Frühstück, M=Mittagesse, A=Abendessen, 
P=Picknick)

 

   
Nachhaltiges Reisen Bei dieser nachhaltigen 
Kleingruppenreise durch die Naturschätze Viet-
nams sind unvergessliche Erlebnisse garantiert. 
Der sanfte Tourismus und das kritische Ausein-
andersetzen mit dem eigenen ökologischen 
Fußabdruck sind uns ebenso wichtig. Wir ach-
ten die Lebensräume der Menschen und begeg-
nen ihnen mit Respekt und auf Augenhöhe. 
Unser örtlicher Studienreiseleiter baut Brücken 
und vermittelt einzigartige Begegnungen: Ob 
bei der Familie Vi, beim Projektbesuch in Triem 
Tay oder bei einem Treffen des Entdeckers 
der weltgrößten Höhle Hang Son Dong. Wir 
wohnen in kleineren landestypischen Hotels 
und Lodges und essen vornehmlich in lokalen 
Restaurants. So sind wir nicht nur der Natur 
ganz nah sondern erleben Vietnam und seine 
Bewohner ganz authentisch.

17-Tage-Studienreise z. B. 12.08.-28.08.2022 
p. P. im DZ ab € 3.795  ST 286T018

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
12 18

J F M A M J J A S O N D
Termine und Preise – auch für andere Abflugorte – 
erhalten Sie unter www.gebeco.de/286T018  
und in Ihrem Reisebüro. 
Schon heute für 2023 vormerken: 17.02.

Aufpreis Doppelzimmer zur Alleinbenutzung  
z. B. 12.08.-28.08.2022 € 895

Teilnehmerzahl mind. 4 / Ø 8 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)
l Flüge mit Vietnam Airlines in der Economy-Class 

bis Hanoi/ab Ho-Chi-Minh-Stadt
l Inlandsflug mit Vietnam Airlines in der Economy-

Class
l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-

heitsgebühren sowie Ein- und Ausreisesteuern
l Rundreise/Ausflüge im landestypischen Klein- 

bzw. Reisebus mit Klimaanlage
l Bootsfahrten laut Programm
l Transfers am An- und Abreisetag
l 9 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC) 

in Hanoi, Ninh Binh, Phong Nha, Hue, Hoi An 
und Ho-Chi-Minh-Stadt in 2- bis 5-Sterne-Hotels 
(Landeskategorie). Weitere Informationen unter 
www.gebeco.de/286T018

l 2 Schiffsübernachtung in 2-Bett-Kabinen 
(Dusche/WC)

l 2 Übernachtungen in einer Lodge in Pu Luong
l 1 Zugübernachtung im Liegewagen 

(2. Klasse/4-Bett-Abteil zur 2er Belegung)
l Tageszimmer am Abreisetag
l 14x Frühstück, 9x Mittagessen, 1x Picknick,  

7x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung
l Besuch der Paradise-Höhle in Phong Nha
l Einblicke in den nachhaltigen Anbau
l Stadtführung in Hoi An mit Naturschutzexpertin
l Einsatz von Audiogeräten
l Alle Eintrittsgelder
l 1 Liter Mineralwasser pro Tag
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort und Service
l Visum für Vietnam für dt. 

Staatsbürger
€ 55 VIS V86000R

l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90 BA ZZF1

Mehr Urlaub danach
Von uns für Sie ausgewählte Hotels und Reisebau-
steine finden Sie unter www.gebeco.de/286T018
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Vietnams Naturschätze

Mein Vietnam bietet einzigartige Naturräume, die wir gemeinsam auf dieser Reise 
entdecken. Aber nicht nur das – auch die kulturelle Vielfalt und 

vor allem die Begegnungen machen sie zu einem ganz beson-
derem Erlebnis. Auf leichten Wanderungen, Radtouren und 
Bootsfahrten durch grandiose Landschaften erleben wir 
die Natur ganz nah und authentisch und die informativen 
Gespräche mit den liebenswerten Menschen und Experten 

vor Ort bleiben nachhaltig in unseren Herzen. Ich freue 
mich auf Sie! Ihr Chuyen Le Duc

1. Tag: Anreise nach Vietnam Heute geht es zum 
Flughafen und Ihre aufregende Reise beginnt.
 
2. Tag: Willkommen in Hanoi Sie landen morgens 
in Hanoi und wir begeben uns gleich auf die Spuren 
der Vergangenheit im Zusammenspiel mit der 
Moderne. Wir starten mit dem Besuch des Ho Chi 
Minh-Mausoleums (nur von außen) und besichtigen 
im Anschluss die spartanische, private Residenz des 
Revolutionärs. Dort befindet sich auch die Einsäulen-
Pagode des Königs Ly Thai. Es lohnt sich ebenfalls 
einen Blick in den Literaturtempel zu werfen. Am 
Ende des Tages erleben wir das pulsierende Hanoi in 
den Gassen der Altstadt. Und am Abend erhalten 
wir durch unseren Studienreiseleiter einen Überblick 
über die Naturräume Vietnams in ihrer Gänze. (A)
 
3. Tag: Von Hanoi nach Halong Das Delta des 
Roten Flusses stellt aufgrund der regelmäßig auftre-
tenden Überschwemmungen besondere Herausfor-
derungen an seine Bewohner. Während der nächsten 
Tage in der nassen sowie der trockenen Halong-
Bucht lernen wir die Besonderheiten des fragilen 
Naturraumes des einzigartigen Deltas zu verstehen. 
Wir verlassen Hanoi und fahren vorbei an zahlreichen 
Reisfeldern zur Halong-Bucht, gehen an Bord 
unseres Schiffes und gleiten durch die fantastische 

Landschaft. Genießen Sie am Abend den Sonnenun-
tergang in eindrucksvoller Kulisse. 160 km (F, M, A)
 
4. Tag: Die Perlen der Halong-Bucht Für die heu-
tigen Ausflüge nutzen wir das Beiboot, das uns 
zunächst zur Luon Cave bringt. In der Höhle fühlen 
wir uns der unberührten Natur nochmal ein ganzes 
Stück näher. Nach einem etwas steileren Aufstieg 
von etwa 50 Stufen erwartet uns das kühle Geheim-
nis der Sung Sot-Höhle. Prächtige Stalagmiten und 
Stalagtiten wohin das Auge 
reicht. Eine langjährige Traditi-
on in der Halong-Bucht ist die 
Perlenzucht. Darüber wollen 
wir mehr erfahren und lassen 
uns auf der Tung Sau-Perlen-
farm zeigen, wie mit der Miki-
moto-Technik die Perlen in den 
Austern entstehen. Zurück an 
Bord unseres Schiffes bleibt 
genug Zeit zum Entpannen bei 
einem Sundowner. (F, M, A)
 
5. Tag: Von der Halong-Bucht nach Ninh Binh
Frei und verbunden mit der Natur – so fühlen wir uns 
wenn wir mit dem Kajak durch das smaragdgrüne 
Wasser paddeln. Genießen Sie anschließend Ihr Früh-

stück, bevor wir wieder den Hafen erreichen und von 
Bord gehen. Ein letzter wehmütiger Blick auf die Ha-
long-Bucht und wir machen uns auf den Weg nach 
Ninh Binh. Nach so viel Natur steht heute auch noch 
etwas Kultur auf dem Programm. Wir besuchen die 
Tempel der Kaiser Dinh Tien Hoang und Le Dai Hanh 
sowie die alte Zitadelle von Hoa Lu. 225 km (F)
 
6. Tag: Von Ninh Binh nach Pu Luong Unsere Reise 
führt uns in die Region, die auch als die „Trockene 
Halong-Bucht“ bekannt ist. Die herrlich sattgrünen 
Reisfelder lassen die Landschaft wie aus dem Bilder-
buch erscheinen, doch die Gefahr der Überschwem-
mung ist real. Während einer Sampanfahrt durch 
den Naturpark durchqueren wir mehrfach große 
Karststeinhöhlen und genießen das umliegende 
Panorama. Ein unvergleichlicher Blick auf das Meer 
von grünen Reisfeldern bietet uns auch der Besuch 
der Bich Dong-Pagode und die etwas höher liegende 
Grüne Grotte. Zum Ende des Tages erwartet uns das 
Naturschutzgebiet Pu Luong. 140 km (F, M, A)

7. Tag: Natur pur in Pu  Luong Behutsam nähern wir 
uns auf unserer heutigen Wanderung der Natur und 
entdecken malerische Dörfer, in denen die etnischen 
Minderheiten zu Hause sind. Begegnungen wie zum 
Beispiel mit den Muong bereichern unser gegensei-
tiges Verständnis füreinander und lassen uns teilha-
ben an deren Lebensweisen. Mit einem reichhaltigen 
Mittagessen in einem lokalen Haus stärken wir uns 
und sind fit für die nächste Etappe zum Dorf Uoi. Es 

geht durch den Dschungel, 
entlang der reichen Flora und 
Fauna, vorbei an Dörfern,  
wilden Feldern, Bergen und 
weitem Land. (F, P, A)  
 ca. 3,5 Std.
 
