ANDENDREIECK: ARGENTINIEN - BOLIVIEN - CHILE
Buenos Aires - Salta - San Antonio de los Cobres - Humahuaca - Tupiza - Salzsee von Uyuni - Villa Mar - San Pedro de Atacama Calama - Santiago de Chile
Die Regionen Nordchile, Nordargentinien und das bolivianische Hochland bilden ein
Dreiländereck, das landschaftlich ungemein attraktiv, im Widerspruch hierzu touristisch
aber teilweise noch Pionierland ist. Die Infrastruktur wurde in den letzten Jahren stets weiter
ausgebaut, trotzdem wartet diese Region immer noch auf ihren touristischen Durchbruch. Hier
erwarten uns authentische, ursprüngliche Landstriche mit begeisternden, oft surreal anmutenden
Landschaftsszenerien. Wir bewegen uns dabei einige Tage in ungewohnter Höhe zwischen 3.000
und 4.000m. Wir starten in Buenos Aires am Rio de de la Plata und fliegen dann in den
Nordwesten nach Salta (ca. 1.200m). Hier unternehmen wir einen Ausflug mit dem „Zug in die
Wolken“, übernachten die nächsten zwei Tage aber noch in „moderaten“ Höhenlagen (Salta,
Humahuaca) bevor wir Bolivien und das Altiplano erreichen. Die Wegstrecken in Bolivien legen
wir, den örtlichen Gegebenheiten angepasst, in robusten aber trotzdem bequemen AllradGeländewagen zurück (nur Fensterplätze im Fahrzeug). Von nun an werden wir einige Nächte in
der faszinierenden Welt der Hochanden verbringen - dabei am höchsten im entlegenen Villa Mar
auf knapp über 4.000m. Den höchsten Punkt der Reise werden wir bei den brodelnden Geysiren
von Sol de Mañana (4.850m) in der Atacama-Wüste auf dem Weg nach Chile passieren.
Anschließend verbringen wir nach den häufigen Ortswechseln der letzen Tage mehrere Nächte
entspannt am gleichen Ort in San Pedro und lassen unser Andenerlebnis mit den Höhepunkten
der chilenischen Atacama ausklingen, bevor die chilenische Hauptstadt Santiago (522m) den
Abschluss unserer Reise bildet.

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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