
Ecuador - Andenhochland und Galápagos

Charakter der Tour und Anforderungen
Profil: 
Eine Rundreise für Natur- und Tierliebhaber mit Wanderungen in drei 
wunderschönen Trekkinggebieten und einem 5-tägigen Aufenthalt auf den 
Galápagos-Inseln.

Anforderung: 
Die Tageswanderungen sind technisch nicht schwierig. Sie benötigen eine 
mittlere Kondition, sollten zudem trittsicher sein, um die 4- bis 6-stündigen 
Wanderungen mit max. 900 m im Aufstieg und 300 m im Abstieg gut 
bewältigen können. Es besteht die Möglichkeit die 2 anspruchsvolleren 
Wanderungen an der Lagune Quilotoa (ca. 5 - 6 Stunden) auszulassen. Die 
Reiseroute ist zwar so konzipiert, dass Sie sich gut akklimatisieren können, 
die Gefahr einer Höhenkrankheit darf dennoch nicht unterschätzt werden. 
Eine gute gesundheitliche Verfassung und Höhenverträglichkeit sind daher 
Voraussetzungen für die Teilnahme an dieser Reise. Ihr Herz und Kreislauf 
sollten in Ordnung sein.

Unterbringung: 
Wir übernachten in ausgewählten Hotels, Lodges und Hosterias (kleine, 
familiär geführte Hotels) der Mittelklasse.
Ein offenes Wort zum Preis-Leistungsverhältnis auf den Galápagos-Inseln:
Bitte erwarten Sie nicht denselben Service und dieselbe Qualität wie auf dem 
Festland. Wie überall auf der Welt bestimmt auch auf den Inseln die 
Nachfrage den Preis (und dieser ist auf Galápagos ungefähr doppelt so hoch 
wie auf dem Festland). Zusätzlich erzeugt manchmal die Infrastruktur auf den
Inseln Probleme wie z. B. die sich ständig - teils ohne Ankündigung - 
ändernden Regeln der Nationalparkverwaltung oder auch die teils mangelnde 
Motivation auf menschlicher Seite z. B. bei den vorgeschriebenen lokalen 
Guides auf Galápagos. Nicht alles können wir ändern, doch Sie können darauf
vertrauen, dass Ihre Reiseleitung und wir immer versuchen werden, die 
bestmögliche Lösung für Sie zu finden und zu realisieren. Nichts desto trotz: 
Wir sind uns sicher, dass die Galápagos-Inseln und die einzigartigen 
Naturerlebnisse die auf Sie warten, ein unvergesslich schönes Erlebnis für Sie
werden.

Verpflegung: 
Einige Mahlzeiten sind in dieser Reise enthalten. Wenn die Mahlzeiten nicht 
inkludiert sind, werden wir die Möglichkeit haben in landesüblichen 
Restaurants Spezialitäten zu probieren oder uns einen Snack zu kaufen.
Sollten Sie besondere Wünsche zu Ihrer Verpflegung (Vegetarier, glutenfreies 
Essen, etc.) haben, teilen Sie uns dies bitte schnellstmöglich mit. Bitte 
Vorsicht mit Leitungswasser. Nur gefiltert oder abgekocht trinken. In 
Lebensmittelgeschäften kann Trinkwasser in Flaschen gekauft werden.

Transportmittel:



Je nach Gruppengröße verwenden wir unterschiedliche Fahrzeugtypen/-
größen wie z.B. Sprinter für kleinere Gruppen bis maximal 10 Gästen oder 
größere Busse für Gruppengrößen ab 11 / 13 Personen. Alle Fahrzeuge haben
Sicherheitsgurte, sowie oftmals (nicht immer) Klimaanlage. Alle Fahrer 
unterzeichnen die LATA Sicherheitskonditionen (www.lata.org).
Bei den Bootsausflügen und -transfers auf Galápagos sind wir mit kleineren, 
einfachen Schnellbooten unterwegs. Die Fahrten Santa Cruz - Floreana - 
Santa Cruz erfolgen je nach Größe der Gruppe in Charter-Schiffen oder in 
öffentlichen Schiffen. Ab 9 Gästen erfolgen die Fahrten im gecharterten 
Schiff.


	Ecuador - Andenhochland und Galápagos
	Charakter der Tour und Anforderungen


