


WER SIND WIR?
Tropical Turtle Travel sind Experten für Backpacker 
und Studenten Reisen. Wir sind die Agentur mit 
dem Unterschied.

Jeder ist ein Unikat, und der selbe Plan passt nicht immer 
für jeden. Deswegen machen wir es so persönlich wie nur 
möglich, sodass jeder seine eigenen persönlichen Erleb-
nisse und Erinnerungen kreieren kann.

Unser erfahrenes Team hat sich in Sydney - Australien- 
gefunden, um dort zusammen tausende von Reisen für 
unsere Kunden zu kreieren. Dann tat sich die Möglichkeit 
auf die besten Agents aus jeder Sprache zu kombinieren 
und so “Tropical Turtle” zu formen.

Wir sind die wohl einzige multilinguale Backpacker 
Reiseagentur, die unterschiedlichste Arten des Reisens 
anbieten kann, egal ob du flexibel sein willst oder etwas 
fixes haben willst: Wir machen alles!

Und das Beste: Wir arbeiten OHNE Buchungsgebühren. 
Bei uns bekommst du den besten Preis, versprochen!



WARUM WIR? 
Wir arbeiten OHNE jegliche Buchungsgebühren, können dir 
so den besten Preis bieten und übernehmen trotzdem all die 
harte Arbeit, um dir bei der Verwirklichung deiner Traum-
reise zu helfen!

Wir sind die Expertens - Unser Team hat die Länder nicht 
nur ausgiebig bereist, sondern in diesen auch gelebt und 
gearbeitet.

Anders als andere Agenturen, können wir alle Optionen für 
Australien und Neuseeland anbieten.

Leute wollen vorher sehen, was sie machen können!
Die Option zu haben vorher zu planen, erlaubt es Leuten ihr 
Budget besser einteilen zu können.

Kundenservice fast 24/7 – Wir sagen nicht “Bis später”. Wir 
sind für dich da vor, während und nach deinem Trip.

Unser Ziel- Sicherzugehen unsere Kunden haben die beste 
Zeit ihres Lebens während der Reise, um dann mit einem 
breiten Grinsen und unvergesslichen Erinnerungen 
wiederzukommen. 

Wir benutzen ausschließlich Produkte mit hervorragenden 
Reviews und Feedback.



ALSO WAS MACHEN 
WIR?
• Komm mit uns an - Welcome Weeks – Der perfekte 
  Einstig fürs Leben und Reisen in einem neuen Land.
  Finde neue Freunde sobald du aus dem Flugzeug steigst. 
  Beinhaltet lokalen Guide, Willkommens Paket, 
  Unterkunft, Aktivitäten, Touren, Job Service, 
  Steuer & Bank Konto.

• Maßgeschneiderte Reisen – So wird’s gemacht für 
  Australien und Neuseeland - alles ist möglich! 
  Die populärste Art diese Länder zu bereisen.

• Gruppen Trips

• Touren

• Unterkünfte

• Aktivitäten

• Camper & Autovermietung, Bus Pässe und mehr...



UND WIE MACHEN 
WIR ES?
Wie können wir es machen? -
Wir haben die Möglichkeit fast jede Option zu buchen. 
Wir finden das optimal passende für jedes Individuum. Im 
Grunde gibt es 2 Arten von Reisenden, jene, die die kom-
plette Freiheit haben wollen und so mit größtmöglicher Flex-
ibilität reisen und jene, die einen festen Plan haben wollen 
- wir können beiden helfen.

Warum ist das wichtig?
Wie zuvor gesagt, weil jeder verschieden
ist. Es ist total wichtig, den richtigen Trip für die 
richtige Person zu finden.

Verschiedene Styles

Verschiedene Reiselängen

Verschiedenes Budget

“Tropical Turtle Travel wurde gegründet, 
weil wir denken, dass Reisen maßgeschneidert 
sein sollten. Und das ohne jegliche Extrakosten.”



WELCHE ZIELE BIETEN 
WIR AN?
Australien
Neuseeland
Fidschi
USA
Thailand
Bali
Philippinen
Vietnam
Kambodia
Sri Lanka
Japan

“Wir steckten in deinen Schuhen! 
Wir verstehen was junge Leute 
denken und fühlen und haben 
es selbst erlebt.”

DETTAGLI DI  VIAGGIO 
Introduzione della  Costa Orientale
Sei mai stato in un posto con acque turchesi come i Caraibi? 
Hai mai osservato da vicino dei coccodrilli in una foresta pluvi-
ale tropicale? Ti è mai capitato di vivere un’avventura su 4 ruote 
attraverso paesaggi desertici, accampandoti di notte, sotto un 
cielo limpidissimo? Se la risposta è no, allora è tempo di dare 
un’occhiata alla costa orientale ... 
Quest’itinerario comprende i luoghi e le attività da non perdere 
lungo la East Coast. Include inoltre trasporto e alloggio. Natural-
mente avrai la possibilità di aggiungere tour e attività extra.

LUOGHI DA VISITARE
Fraser Island 
Fraser Island  è la più grande isola di sabbia del mondo e un luo-
go in cui la foresta pluviale cresce direttamente dalla sabbia. Ció 
la rende unica..sicuramente da non perdere!
Fraser Island non ha strade asfaltate, il che significa che il 4x4 è 
l’unico mezzo per spostarsi nella straordinaria foresta pluviale e 
sulla spiaggia. Ammirerai i meravigliosi laghi d’acqua dolce come 
il McKenzie, caratterizzato da un’acqua cosí trasparente da riflet-
tere i colori del cielo e da una spiaggia di silice bianchissima. È 
così bello che non sembra reale!
Dopo aver esplorato l’isola, potrai rilassarti attorno a un fuoco in 
spiaggia e godere delle stelle cadenti sotto un cielo limpido. Fra-
ser Island è un posto che sicuramente non dimenticherai mai.

Le Whitsundays
Le Whitsundays sono 74 isole tropicali tutte sulla barriera cor-
allina. Ti sembrerà di navigare su una barca verso il paradiso, 
fermandoti in luoghi come la famosa Whitehaven Beach eletta 
come una delle spiagge piu’ belle del mondo e anche una delle 
più bianche che tu abbia mai visto. Le giornate includono anche 
escursioni in punti panoramici mozzafiato, snorkeling e la scop-
erta delle isole. Avrai uno chef in barca che cucinerá per te ogni 
pasto, quindi potrai rilassarti come un re o una regina. Ammir-
erai il tramonto dalla barca e sará uno di quei momenti in cui ti 
sembrerá di essere in un sogno.

Grande Barriera Corallina
La Great Barrier Reef è una delle sette meraviglie naturali del 
mondo ... Quindi da non perdere!
Ti imbarcherai verso la barriera e scoprirai questo paradiso sot-
tomarino ricco di coralli e pesci dai colori vivaci tra acque cristal-
line. Lo snorkeling è incredibile, ma perché non provare ad im-
mergersi per vivere un’esperienza completa? Non dimenticare di 
salutare le nostre amiche turtles! :)



WARUM DER NAME? 
TROPICALTURTLE
“Als ich an einem regnerischen Tag in England das Great 
Barrier Rief im TV sah, wusste ich, dass dies Platz 1 meiner 
Bucket Liste bekam. Als eines der 7 Weltwunder musste 
es das sein! Dann kam der Tag, an dem ich mitten im Great 
Barrier Rief auf dem Boot stand. Mit dem kristallblauen
Wasser und wunderschönen Farben, war es einfach  
unglaublich. Ein Unterwasser Paradies. 

Während ich, umgeben von exotischen Fischen, meine ersten 
Schnorchelerfahrungen sammelte, tauchte plötzlich aus dem 
nichts eine majestätische grüne Schildkröte auf. 
Total beeindruckt von dessen Schönheit, schwammen wir mit 
der Schildkröte, während sie uns gemütlich beäugte. 
Sie wurde mein absolutes Lieblingstier - eine unvergessliche 
Erinnerung.. Dann dachte ich...DAS ist wieso Leute reisen 
sollten und so kam ich zum Namen Tropical Turtle. Das war 
mein unglaublicher Moment, jetzt ist es an der Zeit deine  
eigenen zu kreieren.

Beim Reisen geht es um diese speziellen Momente,  
aufregende Kulturen kennenzulernen, die Komfort Zone zu 
verlassen und neue Freunde aus aller Welt zu gewinnen. 
Ohne zu übertreiben: es wird das Beste, was du jemals  
gemacht haben wirst.

Bereue später nicht, etwas nicht getan zu haben. Deine Zeit 
ist jetzt”.

– Gründer
Reisen hat überhaupt keinen Spaß gemacht -

 hat noch nie wer gesagt!



EIN PAAR UNSERER REVIEWS



KONTAKTIERE UNS
Du findest uns auch auf Instagram und 
Facebook!

   tropicalturtletravel
     
      Tropical Turtle Travel

      Tropical Turtle Travel  

info@tropicalturtle.travel

Tel: +44 0800 980 4625

www.tropicalturtle.travel

https://www.instagram.com/tropicalturtletravel/
https://www.facebook.com/tropicalturtletravel/
https://www.facebook.com/tropicalturtletravel/
https://www.youtube.com/channel/UCHLU1au3y4A2BI_W4ACbCUA/videos


 KLICKE HIER FÜR UNSER VIDEO ALLER REISEZIELE

DESTINATIONS VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=xp_sIwflVYA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xp_sIwflVYA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xp_sIwflVYA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xp_sIwflVYA&feature=youtu.be


AUSTRALIA
Grande Barriera Corallina
Whitsundays
Fraser Island
Gold Coast
Rainbow Beach
Kakadu
Litchfield
Alice Springs
Uluru

EASTCOAST 
17 TAGE                ...MEHR

OUTBACK 
10 TAGE                   ...MEHR



Get out of your shell

Lust auf ein Abenteuer, das dich für immer verändern wird? Sag 
nichts!… Egal ob es das Schwimmen im tropischen Wasser des 
Great Barrier Reef oder die Übernachtung unter dem klarsten, 
von Sternschnuppen geschmückten Nachthimmel ist. Australien 
wird dein Herz im Sturm erobern.