8. Tag: Von Pu Luong nach 
Dong Hoi Wir haben noch 
nicht genug von der wunder-
schönen Landschaft und so 

begeben wir uns auf eine weitere Wanderung zum 
Dorf Don. Am Nachmittag fahren wir zurück nach 
Hanoi und können uns in einem Tageszimmer auf 
das bevorstehende Abenteuer vorbereiten: Mit dem 
Nachtzug geht es nach Dong Hoi in Zentralvietnam. 
150 km (F, M, A)  ca. 2,5 Std.
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Vietnam und Kambodscha

Intensive Naturerlebnisse und 
spannende Begegnungen

3-Tages-Kreuzfahrt in der  
Halong-Bucht

Naturschutzgebiet Pu Luong 
und die Höhlen im Phong 

Nha-Nationalpark

+

Studienreise Kleingruppe Garantiert ab vier Personen Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/286T018 und in Ihrem Reisebüro.Naturerlebnis



Gebeco66 | | 67Gebeco Gebeco66 | | 67Gebeco 

Heimat der Tiger 
Der erste Nationalpark des Landes gehört zu den 
schönsten Sehenswürdigkeiten Nepals. Im Chitwan- 
Nationalpark liegt auf einer Fläche von rund 1.000 
Quadratkilometern naturbelassener Dschungel in der 
Tiefebene Terai, in welchem viele gefährdete Tiere ihre 
Heimat gefunden haben. Neben Elefanten, Krokodilen, 
Antilopen, Nashörnern, Bären und Leoparden kämpft 
hier auch der bengalische Tiger gegen das Aussterben 
seiner Art. Da sich die Population der Raubkatze in den 
letzten Jahren ein wenig erholt hat, ist die Chance, einen 
Tiger auf einer Safari-Tour durch den Park zu entdecken, 
größer geworden. Die Tharu, das indigene Volk des 
Dschungels, teilen sich die Natur mit den tierischen 
Bewohnern. Die „Menschen des Waldes“ sind ein uralter 
Volksstamm, der lange vor der Zeit der Indoeuropä-
ischen Völker in Nepal heimisch war. Ihre tiefe Verbun-
denheit mit der Natur haben sie bis heute aufrechterhal-
ten, zudem entwickelten sie eine eigene Kultur und 
Gesellschaft, in der beispielsweise die Frauen weitaus 
mehr Rechte haben, als in der heutigen nepalesischen 

oder indischen Gesellschaft. Auch die wandelnde Vege-
tation des Chitwan hat viel zu bieten: Von dichten Wäl-
dern bis zur Savanne führen kleine Pfade durch die 
abwechslungsreiche Natur.

Bardia-Nationalpark 
Nicht viel kleiner und mit mindestens genauso einer 
enormen Artenvielfalt wie der Chitwan-Nationalpark 
begeistert der Bardia-Nationalpark seine Besucher. Die 
Tiere können sich hier frei bewegen und so kommt es 
durchaus auch vor, dass Elefanten einen Ausflug in das 
acht Kilometer entfernte Indien machen oder durch die 
umliegenden Reisfelder spazieren. Der Bardia-National-
park ermöglicht abwechslungsreiche Entdeckungen 
und seltene Anblicke. Bei einem geführten Spaziergang 
durch den Park geht es durch Wälder, trockene Steppen 
und Urwalddickicht oder auch mal durch einen Fluss. 
Hier und dort ist Geraschel zu hören und plötzlich tau-
chen Makaken auf, die sich von einem Ast zum anderen 
schwingen.
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Nepal – nicht nur 
das Sehnsuchtsziel 
für Abenteurer
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ger und das Panzernashorn sind hier ebenso zu Hau-
se wie Asiatische Elefanten, Leoparden, Sumpfkroko-
dile und Gangesdelfine. Im Dickicht des Dschungels 
leben auch Languren, Barasingha-Hirsche und Hirsch-
Antilopen, in den Baumkronen tummeln sich Hunder-
te verschiedener Vogelarten. Ein wahres Eldorado für 
Tierfreunde! Wir gehen zu Fuß in den Dschungel und 
auf unbefestigten Wegen und freuen uns auf unver-
gessliche Tierbeobachtungen. Die Chancen stehen 
gut, den scheuen Tiger zu sehen, ein einmaliges Er-
lebnis. Auch im Geländewagen begeben wir uns auf 
Spurensuche und dringen tiefer in den Dschungel vor 
– Safari pur! Ein ortskundiger Naturführer steht uns 
zur Seite und teilt sein Wissen über die lokale Flora 
und Fauna mit. Er informiert uns auch über die mitt-
lerweile in Nepal angekommenen Diskussionen um 
Naturschutz und Nachhaltigkeit. In Ihrer Lodge haben 
Sie die Möglichkeit, mit den hier lebenden Elefanten 
zu interagieren, zu baden und die sanftmütigen Dick-
häuter kennenzulernen. Wir lassen die Erlebnisse der 
letzten beiden Tage ausklingen und genießen den 
Komfort unserer Unterkunft. (F, M, A) 

10. Tag: Von Bardia nach Lumbini Wir begeben 
uns auf eine spannende Reise durch ländliche Ge-
genden mit üppiger Vegetation. Unser heutiges Ziel 
ist Lumbini, der Geburtsort von Siddhartha Gautama 
besser bekannt als Buddha. Und so haben wir Zeit, 
unterwegs mit den Bewohnern der Dörfer, den Bau-
ern und Pilgern über ihre Einstellung zum Leben in 
Einklang mit Natur und Umwelt zu sprechen. Unsere 
Reiseleitung wird uns manch interessantes Gespräch 
vermitteln. 320 km (F, M, A)

11. Tag: Lumbini: Buddhas Geburtsort und  
Bandipur Am Geburtsort des „Erleuchteten“ finden 
wir heute ein regelrechtes Sammelsurium asiatischer 
Tempelarchitektur. Hier erfahren wir unmittelbar 
auch, wie die Formen der Natur die religiösen Bauten 
geprägt haben. Eine Asienrundreise müsste man un-
ternehmen, um solche Vielfalt zu finden. Auch eine 
Pappelfeige, einen „Bodhi-Baum“, sehen wir hier. Un-
ter solch einem Baum soll Buddha im indischen Bodh-
gaya die Erleuchtung zuteil geworden sein. Wir fah-
ren indessen weiter nach Bandipur, das uns mit seiner 
Architektur und tollen Panoramablicken auf die Hima-
laya-Gipfel begeistert. Bei einem Rundgang lernen 
wir die reizvolle Bergstadt kennen. Wir schlendern 
durch die Straßen und bewundern die kunstvoll ge-
stalteten Holzfenster und -türen. In einem restau-
rierten historischen Gebäude, dem Heritage Hotel 
Gaun Ghar, übernachten wir. 170 km (F, M, A)
 
12. Tag: Bandipur: im Angesicht der Gipfelriesen
Wir genießen am Morgen den Charme dieser ehe-
maligen Handelsstadt und wandern kurz darauf zum 
Magar-Dorf Ramkot. Hier scheint die Zeit stehen ge-
blieben zu sein. Bei der leichten Wanderung (4 Stun-
den) durch das Mittelgebirge haben wir immer wie-
der herrliche Ausblicke auf die terrassierten Felder, 
Wälder und Siedlungen im Tal, eine echte Kulturland-
schaft. Im Hintergrund erhebt sich in der Ferne der 
mächtige Himalaya. Ein unvergessliches Bild! Am 
späten Nachmittag haben Sie Zeit für eigene Erkun-
dungen oder Erholung, bevor wir zum malerischen 
Thani Mai Hill aufbrechen. Der Sonnenuntergang 
über dem malerischen Städtchen umrahmt von Ber-
gen bleibt von hier oben in besonderer Erinnerung. 
(F, M, A)

EVENT
 TIPP   

Maha Shivaratri, die Nacht des Gottes  
Shiva, ist das größte Fest zu Ehren Shivas.  
Es wird voraussichtlich am 11.03. im ganzen 
Land auf allen großen Plätzen gefeiert.  
Wollen Sie dabei sein?

13.Tag: Von Bandipur nach Pokhara  Auf der  
Strecke nach Pokhara stoppen wir enroute am Be-
gnas-See, vertreten uns etwas die Beine und genie-
ßen die herrliche Natur. Bei guter Sicht empfängt 
uns Pokhara, mit einem unvergesslichen Blick auf 
die schneebedeckten Gipfel des Himalaya. Nach-
mittags können wir den „Hausberg“, den soge-
nannten Fishtail Mountain, noch einmal vom Was-
ser aus bewundern, während unser Bootsmann uns 
ruhig über den Phewa-See rudert. Der Machha-
puchare, so der einheimische Name des Berges, 
darf aus religiösen Gründen nicht bestiegen wer-
den. Denn dort oben sitzt Vishnu, und der möchte 
nicht gestört werden. Aus Respekt vor der Natur 
verzichten die Bergbegeisterten aus aller Welt hier 
auf den Gipfelsieg. 160 km (F, M, A)
 
14.Tag: Pokhara: eines der schönsten Panoramen 
der Welt Mit etwas Glück genießen wir einen  
faszinierenden Sonnenaufgang am Aussichtspunkt 
Sarangkot. Dieser Tag bleibt ansonsten ganz für  
Pokhara und seine interessante Umgebung vorbehal-
ten. Nach einer Besichtigung des Bindavasini Tem-
pels, des Devi-Wasserfalls und der Mahendra-Höhle 
haben wir Zeit, die großartige Landschaft zu genie-
ßen, Spaziergänge in der schönen Umgebung zu 
machen oder uns in das fröhliche Getümmel der  
Altstadt zu begeben. (F, M, A)
 
15. Tag: Von Pokhara nach Kathmandu Heute keh-
ren wir nach Kathmandu zurück. Hier haben wir 
noch etwas Freizeit für einen Einkaufsbummel in den 
belebten Basarstraßen der Altstadt. Am Abend been-
den wir unsere Reise mit einem traditionellen nepale-
sischen Abschiedsessen und lassen die Erinnerungen 
Revue passieren. Übernachtung im charmanten Bou-
tique-Hotel Kantipur Temple House. Ein moderner 
Hotelbetrieb, der uns zeigt, wie der Plastik- und Müll-
verbrauch deutlich reduziert wurde und auf nach-
wachsende Rohstoffe gesetzt wird. 200 km (F, M, A)
 
16. Tag: Zurück in die Heimat Nach diesen Erleb-
nissen fliegen wir fraglos mit einiger Ehrfurcht vor 
der Natur – und auch vor den Menschen, die sich 
mit ihr arrangieren – zurück in unsere wohlgeord-
nete europäische Heimat. (F)

Hotel- und Programmänderungen bleiben  
ausdrücklich vorbehalten.  

