
	
	
	

	
	

Magisches	Kolumbien	–	17	Tage	
Anden	–	Kaffeezone	–	Medellin	-	Karibik	

28.	Februar	-		15.	März	2020	
(Alternativatum	07.02.	–	23.02.2020	auf	Anfrage)	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planung	und	Reiseleitung:		 Mark	Wiesendanger	
Als	ich	im	Jahr	2005	zum	ersten	Mal	nach	Südamerika	aufbrach,	wusste	ich	noch	nicht,	dass	mich	dieser	
Kontinent	wohl	für	immer	prägen	würde.	Vor	allem	hat	es	mir	Kolumbien	angetan.	„Das	einzige	Risiko	ist,	dass	
du	bleiben	willst“		war	der	damalige	Werbeslogan	des	Landes,	und	genau	so	hat	es	mich	erwischt!	Das	
unglaublich	schöne	und	facettenreiche	Land	mit	den	unterschiedlichsten	Landschaften,	Klimazonen,	Kulturen	
und	Musikstilen	hat	mich	von	Beginn	weg	in	seinen	Bann	gezogen.	Lassen	auch	Sie	sich	von	der	„Sabrosura“		
Kolumbiens	verzaubern!	
	
Durchführung	/	Buchung:		
Die	 Reise	 wird	 durch	 den	 Deutsch-Kolumbianischen	 Tour-Operator	 „Promotora	 Neptuno“	 (Neptuno)	 aus	
Bogotá	durchgeführt.	Ihre	definitive	Buchung	wird	direkt	an	Neptuno	weitergeleitet.	Sie	ist	ihr	Vertragspartner	
für	diese	Rundreise	und	berät	Sie	auch	gerne	bei	der	Flugbuchung	und/oder	Verlängerungsoptionen.		
	
Teilen	Sie	uns	ihre	Wünsche	und	Anregungen	mit,	wir	helfen	gerne	weiter.	
	
Für	mehr	Informationen	und	Buchungsanfragen:		
markatino	gmbh	
Mark	Wiesendanger	
Stegen	12,	8543	Bertschikon	 	
+41	(0)78	714	05	60,	hola@markatino.ch		

	 	



REISEINFORMATIONEN	&		REISEVERLAUF 	
	

Tag	1	:	FR	28.	Februar	2020:	Bogotá	 	 	 	 (F/-/-)	

	
Die	 Hauptstadt	 Kolumbiens	 liegt	 geographisch	 in	 der	 Mitte	 des	 Landes	 auf	 etwa	 2650	 Meter	 über	 dem	
Meeresspiegel	 in	 einer	 Region,	 die	 als	 'Sabana	 de	 Bogotá'	 bekannt	 ist.	 Der	 östliche	 Teil	 Bogotas	 ist	 von	 der	
Cordillera	 Oriental,	 einem	 Ausläufer	 der	 Anden,	 umrahmt.	 Räumlich	 gesehen	 ist	 Bogotá	 Kolumbiens	 größte	
Stadt:	 Von	 Süden	 nach	 Norden	 erstreckt	 sich	 die	 Stadt	 etwa	 40km	 und	 von	 Osten	 nach	 Westen	 20km.	
Außerdem	ist	Bogotá	nicht	nur	das	wirtschaftliche	und	industrielle	Zentrum,	sondern	auch	das	politische	Herz	
des	Landes:	 In	Bogotá	befinden	sich	der	Sitz	des	Präsidenten	(Casa	de	Nariño),	die	Legislative	(Kongress)	und	
die	Judikative	(Oberster	Gerichtshof,	Staatsgerichtshof	und	Staatsrat).	Mit	seinen	über	8	Millionen	Einwohnern	
ist	auch	das	kulturelle	Angebot	eines	der	größten	und	besten	des	ganzen	Landes	–	zahlreiche	Museen,	darunter	
das	 berühmte	Goldmuseum,	 oder	 das	 Botero	Museum,	 Theater	 und	 Büchereien	 ,	 sind	 in	 der	Hauptstadt	 zu	
Hause. 
	

Individuelle	 Anreise:	 Ankunft	 in	 Bogotá	 und	 Begrüssung	 durch	 den	 Reiseleiter.	 Transfer	 ins	 Hotel	 in	 der	
Altstadt.	Bei	einem	gemeinsamen	Abendessen	(nicht	inklusive)	gehen	wir	die	Tour	nochmals	durch.	
	
Hotel	Muisca	(2	Nächte)	www.hotelmuisca.com		
	
	
	

Tag	2	:	SA	29.	Februar	2019:	Bogotá	halbtägige	Citytour	inkl.	Paloquemao	 (F/-/-)	
	
Besichtigung	 der	 kolumbianischen	 Hauptstadt	 mit	 dem	 Besuch	 des	 „Plaza	 de	 Bolivar“,	 den	 umliegenden	
Regierungsgebäuden,	 der	 Altstadt	 „La	 Candelaria“,	 der	 Kirche	 „San	 Francisco“,	 des	 Goldmuseums	 und	 einer	
Seilbahnfahrt	auf	den	Berg	Monserrate.	Sie	besuchen	den	typischen	Großmarkt	‘Paloquemao‘.	Dort	gibt	es	eine	
riesengroße	Auswahl	 an	 kolumbianischen	Früchten	und	Gemüse	und	andere	 Spezialitäten.	 Sie	werden	einen	
authentischen	 Einblick	 in	 das	 geschäftige	 Treiben	 eines	 kolumbianischen	 Marktes	 bekommen.	
	
