FotoReise: „Vögel am Rande der Wüste Thar“

INDIEN

Vor-Verlängerung zu „Vogelparadies und Tigerland“ oder auch als eigenständige Tour z.B. als Teil einer individuellen Reise
Gruppenpauschalreise, auch individuell möglich (auf Anfrage)
Reiseausschreibung Seite 1 von 3 Reisecode: IND-VT-Thar19 (= IND-Thar19)

Datum: 05.02. bis 10.02.2019 + Tage für An- und Abreise

6 Tage

Kombi-Möglichkeit mit: „Vogelparadies & Tigerland“ (gesondertes Infoblatt)

Der kleine Ort Khichan am Rande der Wüste Thar im indischen Bundestaat Rajasthan ist bekannt für seine dort überwinternden Jungfernkraniche.
Die Vögel werden gefüttert und sind an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt. Es herrschen also gute Beobachtungs- und Fotobedingungen.
Außerdem besuchen Sie einen Kadaverplatz im Ort Bikaner, wo sich regelmäßig Hunderte von Aas fressenden Vögeln aufhalten: vornehmlich
Geier und diverse Greifvögel.
Diese kurze Gruppentour mit deutschsprachiger Begleitung ist als Vorverlängerung zur FotoReise „Vogelparadies & Tigerland“ (gesondertes Infoblatt)
konzipiert. Sie kann aber auch eigenständig gebucht werden, z.B. wenn Sie eine selbst geplante Reise anschließen wollen. Oder Sie nehmen die
Reisebeschreibung als Inspiration für eine von TERRA UNICA für Sie ausgearbeitete individuelle Tour zu Ihrem Wunschtermin (mit englischsprachiger
Begleitung; Preise und Bedingungen nach Absprache).

Jungfernkraniche

Jungfernkraniche
Fotos Ernst Nowotny

Steppenadler (juv + ad)

