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Grosse
e Gobi Expedition
Lass Dicch bezaubern
n vom Mytho
os und Faszin
nation, der größten
g
Steppenwüste dieeser Erde. Die
D Dimensionen der Wüste Gobi sind gigantis
sch. Rund 2. 000 Kilometer lang und bis
b zu 1.000 Kilometer brreit ist die Wüste und erstreckt sich dabei von Ulan
U
Bator im
m Norden bis zum Kunlun Shan-Gebirrge im Süden
n, von den Ausläufern d
des Tien Sha
an im Westen
n bis zur Man
ndschurei im
m Osten. Sie gilt damit naach der Saha
ara als zweitgrößte W
Wüste der Erde.
Mit diese
er Reise in das Zentrum der Gobi lieg
gst Du genau
u richtig, wen
nn du ein Wüüstenfreund bist.
b
Du wirstt
auf den in den einma
alig geformte
en Sandstein
nformationen versteinerte
e Relikte der Dinosaurier finden, aber
auch auss geologisch
h jüngerer Ze
eit, fasst unbe
erührte Felse
enzeichunge
en sehen könnnen. Du wirs
st aber auch
genug Zeit auf der Tour haben, um
u die Gastfr
freundschaft der sehr weiit verstreut leebenden Nom
maden, zu errDiese Tour ve
erbindet alle interessante
en Punkte der mongolisch
hen Gobi undd gibt einen tiefen
t
Einblicck
leben. D
in das Nomadenlebe
en in der Gob
bi. Die Tour h
hat in weiten Bereichen Expeditionsc
E
charakter, da sie in sehr
wenige b
bewohnte Ge
ebiete der Go
obi führt. Die
e Übernachtu
ung erfolgt nicht nur in Juurtencamps, sondern zum
m
Teil auch
h in Zelten.

Reisea
ablauf
1. Tag

Direktflug von
v Frankfurtt nach Ulan B
Bator. Der Flug geht Übe
ernacht und A
Ankunft am nächsten
n
Mo
orgen. Im Flu
ugzeug wirst Du durch die
e Airline verp
pflegt.

2. Tag

Ankunft in Ulan Bator am
a frühen M
Morgen und Flughafentra
F
nsfer zum H
Hotel. Nachde
em Du im Ho
otel
g
ha
ast, machen wir uns auf zur
z Stadtbessichtigung. Erster Stopp und
u
eingecheckkt und Geld getauscht
auch die wichtigste
w
Sehenswürdigkkeiten von Ulan Bator ist das buddhisstische Gand
dantegchenliingKloster, kurz: Gandan-K
Kloster. Die g
größte Statue der Götting
g Janraisig isst rund 26 Meter hoch.
eht es zum Kloster
K
des T
Tschojdshjin - Lama. Das
s Klostermusseum wurde zwischen 19
904
Danach ge
und 1908 für
f Choijin La
ama Luvsan
nkhaidav, dem
m Träger des Staatsorakkels und jung
gen Bruder des
d
Bogd Gege
een VIII, errrichtet. Das Museum ist eines der schönsten in der Mongole
ei aus dem AnA
fang des 20
0. Jahrhunde
erts.
Nicht weit davon entfernt und durcch einen kleinen Fussweg zu erreichhen, ist das Dshinggis
D
Kh
han
kbataar Platzz. Dshinggis Khan, ist in der
d Mongoleei allgegenwä
ärtig. Der Su
uhkDenkmal auf den Suhk
ntrale Platz in Ulan Bato
or. Nördlich von dem Plaatz befindet sich das Pa
arlabataar Plattz ist der zen
ment und wir
w haben au
uch die Mög lichkeit, die neu gestalte
etet Statue ddes Gründers
s der modern
nen
Mongolei – Suhkbataarr – anzusehe
en. Sehr zu empfehlen ist das Kulturrprogramm am
a Nachmitttag.
Du wirst Fo
olklore mit mongolischen
m
n Musikinstrumenten und den berühm
mten Kehlkop
pfgesang hörren.
Es werden
n die mongo
olischen "Scchlangenmäd
dchen" auftre
eten und w
wir werden den
d
klassisch
hen
Volkstanz sehen.
s
Dein Guide ist Dirr gerne behilflich, die Karrten dafür zuu besorgen (c
ca. 5 Euro).
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