Intro Ostküste
Warst du jemals an einem Ort mit türkis blauem Wasser wie 
der Karibik? Hast du jemals Krokodile in einem tropischen Re-
genwald entdeckt? Und was ist mit einem Offroad Abenteuer 
auf der grössten Sandinsel der Welt und Camping unter dem 
klarsten Sternenhimmel? Wenn nicht… ist es Zeit für die Ost-
küste Australiens.

17-TÄGIGER OSTKÜSTEN TRIP 
– von Sydney nach Cairns (oder umgekehrt) – inklusive der 3 
Highlights/ „Must Do Touren“ an der Ostküste, Unterkunft und 
Transport – ab 998€

Tag 1 – Sydney, Nachtbus nach Byron Bay
Tag 2 – Byron Bay
Tag 3 – Byron Bay
Tag 4 – Gold Coast/ Surfers Paradise
Tag 5 – Rainbow Beach
Tag 6 – Fraser Island
Tag 7 – Fraser Island
Tag 8 – Fraser Island/ Rainbow Beach
Tag 9 – Nachtbus nach Airlie Beach
Tag 10 – Airlie Beach
Tag 11 – Whitsundays
Tag 12 – Whitsundays
Tag 13 – Whitsundays/ Airlie Beach
Tag 14 – Cairns
Tag 15 – Great Barrier Reef/ Cairns
Tag 16 – Cairns
Tag 17 – Abreise von Cairns

Diese großartige Ostküstenreise enthält folgende Highlights:

• 2 Nächte in Byron Bay
• 1 Nacht an der Gold Coast/ in Surfers Paradise
• 2 Nächte in Rainbow Beach
• 3 Tage/ 2 Nächte auf Fraser Island, inklusive „Tag Along 4x4 

Safari Trip“
• 2 Nächte in Airlie Beach
• 2 Tage/ 2 Nächte Whitsunday Island Trip
• 3 Nächte in Cairns
• Great Barrier Reef Schnorchel Trip
• Hop on/ Hop off Bus Pass von Sydney nach Cairns
• 6 x Frühstück, 5 x Mittagessen, 4 x Abendessen

SIDNEY

GOLD COAST
RAINBOW BEACH

CARNIS

CARNIS

RETURN

GREAT BARRIER
REEF

AIRLIE 
BEACH

FRASER 
ISLAND

WITHSUNNY
DAYS

BYRON BAY

AUSTRALIA



Unterkunft und Verpflegung
Deine Unterkunft wird ein 6-8 Bett Hostelzimmer sein. So wirst 
du gleichgesinnte Reisende treffen und Freundschaften fürs 
Leben schließen. Je nachdem, wie du es bevorzugst, kannst du 
teilweise in Frauenzimmer, kleinere Zimmer oder private Zim-
mer untergebracht werden. 6 x Frühstück, 5 x Mittagessen und 
4 x Abendessen inklusive. In der Zeit kannst du erkunden oder 
mit Freunden im Hostel kochen.

Zusätze und Extras
Wenn du noch andere Orte sehen möchtest und eine Extra-Tour 
machen möchtest, ist das auch kein Problem! Wir können ganz 
einfach dein Paket bearbeiten und auf deine Wünsche personal-
isieren. Ob du länger, kürzer Reisen möchtest oder neue Aktivi-
täten dazu buchen möchtest, alles ist möglich.

Kombinationen
Du kannst andere Trips in Australien nach Belieben kombinie-
ren. Das einzige, was Kosten dazu kommt, sind die zusätzlichen 
Transportkosten, um von A nach B zu kommen, wo die anderen 
Reisen starten.Zum Beispiel kannst du das Outback, die West-
küste, Süd Australien oder Tasmanien zu deiner Reise hinzufü-
gen. Du kannst natürlich auch einfach nach Neuseeland, da es 
direkt nebenan ist. 

Voraussetzungen
Die Organisation vor Ort hat folgende Voraussetzungen für das 
Programm:
• mind. 18 Jahre
• Grundkenntnisse in Englisch
• gültiger Reisepass

Startdaten
Starten kannst du mit dem Programm jeden Tag.

Visum
Jedes Visum, welches dich in das Land erlaubt, reicht aus. Um in 
das Land zu kommen, muss dein Reisepass noch mindestens 6 
Monate über deine Rückkehr hinaus gültig sein. Visabestimmun-
gen können sich sehr kurzfristig ändern. Deshalb kann für die In-
formationen keine Gewähr übernommen werden. Bitte beachte 
auch die Visumbestimmungen der Länder, in denen du eventu-
ell einen Zwischenstopp einlegst. In manchen Ländern wird ein 
sogenanntes Transitvisum verlangt. Wir empfehlen dir, vor dein-
er Anmeldung auf der Seite der Botschaft nachzuschauen. Falls 
du Fragen hast, einfach bei uns melden!

FAQS
Kann ich jederzeit starten?
Du kannst mit deiner Reise jederzeit starten. 
Die Tour wird über das ganze Jahr hinaus angeboten. 
Du entscheidest, wann es los geht.
Kann ich mir die Tour aussuchen?

EAST 
COAST

17 TAGE

Get out of your shell



Du kannst dich für die Tour entscheiden und andere Orte, Aktiv-
itäten, Touren oder mehr hinzufügen. Wir können deine Reise 
so planen, wie du es möchtest. Dieser Extra-Service kostet dich 
nichts und ist immer noch günstiger, als wenn du direkt reisen 
würdest. Wir verstehen, dass jede Person anders reist. Möchtest 
du im Great Barrier Reef beispielsweise lieber Tauchen anstatt 
zu schnorcheln? Wir passen alles auf dich an. Wenn du Fragen 
zu der Tour haben solltest, kannst du uns jederzeit kontaktieren. 
Wir können dir telefonisch oder per E-Mail weiterhelfen.

Kann ich Tour miteinander kombinieren?
Du kannst alle Touren kombinieren und alles, was du noch extra 
in Australien machen möchtest, hinzufügen. Wir können auch 
Touren in andere Länder wie Neuseeland hinzufügen. Wir küm-
mern uns darum, dass du ganz einfach zu den verschiedenen 
Orten kommst. Für diesen Service verlangen wir ebenfalls keine 
Zusatzkosten.
Gibt es ein Mindestalter oder eine Altersbegrenzung?
Am Programm kannst du ab 18 Jahren teilnehmen.

Warum sollte ich die Ferienzeiten beachten?
Es gibt Zeiten im Jahr, an denen viele Menschen nach bzw. in 
Australien reisen. Zum Beispiel über Weihnachten oder Silves-
ter. Es gibt Touren, die über Silvester für 7 Wochen ausgebucht 
sein können!

Kann ich meinen Trip verlängern?
Du kannst so lange reisen, wie es dein Visum erlaubt. Wenn du 
deine Reise verlängern möchtest, ist das kein Problem.

Kann ich mit einer/m Freund/in reisen?
Gerne kannst du gemeinsam mit einer Freundin oder einem Fre-
und an dem Programm teilnehmen. In den Unterkünften könnt 
ihr meistens zusammen untergebracht werden. Wenn du ein 
Privatzimmer haben möchtest, können wir das auch mit den 
entstehenden Zusatzkosten für dich planen. Wenn ihr unter-
schiedliche Interessen haben solltet, ist das ebenso kein Prob-
lem.

Wann sollte ich mich anmelden?
Wir empfehlen immer so früh wie möglich, um dir einen Platz 
bei uns zu sichern. Je nachdem zu welcher Zeit du reisen möcht-
est, können Touren bis zu 7 Wochen ausgebucht sein. Auf diese 
Weise wirst du auch genug Zeit haben, um alles zu planen, dein 
Visum zu beantragen, deinen Flug zu buchen, etc. Wenn du 
kurzfristig reisen möchtest, frag uns einfach – wir haben immer 
verschiedene Möglichkeiten und kurze Bearbeitungszeiten sind 
immer möglich. 

Was passiert nach Einreichen der Anmeldung?
Nachdem wir deine Anmeldung erhalten haben, überprüfen wir, 
ob du noch Extra-Wünsche hast, wie beispielsweise das Hinzufü-
gen zusätzlicher oder anderer Orte und Touren. Wir versichern 
dir, dass die Tour perfekt für dich angepasst ist. Dieser Service 
kostet dich nichts extra. Nachdem die Reise bezahlt wurde, or-

EAST 
COAST
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ganisieren wir alles und schicken dir deinen Reiseplan mit dem 
Zahlungsbeleg per E-Mail. Darin steht alles, was du wissen musst.

Brauche ich spezielle Impfungen?
Spezielle Impfungen sind sowohl für Australien als auch für Thai-
land nicht vorgeschrieben. Wir empfehlen aber auf jeden Fall 
mindestens die Standardimpfungen Tetanus und Diphtherie. Es 
ist auch ratsam, auf der Seite des Auswärtigen Amtes nachzus-
chauen, da dort immer die aktuellsten Reiseempfehlungen und 
Sicherheitshinweise für das jeweilige Land vorliegen. Es kommt 
auch immer darauf an, wo du vor und nach Australien Reisen 
möchtest.

Wer hilft mir vor Ort?
Reisen mit dem Reiseplan ist ziemlich einfach. Dein Reiseplan 
erklärt und beschreibt, wo du sein musst, sodass nichts schief 
laufen kann. Hostels, Busfahrer und Tourguides helfen dir auch 
gerne weiter, wenn du Fragen haben solltest. Falls du Hilfe benö-
tigen solltest, sind wir zu unseren Öffnungszeiten ebenfalls er-
reichbar. Du kannst uns über E-Mail, Telefon oder What’s App 
kontaktieren.

