
Rundreisen 2019 / 2020

Endlich sind sie da! Ich freue mich ausserordentlich euch zwei faszinierende Reisen nach

Kolumbien zu präsentieren. In Zusammenarbeit mit meinem Partner, dem deutsch-

kolumbianischen Touroperator "Promotora Neptuno", habe ich diese einzigartigen

Rundreisen für euch ausgearbeitet. Natürlich werde euch sehr gerne persönlich als

Reiseleiter begleiten!

Kommt mit und lasst euch von Kolumbien begeistern! 

Faszinierendes Kolumbien Oktober/November 2019 - 16 Tage

Diese Rundreise führt uns nach der Hauptstadt Bogotá in das Andenhochland des

Departamentos "Boyaca". Dort wandern wir durch den wohl schönsten "Páramo"

(Vegetationszone) Kolumbiens. Anschliessend verbringen wir 4 eindrückliche Tage bei den

Cowboys in den Llanos Orientales und fliegen für den letzten Teil der Reise an die Karibik-

Küste. Wir besuchen die schönen Strände des Tayrona-Nationalparks und lassen unser

Abenteuer in der heroischen Stadt Cartagena, der Perle der Karibik, ausklingen. Eine

faszinierende Rundreise durch die unterschiedlichen Regionen, Städte, Dörfer, Klima- und

Vegetationszonen Kolumbiens.
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Einen detaillierten Beschrieb der Reise findet ihr hier:

Magisches Kolumbien Februar/März 2020 - 17 Tage

Diese magische Rundreise startet ebenfalls in der Hauptstadt Bogotá. Nach einem

Abstecher nach Villa de Leyva, einem der schönsten Dörfern Kolumbien, führt uns der

Weg in die wunderschöne Kaffeezone, die moderne und pulsierende Metropole Medellin

und schlussendlich an die Küste nach Cartagena, der Perle der Karibik. Eine magische

Rundreise durch die unterschiedlichen Regionen, Städte, Dörfer, Klima- und

Vegetationszonen Kolumbiens.

Wenn die Reise zum geplanten Datum stattfindet, bietet sich die einmalige Gelegenheit, als

Verlängerungsoption den weltweit zweigrössten Karnaval (nach Rio de Janeiro) in Barranquilla zu

besuchen.

Einen detaillierten Beschrieb der Reise gibts findet ihr hier:

Für jegliche Fragen und Reservationsanfragen könnt ihr mich gerne per
Mail oder auch telefonisch unter

+41 (0)78 714 05 60 erreichen.

Plant ihr eine individuelle Reise nach Kolumbien? Oder möchtet ihr eine spezielle

Rundreise für euch und eure Freunde organisieren? Auch da kann ich euch sehr gerne

dabei unterstützen. Bitte nehmt einfach Kontakt mit mir auf!

Details zu Faszinierendes Kolumbien Oktober-November 2019 >>>

Details zu Magisches Kolumbien Februar-März 2020 >>>

Fragen und Reservationsanfragen >>>
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Kolumbien: Das einzige Risiko ist dass du bleiben willst!

Kolumbien ist Magie pur! Eine einzigartige Mischung aus Natur und Kultur,
Musik und Tanz, Düften und Geschmäckern, Freundlichkeit und Lebensfreude.
Ein Land voller faszinierender Gegensätze. Man muss es selber erleben um es

zu verstehen! 

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. Lass auch du dich sich von der „Sabrosura“  Kolumbiens

verzaubern!

Durchführung / Buchung: 

Die Reise wird durch den Deutsch-Kolumbianischen Tour-Operator „Promotora

Neptuno“ (Neptuno) aus Bogotá durchgeführt (Veranstalter). Ihre definitive Buchung

wird an Neptuno weitergeleitet. Sie ist der Vertragspartner für diese Rundreise und berät

euch auch gerne bei der Flugbuchung und/oder Verlängerungsoptionen. 

Eine paar Eindrücke der letzten Reise 2018/2019



Ich freue mich auf Eure Anfragen und unvergessliche Abenteuer in Kolumbien!

Mark Wiesendanger

markatino gmbh

Für jegliche Fragen könnt ihr mich per

Mail oder auch oder Telefon unter

+41 (0)78 714 05 60 kontaktieren.

Mail an markatino >>
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