
Persönlicher Tour-Guide zum Amazonas 

 

Die Welt ist schön, die Natur bezaubernd – fernab des Massentourismus und 

der Kreuzfahrt mit „garantiertem Abenteuer“.  

Sie möchten Menschen und Natur in einer Ursprünglichkeit und Intensität 

erleben, die Sie wirklich tief bewegt und nachhaltig beeindruckt? Ein fernes, 

faszinierendes Land bereisen; dabei aber gut und sicher betreut sein? Dann bin 

ich Ihr Ansprechpartner! 

Ganz speziell für den Amazonas. Dort, wo die Indios noch überwiegend unter 

sich sind und Sie undressierte rosa Delphine (Botos) beobachten können. Dort, 

wo die persönliche Gastfreundschaft der indigenen Bevölkerung vom Besucher 

hohen Respekt und Bescheidenheit verlangt. 

Wir reisen mit dem Schlauchboot und werden für 8 bis 10 Tage eins sein mit 

dem riesigen Amazonas und seinen faszinierenden Eigenheiten. Hotels, 

Pensionen oder „Bed & Breakfast“ sind hier unbekannte Begriffe – Hängematte 

und Moskitonetz bieten Schutz und „Komfort“. Wir übernachten, wo wir von 

den Einheimischen eingeladen werden. Ob das gut geht? Ja! Ich habe genau 

das gewagt und eine einmalige Lebenserfahrung gewonnen. 

Ich habe mich auf den Weg gemacht und Unglaubliches und Wunderschönes 

erlebt. Sie profitieren von meinen gesammelten Erfahrungen mit Schlauchboot 

und Ausrüstung, von meinem pragmatischen Umgang mit Unvorhergesehenem 

und einer hohen Fehlertoleranz. Und, last but not least, von guten und 

herzlichen Kontakten zu meinen vielen indigenen Gastgebern, auf die Sie sich 

jetzt schon sehr freuen können. 

Die Feinabstimmung erfolgt mit Ihnen gemeinsam; das ist der Beginn meiner 

Beraterleistung. Sie endet, wenn wir nach dem Heimflug gelandet sind. Bitte 

erwarten Sie kein Reisepaket als komplette Leistung. Sie buchen selbst nach 

Absprache Flug und Unterkunft in Brasilien oder Kolumbien. Einen Teil der 

Ausrüstung stelle ich, einen Teil werden Sie kaufen. Ich erhalte von keiner 

Tourismusbehörde, von keinem Unternehmen, Hotel oder Privatperson 

irgendwelche Provisionen oder ähnliche Zahlungen! Die Reisezeit und die 

Reiselänge sind in Grenzen frei vereinbar. Sie bekommen für meine Leistungen 

eine Rechnung mit ausgewiesener Steuer von einem deutschen Unternehmen. 



Die Reise ist keinesfalls als „Survivaltraining“ zu betrachten; dennoch kann es 

aufgrund der fehlenden touristischen Infrastruktur durchaus deutliche 

Abweichungen vom ursprünglichen Plan geben – was das Erlebnis keinesfalls 

trübt. Gerade das Unvorhergesehene steigert den Reiz und die Intensität der 

Begegnung mit diesem Land. Die Reise führt in ein äquatornahes Gebiet, in 

dem das deutsche „Schaun mer mal“ gegenüber dem ortsüblichen „mañana“ 

(morgen) ein absolut sicherer Termin ist. 

Es ist mit heftigen Regengüssen, tropischer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit zu 

rechnen. Bitte erwarten Sie keine erholsame „Kreuzfahrt“ auf dem Amazonas. 

Wir dürfen kochen und rudern. Auch kann es die eine oder andere 

Unbequemlichkeit geben. Das zu Hause praktizierte tägliche Warmduschen 

bleibt ein Traum –die Freude an einer nur kalten Dusche nach der Rückkehr ins 

Hotel und ein Menu im Restaurant zeigen, wie schön die gewohnte Zivilisation 

sein kann.  

Impfungen sind ein Muss, die medizinische Infrastruktur ist rudimentär –Sie 

sind sich im Klaren darüber: Es ist ein Abenteuer, zwar einmalig und mit 

kalkulierbarem Risiko, aber es bleibt ein Abenteuer.  

Ich freue mich darauf, Ihnen diesen wunderbaren Teil der Welt zeigen zu 

dürfen!  

Informationen zur Reiseroute, zu Bedingungen und Kosten erhalten Sie in 

einem ersten persönlichen Gespräch. Gerne zeige ich Ihnen dabei auch ein paar 

bebilderte Eindrücke. 
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