17-tägiger East Coast Trip
Abreise von Sydney Richtung Cairns (oder umgekehrt) – inklus-
ive der 3 Highlights/ „Must Do Touren“ an der Ostküste, Unter-
künfte und Transport – Ab 998€

Zusatzkosten
Die Unterkunft kann je nach Wunsch auf kleinere oder private 
Zimmer aufgebessert werden.

Zusätzliche Orte, Touren oder Aktivitäten können unten 
hinzugefügt werden (Beachte, dass die Reise mit Zusätzen 
länger als 17 Tage sein kann).

CAIRNS
• Einführungs- oder Zertifiziertes Tauchen – Ein atember
   aubendes 
• Atherton Tablelands und Wasserfälle Tour
• Cape Tribulation/ Daintree Regenwald Tour (der älteste 
   Regenwald der Welt)
• Wildwasser Rafting an einem wunderschönen, 
      tropischen Ort

AIRLIE
•   60-minütige Flugreise inklusive des „Herzriffs“
• Jet Ski Abenteuer – Ein absolutes Vergnügen an einer
 wunderschönen Location

RAINBOW BEACH
• 3-stündiger Surf Kurs (auch an anderen Orten möglich)

GOLD COAST
• Surfer Paradise: Pubcrawl
• Currumbin Wildtier Park – Einheimische 
   australische Tiere

EAST 
COAST
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BYRON BAY
• 1 Tag Nimbin Tour
• 3-stündige Delfin Kayak Tour
• Halbtägiger Surfkurs

SONSTIGES
• 4,2 Kilometer hoher Fallschirmsprung von verschiedenen 
  Orten, einige auch mit Strandlandung
• Spezielle Surfcamps mit Strandunterkunft (2, 3, 4, 5 oder
  mehr Tage und Nächte)
• Blue Mountains National Park Tour von Sydney
• Und noch vieles mehr
• Orte und Stopps: Es gibt auch die Option, mehrere Stopps 
  einzulegen, beispielsweise  in Brisbane, Noosa, Mission     
     Beach, Magnetic Island, etc.

Kombinationen
Du kannst andere Trips in Australien nach Belieben kombinie-
ren. Das einzige, was an Kosten dazu kommt, sind die Transport-
kosten, um von A nach B zu kommen, wo die anderen Reisen 
starten. Zum Beispiel kannst du das Outback, die Westküste, Süd 
Australien oder Tasmanien dazu buchen. Du kannst natürlich 
auch einfach nach Neuseeland, da es direkt nebenan ist. Wir 
machen alles möglich.

Zusatzkosten
Flüge
Versicherung
Visa Gebühr

Service und Preis (siehe unten)
Vor der Abreise
• Beratung und Support von Experten, die in Australien gereist 
   sind, gelebt und gearbeitet haben
• Günstige Flugangebote von unserer Partneragentur
• Unterstützung bei dem Visa Antrag, wenn gewünscht
• Informationen über Auslandsversicherungen
• Detaillierter Reiseplan (Gutscheine und Tickets haben
      alle nötigen Informationen wie Abfahrtszeit, Adressen, 
  Kontaktnummern, was man mitbringen sollte für jede    
     Tour, und vieles mehr
• Unterstützung vor, während und nach der Reise

EAST 
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
Sydney – Bevor du startest
Sydney ist bekannt als eine der schönsten Städte der Welt. Mit 
dem schönen Wetter, den atemberaubenden Stränden und 
in der Nähe liegenden National Parks weiß man auch warum.  
Neben dem wunderschönen Opernhaus und all den Sehenswür-
digkeiten, sind die Blue Mountains einer der besten Orte, die 
man sehen sollte. Die Blue Mountains sind ein paar Stunden 
von Sydney entfernt. Du kannst dort den Tag mit dem Wandern 
durch die wunderschöne Landschaft verbringen und mehr über 
die Aborigines lernen, während du die schöne Aussicht genießt. 
Halte Ausschau nach Kängurus. Es ist gut möglich, dass du dort 
welche sehen kannst.

Tag 1, 2 und 3 – Von Sydney mit dem Nachtbus nach Byron Bay
Nach deinem Tag in Sydney fahren wir weiter nach Byron Bay. 
Byron Bay ist bekannt für wunderschöne Strände, Surfen und 
Delfine. Sorge dafür, dass du zum Leuchtturm gehst!! Er ist wun-
derschön. Byron ist auch perfekt, um den Sonnenaufgang zu 
beobachten. Kajak fahren mit Delfinen ist auch sehr beliebt in 
Byron Bay, da es einer der besten Orte ist, um Delfine in Aus-
tralien zu sehen. Die Wahrscheinlichkeit Delfine zu sehen ist so 
groß, dass WENN du keine sehen solltest, du die gleiche Tour am 
nächsten Tag kostenlos wieder machen kannst. Nochmal, halte 
Ausschau auf die Extra-Aktivitäten und Touren, die du hinzufü-
gen kannst. Byron ist ein Ort, an dem man ankommt und nie 
wieder weg möchte! Die Zeit bleibt einfach stehen. Man nennt es 
die „Byron-Zeit“. Es ist so entspannt, dass du aus deinem Stuhl 
fällst und nicht mehr weg möchtest.

Tag 4 Gold Coast/ Surfers Paradise
Die nächste Station auf der Ostküste ist Surfers Paradise (auch 
bekannt als Gold Coast). Es ist das „Miami von Australien“, 
welches einen sehr langen Sandstrand (vielleicht möchtest du 
hier weiter an deinen Surf-Fähigkeiten arbeiten) und große Geb-
äude hat. Es ist auch sehr bekannt für das großartige Nachtle-
ben. Ebenso gibt es auch die Option,  Wasserparks, Freizeitparks 
oder die Warner Brother Studios etc. zu besuchen. 
Oooooh, vergiss nicht, noch ein Foto mit dem berühmten  
Surfers-Schild zu schießen.

Tag 5 Rainbow Beach
Nimm dir den Tag, um etwas in Rainbow Beach zu entspannen. 
Sorge dafür, zum Carlo Sand Blow zu gehen, von wo aus du den 
Sonnenuntergang genießen kannst. Es wissen nicht viele hi-
erüber Bescheid, bevor sie in Rainbow Beach sind, aber es ist 
ein Juwel. Du kannst dort auch Sandboarden oder einfach nur 
entspannen.

Tag 6, 7 und 8 – Fraser Island
Jetzt ist es endlich Zeit für Fraser Island! Du kommst am Tag vor 
der Tour an, um deine Gruppe kennenzulernen. Jeder hat dann 
eine sehr entspannte Nacht, bevor es am nächsten Morgen nach 
Fraser Island geht. Du wirst mit der Gruppe ein Fahrzeug mit 
Allradantrieb bekommen, womit ihr über die Insel fahren kön-
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nt. Das ist ein einzigartiges Vergnügen. Es gibt keine Straßen 
auf Fraser Island, also sind der Dschungel, der Strand oder das 
Wasser sozusagen deine Straße. Beachte, Fraser Island ist die 
größte Sandinsel der Welt und der einzige Ort, an dem ein kom-
plettes Ökosystem auf Sand wächst. Das macht das ganze ein-
fach einzigartig für Australien.  Du kannst so etwas nirgends auf 
der Welt sehen. Deswegen ist Fraser Island definitiv ein „Must 
See“. Jede Gruppe kocht und isst zusammen unter den Stern-
en. Es ist eine magische Erfahrung. Schau dir alle spektakulären 
Seen wie Lake McKenzie an, welcher einfach atemberaubend 
ist. Wandere auch durch die wüstenmäßigen Sanddünen, wie 
du es in den arabischen Ländern siehst. Eli Creek macht auch 
super viel Spaß. Du kannst dich dort einfach ins Wasser legen 
und von dem Strom durch Bäume hindurch zum See. Während-
dessen werdet ihr euch höchstwahrscheinlich gegenseitig ins 
Wasser eintauchen. Achte auf dem Weg auch auf die wilden Din-
gos, da diese die wenigen existierenden der Welt sind. Du wirst 
auch Orte wie Indian Head sehen, von wo aus du eine atem-
beraubende Aussicht über Fraser Island hast. Es gibt noch viel 
mehr, was Fraser Island zu bieten hat.
Dann ist es Zeit wieder an Land zu gehen. Entspanne nochmal 
in Rainbow Beach und schau dir den Sonnenuntergang auf den 
Carlo Sanddünen an! Es ist ein Muss, und viele wissen nicht ein-
mal davon. Du kannst dort Sandboarden oder einfach nur am 
Strand entspannen.

Tag 9 – Nachtbus nach Airlie Beach
Nach einem entspannten Tag mit deinen Freunden in Rainbow 
Beach ist es Zeit für die nächste Station.

Tag 10 Airlie Beach
Airlie Beach ist der Ort, von wo aus du zu den Whitsundays 
abreist, welche eine „once-in-a-lifetime“-Erfahrung sein wird. 
Abhängig davon welcher Wochentag es ist, kannst du verschie-
dene Märkte am Meer besuchen. Es ist ein tropischer und 
amüsanter Ort mit dem perfekten „Urlaubsfeeling“. Die Lagune 
ist ein perfekter Ort zum Relaxen, Chillen, Schwimmen oder für 
ein BBQ.