Achtung:	 Sonntags	 und	an	 Feiertagen	 ist	Monserrate	 sehr	 gut	 besucht	 und	 es	 kann	 sein,	 dass	man	 lange	an	 Schlangen	
ansteht.	Als	Alternative	wird	der	Guide	mit	Ihnen	per	privat	Transport	auf	den	Berg	Guadalupe,	auf	3.300	m	oder	zur	Calera	
fahren.	Von	dort	aus	können	Sie	die	Aussicht	auf	Bogota	geniessen.			
	
	

Tag	3	:	SO	01.	März	2020:	Bogotá	–	Zipaquirá	–	Villa	de	Leyva	 (F/-/-)	
	

Frühmorgens	Fahrt	aus	Bogotá	heraus	in	nördliche	Richtung	auf	der	Autopista	Norte	bis	nach	Zipaquira.	Nach	
einer	ausführlichen	Besichtigung	der	Salzkathdrale	fahren	wir	weiter	durch	das	Bundesland	Boyaca.	Kurz	vor	
Tunja	Stop	an	der	„Puente	de	Boyacá“	und	Besichtigung	des	Nationaldenkmals.	Hier	schlug	Simon	Bolivar	1819	
die	entscheidende	Schlacht	gegen	die	spanischen	Eroberer.	Anschliessend	geht	die	Fahrt	weiter	bis	nach	Villa	
de	Leyva.	Am	späteren	Nachmittag	Spaziergang	durch	Villa	de	Leyva	mit	Besichtigung	des	Zentralplatzes	und	
der	wichtigsten	kolonialen	Sehenswürdigkeiten.			



	 	 	 	
	
Villa	 de	 Leyva	ist	 eine	 Gemeinde	 im	Departamento	Boyacá	(etwa	 4	 Stunden	 von	 Bogotá	 entfernt)	 auf	 einer	
Höhe	von	knapp	2200m	 in	der	Ostkordillere	der	Anden	etwa	4	Stunden	von	Bogotá	entfernt.	Die	Geschichte	
der	Entstehung	der	Stadt	reicht	 in	die	erste	Zeit	der	spanischen	Eroberung	ins	Jahr	1572	zurück.	Deshalb	gibt	
Villa	de	Leyva	heute	einen	Eindruck	von	Architektur	und	Ambiente	der	kolonialen	Zeit	wider	und	ist	seit	1954	
Nationaldenkmal.	Beim	Anblick	des	großen	Hauptplatzes	Villa	de	Leyvas	kann	man	sich	vorstellen,	wie	prächtig	
die	koloniale	Vergangenheit	dieser	Stadt	gewesen	sein	muss.	Villa	de	Leyva	ist	perfekt	geeignet,	um	einen	Tag	
die	Seele	baumeln	zu	lassen	-	Kunsthandwerk	shoppen,	die	mediterran	wirkende	Landschaft	genießen	und	bei	
einem	 Spaziergang	 die	 Kopfsteinpflaster-Straßen	 erkunden.	 Außerdem	 gibt	 es	 einige	 kleine,	 aber	 sehr	
interessante	Museen.	Beliebte	Ausflugsziele	sind	das	Terrakottahaus	„El	Fossil“	und	das	dominikanische	Kloster	
„Ecce	Homo“	aus	dem	17.	Jahrhundert. 
	

Hotel	Campanario	de	la	Villa	(2	Nächte)	www.hotelcampanariodelavilla.com		
	
	
	

Tag	4	:	MO	02.	März	2020	:	Villa	de	Leyva	 	 	 (F/-/-)	
	

Ausflug	ins	Umland	Villa	de	Leyvas	zu	verschiedenen	Orten	und	Sehenswürdigkeiten:	Wir	besuchen	"El	Fósil",	
ein	 sieben	 Meter	 langees	 Meeresfossil,	 das	 hier	 in	 der	 Gegend	 gefunden	 wurde,	 außerdem	 das	
Dominikanerkloster	 "Ecce	 Homo",	 die	 Fundstätte	 "El	 Infiernito"	 (Montags	 geschlossen)	 und	 das	 "Casa	
Terracota",	 ein	 künstlerisches	 Haus	 komplett	 aus	 Ton	 gebaut.	 Anschliessend	 besuchen	 wir	 ein	 Weingut.	
Waehrend	des	Besuchs	dort	haben	wir	eine	Tour,	wo	wir	über	Trauben,	Weinproduktion	und	Cava	lernen.	Ein	
Glas	Wein	inklusive!	
	
