SafariReise: „Kaziranga National Park“

INDIEN

Verlängerung zu „Vogelparadies und Tigerland“ (gesondertes Infoblatt) oder auch als eigenständige Tour

Reiseausschreibung Seite 1 von 3 Reisecode: IND-VT19v (= IND-Kaz19)

Gruppenpauschalreise, auch individuell möglich (auf Anfrage)

Datum: 21.02. bis 26.02.2019 + Tage für An- und Abreise

6 Tage

Kombi-Möglichkeit mit: „Vogelparadies & Tigerland“ und/oder „Vögel am Rande der Wüste Thar“ (gesonderte Infoblätter)

Die Monsunwälder und die weiten Grasländer in Ostindien sind die Heimat der indischen "Big Five": Nashorn, Elefant, Büffel, Barasingha-Hirsch
und Tiger. Es erwartet Sie zudem eine reiche Vogelwelt. - Hinweis: Auf den meisten unserer Touren nach Kaziranga gab es dort Tigersichtungen,
allerdings eignen sich andere Nationalparks für spezielle Tigersafaris wesentlich besser.
Die Reise ist sowohl für Freunde des Großwilds als auch für ornithologisch interessierte Gäste geeignet und für Fotografen sehr zu empfehlen. Sie ist
als Gruppenreise zur Verlängerung zur Fotoreise "Vogelparadies & Tigerland" konzipiert, kann aber auch eingenständig gebucht werden. Individuelle
Reisepläne zu Ihrem Wunschtermin können auf Anfrage zusammengestellt werden. Auch ist eine individuelle Verlängerung der Gruppenreise denkbar,
wenn man z.B. mehr Safaris fahren will.
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Das UNESCO-Weltnaturerbe Kaziranga National Park umfasst ca. 470 km² und liegt in der Ebene des Brahmaputra. Neben Monsunregenwäldern
und Buschland sind weite Flächen mit Elefantengras die typische Landschaft - der Lebensraum des Panzernashorns, von denen etwa 2000 dort
beheimatet sind. Alle indischen "Big Five", also Nashorn, Elefant, Büffel, Barasingha-Hirsch und Tiger, leben in diesem Nationalpark! Mit deutlich
über 400 Arten ist Kaziranga auch ein wichtiges Vogelschutzgebiet und wird von Birdlife International als Important Bird Area eingestuft.
Im Kaziranga National Park fällt zwischen November und April kaum Niederschlag. In der übrigen Zeit bringt der Monsun teils kräftigen Regen. Etwa
zwei Drittel der Parkfläche werden regelmäßig überflutet, wenn der Brahmaputra über seine Ufer tritt. Diese Überschwemmungen verhindern das
Wachstum von Büschen und Bäumen, bringen aber viel nährstoffreichen Schlamm, der die Hochgrasfluren (“Elefantengras”) gedeihen lässt.
Das am Rande der Patkai-Berge gelegene Hoollongapar Gibbon Sanctuary beherbergt das einzige Vorkommen von Weißbrauengibbons in Indien.
Während die tagaktiven Gibbons in der Regel gut zu beobachten sind, wird die weitere Spezialität des Gebietes, der nachtaktive Bengalische Plumplori,
so gut wie nie gesichtet. Gute Chancen hat man aber auf weitere Primaten: Bärenmakak, Nördlicher Schweinsaffe, Assam-Makak, Rhesusaffe und
Kappenlangur.

Reiseablauf:
Lesen Sie zum ersten Tag unbedingt auch die "Informationen zur Anreise" unter "Wichtige Daten zu Ihrer Reise"!
Die Gruppenreise beginnt in Delhi und ist als Verlängerung zur FotoReise "Vogelparadies & Tigerland" konzipiert, kann aber auch eigenständig
gebucht werden. Individuelle Reisepläne zu Ihrem Wunschtermin können auf Anfrage zusammengestellt werden. Auch ist eine individuelle
Verlängerung der Gruppenreise denkbar, wenn man z.B. mehr Safaris fahren will.
Tag 1 (Do, 21.02.2019): Flug von Delhi nach Guwahati (ca. 2:40 Std.). Der Transfer per Auto / Minibus zum Kaziranga National Park dauert ca. 6
Stunden (226 km). - Wildgrass - Lodge, A
Tag 2/3 (Fr/Sa, 22./23.02.2019): Safaris im Kaziranga National Park in offenen Geländefahrzeugen durch die unterschiedlichen Zonen des Parks.
Auf jedem Fahrzeug fährt ein englischsprachiger Naturalist als Führer mit. Die deutschsprachige Begleitung kann nicht auf allen Fahrzeugen
gleichzeitig mit mitfahren! Teilen Sie uns mit, wenn Sie überhaupt kein Englisch sprechen, damit wir etwas für Sie arrangieren. Es teilen sich zwei
Teilnehmer ein Fahrzeug, bei ungrader Gruppenzahl gibt es eine Dreierbesetzung; es wird abgewechselt. Wir fahren jeweils eine Morgen- und eine
Nachmittagssafari (7:00-10:00 Uhr bzw. 13:00-16.00 Uhr – offizielle Safarizeiten, auf die TERRA UNICA keinen Einfluss hat). Die Safarifahrzeuge
dürfen nur in (wenigen) speziellen Arealen verlassen werden. – Wild Grass Lodge, F/M/A
Tag 4 (So, 24.02.2019): Eine Exkursion führt zum Hoollongapar Gibbon Sanctuary (Entfernung 121 km; 3,5 Stunden) am südlichen Ufer des
Brahmaputras, wo wir hoffentlich Weißhandgibbons, Bärenmakaken, Bartaffen, Assam-Makaken, Rhesusaffen und Kappenlanguren sichten und
auch fotografieren können. - Wild Grass Lodge, F/M/A
Tag 5 (Mo, 25.02.2019): Eine weitere Morgensafari im Nationalpark, danach erfolgt der Transfer nach Guwahati; voraussichtlich noch am Abend
Flug nach Delhi. - Entweder einfaches Hotel in Guwahati oder Delhi; F
Tag 6 (Di, 26.02.2019): Wenn es der Flugplan von Guwahati nach Delhi erlaubt und es mit Ihrem Heimreisetermin vereinbar ist, ist ein ggf. Besuch
des Sultanpur National Park (Vogelschutzgebiet) möglich (optional); ansonsten ggf. Stadtrundfahrt (optional) = "Tag zur freien Verfügung". Abends / nachts Transfer zum Flugplatz - entsprechend Ihrem internationalen Flug - einfaches Hotel in Delhi in Flughafennähe.
[Mi, 27.02.2019: individuelle Heimreise: Sie meisten Flüge nach Europa starten in der Nacht und Sie müssen schon am Vortag zum Flughafen.]
Preis: Gruppenreise ab/bis Delhi pro Person im Doppelzimmer 1580,- € - Einzelzimmerzuschlag 110,- €
Information über ungefähre Flugpreise finden Sie weiter unten unter „Anreise“.
Preise für individuelle Touren nach Absprache!