3. Tag

Hotel
Ca. 2 - 3 Std. Asphalt

Verpflegun
ng: - / - / -

Abfahrt au
us Ulan Bator. Bei der A
Ausfahrt we
erden wir na
ach mongollischem Bra
auch, an ei-nem der "O
Owoo's" an
nhalten. Nacch dem lam
maistischen Glauben
G
briringt es für den
d Reisew
weg
Glück, ein
nen Owoo dreimal zu u mrunden und dabei an
n seine Wünnsche zu de
enken. Fahrrt in
Richtung Ikkh Gazriin Ch
huluu (große
e Erdmutterstteine). Unser erster Konttakt mit der Weite
W
der mo
ongolischen Steppe.
S
Ikh Gazriin
G
Chulu
uu ist die grö
ößte Granitformation in deer Mongolei. Sie besteht
aus einem wilden Durcheinander vo
on scharfkan
ntigen Felsformationen. D
Der höchste Berg in diesser
Yerlog“ mit 17
706 mtr. Das
s gesamte Ge
ebiet ist ca. 220 KM lang und
u durchzoFelsformation ist der „Y
elen untersch
hiedlichen Fe
elsformatione
en. Die Höhlen in dieser Region ware
en in der Verrgen von vie
gangenheitt immer wied
der Zufluchtssort für Revollutionäre. Die
e gesamte R
Region hat mystische Be-deutung für die Nomaden. Erkundu ng der Felse
enwelt von Ic
ch Gazriin C
Chuluu, "gros
ssen Erdmuton der bizarre
en Schönheitt der Felsen begeistert seein.
tersteinen". Du wirst vo
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

Jurtenca
amp
Ca. 6 – 7 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

In
nfo@huleg.mn
mn
www.huleg.
w
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4. Tag

Weiterfahrtt nach Tsaga
aan Suwarga
a, dem weiss
sen Canyon. Auf dem Weeg dorthin, wirst
w
Du die
unterschied
dlichen Land
dschaftsforma
ationen der Gobi
G
erleben
n. Immer wiedder werden wir
w vereinzelt
stehen Jurtten der Nomadenfamilien
n sehen und aufsuchen. Besichtigungg von Tsagaa
an Suwarga
(Weiße Stu
upa). Der urs
sprüngliche M
Meeresboden
n, hat hier eine interessaante Kalkstein
nfelsformatio
on
erzeugt, mit einem präc
chtigen Farbe
enspiel. Gerrade in der un
ntergehendeen Sonne, glä
änzen die Fe
elsen in ein leuchtend he
elles Orange.. Wir werden
n auch die „Petroglyphen““, ein kilometterlanges Ba
and
mit lauter Felsenzeichn
F
nungen besicchtigen. Bei den
d Felsenze
eichnungen, handelt es sich
s
um die älä
testen Zeicchnungen in der
d Mongole
ei.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

5. Tag

Verpflegun
ng: F / M / A

Zelt
Std. Piste
Ca. 6 S

Verpflegun
ng: F / M / A

Zelt
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 5 - 6 Std. überwiegend Asphalt

Fahrt zu de
en Tsulganaij Oasen. Die
ese Oasen lie
egen etwas abseits
a
der S
Strecke, am Rande
R
des
Gobi Reservates. Die Tsulganaij
T
O
Oasen sind vö
öllig unbewohnt, werden auch nicht bewirtschafte
b
et
und je nach
hdem, wie sttark es gereg
gnet hat, führren die Oase
en unterschieedlich Wasse
er. Mit etwass
Glück, bilde
et sich manc
chmal ein kle
einer See, in dem man ba
aden kann.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