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)

 

 
  Nachhaltiges Reisen Bei dieser Reise liegt 
das Hauptaugenmerk auf den Naturschön-
heiten Nepals. Wir folgen nicht nur den 
berühmten, sondern auch den weniger 
bekannten Naturpfaden und nächtigen in 
besonders nachhaltigen Unterkünften. Dort 
erleben wir, wie umsichtiger, authentischer 
Tourismus in Einklang mit der Natur und den 
Bewohner Nepals möglich ist.

16-Tage-Studienreise z. B. 11.10.-26.10.2022 
p. P. im DZ ab € 3.995 / ab € 3.145* ST 258T002

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
111 1

J F M A M J J A S O N D
Termine und Preise – auch ohne Linienflug und  
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/258T002 und in Ihrem Reisebüro. 
Schon heute für 2023 buchen: 28.02., 04.04.

Aufpreis Einzelzimmer z. B. 11.10.-26.10. € 755

Teilnehmerzahl mind. 4 / Ø 8 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
l Flüge mit Turkish Airlines in der Economy-Class  

ab/bis Frankfurt bis/ab Kathmandu über Istanbul*
l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicherheits-

gebühren sowie Ausreisesteuern*
l Tourismussteuer Nepal
l Rundreise/Ausflüge im landestypischen PKW bzw. 

Kleinbus mit Klimaanlage
l Transfers am An- und Abreisetag
l 7 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC) 

in Kathmandu, Nagarkot, Lumbini und Pokhara  
in 3,5- bis 4-Sterne- bzw. Boutique-Hotels (Landes- 
kategorie). Weitere Informationen unter  
www.gebeco.de/258T002 

l 2 Übernachtungen im Chitwan-Nationalpark in 
einer rustikalen Lodge am Parkrand

l 3 Übernachtungen im Bardia-Nationalpark in einer 
geschmackvollen Lodge

l 2 Übernachtungen in einem landestypischen Heri-
tage-Hotel in Bandipur (Bad oder Dusche/WC)

l 15x Frühstück, 13x Mittagessen, 14x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung
l Besuch eines Tharu-Dorfes im Chtiwan-Nationalpark
l Ausführliche Safaris im Bardia-Nationalpark
l Besuch des Geburtsortes von Buddha in Lumbini
l Wanderung mit Besuch des traditionellen Magar 

Dorfes
l Bootsfahrt auf dem Phewa-See in Pokhara
l Panoramablick auf das Himalaya-Gebirge bei 

Bandipur
l Einsatz von Audiogeräten
l Alle Eintrittsgelder und Nationalparkgebühren
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort und Service
l Visum für dt. Staatsbürger € 45 VIS V58000R
l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90 BA ZZF1

Weitere Informationen
Im Chitwan-Nationalpark muss mit eingeschränkter 
Stromversorgung gerechnet werden. Im Sommer 
herrscht in Nepal Monsunklima mit feuchtwarmen  
Temperaturen. Dadurch ist in der Monsunzeit die Sicht 
eingeschränkt, aber die Vegetation am schönsten.

1   Abweichender Reiseverlauf siehe unter www.gebeco.de 

*  Preis für eigene Anreise ohne die unter „Im Reisepreis  
inbegriffen“ mit * markierten Leistungen

Chitwan-N.P.
Kathmandu

Nagarkot

Lumbini

Bandipur

Pokhara

Bardia-N.P.
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Naturwunder Nepals

Die höchsten Berge, dazu fast undurchdringlicher Dschungel. Nepal 
bietet grandiose Naturerlebnisse. Doch nicht weniger eindrucksvoll 

sind die Menschen, die inmitten dieser manchmal unbarmher-
zigen Natur leben und dabei seit Jahrtausenden Zeugnisse ihrer 
Religion und ihres Alltags hinterlassen. Diese Reise bietet uns die 

Gelegenheit, an ihrer Geschichte und Gegenwart teilzuhaben und 
dabei den Wert der natürlichen Ressourcen ebenso schätzen wie 

ihre Schönheiten lieben zu lernen. Ihr Om Shankar Shrestha

1. Tag: Anreise nach Nepal: auf zu den  
Achttausendern! Über Istanbul fliegen wir nach 
Kathmandu.
 
2. Tag: Kathmandu: Altstadtbummel Wir fliegen 
immer weiter hinein in die Arena der höchsten Berge 
der Welt und erreichen Kathmandu schließlich am 
Morgen. Dass die Natur in Nepal eine nicht zu kon-
trollierende Macht ist, wird uns schnell klar. Das Erd-
beben von 2015 hat erhebliche Schäden angerichtet. 
Trotzdem wirkt der berühmte Durbar Square noch 
immer wie ein Museum der Architekturgeschichte 
Asiens. Er ist Palast, Tempel, Markt und Kultstätte in 
einem. Und immer belebt. Hinduismus und Buddhis-
mus verschmelzen hier mit der Gegenwart zu einem 
einzigartigen Konglomerat. Die gesamte Altstadt 
lässt das Streben nach Identität und Selbstdarstellung 
gegenüber der überwältigenden Natur des Landes 
erkennen. Wir bummeln über die Old Fread Street 
und folgen unserer Reiseleitung, die immer einen 
guten Draht zu den Einheimischen hat. Wie haben 
sie das Erdbeben erlebt? Wie sind die Zukunftsper-
spektiven in dieser wunderschönen, aber gefähr-
deten Stadt? Bei unserem Welcomedinner gibt es 
einiges zu diskutieren. (F, A)
 
3. Tag: Kathmandu: Ein „Freilichtmuseum“ der 
Religionen Im Tal von Kathmandu liegen die wich-
tigsten religiösen Stätten des Landes. Wir beginnen 
mit dem Stupa von Swayambhunath, dem ältesten 
in Nepal. Unsere Reiseleitung erläutert uns hier die 
komplexe buddhistische Symbolik und erklärt uns 
das Verhalten der Pilger. Patan, früher Sitz eines 

eigenen Königreiches, bietet 
vor allem einen Einblick in tra-
ditionelle Formen der Holzbau-
weise und des Kunsthand-
werks. Genauso vielfältig wie 
die Denkmäler sind auch die 
Trachten der zahlreichen 
Volksgruppen. Und so genießen wir das bunte Trei-
ben inmitten der prächtigen Kulisse. Besonders 
großartig ist schließlich das Heiligtum von Bodnath, 
in dem wir die tibetische Variante des Buddhismus 
kennenlernen. Während unserer Mittagspause sitzen 
wir direkt im Bannkreis der allsehenden Augen Bud-
dhas. Und die oft rätselhaften hinduistischen Rituale 
können wir abschließend im Bezirk von Pashupati-
nath miterleben. 60 km (F, M, A)
 
4. Tag: Von Kathmandu nach Nagarkot Nirgend-
wo ist die Geschichte Nepals lebendiger als in Bhak-
tapur. Wunder der Architektur inmitten ländlichen 
Treibens in den Gassen und auf dem Marktplatz. 
Der Besuch einer Töpferwerkstatt vermittelt einen 
Einblick in das traditionelle Handwerk. Bevor uns die 
Natur einholt, verschaffen wir uns noch einige 
Momente der Besinnlichkeit: In Changu Narajan ist 
die Zeit stehen geblieben. Wir hören von Vishnu, 
dem Erhalter, und von Shiva, dem Zerstörer der 
Welt, bevor wir eine kleine Wanderung in einem 
Pinienwald unternehmen. Und da sind sie endlich: 
die himmelhohen Berge! Wir nächtigen auf fast 
2.000 Meter Höhe in Nagarkot mit einer unver-
gleichlichen Aussicht auf den Himalaya. 30 km  
(F, M, A)

5. Tag: Von Nagarkot zum Chitwan-Nationalpark 
Auf einer streckenweise schlecht ausgebauten Straße 
fahren wir zum Chitwan-Nationalpark. Dieser Park 
gilt als das letzte Refugium einer einzigartigen Tier-
welt im subtropischen Dschungelgebiet des Terai. Flo-
ra und Fauna dieses Parks zeigen die Natur in unver-
gleichlicher Farben- und Formenvielfalt. Nach dem 
Einchecken im Hotel gibt es eine Einweisung in die 
Aktivitäten, die wir während unseres Aufenthalts in 
Chitwan unternehmen werden. Anschließend wan-
dern wir am Ufer des Narayani-Flusses, um den Son-
nenuntergang im subtropischen Dschungel zu genie-
ßen. 195 km (F, M, A)

6. Tag: Chitwan-Nationalpark: auf Safari zu 
Nashörnern und Sambahirschen Zusammen mit 
einem erfahrenen Naturführer fahren wir durch den 

Dschungel und sehen mit et-
was Glück Nashörner, Affen, 
Bengalfüchse, Sambahirsche 
und Kraniche. Spannend ist 
auch eine Pirschfahrt mit 
dem Kanu auf dem Rapti Ri-
ver, um Sumpfkrokodile, 
Schildkröten, Wasserschlan-
gen oder sogar Gangesdelfi-

ne aus nächster Nähe zu entdecken. Auf Naturpfa-
den wandern wir tief in den sattgrünen Wald und 
lauschen – ein ruhiger, unvergesslicher Moment. Wer 
es gemütlicher mag, lässt sich in traditionellen Och-
senkarren durch die ursprünglichen Dörfer entlang 
bewirtschafteter Reisterrassen schaukeln. Unsere Rei-
seleitung informiert uns über die Herausforderungen 
des Naturschutzes in unserer Zeit. Warum nutzen wir 
nicht „wie die Maharajas in alten Zeiten“ die Reitele-
phanten? Wir werden es erfahren. (F, M, A)
 