	

Tag	5	:	DI	03.		März	2020:	Villa	de	Leyva	-	Ráquira	-	Bogotá	-	Kaffeezone	 	 		 (F/-/-)	
Rückfahrt	via	Ráquira,	einem	kleinen	Dorf	mit	buntbemalten	Häusern,	welches	für	seine	Töpferarbeiten	und	
vielseitiges	Kunsthandwerk	bekannt.		Ankunft	am	Flughafen	in	Bogotá	und	kurzer	Flug	in	die	Kaffeezone.	
 

! Flug	von	Bogotá	nach	Pereira	-	 
	

	
Die	Kaffeezone	ist	sowohl	geografische,	kulturelle	als	auch	ökonomische	Region	Kolumbiens	formiert	aus	den	
Departments	 Caldas,	 Risaralda	 und	 Quindío,	 die	 sich	 seit	 dem	 20.	 Jahrhundert	 der	 Kaffeeproduktion	
verschrieben	 hat.	 Viele	 der	 Fincas	 (Kaffeefarmen)	 nehmen	 die	 Gelegenheit,	 die	 ihnen	 der	 Tourismus	 bietet,	
gerne	 auf	 und	 heißen	 Besucher	 auf	 ihren	 Plantagen	 willkommen,	 um	 ihr	 Wissen	 über	 den	 Kaffeeprozess	
weiterzugeben	 und	 zu	 vermitteln.	 Die	 „	 Kulturelle	 Kaffeelandschaft“	 wurde	 aufgrund	 ihrer	 kulturellen	
Bedeutung	für	Kolumbien	deshalb	2011	von	der	UNESCO	als	Weltkulturerbe	deklariert.	
	
Ankunft	am	Flughafen	in	Pereira	und	Transfer	zur	Kaffeefinca	Hacienda	Venecia.		
Hacienda	Venecia	(3	Nächte)	www.haciendavenecia.com		
	 	



Tag	6	:	MI	04.	März	2020:	Kaffeetour	&	Thermen	 	 (F/-/-)	
	
´Un	tinto	por	favor!´	
Am	Vormittag	auf	einer	Kaffeetour	 lernen	wir	alles	über	Kaffee!	Von	der	Ernte	über	den	Prozess	der	Röstung	
und	der	Zubereitung	und	die	verschiedenen	Aromen.	Wandern	Sie	durch	Kaffeeplantagen	und	beobachten	Sie	
den	 Prozess	 des	Waschen,	 Trocknen	 und	 Verpacken	 des	 Endproduktes.	 Besuch	 des	 Haupthauses	 der	 Finca,	
welches	typisch	ist	für	die	Architektur	der	Region.	
Hinweis:	Die	Anlage	ist	an	Samstagen,	Sonntagen	und	Feiertagen	geschlossen.	
	
Am	Nachmittag	besuchen	wir	die	Altstadt	von	Manizales	mit	einem	örtlichen	Guide	
Manizales,	 die	 Stadt	 der	 offenen	 Türen,	 ist	 die	 Hauptstadt	 des	 Departamento	 Caldas.	 Wir	 starten	 unsere	
Citytour	im	historischen	Zentrum,	wo	wir	die	Kathedrale	bestaunen.	Danach	besuchen	wir	die	Plaza	de	Bolivar,	
den	Chipre	Balkon	und	das	Monumento	de	los	Colonizadores.	Unser	Transfer	bringt	uns	zur	Carrera	23,	wo	die	
Seilbahn	 nach	 Santa	María	 startet	 -	 wir	 fahren	 dort	 hin	 und	 zurück.	Wir	 schlendern	 der	 Avenida	 Santander	
entlang,	besuchen	das	Café	 Juan	Valdéz,	wo	wir	 kalten	Kaffee	probieren	können.	Transfer	 zum	Cerro	de	oro	
und	Aussichtspunkt.	Treffpunkt	zur	vereinbarten	Uhrzeit	und	Rückkehr	zum	Hotel.		
	
	

Tag	7	:	DO	05.	März	2020:	Los	Nevados	Nationalpark	 	 (F/M/-)	
	
Heute	gehen	wir	hoch	hinaus,	in	den	Nationalpark	Los	Nevados!	Der	Ausflug	führt	uns	auf	über	4'000	Meter	
über	Meereshöhe,	wir	lernen	einzigartige	Vegetationszonen	kennen	und	entspannen	zum	Abschluss	in	den	
warmen	Quellen	„Termales	del	Ruiz.	Ein	Highlight	der	Reise	das	wir	nur	empfehlen	können!				
	
Falls	jedoch	jemand	diesen	Ausflug,	z.B.	aufgrund	der	Höhe,	nicht	mitmachen	kann	oder	will,	besteht	die	
Möglichkeit	auf	der	Finca	zu	bleiben	und	einen	entspannten	Tag	am	Pool	oder	in	der	schönen	Umgebung	der	
Anlage	zu	geniessen.		Aufgrund	der	Kosten	für	diesen	Ausflug	haben	wir	entsprechend	zwei	unterschiedliche	
Preise	für	die	Reise	kalkuliert.	Diese	finden	Sie	unten	im	Abschnitt	Preise	und	Konditionen.		
	