Wir werden zwei für Fotografen interessante Orte aufsuchen:
Bikaner Carcass Dump: Da in Indien von der überwiegend hinduistischen Bevölkerung Kühe (und auch andere Tiere) nicht getötet werden,
müssen diese nach dem Ableben aus den Ortschaften gebracht werden. Dazu gibt es spezielle Kadaverplätze, wie der in Bikaner, den wir besuchen
werden. Er ist bei Fotografen bekannt für seine großen Ansammlungen von Greifvögeln und Geiern – vornehmlich zur Winterzeit, wenn viele
Zugvögel anwesend sind. Doch auch andere Vogelarten werden wir vor die Kamera bekommen, die sich am Aas oder an den vielen Ratten satt
essen. Zu erwarten (nicht alle garantiert) sind: Schmutzgeier, Gänsegeier, Indiengeier, Schneegeier, Mönchsgeier, Gangesadler, Schelladler,
Savannenadler, Steppenadler, Östlicher Kaiseradler, Adlerbussard, Schwarzmilan.
Khichan Bird Sanctuary: Der kleine Ort Khichan bei Phalodi liegt etwa 170 km von der Großstadt Jodhpur entfernt am Rande der Wüste Thar. Hier
überwintern jedes Jahr Hunderte (oft über 1000) Jungfernkraniche an einem Gewässer mitten im Ort. Es wurde eine Fütterungsstelle eingerichtet,
wo jährlich etwa 100 Tonnen Getreide verteilt werden. Dadurch sind die Vögel an Menschen gewöhnt und man kann auf geringen Distanzen
fotografieren.
Reiseablauf:
Lesen Sie zum ersten Tag unbedingt auch die Informationen zur Anreise weiter unten!
Diese Gruppenreise beginnt in Delhi und ist als Vor-Verlängerung zur FotoReise "Vogelparadies & Tigerland" konzipiert, kann aber auch
eigenständig gebucht werden.
1.Tag (Di, 05.02.2019): Sie werden am Flughafen abgeholt, ggf. schon spät abends am Vortag. Die meisten Flüge aus Europa kommen sehr früh
am Morgen an. Es erfolgt ein Transfer zum (einfachen) Hotel in Delhi. Der Ablauf dieses Tages kann erst endgültig festgelegt werden, wenn die
Ankunftszeiten aller Teilnehmer feststehen. Geplant ist ein spätes Frühstück und dann Besichtigungen in der Stadt mit Besuch des Grabmals des
Humayuns, vielleicht auch des archäologischen Komplexes Qutab Minar, je nach möglichem Zeitplan (Eintrittspreise exklusiv). Sie können sich an
diesem Tag aber auch selbstständig machen und Delhi auf eigene Faust erkunden. - Karol Bagh Suncourt Yatri
2.Tag (Mi, 06.02.2019): Zugfahrt nach Bikaner (voraussichtlich 08.59 - 16.35). Am Bahnhof werden wir abgeholt und zum Hotel gebracht. Ein PKW
oder Minibus (je nach Gruppengröße) steht uns nun bis zur Rückfahrt von Bikaner am 10.Februar zur Verfügung. - Marudyan Resort; F/A
(Mittagessen im Zug erhältlich oder am Tag vorher Snacks besorgen)
3.Tag (Do, 07.02.2019): In Begleitung eines lokalen Führers besuchen wir am Morgen den Kadaverplatz der Stadt, wo man verendete Tiere ablegt
und den Aasfressern überlässt. Hunderte von Greifen finden sich hier ein: Milane, Steppenadler, Schmutzgeier, Gänse- und Mönchsgeier. Man kann
auf relativ kurzen Distanzen beobachten und fotografieren. Vielleicht entdecken Sie sogar einen der extrem seltenen Indiengeier, die infolge des
Einsatzes von Diclofenac in der Tiermedizin fast vollständig ausgerottet wurden. Auch Störche, Reiher und Krähen finden sich am reich gedeckten
Tisch ein. Nach dem Mittagessen (exklusiv) fahren wir nach Khichan, wo wie schon am Abend den Einflug der Kraniche beobachten können (ein
lokaler Führer begleitet uns von nun an). - Lal Nivas; F/A
4.Tag (Fr, 08.02.2019): Wir nehmen uns den ganzen Tag Zeit für die Jungfernkraniche, die jedes Jahr aus dem nördlichen Asien hierher ziehen, um
zu überwintern. Morgens und nachmittags wird Futter ausgestreut, und man kann ausgiebig beobachten und fotografieren. Ein besonders
eindrucksvolles Schauspiel ist es, wenn große Trupps auffliegen, um sich dann auf den umliegenden Feldern zu verteilen. - Lal Niwas Hotel; F/M/A
5.Tag (Sa, 09.02.2019): Die morgendliche Kranichfütterung lassen wir uns natürlich nicht entgehen und die Kameras kommen wieder zum Einsatz,
dann fahren wir zurück nach Bikaner, um dort dem Kadaverplatz einen weiteren Besuch abzustatten. - Marudyan Resort; F/A
6.Tag (So, 09.02.2019): Zugfahrt nach Delhi (voraussichtlich 09.30 - 16.49). Am Bahnhof werden wir abgeholt und zum Hotel gebracht. - einfaches
Hotel in Flughafennähe; F (Mittagessen im Zug erhältlich oder am Tag vorher Snacks besorgen)
Am nächsten Morgen treffen wir die Teilnehmer der Hauptreise "Vogelparadies & Tigerland"; bzw. individuelle Heim- oder Weiterreise.
Preis: Gruppenreise ab/bis Delhi pro Person im Doppelzimmer 1200,- € - Einzelzimmerzuschlag 250,- €
Preise für individuelle Touren nach Absprache!
Teilnehmerzahl: ab 3 Teilnehmern bis max. 9 + 1 deutschsprachige TERRA-UNICA- Reisebegleitung