9. Tag

Jurtenca
amp
Ca. 7 S
Std. Piste

Fahrt in die
e südliche Go
obi in Richtu ng der kleine
en Ortschaft Noyon. Die S
Strecke führt über kleine
e
Sandfelderr und entlang
g vieler kleine
en Sicheldün
nen. Nachdem wir die Ort
rtschaft passiert haben, geht
g
es weiter nach süd-wes
sten und Du erreichst geg
gen Mittag das Verwaltunngszentrum Gurvantes.
nn auch für uns
u die letzte
e Versorgung
gsmöglichkeit für die nächhsten Tage. Jetzt befinde
est
Das ist dan
Du dich mittten in der Gobi.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

8. Tag

Verpflegun
ng: F / M / A

Wanderung
g durch die Geierschluch
G
ht (Joly Am ca. 2 Stunden
n), in der sichh noch bis weit in den
Sommer grroße Eismas
ssen befinden
n. Das Eis wir
w von einem
m kleinem Fluuss im Winter gebildet. In
der Schlucht, besteht die Möglichke
eit, den Aufsttieg zum Kam
mm des Gebbirges (ca. 30
00 höhenmtr.)
anzutreten. Mit etwas Glück
G
kann m
man eine Vielzahl von Wildtieren, daruunter auch den
d Bart-Geie
er
beobachten
n.Gleich am Eingang derr Schlucht, befindet sich ein
e kleines M
Museum, wo wir uns eine
en
Überblick über
ü
die Tier-- und Pflanze
enwelt versc
chaffen. Die eher
e
unbekannnten Schluc
cht "Shivertiin
am" bestich
ht durch ihre Vielfalt an G
Geländeformationen. Abs
seits des Touuristenstroms
s, wirst Du die
Schönheit der
d Schluchtt erwandern. Weiter gehtt es Quer durrch das Gurvvan Sayhan Gebirge in
Richtung der kleinen Ortschaft Baya
andalay. Wirr befinden un
ns jetzt auf deer Südseite des
d Gurvan
Sayhan Ge
ebirges und mitten
m
in der Gobi. Gleich
h nach der Ausfahrt
A
aus ddem Gebirge
e hast Du ein
ne
einmalige Aussicht
A
auf die südliche
e Gobi.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

7. Tag

Jurtenca
amp
Ca. 6 – 7 Std. Piste

Heute führtt uns die Stre
ecke noch w
weiter südlich in die Gobi. Ankunft in dder Provinzha
auptstadt Da
alandsagad.. Die Stadt is
st unser Ausg
gangspunkt für
f die Erkun
ndung der Goobi. Wir werd
den den Markt
besichtigen
n, wo wir auc
ch gleichzeiti g für die weiteren Tage einkaufen
e
weerden. Hier kannst
k
Du in
das Treiben der Nomad
den auf dem Markt eintau
uchen.
Dalandsagad liegt am östlichen
ö
End
de des Gobi--Gurvansaikh
han-Nationallpark. Der Pa
ark wurde einu die einma
alige Tierweltt (Schneeleo
opard, Argali--Schafe und den legendä
ären Gobi Bä
ägerichtet, um
ren) der Go
obi zu schütz
zen. Weiterfa
ahrt in Richtu
ung Geiersch
hlucht (Yolynn Am) im Gurrvan - Saikha
an
Gebirgszug
g, dem südlic
chen Ausläuffer des Altaig
gebirges. Die
e Fahrt geht durch die we
eiten Hocheb
benen der Go
obi mit seinerr beeindruckkenden Wüstenlandschafft.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

6. Tag
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Zelt
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 5 - 6 Std. überwiegend Asphalt

Ein Tag relaxen an den
n Tsulganaij O
Oasen. Hier besteht die Möglichkeit m
mitten in derr Gobi in eine
em
kleinen See
aij Oasen we
e zu baden. Die Tsulgana
erden durch einen kleineen Fluss gebildet, der hierr in
einer große
en Senke endet. Je nach
h Wasserstan
nd und Regen, bildet sichh ein mehr od
der weniger
großer See
e in der Mitte
e. Die Ufer sin
nd Schilfbestanden und bieten
b
die Heeimat für viele Vogelarten
n.
Die Oasen sind unbewo
ohnt. Dieser Tag ist auch
h gleichzeitig
g ein Reserveetag, da es aufgrund
a
von
n
schlechtem
m Pistenzusta
and zu Verzö
ögerungen im
m Reiseablau
uf kommen kkann.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

