
Kooperationsveranstaltung mit Tour extrem training + event

„Erlebnisse die bewegen“
„Ereignisse die verändern“

Bis ans südlichste Ende der Welt

CHILE

„Once-in-a-lifetime-experience“



Kooperationsveranstaltung mit Tour extrem training + event

Ein einziges Land mit den unterschiedlichsten geographischen 
Regionen und einzigartiger Natur: schneebedeckte Vulkane, 
endlose Salare, kristallklare Seen, Regenwälder, Wüsten, 
Gletscher und einige der höchsten Berge der Welt. Dazu kommen 
fantastische Weine und eine einzigartige Küche mit dem Besten, 
was Land und Meer zu bieten haben. Chile bietet eine große 
Vielfalt an Attraktionen. Lernen Sie sie kennen!

Besondere Highlights Ihrer Reise:

· Metropole Santiago
· Atacama Wüste – die trockenste Wüste der Welt
· Patagoniens Schatz - Nationalpark „Torres del Paine“
· Kap Horn Schiffsreise bis ans südlichste Ende der Welt

CHILE
Reise Highlights
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CHILE
Übersicht Reise Highlights

Atacama Wüste – die trockenste Wüste der Welt

Metropole Santiago de Chile

Patagoniens Schatz - Nationalpark „Torres del Paine“
Kap Horn Schiffsreise
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 Nach unserer Ankunft am Flughafen in Santiago beziehen wir 
unsere Zimmer im Hotel W bevor wir am Nachmittag die 
Hauptstadt erkunden. Hier entdecken wir neben dem 
historischen Kern auch die moderne Seite der Stadt. Den 
besten Blick über die Stadt und die Anden bewundern wir dabei  
vom „Cerro San Cristobal“ bevor wir uns abends mit einem      
4-Gänge Menü im Restaurant „Giratorio“ verwöhnen lassen.

 Am nächsten Morgen besichtigen wir die traditionsreiche Stadt  
Valparaíso. Hier residieren nicht nur Kongress und Senat    
sondern hier befindet sich auch der älteste und wichtigste 
Hafen von Chile. Weiterhin drängen sich auf den vielen Hügeln  
der Stadt kunterbunt gestrichene Häuser, die eine fantastische 
Kulisse abgeben und Valparaíso ein ganz eigenes Flair
verleihen. Ausklingen lassen wir den erlebnisreichen Tag mit 
einer Weinprobe in der Casa del Bosque im Valle Casablanca 
bevor wir am nächsten Tag Richtung Norden aufbrechen.

Übernachtung inkl. Frühstück im Hotel W in Santiago.

CHILE
Von Santiago bis Valparaíso (31.03.- 01.04.2012) 
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 Heute geht es nach dem Frühstück zum Flughafen und wir     
fliegen gemeinsam nach Calama. Vor Ort werden wir bereits 
erwartet und fahren zu unserem Hotel Kunz in der 
kleinen Wüstenstadt San Pedro de Atacama.

 Nachdem wir das Dorf ein wenig erkundet haben, besichtigen     
wir die beeindruckenden Sandformationen des „Valle de la 
muerte“ und fahren weiter zur Mondlandschaft „Valle de la 
luna“. Hier erwarten uns bizarre Salz- und Felsformationen
inmitten vegetationsloser Sandlandschaft. Highlight des 
Tages ist unsere Wanderung auf eine riesige Sanddüne, von 
deren höchsten Punkt aus wir eine atemberaubende Sicht auf 
das Tal und den Vulkan Licancabur haben. Die untergehende  
Sonne taucht das Tal dabei in ein neues Licht und bietet uns ein 
unvergessliches Farbenspiel.

Übernachtung inkl. Frühstück im Hotel Kunza.

CHILE
San Pedro de Atacama (02. - 03.04.2012) 
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 Heute brechen wir früh morgens auf zu den auf über 4000m 
Höhe gelegenen, tief dunkelblau leuchtenden Altiplano 
Lagunen Miscanti und Miñiques. Diese sind von weißen 
Salzrändern eingerahmt und bilden zusammen mit dem gelben 
Hochlandgras einen eindrucksvollen Kontrast. Wir genießen 
die majestätische Stille bevor wir uns vom Ausmaß des 
gigantischen „Salar de Atacama“ mit 3000km² überzeugen 
lassen und wunderschöne Flamingos zusammen mit anderen 
Vogelarten in freier Wildbahn beobachten.   

 Um die Geysire von El Tatio in Aktion zu erleben, heisst es   
erneut früh aufstehen. Denn nur, wenn die Morgensonne die 
nächtlichen Eishauben über den in mehr als 4300 m Höhe 
gelegenen heißen Quellen schmilzt, steigen die Fontänen bis 
zu 10 Meter auf. Das Licht der aufgehenden Sonne, das die 
zischenden Fontänen der Geysire streift und in vielen Farben 
leuchten lässt, wird zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Übernachtung inkl. Frühstück im Hotel Sonesta.

CHILE
Salar de Atacama und Geysire el Tatio
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CHILE 
Impression Atacama Wüste 
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CHILE
Per Geländewagen durch die patagonische Weite

Heuten fliegen wir von Calama in den Süden Chiles bis nach Punta Arenas. Am Flughafen 
angekommen, nehmen wir unseren Mietwagen in Empfang und fahren weiter nach Puerto Natales.

