
Tour-Charakter
Anforderung: 
Zur Teilnahme an dieser Reise benötigen Sie Kondition und Ausdauer für Wanderungen mit
bis zu 4 Std. Gehzeit. Es sind nur geringfügige Steigungen auf teilweise unbefestigten Wegen
zu bewältigen. Durch ungünstige Witterungsbedingungen und je nach Kondition der Gruppe
können sich die Gehzeiten verlängern. Die Wanderungen werden durch erholsame Pausen
unterbrochen.

Unterbringung: 
In Ulaanbaatar übernachten wir in einem Hotel der Mittelklasse. Die Zimmer verfügen über
ein Badezimmer. Auf dem Land sind wir ganz traditionell in Ger-Camps untergebracht. Die
Jurten, von den Nomaden "Ger" genannt, sind traditionelle mongolische Rundzelte, die über
einen  Holzofen  oder  eine  elektrische  Heizung  verfügen.  Sie  sind  mit  2  -  4  traditionell
bemalten Holzbetten (180-190 cm lang und 100-120 cm breit) oder Standard-Hotelbetten
(190-210  cm  lang  und  120-130  cm  breit)  sowie  einem Tisch  und  Stühlen  ausgestattet.
Toiletten,  Duschen und Waschbecken sind in  separaten Anlagen untergebracht.  Teilweise
handelt  es  sich  um  sehr  einfache  Camp-Duschen  und  Komposttoiletten.  Das  Camp
"Restaurant" befindet sich in einem separaten Zelt oder einem naheliegenden Gebäude. 

Verpflegung: 
Bei dieser Reise sind Halbpension sowie 11 Mittagessen inkludiert. Frühstück und Abendessen
nehmen wir  in  Ulaanbaatar  im Hotel,  auf  dem Land in  den Ger-Camps  zu  uns.  Mittags
machen wir ein Picknick oder suchen uns in der Stadt ein nettes Lokal. Die dafür anfallenden
Kosten sind nicht im Reisepreis eingeschlossen. Die Küche der Mongolei ist reichhaltig, wobei
Fleisch (hauptsächlich Hammel- und Rindfleisch) sowie Milchprodukte die Basis bilden. Dazu
gibt es meist Reis, Kartoffeln, Nudeln und verschiedene Gemüsesorten wie Zwiebeln, Karotten
und Knoblauch. Kräftige Suppen, Teigtaschen und gebratene Nudel sind ebenfalls typische
Gerichte. Gesalzener Milchtee und Airag (vergorene Stutenmilch) stellen die Nationalgetränke
dar. Bei Lebensmittelunverträglichkeiten bitten wir Sie, sich selbst um entsprechendes Essen
zu kümmern. Vegetarisches Essen ist mit Einschränkungen möglich, veganes Essen eventuell
nach Rücksprache. Wir bitten um Verständnis! 

Fahrten: 
Wir reisen in Minivans mit Klimaanlage, die mit maximal 7 Personen zzgl. Fahrer besetzt sind.
Die  teilweise  langen  Fahrstrecken  über  oftmals  unbefestigte  Pisten  erfordern
Durchhaltevermögen,  da  die  Fahrten  je  nach  Straßenverhältnissen  sehr  holprig  werden
können.  Alle  Fahretappen  werden  durch  regelmäßige  Pausen  unterbrochen.  Bei
Bandscheibenproblemen raten wir von dieser Reise ab.

Stromversorgung: In  den  Camps  steht  nur  vereinzelt  zentraler,  ganztägiger  Strom zum
Aufladen  von  Elektrogeräten  zur  Verfügung.  In  den  meisten  Camps  wird  Strom  mittels
Generatoren erzeugt und erst ab ca. 18 Uhr besteht die Möglichkeit, Geräte zum Aufladen
anzuschließen. Im Ger-Camp Gurvanbulag, das von einer Nomadengemeinschaft betrieben
wird,  gibt  es  Solarstrom  und  es  besteht  keine  Möglichkeit  Elektrogeräte  aufzuladen.
Bevölkerung.
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