
	
	
	

	
	

Faszinierendes	Kolumbien	–	16	Tage	
Anden	–	Llanos	-	Karibik	

18.	Oktober	–	2.	November	2019	
(Alternativdatum	auf	Anfrage)	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planung	und	Reiseleitung:		 Mark	Wiesendanger	
Als	ich	im	Jahr	2005	zum	ersten	Mal	nach	Südamerika	aufbrach,	wusste	ich	noch	nicht,	dass	mich	dieser	
Kontinent	wohl	für	immer	prägen	würde.	Vor	allem	hat	es	mir	Kolumbien	angetan.	„Das	einzige	Risiko	ist,	dass	
du	bleiben	willst“		war	der	damalige	Werbeslogan	des	Landes,	und	genau	so	hat	es	mich	erwischt!	Das	
unglaublich	schöne	und	facettenreiche	Land	mit	den	unterschiedlichsten	Landschaften,	Klimazonen,	Kulturen	
und	Musikstilen	hat	mich	von	Beginn	weg	in	seinen	Bann	gezogen.	Lassen	auch	Sie	sich	von	der	„Sabrosura“		
Kolumbiens	verzaubern!	
	
Durchführung	/	Buchung:		
Die	 Reise	 wird	 durch	 den	 Deutsch-Kolumbianischen	 Tour-Operator	 „Promotora	 Neptuno“	 (Neptuno)	 aus	
Bogotá	durchgeführt.	Ihre	definitive	Buchung	wird	direkt	an	Neptuno	weitergeleitet.	Sie	ist	ihr	Vertragspartner	
für	diese	Rundreise	und	berät	Sie	auch	gerne	bei	der	Flugbuchung	und/oder	Verlängerungsoptionen.		
	
Teilen	Sie	uns	ihre	Wünsche	und	Anregungen	mit,	wir	helfen	gerne	weiter.	
	
Für	mehr	Informationen	und	Buchungsanfragen:		
markatino	gmbh	
Mark	Wiesendanger	
Stegen	12,	8543	Bertschikon	 	
+41	(0)78	714	05	60,	hola@markatino.ch		

	 	



REISEINFORMATIONEN	&		REISEVERLAUF 	
Tag	1	:	FR	18.	Oktober	2019:	Bogotá	 	 	 	 (-/-/-)	

	
Die	 Hauptstadt	 Kolumbiens	 liegt	 geographisch	 in	 der	 Mitte	 des	 Landes	 auf	 etwa	 2650	 Meter	 über	 dem	
Meeresspiegel	 in	 einer	 Region,	 die	 als	 'Sabana	 de	 Bogotá'	 bekannt	 ist.	 Der	 östliche	 Teil	 Bogotas	 ist	 von	 der	
Cordillera	 Oriental,	 einem	 Ausläufer	 der	 Anden,	 umrahmt.	 Räumlich	 gesehen	 ist	 Bogotá	 Kolumbiens	 größte	
Stadt:	 Von	 Süden	 nach	 Norden	 erstreckt	 sich	 die	 Stadt	 etwa	 40km	 und	 von	 Osten	 nach	 Westen	 20km.	
Außerdem	ist	Bogotá	nicht	nur	das	wirtschaftliche	und	industrielle	Zentrum,	sondern	auch	das	politische	Herz	
des	Landes:	 In	Bogotá	befinden	sich	der	Sitz	des	Präsidenten	(Casa	de	Nariño),	die	Legislative	(Kongress)	und	
die	Judikative	(Oberster	Gerichtshof,	Staatsgerichtshof	und	Staatsrat).	Mit	seinen	über	8	Millionen	Einwohnern	
ist	auch	das	kulturelle	Angebot	eines	der	größten	und	besten	des	ganzen	Landes	–	zahlreiche	Museen,	darunter	
das	 berühmte	Goldmuseum,	 oder	 das	 Botero	Museum,	 Theater	 und	 Büchereien	 ,	 sind	 in	 der	Hauptstadt	 zu	
Hause.	
 

	
Individuelle	 Anreise:	 Ankunft	 in	 Bogotá	 und	 Begrüssung	 durch	 den	 Reiseleiter.	 Transfer	 ins	 Hotel	 in	 der	
Altstadt.	Bei	einem	gemeinsamen	Abendessen	(nicht	inklusive)	gehen	wir	die	Tour	nochmals	durch.	
	