 Im Preis enthalten:
unbegrenzte Kilometer, örtliche Steuern, Kartenmaterial, Rückführgebühren, Autobahngebühr,               
Annahme am Flughafen (06.04.2012) und Abgabe am Hotel (09.04.2012), Argentinien-Erlaubnis,                    
Voll-Kaskoversicherung mit Selbstbeteiligung.

 Nicht im Preis enthalten:
Insassen- und Diebstahlversicherung, Treibstoffkosten.
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 Am frühen Morgen brechen wir mit unserem Mietwagen auf zum 
bekanntesten Symbol Chiles - die drei steil in den 
Patagonischen Himmel ragenden Granitspitzen Namens 
„Torres del Paine“.

 Gewaltige Gletscher kennzeichnen die nördliche Grenze des  
riesigen Nationalparks. Hier befindet sich das südlichste Ende 
der Patagonischen Eisplatte – des größten Inlandpack-
eisgebietes der Welt. Der Gletscher Grey schmilzt langsam in 
den Lago Grey hinein und produziert fantastische Eisberge in 
allen Grün- und Blautönen. 

Übernachtung inkl. Frühstück im Hotel Indigo (Puerto Natales)
Übernachtung inkl. Frühstück im Hotel Rio Serrano (Torres d.P.)

CHILE
Punta Arenas – Torres del Paine 
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 Wir verbringen einen weiteren Tag in der wilden Natur des 
Nationalparks und genießen wunderbare Ausblicke auf Berge 
und Seen. Der Tag steht uns zur freien Verfügung - ob eine    
Wanderung inmitten der beeindruckenden Natur, eine Fahrt mit 
unserem Mietwagen zu ausgewählten Aussichtspunkten oder  
einfach nur Relaxen am Hotel. 

Weitere optionale Highlights:

- Kajak-Tour vorbei an türkis-blauen Eisbrocken des Grey      
Gletschers

- Boots-Tour bis zum Fuße der Grey Gletscherwand
- Eis-Trekking auf dem Grey Gletscher
- Wanderritt durch die unberührte Natur des Nationalparks

 Am nächsten Morgen fahren wir zurück nach Punta Arenas und  
es erfolgt die Abgabe unseres Mietwagens.

Übernachtung inkl. Frühstück im Hotel Cabo de Hornos (P.N.)

CHILE
Torres del Paine – Punta Arenas
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CHILE 
Impressionen Nationalpark Torres del Paine
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 Auf der Route Punta Arenas – Ushuaia erleben wir ein großes 
Abenteuer, bei dem wir die natürliche Schönheit Patagoniens
und des Feuerlands genießen können. Nach dem Check-In und 
einem Begrüßungscocktail legt das Schiff mit Kurs zum Ende 
der Welt ab. Durch die mythische Magellanstraße und den 
Beagle-Kanal, navigieren wir entlang Patagoniens und dem 
Feuerland. Das große Abenteuer beginnt.

 Im Morgengrauen durchfährt das Schiff den Almirantazgo-Sund 
bis zur Ainsworth-Bucht mit dem Marinelli-Gletscher im 
Hintergrund. Hier unternehmen wir eine Wanderung, um einen 
Biberdamm zu entdecken und den patagonischen Wald
ringsum zu bewundern. Am Strand lässt sich eine Kolonie von 
Seeelefanten beobachten.

 Zurück auf dem Schiff, geht die Fahrt weiter zur Brookes-
Bucht, wo wir an Land gehen und in der Nähe des 
gleichnamigen Gletschers eine Wanderung unternehmen.

CHILE 
Cruceros Australis
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 Im Anschluss kreuzt das Schiff auf den Hauptarm des Beagle-
Kanals und fährt in die Pía-Bucht hinein, wo wir am 
gleichnamigen Gletscher an Land gehen. Hier beginnt der  
Ausflug zu einem Aussichtspunkt, von dem aus man
hervorragend die Bergkette beobachten kann, wo der Gletscher 
entspringt und sich bis ins Meer hinunter schiebt.

 Nach dieser unvergesslichen Erfahrung wird die Fahrt durch 
den Nordwestarm des Beagle-Kanals fortgesetzt, um die 
majestätische „Allee der Gletscher” zu bewundern.

 Ankunft in Ushuaia, der wichtigsten argentinischen Stadt auf 
Feuerland. Um 8.00 Uhr gehen wir von Bord und betreten die 
südlichste Stadt der Welt.

CHILE 
Cruceros Australis
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CHILE
Impressionen Cruceros Australis
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 Ahoi, Ushuaia. Strafkolonie, Tor zur Antarktis, südlichste Stadt 
der Welt. Zum Abschluss unserer Reise steht uns ein ganzer 
Tag in der südlichsten Stadt der Welt zur freien Verfügung. Ob 
ein kleiner Bummel zusammen mit den Feuerländern über die 
Avenida San Martín oder ein Ausflug in den nahe gelegenen 
Feuerland- Nationalpark, alles ist möglich!

Je nach Flugverfügbarkeiten fliegen wir am Abend oder am 
nächsten Morgen zurück nach Santiago und treten von dort 
unseren Rückflug nach Frankfurt an.

 Optional: Anschlussprogramm Buenos Aires oder Oster Insel.

CHILE 
Ushuaia
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erfahrungsWERT
Simone Hammerl
Gutenbergstraße 24 

63512 Hainburg

Simone.hammerl@erfahrungs-wert.de

In Kooperation mit Tour extrem training & event GmbH

„erlebnisse die bewegen“
„ereignisse die verändern“