Tag 11, 12 und 13 – Whitsundays Islands
Die Whistundays sind 74 Tropische Inseln, alle an einem Riff. Das 
einzige, was wir damit vergleichen können, ist die Karibik. Du 
wirst in diesem Paradies auf dem Boot durch die wundervollen 
Inseln segeln und an berühmten Stellen wie dem Whiteheaven 
Beach stoppen, welcher zu einem der besten Strände der Welt 
gewählt wurde. Er ist auch einer der weißesten Strände, die du 
jemals sehen wirst. Ihr habt einen Chef auf dem Boot, der euch 
euer Frühstück, Mittagessen und Abendessen kochen wird. Du 
kannst einfach wie ein König oder eine Königin entspannen. Ein 
Abendessen auf dem Boot genießen, während die Sonne un-
tergeht und dabei den Sonnenuntergang beobachten ist dann 
definitiv ein unglaubliches Erlebnis. Im Boot übernachten, mor-
gens aufwachen, und direkt in den Ozean springen, eine Schwim-
meinheit am Morgen, weiter segeln, eine neue Insel entdecken, 

EAST 
COAST

Get out of your shell



einen neuen Strand entdecken, ein wenig Schnorcheln... das ist, 
was du auf den Whitsundays tun wirst. Am letzten Tag ist es Zeit, 
zurück an Land zu kommen, um dann ein paar Drinks mit deinen 
neuen Freunden zu haben. Immer ein spaßiger Abend!

Tag 14 – Cairns
Nächster Halt...Cairns! Erlebe das Nachtleben, dass Cairns zu bi-
eten hat oder entspanne einfach. Ein süßer Ort im tropischen 
Norden von Queensland! Es gibt unendlich viele Dinge, die du in 
und um Cairns tun kannst.

Tag 15 – Great Barrier Reef/ Cairns
Eine der Hauptaktivitäten in Cairns ist natürlich eins der Sie-
ben Weltwunder ... Das Great Barrier Reef. Das Leute ist ab-
solut erstaunlich. Wenn du einen Extra-Tauchgang hinzufügen 
möchtest, können wir das für dich arrangieren. Ob du schon 
eine Tauch-Zertifizierung hast, oder zum ersten Mal tauchst - es 
gibt zwei Tauch- und Schnorchelplätze. An beiden Plätzen gibt 
es harte und weiche Korallen. Das Team auf dem Boot ist auch 
der Hammer und nimmt sich die Zeit, um dich kennenzulernen. 
Außerdem wird dafür gesorgt, dass du dich im Wasser oder auf 
dem Boot wohlfühlst. Du kannst den ganzen Tag schnorcheln 
wie ein Fisch und Schildkröten oder Nemos sehen.

Tag 16 und 17 – Cairns
Jetzt kannst du deinen freien Tag nutzen, um Cairns zu entdeck-
en oder eine der vielen Zusatzaktivitäten machen, wenn du 
möchtest, wodurch deine Reise etwas verlängert wird. Du kannst 
diese Aktivitäten in dem Preisbereich finden. Cairns ist auch die  
Heimat von tropischen Wasserfällen, dem ältesten Regenwald 
dem ältesten Regenwald der Welt, Bungee Jumps und vielem 
mehr ...

EAST 
COAST
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KAKADU

DARWIN
ALICE SPRINGS

ULURU

FREI
TAG

LITCHFIELD

Darwin und der Ayers Rock
Wenn du Lust auf eine wahrlich einzigartige Landschaft hast, 
dann komm zum Red Centre, dem “wahren Australien”. Mixe das 
Wüstenrot des Outbacks mit dem satten und exotischen Grün 
der Sumpfgebiete auf deinem Weg “durch die Mitte” hoch nach 
Darwin. Darwin, eine unendliche tropische Welt, wird dich an die 
Hand nehmen und dich mit einer sagenhaften Vielfalt von Flora 
und Fauna mehr als beeindrucken. Gehe der faszinierende Kul-
tur der Uhreinwohner auf den Grund, entdecke mehrere tau-
send Jahre alte Höhlenmalereien und genieße eine einzigartige 
Szenerie, in der auch “Crocodile Dundee” gefilmt wurde.

Dieser ultimative Outback Trip geht los vom tropisch grünem, 
Luscious National Park der Norhtern Territory - zu den wunder-
schönen trockenroten Landschaften des echten Australian Out-
back, inklusive der Highlights dieses Gebietes.
Wenn du nur ein von dem Trip machen möchtest, ob es der 
nördliche Teil um Darwin, Kakadu und Litchfield ist oder der 
südliche Teil, das Red centre für das Uluru und mehr. Gib uns 
einfach und wir können dir auch eine kürzere Option anbieten :)

TOUR
10-tägiger ultimative Outback Trip - Von Darwin nach Uluru 
(oder umgekehrt) inklusive 3 Touren mit der Northern Territory 
(Kakadu und Litchfield National Park), eine Tour durch das Red 
Centre (zu den tropischen grünen Bereichen des Norden, gefüllt 
mit Wasserfällen und den wunderschönen trockenroten Land-
schaften der Würste im Outback (das echte Australien). 
Inklusive alle Touren, Unterkunft, Transport und die meiste Ver-
pflegung - Ab 949€

Beschreibung
Tag 1- Kakadu/Litchfield Tour
Tag 2 - Kakadu/Litchfield Tour
Tag 3 - Kakadu/Litchfield Tour / Darwin
Tag 4 - Darwin - Alice Springs Tour
Tag 5 - Darwin - Alice Springs Tour
Tag 6 - Darwin - Alice Springs Tour / Alice Springs
Tag 7 - FREI TAG / Alice Springs
Tag 8 - Uluru Tour
Tag 9 - Uluru Tour
Tag 10 - Uluru Tour 

THE OUTBACK
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Dieser großartige Outback Trip ist inklusive allen Highlights:
3 Tage/ 2 Nächte Tour durch den wunderschönen Kakadu und 
 den Litchfield National Parks
1 Nacht in Darwin
3 Tage/ 2 Nächte in Darwin nach Alice Springs Tour. Schau dir an 
 wie es sich ändert von den tropisch grünen Landschaften
    und Wasserfällen - zu - wunderschönen 
 Sonnenuntergängen über der roten Wüste
3 Nächte in Alice Springs
3 Tage/ 2 Nächte im Red Centre Outback Tour. Inklusive Uluru,   
 Kings Canyon und Kata Tjuta Inklusive 
 meiste Verpflegung.

Unterkunft und Verpflegung
Deine Unterkunft wird ein Hostelzimmer und camping sein. So 
wirst du gleichgesinnte Reisende treffen und Freundschaften 
fürs Leben schließen. 
Die meisten Lebensmittel sind enthalten

Zusätze und Extras
Wenn du noch andere Orte sehen möchtest und eine Extra-Tour 
machen möchtest, ist das auch kein Problem! Wir können ganz 
einfach dein Paket bearbeiten und auf deine Wünsche personal-
isieren. Ob du länger, kürzer Reisen möchtest oder neue Aktivi-
täten dazu buchen möchtest, alles ist möglich.

Startdaten
Starten kannst du mit dem Programm jeden Tag.

Kombinationen
Du kannst andere Trips in Australien nach Belieben kombinie-
ren. Das einzige, was an Kosten dazu kommt, sind die Trans-
portkosten, um von A nach B zu kommen, wo die anderen 
Reisen starten. Zum Beispiel kannst du der Ostküste, die West-
küste, Süd Australien oder Tasmanien dazu buchen. Du kannst 
natürlich auch einfach nach Neuseeland, da es direkt nebenan 
ist. Wir machen alles möglich.

Zusatzkosten
Flüge
Versicherung
Visa Gebühr

Service und Preis (siehe unten)
Vor der Abreise
•    Beratung und Support von Experten, die in Australien 
     gereist sind, gelebt und gearbeitet haben
• Günstige Flugangebote von unserer Partneragentur
• Unterstützung bei dem Visa Antrag, wenn gewünscht
• Informationen über Auslandsversicherungen
• Detaillierter Reiseplan (Gutscheine und Tickets, alle 
  nötigen Informationen wie Abfahrtszeit, Adressen, 
     Kontakt-nummern, was man mitbringen sollte für jede 
     Tour, und vieles mehr)
• Unterstützung vor, während und nach der Reise

10 TAGE
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Tag 1
Nachdem du morgens von deiner Unterkunft abgeholt wurdest, 
geht es mit einer kurzen Fahrt zum Litchfield Nationalpark. Hier 
startest du direkt mit der Erkundung von Wasserfällen, Quell-
bächen und rauen Böschungen. Du besichtigst die faszinierende 
und eindrucksvolle Termitenhügel, gehst schwimmen, wandern, 
besuchst die Wangi Falls und stärkst dich bei einem Picknick.An-
schließend begibst du dich entlang der Marrakai Road auf un-
ebenes Terrain und die Old Jim Jim Road führt dich dann tief 
in den Kakadu Nationalpark. Während du hier über Flussbetten 
und Furten fährst hast du sicherlich die ein oder andere Gele-
genheit wilde Tiere zu erspähen. Bei Cooinda erreichst du letz-
tendlich deinen ersten Übernachtungsort, wo dich bequeme, 
dauerhaft aufgestellte Zelte erwarten und du nach dem Abend-
essen den Sternenhimmel bewundern kannst.