Der	Nationalpark	Los	Nevados	 liegt	 in	der	zentralen	Cordillera	 in	Kolumbiens	Andenregion	und	erstreckt	sich	
über	die	Departments	Caldas,	Risaralda,	Quindio	und	Tolima.	 Innerhalb	des	Parks	herrschen	unterschiedliche	
Klimabedingungen,	 die	 denen	 des	 Páramos	 ähneln	 und	 sich	 durch	 Kälte	 und	 oftmals	 auch	 Schnee	
charakterisieren.	 Deshalb	 sind	 die	 Hauptökosysteme	 innerhalb	 der	 Los	 Nevados	 auch	 hauptsächlich	 andine	
Paramowälder	 und	 Gletscher.	 Innerhalb	 des	 Nationalparks	 befinden	 sich	 neben	 weiteren	 interessanten	
Sehenswürdigkeiten	die	Vulkane	Nevado	del	Ruiz,	Tolima,	Santa	Isabel,	Cisne,	Quindio,	die	Valle	de	la	Luna	und	
die	Lagunen	von	Otun	und	La	Negra.	Der	Eintritt	in	den	Nationalpark	wird	durch	den	sog.	„alerta	amarilla“,	den	
gelben	Alarm	begrenzt,	der	aufgrund	der	Vulkanaktivität	des	Nevado	del	Ruiz	immer	noch	in	Kraft	ist.		
	
Auf	dem	Weg	zum	Nationalpark	Los	Nevados	werden	regelmäßige	Stops	eingelegt,	damit	sich	die	Gäste	Stück	
für	 Stück	 akklimatisieren	 können	 und	 sie	 die	Möglichkeit	 haben,	 die	 wechselnde	 Landschaft	 zu	 betrachten.	
Anschließend	geht	es	 zur	 Lagune	La	Negra,	wo	Sie	neben	einer	Coca-Tee-Kostprobe	ebenso	die	Biodiversität	
dieses	Ortes	genießen	und	die	Andenenten,	oder	auch	die	typischen	Espeletia	bestaunen	können.	Danach	geht	
es	weiter	in	das	Windgebiet,	wo	die	Park-Ranger	und	Guides	den	Gruppen	zugewiesen	werden	und	ein	kurzer	
technischer	 Stopp	 eingelegt	wird.	 Danach	werden	wir	 uns	während	 einer	 kurzen	Wanderung,	 auf	 die	 Suche	
nach	 dem	 Grünbart-Helmkolibri	 machen,	 der	 in	 Kolumbien	 endemisch	 ist,	 sowie	 den	 Andenkaninchen.	
Anschließend	beginnt	die	Wanderung	 zum	Wasserfall	 der	 Schlucht	Gualí	 an	der	 auch	die	einzigartige	andine	
Blütenvielfalt	 bestaunt	 werden	 kann,	 die	 sich	 zwischen	 Schwefelquellen	 und	 weiteren	 Erscheinungen	 mit	
vulkanischem	 Ursprung	 ausbreitet.	 Diese	 erste	 Aktivität	 wird	 von	 einem	 spezialisierten	 Guide	 geleitet	 und	
dauert	 in	 etwa	 eineinhalb	 Stunden	 und	 ist	 vom	 Schwierigkeitsgrad	 her	 etwas	 anspruchsvoller,	 allein	 schon	
wegen	der	Höhe,	die	über	4000	Meter	über	dem	Meeresspiegel	liegt.		



Daran	 anschließend	 werden	 wir	 uns	 auf	 den	 Weg	 in	 Richtung	 der	 Thermalbäder	 von	 Ruíz	 machen.	 Diese	
Strecke	 dauert	 etwa	 20	 Minuten	 bis	 wir	 schließlich	 an	 einem	 Ecohotel	 ankommen	 an	 dem	 wir	 eine	
Thermalwasserquelle	 mitten	 in	 dem	 Hotelgelände	 finden	 werden.	 Außerdem	 befindet	 sich	 hier	 ebenso	 ein	
Swimmingpool	umgeben	von	Futtertrögen,	an	denen	hunderte	Kolibris	herumschwirren.	Des	Weiteren	können	
wir	 Spezies	 wie	 beispielsweise	 den	 Rostroten	 Andenkolibri,	 verschiedene	 Schillertangare,	 Tukane	 und	 den	
zweitgrößten	 Kolibri	 der	Welt,	 den	 Blauflügelkolibri	 bestaunen.	 An	 diesem	magischen	Ort	werden	wir	 unser	
Mittagessen	 einnehmen	 (inklusive)	 und	 anschließend	 werden	 wir	 uns	 von	 dem	 medizinischen	 Wasser	
verwöhnen	lassen	und	einfach	entspannen.		
	
Anschliessend	fahren	wir	zurück	zur	Finca	und	verbringen	einen	gemütlichen	Abend.	
	
	

Tag	8	:	FR	06.	März	2020:	Manizales	-	Salamina	 	 	 (F/M/-)	
	

Heute	verlassen	wir	unsere	Hacienda	und	fahren	nach	Salamina.	Auf	dem	Weg	dorthin	besichtigen	wir	die	das	
wunderschöne	 Anwesen	 der	 Finca	 Romelia.	 Diese	 Orchideenfarm	 hat	 die	 größte	 Vielfalt	 an	 Orchideen	 im	
kolumbianischen	Kaffeedreieck.	Mittagessen	im	Haupthaus	der	Finca.	
	
