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Westaustralien - The Real
Australia
Westaustralien, eine der unberührtesten und faszinierendsten Regionen von
Down Under, begeistert mit einer unglaublichen Vielfalt, die nicht größer sein könnte.
Tiefrote Erde und unendliche Weite im menschenleeren Outback, endlose und einsame
weiße Strände vor dem türkis-blau schimmernden Ozean, bizarre Felsformationen,
uralte Eukalyptus-Wälder und über allem ein Sternenhimmel, der nirgendwo klarer
scheint als hier, auf der anderen Seite der Erde. Nicht zu vergessen die faszinierende
wilde Tierwelt und die älteste, bis heute lebendige Kultur der Aborigines.

Westaustralien ist immer noch ein
großes Abenteuer. Ein Land, das mehr
als genügend Raum für seine Bevölkerung
zur Verfügung hat - knapp 2 Mio.
Menschen leben auf einer Fläche von der
Größe Westeuropas. Ein Land der
Superlative und der Entdecker. Diese
Reise wird genauso ungewöhnlich, wie es
das Land selbst ist.
"Gütiger Himmel, hat schon jemals
ein Mensch ein derartiges Land
gesehen!?", so schrieb schon der
Entdecker Charles Sturt im Jahr 1845. Wir
werden es sehen! In nur etwa 17 Stunden
fliegen wir aus dem kalten Winter
Deutschlands ins sonnige Down Under,
um mit unseren Minivans ins "rote
Abenteuer" zu starten.
Gemeinsam werden wir zahlreiche
Traumstrände erkunden und natürlich
bleibt dabei ausreichend Zeit, das Meer zu
genießen - es ist Sommer! Bei einem
kleinen Abstecher werden wir auch ein
wenig die unendlichen Weiten des
Outbacks kennenlernen. Dort, wo die
heiße Teerstraße ins rote "Nirgendwo"
führt, glaubt man, plötzlich in eine
prähistorische Landschaftskulisse
hineingeplatzt zu sein.
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 Reise-Nr. 301MAU24
 Erwachsene (20-65 J.)
 Roadtrip
 Flug

INKLUSIVLEISTUNGEN
•

REISEVERLAUF
In den zahlreichen Nationalparks mit
ihrer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt
erwarten Sie Begegnungen mit KakaduSchwärmen, Papageien, Kängurus,
Koalas, Wombats, Rochen, Quokkas,
Delfinen u.v.m.

24.01. - 14.02.2023

Svan Valley bei Perth, welche
hochprämierte Weine vom Feinsten
produzieren.
Unsere Reise beginnt und endet im Raum
Perth. Der fröhliche Charme der
Metropole mit ihren 19 weißen
Sandstränden und durchschnittlich 8
Sonnenstunden pro Tag wird uns den
Abschied nicht leicht machen ...
Gut zu wissen
Roadtrips sind keine vorgefertigten
Rundreisen mit örtlichen Guides, aber
auch keine Touren, die nach den
individuellen Vorstellungen von Einzelnen
zusammengestellt werden können. Wir
entdecken das Land gemeinsam und die
vorgeplante Route wird gemeinsam
gefahren. Änderungen im Routenverlauf
sind ausdrücklich vorbehalten!

•
•
•
•

Freizeitleitung und geistliches
Programm
Flug ab Frankfurt nach Perth via
Doha mit Qatar Airways
19 Übernachtungen/Frühstück in
Cabins auf Campingplätzen,
Appartements oder Hotels
Rundreise (Selbstfahrer) in Minivans
lt. Programm inkl. aller
Fahrzeugkosten
Nationalparkgebühren

(zzgl. weitere Mahlzeiten, Ausflüge,
Aktivitäten, Eintritte und Online-Visum)
Diese Reise ist nicht für Menschen mit
eingeschränkter Mobilität geeignet.

REISEPREISE
ab 4.890,- € 22 Tage pro Person

ROUTENKARTE

Flexibilität, gegenseitige Rücksichtnahme
und Anpassungsvermögen sind wichtige
Voraussetzungen für eine gelungene
Tour. Wir reisen mit 2 bis 3 Minivans
(Selbstfahrer). Beteiligung an den
Fahretappen von einigen Teilnehmern ist
erwünscht, es werden 2 bis 4 Fahrer
benötigt.

Man sollte die Dimensionen in
Westaustralien nicht unterschätzen. Wir
werden viele Kilometer zurücklegen, doch
das gehört zum hypnotischen Charme
dieser entlegenen Region dazu. Doch
auch die Zivilisation an der SüdWestküste ist sehr begeisternd. Sie
werden sehen, wie wunderschön diese
"zivilisiert" ist. Es gibt z.B. erstklassige
Weingüter bei Margaret River oder im
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UNTERKUNFT
Die Übernachtungen sind unterschiedlich
und reichen von Hotels/Motels mit DZ
bis zu 2- /3-Raum-Appartements
oder Cabins auf Campingplätzen,
teilweise mit gemeinsamem Bad. In
entlegenen und wenig besiedelten
Regionen sind die
Übernachtungsmöglichkeiten,
insbesondere für Gruppen, sehr
eingeschränkt und teilweise auch sehr
einfach. Dort müssen wir vereinzelt ggf.
auf Mehrbettzimmer zurückgreifen.
Unvergessliche Naturerlebnisse in diesen
Regionen entschädigen jedoch für den
kleinen Komfortverzicht.
In manchen Unterkünften ist das
Frühstück inbegriffen, in anderen
wird das Frühstück von uns selbst
zubereitet. Die Kosten dafür sind im
Reisepreis enthalten.
Abends können wir auf eigene Kosten
gerne gemeinsam in örtlichen
Restaurants essen gehen oder
gelegentlich auch in Eigenregie selbst
kochen. Die Appartements und Cabins
verfügen meist über voll ausgestattete
Küchen. Tagsüber werden Stopps an
Supermärkten eingelegt, um sich mit
Verpflegung und Getränken zu versorgen.
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