www.terra-unica.de
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Anmeldeschluss: Anmeldung unbedingt bis zum 10.10.2018
Absagevorbehalt: Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, kann TERRA UNICA die Reise - bis spätestens am 30.Tag
vor Reisebeginn - absagen. (Bei dieser Reise erfolgt die Absage wegen des frühen Anmeldeschlusses ggf.
deutlich früher.)
Infos zur Anreise: Die An- und Rückreise nach/von Delhi erfolgt individuell, ist nicht im Reisepreis eingeschlossen und nicht Teil der TERRAUNICA-Pauschalreise. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der Flugverbindungen und stellen – auf Wunsch - den Kontakt
zu einer entsprechenden Agentur her; Genaueres dazu im „Infoblatt Fluganreise“.

Von Deutschland gibt es z.B. täglich diverse Flugverbindungen nach Delhi, z.B. fliegt die Lufthansa von Frankfurt
und München nonstop, sowie die Air India von Frankfurt. Preislich günstiger sind meist Umsteigeverbindungen
von verschiedenen arabischen Airlines. Air France und KLM via Paris bzw. Amsterdam sind wegen der 12 kg
Handgepäck ggf. für Fotografen mit großer Ausrüstung interessant. British Airways erlaubt sogar noch mehr
Handgepäck. Rechnen Sie mit Flugpreisen von 600,- bis 800,- € je nach Buchungszeitpunkt und Airline; Angabe
ohne Gewähr
Buchen Sie noch keine Tickets, bevor die Durchführung der Reise gesichert ist und Sie Informationen zum
Treffen am Zielort erhalten haben!!!!!!!
Einreise: Reisepass (mindestens 6 Monate gültig, zwei freie Seiten), Visum, keine Impfungen vorgeschrieben
Viele Nationalitäten können mittlerweile ein elektronisches Visum beantragen: u.a. Deutsche, Österreicher, Luxemburger,
Schweizer, Niederländer, Franzosen. Unter https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html muss ein Online-Formular
ausgefüllt werden. Sie benötigen ein 5x5 cam Passbild mit weißem Hintergrund und eine gut lesbare Kopie des Reisepasses
TIPP: Reisende, die keinen Internetzugang und Drucker haben, über keine oder wenig Englischkenntnisse verfügen und/oder
nicht in der Lage sind Passbildfotos und Passkopien auf den Server der Botschaft hochzuladen, sollten das Visum über einen
(seriösen) Visadienst beantragen. Das kostet dann zusätzlich meist so um die 25 €, dauert in der Regel etwa eine Woche, ist
aber deutlich entspannter.
TIPP: Reisende mit mehreren Staatsangehörigkeiten und solche, die die Staatsangehörigkeit gewechselt haben, oder die nicht
in dem Land ihrer Staatsangehörigkeit wohnen, ist angeraten sich rechtzeutig über die Visabeantragung bei den
entsprechenden Botschaften oder bei einem Visadienst zu informieren.
Ausführliche Informationen zur Visabeantragung (z.B. Übersetzungshilfen, Antragsformulare) und zur Einreise erhalten
Sie mit Ihrer Buchungsbestätigung