	

Anschliessend	 Weiterfahrt	 durch	 atemberaubende	 Landschaften	 bis	 nach	 Salamina,	 einem	 der	 schönsten	
Dörfer	 Kolumbiens.	Das	Dorf	wurde	 1825	 gegründet	 und	befindet	 sich	 im	Norden	des	Bundeslandes	Caldas.	
Seine	 Architektur	 ist	 ein	 markantes	 Beispiel	 des	 Antioquia-Kolonisationsstils.	 Salamina	 zählt	 ca.	 35.000	
Einwohner,	hat	eine	Durchschnittstemperatur	von	19°C	und	liegt	etwa	1800m	über	Meereshöhe.	
	
Hotel	Casa	de	Lola	Garcia	(2	Nächte)	www.lacasadelolagarcia.com		
	
	

Tag	9	:	SA	07.	März	2020:	Ausflug	zu	den	Wachspalmen	von	San	Felix	 	 	(F/-/-)	
	

		 		 	
	

Heute	machen	wir	einen	Ausflug	nach	San	Felix.	Wir	besuchen	die	größte	Wachspalmenkolonie	Kolumbiens.	
Die	Palma	de	Cera	ist	eine	der	höchsten	Palmenarten	der	Welt	und	gilt	als	Kolumbianscher	Nationalbaum.	
Hunderte	von	Palmen	ragen	hier	bis	zu	60	Meter	in	die	Höhe.	
	
	

Tag	10	:	SO	08.	März	2020:	Salamina	-	Medellin	 	 	 	(F/-/-)	
	

Heute	steht	uns	eine	lange	aber	faszinierende	Fahrt	von	Salamina	bis	nach	Medellin	bevor.	Wir	halten	
mehrmals	in	typischen	Dörfern	und	um	die	faszinierende	Landschaft	der	Kaffeezone	zu	bewundern.	
	

La	Campana	Hotel	Boutique	(2	Nächte)	www.lacampanahotelboutique.com		
	
	

Tag	11	:	MO	09.	März	2020:	Medellin	Citytour		 	 	 (F/-/-)	
	

Medellín,	die	Stadt	der	Transformation!			
Vor	gerade	einmal	20	Jahren	war	Medellín	eine	der	gefährlichsten	Städte	der	Welt.	In	den	frühen	90er	Jahren	
erreichte	 die	 Jagd	 auf	 Pablo	 Escobar,	 Kopf	 des	Medellín-Kartells,	 den	Höhepunkt.	 Bis	 zur	 Jahrtausendwende	
ließen	 die	 Kämpfe	 um	 Escobars	 Nachfolge	 nicht	 nach.	 Aber	 seit	 2002	 veränderte	 sich	 Medellín.	
Zukunftsorientierte	Politiker	investierten	in	die	Infrastruktur	und	öffentliche	Bildung	–	erfolgreich.	Heute	ist	die	



„Stadt	des	ewigen	Frühlings“	eine	der	 innovativsten	Metropolen	der	Welt.	Erleben	Sie	eine	aufregende	Tour	
durch	 die	 Vergangenheit	 und	 Gegenwart	 Medellíns	 und	 lernen	 Sie	 mehr	 über	 die	 Transformation	 dieser	
faszinierenden	 Metropole.	 Zudem	 besteht	 die	 Möglichkeit,	 die	 neuen	 innovativen	 öffentlichen	
Verkehrsmittelsysteme	kennenzulernen,	die	zur	Integration	auch	der	„ärmeren	Stadtteile“	gebaut	wurden	(z.B.	
die	Luftseilbahnen	oder	die	Rolltreppen	der	Comuna	13).		
Dauer:	ca.	4	Stunden.	
Nachmittag	zur	freien	Verfügung.	
	
	

Tag	12	:	DI	10.	März	2020:	El	peñol	und	Guatape	 	 (F/-/-)	
	

Tagesausflug	nach	El	peñol	und	Guatape	
Der	 beeindruckende	 Fels	 „Piedra	 del	 Peñol“	 ist	 eines	 der	 spektakulärsten	 Reiseziele	 in	 der	 Umgebung	
Medellíns.	 Den	 200m	 hohen	 Felsen	 kann	 man	 über	 740	 Treppen	 erklimmen.	 Genießen	 Sie	 einen	
atemberaubenden	 Ausblick	 auf	 die	 Landschaft	 voller	 grüner	 Berge	 und	 blauer	 Seen.	 Das	 idyllische	 Dorf	
Guatapé,	 mit	 seinem	 warmen	 Klima	 und	 freundlichen	 Menschen,	 ist	 berühmt	 für	 seine	 Kirche	 und	 die	
wunderschönen	bunten	Wandmalereien	an	den	Häusern.	Erleben	Sie	eine	Fahrt	durch	das	östliche	Hochland	
Antioquias,	besteigen	Sie	den	Peñol-Felsen,	entdecken	Sie	die	kleinen	Gassen	Guatapés	und	erkunden	Sie	den	
See	bei	einer	Bootstour.	Wir	übernachten	im	malerischen	Dorf	Guatape.	
	