Hotel	Muisca	(2	Nächte)	www.hotelmuisca.com		
Zimmerklasse:	Standardzimmer	
	
	

Tag	2	:	SA	19.	Oktober	2019:	Bogotá	halbtägige	Citytour	inkl.	Paloquemao	 (F/-/-)	
	
Besichtigung	 der	 kolumbianischen	 Hauptstadt	 mit	 dem	 Besuch	 des	 „Plaza	 de	 Bolivar“,	 den	 umliegenden	
Regierungsgebäuden,	 der	 Altstadt	 „La	 Candelaria“,	 der	 Kirche	 „San	 Francisco“,	 des	 Goldmuseums	 und	 einer	
Seilbahnfahrt	auf	den	Berg	Monserrate.	Sie	besuchen	den	typischen	Großmarkt	‘Paloquemao‘.	Dort	gibt	es	eine	
riesengroße	Auswahl	 an	 kolumbianischen	Früchten	und	Gemüse	und	andere	 Spezialitäten.	 Sie	werden	einen	
authentischen	Einblick	in	das	geschäftige	Treiben	eines	kolumbianischen	Marktes	bekommen.	
	
Achtung:	 Sonntags	 und	an	 Feiertagen	 ist	Monserrate	 sehr	 gut	 besucht	 und	 es	 kann	 sein,	 dass	man	 lange	an	 Schlangen	
ansteht.	Als	Alternative	wird	der	Guide	mit	Ihnen	per	privat	Transport	auf	den	Berg	Guadalupe,	auf	3.300	m	oder	zur	Calera	
fahren.	Von	dort	aus	koennen	Sie	die	Aussicht	auf	Bogota	geniessen.			
	
	

Tag	3	:	SO	20.	Oktober	2019:	Bogotá	–	Zipaquirá	-	Mongui	 	 (F/-/-)	
	
Frühmorgens	Fahrt	aus	Bogotá	heraus	in	nördliche	Richtung	auf	der	Autopista	Norte	bis	nach	Zipaquira.	Nach	
einer	ausführlichen	Besichtigung	der	Salzkathdrale	 fahren	wir	weiter	durch	das	Bundesland	Boyaca.	Kurz	vor	
Tunja	Stop	an	der	„Puente	de	Boyacá“	und	Besichtigung	des	Nationaldenkmals.	Hier	schlug	Simon	Bolivar	1819	
die	 entscheidende	 Schlacht	 gegen	 die	 spanischen	 Eroberer.	 Anschliessend	 geht	 die	 Fahrt	 weiter	 bis	 nach	
Mongui.	Die	Stadt,	die	bereits	1601	von	den	Spaniern	gegründet	wurde	liegt	auf	2950m	und	hat	bis	heute	ihren	
kolonialen	Charakter	erhalten.	
	

Hotel	Mongui	Plaza	(2	Nächte)	https://mongui-plaza-co.book.direct/es-es		
Zimmerklasse:	Standardzimmer	
	 	



Tag	4	:	MO	21.	Oktober	2019:	Mongui,	Paramo	de	Ocetá	 	 (F/-/-)	

	
Heute	lernen	wir	eine	ganz	andere	Landschaftsart	kennen:	Den	Paramo!	Hier	wachsen	bis	zum	7	Meter	hohe	
„Freilejones“.	 Bei	 einer	 Wanderung	 (ca.	 5	 Stunden,	 10km)	 durch	 den	 wohl	 schönsten	 Paramo	 Kolumbiens	
erkunden	wir	die	Landschaft	der	östlichen	Andenkette.	
	
	

Tag	5	:	DI	22.	Oktober	2019:	Mongui	-	Yopal	 	 	 (F/-/A)	
	
Heute	verlassen	wir	Mongui	und	erreichen	nach	einer	5	stündigen	Fahrt	die	herrlichen	Llanos	(flache	Präerien)	
Kolumbiens.	Yopal	ist	die	Hauptstadt	dieses	kolumbianischen	Departamentos	(Bundesland)	Casanare.	Transfer	
zur	Ranch	El	Palmarito,	wo	wir	die	nächsten	4	Nächte	verbringen.	
	
 

	 	 	 	
	
Am	Nachmittag	brechen	wir		zu	einer	Reittour	in	die	Galeriewälder	der	Ranch	El	Palmarito	auf.	El	Palmarito	hat	
sich	der	nachhaltigen	Rinderhaltung	und	dem	Naturschutz	verschrieben	und	 lässt	 seine	Weiden,	Wiesen	und	
Wälder	 unberührt	 dem	Urwachstum	überlassen.	Dies	 fördert	 den	Artenreichtum	auf	 der	 450	Hektar	 großen	
Farm.	Unser	 etwa	 zweistündiger	 Ritt	 führt	 uns	 durch	 abwechslungsreiche	 Landschaften	 wie	 Palmwälder,	
Savannen,	kleine	Flüsse	und	üppiges	Weideland	-	der	Blick	schweift	in	die	Anden	am	Horizont	und	in	die	Weiten	
der	 Llanos.	Wir	 halten	 Ausschau	 nach	 Wildtieren	 wie	 Brüllaffen,	 Greifvögeln,	 Ameisenbären,	
Haubenkapuzinern,	Capybaras	(Wasserschweinen)	und	exotischen	Vögeln.		
	
