FOTOREISE

07.10.- 15.10.2022

SUMATRA

SEHEN LERNEN - BESSER FOTOGRAFIEREN

fotografik
sabine geiger
9 TAGE: TANGKAHAN I ELEFANTEN UND ORANG UTANS I DSCHUNGELTREKKING I WILD LIFE

9-tage: sumatra fotoreise
auf sumatra, der grÖssten insel des umfangreichsten inselarchipels der welt, sind noch
orang-utans zu hause. nicht nur deshalb ist die insel bei Überzeugten naturliebhabern
geschÄtzt, denn die saftigen regenwÄlder gehÖren zu den artenreichsten lebensrÄumen
unserer erde. wir gehen auf spurensuche der selten gewordenen „waldmenschen“ und
haben intensive begegnungen bei der tatkrÄftigen unterstÜtzung der mahouts bei der
morgendlichen dusche der elefanten und wir freuen uns auf die verschiedensten
primatenarten. neben der vielfÄltigen tierwelt geniessen wir verwunschene wasserfÄlle,
unzÄhlige reisfelder, trekken im tiefsten dschungel und kommen auch der bevÖlkerung
ganz nah.
geplanter ablauf:
1./2. tag: abflug fra / ankunft in medan. herzlich willkommen
3. tag: mÄrkte, menschen, magische momente - fahrt nach tangkahan
4. tag: elefanten am fluss und im urwald - motivsuche mitten im dschungel
5. tag: dchungetrekking, baumpflanzaktion und langzeitbelichtungen am wasserfall
6. tag: abenteuerliche pisten fahrt nach bukit lawang. fledermaushÖhle
7. tag: begegnungen mit den „waldmenschen“ - orang utans im dschungel
8./9. tag: aufbruch und abschied nehmen und rÜckkehr zum flughafen / heimflug
im reisepreis enthalten:
· flug: frankfurt - medan - frankfurt (andere abflughÄfen auf anfrage)
· 6 Übernachtungen in gemÜtlichen aber einfachen unterkÜnften inkl. frÜhstÜck
· transfers in landestypischen fahrzeugen
· fotografische leitung durch sabine geiger
· deutsch- und englischsprachige gÄstebetreuung
· tangkahan: dschungeltrek, wasserfÄlle, elefantenwaschen, baumpflanzaktion
· bukit lawang: orang utan dschungeltrek und fledermaushÖhle
· ausfÜhrliche reiseunterlagen und „fotoplausch“-booklet
· viel spass, viele infos, tipps und besondere momente
· 24-stunden-notrufnummer
im reisepreis nicht enthalten:
· alle weiteren mahlzeiten
· persÖnliche ausgaben und trinkgelder
· Reiseversicherungen

immer ein offenes ohr:

2.495,- euro*
* p.p. im dz
mind. 6 teilnehmer
(ez-zuschlag 245,00 euro)

fragen? oder gleich buchen?
sabine geiger fotografik• bauhofring 16 • 71732 tamm • hallo@sgeiger-wa.de • tel. 07141 - 697688