Tag 2
Starte den Tag mit einem Frühstück und nehme dann an der be-
liebten Yellow Waters Cruise teil. Diese preisgekrönte Tour wird 
von Einheimischen geführt und und führt dich durch ein spek-
takuläres Flusssystem, das Lebensraum für eine beeindruck-
ende und vielfältige Tierwelt bietet. Auf Krokodile zu treffen ist 
nur ein Highlight dieser Rundfahrt. Anschließend verlässt du 
das Camp und fährst in Richtung Nourlangie Rock. Hier kannst 
du erleben, wie die Aboriginies in dieser Gegend lebten. Zudem 
findest du Hinweise auf die umweltbedingten und gesellschaft-
lichen Veränderungen in Felsenmalereien und im Boden. An 
diesem Ort haben Archäologen eine mehr als 20 000 Jahre zu-
rückreichende Besiedlung der Ureinwohner aufgedeckt. Nach 
dem Mittagessen besuchst du das Bowali Besucherzentrum, 
ein Gun-djeihmi Name für die Gegend und den Bach des Lan-
des, das im Besitz eines Mirrar-Stammes ist. Sieh dir hier eine 
audiovisuelle Präsentation und die Marrawuddi Gallery an, die 
einheimische Kunst von Künstlern aus der Kakadu und weiteren 
Regionen ausstellt.Am späteren Nachmittag erreichst du die 
kulturell bedeutende Kunststätte von Ubirr, die innerhalb der 
East Alligator Region des Parks liegt. Hier kannst du eine Vielzahl 
antiker, einheimischer Kunst betrachten, die von deinem Guide 
erklärt wird. Lerne über die Geschichte des Rainbow Serpent und 
erklimme den Nadab Aussichtspunkt, von dem du einen Pan-
oramablick auf die Auen und darüber hinaus bis zum Arnhem 
Land hast. Nachdem du mehr über die Gegend erfahren hast, ist 
es Zeit einen ruhigen Platz zu suchen und von dort aus den Son-
nenuntergang über der Kakadu Böschung zu beobachten. Eine 
kurze Reise bringt dich dann zu deinem privaten Campingplatz. 

Tag 3
An Tag drei erwarten dich die Juwelen des Kakadu National-
parks. Du reist früh in Richtung Twin und Jim Jim Falls ab. Auf ei-
nem Weg für 4WD-Fahrzeuge, mit einem Bootshuttleservice und 
über einen felsigen Wanderweg sowie einen Boardwalk geht es 
in die Twin Falls Gorge. Einmal dort angekommen, kannst du 
dich erstmal auf den Sandbänken erholen und die Wasserfälle 
bestaunen. Es gibt weitere Fahrten im 4WD, da dich die Tour 
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weiter zu den Jim Jim Falls führt. Um zu diesen Wasserfällen zu 
gelangen wanderst du durch den Monsunwald und über Felsen. 
Beim Wasserfall kannst du dich in einem Pool, der von 150 m 
hohen Felswänden umgeben ist, abkühlen. Verbringe den Na-
chmittag damit, dich an der Schönheit der Umgebung zu laben, 
bevor es dann zu deiner Unterkunft in Darwin geht.

Tag 4
Um ungefähr 6 Uhr morgens wirst du von deiner Unterkunft in 
Darwin abgeholt und das Abenteuer durch das „Territory“ nach 
Alice Springs geht weiter. Den Nachmittag verbringst du im Nit-
miluk (Katherine Gorge) Nationalpark, der den Jawoyn Aborig-
inies gehört. Uralte Sandsteine wurden hier vom Katherine Riv-
er abgewaschen und formten so eine tiefe und wunderschöne 
Schlucht. Wenn du möchtest, kannst du gegen Aufzahlung eine 
Bootstour unternehmen oder mit einem Kanu durch das ruhige 
Wasser paddeln (saisonabhängig), bevor es dann zur heutigen 
Campingstätte geht.

Tag 5
Heute hast du die Möglichkeit den Tag mit einem Bad in den 
Mataranka Thermalpools zu beginnen. Diese Pools sind in einer 
üppigen Oase, umgeben von Paperbark-Bäumen (Teebäumen).
Da kein Trip im „Territory“ vollständig ist, ohne den Daly Waters 
Pub gesehen zu haben, hälst du dort für ein kaltes Bier, ein biss-
chen australische Geschichte und eine „fair dinkum outback“ 
Erfahrung! Der Tag klingt dann auf der historischen Banka Vieh-
station, an der du die Nacht verbringst, aus.

Tag 6
An diesem Tag geht es durch den Tennant Creek und weiter  
entlang des Weges triffst du auf die Devil Marbels (Karlu  
Karlu), eine Ansammlung gigantischer Granitbrocken, die 
magisch aufeinander balancieren.Im Verlauf des Tages über-
querst du den Wendekreis des Steinbocks (Tropic of Capricorn 
– nur 20% von Australien liegen südlich hiervon) und kurze Zeit 
später erreichst du Alice Springs. Dort schläfst du zwei Nächte.

Tag 7
Diesen Tag kannst du ganz nach deinen Wünschen gestalten, 
ganz gleich ob du dich Entspannen oder die Stadt erkunden 
möchtest. Während dem Tag übernimmst du selbst alle Aktivi-
täten und Mahlzeiten.

Tag 8
Es heißt früh aufstehen, da die Reise weiter zum Ayers Rock 
geht. Bei Ankunft im Uluru – Kata Tjuta Nationalpark besuchst 
du eine Kamelfarm und kannst die ursprüngliche Fortbewe-
gungsart dieser Region ausprobieren. Am Nachmittag erwartet 
dich eine Wanderung um den Uluru herum und wenn du den 
Berg besteigen möchtest, so bekommst du abhängig vom Wet-
ter die Möglichkeit dazu (Bitte beachte der Uluru ist eine heilige 
Stätte und die Anangu Einwohner bitten Besucher ihre Gesetze 10 TAGE



zu respektieren und den Berg nicht zu erklimmen). Dieses kul-
turelle Zentrum ist beeindruckend und vor allem, wenn der Ulu-
ru während dem Sonnenuntergang seine Farben wechselt. Nach 
dem Abendessen kannst du von der privaten Campingstätte aus 
nach den Sternen Ausschau halten.

Tag 9
Dein Guide weckt dich schon früh, damit du den faszinierenden 
Sonnenaufgang am Uluru nicht verpasst. Nahe am Camp ge-
legen, hast du einen tollen Ausblick auf den heiligen Berg und 
wartest auf das Aufgehen der Sonne, während du die magische 
Stimmung in der Wüste genießen kannst.Mit einer kurzen Fahrt 
geht es dann zu Kata Tjuata (die Olgas), ein einheimisches Wort 
für „viele Köpfe“, wo du insgesamt 36 Kuppelgebilde bewundern 
kannst. Danach heißt es Wanderschuhe anziehen und du wan-
derst im Valley of the Winds durch Bachbetten, Kuppeln und 
wunderschöne Wildnis.Nach dem Mittagessen ist es Zeit, um 
sich vom Uluru – Kata Tjuta Nationalpark zu verabschieden und 
es geht zum nächsten Übernachtungsort, der Kings Creek Sta-
tion. Das heutige Camp ist wahrhaftig „outback“, abgelegen auf 
dieser bewirtschafteten Viehstation.

Tag 10
Am Morgen erreichst du den Watarrka (Kings Canyon) Nation-
alpark, in dem sich eine mächtige Kluft befindet, deren blanke, 
rote Felswände sich mehr als 100 m über üppige Palmenwälder 
erstrecken. Du wanderst 6 km entlang des Kings Canyon Randes 
und besucht das Amphitheater, Lost City und den ruhigen Gar-
den of Eden. Nach der letzten gemeinsamen Mahlzeit wird dann 
die Rückreise nach Alice Springs angetreten, wo du am späten 
Nachmittag eintriffst.
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FAQ OUTBACK
Kann ich jederzeit starten?
Du kannst mit deiner Reise jederzeit starten. Die Tour wird über 
das ganze Jahr hinaus angeboten. Du entscheidest, wann es
los geht.

Kann ich mir die Tour aussuchen?
Du kannst dich für die Tour entscheiden und andere Orte, Aktiv-
itäten, Touren oder mehr hinzufügen. Wir können deine Reise 
so planen, wie du es möchtest. Dieser Extra-Service kostet dich 
nichts und ist immer noch günstiger, als wenn du direkt reisen 
würdest. Wir verstehen, dass jede Person anders reist. Möchtest 
du im Great Barrier Reef beispielsweise lieber Tauchen, anstatt 
zu schnorcheln? Wir passen alles auf dich an.
Wenn du Fragen zu der Tour haben solltest, kannst du uns jeder-
zeit kontaktieren. Wir können dir telefonisch oder per E-Mail 
weiterhelfen.

Kann ich Projekte miteinander kombinieren?
Du kannst alle Touren kombinieren und alles, was du noch extra 
in Australien machen möchtest, hinzufügen. Wir können auch 
Touren in andere Länder wie Neuseeland hinzufügen. Wir küm-
mern uns darum, dass du ganz einfach zu den verschiedenen 
Orten kommst. Auch für diesen Service verlangen wir keine Zu-
satzkosten.

Gibt es ein Mindestalter oder eine Altersbegrenzung?
Am Programm kannst du ab 18 Jahren teilnehmen.

Warum sollte ich die Ferienzeiten beachten?
Es gibt Zeiten im Jahr, an denen viele Menschen in bzw. nach 
Australien reisen. Zum Beispiel über Weihnachten oder Silves-
ter. Es gibt Touren, die über Silvester für 7 Wochen ausgebucht 
sein können!

Kann ich meinen Trip verlängern?
Du kannst so lange reisen, wie es dein Visum erlaubt. Wenn du 
deine Reise verlängern möchtest, ist das kein Problem.

Kann ich mit einer/m Freund/in reisen?
Gerne kannst du gemeinsam mit einer Freundin oder einem 
Freund an dem Programm teilnehmen. In den Unterkünften 
könnt ihr meistens zusammen untergebracht werden. Wenn du 
ein Privatzimmer haben möchtest, können wir das mit den ent-
stehenden Zusatzkosten auch für dich planen. Wenn ihr unter-
schiedliche Interessen haben solltet, ist das kein Problem.

Wann sollte ich mich anmelden?
Wir empfehlen immer so früh wie möglich, um dir einen Platz 
bei uns zu sichern. Je nachdem, zu welcher Zeit du reisen möcht-
est, können Touren bis zu 7 Wochen ausgebucht sein. Auf diese 
Weise wirst du auch genug Zeit haben, um alles zu planen, dein 
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Visum zu beantragen, deinen Flug zu buchen, etc. Wenn du 
kurzfristig reisen möchtest, frag uns einfach – wir haben immer 
verschiedene Möglichkeiten und kurze Bearbeitungszeiten sind 
immer möglich. 

