AMAZONAS-BOOTS-EXPEDITION
Rio de Janeiro - Manaus - Amazonas-Kreuzfahrt
Brasilien - in weiten Teilen noch ein jungfräuliches Land. Das gilt ganz besonders für das
weite Gebiet des Amazonas-Flusssystems. Alles am Amazonas und an seinen Nebenflüssen
ist einzigartig, aus behutsamer Distanz für einen Natur- und Landschaftsfreund erlebenswert.
Daher diese ausführliche Boots-Expedition im Amazonasgebiet, die uns zwölf Tage auf dem
Wasser hält. Keine Tour für "Überflieger", die "den Amazonas gerade auch noch mitnehmen"
wollen. Der Amazonas erhebt sich als ein Flussbecken fast von der Größe Europas mit 40% des
Süßwassers unserer Erde, kontinentgroß und dennoch wie ein Archipel wirkend, mit mehr als
tausend Nebenflüssen. Die Fauna weltmeisterlich: über 1.500 Fisch-, über 2.000 Vogelarten,
unzählige Säugetiere, Reptilien und Insekten. Hier finden sich, meist in undurchdringlichem
Primär-Urwald, ein Viertel der gesamten Waldfläche der Erde. Der Amazonas ist zugleich ein
Paradigma für die "Schlachten", die für die Erhaltung unserer Umwelt und Natur, unseres Klimas,
unserer Ozonschicht geschlagen werden. In diesem Kontext ist auch der Tourismus zu sehen,
d.h. behutsamer, schonender Tourismus ist angesagt.
Unser Boot bietet dosierten Komfortanspruch. Ein großes Aufenthaltsdeck mit einer Bar, ein 70
qm großes Sonnendeck mit Liegestühlen, herrliche Panorama-Aussicht nach allen Seiten hin.
Das Schiff vom (äußeren) Zuschnitt so, als sollte ein neuer Fitzcarraldo-Film gedreht werden. Wir
werden alle drei Wasserarten intensiv kennenlernen: das gelb-braune Wasser des Solimoes, das
schwarze Wasser des Rio Negro und das absolut klare Wasser der Nebenflüsse des Rio Branco.
Hervorzuheben unser ausgedehnter Ausflug auf dem Rio Negro und - immerhin gut 300
gradlinige Entfernungs-km von Manaus pro Richtung!

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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