Zelt
Ca. 6 - 7 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A
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10. Tagg Weiterfahrtt zu den Que
elle "Naran D
Daats". Mitten
n in der Wüste erzeugen diese Quelle
en einen grünen Fleck in der Landschaft. Die Qu
uellen ist Anlaufpunkt fürr alle Tiere unnd auch Men
nschen in de
er
Umgebung
g. Im Umkreis
s von gut 70 KM gibt es keine
k
weitere
e Wasserstellle in der Gobi. Ein große
er
Owoo kenn
nzeichnet die
e Quelle und auch die Be
edeutung für alles Leben in diesem Gebiet.
G
Das
Wasser, da
as der Quelle
e entspringt, ist glassklarr und sehr ka
alt. Fahrt in R
Richtung Nem
megt Gebirge
e.
Die Abfahrtt zu den Sch
hluchten ist e
etwas schwie
erig zu fin-den. Genau ann den beiden einzigen Bä
äumen weit und breit mus
ss man abbie
egen und bis
s zu einem kleinen "Ovooo" fahren, Dort führt die PisP
te hinab in das Schluch
htensystem. W
Wanderung durch die Sc
chluchten dess Nemengt und
u Du wirst
hier bestim
mmt versteine
erte Dinosaurrierknochen finden.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

Zelt
Ca. 5 Sttd. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

11. Tagg Wir fahren zur Felsenfo
ormation von
n Bichigt Kha
ad. Hier hast Du die Mögl ichkeit die ältesten Felse
enzeichungen
n in der Mong
golei zu sehe
en. Sie zeug
gen davon, dass die Gobii früher einm
mal eine grüne
e
Steppenlan
ndschaft gew
wesen ist. Bicchigt Khad is
st ein weitaus
sgedehntes S
Schluchtensy
ystem in derr
Gobi mit de
en wohl am besten
b
erhalttenen Felsen
nzeichungen. Die Fahrt zzu den Felsenzeichungen
n
führt Dich auch
a
in Teile
en durch die „„schwarze“ Gobi.
G
Hier sin
nd die Felsenn und Steine
e vom „Wüste
enlack“ überzzogen.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

Zelt
Ca. 5 Sttd. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

12. Tagg Über die Ortschaft
O
Baya
anlig führt D ich der Weg zu den Felsenzeichnunggen am Tevis
sch Uul in de
er
Nähe der Ortschaft
O
Bog
gd. Dort macchen wir eine
en Abstecherr zum Tevishh Uul, um uns
s dort die noch
wenig erforrschten Felse
enzeichnung
gen anzusehen. Wanderu
ung durch diee Felsen von
n Tevish Uul..
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

Zelt
Verpflegun
ng: F / M / A
eilweise Asphalt
Ca. 6 – 7 Std. Piste / te

13. Tagg Entlang der südlichen Ausläufer
A
dess mächtigen Altaigebirge
es, geht es heeute zu der Sanddüne
S
"Khongolin Else". Wir erreichen
e
die große Sand
ddüne „Khong
gorin Else“, ooder auch singende Düne
genannt. Sie
M lang, bis zu
S ist die grö
ößte Düne in der mongolischen Gobi. Gute 130 KM
z 600 mtr.
Hoch, türm
men sich die Sandmas-se
S
en, die aus de
er Gobi durch den Wind vverfrachtet wurden,
w
auf.
Spannend ist der Kamp
pf zwischen d
der Düne und dem Fluss, der am Fuß
ße der Düne fliest. Am Fu
uße der Dün
ne befinden sich
s
aufgrund
d des vielen Wassers, sa
aftige Weidenn und es entsteht ein spa
annender Kon
ntrast zwisch
hen den karg
gen, überwieg
gend in gelben Farben g ehaltenen Wüste
W
und de
em
satten Grün
n der Wiesen
n.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