	

Tag	6	:	MI	23.	Oktober	2019:	Wildtier	Safari!	 	 	 (F/M/A)	
	

	
	
Nach	dem	Frühstück	brechen	wir	Richtung	San	Luis	de	Palenque	auf	(etwa	2	Stunden	Anfahrt	auf	asphaltierter	
und	 bequemer	 Strecke).	 Wir	 werden	 den	 Tag	 auf	 den	 Hatos	 Matepalma	 und	 Altamira	 verbringen,	 zwei	
typischen	 großen	 Llanos	 Farmen,	 auf	 denen	 wir	 Hunderte	 von	 Capybaras,	 zahlreiche	 Rehe,	 Brillenkaimane,	
Schildkröten,	Wildschweine	und	exotische	Vogelarten	beobachten	können.	Kurz	nach	der	Einfahrt	zu	den	Hatos	
werden	wir	 schon	 die	 ersten	Gruppen	 von	 Capybaras	 entlang	 des	Weges	 sichten.	 Die	 Fahrt	 im	Allradwagen	
durch	 die	 Prärien	 erlaubt	 uns	 nah	 an	Wildtiere	 heranzukommen.	 Kleine	 Spaziergänge	 entlang	 der	 Lagunen	
lassen	uns	die	typischen	weiten	Llanos-Landschaften	genießen.	Im	Hauptfarmhaus	erwartet	uns	ein	deftiges	



Mittagessen.	Mit	dem	Sonnenuntergang	über	der	Prärie	geht	ein	unvergesslicher	Tag	zu	Ende.	Wir	kehren	nach	
Yopal	zurück.	Abendessen	im	Hotel.	
	
	
Tag	7	:	DO	24.	Oktober	2019:	Schöner	Tagesausflug	mit	Wanderung													 (F/M/A)	
	
Yopal	liegt	genau	dort,	wo	die	Anden	in	die	Prärien	auslaufen,	der	ideale	Ort	also,	um	die	pittoresken	östlichen	
Andenausläufer	kennenzulernen.			
		
Heute	nach	dem	Frühstück	machen	wir	uns	zur	Abwechslung	auf	zu	einem	Tag	in	den	Bergen.	Eine	Wanderung	
in	 den	 Andenausläufern	 bietet	 uns	 schöne	 Aussichten	 und	 Landschaften	 sowie	 natürliche	
Schwimmmöglichkeiten	 unter	 Wasserfällen	 oder	 im	 Fluss.	 Wir	 fahren	 etwa	 30	 Minuten	 zu	 dem	 kleinen	
Bergdorf	El	Morro,	wo	wir	unsere	Wanderung	von	etwa	3	Stunden	starten.	Es	geht	durch	üppigen	Regenwald,	
entlang	von	Wasserfällen	und	bemoosten	Felsen	auf	einem	ebenen	Pfad	–	stellenweise	auch	leicht	schlammig	
und	 felsig.	 Am	 besten	 festes	 Schuhwerk,	 noch	 besser	 Wanderschuhe	 oder	 Trekkingsandalen	 einpacken!	
Erfrischungen	werden	gereicht.		
		
Auf	 der	 Rückfahrt	 durch	 das	 Tal	 des	 Rio	 Cravo	 Sur	 können	wir	 Foto-Stops	 einlegen	 und	 nach	Wunsch	 auch	
einen	Sundowner-Drink	(ein	Bier	oder	einen	Softdrink)	an	einem	der	Strände	mit	Blick	 in	die	Berge	genießen,	
bevor	wir	am	späteren	Nachmittag	nach	Yopal	zurückkehren.			
		
Schwierigkeitsgrad	der	Wanderung:	Einfach		
Kilometer	der	Wanderung:	3	km	oder	5	km			
Dauer	der	Tour	insgesamt:	4-7	Stunden	(je	nach	Dauer	der	Wanderung	und	der	Schwimm-	und	Foto-Stops)			
 
	

Tag	8	:	FR	25.	Oktober	2019:	Yopal	 	 	 	 (F/M/A)	
	

	
	
Heute	machen	wir	einen	Ausflug	in	die	Stadt	Yopal.	
Yopal	ist	 die	 Hauptstadt	 des	kolumbianischen	Departamentos	Casanare.	 Sie	 liegt	 ca.	 330km	 nördlich	 von	
Bogotá.	 Die	 Stadt	 hat	 einiges	 Interessantes	 für	 Besucher	 zu	 bieten,	 wie	 zum	 Beispiel	 verschiedene	
Einkaufszentren,	Museen,	Parks	und	beliebte	Nachtclubs.	Zu	empfehlen	sind	unter	anderem	das	Naturbad	„La	
Aguatoca“	 mit	 einer	 natürlichen	 Wassertemperatur	 von	 26°C	 und	 das	 Haus	 der	 Indigenen	 Völker	 („Casa	
Indígena“)	 bestehend	 aus	 den	 verschiedenen	 Ethnien,	 die	 in	 Casanare	 leben:	 Wu’a,	 Saliva,Tsripo,	 Maiben,	
Cuiba,	Wipiguis,	Amoraus,	Mayaleros	y	Sikuanes.	
	