7. Tag: Vom Chitwan-NP. nach Bardia: ursprüng-
liches Leben auf dem Land zwischen Dschungel 
und Himalaya Rund 400 km trennen uns von dem 
zweiten, etwas weniger bekannten Wildreservat 
Nepals. So haben wir Zeit, unterwegs das Leben und 
Treiben in den Dörfern entlang der Straßen zu sehen 
und uns hier und da auf kleinen Märkten die alltäg-
liche Lebenswelt der Menschen zu vergegenwärti-
gen. Für drei Nächte checken wir in der Tiger Tops 
Karnali Lodge ein. 390 km (F, M, A)

8. bis 9. Tag: Im Wildreservat von Bardia Zwei Tage 
lassen wir uns Zeit, diesen Nationalpark mit seinen 
verschiedenen Vegetationszonen und der beeindru-
ckenden Artenvielfalt zu erleben. Der bengalische Ti-
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Nepal

Königsstädte im Kathmandutal

Bootsfahrt in Pokhara

Jeep-Safari im  
Chitwan-Nationalpark

+

Studienreise Kleingruppe Garantiert ab vier Personen Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/258T002 und in Ihrem Reisebüro.Naturerlebnis
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Naturparadies 
Costa Rica

Temaperamentvoller  
Rincon de la Vieja
Die Ticos – so nennen sich die Bewohner Costa Ricas  
selbst – tanzen buchstäblich auf dem Vulkan, denn sieben 
der 42 aktiven Feuerberge Mittelamerikas erheben sich in 
Costa Rica. So wird eine Rundreise auch zu einer Reise in 
die Erdgeschichte. Denn vier tektonische Platten treffen 
unter dem Land aufeinander und sorgen für Spannung 
auch über der Erde. Das UNESCO Weltnaturerbe rund um 
den Rincon de la Vieja beeindruckt mit einer enormen 
Vielfalt und einzigartigen Naturschönheiten, die zum 
Staunen einladen: Feurige Vulkane, sprudelnde Wasser-
fälle und heiße Quellen. Auch wenn der Rincon de la Vieja 
in der Vergangenheit für viel Zerstörung sorgte, so schaff-
te er andererseits mit fruchtbarer Asche Lebensraum für 
Millionen von Menschen und ermöglichte den Anbau 
vieler Agrarprodukte, die in keinem deutschen Super-
markt fehlen, Bananen und Kaffee ganz voran. Der Vul-
kan Rincon de la Vieja heißt übersetzt soviel wie „Schlupf-
winkel der alten Frau“. Der Legende nach verbirgt sich im 
Krater eine alte Hexe, die einst unter den Bewohnern rund 
um den Vulkan lebte. Sie wurde schließlich vom Medizin-
mann verbannt und flüchtete in den Krater. An den Hän-

gen des Vulkans liegt ein beeindruckender Trockenwald, 
in dem unterschiedlichste Tierarten beheimatet sind. Von 
Brüllaffen über Gürteltiere und Schlangen sind ebenfalls 
Warane und Echsen zu finden. Die einzigartige Vielfalt an 
Tieren und Pflanzen macht den Park zu einem ganz be-
sonderen Ort.

Der mystische Nebelwald  
von Monteverde
172 Kilometer von San José entfernt und in einer Höhenla-
ge von etwa 1.699 Metern gleicht die Kulisse der eines 
geheimnisvollen Märchenwalds. Tropischer Regenwald 
mit plätschernden Bächen, umgeben von moosbedeckten 
Lianen und ab und zu ein Lichtstrahl, der durch die nebe-
ligen Baumkronen hindurch scheint. Der Nebelwald von 
Monteverde bietet eine atemberaubende Flora und Fauna, 
die sowohl vom pazifischen als auch von einem feuchten 
Klima beeinflusst wird. Hier erlebt man die Natur in ihrer 
vollen Pracht und mit all ihren Facetten. Vom Boden aus 
lassen sich das Dickicht, die Sümpfe, Bäche und Wasser-
fälle wunderbar entdecken. Eine ganz andere und genau-
so spannende Perspektive bieten die vielen Hängebrü-
cken, die sich durch den ganzen Nebelwald erstrecken.
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führung in das Projekt und erkunden anschließend 
das Reservat. Wir werden in das Projekt mit einbe-
zogen und helfen das Futter für die Tiere herzu-
stellen. Am Nachmittag haben wir Zeit, die 
gewonnenen Eindrücke an den Thermalquellen des 
Hotels auf uns wirken zu lassen. (F)
 
7. Tag: Von La Fortuna nach Rincón de la Vieja
Wir entdecken die Naturwunder des Regenwaldes 
aus der Vogelperspektive. Auf den mehr als 50 Me-
ter hohen Metallbrücken können wir mit Glück Af-
fen, Nasenbären und Faultiere beobachten. Unge-
stört können wir hier die Baumwipfel erforschen und 
die Natur voll und ganz genießen. Anschließend fa-
hren wir weiter nach Rincón de la Vieja. 152 km (F)
 
8. Tag: Rincón de la Vieja Nationalpark
Die Wanderung im Nationalpark Rincón de la Vieja 
ist ein absolutes Muss. Auf dem 5 km langem Weg 
„Las Pailas“ können wir die beste Sicht auf den ak-
tiven Vulkan Rincón de la Vieja genießen, ohne bis 
an den Krater klettern zu müssen. Wir finden hier 
eine Vielzahl an heimischen Bäumen und Pflanzen, 
wie den Nationalbaum „Guanacaste“, den Lorbeer-
baum und den Weißgummibaum. Aber auch spru-
delnde Schlammlöcher, kleine Wasserfälle, damp-
fende Fumarolen, heiße Quellen und den kleinen 
Vulkan „Volcancito“ werden wir sehen. (F)
 
9. Tag: Von Rincón de la Vieja zum Zentral- 
pazifik Nach dem Frühstück verlassen wir den Nor-
den Costa Ricas und fahren Richtung zentraler Pazi-
fikküste. Auf dem Weg dahin machen wir einen 
Halt beim Wasserfall Llanos de Cortes. Hier können 
wir ein erfrischendes Bad nehmen. Im trockenen 
Guanacaste erscheint einem dieses Fleckchen Erde 
wie eine Oase. Anschließend geht es weiter Rich-
tung Zentralpazifik. Wir überqueren die Krokodil-
brücke und beobachten die unter uns liegenden 
Namensgeber. Exemplare von bis zu fünf Metern 
Länge sind hier keine Seltenheit. 244 km (F, A)
 
10. Tag: Carara Nationalpark Der Nationalpark 
Carara, der in der indigenen Sprache „Fluss der 
Eidechsen“ bedeutet, hat den einzigen Übergangs-
wald im Zentralpazifik. Durch seine vielfältige 
Vogelwelt ist dies ein weltbekanntes ornitholo-
gisches Reiseziel, in dem der vom Aussterben 
bedrohte Rote Ara hervorsticht. (F, A)
 
11. Tag: Nationalpark am Pazifik Heute besuchen 
wir den Pazifischen Regenwald. Dieser einzigartige 
Naturraum gehört zu den wenigen noch existie-
renden Feuchtwäldern des tropischen Pazifiks. Wir 
erkunden den Nationalpark Manuel Antonio, die 
Heimat der Totenkopfäffchen. Danach genießen 
wir die schönen Strände, bevor wir an die südliche 
Pazifikküste fahren. 126 km (F)
 
12. Tag: Corcovado Nationalpark Früh brechen 
wir auf, um den Corcovado Natopnalpark kennen-
zulernen. Nach einer kurzen Bootsfahrt empfängt 
uns einer der letzten tropischen Regenwälder auf 
der pazifischen Seite Mittelamerikas. Auf über 
40.000 Hektar finden mehr als 500 Baumarten, 
140 Säugetierarten und über 350 Vogelarten ein 
Zuhause, darunter auch der landesweit größte 
Bestand an Roten Aras. Auch bietet der Corcovado 
unserer Reiseleitung Gelegenheit, über die Kom-
plexität eines solchen Naturraums zu referieren. 
Anschließend fahren wir zum San Josecito Beach, 
wo wir ein köstliches Mittagessen direkt am Meer 
genießen. Danach haben wir noch Zeit zum 
Schwimmen oder Entspannen im Sand aus 
Muscheln und Korallen. (F, M)

13. Tag: Von Dominical nach Alajuela Auf dem 
Weg Richtung Zentraltal lernen wir die Wander-
wege der Hacienda Baru kennen. Wir hören die in-
teressante Geschichte, wie aus der einstigen Rin-
derfarm mit den einhergehenden Umweltbela-
stungen das Naturschutzgebiet Refugio Nacional 
De Vida Silvestre Barú wurde. Wir lernen das Pro-
jekt ausführlich kennen und entdecken den Sym-
bolcharakter für Costa Ricas erfolgreichen Wandel 
zu einem der nachhaltigsten Länder unserer Erde. 
194 km (F)
 
14. Tag: Rückreise oder Anschlussurlaub
Heute endet unsere beeindruckende Reise. Am 
Vormittag können wir noch die Umgebung erkun-
den oder genießen die letzten Stunden am Pool. 
Wir erreichen rechtzeitig den Flughafen und treten 
die Heimreise an. (F)
 
15. Tag: Willkommen zu Hause Ankunft an Ihrem 
Ausgangsflughafen und individuelle Heimreise.

Hotel- und Programmänderungen bleiben 
ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, M=Mittagessen,A=Abendessen)

 

   
N achhaltiges Reisen Costa Rica ist als  

Naturdestination beispielhaft in der Umset-
zung von Nachhaltigkeitsgedanken. Alle 
Unterkünfte sind nach dem nationalen 
Nachhaltigkeitssiegel CST zertifiziert und/
oder Mitglied der Rainforest Alliance. Wir 
besuchen lokale Projekte wie die Hacienda 
Baru oder das Landwirtschaftsforschungs-
institut „CATIE“. Wo möglich greifen wir 
auf inländische Partner zurück, um den 
größtmöglichen Teil der Wertschöpfungs-
kette in Costa Rica zu belassen.