Jurtenca
amp
Ca. 7 - 8 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

14. Tag
g Einen ganzzen Tag verb
bringst Du in der Gobi, am
m Rande derr Sanddüne. Hier hast Du
u die Möglich
hkeit, mit Ka
amelen unterrwegs zu sein
n, oder Du kannst mit zu Besuche beei einer Noma
adenfamilie
kommen, die
d am Rande
e der Düne le
ebt, um das Leben der Nomaden
N
in dder Gobi bes
sser kennenzzulernen.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

Jurtenca
amp
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 4 – 5 Std. überwiegend Asphalt

15. Tag
g Weiterfahrtt Richtung Ba
ajandsag (Re
ed Cliffs). De
en Namen ha
at diese San dsteinfelsforrmation durch
h
ihre orange
e Farbe erha
alten, die gera
ade beim So
onnenunterga
ang sehr inteensiv leuchte
et. Bajandsag
g
wird auch als
a Dinosaurierfriedhof be
ezeichnet. Die Gegend um
u Bajandsaag ist insbeso
ondere bekan
nnt
für die Nesster von Dino
osauriern. Be
esuch der grö
ößten Saxaulwälder der M
Mongolei. De
er Saxaulbau
um
ist ein sehrr langsam wa
achsender Ba
aum mit extrrem hartem Holz
H
und opttimal angepa
asst an das KliK
ma der Gobi. Die Rinde
e speichert W
Wasser und wird
w von den Nomaden ggenutzt. Einzelstehende
Bäume hab
ben in der Re
egel nur eine
e Zwergwuch
hs. In der Region um Bajaandsag finde
en sich dann
die größten
n Saxaulbaum
m Wälder in Zentralasien
n.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

Hotel
Ca. 7 - 8 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

16. Tag
g Jetzt geht es
e weiter mitt unseren Fa
ahrzeugen du
urch die Senk
ke von Ogii. Es handelt sich
s
dabei um
m
ein tischebenes Gebiet am Nordran
nd der Gobi. Nach ca. 100 Km wirst ddu das Kloste
er Ongii erreiichen. Das Kloster liegt in mitten ein
nes kleinen schwarzen
s
La
avagebirges.. Noch am Nachmittag wirst
du die alte Ruinenanlag
ge besichtige
en können. Das
D Kloster gehörte
g
vor dder Revolutio
on (1921) zu
den größte
en Klöstern in
n der Mongollei. Jetzt vers
suchen einig
ge Mönche, ddas Kloster wieder
w
aufzu-bauen.
Hinweise: Übernachtung:

Jurtenca
amp

Verpflegun
ng: F / M / A

Mongole
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ernünftigen Preisen
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ahrzeit:

Seite 4 von
v 5

Ca. 7 - 8 Std. Piste

17. Tag
g Wir verlasssen langsam die Gobi und
d fahren Richtung Khujirtt, einem Heillbad im Arch
hagaigebirge
und dann fä
ährst Du durrch das Orch
hontal zum Orchonwasse
O
rfall. Das Orrchontal gehö
ört mit zu den
schönsten Landschafte
en in der Mon
ngolei. Es ge
eht vorbei an Bergwiesenn mit großen Mengen an
Edelweiß. Das
D gesamte
e Gebiet ist e
ein ausgewie
esenes Naturschutzgebieet und Du kannst viele
Greifvögel beobachten. Die Landscchaft um den Wasserfall ist sehr bewaaldet und bild
det einen sch
hönen Kontra
ast zu der mo
ongolischen G
Grassteppe.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

Jurtenca
amp
Ca. 7 Sttd. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

18. Tagg Durch das Orchontal mit
m seiner einm
maligen Land
dschaftsform
mationen, diee zum Teil du
urch einen Vu
ulkanausbrucch und durch
h die Erosion
n des Orchon
nflusses ents
standen sind , fährst Du nach Karako-rum, der eh
hemaligen Hauptstadt de
es Mongolen Reiches. An
nkunft in Karaakorum und Besichtigung
g
ene Zuu und
vom 1586 gegründeten
g
n Kloster Erde
d von den Ru
uinen der alteen Hauptstad
dt. Besuch des
neu errichte
eten "Karako
orum" Museu
ums. Das Mu
useum beherrbergt die wicchtigsten Funde, die bei der
Ausgrabung freigelegt wurden,
w
Du b
bekommst einen guten Überblick
Ü
übeer die Entwic
cklung der
Stadt, bis hin
h zu ihrer Zerstörung.
Z
Hinweise: Übernachtung:
Fa
ahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 7 S
Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