Hotel	Porto	Belo	Guatape	(1	Nacht)	http://www.hotelportobeloguatape.com/		
	
	

Tag	13	:	MI	11.	März	2020:	Guatapé	-	Cartagena	 	 (F/-/-)	
	
Transfer	zum	Flughafen	und	Flug	an	die	Karibikküste	nach	Cartagena.	
	
! Flug	von	Medellín	nach	Cartagena	-	 
	

	
	
In	 Cartagena	 de	 Indias	 trifft	 Kolonialchic	 auf	 Karibikflair,	 erzählen	 alte	 Stadtmauern	 und	 Festungen	 von	
Goldschätzen	 und	 Piraten,	 entführen	 kopfsteingepflasterte	 Gässchen,	 begrünte	 Plazas	 und	 buntgetünchte	
Häuserfassaden	direkt	 in	die	Romane	von	Gabriel	Garcia	Marquez.	Die	 zum	UNESCO	Weltkulturerbe	erklärte	
und	 perfekt	 restaurierte	 Altstadt	 lässt	 sich	 am	 besten	 zu	 Fuß,	 in	 der	 Pferdekutsche	 oder	 mit	 dem	 Fahrrad	
erkunden	–	auf	 jeden	Fall	 langsam	und	genussvoll.	Beim	„Sundowner“	auf	der	Stadtmauer	schweift	der	Blick	
abwechselnd	 über	 das	 Meer	 aus	 Terracottadächern	 und	 das	 Karibische	 Meer.	 Die	 nahegelegenen	
Rosenkranzinseln	entspringen	geradezu	einer	Postkartenfantasie	und	 ihre	weißen	Sandstrände	und	das	klare	
Karibische	Meer	laden	zum	Entspannen	ein.	 
	

Ankunft	am	Flughafen	von	Cartagena	und	checkin	ins	Hotel	im	Stadtteil	Getsemani.		
	

Hotel	Boutique	La	Artilleria	(3	Nächte)	www.hotellaartilleria.com		
	
	 	



Tag	14	:	DO	12.	März	2020:	Cartagena	Citytour	 	 	 (F/-/-)	
	

Cartagena	de	Indias	ist	zweifelsohne	eine	der	schönsten	Städte	des	amerikanischen	Kontinents.	Das	historische	
Altstadtviertel,	 umgeben	 von	 einer	 Korallenmauer	 aus	 Kolonialzeit,	 hat	 seine	 ursprüngliche	 Architektur	
beibehalten	 und	 füllt	 die	 Stadt	mit	 seinen	unendlichen	 Farben	und	 karibischer	 Lebenslust.	Die	 faszinierende	
Geschichte	 Cartagenas,	 als	 eines	 der	 wichtigsten	 Drehkreuze	 der	 Kolonialzeit,	 Sammelort	 der	 größten	
Goldschätze	 Südamerikas	 und	 größter	 Sklavenhafen	 auf	 dem	 amerikanischen	 Kontinent,	 ist	 heute	
allgegenwärtig.	 Spektakuläre	 Piratenangriffe	 und	 legendäre	 Schlachten	 zwischen	 der	 spanischen	 und	
englischen	Armada	hinterließen	Ihre	Spuren	in	den	unzähligen	Festungsanlagen,	die	noch	bis	heute	intakt	sind.	
Diese	 faszinierende	Tour	startet	mit	einer	Besichtigung	der	Festung	„San	Felipe“	und	des	Klosters	„La	Popa“.		
Die	 meterdicke	 Stadtmauer	 um	 die	 Altstadt	 im	 Kolonialstil	 wurde	 von	 der	 UNESCO	 als	 Weltkulturerbe	
ausgezeichnet	 -	 von	dort	 kann	man	einen	 schönen	Ausblick	 auf's	Meer,	 aber	 auch	über	 die	 Stadt	 genießen!	
Während	unseres	Besuchs	besichtigen	wir	auch	Kirchen,	Museen	und	Plätze	der	Altstadt	und	haben	Zeit	die	
Restaurants	zu	besuchen	und	in	den	Geschäften	und	Schmuckläden	zu	stöbern.	Sie	werden	diese	unglaubliche	
Stadt	niemals	vergessen!		
	
	

Tag	15	:	FR	13.	März	2020:	Tag	zur	freien	Verfügung	oder	optionaler	Tagesausflug						 (F/M/A)	
	

Heute	haben	Sie	den	Tag	zur	freien	Verfügung	in	der	heroischen	Stadt	Cartagena.	Optional	bieten	wir	Ihnen	
einen	Tagesausflug	zu	den	wunderschönen	Rosario-Inseln	an.		
	
