RAJASTHAN DELUXE
Delhi - Agra - Ranthambore-Nationalpark - Jaipur - Pushkar - Jodhpur - Deogarh - Ranakpur - Udaipur - Delhi
Immer wieder hört man, Indien sei für viele eine „Hassliebe“. Einerseits verstören die
extreme soziale Ungleichheit, die gewaltigen Metropolen mit ihren Verkehrsaufkommen, die
immer dürftige Qualität der Straßen Überland (und somit langsames Vorankommen), bisweilen
die fremde Küche (viel zu scharf). Und trotzdem – und teilweise auch gerade deswegen: Wer
Indien einmal besucht hat, kommt in der Regel zurück. Und das nicht nur einmal. Da ist die
Faszination der Farben und Gerüche, die Vielfalt der Küche (alles andere als immer nur scharf),
die märchenhaften Bauwerke, die Gastfreundlichkeit, die relative Einfachheit des Reisens (in
welchem asiatischen Land sprechen so viele Menschen gutes Englisch?) und einmalig schöne
Landschaften, divers über das ganze Land zwischen Himalaya und tropischen Inseln verteilt. Um
den Einstieg in das Reisen nach Indien sozusagen zu erleichtern, haben wir dieses
Reiseprogramm konzipiert: Bequeme Nonstop-Flüge mit Lufthansa nach Delhi und zurück, dazu
nur ein Inlandsflug am Ende der Reise von Udaipur zurück nach Delhi. Die gesamte Reise, also
von Delhi überland bis Udaipur überland unterwegs zu sein, ist in Indien ein Synonym für „der
Weg ist das Ziel“, denn unterwegs gibt es immer etwas zu entdecken und sei es bei der Fahrt
durch die Wüste. Nach der Besichtigung Delhis gleich am zweiten Tag das Taj Mahal – doch wer
denkt, damit sei der Höhepunkt der Reise zu früh erreicht, freue sich auf den zweiten Teil der
Reise mit den schönsten Städten Rajasthans: Jodhpur und Udaipur. Dazwischen auch ein ganzer
Safaritag, auf dem mit Glück Tiger gesichtet werden können. Häufig zwei Nächte an einem Ort
sowie sehr gute Unterkünfte und spannende Aktivitäten wie ein Kochkurs machen es uns noch
leichter, uns auf unsere erste Reise nach Indien zu begeben.

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
Auf unseren Reisen stehen gelegentlich Besuchspunkte im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses, die nur guten Fußes und mit sicherer physischer Mobilität zu
erreichen sind. Aus diesem Grund ist diese Reise für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht geeignet. Im Einzelfall lassen Sie sich bitte
dazu von uns beraten.
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