Anforderungen: Es werden für diese Reise keine besonderen Ansprüche an die körperliche Fitness gestellt. Es sind keine langen
Fußwege zu bewältigen, allerdings geht es nicht immer über gepflegte Wege. Festes Schuhwerk ist dringend
anzuraten. Am Kadaverplatz kann es unappetitlich nach Aas und Müll riechen. Es gibt dort auch Ratten und
streunende Hunde. Wir sind zur Vogelfotografie oft schon im ersten Tageslicht unterwegs, Sie müssen also ggf.
früh aufstehen.
Die Reise ist nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.
Klima: Es ist meist meist tagsüber sonnig und warm (auch schon mal „heiß“), aber zur Reisezeit im Februar kann es
morgens und abends teilweise sehr kühl (warme Kleidung!) sein. Mit Regen ist normalerweise nicht zu rechnen,
aber ganz ausschließen kann man Niederschläge nicht.
Reiseleitung: Lokale Naturführer („Naturalists“) + durchgehende deutschsprachige TERRA-UNICA-Reisebegleitung
(Gruppenleitung): Ulrike Wizisk von TERRA UNICA
Eine Reiseleitung/-begleitung durch eine bestimmte Person kann nicht garantiert werden. Namentlich angegebene Führer sind
für die Tour fest eingeplant und “vorgebucht”. Doch ist nie ganz auszuschließen, dass jemand dann doch nicht zur Verfügung
steht. z.B. wegen Krankheit (wir liefern dann einen Nachweis) ausfällt. In diesen Fällen wird selbstverständlich für einen
adäquaten Ersatz gesorgt. Fällt die Reiseleitung oder die deutschsprachige Begleitung sehr kurzfristig aus, kann man eine
gewisse Beinträchtigung der Reise nicht ganz ausschließen, aber Sie können sicher sein, dass alle Beteiligten stets um einen
reibungslosen Ablauf der Tour bemüht sind. In Ausnahmefällen muss dann die Reise ggf. mit englischsprachiger Reiseleitung
stattfinden. Der Wechsel der Reiseleitung berechtigt nicht zu einem Rücktritt von der Buchung.
Unterkünfte: Alle Unterkünfte sind fest eingeplant und vorreserviert, können aber dann ggf. doch nicht verfügbar sein, dann wird – möglichst gleichwertiger Ersatz gesucht.

In Delhi buchen wir ein sehr einfaches Hotel in praktischer Lage zum Flughafen bzw. Bahnhof. Es kann erst
ausgewählt werden, wenn die Durchführung der Reise gewährleistet ist.
Das Marudyan Resort in Bikaner ist ein hübsche Anlage mit einzelnen Wohneinheiten in einem weitläufigen
Garten.
http://www.marudyan.com/index.html
In Khichan bei den Jungfernkranichen wohnen Sie in einem schönen alten Haveli (historisches, prachtvolles
Kaufmannshaus). Die Unterkunft ist als Heritage Hotel eingestuft, weil sie das traditionelle Bauwerk erhält,
erwarten Sie aber keine Luxusherberge. http://www.lalniwas.com/
Wichtige rechtliche Hinweise: Die Unterkünfte sind lediglich Übernachtungsorte. Alle anderen Aktivitäten, die dort angeboten
werden, sind nicht Teil der TERRA-UNICA-Pauschalreise – auch nicht die Benutzung eines evtl. vorhandenen Pools. Die
angegebenen Links zu den Internetseiten der einzelnen Unterkünfte dienen nur dazu, dass Sie sich ein Bild von dem
Übernachtungsort machen können. Sie finden dort keine Informationen, die speziell die von Ihnen gebuchte Reise betreffen. Sie
erhalten genaue Adressdaten der Unterkunfte mit den Reiseunterlagen. Alle Unterkünfte sind fest eingeplant und vorreserviert,
können aber dann ggf. doch nicht verfügbar sein, dann wird – möglichst - gleichwertiger Ersatz gesucht. Wir informieren Sie
dann zeitnah.

Im Reisepreis inklusiv: Reiseleitung/-begleitung wie beschrieben / Zugfahrt Delhi – Bikaner und zurück / Fahrten und Transfers
wie beschrieben, in Delhi "normale" Taxis, ansonsten PKW (Toyota Innova oder ähnlich) bzw. Minibus (Tempo
Traveler oder ähnlich) je nach Gruppengröße / Unterkünfte wie angegeben / Mahlzeiten wie beschrieben (F =
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Exklusiv:

Beobachtungen:

Storno:

Programmänderungen:

Veranstalter:

Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen), ggf. Picknick / Eintrittspreise und Gebühren (außer in die
Sehenswürdigkeiten in Delhi und für optionale Aktivitäten, meist einstellige €-Beträge) / Foto- und
Videogebühren (zurzeit ggf. nur in den Sehenswürdigkeiten in Delhi, wenige €) / TERRA-UNICAREISELEITFADEN mit Tipps und Infos zur Reise / Checkliste zum Eintragen der beobachteten Tierarten
An-/Rückreise nach/von Delhi (Hinweise zur Anreise und das Infoblatt „Fluganreise“ lesen / Visagebühren /
ggf. am Flugplatz zu entrichtende Gebühren: zurzeit keine / Getränke und ggf. zusätzliche Mahlzeiten /
Trinkgelder gehören zum indischen Wirtschaftsystem und sind unvermeidlich, Gruppentrinkgelder sind teilweise
im Reisepreis eingerechnet, planen Sie aber dennoch noch mindestens 50 € in Ihr Reisebudget ein / Kosten für
optionale Aktivitäten, also solche, die nicht Teil des beschriebenen Reiseprogramms sind bzw. dort mit
„optional“ gekennzeichnet sind / Foto- und Videogebühren: Foto 500 INR, Video 1000 INR im Kaziranga
National Park / ggf. zusätzliche Hotelübernachtungen und Transferfahrten während der An- und Abreise
(abhängig von Ihren Ankunfts-/Abreisezeiten) / Auslandskrankenversicherung mit Rückholoption (dringend
angeraten!) und Reiserücktrittversicherung, wie z.B. bei Travelsecure günstig über die TERRA-UNICIAInternetseite abzuschließen - Alle Preisangaben für nicht von TERRA UNICA angebotene Leistungen ohne
Gewähr!
Die im Tourverlauf genannten Tierarten sollen Ihnen einen Eindruck von den Beobachtungsmöglichkeiten geben.
Es gibt in der Regel noch viel mehr zu sehen. Andererseits kann TERRA UNICA natürlich keine Garantie geben,
dass Sie die beschriebenen Arten auch wirklich alle finden werden.
Die Bedingungen für eine Stornierung der Reise sind durch den Gesetzgeber geregelt und in den Allgemeinen
Reisebedingungen von TERRA UNICA aufgeführt. Lesen Sie diese bitte sorgfältig und bedenken Sie, dass v.a.
bei kleinen Gruppen mit einer mitreisender TERRA-UNICA-Begleitung und bei Reisen mit einem hohen Anteil an
nicht erstattbaren Kosten (z.B. Safaribuchungen, Permits, Hotelreservierungen in entlegenen
Exkursionsgebieten; gebuchte lokale Führer) die Stornogebühren sehr hoch sein können. Die
pauschalisierten Beträge in Prozent vom Reisepreis beziehen sich eher auf größere Gruppen und Touren mit
lediglich lokaler Reiseleitung. In vielen Fällen wird TERRA UNICA die Stornokosten genau berechnen müssen
(und natürlich akribisch belegen). Sie können im Einzelfall sehr deutlich über diesen Pauschalbeträgen liegen.
Bitte Reiserücktrittversicherung abschließen!
Geringfügige Programmänderungen auf Grund lokaler Gegebenheiten (z.B. Sperrung bzw. Unpassierbarkeit von
Fahrwegen), widriger Witterungsbedingungen oder aus organisatorischen Gründe (z.B. Änderung der
Reihenfolge der Exkursionstage) sind vorbehalten.

TERRA UNICA Reisen
Dr. Ulrike Wizisk
Eschenstraße 2
D - 42855 Remscheid
Tel 02191 4222447
www.terra-unica.de info@terra-unica.de
Kein Ladenbetrieb mit regelmäßigen Öffnungszeiten, ggf. Termin vereinbaren!

Beachten Sie die Allgemeinen Reisebedingungen, nachzulesen auf der TERRA-UNICA Internetseite oder ggf. anfordern unter o.g. Adresse!

Möchten Sie die Reise buchen? Dann fordern sie die Anmeldeunterlagen per Email
oder Telefon an oder laden Sie sie von der TERRA-UNICA Internetseite herunter.

www.terra-unica.de