15-Tage-Studienreise  z. B. 23.10.-06.11.2022 
p. P. im DZ ab € 3.195 ST 214T003

Abreisen je Monat mit dem Tag des Reisebeginns
6

23 20
J F M A M J J A S O N D

Termine und Preise – auch ohne Linienflug und  
für andere Abflugorte – erhalten Sie unter  
www.gebeco.de/214T003 und in Ihrem Reisebüro. 
Schon heute für 2023 buchen: 26.02., 19.03., 
09.04.

Aufpreis Einzelzimmer z. B. 23.10.-06.11. € 645

Teilnehmerzahl mind. 6 / Ø 8 / max. 16

Im Reisepreis inbegriffen
l Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)
l Flüge mit Iberia in der Economy-Class bis/ab  

San José
l Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicher-

heitsgebühren
l Rundreise/Ausflüge im landestypischen Reisebus
l Transfers am An- und Abreisetag
l 7 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC) in 

Alajuela, La Fortuna und Dominical in 3-Sterne-
Hotels (Landeskategorie). Weitere Informationen 
unter www.gebeco.de/214T003

l 6 Übernachtungen in Boca Tapada und Rincón  
de la Vieja und Carara in Lodges (Bad oder 
Dusche/WC)

l 13x Frühstück, 1x Mittagessen, 2x Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
l Deutsch sprechende qualifizierte 

Gebeco Studienreiseleitung
l Ausflug auf den Vulkan Irazú
l Besuch einer Forschungseinrichtung
l Einmalige Feuchtgebiete und Regenwälder
l Thermalquellen am Vulkan Arenal
l Die Tierwelt des Manuel Antonio Nationalparks 

erleben
l Corcovado Nationalpark
l Projektbesuch Hacienda Baru
l Alle Eintrittsgelder und Nationalparkgebühren
l Reiseliteratur zur Auswahl

Mehr Komfort
l Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 90 BA ZZF1

Mehr Urlaub danach
Von uns für Sie ausgewählte Hotels und Reisebau-
steine finden Sie unter www.gebeco.de/214T003

Turrialba
Vulkan Irazu

Domenical

Carara N.P.

Llanos de Cortés

Boca Tapada

Manuel Antonio N.P.

Corcovado N.P.

Rincon de la Vieja N.P.

Arenal

La Fortuna

San José
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Urwälder und Vulkane 
Costa Ricas

Auf unserer Studienreise durch das Naturparadies Costa 
Rica werden wir Flora und Fauna und natürlich die beein-

druckenden Vulkane kennen lernen. Aber wir wollen auch 
tiefer einsteigen in das Thema Natur und deren Schutz, 
ob in Bezug auf Landwirtschaft, Erhalt der Artenvielfalt 

oder die Einflüsse des Tourismus. Ihre Simone Krüger

1. Tag: Anreise nach Costa Rica Flug nach San 
José. Am Nachmittag erreichen wir die Hauptstadt 
Costa Ricas und werden von unserer Reiseleitung 
in Empfang genommen. Fahrt zu unserem ersten 
Hotel. Unser Abenteuer in der prallen Natur Mittel-
amerikas kann beginnen.
 
2. Tag: Vulkan Irazú und das Zentraltal Unsere 
Costa Rica Rundreise beginnt mit der Fahrt durch 
zahlreiche malerische Dörfer, vorbei an herrlichen 
Aussichtspunkten über das Zentraltal. Auf einer 
beeindruckenden Bergstraße fahren wir bis zum 
Gipfel des Vulkans Irazú, dessen Höhe von 3.432 m 
an klaren Tagen eine spektakuläre Sicht sowohl auf 
den Atlantik als auch auf den Pazifik bietet. 
Anschließend Weiterfahrt nach Turrialba mit dem 
Besuch des Zentrums für Tropische Landwirtschafts-
forschung und Ausbildung „CATIE“, das sich mit 
der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung natürlicher 

Rohstoffe befasst. Hier erfahren wir alles über die 
Geschichte und die weltweite Bedeutung von Keim-
plasmabanken für die Sicherung der Ernährung. 
Anschließend bewundern wir den tropischen bota-
nischen Garten mit seiner Kollektion einiger der 
wichtigsten tropischen Pflan-
zen der Welt. 165 km (F)

3. Tag: Von San José nach 
Boca Tapada Nach dem Früh-
stück fahren wir Richtung 
Norden nach Boca Tapada. 
Unsere Lodge liegt nur 23 km 
südlich der Grenze zu Nicara-
gua, direkt am Ufer des San 
Carlos Flusses. Genießen wir 
den spektakulären Blick auf den Fluss und beo-
bachten den beeindruckenden Sonnenuntergang. 
104 km (F)

4. Tag: Boca Tapada Das Gefühl von Freiheit – wir 
erleben es in vollen Zügen. Bei einer Bootstour auf 
dem Fluss erleben wir hautnah wie abenteuerlich 
das Leben sein kann. Am Nachmittag entdecken 
wir das private Reservat, welches zur Lodge gehört 
und ca. 2 km entfernt ist. Es bietet Heimat für Gift-
pfeilfrösche, Affen, Tukane, grüne Papageien und 
Kaimane. Unsere Studienreiseleitung hilft uns, die-
se zu entdecken und wir erfahren viel über die be-
eindruckende Pflanzenvielfalt des Landes. (F)
 
5. Tag: Von Boca Tapada nach La Fortuna Zwei-
fellos gehört La Fortuna am Fuße des Vulkans Are-
nal zu den absoluten Höhepunkten Costa Ricas. 
Obwohl der Vulkan seit 2010 keine Ausbrüche 
mehr registriert, hat er immer noch eine faszinie-
rende Präsenz und insbesondere an sonnigen 
Tagen sieht man ihn in seiner gesamten, impo-
santen Pracht. Am Nachmittag erkunden wir auf 
einer Wanderung die Pfade, die aus der Lava des 
Vulkanausbruchs von 1968 entstanden sind. Hier 
lernen wir viel über Segen und Fluch der feuerspei-
enden Berge. Am Abend können wir bei einem 
entspannten Bad in den Thermalquellen den Tag 
voller Abenteuer ausklingen lassen. 75 km (F)

 
6. Tag: La Fortuna Nach 
dem Frühstück besuchen 
wir das Wild Animal Rescue 
Center. In den atemberau-
benden tropischen Regen-
wäldern arbeiten die Mit-
glieder des Projekts daran, 
interkulturelle Verbin-
dungen zu schaffen und 
den Aufbau eines neuen 

Umweltbewusstseins durch Freiwilligenprogramme 
zu fördern. Während unseres Besuches erhalten 
wir von einem ausgebildeten Naturführer eine Ein-
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Costa Rica

Besuch der drei berühmtesten 
Vulkane Costa Ricas

Wanderung im 
Nationalpark Corcovado

von der Rinderfarm zum 
Schutzgebiet – die Hacienda Baru

+

Studienreise Kleingruppe Termine, Preise und weitere Informationen erhalten Sie unter www.gebeco.de/214T003 und in Ihrem Reisebüro.Naturerlebnis



Allgemeine Reisebedingungen  
und Hinweise 

Lieber Reisegast, die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingungen ergänzen die 

gesetzlichen Bestimmungen und sind Inhalt des Reisevertrages zwischen Ihnen als 

Kunden und der Gebeco GmbH & Co. KG („Gebeco“) als Reiseveranstalter.

 1. Vertragsschluss und Reiseunterlagen
1.1  Mit seiner Anmeldung zur Reise bietet der Kunde Gebeco 

Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation 
mbH & Co KG („Gebeco“) den Abschluss des Reisevertrages 
auf Grundlage der Reiseausschreibung und der ergänzenden 
Serviceinformationen im Prospekt sowie auf Basis dieser All-
gemeinen Reisebedingungen verbindlich an. Der Reisevertrag 
kommt mit der Annahme durch Gebeco zustande, über die 
Gebeco den Kunden mit der Reisebestätigung direkt oder 
über das Reisebüro informiert. Die Reisebestätigung wird dem 
Kunden als Bestätigung des Vertrages auf einem dauerhaften 
Datenträger ausgehändigt (in Papier nur gem. Art. 250 § 6 Abs. 
1 S. 2 EGBGB). Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom In-
halt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot vor, an das 
Gebeco für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag 
kommt mit dem Inhalt des neuen Angebots zustande, wenn 
der Kunde es innerhalb dieser Frist ausdrücklich oder schlüssig, 
z. B. durch Leistung der Anzahlung, annimmt. Gebeco wird 
bezüglich des neuen Angebots auf die Änderungen hinweisen 
und ihre vorvertraglichen Informationspflichten erfüllen.

1.2  Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle 
in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren 
Vertragspflichten er wie für seine eigenen Verpflichtungen 
haftet, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat.

1.3  Reisebüros und Leistungsträger (z. B. Hotels, Beförderungsun-
ternehmen) sind von Gebeco nicht bevollmächtigt, Vereinba-
rungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu 
machen, die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abän-
dern, über die vertraglich zugesagten Leistungen hinausgehen 
oder im Widerspruch zur Reiseausschreibung stehen. Orts- und 
Hotelprospekte, die nicht von Gebeco herausgegeben werden, 
sind für die Leistungspflicht von Gebeco nicht verbindlich.

1.4  Der Kunde hat Gebeco unverzüglich zu informieren, wenn er 
die erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. Flugschein, Voucher) 
nicht bis eine Woche vor Reisebeginn oder in dem von Gebeco 
genannten Zeitraum erhalten hat oder wenn die Unterla-
gen oder Flugtickets falsche Angaben, etwa bezüglich der 
personenbezogenen Daten des Kunden (z. B. Name, Anschrift, 
Geburtsdatum), enthalten.

