
Charakter der Tour und Anforderungen

Anforderung: Der Fokus dieser Reise liegt auf einer der schönsten Routen Japans, entlang 
der Küste der Insel Honshu. Dabei verlassen wir immer wieder den klassischen Weg und 
lernen auf eindrucksvolle Weise sowohl die beeindruckende Natur als auch das kulturelle Erbe
des Landes kennen. Vor allem außerhalb der Städte spüren wir intensiv den ursprünglichen 
Spirit Japans. Anforderung: Voraussetzung für diese Reise sind ein hohes Maß an Flexibilität, 
Kondition und Ausdauer für Touren mit bis zu 5 Std. Gehzeit auf guten, markierten Wegen. 
Dabei wechseln sich Wanderungen und Besichtigungen regelmäßig ab. Gehzeiten können 
sich durch ungünstige Witterungsbedingungen und je nach Kondition der Gruppe verlängern.
Die im Programm angegebenen Zeiten und Höhenunterschiede gelten nur als grobe 
Richtlinie. Es sind keine technischen Vorkenntnisse erforderlich, einzelne Tagestouren können 
auch ausgelassen werden. 

Unterbringung: Wir übernachten in Hotels der Mittelklasse. Alle Zimmer sind komfortabel 
eingerichtet und verfügen über ein Badezimmer, aber sie sind klein und wirken eng für 
europäischen Standard (ca. 15 qm). Die Doppelbetten sind maximal 1,40 m breit. 
Zweibettzimmer sind etwas größer und dadurch auch teurer. Wir bitten zu beachten, dass 
eine Einzelzimmerbelegung nicht immer möglich ist. Die Einrichtung in traditionellen 
Unterkünften, den sogenannten Ryokans, ist sparsam aber geschmackvoll. Alle Zimmer sind 
mit weichen Strohmatten (Tatami) ausgelegt, hinter den Schiebewänden liegt häufig ein 
japanischer Garten. Die Baderäume im japanischen Stil (Ofuro) sind häufig auf dem Flur und 
werden gemeinschaftlich, nach Geschlechtern getrennt, genutzt. Das Betreten mit Schuhen 
ist untersagt. Pantoffeln sowie ein Baumwoll-Kimono (Yukata) für den Weg zum 
Gemeinschaftsbad werden bereitgestellt. 

Verpflegung: Bei dieser Reise ist Frühstück sowie zwei Abendessen inkludiert. Wir 
frühstücken in den Unterkünften, mittags machen wir ein Picknick oder suchen uns eine 
traditionelle Gaststätte. Am Abend essen wir in landestypischen Restaurants. Teilweise wird 
auch schon zum Frühstück "typisch japanisch" serviert, d.h. warme Speisen und Suppen sind 
keine Seltenheit. Die Restaurants bieten eine Bandbreite an Speisen - immerhin gehört die 
japanische Küche zum UNESCO-Weltkulturerbe. Bitte beachten Sie, dass in der Regel nur mit 
Stäbchen gegessen wird, eigenes Besteck kann genutzt werden sofern es aus Plastik oder 
Holz ist. Bei Lebensmittelunverträglichkeiten bitten wir Sie, sich selbst um entsprechendes 
Essen zu kümmern. Vegetarisches Essen ist nur mit Einschränkungen möglich, da viele 
fleischlose Gerichte mit Fleischoder Fischsoße angerichtet werden. Veganes Essen ist nur 
schwer umsetzbar. Wir bitten um Verständnis! 

Fahrten: Wir reisen ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dazu gehören 
Linienbusse, Züge, Metro und auch die moderne Hochgeschwindigkeitsbahn. Dabei ist der 
Stauraum für Gepäck häufig sehr eingeschränkt. Respekt: Respekt in unbekannten 
Kulturkreisen besonders wichtig und sollte für alle Teilnehmer selbstverständlich sein. Vor 
allem außerhalb der großen Städte bitten wir um taktvolles Verhalten sowie Toleranz 
gegenüber ungewohnten Sitten und Gebräuchen der einheimischen Bevölkerung.

Gepäck: Wir empfehlen eine Reisetasche oder einen Koffer/Trolley mit Rollen für diese Reise 
mit max. 20 Kg. Da wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind ist es notwendig, das
Gepäck über kürzere Strecken eigenständig zu tragen/zu rollen. Die sonst sehr komfortablen 
Züge bieten sehr wenig Stauraum, die Gepäckfächer sind kleiner als der europäische 
Standard. Viele Unterkünfte bieten Waschmöglichkeiten und Reinigungsservice. Für die 
Wanderungen benötigen Sie einen Tagesrucksack. Am letzten Tag in Kyoto wird das Gepäck 
nach Hakone vorausgeschickt und wir reisen nur mit leichtem Gepäck. D.h. der Tagesrucksack
sollte über ausreichendes Volumen für eine Nacht verfügen.