Der	Rest	des	Tages	steht	zur	freien	Verfügung.	
	
	

Tag	9	:	SA	26.	Oktober	2019:	Yopal	–	Bogotá	–	Santa	Marta	 	 (F/-/A)	
	
Nach	dem	Frühstück	geht	es	zum	Flughafen	von	Yopal	und	wir	fliegen	über	Bogotá	nach	Santa	Marta	an	die	
Karibikküste	Kolumbiens.	
	



	
	
Santa	Marta	wurde	 1525	 vom	 spanischen	 Eroberer	 Rodrígo	 de	 Bastidas	 gegründet	 und	 ist	 somit	 die	 älteste	
Stadt	Kolumbiens.	An	diesem	Ort	 verstarb	auch	der	Befreier	 Simón	Bolivar	auf	dem	Landgut	 „Quinta	de	San	
Pedro	Alejandrino“	 im	 Jahr	 1830.	Die	 heutige	Hauptstadt	 des	Departamentos	Magdalena	 hat	 nicht	 nur	 eine	
gute	 touristische	 Infrastruktur,	 sondern	 ist	 auch	 Ausgangspunkt	 zu	 unberührten	 Traumstränden	 im	
Nationalpark	Tayrona	und	zur	„Ciudad	Perdida“,	der	verlorenen	Stadt,	die	sich	in	ca.	1300	Metern	Höhe	in	der	
Sierra	Nevada	de	Santa	Marta,	dem	mit	5775	Metern	zweithöchsten	Küstengebirge	der	Welt,	befindet.	
 
	

Ankunft	 am	Flughafen	 von	 Santa	Marta	und	 Fahrt	 bis	 zu	den	 Stränden	der	wunderschönen	Gegend	um	den	
Tayrona	Nationalpark.	Den	Tag	lassen	wir	in	Bungalows,	die	direkt	am	Meer	liegend,	ausklingen.	2	Nächte	beim	
Tayrona	Park.	
	

Hotel	Playa	La	Roca	(2	Nächte)	http://www.playalaroca.co/?lang=en		
Zimmerklasse:	Standard	(nur	kaltes	Wasser)	
	
	

Tag	10	:	SO	27.	Oktober	2019:	Tayrona	Nationalpark	 	 	(F/-/-)	
	
Heute	steht	der	wohl	beliebteste	Nationalpark	Kolumbien	auf	dem	Programm.	Der	wunderschöne	“Parque	
Tayrona”	
	

		 		 	
	
Die	 Gebirgsausläufer	 der	 Sierra	 Nevada	 de	 Santa	 Marta	 und	 das	 karibische	 Meer	 bilden	 den	 Nationalpark	
Tayrona	mit	 seinen	 außergewöhnlich	 schönen	 Buchten.	 Nur	 ca.	 1	 Stunde	 östlich	 von	 Santa	Marta	 kann	 der	
Parkeingang	erreicht	werden:	Regenwald,	weiße	Strände	und	die	kristallinen	Gewässern	des	karibischen	Meers	
bilden	eine	traumhafte	Naturkulisse.	Der	Park	verfügt	außerdem	über	ein	großes	Netz	von	Wanderwegen.	Vom	
Parkplatz	 Cañaveral	 aus	wandern	 Sie	 ca.	 1	 Stunde	durch	den	 tropischen	Wald	bis	 zum	Strand	 von	Arrecifes.	
Nach	einer	kurzen	Pause	und	Erfrischung	wandern	Sie	weiter	zu	den	idyllischen	Buchten	von	Arenillas,	Piscina	
und	 schließlich	 zum	 Cabo	 San	 Juan,	 einem	 der	 schönsten	 Strände	 Kolumbiens.	 Gegen	 16	 Uhr	 beginnt	 die	
Wanderung	zurück	zum	Parkplatz	mit	anschließender	Rückfahrt	zum	Hotel.	
	