2. Zahlung
2.1  Nach Erhalt der Reisebestätigung mit dem Sicherungsschein 

ist eine Anzahlung von 20 % des Reisepreises, die auf den 
Gesamtreisepreis angerechnet wird, innerhalb von sieben 
Tagen nach Rechnungsdatum fällig und zu zahlen. Der Betrag 
für die Anzahlung ergibt sich aus der Reisebestätigung. Die 
Restzahlung des Reisepreises ist drei Wochen vor Reiseantritt 
fällig und vom Kunden unaufgefordert zu zahlen, wenn 
feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, insbesondere nicht 
mehr aus dem in Ziff. 8.1 genannten Grund abgesagt werden 
kann.

2.2  Die Prämie für eine vermittelte Reiseversicherung wird in voller 
Höhe mit der Anzahlung fällig und wird auf der Reisebestäti-
gung gesondert ausgewiesen.

2.3  Werden auf den Reisepreis fällige Zahlungen vom Kunden trotz 
Mahnung und angemessener Fristsetzung zur Zahlung nicht 
oder nicht rechtzeitig geleistet, obwohl Gebeco zur ordnungs-
gemäßen Erbringung der vertraglichen Leistung bereit und in 
der Lage ist sowie die gesetzlichen Informationspflichten erfüllt 
hat, so ist Gebeco berechtigt, vom Reisevertrag zurückzutreten 
und den Kunden mit Rücktrittskosten entsprechend Ziff. 6.2 zu 
belasten.

2.4  Für die Zahlung des Kunden im SEPA-Lastschriftverfahren 
ist erforderlich, dass der Kunde ein SEPA-Lastschriftmandat 
(Einzugsermächtigung) nach der Vorlage von Gebeco erteilt 
und insbesondere seine Bankverbindung und seine Adresse 
gegenüber Gebeco oder dem buchenden Reisebüro nennt und 
seine Einwilligung zum Einzug im Lastschriftverfahren gibt. 
Als Vorabinformation des Kunden („Pre-Notification“) gilt im 
Zweifel die Reisebestätigung als Vertragsdokument. Zwischen 
Gebeco und dem Kunden wird eine Frist von zwei Tagen für 
die Vorabinformation vereinbart. Die An- und Restzahlungen 
werden dann entsprechend ihrer Fälligkeiten und, soweit der 
Sicherungsschein übergeben ist, abgebucht, die Restzahlung 
nach ihrer Fälligkeit nach Ziff. 2.1 ab 18 Tage vor Reiseantritt, 
stets unter Wahrung der Frist für die Vorabinformation.

2.5  Wählt der Kunde die Zahlung durch Kreditkarte, so erteilt 
er bei Buchung der Reise die Belastungsermächtigung für 
sein Kreditkartenkonto. Hat Gebeco diese Zahlungsart in der 
Reisebestätigung ausdrücklich akzeptiert, so gilt eine Zahlung 
des Kunden so lange als vorläufig entrichtet, bis festgestellt 
wird, dass der von Gebeco vom Kreditkartenkonto des Kunden 
eingezogene Betrag nicht, ganz oder teilweise rückbelastet 
oder seine Rückzahlung auf sonstige Weise geltend gemacht 
wird. Kommt es zu einer Rückbelastung aus Gründen, die der 
Kunde zu vertreten hat, und wird eine Zahlung nicht rechtzeitig 
eingelöst, so gerät der Kunde in Verzug und Gebeco ist be-
rechtigt, einen entstandenen Verzugsschaden in Rechnung zu 
stellen. Die An- und Restzahlungen auf den Reisepreis werden 
auch bei Kreditkartenzahlung entsprechend ihrer Fälligkeiten, 
und soweit der Sicherungsschein übergeben ist, abgebucht.

2.6  Rücktrittsentschädigungen im Fall einer Stornierung (siehe 
Ziff. 6.2) oder Umbuchungsentgelte sind nach Zugang einer 
Rechnung sofort zur Zahlung fällig.

3.  Reiseversicherungen 
Gebeco vermittelt dem Kunden auf Wunsch für seine Reise 
Versicherungsschutz. Es wird der Abschluss einer Reiserück-
trittskosten-/Reiseabbruchsversicherung und einer Versicherung 
zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit 
empfohlen.

4.  Leistungen von Gebeco 
Art und Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen von 
Gebeco ergeben sich aus den aktuellen Leistungsbeschreibun-
gen der Reise im Prospekt, den dort genannten Serviceinfor-
mationen zur Reise und der individuellen Reisebestätigung. 
Wird von Gebeco ein individueller Reiseverlauf zusammen-
gestellt, so ergibt sich die Leistungsverpflichtung von Gebeco 
aus dem konkret erstellten Angebot in Verbindung mit der 
Reisebestätigung.

5. Preis- und Vertragsänderungen nach Vertragsschluss
5.1  Gebeco behält sich vor, den Reisepreis nach Vertragsschluss 

einseitig zu erhöhen, wenn die Erhöhung des Reisepreises sich 
unmittelbar aus einer tatsächlich erst nach Vertragsschluss 
erfolgten und bei Abschluss des Vertrages nicht vorhersehbaren 
a) Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen 
aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere Energie-
träger, b) einer Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben 
für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen- 
oder Flughafengebühren, oder c) einer Änderung der für die 
betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse ergibt. 
Der Reisepreis wird in den genannten Fällen in dem Umfang 
geändert, wie sich die Erhöhung der in a) bis c) genannten 
Faktoren pro Person auf den Reisepreis auswirkt. Sollte dies 
der Fall sein, wird Gebeco den Kunden umgehend auf einem 
dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail) klar und verständ-
lich über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichten 
und hierbei die Berechnung der Preiserhöhung mitteilen. Eine 
Preiserhöhung ist nur wirksam, wenn sie den in diesem Absatz 
genannten Anforderungen entspricht und die Unterrichtung 
des Kunden nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn erfolgt. 
Eine Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor dem vereinbarten 
Abreisetermin verlangt wird, ist unwirksam.

5.2  Da Ziff. 5.1 die Möglichkeit einer Erhöhung des Reisepreises 
vorsieht, kann der Kunde eine Senkung des Reisepreises 
verlangen, wenn und soweit sich die in Ziff. 5.1 unter a) 
bis c) genannten Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach 
Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies 
zu niedrigeren Kosten für Gebeco führt. 

5.3  Gebeco behält sich vor, nach Vertragsschluss andere Vertrags-
bedingungen als den Reisepreis einseitig zu ändern, wenn 
die Änderungen unerheblich sind und nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt werden (z. B. bei Flugzeitenänderungen 
bis zu 3 Stunden, Routenänderungen, auch von Flugstrecken, 
in zumutbarem Umfang, Änderung von Zeitpunkt und Reihen-
folge der Programmpunkte). Gebeco hat den Kunden hierüber 
auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail, SMS oder 
Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervorgehobener 
Weise über die Änderung zu unterrichten. Die Änderung ist nur 
wirksam, wenn sie diesen Anforderungen entspricht und vor 
Reisebeginn erklärt wird.

5.4  Erhebliche Preis- und Vertragsänderungen: Übersteigt die in 
Ziff. 5.1 vorbehaltene Preiserhöhung 8 % des Reisepreises, 
kann Gebeco sie nicht einseitig vornehmen. Gebeco kann indes 
dem Kunden eine entsprechende Preiserhöhung anbieten und 
verlangen, dass er innerhalb einer von Gebeco bestimmten 
Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot zur Preiser-
höhung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag erklärt. 
Das Angebot zu einer Preiserhöhung kann nicht später als 20 
Tage vor Reisebeginn unterbreitet werden. Kann Gebeco die 
Reise aus einem nach Vertragsschluss eingetretenen Umstand 
nur unter erheblicher Änderung einer der wesentlichen Eigen-
schaften der Reiseleistungen (Art. 250 § 3 Nr. 1 EGBGB) oder 
nur unter Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, 
die Inhalt des Vertrages geworden sind, verschaffen, so gilt 
Satz 2 dieser Ziff. 5.4 entsprechend, d. h. Gebeco kann dem 
Kunden die entsprechende andere Vertragsänderung anbieten 
und verlangen, dass der Kunde innerhalb einer von Gebeco 
bestimmten Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot 
zur Vertragsänderung annimmt oder (2) seinen Rücktritt 
vom Vertrag erklärt. Das Angebot zu einer solchen sonstigen 
Vertragsänderung kann nicht nach Reisebeginn unterbreitet 
werden.

5.5  Nach dem Ablauf einer von Gebeco nach Ziff. 5.4 bestimmten 
Frist gilt das Angebot zur Preiserhöhung oder sonstigen 
Vertragsänderung als vom Kunden angenommen.

5.6  Gebeco kann dem Kunden in ihrem Angebot zu einer 
Preiserhöhung oder sonstigen Vertragsänderung nach Ziff.  
5.4 wahlweise auch die Teilnahme an einer anderen Reise 
(Ersatzreise) anbieten, über die Gebeco den Kunden nach Art. 
250 § 10 EGBGB zu informieren hat.

6.  Rücktritt des Kunden, Umbuchungen, Ersatzperson
6.1  Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschal-

reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der 
Rücktrittserklärung des Kunden bei Gebeco oder bei dem Rei-
sebüro, über das die Reise gebucht wurde. Es wird empfohlen, 
den Rücktritt schriftlich oder elektronisch (auf dauerhaftem 
Datenträger) unter Angabe der Vorgangsnummer zu erklären.