Was passiert nach Einreichen der Anmeldung?
Nachdem wir deine Anmeldung erhalten haben überprüfen wir, 
ob du noch Extra-Wünsche hast, wie beispielsweise das Hinzufü-
gen anderer Orte oder Touren. Wir versichern dir, dass die Tour 
perfekt für dich angepasst ist. Dieser Service kostet dich nichts 
extra. Nachdem die Reise bezahlt wurde, organisieren wir alles 
und schicken dir deinen Reiseplan mit dem Zahlungsbeleg per 
E-Mail. Darin steht alles, was du wissen musst.

Brauche ich spezielle Impfungen?
Spezielle Impfungen sind sowohl für Australien als auch für Thai-
land nicht vorgeschrieben. Wir empfehlen aber auf jeden Fall 
mindestens die Standardimpfungen Tetanus und Diphtherie. Es 
ist auch ratsam, auf der Seite des Auswärtigen Amtes nachzus-
chauen, da dort immer die aktuellsten Reiseempfehlungen und 
Sicherheitshinweise für das jeweilige Land vorliegen. Es kommt 
auch immer darauf an, wo du vor und nach Australien reisen 
möchtest.
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NEUSEELAND
INTRO
Atemberaubende Landschaften, traditionelle Maori-Kultur und 
sogar weltklasse Surforte. Ob du eine der bestbewerteten Vul-
kanwanderungen der Welt machen möchtest, in den Hot Springs 
entspannen, oder an adrenalinvollen Aktivitäten teilnehmen 
möchtest, in Neuseeland kannst du alles machen.

Je nachdem wie viel Zeit du hast, kannst du beide Inseln berei-
sen. Beide haben ihre ganz eigenen Juwelen und unzählige Ak-
tivitäten zu bieten.

Im Norden gibt es die Tongariro Alpine Crossing (gewählt als 
eine der Top 10-Wanderungen der Welt) mit blauen Seen und 
Vulkanlandschaften (wetterabhängig), welche eine der einzigar-
tigsten Aussichten der Welt bietet.

Hast du schonmal von den Waitomo Caves gehört? Wenn nicht, 
sie sind definitiv eines der vielen Highlights. Hier lässt du dich in 
einem dunklen Untergrundfluss treiben. Du schaust nach oben 
und bist einfach nur fasziniert von den Millionen leuchtenden 
Glühwürmern, die am Dach der Höhle hängen und wie Sterne 
aussehen. Ein einfach magischer Moment und ein Gefühl wie in 
einem Disney Movie. 

Wenn das noch nicht ausreicht, schau dir noch die Geothermal 
Parks mit dem heißen Schlamm und dem Geysit an, welcher 
Wasser wie aus einer Fontäne ausstößt.

Du möchtest noch mehr machen? Natürlich! Es gibt noch den 
Hobbiton, für die Herr der Ringe-Fans. Auf der Südinsel gibt es 
noch Milford Sound, von dem man sagt, dass er wegen den felsi-
gen Bergen, die direkt aus dem Wasser steigen, das 8. Weltwun-
der ist. Um ihn sich anzuschauen gibt es keinen besseren Weg, 
als mit der Boot-Tour, die dich durch die Kliffe und die atember-
aubenden Wasserfälle bringt.

Und? Schon aufgeregt aus deiner Schale zu kommen? Möchtest 
du was ganz Neues erleben? Noch etwas aus deiner Liste von 
den Dingen, die du im Leben noch machen möchtest, abhaken? 
Dann ist es Zeit, weiter nach Queenstown zu reisen! Queenstown 
ist bekannt als die Adrenalin-Hauptstadt der Welt. Es gibt so gut 
wie nichts, was du hier nicht machen kannst. Die Südinsel ist 
auch die Heimat von dem schnelllebigsten Gletscher der Welt, 
dem Franz Josef National Park. Die Tal-Wanderung ist inklus-
ive, du kannst das Ganze aber auf upgraden, um auf der Spitze 
mit einem Helikopter zu landen, und anschließend mit Spikess-
chuhen über das Eis zu gehen. 10 TAGE
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17-TÄGIGER NEUSEELAND TRIP 
Neuseeland ist ein Land unendlicher Möglichkeiten.
17-tägiger Neuseeland Trip Von Auckland nach Christchurch- in-
klusive der 3 Hauptstationen auf beiden Inseln, Nord- und Sü-
dinsel. Das heißt, inklusive Franz Josef, Milford Sound und die 
Glühwurm-Höhle Waitomo -  ab 529€

Tag 1 – Von Auckland zum Hot Water Beach
Tag 2 – Vom Hot Water Beach nach Waitomo
Tag 3 – Von Waitomo nach Rotorua
Tag 4 – Von Rotorua nach Taupo
Tag 5 – Freier Tag in Taupo
Tag 6 – Von Taupo zum River Valley
Tag 7 – Vom River Valley nach Wellington
Tag 8 – Von Wellington nach Kiateriteri
Tag 9 – Von Kiateriteri nach Westport
Tag 10 – Von Westport zum Lake Mahinapua
Tag 11 – Vom Lake Mahinapua nach Franz Josef
Tag 12 – Freier Tag in Franz Josef
Tag 13 – Von Franz Josef nach Wanaka
Tag 14 – Von Wanaka nach Queenstown
Tag 15 – Queenstwon
Tag 16 – Von Queenstown zum Lake Tekapo
Tag 17 – Vom Lake Tekapo nach Christchurch

In dieser Neuseeland Tour bereist du beide Inseln 
und die Hauptaktivitäten sind inklusive:
• 17 Tage Minimum Bus Pass*
• Waitomo Caves Tour – Magische Glühwürmer wie aus 
    einem Disney Film
• Franz Josef Gletscher Tal-Wanderung – Erlebe den 
  schnelllebigsten Gletscher der Welt
• Milford Sound Cruise. Cruise durch Wasserfälle und durch 
  eine der schönsten Landschaften der Welt.

*Bus Pass-Preis kann sich je nach Deal über das Jahr ändern. Dies 
ist die günstige Option, jedoch solltest du beachten, dass der Preis 
jederzeit steigen kann. Dieser Preis ist nicht inklusive Unterkunft. 
In Neuseeland ist es etwas anders und man plant die Unterkunft 
normalerweise auf der Reise. Die Unterkunft ist jedoch immer 
reserviert und garantiert für die Kunden.

Unterkunft und Verpflegung
Deine Unterkunft ist nicht inklusive, da alles mit dem Busfahrer/ 
Tour Guide während der Reise geplant wird. Bezahlt wird dann 
bei der Ankunft. Die Unterkunft ist jedoch immer reserviert und 
es wird ein Platz im Hostel bei der Ankunft garantiert.
Ein anderer Grund, warum deine Unterkunft nicht geplant ist, ist, 
dass du dann die Flexibilität hast zu entscheiden, ob du an einem 
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Ort länger bleiben möchtest. Die Unterkunft wird ein 6-8 Bett 
Hostelzimmer sein. So wirst du gleichgesinnte Reisende treffen 
und Freundschaften fürs Leben schließen. Je nachdem wie du es 
bevorzugst, kannst du teilweise in Frauenzimmer, kleinere Zim-
mer oder private Zimmer untergebracht werden. Die Verpflegung 
ist in der Regel nicht inklusive, da die meisten Gruppen jede Nacht 
selber Kochen.

Zusätze und Extras
Die Tour ist inklusive der Hauptstation und der 3 Haupttouren/ 
-orte. Es gibt viele Extra-Touren und Aktivitäten, die du hinzufü-
gen kannst. Das alles kannst du in dem Preisbereich sehen.

Kombinationen
Du kannst andere Trips in Neuseeland nach Blieben kombinieren. 
Das einzige, was an Kosten dazu kommt, sind die Transportkosten, 
um von A nach B zu kommen, wo die anderen Reisen starten. Du 
könntest auch einfach in den Flieger und nach Australien reisen, 
da es direkt nebenan ist!

Voraussetzungen
Die Organisation vor Ort hat folgende Voraussetzungen für das 
Programm:
• mind. 18 Jahre
• Grundkenntnisse in Englisch
• gültiger Reisepass
• Visum 

Startdaten
Starten kannst du mit dem Programm fast jeden Tag.

Visum
Jedes Visum, welches dich in das Land erlaubt, reicht aus. Ob ein 
Holiday Visum, Working Holiday Visum oder Studenten Visum. 
Um in das Land zu kommen, muss dein Reisepass noch mind-
estens 6 Monate über deine Rückkehr hinaus gültig sein.
Visumbestimmungen können sich sehr kurzfristig ändern. De-
shalb kann für die Informationen auf dieser Website keine Gewähr 
übernommen werden. Bitte beachte auch die Visumbestimmun-
gen der Länder, in denen du eventuell einen Zwischenstopp ein-
legst. In manchen Ländern wird ein sogenanntes Transitvisum 
verlangt. Wir empfehlen dir, vor deiner Anmeldung auf der Seite 
der Botschaft nachzuschauen. Falls du Fragen hast, einfach bei 
uns melden!

FAQ
Kann ich jederzeit starten?
Du kannst mit deiner Reise fast jederzeit starten. Die Tour wird 
über das ganze Jahr hinaus angeboten. Du entscheidest, wann es 
los geht.
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Kann ich mir die Tour aussuchen?
Du kannst dich dafür entscheiden einen Part der Tour zu machen, 
je nachdem, welcher Bus Pass zu dir passt. Du könntest einen 
Bus Pass nehmen, der nur durch die Nord- oder Südinsel fährt. 
Der Bus Pass kann sich je nach Länge und verfügbarer Zeiten von 
dir ändern (du könntest länger reisen und mehrere Orte sehen). 
Es gibt auch immer wieder spezielle Angebote für den Bus Pass. 
Egal was du dir aussuchst, wir sorgen dafür, dass es perfekt zu dir 
passt und du den besten Preis bekommst.
Wenn du irgendwelche Fragen zu der Tour haben solltest, kannst 
du uns jederzeit kontaktieren. Wir werden dir helfen, ob über 
E-Mail oder Telefon.

