FOTOREISE

Do., 29. Juli. 2021 - Sa., 14. August2021.
oder Verlängerung bis Mi., 18. August 2021.

MADAGASKAR
SEHEN LERNEN - BESSER FOTOGRAFIEREN

fotografik
sabine geiger
1 5 / 19 TAG E: MORONDAVA I KIRIND Y I A ND SI R A B E I A ND A SI B E I A KA NI N N Y N O F Y

15-tage: madagaskar fotoreise

(+44 tage verlÄngerung)

madagaskar ist ein land des staunens. fantastische landschaften, bizarre tier- und pflanzenwelten und menschen mit einer tiefen kulturellen und spirituellen naturverbundenheit und
deren typisch gute laune! zusammen ergibt das eine abenteuer- und entdeckungsreise zugleich.
wir streifen durch trocken- oder regenwÄlder und begegnen mit glÜck vielen rÄtselhaften
tieren. ihre rufe und schreie klingen unheimlich und sind bisweilen ohrenbetÄubend. und wer
die erfahrung gemacht hat, bei nÄherer betrachtung in orangefarbene, glÜhende augen zu blicken,
weiss warum die einheimischen auch heute noch an totengeister glauben. in den nebelwÄldern
treibt der geheimnisvolle schwarze indri sein unwesen und der verwunschene pangalaneskanal ist sitz der wassergeister. Überall erfahren wir etwas Über die traditionen und glaubenswelten der einheimischen und erhalten tiefe einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt.
wir sind keine technik-nerds und foto-freaks, sondern menschen mit viel begeisterung fÜr
land und leute! wir nutzen das licht der auf- oder untergehenden sonne, erkunden Quirlige
mÄrkte und sind seltenen tieren auf der spur - wir fotografieren dabei in sehr entspannter
atmosphÄre und geniessen die erlebnisse und eindrÜcke der natur. abenteuer garantiert.
geplanter ablauf:
1. etappe: von tana Über das sÜdliche hochland, entlang der gemÜse- und reisfelder in
traumhafter landschaft erreichen wir die westkÜste. hauptaugenmerk: die
berÜhmten baobab-allee bei morondava
2. etappe: verschiedene exkursionen im faszinierenden kirindy forest auf der suche nach
dem fossa und anderen seltenen tier- und vogelarten.
3. etappe: in und um andasibe, im tiefsten regenwald von analamazaotra sind wir auf der
spur des grÖssten lemuren, dem indri. auch diademsifakas, schwarzkopfmakis und sicherlich auch viele amphibien und reptilienarten werden unseren weg kreuzen.
4 etappe: per boot sind wir auf dem pangalaneskanal unterwegs und sind mitten im
tiefsten regenwald und hoffen auch ein aye-aye vor die linse zu bekommen.
5. etappe: hier beginnt die verlÄngerung und wir entdecken die ostkÜste im regenwald
von anjozorobe, werden in einem aufforstungsprojekt bÄume pflanzen, entdecken
unter anderem die faszinierenden kannenpflanzen und die besonderen fellfarben
der lemuren an diesem isolierten ort.
den tag-fÜr-tag plan gibt es sehr gerne auf
anfrage. alle weiteren infos und inhalte
des reisepreises auf:

15 tg: 3.790,00 euro*
19 tg: 4.210,00 euro*

sgeiger-wa.de/fotograf
sgeiger-wa.de/fotogr
afik/fotoreisen/
ik/fotoreisen/

immer ein offenes ohr:

zzgl. flug
* mind. 5 teilnehmer
(ez-zuschlag 520,00 euro)

fragen? oder gleich buchen?
sabine geiger fotografik• bauhofring 16 • 71732 tamm • hallo@sgeiger-wa.de • tel. 07141 - 69 76 88
www.sgeiger-fotografik.de fÜr‘s fernweh
www.fotophorie.de fÜr die community im fotophorum