6.2  Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, so verliert Gebeco den 
Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis, kann jedoch vom 
Kunden eine angemessene Entschädigung verlangen. Gebeco 
hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen festgelegt, 
die sich nach dem Zeitraum zwischen der Rücktrittserklärung 
und dem Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis von 
Aufwendungen von Gebeco und dem zu erwartenden Erwerb 
durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen in Prozent 
des Reisepreises, je nach Rücktrittszeitpunkt des Kunden, wie 
folgt bestimmen:

   bei Pauschalreisen (mit Veranstalterflug / ohne Flug)
   - bis zum 31. Tag vor Reisebeginn  20 %
   - ab 30. bis 22. Tag vor Reisebeginn   25 %
    - ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn   35 %
   - ab 14. bis 8. Tag vor Reisebeginn  50 %
   - ab 7. bis 1. Tag vor Reisebeginn  65 %
  - ab Reisebeginn / bei Nichtantritt der Reise 80 %
   bei Pauschalreisen (mit Flug zu Sondertarifen)
   - bis zum 31. Tag vor Reisebeginn  20 %
   - ab 30. bis 22. Tag vor Reisebeginn   35 %
   - ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn   45 %
   - ab 14. bis 8. Tag vor Reisebeginn  60 %
   - ab 7. bis 1. Tag vor Reisebeginn  75 %
   - ab Reisebeginn /bei Nichtantritt der Reise  90 %
  bei Schiffsreisen / Kreuzfahrten / Spezialbahnreisen
   - bis zum 60. Tag vor Reisebeginn  20 %
   - ab 59. bis 30. Tag vor Reisebeginn   30 %
   - ab 29. bis 15. Tag vor Reisebeginn  50 %
   - ab 14. bis 1. Tag vor Reisebeginn  80 %
   - ab Reisebeginn /  bei Nichtantritt der Reise  90 %
    Dem Kunden bleibt unbenommen, nachzuweisen, dass Gebeco 

ein Schaden überhaupt nicht oder nur in wesentlich niedrigerer 
Höhe als der jeweiligen Pauschalen entstanden ist.

 6.3  Ein rechtlicher Anspruch des Kunden auf Umbuchungen (Ände-
rungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes 
des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart, 
jeweils innerhalb der gebuchten Saison) besteht nicht. Sollte 
Gebeco auf Wunsch des Kunden kulanterweise dennoch eine 
Umbuchung vornehmen, so behält sich Gebeco vor, die durch 
die Umbuchung tatsächlich entstehenden Kosten dem Kunden 
in Rechnung zu stellen oder pauschal ein Umbuchungsentgelt 
von € 75,00 pro Person zu erheben. Der Kunde kann nachwei-
sen, dass Gebeco kein oder nur ein geringerer Schaden als in 
Höhe der genannten Pauschalen entstanden ist. Umbuchungen 
sind nach Vertragsschluss nur bis zum 60. Tag vor Reiseantritt, 
danach nur nach vorherigem Rücktritt vom Reisevertrag 
unter den in Ziff. 6.1 bis 6.2 genannten Bedingungen und bei 
gleichzeitiger Neuanmeldung möglich.

6.4  Sollte der Kunde die Reise nicht antreten können, kann er 
innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf einem 
dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail) erklären, dass 
statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem 
Reisevertrag eintritt. Die Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, 
wenn sie Gebeco nicht später als sieben Tage vor Reisebeginn 
zugeht. Gebeco kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, 
wenn dieser Dritte die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht 
erfüllt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der 
Kunde Gebeco als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die 
durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten.

7.  Nicht in Anspruch genommene Leistung 
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die Gebeco 
ordnungsgemäß angeboten hat, infolge vorzeitiger Rückreise, 
wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, die ausschließlich 
von ihm zu vertreten oder ihm zuzurechnen sind, nicht in An-
spruch, so besteht kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung 
des Reisepreises.

8.  Rücktritt des Reiseveranstalters
8.1  Gebeco kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmer-

zahl vom Vertrag zurücktreten und die Reise absagen, wenn sie 
in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung die Mindest-
teilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem 
vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Kunden 
spätestens seine Rücktrittserklärung zugegangen sein muss, 
angegeben hat, und in der Reisebestätigung die Mindestteil-
nehmerzahl und späteste Rücktrittsfrist angibt. Ein Rücktritt ist 
von Gebeco bis spätestens drei Wochen vor dem vereinbarten 
Reisebeginn gegenüber dem Kunden zu erklären.

8.2  Gebeco kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn 
Gebeco aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstän-
de an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist. In diesem Fall 
hat Gebeco den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Rücktrittsgrund zu erklären.

9. Obliegenheiten des Kunden und Gewährleistung
9.1   Mängelanzeige: Der Kunde hat auftretende Mängel unverzüg-

lich anzuzeigen und innerhalb angemessener Frist um Abhilfe 
zu ersuchen. Dies kann gegenüber der örtlichen Reiseleitung, 
gegenüber der Agentur von Gebeco im Reiseland oder unter 
der unten genannten Adresse / Telefonnummer geschehen, 
ggf. auch über das vermittelnde Reisebüro. Die Kontakt- und 
Notfallnummer befindet sich in der Reisebestätigung und in 
den Reiseunterlagen. Soweit Gebeco infolge einer schuldhaften 
Unterlassung der Anzeige nach Satz 1 dieses Absatzes nicht 
Abhilfe schaffen konnte, ist der Kunde nicht berechtigt, die in § 
651m BGB bestimmten Rechte geltend zu machen oder nach § 
651n BGB Schadensersatz zu verlangen.

9.2  Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei Gepäck oder 
Gepäckverlust im Zusammenhang mit Flügen sind nach inter-
nationalen Übereinkommen binnen 7 Tagen bei Gepäckverlust 
und binnen 21 Tagen bei Gepäckverspätung nach Aushän-
digung des Gepäcks anzuzeigen, wobei empfohlen wird, unver-
züglich an Ort und Stelle die Verlust- oder Schadensanzeige bei 
der zuständigen Fluggesellschaft zu erheben und den Schaden 
dann auch nochmals schriftlich geltend zu machen. Darüber hi-
naus ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von 
Reisegepäck der örtlichen Reiseleitung oder Gebeco gegenüber 
anzuzeigen, wenn reiserechtliche Gewährleistungsansprüche 
geltend gemacht werden.

9.3   Abhilfe: Verlangt der Kunde Abhilfe, hat Gebeco den Reise-
mangel zu beseitigen. Gebeco kann die Abhilfe nur verweigern, 
wenn sie unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des 
Ausmaßes des Reisemangels und des Wertes der betroffenen 
Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden 
ist. Gebeco kann in der Weise Abhilfe schaffen, dass sie eine 
gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbringt. Kann Ge-
beco die Beseitigung des Mangels verweigern und betrifft der 
Mangel einen erheblichen Teil der Reiseleistungen, hat Gebeco 
Abhilfe durch angemessene Ersatzleistungen anzubieten.

9.4  Ersatzleistungen: Ist die Beförderung des Kunden an den Ort 
der Abreise oder an einen anderen Ort, auf den sich die Par-
teien geeinigt haben (Rückbeförderung), vom Vertrag umfasst 
und aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände 
nicht möglich, hat Gebeco die Kosten für eine notwendige 
Beherbergung des Kunden für einen höchstens drei Nächte 
umfassenden Zeitraum zu tragen, und zwar möglichst in einer 
Unterkunft, die der im Vertrag vereinbarten gleichwertig ist. 

9.5  Fristsetzung vor Kündigung: Wird eine Reise durch einen 
Mangel erheblich beeinträchtigt, kann der Kunde den Vertrag 
kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn Gebeco eine 
ihr vom Kunden bestimmte angemessene Frist hat verstreichen 
lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist 
bedarf es nur dann nicht, wenn die Abhilfe von Gebeco verwei-
gert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist. Wird 
der Vertrag vom Kunden gekündigt, so behält Gebeco hinsicht-
lich der erbrachten und der zur Beendigung der Pauschalreise 
noch zu erbringenden Reiseleistungen den Anspruch auf den 
vereinbarten Reisepreis.

9.6  Schadensminderungspflicht: Der Kunde ist verpflichtet, bei auf-
getretenen Leistungsstörungen im Rahmen der Bestimmungen 
über die Schadensminderungspflicht mitzuwirken, den Eintritt 
eines Schadens möglichst zu vermeiden und eventuell eingetre-
tene Schäden gering zu halten.

9.7  Rechtzeitiges Erscheinen: Jeder Kunde ist für sein rechtzeitiges 
Erscheinen am Abreiseort selbst verantwortlich. Dies gilt ins-
besondere bei selbst gebuchten Flügen oder der Eigenanreise. 
An Flughäfen ist genügend Zeit für den Check-In, die Sicher-
heitskontrolle und etwaige Gesundheitstests einzuplanen. Bei 
internationalen Flügen muss sich der Kunde am Abreisetag 
mindestens drei Stunden vor der Abflugzeit am Flughafen 
einfinden, damit er genügend Zeit für den Check-In, etwaige 
gesundheitspolizeiliche Tests und die Sicherheitskontrolle hat, 
und auch bei der eigenen Buchung von Flügen muss er eine 
solche Umsteigezeit einplanen. Bei der Buchung von Rail & 
Fly-Tickets hat der Kunde ebenfalls die Mitwirkungspflicht, 
bei allen nationalen und internationalen Flügen sicherzu-
stellen, dass er eine Bahnanfahrt auswählt, die ihm erlaubt, 
mindestens drei Stunden vor der Abflugzeit seines Fluges am 

Flughafen einzutreffen, so dass er rechtzeitig am Check-In-
Schalter erscheinen, die Sicherheitskontrollen oder sonstige 
Kontrollen, wie etwa Gesundheitskontrollen, passieren und den 
Flug am Gate antreten kann.

10.   Haftung und Haftungsbeschränkungen
10.1  Die vertragliche Haftung von Gebeco für Schäden, die keine 

Körperschäden sind und nicht schuldhaft herbeigeführt 
werden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt.

10.2  Die in 11.1 genannte Haftungsbeschränkung gilt nicht für 
Ansprüche, die nach Montrealer Übereinkommen oder nach 
sonstigen internationalen Übereinkommen gegeben sind.