Kann ich Projekte miteinander kombinieren?
Du kannst alle Touren kombinieren und alles, was du noch extra 
in Neuseeland machen möchtest, hinzufügen. Wir können auch 
Touren in andere Länder wie Australien hinzufügen. Wir küm-
mern uns darum, dass du ganz einfach zu den verschiedenen 
Orten kommst. Auch für diesen Service verlangen wir keine Zu-
satzkosten.

Gibt es ein Mindestalter oder eine Altersbegrenzung?
Am Programm kannst du ab 18 Jahren teilnehmen. Wenn du ir-
gendwelche Fragen dazu haben solltest, kannst du uns kontak-
tieren. Wir haben hunderte von Möglichkeiten für jede Tour und 
verschiede Touren für jede Altersgruppe.

Warum sollte ich die Ferienzeiten beachten?
Es gibt Zeiten im Jahr, an denen viele Menschen in bzw. nach Neu-
seeland reisen. Zum Beispiel über Weihnachten oder Silvester. 

Kann ich meinen Trip verlängern?
Du kannst solange reisen wie es dein Visum erlaubt. Wenn du 
deine Reise verlängern möchtest, ist das kein Problem.

Kann ich mit einer/m Freund/in reisen?
Gerne kannst du gemeinsam mit einer Freundin, einem Freund 
oder mit deinem Partner an der Tour teilnehmen. In den Unter-
künften werden die Gruppen zusammen sein. Wenn du ein Pri-
vatzimmer haben möchtest, können wir das auch mit den entste-
henden Zusatzkosten für dich planen. 

Wann sollte ich mich anmelden?
Wir empfehlen immer so früh wie möglich, um dir einen Platz bei 
uns zu sichern. Je nachdem zu welcher Zeit du reisen möchtest, 
können Touren bis zu 7 Wochen ausgebucht sein. Auf diese Weise 
wirst du auch genug Zeit haben, um alles zu planen, dein Visum zu 
beantragen, deinen Flug zu buchen, etc. Wenn du kurzfristig rei-
sen möchtest, frag uns einfach – wir haben immer verschiedene 
Möglichkeiten und kurze Bearbeitungszeiten sind immer möglich. 

Was passiert nach Einreichen der Anmeldung?
Nachdem wir deine Anmeldung erhalten haben überprüfen wir, 
ob du noch Extra-Wünsche hast, wie beispielsweise das Hinzufü-
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gen anderer Orte oder Touren. Wir versichern dir, dass die Tour 
perfekt für dich angepasst ist. Dieser Service kostet dich nichts ex-
tra. Nachdem die Reise bezahlt wurde, organisieren wir alles und 
schicken dir deinen Reiseplan mit dem Zahlungsbeleg per E-Mail. 
Darin steht alles, was du wissen musst.

Brauche ich spezielle Impfungen?
Spezielle Impfungen sind für Neuseeland nicht vorgeschrieben. 
Wir empfehlen aber auf jeden Fall mindestens die Standardimp-
fungen Tetanus und Diphtherie. Es ist auch ratsam, auf der Seite 
des Auswärtigen Amtes nachzuschauen, da dort immer die aktu-
ellsten Reiseempfehlungen und Sicherheitshinweise für das jew-
eilige Land vorliegen. Es kommt auch immer darauf an, wo du vor 
und nach Neuseeland reisen möchtest.

Werde ich am Flughafen abgeholt?
Die Abholung vom Flughafen ist nicht inklusive, aber wir können 
es für dich organisieren, wenn du möchtest. Der Grund dafür ist, 
dass einige Teilnehmer verschieden Reisrouten vor dem von uns 
gebuchten Reisepaket haben. Aber keine Sorge, wir können alles 
so wie du es möchtest organisieren.

Gibt es vor Ort Internet?
In den Unterkünften hast du i.d.R. Wifi. Du kannst dir aber auch 
einfach eine Sim-Karte mit verschiedenen Angeboten vor Ort 
kaufen. Wir empfehlen auch, dass du dein Handy für verschieden 
Anbieter freischalten solltest. So kannst du dein Handy auch für 
Neuseeländische Anbieter nutzen.

Wer hilft mir vor Ort?
Reisen mit dem Reiseplan ist ziemlich einfach. Dein Reiseplan 
erklärt und beschreibt, wo du sein musst, sodass nichts schief-
laufen kann. Hostels, Busfahrer und Tourguides helfen dir auch 
gerne weiter, wenn du Fragen haben solltest. Falls du Hilfe benö-
tigen solltest, sind wir zu unseren Öffnungszeiten ebenfalls erre-
ichbar. Du kannst uns über E-Mail, Telefon oder What’s App kon-
taktieren.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
Tag 1: Auckland – Hot Water Beach
Verbringe den Nachmittag mit einem Spaziergang oder mit ein-
er Kajaktour zum Cathedral Cove und genieße natürliche Quel-
len am Hot Water Beach! Nachdem wir dann das Kiwi Experience 
Büro besucht haben, geht es weiter zu den Coromandel Peninsu-
la und wir verbringen den Nachmittag am Cathedral Cove, welch-
es nur zu Fuß oder mit dem Kajak zu erreichen ist. Dieser schöne 
Küstenort ist perfekt zum Schwimmen, Kajaken und Delfine beo-
bachten, wenn man Glück hat. Wir gehen dann weiter zum Hot 
Water Beach (bewertet als eine der Top 10 Strände der Welt von 
Lonely Planet), wo du mit einer Schaufel ein Loch graben kannst 
und dir so deinen eigenen Hot Pool im Sand bauen kannst.
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Tag 2: Hot Water Beach – Waitomo
Schau dir die neuseeländische Goldabbau-Geschichte an, bevor 
du zu den Glühwürmern in den Unterwasserhöhlen in Waitomo 
reist. Nach einem frühen Start ist die erste Station die Karanga-
hake Scenic Reserve, wo du Einheimische, Schaukelbrücken und 
die Geschichte des Goldabbaus in Neuseeland erleben wirst. Als 
nächstes kommt dann Waitomo („Wai“ bedeutet Wasser und 
„tomo“ bedeutet Höhle), wo du die Chance hast, die weltbekannte 
Waitomo Glühwurm-Höhle zu sehen. Wenn du Lust auf ein Aben-
teuer hast, hast du hier die Chance in den Untergrund zu gehen 
und eine der bestbewerteten Aktivitäten, dem legendären Black 
Water Rafting, in Neuseeland zu erleben.

Tag 3: Waitomo – Rotorua
Jetzt hast du die letzte Chance, Waitomo auf dem Ruakuri Bus-
chweg zu entdecken, während es weiter nach Rotorua, der Haupt-
stadt der neuseeländischen Maori Kultur, geht. Wir starten den 
Tag mit einem Spaziergang durch die Ruakuri Reserve und mit 
einem Frühstück am Long Black Café, bevor wir dann weiter nach 
Rotorua fahren. Auf dem Weg halten wir bei dem Shires Rest, wo 
du das Hobbiton Filmset erkunden kannst. Lass es dir nicht ent-
gehen, in dieser Nacht bei Tamaki Marae zu übernachten, wo du 
die traditionelle Maori Hangi (Feier) und das Konzert im Tamaki 
Maori Dorf erleben kannst – ein Abend, den du dir nicht entgehen 
lassen solltest!

Tag 4: Rotorua – Taupo
Eine beliebte Backpacker Station mit dem größten See von Neu-
seeland und vielem mehr! Die erste Aktivität des Tages ist die 
Erkundung der Geothermalen Reserve von Te Puja. Hier gibt es 
den größten Geysir in Neuseeland, wo du auch die Chance hast, 
einen echten Kiwi Vogel zu sehen. Am Nachmittag gibt es dann 
einen Halt in Taupo’s berühmten Huka Falls.  Taupo ist bekan-
nt als die Abenteur-Hauptstadt der Nordinsel mit verschiedenen 
Optionen, wie zum Beispiel Fallschirmsprung, Bungy Jumping, Jet 
Boot fahren, Segeln und dem spektakulären Tongariro Crossing!

Tag 5: Taupo (Extra-Tag)
Wir empfehlen eine extra Nacht in Taupo, da es dort so viel zu 
machen gibt! Wenn du nicht so viel Zeit haben solltest, kannst du 
diesen Extra-Tag auch überspringen, um dann schneller zur näch-
sten Station zu kommen. Schlafe aus (für die, die den Tongariro 
Crossing nicht machen) und erlebe eine der vielen Aktivitäten, 
welche die Stadt zu bieten hat. Ein Spaziergang zum Spa Park, 
um in den natürlichen Hot Springs zu entspannen, ist eine gute 
Möglichkeit den Tag (oder Abend) zu verbringen.

Tag 6: Taupo – River Valley
Heute besuchen wir den Tongariro National Park, um ein paar 
freie Spaziergänge zu genießen, bevor wir am Valley Adventure 
Lodge ankommen. Danach geht es weiter, vorbei am „Great Lake“ 
zum Tongariro National Park für ein Picknick (Mittagessen), und 
zum 2-stündigen Spaziergang durch die einheimischen Busche 
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und Wasserfälle. Am Nachmittag reisen wir zu der spektakulären 
Abenteuer-Hütte – River Valley, welche zwischen Kliffen und Ber-
gen liegt. Die Hütte bietet Level 5 Raftingtouren am Rangitikei 
Fluss, landschaftliches Pferdereiten und einen kleinen Golfkurs. 
Verbringe den Abend mit einem köstlichen Abendessen und 
entspanne am offenen Feuer.

