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REISEPLAN 2017/18

Hallo liebe Natur- und Reisefreunde!
Die Tage werden kürzer, die Morgennebel legen sich über die
Bergstraße und der Odenwald färbt sich in den buntesten
Farben, das Zeichen für mich, meinen neuen Katalog zu
erstellen und Euch das Programm zu schicken.
Leider sind viele attraktive Ziele für uns Ornis derzeit nicht mit
ruhigem Gewissen zu bereisen, aber zum Glück gibt es ja
193 Länder auf der Erde.
Zwar werden einige Länder noch oder schon wieder von
Pauschaltouristen bereist, aber die Ecken mit unseren
„Zielarten“ sind noch nicht sicher, darauf müssen wir vorerst
noch eine Weile verzichten.
Nicht nur wegen dem für uns schlechten € - US$-Kurs sind
in Südamerika die Preise derart stark angestiegen, auch die
Agenturen haben ihre Preise bis zu 20 % im Jahr erhöht.
Zum Glück halten sich die Preise in der restlichen Welt im
Rahmen, daher werden wir unseren Fokus in den nächsten
Jahren mehr auf Asien legen. Dort drehen zum Glück nur
Vereinzelte am Rad und erhöhen die Preise, wie z.B. die
Ambua Lodge, einer der schönsten Plätze in PNG, von 320,US$/p.P./Nacht im EZ auf 750,- US$. Wir sind dort drei
Nächte, die muss man bleiben, um die einmalige Natur mit
vielen Paradiesvogelarten, die z.T. in der Lodge sind, zu
sehen. Leider gibt es nur eine Alternative für diese Lodge,
aber diese kann ich meinen Kunden nicht zumuten.
Auch unsere in englisch geführten Touren wurden gut angenommen, so können wir diese auch günstiger
anbieten. Bei Reisen, bei denen die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wurde, haben wir die Teilnehmer in
den letzten Jahren immer öfter nur mit einheimischen Guides geschickt, was auch kein Problem war.
Selbstverständlich können wir Ihnen bei fast allen Reisen einen Flug ab Ihrem „Wunschflughafen“ anbieten.
Fragen Sie bei uns nach, wir werden versuchen, Ihren Wunsch zu erfüllen.
In diesem Jahr habe ich mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und war in Finnland, um Bär, Wolf und vor
allem Vielfraß zu beobachten und natürlich auch zu fotografieren. Leider war ich nur zwei Nächte in den
Ansitzhütten, aber ich sah zwei Stunden lang zwei Vielfraße, 5 mal einen Wolf und ca. 7 Stunden lang eine
Bärin mit drei Jungen sowie an einem Morgen noch einen großen alten Braunbär. Tolle Bilder konnte ich in den
beiden Nächten „schießen“ und habe beschlossen, auch diese Tour als Fototour neben West-Papua
anzubieten.
Neu im Programm haben wir 2017 Darß-Zingst, mit besten Möglichkeiten, rastende Kraniche vor ihrem
Herbstzug zu beobachten. Für Indonesien haben wir eine einmalige Rundreise mit ins Programm genommen,
bei der Sie neben vielen endemischen Vogelarten auch Orang-Utans und Komodowarane sehen können.
Die geplanten Touren zum größten Korallenriff mit über 150.000 Riesenschildkröten, Aldabra und zum
Naturparadies Galapagos haben wir auf 2018 und 2019 verschoben und denken, dass wir so leichter die
Mindestteilnehmerzahl zusammen bekommen. Hier ist es aber wichtig, dass sich alle Interessenten schon sehr
frühzeitig anmelden, da wir ein halbes Jahr vorher kein Schiff mehr bekommen.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die jahrelange und gute Zusammenarbeit mit EuroNatur und der
Deutschen Umwelthilfe, die für unsere Kunden ein exklusives Geschenk bereit hält. Das Hörbuch kostet im
Handel 12,90 €, nehmen Sie Kontakt auf und Ihr Geschenk kommt in den nächsten Tagen zu Ihnen.
Dank an alle Reiseteilnehmer, die wie auch in den letzten Jahren dazu beigetragen haben, dass unsere Reisen
immer zu einem einmaligen Erlebnis werden.
Der Dank gilt natürlich auch meinen Reiseleitern, die wie immer zusammen mit den einheimischen Führern zum
Gelingen unserer Touren beigetragen haben.
Euch allen wünsche ich einen schönen Herbst und Freude beim Stöbern in meinem Katalog. Ich hoffe, dass wir
uns auch 2017 wieder bei einer Reise sehen werden.

!ACHTUNG!
vom 10.11. bis 04.12.2016 bin ich nicht im Büro

Katalog-Titelbild: Braunbär und Habichtskauz von Marta Miaskowska