10.3  Die internationale Seebeförderung unterliegt dem am 
23.4.2014 in Kraft getretenen Athener Übereinkommen (AÜ) 
sowie der Verordnung (EG) Nr. 392/2009. Die Haftung des 
Beförderers für sämtliche Schadensersatzansprüche bei Schiff-
fahrtsereignissen im Fall des Todes oder der Körperverletzung 
von Passagieren sowie des Verlusts oder der Beschädigung von 
Gepäck und Selbstbehalte (bei Verlust oder Beschädigung in 
Abzug zu bringende Beträge) ist stets auf die Haftungsbegren-
zungen des AÜ in seiner jeweils geltenden Fassung nebst zu-
gehörigen Protokollen beschränkt (derzeit Regelung des Art. 3, 
Art. 5, Art. 7 und Art. 8 AÜ). Der gem. Art. 8 Abs. 4 AÜ erlaubte 
Abzug findet Anwendung. Ein Mitverschulden des Passagiers 
ist stets zu berücksichtigen (Art. 6 AÜ). Der Beförderer haftet 
nicht für Ereignisse, die eintreten, ehe der Fahrgast das Schiff 
betreten hat oder nachdem er es verlassen hat. Entsprechendes 
gilt für das Handreisegepäck im Gewahrsam des Fahrgas-
tes. Der Beförderer haftet nicht für lebende Tiere, die als 
Reisegepäck befördert werden. Der Beförderer haftet nicht für 
Schäden, die während des Transports auf Schiffen entstehen, 
der von einem anderen Frachtführer ausgeführt wird. Der Be-
förderer haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung von 
Geld, begebbaren Wertpapieren oder anderen Wertgegenstän-
den wie Gold, Silber, Juwelen, Schmuck, Kunstgegenständen, 
Elektronik oder sonstigen Wertsachen, außer diese wurden 
bei dem Beförderer zur sicheren Aufbewahrung übergeben (in 
diesem Fall ist die Haftung nach Art. 8 Abs. 3 AÜ beschränkt). 
Der Kunde hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass er solche 
Gegenstände in seinem Handgepäck sicher verwahrt.

10.4  Reiseleiter oder Reisebüros sind nicht berechtigt, Ansprüche 
mit Wirkung für Gebeco anzuerkennen.

11.   Informationspflichten über Identität des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens 
Die EU-Verordnung Nr. 2111/2005 verpflichtet Gebeco, den 
Kunden über die Identität des jeweiligen Luftfahrtunterneh-
mens sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringen-
den Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu unterrich-
ten. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft 
noch nicht fest, so muss Gebeco diejenige Fluggesellschaft 
nennen, die die Flugbeförderung wahrscheinlich durchführen 
wird und sicherstellen, dass der Kunde unverzüglich Kenntnis 
der Identität erhält, sobald diese feststeht, ebenso bei einem 
Wechsel der Fluggesellschaft. Die Liste der Fluggesellschaft 
mit einem Flugverbot in der EU, ist unter https://ec.europa.eu/
transport/modes/air/safety/air-ban_de einsehbar.

12.  Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolizeiliche 
Vorschriften

12.1  Gebeco informiert den Kunden vor Vertragsschluss über allge-
meine Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungslandes, 
einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von 
Visa sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten (z. B. polizei-
lich vorgeschriebene Impfungen, Atteste oder Gesundheits-
nachweise), die für die Reise und den Aufenthalt erforderlich 
sind.

12.2  Der Kunde ist für das Beschaffen und Mitführen der notwen-
digen Reisedokumente verantwortlich und muss selbst darauf 
achten, dass sein Reisepass oder sein Personalausweis, soweit 
für die Einreise ausreichend, für die gesamte Reise eine ausrei-
chende Gültigkeit besitzt. Der Reisepass muss noch mindestens 
6 Monate über das Datum der Rückreise hinaus gültig sein. 
Der Kunde hat auch die im Einreiseland nötigen gesundheit-
lichen Nachweise bei der Einreise im Handgepäck bei sich zu 
führen.

12.3  Gebeco haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der Kunde sie mit der Besorgung beauftragt 
hat, sondern nur, wenn Gebeco gegen eigene Pflichten versto-
ßen und die entstandene Verzögerung zu vertreten hat.

13.  Datenschutz, Widerspruchsrechte des Kunden
13.1  Über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten infor-

miert Gebeco den Kunden in ihrer Datenschutzerklärung auf 
ihrer Website und in ihrem Datenschutzhinweis. Personenbezo-
gene Daten sind alle Daten, die sich auf eine Person persönlich 
beziehen und sie identifizieren, wie etwa Name, Anschrift, 
E-Mail-Adresse. Diese Daten werden verarbeitet, soweit es für 
die angemessene Bearbeitung der Anfrage, Katalogbestellung 
oder Buchungsanfrage des Kunden, zur Durchführung vorver-
traglicher Maßnahmen oder für die Vertragserfüllung aus dem 
Reisevertrag erforderlich ist. Die Datenverarbeitung ist nach 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken zu-
lässig. Die Daten werden ohne die ausdrückliche Zustimmung 
des Kunden nicht an nicht berechtigte Dritte weitergegeben. 
Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, seine beim Veran-
stalter gespeicherten personenbezogenen Daten abzurufen, 
über sie Auskunft zu verlangen, sie ändern, berichtigen oder 

löschen zu lassen, ihre Verarbeitung einschränken zu lassen, 
ihrer Verarbeitung zu widersprechen, sie übertragen zu lassen 
oder sich bei einer Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
zu beschweren (sämtliche Rechte der Art. 15 bis 20 DSGVO). 
Die Daten werden gelöscht, wenn sie für die Vertragserfüllung 
nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung 
gesetzlich unzulässig ist. Sofern personenbezogene Daten des 
Kunden auf Grundlage von berechtigten Interessen gem. Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, hat er das Recht, 
gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
seiner personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus seiner besonderen Situation 
ergeben. Der Kunde kann unter der Adresse kontakt@gebeco.
de mit einer E-Mail von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen oder Gebeco unter der unten genannten Adresse 
kontaktieren. Den Datenschutzbeauftragten erreicht er unter 
der unten genannten Adresse mit dem Zusatz „an den Daten-
schutzbeauftragten“.

13.2  Mit einer Nachricht an kontakt@gebeco.de kann der Kunde 
der Nutzung oder Verarbeitung seiner Daten für Zwecke der 
Werbung, Markt- oder Meinungsforschung oder zu Marketing-
zwecken widersprechen. 

14.  Kein Widerrufsrecht bei Online-Buchung
    Gebeco weist darauf hin, dass nach § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB 

für die auf der Internetseite angebotenen Pauschalreisen kein 
Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen 
Rücktritts- und Kündigungsrechte gelten. Dies bedeutet, der 
Kunde kann bei einer Online-Buchung seine abgegebene 
Willenserklärung nicht widerrufen, sondern diese ist bindend. 
Ein Rücktritt vom Reisevertrag ist stets möglich (siehe Ziff. 
6.1). Ein Widerrufsrecht besteht nur, wenn der Vertrag über 
Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäfts-
räumen nach mündlichen Verhandlungen geschlossen worden 
ist (nicht: Internetbuchung), es sei denn, die mündlichen 
Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf 
vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden.

15.   Allgemeine Bestimmungen und Hinweise
15.1  Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen dem 

Kunden und Gebeco findet ausschließlich deutsches Recht 
Anwendung. Soweit der Kunde Kaufmann oder juristische 
Person des privaten oder des öffentlichen Rechtes oder eine 
Person ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts-
ort im Ausland hat, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 
wird als Gerichtsstand der Sitz von Gebeco vereinbart.

15.2  Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertra-
ges oder dieser Allgemeinen Reisebedingungen hat nicht die 
Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.

15.3  Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS) zur außergerichtlichen Beilegung von 
verbraucherrechtlichen Streitigkeiten für im elektronischen 
Rechtsverkehr geschlossene Reiseverträge bereit, die der 
Kunde unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findet. Streit-
beilegung vor Verbraucherschlichtungsstelle: Gebeco nimmt 
an einem solchen freiwilligen Streitbeilegungsverfahren nicht 
teil und ist gesetzlich hierzu nicht verpflichtet. Ein internes 
Beschwerdeverfahren existiert nicht.
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Reiseveranstaltung, Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung: 
XL Insurance Company SE, Direktion für Deutschland, Hopfenstr. 6 
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Gebeco vermittelt Reiseversicherungen im Status eines erlaubnis- 
freien, gebundenen Versicherungsvermittlers gemäß §34d Abs.7 Nr.1 
Gewerbeordnung (GewO). Eintragung im Vermittlerregister unter 
Register-Nummer: D-F7CK_Q3EQF-99, www.vermittlerregister.info. 
Keine Beteiligung an einem Versicherungsunternehmen oder umge-
kehrt. Beschwerdestelle bei Streitigkeiten mit Versicherungsvermittlern: 
Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin, 
Telefon: 0800/3696000, Telefax: 0800/3699000,
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
www.versicherungsombudsmann.de

Gebeco Gebeco | 7574 | 



Jeder Mensch reist anders. 

Die Gebeco Reisewelt besticht durch ihre Vielfalt: Ob individuell oder in der Kleingruppe, 
besonders intensiv während einer Studienreise oder mittendrin im Leben auf unseren Erlebnis- 

und Aktivreisen – Ihre Gebeco Reise auf einem der fünf Kontinente wird Sie begeistern!

In unseren Länder- und Spezial-Katalogen haben wir eine exklusive Auswahl für 
Sie zusammengestellt. Die ganze Vielfalt von Gebeco erwartet Sie in Ihrem Reisebüro, 

telefonisch unter 0431 54460 oder unter www.gebeco.de

Auf unserer Website finden Sie übrigens auch täglich frische Reiseinspiration. 
Zum Beispiel in unserem Podcast „Fernweh“ oder im Gebeco-Blog. Sie möchten über neue 

Reiseideen und Aktionen auf dem Laufenden gehalten werden? Dann abonnieren Sie 
einfach unseren wöchentlichen Newsletter unter: www.gebeco.de/newsletter
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