Tag 7: River Valley – Wellington
Die Cool-Hauptstadt von Neuseeland bietet jede Menge Kultur, 
Cafés und Kino! Am Abend werden wir dann entweder auf eine 
Rafting-Tour gehen oder Pferde reiten. Dabei geht es durch die 
vielen Hügel, welche voller Rehe, Rinder und Schafe sind. Wir kom-
men am späten Nachmittag dann in Wellington an. Diese Stadt ist 
definitiv die Kultur-, Kunst-, Restaurant-, Mode- und Nachtleben- 
Hauptstadt von Neuseeland. Es ist die Heimat der größten kul-
turellen Attraktionen in Neuseeland mit dem Te Papa Museum, 
welches definitiv einen Besuch wert ist (Plus - es ist kostenlos).

Tag 8: Wellington – Picton – Abel Tasman
Reise durch die atemberaubende „Cook Strait“ zur Küstenstadt 
Picton und danach weiter nach Kaiteriteri, wo du dann einen 
wunderschönen Sandstrand vor deinen Füßen hast. Wir nehmen 
dann die „Interislander“-Fähre, um zur Südinsel zu kommen, wo 
wir durch die atemberaubenden Marlborough Sounds fahren. 
Reise dann weiter durch die Weinfelder nach Nelson, Neusee-
lands sonnigster Stadt. Danach geht es weiter nach Kaiteriteri, am 
Rand  des Abel Tasman National Parks. Kaiteriteri ist ein super 
Ort, um ein Abenteuer (zu Fuß, mit dem Kajak, oder mit dem Was-
sertaxi) zum Abel Tasman National Park zu starten.

Tag 9: Abel Tasman – Westport
Reise durch schneebedeckte Berge und fantastische Seen auf dei-
nem Weg zur Wilden Westküste. Verbringe den Morgen auf dem 
Kajak in Richtung „Splite Apple Rock“ durch die goldenen Buchten 
nahe Kaiteriteri. Halte Ausschau auf Meerestiere oder nimm ein 
Wassertaxi zu einer Bucht im Abel Tasman National Park für ein-
en morgendlichen Spaziergang in einem neuseeländischen Wald. 
An diesem Nachmittag halten wir an dem „Nelson Lake“ auf dem 
Weg nach Westport, sodass du deinem legendären Sprung ins 
Wasser von der Werft wagen kannst. Danach geht es weiter nach 
Westport.

Tag 10: Westport – Lake Mahinapua
Entdecke die felsige Westküste von Neuseeland, schau dir die 
„Pancake“-Felsen an, und verbringe den Abend in einem tradi-
tionellen Westküsten Pub! Heute starten wir die Reise am spek-
takulären State Highway 6, welcher 435 Kilometer entlang der 
Tasman Küste geht. Die Straße führt durch diverse Landschaften, 
welche nicht aufhören werden dich zu faszinieren. Die High-
lights heute sind „Cape Foulwind“, der „Seal Colony Walk“, felsige 
Strände und die „Punakaiki Pancake Rocks“. Die heutige einzigar-
tige Unterkunft bietet dir die Chance, ein köstliches Gruppenmahl 
zu genießen und mit deinen Busfreunden zu connecten.
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Tag 11: Lake Mahinapua – Franz Josef
Setzte die Reise entlang der wunderschönen Westküste von Neu-
seeland fort durch die Wälder und den überragenden südlichen 
Alpen zum Gletscher Land. Nach einem Frühstück am Lake Mahi-
napua geht es weiter für uns nach Franz Josef. Franz Josef ist der 
nördliche Zugang zu Te Wahipounamu, dem südwestlichen Wel-
terbe-Bereich. Die Region umfasst Aoraki/ Mount Cook, Westland 
Tai Poutini, Mount Aspiring, die Fiordland National Parks und die 
umgebenen Landschaften. Wir planen in Franz Josef auch einen 
freien Tag ein, sodass du das, was Franz Josef zu bieten hat, er-
leben kannst.  Es ist ein abgefahrener Ort, was auch immer du 
machst. Du wirst von den Aussichten zum Gletscher und den Al-
pen fasziniert sein.

Tag 12: Franz Josef (Extra-Tag)
Wir empfehlen, dass du eine Extra-Nacht in Franz Josef bleibst, 
weil es dort so viel zu sehen und erleben gibt. Wenn du wenig Zeit 
haben solltest, kannst du diesen Extra-Tag überspringen, und so 
schneller zur nächsten Station kommen. Heute hast du die Chance 
auf dem Franz Josef Gletscher zu wandern, welches als eine der 
Top 3 Aktivitäten in Neuseeland von Kiwi-Experience-Passagieren 
bewertet wurde. Du kannst auch einen Helikopter-Flug über den 
Gletscher machen, Pferde reiten, kajaken oder verschiedene Spa-
ziergänge in der Gegend genießen.

Tag 13: Franz Josef – Wanaka
Reise weiter zu der magischen südlichen Seeregion und nimm dir 
dort Zeit zum Entspannen am Lake Wanaka. Wir starten früh, um 
das perfekte Spiegelbild vom Mt Cook und den südlichen Alpen 
am Lake Matheson einzufangen. Dann geht es weiter am Ende 
des Highway 6, wo wir dann noch ein paar Mal an wunderschönen 
Landschaften, welche wir auf den Weg sehen werden, halten. 
Dann geht es zum Mount Aspiring National Park, wo wir dann na-
chmittags am wunderschönen Ort Wanaka ankommen.

Tag 14: Wanaka – Queenstown
Die Abenteuer-Hauptstadt von Neuseeland... und der Welt! Was 
müssen wir noch sagen?! Bevor wir von Wanaka abreisen, frische 
dein Gehirn nochmal im Puzzling World auf. Danach ist es Zeit 
für den weltersten kommerziellen Bungy Platz – Kawarau Bridge. 
Nur die werden sich an diese einzigartige Neuseeland-Aktivität 
trauen. Bei Ankunft in Queenstown gehen wir zum atember-
aubenden Ufer, bevor wir dann Queenstowns unbeschreibliches 
Nachtleben mit der Gruppe erkunden!

Tag 15: Queenstown (Extra-Tag)
Wir empfehlen eine Extra-Nacht in Queenstown, weil es hier so 
viel zu erleben gibt. Wenn du die Zeit nicht haben solltest, kannst 
du diesen Extra-Tag auch überspringen, und so schneller zum 
nächsten Ort kommen. Queenstown ist einer der erstaunlichsten 
Orte der Welt. Egal zu welcher Jahreszeit, die Stadt ist bewertet 
als eine der Lieblingsorte von den Kiwi-Experience-Passagieren. 
Nimm dir Zeit, um hier ein paar Tage zu verbringen, da es auch 
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einer der besten Orte der Welt ist, um Fotos zu schießen. Mach 
das Beste aus den wunderschönen Seen und den umgebenen 
Wegen. Oder mach eine der unzähligen Adrenalin-Aktivitäten. 
Wenn es eine Aktivität gibt, die du nicht verpassen solltest, ist es 
der Tagestrip nach Milford Sound, auch bekannt als das achte 
Weltwunder.

Tag 16: Queenstown – Lake Tekapo
Entdecke die unberührte Schönheit und den kristallklaren Him-
mel in dem weltgrößten „Dark Sky Reserve“. Dann reisen wir ab 
von Queenstown durch den Lindis Pass. Nimm dir deine Kamera, 
da dies ein „Herr der Ringe“-Filmort ist. Nachdem ihr Mt Cook am 
Lake Pukaki bewundern konntet, geht es weiter zum Lake Tekapo 
mit seiner atemberaubenden Location, welche unter einem klaren 
Himmel liegt und mit Schnee bedeckt ist. Lake Tekapo hat etwas 
für jeden – entspannen am See, die atemberaubenden Aussichten 
genießen, die Hot Springs genießen, die Landschaften entdecken 
oder einfach die faszinierenden Sterne am weltgrößten „Dark Sky 
Reserve“ anschauen.

Tag 17: Lake Tekapo – Christchurch
Ein Tag mit vielen Gegensätzen, von Schnee bedeckten Hügeln zu 
schöpferischen Ebenen, die Heimat des Garden City. Danach geht 
es direkt nach Christchurch, die größte Stadt der Südinsel und die 
drittgrößte Stadt in Neuseeland. Erlebe eine Stadt im Aufbau, die 
vom Erdbeben 2011 aufblüht. Schau dir die irre Re: Start-Mall an 
und halte die Augen und Ohren offen für süße Pop-up Bars in und 
um die Stadt herum.



 
Wir wollen dabei helfen, deine Traumreise zu 
verwirklichen. 
Fülle das Formular aus und wir kontaktieren 
dich in Kürze. 

KONTAKTINFORMATION
VORNAME
NACHNAME
EMAIL ADRESSE
TELEFONNUMMER
 

WIE SIEHT DEINE 
TRAUMREISE AUS? 

AUSTRALIEN
NEUSEELAND
ASIEN
AMERIKA

LISTE DIE ERLEBNISSE, 
AKTIVITÄTEN UND 
SEHENSWÜRDIGKEITEN, 
FÜR DIE DU DICH 
INTERESSIERST.
 
 

WELCHE ART DES REISENS 
PRÄFERIERST DU?
ENTSPANNT
PARTY
ABENTEUER
STRAND

PLANE DEINEN TRIP
 
 

WIE IST DEIN UNGEFÄHRES 
BUDGET?
Wähle aus….

WENIGER ALS 1,000€
1,000€ BIS 2,000€
MEHR ALS 2000€

WANN WILLST DU REISEN?

BEGINN:
ENDE:

 

ZUSÄTZLICHE 
INFORMATION
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Sobald du das Formular ausgefüllt hast, hefte 
es einfach als Anhang an deine Antwort Email 
an. Unser Reisepartner wird dich dann entwed-
er per Email oder Anruf kontaktieren und gerne 
deine Fragen über dein anstehendes Abenteuer 
beantworten.