OPTIONAL:	Tagesausflug	„Islas	del	Rosario“	inklusive	Mittagessen	und	Transfer	Hotel	-	Hafen		
Richtpreis	ca.	100	EURO	pro	Person.	(Auf	dieser	Tour	können	auch	noch	andere	Reisende	mit	dabei	sein)	

	

	 	 	
	
Morgens	 Fahrt	 mit	 einem	 Schnellboot	 vom	 Hafen	 „Muelle	 La	 Bodeguita“	 in	 Richtung	 „Islas	 del	 Rosario“.	
Ankunft	 an	 einem	der	 schönen	 Strände	der	 Islas	 del	 Rosario.	 Zeit	 zum	Baden	und	Erholen	 an	den	 karibisch-
weißen	Sandstränden	der	Insel.	Nach	dem	Mittagessen	(Fisch,	Fleisch	oder	Hühnchen,	Kokosreis,	Backbananen,	
1	 nicht-alkoholisches	 Getränk	 und	 einem	 köstlichen	 Nachtisch)	 bleibt	 erneut	 Zeit	 zum	 Erholen,	 Baden	 und	
Schnorcheln	im	Meer.	Am	Nachmittag	erfolgt	dann	die	Rückfahrt	nach	Cartagena.	
	
Unsere	 Reise	 neigt	 sich	 dem	 Ende	 zu.	 Heute	 Abend	 erwartet	 Sie	 ein	 feines	Abschiedsessen	 (inklusive)	 mit	
folklorischem	Tanz	und	karibischer	Musik	in	einem	schönen	Restaurant	in	der	Altstadt	von	Cartagena.	
	
	

Tag	16	:	SA	14.	März	2020:	Caratgena	–	Bogotá	-	Heimreise	 	 (F/-/-)	
	

Vormittag	zur	freien	Verfügung.	Anschliessend	Transfer	zum	Flughafen	und	Flug	nach	Bogotá.	Sie	treten	die	
Heimreise	an.		
 

! Flug	von	Cartagena	nach	Bogotá	und	Weiterflug	nach	Europa 
	
	

Tag	17	:	SO	15.	März	2020:	Ankunft	in	der	Schweiz	 (F/-/-)	
	

	
*F=Frühstück,	M=Mittagessen,	A=Abendessen	



PREISE	und	KONDITIONEN	der	Rundreise	
	

Teilnehmer:	4	–	12	Personen.		Bei	weniger	als	8	Personen	wird	ein	Kleingruppenzuschlag	erhoben.	
Unterkunft:	Doppel-	oder	Einzelzimmer	mit	Frühstück	+	zusätzlich	im	Programm	erwähnte	Mahlzeiten	

	
Preise	in	EUR	für	Teilnehmende	 Pro	Person	im		DZ	 Zuschlag	Einzelzimmer	

8	–	12	Teilnehmer	
*3'080	EUR	
**2’950	EUR	

	
550	EUR	

Kleingruppenzuschlag		
4	–	5	Teilnehmer	
6	–	7	Teilehmer	

	
450	EUR	
300	EUR	

	

Preis	für	Kinder	bis	10	Jahren	im	Zimmer	der	Eltern:	auf	Anfrage	
Reduktion	bei	3er-Belegung	im	Zimmer:	auf	Anfrage	
	

• *Preis	3'080	EUR	inkl.	Ausflug	in	den	Nationalpark	Los	Nevados	am	Tag	7.	
• *Preis	(2'950	EUR	ohne	Ausflug	in	den	Nationalpark	Los	Nevados	am	Tag	7.	

	
	

PREIS-,	PROGRAMMÄNDERUNGEN	UND	VERFÜGBARKEIT	VORBEHALTEN.	ALLE	PREISANGABEN	SIND	IN	EURO	
	

INKLUSIVE	
	

-	Alle	Leistungen	wie	im	Reiseplan	gekennzeichnet	
-	Inlandsflüge	wie	angegeben.	*Flugpreise	müssen	zum	Zeitpunkt	der	Buchung	rückbestätigt	werden.	
-	Alle	Transfers	und	Beförderungen	in	gut	ausgestatteten	Fahrzeugen:	Auto,	Kleinbusse	und	Busse	
-	Übernachtungen	in	den	angegebenen	Hotels	oder	einem	Hotel	der	gleichen	Kategorie	
-	Durchgehende	deutschsprachige	Reiseleitung	und	lokale	Guides	an	den	jeweiligen	Orten	
-	Alle	weiteren	genannten	Leistungen:	Wanderungen,	Exkursionen	und	Essen	
-	Persönliche	Reisedokumente,	Karte	von	Kolumbien	und	nützliche	Willkommensgeschenke	
-	Lokale	Reiseprogrammunterstützung,	24h	Notfallservice	
-	Eintrittsgebühren	
	

NICH	ENTHALTEN	
	
-	Internationale	Flüge	
-	Persönliche	Ausgaben	und	Trinkgelder	
-	Optionale	Leistungen,	die	nicht	im	Reiseprogramm	erwähnt	sind.	
-	Versicherungen	
	
	
Weitere	wichtige	Informationen	
	
Durchführung	der	Reise	
Die	 deutsch–kolumbianische	 Reiseagentur	 Promotora	 Neptuno,	 die	 seit	 dem	 Jahr	 1999	 existiert,	 ist	 für	 die	
gesamte	 Durchführung	 der	 Reise	 zuständig.	 Im	 Büro	 im	 Norden	 der	 kolumbianischen	 Hauptstadt	 arbeiten	
Kolumbianer,	Schweizer	und	Deutsche	Hand	in	Hand	an	jeder	Art	von	touristischen	Leistungen	für	Individual-	
und	 Gruppenreisende	 innerhalb	 Kolumbiens.	 Neptuno	 ist	 ihr	 Tour	 Operator	 und	 Vertragspartner	 für	 diese	
Rundreise.	