19. Tagg Durch das Orchon Tal mit
m seinen grrünen Wiese
en geht die Fahrt heute zuur Chöschöö
ö Tsaidam
Ausgrabungsstätte. Es handelt sich
h dabei um die Grabstätte
e von Bilge K
Khagan. Bilge
e Khagan sp
pielte eine wichtige Rolle gegen
g
das Vo
ordringen de
er Chinesen in dieser Reggion. Modern
n würde man
ihn heute als
a „Warlord“ bezeichnen , da er sich unterschiedli
u
chen Völkernn in dieser Region
R
ange-schlossen hat. Hier wurrde auch ein e der vier ste
einernen Sch
hildkröten, eiin Zeichen fü
ür langes Leb
ben
und Ewigke
eit, ausgegra
aben. Die ste
einernen Sch
hildkröten haben in der m
mongolischen
n Mythologie eine besonde
ers wichtige Bedeutung. Für die Turk
kvölker und somit
s
letztlichh für die Türk
kei, ist Chös-chöö Tsaid
dam von beso
onderer Bed eutung. Chö
öschöö Tsaid
dam ist der össtlichste Fun
ndort türkisch
her
„Spuren“ und wird heute als Wiege der Türken betrachtet.
b
Die
D Ausgrabuung erfolgt un
nter türkische
er
Leitung und
d viele der Fundgegenstä
ände kann man
m in einem kleinen Musseum gleich neben der
Ausgrabungsstelle besichtigen. Dan
nach geht es
s zu dem in der
d Nähe beffindlichen Og
gii Nuur See..
Dort angekkommen, kan
nnst du dich a
am Seeufer erholen.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

Jurtenca
amp
Ca. 7 S
Std. Asphalt / Pis
ste

Verpflegun
ng: F / M / A

20. Tag
g Heute fahre
en wir zurück
k nach Ulan Bator. Abwe
echselnd auf der Piste unnd der neuen
n Asphaltstraße.
Nach der la
angen Zeit in
n der Steppe , empfängt uns
u die Hektik der mongoolischen Hauptstadt. Am
Nachmittag
g, nachdem wir
w in das Ho
otel eingeche
eckt haben, hast
h
du Zeit uum in der Sta
adt unterweg
gs
zu sein.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

Hotel
Ca. 6 - 7 Std. Asphalt

Verpflegun
ng: F / M / A

21. Tag
g Heute ist der Tag der Besorgungen
B
n. Als erstes wirst
w
Du den
n "Schwarzm
marktes" von Ulan Bator
aufsuchen.. Auf diesem Markt kann so fasst alle
es kaufen. Hie
er kommen ddie Nomaden
n von den en
ntlegensten Teilen
T
des La
andes, um e
einzukaufen. Es herrscht eine bunte F
Farbenvielfaltt. Gegen Mitttag
schauen wir uns in eine
em der zahlre
eichen Kaschmire Gesch
häfte um, da die mongolis
schen Kasch
hmirprodukte
e eine sehr hohe
h
Qualitä
ät haben. Am
m Nachmittag kannst du ddann dich noc
ch etwas selber
in der Stadt umsehen und
u letzte An
ndenken an die
d Mongolei besorgen.
Hinweise: Übernachtung:
ahrzeit:
Fa

Jurtenca
amp
Ca. 7 - 8 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

22. Tag
g Am Morgen
n wirst Du zu
um Flughafen
n gebracht und Du fliegstt zurück. Derr Flug ist dire
ekt und daue
ert
ca. sieben Stunden. In Frankfurt ko
ommst Du am
m gleichen Ta
ag gegen 144:00 an.