	

	 	



Tag	11	:	MO	28.	Oktober	2019:	Tayrona	–	Minca	–	Santa	Marta	 	(F/-/-)	
	
Tagesausflug	nach	Minca	und	Weiterfahrt	nach	Santa	Marta	
	

	 	
	
Die	kleine	Ortschaft	Minca	 liegt	ca.	20km	von	Santa	Marta	entfernt	auf	600	Höhenmetern	 in	den	Hügeln	der	
Sierra	Nevada	de	Santa	Marta.	Das	angenehme	Klima	und	der	Fluss	Minca	 tragen	zur	vielseitigen	Vegetation	
bei,	die	eine	Vielzahl	exotischer	Vogelarten	beherbert.	Sie	fahren	ab	Santa	Marta	mit	einem	Geländewagen	und	
besuchen	zuerst	die	Kaffeefarm	„La	Victoria“,	die	sich	auf	einer	Höhe	von	900m	befindet.	Diese	Finca	ist	eine	
der	produktivsten	Kaffeefarmen	Kolumbiens.	Micky	Weber,	Besitzer	der	Finca,	hat	es	geschafft,	Maschinen	aus	
dem	Jahr	1892	wieder	einzusetzen	-	die	Finca	wird	somit	zum	lebendigen	Museum.	Dank	Mickey's	zahlreicher	
Ideen	 gelang	 der	 Kaffeefarm	 der	 Sprung	 in	 die	 Autarkie,	 von	 der	 elektrischen	 Energieversorgung	 bis	 zu	 den	
Setzlingen	der	dort	kultivierten	Pflanzen	wird	alles	von	der	Finca	selbst	produziert.	 In	einer	ca.	zweistündigen	
Tour	 lernen	 Sie	 den	 Prozess	 des	 Kaffees	 „La	 Viktoria	 1892“	 von	 der	 Pflanze	 bis	 zur	 Tasse	 Kaffee	 kennen.	
Anschließend	 wandern	 Sie	 ca.	 30	 Minuten	 bis	 zum	 Wasserfall	 Pozo	 Azul.	 Hier	 haben	 Sie	 Zeit	 für	 ein	
erfrischendes	Bad	im	Fluss	Minca.	Auf	der	Fahrt	zurück	besuchen	Sie	Don	Camaritas,	berühmt	in	der	Region	für	
seine	 Fleischprodukte	 (Chorizos)	 und	 Räucherfische.	 Kurze	 Dorfbesichtigung	 in	 Minca	 und	Weiterfahrt	 zum	
Hotel	in	Santa	Marta.		
	

Hotel	Boutique	La	Casa	del	Farol	(1	Nacht)	http://www.xarmhotels.com/		
Zimmerklasse:	Standardzimmer	
	
	

Tag	12	:	DI	29.	Oktober		2019:	Santa	Marta	–	NP	Isla	de	Salamanca	–	Cartagena		 (F/-/-)	
	

Heute	geht	unsere	Rundreise	weiter	entlang	der	Karibikküste	bis	nach	Cartagena.	Am	Weg	machen	wir	halt	im	
Nationalparkt	der	Isla	de	Salamanca.	
	

Nationalpark	Isla	de	Salamanca		
Der	 Nationalpark	 Isla	 de	 Salamanca	 wurde	 von	 der	 UNESCO	 zum	 Biosphärenreservat	 erklärt	 und	 ist	 ein	
ausgezeichneter	Ort	für	Vogelbeobachtung.	Auf	einem	56.200	Hektar	großen	Feuchtgebiet	beherbergt	es	drei	
Ökosysteme,	 den	 Mangrovenwald,	 den	 tropischen	 halbtrockenen	Wald	 sowie	 den	 tropischen	 Trockenwald.	
Nach	 der	 Überquerung	 des	 beeindruckenden	 Magdalena	 Fluss	 betreten	 Sie	 den	 Park	 in	 Begleitung	 eines	
Experten,	Mitglied	der	Nachbargemeinde.	Ein	Pfad	 führt	 Sie	 tiefer	 in	den	Park	und	Sie	 sehen	Aguja-Kaimane	
und	Winkerkrabbe	 im	 dichten	Mangrovenwald.	 Sie	 beenden	 die	 Tour	mit	 einer	 Kanufahrt	 (ca.	 90	Minuten)	
durch	die	Kanäle	des	Parks	bis	zur	Ciénaga	de	Marchena,	ein	Paradies,	in	dem	Sie	viele	der	ca.	200	Vogelarten	
des	Parks	beobachten	können.	Dauer:	ca.	5	Stunden.	
	

