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Leistungen:

- Flug (Economy) von Frankfurt nach Keflavik und

zurück (andere Abflughäfen* auf Anfrage, ggf.

Aufpreis)

- Linienflug von Reykjavik nach Kulusuk und zurück

- Rundreiseprogramm wie beschrieben

- 3 Übernachtungen im Zelt in Island

- Bootstransfers wie beschrieben

- 11 Übernachtungen wie beschrieben in

2-Personen-Zelten in Grönland (teils auf

Campingplätzen mit einfacher Ausstattung, teils in

freier Natur)

- Camping-Vollverpflegung in Grönland ab

Abendessen Tag 2 (gemeinsame Essenszubereitung),

2x Frühstück in Island

- Bereitstellung des Zelts

- Qualifizierte Travel To Life -Reiseleitung und

Wanderführung

- *Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Flügen

zurück in andere deutsche Städte (außer Frankfurt),

bzw. in die Schweiz und nach Österreich eventuell

um Nachtflüge mit Ankunft am Montagvormittag

handelt.

- Diese Reise ist nicht barrierefrei.

- Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von

6 Personen behalten wir uns vor, die Reise bis 28

Tage vor Reisebeginn abzusagen.

Wanderreise in die Perle der Arktis

Diese außergewöhnliche Grönland Rundreise – Perle der Arktis – wurde von GEO Saison

mit der Auszeichnung: Goldenen Palme ausgezeichnet.

Rundreise "Perle der Arktis" durch Grönland

15 TAGE WANDERREISE (MIT ZELTUNTERKÜNFTEN) Grönland Reisen – welche Bilder laufen da vor unserem

geistigen Auge ab, wenn wir den Klang dieses Wortes vernehmen? Eisberge, Fjorde, jagende Inuit, Kälte, Schnee?

Um es einmal auf den Punkt zu bringen: all unsere bisherige Vorstellung wurden bei unserer ersten Grönland

Wanderreise insofern korrigiert, als dass eigentlich alles viel größer, weiter, klarer, wärmer und freundlicher,

einfach fantastischer war, als wir es für möglich gehalten haben. Wir genießen eine Bootsfahrt durch die Fjorde

nach Kuummiut und Wandern bis zur Spitze des Tuno-Fjords. Wir erleben einzigartige Ausblicke auf grandiose

Bergketten und bestaunen einen prächtigen Wasserfall. Grönland Wanderreisen sind für uns die "Krönung" der

arktischen Reiseziele!

Auf der Halbinsel Ammassalik sehen wir den mächtigen Polarstrom, vollgepackt mit Eis und erwandern den

Hausberg Tasiilaqs mit seiner unvergesslichen Aussicht zwischen schroffen Bergen und dem endlosen Ozean. Der

Hunger auf unberührte Natur und atemberaubende Ausblicke steigert sich und so fahren wir per Boot weiter in das

kleine Jägerdorf Kuummiut. Dort verbringen wir die nächsten Tage mit Wandern am Tuno-Fjord, Begegnungen mit

Inuit-Jägern und erhabenen Momenten der Stille im Zauber der Natur. Wenn jetzt noch ein Wal in der Buch

auftaucht, ist kein Wunsch mehr offen. Bei der majestätischen Gletscherfront des Knud-Rasmussen-Gletscher

wandern wir fernab jeglicher Zivilisation, nur mit uns, in völliger Stille zwischen massiven Eisbergen und der

grönländischen Bergwelt. Wir sind ein Teil der Natur geworden und saugen jeden Moment des Erlebens in uns ein.

Unsere Wanderreisen in Grönland sind auf das intensive Erleben eines Landes ausgerichtet. Entsprechend geht es

uns mehr um das Genießen der Natur und das Wahrnehmen der Landschaft als um sportliche Leistungen. Wir

machen genügend Pausen, damit Zeit zum Innehalten und auch Fotografieren bleibt. Trotzdem sollten Sie speziell

für diese Grönland Wanderreise eine durchschnittliche Grundkondition und etwas Wandererfahrung mitbringen.

Die Wanderungen selbst haben teils einfachen, teils mittelschweren Anspruch, jedoch verlaufen diese meist in

unwegsamem, unebenem Gelände mit teils Höhenanstiegen bis 700 Höhenmeter, u.U. auch bei schlechtem Wetter.

Unsere ReiseleiterInnen sind geschulte Reisleiter- und WanderführerInnen. Sie sind stets darauf bedacht, allen

TeilnehmerInnen im Vorfeld der Wanderungen genügend Informationen zu geben, so dass auch ggf. Alternativen

gefunden werden können. Die reinen Gehzeiten der Wanderungen belaufen sich auf zwischen 3 und maximal 6

Stunden (zuzüglich Pausen).
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