Allgem
meine Hinw
weise
HULEG – Reisen wirrd die im Pro
ogramm ausg
gewiesenen Reise so in der
d Form auff jeden Fall bei
b normalen
n
Bedingungen durchfü
ühren. Reise
en über das N
Nadaamfest,, haben einen leicht geännderten Reiseablauf. Sie
sollten sich aber bew
wusst sein, das die Mong
golei ein Land
d mit zum Te
eil extremen Klimabeding
gungen ist un
nd
es desha
alb zu Abweiichungen im Programm kkommen kan
nn. Der gröss
ste Teil der R
Reisestrecke wird auf nich
ht
asphaltie
erten Pisten zurückgelegt, was eine h
hohe Beansp
pruchung derr Fahrzeugteechnik, vor alllem der Reiffen,
bedeutett.
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Reisep
preis / Term
mine
Sttart

MORU 0
003

Ende

o. Flug

m. Flug

21.06

Do

12.07
7

Do

1.990 €

2.840 €

12.07

Do

02.08
8

Do

1.990 €

2.840 €

16.08

Do

06.09
9

Do

1.895 €

2.745 €

kungen:
Anmerk
Reisepre
eis pro Perso
on
Mindesttteilnehmer viier Personen
n
Maximale Gruppensttärke 16 Teilnehmer
Buchung
g mit Flug miind. Acht Wo
ochen vor Re
eisebeginn
Buchung
g ohne Flug min.
m sieben Tage
T
vor Re
eisebeginn
Keine Visumspflicht für
f die Mong
golei für EU B
Bürger

stungen
Enthaltenen Leis
Linienflug ab / an Fra
ankfurt oder Berlin mit de
er Mongolian
n Airlinies (MIAT)
Alle notw
wendigen Tra
ansfers
2 x Hote
elübernachtun
ng in Ulaan Bator
B
(DZ miit Frühstück))
1 x Hote
elübernachtun
ng unterwegs Landestyp
pisch (DZ mitt Frühstück)
10 x Übe
ernachtung im
m Jurtencam
mp (DZ)
7 x Zeltü
übernachtung
g im Einzelze
elt
Vollverpfflegung auf dem
d
Land (F
Früh / Mittag / Abend)
2 Ltr. Trinkwasser prro Tag
Alle Einttrittsgelder wie
w im Programm ausgew
wiesen
russische Geländefa
ahrzeuge, auff Wunsch we
estliche Gelä
ändefahrzeug
ge
Deutschsprachiger lo
okaler Guide
e
Fahrzeuge, incl. Fah
hrer, Benzin

Nicht E
Enthaltene
en Leistun
ngen
Mittag- / Abendessen
n in Ulan Battor
Alkoholissche Getränkke
Evtl. Foto und Filmge
ebühren (Mu
usen und Klö
öster)
Persönlicche Kosten
Gesundh
heitskosten
Reiseandenken
Trinkgeld
der
Visakostten
Gebühre
en für Pferde
e- Kamelmiette
Vegetariisches Essen
n Unterwegs (optional)

Packlis
stenvorsc
chlag
http://ww
ww.huleg.mn/texte/Packliste.pdf
*)
**)

ge
eänderte Strecke
enführung
Re
eise muss mind. acht Wochen Vorher
V
gebucht werden

Zuschlläge:
Einzelzim
mmer Hotel zuzüglich
z
Einzeljurrte
Touren ü
über NAADA
AM (10.7. - 12
2.7.) Preisau
ufschlag von
Zuschlag
g für vegetarisches Esse
en auf dem L
Land
Flughafe
entransfer (R
Rückflug) zeittnah zum Ab
bflug

1500 €
355 €
1500 €
7€
300 €

ht wird
Sofern d
die Mindesteiilnehmerzahll nicht erreich
Kleingruppenzuschla
ag 1 Persone
en
Kleingruppenzuschla
ag 2 – 3 Pers
sonen

4500 € p.P
2500 € p.P

Pauscha
al
p.P. / Na
acht
Pers
Pers/ Ta
ag
Pers