	
Reiseversicherung:		
Dieses	 Angebot	 beinhaltet	 keine	 Versicherungsleistungen.	 Wünschen	 Sie	 eine	 Reiserücktrittsversicherung,	
so	schliessen	Sie	diese	in	Ihrem	Wohnland	ab.	
	
Gesundheitsvorsorge	und	Impfungen	
Generell	sind	für	Kolumbien	nur	wenige	Impfungen	vorgeschrieben.	Eine	Gelbfieberimpfung	wird	empfohlen.	
Wir	 empfehlen	 die	 üblichen	 Impfungen	 gegen	 Polio,	 Tetanus,	 Diphtherie	 und	 Pertussis	 (Keuchhusten).	 Für	
diese	 Reise	 ist	 keine	Malaria	 Profilaxe	 notwendig.	 Konsultieren	 Sie	 vor	 der	 Reise	 rechtzeitig	 Ihren	 Hausarzt	
oder	ein	tropenmedizinisches	Institut.		

	
Einreisebestimmungen	
Für	die	Einreise	nach	Kolumbien	benötigen	Deutsche,	Schweizer	und	Österreicher	für	einen	Aufenthalt	bis	180	
Tage	einen	sechs	Monate	über	das	Reiseende	hinaus	gültigen	Reisepass.	Ein	Visum	ist	nicht	erforderlich.	
	
	
	
Für	mehr	Informationen	und	Buchungsanfragen:		
markatino	gmbh	
Mark	Wiesendanger	
Stegen	12,	8543	Bertschikon	 	
+41	(0)78	714	05	60,	hola@markatino.ch	
	
	
Ihre	definitive	Buchung	wird	direkt	an	die	Promotora	Neptuno	weitergeleitet.	Sie	ist	ihr	Vertragspartner	für	
diese	Rundreise.	
	
Ich	freue	mich	auf	eine	unvergessliche	Rundreise	mit	Ihnen!	
	
Mark	Wiesendanger	
	
	
	 	



Verlängerungsoptionen:	
	
Möchten	Sie	noch	etwas	länger	in	Kolumbien	bleiben?	Sehr	gerne	beraten	wir	Sie	für	Ihr	individuelles	
Verlängerungsprogramm	nach	Ihren	persönlichen	Vorstellungen.	Ein	Vorschlag	haben	wir	Ihnen	hier	schon	
einmal	zusammengestellt:	
	
Badeverlängerung	3	Nächte/	4	Tage	auf	der	Insel	Mucura	
	
Zum	 Abschluss	 ihrer	 Kolumbienrundreise	 verbringen	 Sie	 einige	 entspannte	 Tage	 auf	 den	 wunderschönen	
Rosario	 Inseln	 (2	Stunden	Bootsfahrt	von	Cartagena	entfernt).	Das	Hotel	Punta	Faro	hat	eines	der	schönsten	
Strände	der	Rosario	 Inseln.	Hier	können	Sie	 ihre	Seele	baumeln	 lassen,	 	entspannt	am	Strand	ein	Buch	 lesen,	
tauchen,	 schnorcheln,	 kayaken	 oder	 vieles	 mehr.	 Verpflegung:	 Vollpension.	 Bitte	 beachten	 Sie,	 dass	 die	
Inselsteuern	von	ca.	8	USD	direkt	am	Hafen	vor	der	Abfahrt	entrichtet	werden	müssen.	Diese	gehen	an	den	
Nationalpark	Rosario	Inseln	Kolumbiens.	
	

			 		 	
 
Privattransfer	mit	deutschsprachiger	Reiseleitung	vom	Hotel	zum	Hafen	und	*Bootstransfer	zum	Resort	Punta	
Faro	(Dauer:	2	Stunden)	
	

-	Hotel	Punta	Faro	oder	ähnlich	(3	Nächte)		
Zimmerkategorie:	Junior	Suite	mit	Meerblick,			1	Doppelzimmer			(2	Erwachsene)	
Essensplan:	Inklusive	Vollpension			
	

*Bootstransfer	zurück	nach	Cartagena	und	Privattransfer	(ohne	RL)	vom	Hafen	in	Cartagena	zum	Flughafen		
	
	

! Flug	von	Cartagena	nach	Bogotá	und	Weiterflug	nach	Europa.	
	
	
Aufpreis	pro	Person	im	Doppelzimmer:	ca.	1'000	EURO		
	

Preis	basierend	auf	angegebenen	Auslastungsraten,	lokale	Gebühren	inklusive.		
Unterkünfte	abhängig	von	Verfügbarkeit.	

	
	
*Auf	den	Bootsfahrten	können	noch	andere	Reisende	mit	dabei	sein.	
	
	
Bitte	teilen	Sie	uns	Ihre	Wünsche	mit,	wir	beraten	Sie	gerne.		
	
Mark	Wiesendanger	+	Promotora	Neptuno		
	


