NAMIBIA: Afrika-Feeling pur
Nichts, das ich Ihnen schreibe, kann Sie ganz auf das vorbereiten, was Sie in Namibia erwartet. Wir laden Sie ein, mit
uns die einzigartigen Naturwunder und die unvergleichliche kulturelle Vielfalt dieses Landes zu entdecken. Sie werden
Namibia in seinen unterschiedlichsten Facetten erleben: die Weite und Stille der Namib Wüste, die lebhafte Metropole
Windhoek und das kaiserlich-kolonial geprägte Swakopmund, denn in Namibia spricht man Deutsch. Lassen Sie sich
von der spektakulären Landschaft, den höchsten Dünen der Welt und von Wildsafaris im Etosha Nationalpark in den
Bann ziehen und bewundern Sie beim Abendessen das Kreuz des Südens am afrikanischen Sternenhimmel. Das alles
und viel mehr werden Sie in einem schönen Rahmen erleben. Für uns werden schöne komfortable Unterkünfte und
Lodges, sowie ausgesuchte Restaurants gebucht. Viele andere Leistungen werden von unserem Agenten in Afrika,
Herrn Thomas Schmidt aus Hainburg, extra für unsere Gruppe arrangiert. Viele von Ihnen waren schon mit uns in
Namibia unterwegs und schwärmen noch heute von dieser traumhaft schönen Reise. Wer wird das Abendessen mitten
im Busch unter freien Himmel, je vergessen? Oder die Sundowners bei Sonnenuntergang? Viele Gäste, die dabei
waren, sagen es war die schönste Reise ihres Lebens.

... und ein Blick in die Zukunft ... im Jahr 2023
geplante Reisen: Die MARKEN, WOLGA - Flussfahrt
und Fernreise NAMIBIA

WOLGA: Flussfahrt auf den Wasserwegen der Zaren
Sobald Reisen nach Russland wieder möglich sind, werden wir die Vielfalt der Sehenswürdigkeiten entlang der
mächtigen Wolga, einem der schönsten Wasserwege und dem längstem Strom Europas, bei einer Flussfahrt zu
entdecken, anbieten. Zwischen Moskau und St. Petersburg liegt eine scheinbar endlose Landschaft mit wunderbaren
Flusslandschaften und atemberaubenden Sehenswürdigkeiten. Die Flussfahrt führt von Moskau zur Wolga und in die
riesigen Seegebiete des russischen Nordens, dem Onega- und dem Ladoga- See. Die herrliche karelische Landschaft
erleben Sie beim Überqueren des riesigen Onega-Sees auf dem Weg zur Museumsinsel Kischi (UNESCOWeltkulturerbe). Außer den unendlichen Weiten, erwarten Sie auf dieser Flussfahrt außergewöhnliche
Zwiebeltürmchen, goldene Kuppeln und Kunstschätze unermesslichen Wertes der altrussischen Städte, wie die
wunderschöne Stadt Jaroslawl, die Perle des goldenen Rings. Hier werden Sie einem Volk, das mit seiner herzlichen
Gastfreundschaft die Besucher immer wieder überrascht, begegnen. Denn hier ist die russische Seele zu Hause. Nicht
zuletzt erleben Sie auf dieser Reise die faszinierende Hauptstadt Moskau mit dem gewaltigen Kreml, zahllosen
Kuppelkirchen und historischen Bauwerken und die wunderschöne Stadt St. Petersburg.

DIE MARKEN: verborgene Schätze Italiens
Dort wo sich die Apenninen sanft zur Adriaküste hinneigen, dort wo sich Mittelalter und Renaissance trafen, dort wo das
grüne Hinterland mit seinen Hügeln und Talern mindestens genauso schön wie die Toskana ist, das ist die Region
Marken, eine Region die noch den Italienern gehört. Hier in unzähligen Kleinstädten und Dörfern, auf wunderschönen
Piazzas, Gassen und Märkten, hier spielt sich noch das echte italienisches Leben ab. Auf dieser Reise begleitet uns
die blaue Adria auf dem Weg zu Ortschaften, mit wohlklingenden Namen wie Ascoli Piceno, wo der Besucher mit
Erstaunen einen Ort wie eine Theaterbühne vorfindet. Oder nach Ancona, der wunderschönen, quirligen Hauptstadt
und Hafenmetropole der Marken. Ein Abstecher zur Republik San Marino ist auf dieser Reise auch geplant. Und
natürlich dürfen, wie bei allen unseren Italienreisen, kulinarische Momente nicht fehlen. Wir wollen hier dem Geheimnis
der Trüffel nachgehen und uns vielleicht sogar auf Trüffelsuche begeben! Diese Reise wird als Standortreise von
unserem erfahrenen Reiseleiter Marco Cutrona begleitet, den einige von Ihnen schon von der schönen Emilia Romagna
Reise kennen und schätzen gelernt haben. Er freut sich sehr auf ein Wiedersehen!