	
	



In	 Cartagena	 de	 Indias	 trifft	 Kolonialchic	 auf	 Karibikflair,	 erzählen	 alte	 Stadtmauern	 und	 Festungen	 von	
Goldschätzen	 und	 Piraten,	 entführen	 kopfsteingepflasterte	 Gässchen,	 begrünte	 Plazas	 und	 buntgetünchte	
Häuserfassaden	direkt	 in	die	Romane	von	Gabriel	Garcia	Marquez.	Die	 zum	UNESCO	Weltkulturerbe	erklärte	
und	 perfekt	 restaurierte	 Altstadt	 lässt	 sich	 am	 besten	 zu	 Fuß,	 in	 der	 Pferdekutsche	 oder	 mit	 dem	 Fahrrad	
erkunden	 –	 auf	 jeden	 Fall	 langsam	 und	 genussvoll.	 Beim	 Sundowner	 auf	 der	 Stadtmauer	 schweift	 der	 Blick	
abwechselnd	 über	 das	 Meer	 aus	 Terracottadächern	 und	 das	 Karibische	 Meer.	 Die	 nahegelegenen	
Rosenkranzinseln	entspringen	geradezu	einer	Postkartenfantasie	und	 ihre	weißen	Sandstrände	und	das	klare	
Karibische	Meer	laden	zum	Entspannen	ein.		
	
Ankunft	in	Cartagena	und	Checkin	ins	Hotel. 
	

Hotel	Boutique	La	Artilleria	(3	Nächte)	www.hotellaartilleria.com		
	
	

Tag	13	:	MI	30.	Oktober	2019:	Cartagena	halbtägige	Citytour	 	 (F/-/-)	
	

Cartagena	de	Indias	ist	zweifelsohne	eine	der	schönsten	Städte	des	amerikanischen	Kontinents.	Das	historische	
Altstadtviertel,	 umgeben	 von	 einer	 Korallenmauer	 aus	 Kolonialzeit,	 hat	 seine	 ursprüngliche	 Architektur	
beibehalten	 und	 füllt	 die	 Stadt	mit	 seinen	unendlichen	 Farben	und	 karibischer	 Lebenslust.	Die	 faszinierende	
Geschichte	 Cartagenas,	 als	 eines	 der	 wichtigsten	 Drehkreuze	 der	 Kolonialzeit,	 Sammelort	 der	 größten	
Goldschätze	 Südamerikas	 und	 größter	 Sklavenhafen	 auf	 dem	 amerikanischen	 Kontinent,	 ist	 heute	
allgegenwärtig.	 Spektakuläre	 Piratenangriffe	 und	 legendäre	 Schlachten	 zwischen	 der	 spanischen	 und	
englischen	Armada	hinterließen	Ihre	Spuren	in	den	unzähligen	Festungsanlagen,	die	noch	bis	heute	intakt	sind.	
Diese	 faszinierende	Tour	startet	mit	einer	Besichtigung	der	Festung	„San	Felipe“	und	des	Klosters	„La	Popa“.		
Die	 meterdicke	 Stadtmauer	 um	 die	 Altstadt	 im	 Kolonialstil	 wurde	 von	 der	 UNESCO	 als	 Weltkulturerbe	
ausgezeichnet	 -	 von	dort	 kann	man	einen	 schönen	Ausblick	 auf's	Meer,	 aber	 auch	über	 die	 Stadt	 genießen!	
Während	unseres	Besuchs	besichtigen	wir	auch	Kirchen,	Museen	und	Plätze	der	Altstadt	und	haben	Zeit	die	
Restaurants	zu	besuchen	und	in	den	Geschäften	und	Schmuckläden	zu	stöbern.	Sie	werden	diese	unglaubliche	
Stadt	niemals	vergessen!		
	
	

Tag	14	:	DO	31.	Oktober	2019:	Tag	zur	freien	Verfügung	oder	optionaler	Tagesausflug						 (F/-/-)	
	

Heute	haben	Sie	den	Tag	zur	freien	Verfügung	in	der	heroischen	Stadt	Cartagena.	Optional	bieten	wir	Ihnen	
einen	Tagesausflug	zu	den	wunderschönen	Rosario-Inseln	an.		
	
OPTIONAL:	Tagesausflug	„Islas	del	Rosario“	inklusive	Mittagessen	und	Transfer	Hotel	-	Hafen		
Richtpreis	ca.	100	EURO	pro	Person.	(Auf	dieser	Tour	können	auch	noch	andere	Reisende	mit	dabei	sein)	

	

	 	 	
	
Morgens	 Fahrt	 mit	 einem	 Schnellboot	 vom	 Hafen	 „Muelle	 La	 Bodeguita“	 in	 Richtung	 „Islas	 del	 Rosario“.	
Ankunft	 an	 einem	der	 schönen	 Strände	der	 Islas	 del	 Rosario.	 Zeit	 zum	Baden	und	Erholen	 an	den	 karibisch-
weißen	Sandstränden	der	Insel.	Nach	dem	Mittagessen	(Fisch,	Fleisch	oder	Hühnchen,	Kokosreis,	Backbananen,	
1	 nicht-alkoholisches	 Getränk	 und	 einem	 köstlichen	 Nachtisch)	 bleibt	 erneut	 Zeit	 zum	 Erholen,	 Baden	 und	
Schnorcheln	im	Meer.	Am	Nachmittag	erfolgt	dann	die	Rückfahrt	nach	Cartagena.	
	



