
Tour-Charakter

Anforderung: Das  3-tägige  Trekking  durch  die  Pueblos  Mancumunados  ist  technisch
einfach, erfordert aber gute Trittsicherheit sowie gute Kondition und Ausdauer. Die täglichen
Gehzeiten  belaufen  sich  auf  ca.  5  -  6  Stunden  mit  täglich  zu  bewältigenden
Höhenunterschieden  von  max.  998  m  im  Aufstieg  und  max.  600  m  im  Abstieg.  Die
Wanderung reichen von 2 bis max. 6 Stunden. Sie führen entlang unbefestigter Straßen, die
die Anwohner der Gegend erschlossen haben, immer inmitten üppiger Naturlandschaft. Sie
sind von jedem Wanderer mit Trittsicherheit und mittlerer Kondition zu bewältigen. Dies gilt
auch für die Besichtigungen der oft sehr weitläufigen Tempelanlagen und die Besteigung der
Pyramiden. Wir sollten beachten, dass hohe Temperaturen und schwülfeuchtes Klima auch
leichte Wanderungen erschweren kann (Klimaverträglichkeit!). Höhenverträglichkeit ist für die
Wanderung im Nationalpark Iztaccihuatl unbedingt notwendig (Höhe ca. 4000 Meter), Herz
und Kreislauf sollten in Ordnung sein.

Unterbringung: Bei  dieser  Reise  haben  wir  gute  Mittelklassehotels  ausgewählt,  die  von
unseren bisherigen Gästen sehr geschätzt wurden. Die Hotels und Cabañas sind angenehm
und charmant. Wir legen großen Wert darauf, familiengeführte Hotels mit einem gewissen
Besonderheitscharakter auszuwählen. Am Ende der Reise entspannen wir in einem schönen,
komfortablen Strandhotel. Während des Trekkings übernachten wir in den Unterkünften der
Pueblos Mancumunados. Kleine von der Dorfgemeinschaft geführte Cabañas.

Verpflegung: Wenn  die  Mahlzeiten  nicht  inkludiert  sind,  haben  wir  die  Möglichkeit  in
landesüblichen Restaurants Spezialitäten zu probieren oder einen Snack zu kaufen. Essen ist
in Mexiko ein Erlebnis für sich und ein wichtiger Bestandteil  der Kultur. Vorsicht bitte mit
Leitungswasser,  nur  gefiltert  oder  abgekocht  trinken.  In  Lebensmittelgeschäften  kann
jederzeit Wasser in Flaschen gekauft werden. Auch mit Salaten, ungewaschenem Obst und
offenem Speiseeis sollte man in Mexiko vorsichtig sein. Sollten Sie besondere Wünsche zu
Ihrer Verpflegung für den Flug (Vegetarier, glutenfreies Essen, etc.) haben, teilen Sie uns dies
bitte schnellstmöglich mit.

Transport: Für diese Reise steht uns ein bequemer Kleinbus (Mercedes Sprinter) mit Fahrer
zur  Verfügung.  Die  Kleinbusse  in  Mittelamerika  sind  enger  bestuhlt  als  in  Europa.  Das
persönliche Hauptgepäck wird hinten im Bus verstaut. Die Nutzung eines Sprinters gegenüber
einem großen Bus bietet der Reisegruppe Flexibilität, erhöht die Reisegeschwindigkeit und ist
zudem erforderlich, um alle für das Programm notwendigen Straßen befahren zu können.
Wir  sollten  bedenken,  dass  die  Straßenverhältnisse  nicht  mit  denen  in  Westeuropa  zu
vergleichen sind. Wegen der Weite der bereisten Regionen sind einige Fahrtstrecken lang,
werden aber von Wanderausflügen oder Besichtigungstouren unterbrochen, damit Land und
Leute, Natur, Kultur und Bewegung nicht zu kurz kommen.
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