
Jetzt individuelle Rundreisen und Erlebnisreisen vergleichen und direkt beim Veranstalter buchen. 
Tripwunder ist der direkte Draht zu spezialisierten Reiseveranstaltern für Rundreisen, Aktivreisen und Erlebnisreisen. Finden Sie jetzt Ihren perfekten Urlaub, ganz ohne Umwege. Profitieren Sie von der riesigen 
Auswahl an Reisangeboten, die dank Direktvermarktung ganz ohne Vermittlerprovisionen und Gebühren günstig kalkuliert werden können. First-class Service aus allererster Hand, von Reiseenthusiasten, 
die Ihnen mit Know-How und wertvollen Tipps zur Seite stehen. Alle Reisen ansehen unter: www.tripwunder.de

Leistungen:

- Flug Berlin - Petropavlowsk und zurück

- 13 Übernachtungen: 5x Mittelklassehotel im DZ, 6x

2-Personenzelt, 2x in privaten Hütten

(Mehrbetträume)

- 12x Frühstück, 9x Mittagslunchpaket, 8x

Abendessen

- Rundreise in ein bis zwei geländegängigen

Kleinbussen (je nach Gruppengröße) laut Programm

- Lokale Reiseleitung, Begleitcrew

- Qualifizierte Travel To Life-Reiseleitung

Nicht im Preis enthalten:

- Visagebühren ab ca.85,- EUR (Stand 08/19)

- vorgeschriebene Auslandskrankenversicherung für

Russland

- fakultative Helikopterflüge

- Trinkgelder

Diese Reise ist nicht barrierefrei.

Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von 8

Personen behalten wir uns vor, die Reise bis 28 Tage

vor Reisebeginn abzusagen.

KAMTSCHATKA - URWELTEN AM ENDE DES

HORIZONTS

Kamtschatka! Was verbirgt sich hinter diesem Namen der geheimnisvollen Halbinsel weit

weg am östlichen Zipfel Sibiriens?

Wir wollen das erfahren und begeben uns auf eine außergewöhnliche Reise, um diesen weiten, einsamen und

unbekannten Fleck Erde am Ende des Horizonts zu entdecken! Wer die Berichte der wenigen Reisenden hört, die

eine Kamtschatka-Reise unternommen haben, staunt nicht schlecht über die unglaublichen Beschreibungen, die

klingen wie "Urwelt", "Endzeitlandschaften" oder "Abenteuer pur". Die grandiosen und bisweilen aktiven Vulkane

machen die Halbinsel am Ende des russischen Riesenreichs zu einer der geologisch phänomenalsten Region der

Welt. Kamtschatka zählt heute die meisten aktiven Vulkane und drum herum eine Mondlandschaft, dass man den

Eindruck hat, die Welt ist gerade erst entstanden.

 

HÖHEPUNKTE DER KAMTSCHATKA-REISE

Abenteuer und Wandern in einer scheinbar unzugänglichen Welt

Urwelten: Spektakuläre Vulkanlandschaften – die Erde entsteht

2-tägiges Fluss-Rafting mit Zelten am Ufer

Kamtschatka Reisen: Auf der Suche nach den Bären

Auswahl: Mittlere bis anspruchsvolle Wanderungen

Baden in Heißwasserquellen (Pools)

Outdoor-Zeltleben pur mit entspannenden Pausen im Gästehaus

Diese Wanderreise nach Kamtschatka ist ein spektakuläres Naturerlebnis in Sibirien im äußersten Zipfel Russlands.

Mit unserem erfahrenen Outdoor-Reiseleiter erleben Sie diesen abgeschiedenen Winkel der Erde hautnah. Auf

ausgedehnten Wanderungen (zwischen 2 und 6 Stunden Gehzeit, wahlweise auch einmal bis 10 Stunden zum

Krater des Vulkans Plosky Tolbachik), lernen wir die grandiose Natur kennen.

Auf unseren Kamtschatka-Reisen begeben wir uns auf abenteuerlichen und teils auch längeren

Abenteuer-Offroad-Fahrten durch scheinbar endlose Wildnis und schließlich bei einem anspruchsvollen, aber nicht

extremen Schlauchboot-Rafting auf dem Fluss Bystraya. Wir gehen auf die Suche nach den Bären, die sich um diese

Jahreszeit schon blicken lassen, erkunden auch mal ganz gemütlich zu Fuß die vorzeitlichen Skulpturformen der

Kraterlandschaften.

Kamtschatka-Reisen: Wandern, Zelt, Abenteuer

Während unserer Kamtschatka Wanderreise schlafen wir zu Beginn, zwischendurch und am Ende der Reise in einem

angenehmen Hotel. Ansonsten in Zelten und zweimal auch in Hütten, um der Natur so nahe wie möglich zu

kommen.

Wer Lust auf noch mehr Spektakuläres hat: Am Ende der Reise bietet sich die Gelegenheit, wenn das Wetter es

zulässt einen Helikopter-Tagesausflug entweder zum Geysir-Tal oder zum Kurile-See zu unternehmen, wo

zwischendurch gewandert wird, um die nicht mit dem Auto zugänglichen Regionen zu erkunden (fakultativ, Kosten

zw. 540,- und 570,- Euro, Buchung vor Ort). Wer lieber am Boden bleibt, kann den letzten Tag noch gemütlich an

der Küste am Pazifischen Ozean ausklingen lassen. Kommen Sie mit, das Abenteuer Kamtschatka ruft!
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