Unsere	 Reise	 neigt	 sich	 dem	 Ende	 zu.	 Heute	 Abend	 erwartet	 Sie	 ein	 feines	Abschiedsessen	 (inklusive)	 mit	
folklorischem	Tanz	und	karibischer	Musik	in	einem	schönen	Restaurant	in	der	Altstadt	von	Cartagena.	
	
	

Tag	15	:	FR	1.	November	2019:		Heimreise	via	Bogotá	oder	individuelle	Verlängerung	 (F/-/-)	
	

�Transfer	vom	Hotel	in	der	Stadt	zum	Flughafen		
 

! Flug	von	Cartagena	nach	Bogotá	und	Weiterflug	nach	Europa 
	
	

Tag	16	:	SA	2.	November	2019:		Ankunft	in	der	Schweiz	
	

	
*F=Frühstück,	M=Mittagessen,	A=Abendessen	
	
PREISE	und	KONDITIONEN	der	Rundreise	
Teilnehmer:	4	–	12	Personen.		Bei	weniger	als	8	Personen	wird	ein	Kleingruppenzuschlag	erhoben.	
Unterkunft:	Doppel-	oder	Einzelzimmer	mit	Frühstück	+	zusätzlich	im	Programm	erwähnte	Mahlzeiten	

	
Preise	in	EUR	für	Teilnehmende	 Pro	Person	im	DZ	 Zuschlag	Einzelzimmer	

8	–	12	Teilnehmer	 2’850	EUR	 350	EUR	

Kleingruppenzuschlag		
4	–	5	Teilnehmer	
6	–	7	Teilnehmer	

	
350	EUR	
300	EUR	

	

Preis	für	Kinder	bis	10	Jahren	im	Zimmer	der	Eltern:	auf	Anfrage	
Reduktion	bei	3er-Belegung	im	Zimmer:	auf	Anfrage	
	

PREIS-,	PROGRAMMÄNDERUNGEN	UND	VERFÜGBARKEIT	VORBEHALTEN.	ALLE	PREISANGABEN	SIND	IN	EURO	
	

INKLUSIVE	
	

-	Alle	Leistungen	wie	im	Reiseplan	gekennzeichnet	
-	Inlandsflüge	wie	angegeben.	*Flugpreise	müssen	zum	Zeitpunkt	der	Buchung	rückbestätigt	werden.	
-	Alle	Transfers	und	Beförderungen	in	gut	ausgestatteten	Fahrzeugen:	Auto,	Kleinbusse	und	Busse	
-	Übernachtungen	in	den	angegebenen	Hotels	oder	einem	Hotel	der	gleichen	Kategorie	
-	Durchgehende	deutschsprachige	Reiseleitung	und	lokale	Guides	an	den	jeweiligen	Orten	
-	Alle	weiteren	genannten	Leistungen:	Wanderungen,	Exkursionen	und	Essen	
-	Persönliche	Reisedokumente,	Karte	von	Kolumbien	und	nützliche	Willkommensgeschenke	
-	Lokale	Reiseprogrammunterstützung,	24h	Notfallservice	
-	Eintrittsgebühren	
	

NICH	ENTHALTEN	
	
-	Internationale	Flüge	
-	Persönliche	Ausgaben	und	Trinkgelder	
-	Optionale	Leistungen,	die	nicht	im	Reiseprogramm	erwähnt	sind.	
-	Versicherungen	
	



Weitere	wichtige	Informationen	
	
Durchführung	der	Reise	
Die	 deutsch–kolumbianische	 Reiseagentur	 Promotora	 Neptuno,	 die	 seit	 dem	 Jahr	 1999	 existiert,	 ist	 für	 die	
gesamte	 Durchführung	 der	 Reise	 zuständig.	 Im	 Büro	 im	 Norden	 der	 kolumbianischen	 Hauptstadt	 arbeiten	
Kolumbianer,	Schweizer	und	Deutsche	Hand	in	Hand	an	jeder	Art	von	touristischen	Leistungen	für	Individual-	
und	 Gruppenreisende	 innerhalb	 Kolumbiens.	 Neptuno	 ist	 ihr	 Tour	 Operator	 und	 Vertragspartner	 für	 diese	
Rundreise.	
	
