MEXIKO AKTIV
Mexico City - Puebla - Oaxaca - St. Cristobal - Palenque - Campeche - Uxmal - Chichen Itza - Tulum - Cancun
Mexiko begeistert uns wie kaum ein anderes Reiseziel mit seinem Landschaftsreichtum
zwischen Golfküste und Pazifischem Ozean, mehr noch aber mit seinen einmaligen
archäologischen Stätten. Dieses Reiseprogramm ist für diejenigen gemacht, die Mexiko so
authentisch wie nur irgend möglich erleben möchten und bereit sind, dafür einige kleinere
Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen: Wir stehen früh auf, um stets als Erste morgens an den
Ruinen zu sein, um uns Zeit zu nehmen, die Pyramiden und andere Kultstätten auf uns wirken zu
lassen. Wir erschließen uns während mehrerer Wanderungen die verschiedenen
Vegetationszonen des Landes und besuchen die Indios in ihren Dörfern. Dies ist - unserer
persönlichen Ansicht nach - ein vollkommenes Mexiko-Programm, dessen tiefe Eindrücke lange
vorhalten werden. Dennoch wollen wir die kulturellen Höhepunkte der klassischen Route von
Mexico City bis Cancun nicht auslassen, gleichzeitig den Charakter der Reise durch aktive Teile
wie Wanderungen, aber auch Stadtrundgängen, auflockern und bereichern. So erleben wir auf
dieser Route, neben den archäologischen Ausgrabungen und Ruinen, verschiedene
Naturschönheiten, die den meisten Touristen vorenthalten bleiben. Eine Trekkingtour im
herkömmlichen Sinne kann und will diese Reise nicht sein. Zu viele Kilometer sind mit dem Bus
zurückzulegen, um die verschiedenen essentiellen Anlaufpunkte auf der Strecke zu besuchen.
Wir übernachten in guten landestypischen Hotels (3-4 Sterne-Kategorie). Oft erwarten uns sogar
stilvoll ausgestattete Zimmer und die klimatisierten Kleinbusse haben ebenfalls einen guten
Standard. Die Wanderungen sind mehr entspannend als anstrengend und von jedem leicht zu
bewältigen, der die Fortbewegung zu Fuß nicht als Unannehmlichkeit empfindet.

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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