Reiseversicherung:		
Dieses	 Angebot	 beinhaltet	 keine	 Versicherungsleistungen.	 Wünschen	 Sie	 eine	 Reiserücktrittsversicherung,	
so	schliessen	Sie	diese	in	Ihrem	Wohnland	ab.	
	
Gesundheitsvorsorge	und	Impfungen	
Generell	sind	für	Kolumbien	nur	wenige	Impfungen	vorgeschrieben.	Eine	Gelbfieberimpfung	wird	empfohlen.	
Wir	 empfehlen	 die	 üblichen	 Impfungen	 gegen	 Polio,	 Tetanus,	 Diphtherie	 und	 Pertussis	 (Keuchhusten).	 Für	
diese	 Reise	 ist	 keine	Malaria	 Profilaxe	 notwendig.	 Konsultieren	 Sie	 vor	 der	 Reise	 rechtzeitig	 Ihren	 Hausarzt	
oder	ein	tropenmedizinisches	Institut.		

	
Einreisebestimmungen	
Für	die	Einreise	nach	Kolumbien	benötigen	Deutsche,	Schweizer	und	Österreicher	für	einen	Aufenthalt	bis	180	
Tage	einen	sechs	Monate	über	das	Reiseende	hinaus	gültigen	Reisepass.	Ein	Visum	ist	nicht	erforderlich.	
	
	
	
Für	mehr	Informationen	und	Buchungsanfragen:		
markatino	gmbh	
Mark	Wiesendanger	
Stegen	12,	8543	Bertschikon	 	
+41	(0)78	714	05	60,	hola@markatino.ch	
	
	
Ihre	definitive	Buchung	wird	direkt	an	die	Promotora	Neptuno	weitergeleitet.	Sie	ist	ihr	Vertragspartner	für	
diese	Rundreise.	
	
Ich	freue	mich	auf	eine	unvergessliche	Rundreise	mit	Ihnen!	
	
Mark	Wiesendanger	
	
	
	 	



Verlängerungsoptionen:	
	
Möchten	Sie	noch	etwas	länger	in	Kolumbien	bleiben?	Sehr	gerne	beraten	wir	Sie	für	Ihr	individuelles	
Verlängerungsprogramm	nach	Ihren	persönlichen	Vorstellungen.	Ein	Vorschlag	haben	wir	Ihnen	hier	schon	
einmal	zusammengestellt:	
	
Badeverlängerung	3	Nächte/	4	Tage	auf	der	Insel	Mucura	
	
Zum	 Abschluss	 ihrer	 Kolumbienrundreise	 verbringen	 Sie	 einige	 entspannte	 Tage	 auf	 den	 wunderschönen	
Rosario	 Inseln	 (2	Stunden	Bootsfahrt	von	Cartagena	entfernt).	Das	Hotel	Punta	Faro	hat	eines	der	schönsten	
Strände	der	Rosario	 Inseln.	Hier	können	Sie	 ihre	Seele	baumeln	 lassen,	 	entspannt	am	Strand	ein	Buch	 lesen,	
tauchen,	 schnorcheln,	 kayaken	 oder	 vieles	 mehr.	 Verpflegung:	 Vollpension.	 Bitte	 beachten	 Sie,	 dass	 die	
Inselsteuern	von	ca.	8	USD	direkt	am	Hafen	vor	der	Abfahrt	entrichtet	werden	müssen.	Diese	gehen	an	den	
Nationalpark	Rosario	Inseln	Kolumbiens.	
	

			 		 	
 
Privattransfer	mit	deutschsprachiger	Reiseleitung	vom	Hotel	zum	Hafen	und	*Bootstransfer	zum	Resort	Punta	
Faro	(Dauer:	2	Stunden)	
	

-	Hotel	Punta	Faro	oder	ähnlich	(3	Nächte)		
Zimmerkategorie:	Junior	Suite	mit	Meerblick,			1	Doppelzimmer			(2	Erwachsene)	
Essensplan:	Inklusive	Vollpension			
	

*Bootstransfer	zurück	nach	Cartagena	und	Privattransfer	(ohne	RL)	vom	Hafen	in	Cartagena	zum	Flughafen		
	
	

! Flug	von	Cartagena	nach	Bogotá	und	Weiterflug	nach	Europa.	
	
	
Aufpreis	pro	Person	im	Doppelzimmer:	ca.	1'000	EURO		
	

Preis	basierend	auf	angegebenen	Auslastungsraten,	lokale	Gebühren	inklusive.		
Unterkünfte	abhängig	von	Verfügbarkeit.	

	
	
*Auf	den	Bootsfahrten	können	noch	andere	Reisende	mit	dabei	sein.	
	
	
Bitte	teilen	Sie	uns	Ihre	Wünsche	mit,	wir	beraten	Sie	gerne.		
	
Mark	Wiesendanger	+	Promotora	Neptuno		
	