Teilnehmerzahl: ab 3 Teilnehmern (max. 7) + 1 deutschsprachige TERRA-UNICA- Reisebegleitung
Anmeldeschluss: Anmeldung unbedingt bis zum 10.10.2018. Bitte melden Sie sich nach Möglichkeit sehr viel früher an oder lassen Sie sich – wenn Sie
noch nicht sicher zusagen können – für die Reise vormerken.
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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 und zwar dann,
wenn unser lokaler Partner mitteilt, dass nun keine Safaris mehr gebucht werden können.)

Infos zur Anreise: Die An- und Rückreise nach/von Delhi erfolgt individuell, ist nicht im Reisepreis eingeschlossen und nicht Teil der TERRA-UNICAPauschalreise. 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!!!!!!!
Der nationale Flug von Delhi nach Guwahati (und zurück) ist im Reisepreis eingeschlossen. Die genauen Flugzeiten
können erst festgelegt werden, wenn die Durchführung der Reise gesichert ist - nach Verfügbarkeit der Verbindungen;
voraussichtlich Air India oder Indigo. Geplant sind Direktflüge (ca. 2:40 Std.). Da erfahrungsgemäß Inlandsflüge in Indien manchmal
kurzfristig gestrichen werden, kann es sein, dass wir in einem solchen Fall auf deutliche längere Umsteigeverbindungen umgebucht werden.
Darauf hat TERRA UNICA keinen Einfluss.

Bestimmungen: 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: Die Tage im Kaziranga National Park sind eine klassische Safarireise mit ausgiebigen Beobachtungsfahrten (Genaue
Beschreibung siehe im Reiseverlauf). Sie werden mit offenen 4x4-Fahrzeugen durchgeführt, kein hoher Fahrkomfort, keine
Sicherheitsgurte. Das Gelände ist "unproblematisch": unbefestigte Wege in flacher Landschaft. Allerdings kann es schon mal
ruckelig werden. Es werden für diese Reise keine besonderen Ansprüche an die körperliche Fitness gestellt. Die Morgensafaris starten im ersten Tageslicht, Sie müssen also früh aufstehen. Die Exkursion im Gibbon-Schutzgebiet erfolgt zu Fuß,
keine befestigten Wege.
Die Reise ist nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.
Klima: Im Kaziranga National Park fällt zwischen November und Anfang April kaum Niederschlag. Die Temperaturen sind im Winter
meist angenehm, aber v.a. im November und ab Ende März kann es deutlich über 30 Grad “heiß” werden. Während dieser
Reise kann es morgens und abends recht kühl werden (warme Kleidung für die Safaris). Tagsüber ist es meist "sommerlich"
warm mit Temperaturen um 20-25°C und die Sonne scheint. Regen ist noch nicht zu erwarten, aber auch nicht ganz
auszuschließen.
Reiseleitung: Lokale Naturführer („Naturalists“) + durchgehende deutschsprachige TERRA-UNICA-Reisebegleitung
(Gruppenleitung): Ulrike Wizisk von TERRA UNICA - Bitte beachten: Bei den Safaris kann nicht auf allen Fahrzeugen eine
deutschsprachige Begleitung gewährleistet werden. Wenn Sie kein Englisch sprechen, dann teilen Sie uns das frühzeitig mit,
damit wir etwas für Sie organisieren können. Individuelle Touren sind immer ohne deutschsprachige Begleitung!
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. Kann erst ausgewählt werden, wenn die
Durchführung der Reise gewährleistet ist.
Die Wild Grass Lodge am Kaziranga Park ist eine Unterkunft mit sehr gutem Standard.
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 Flüge Delhi - Guwahati und zurück (voraussichtlich mit Air India bzw. Indigo) / Reiseleitung/-begleitung wie beschrieben /
inklusiv: Fahrten und Transfers wie beschrieben, Transfer von Guwahati zum Kaziranga National Park mit PKW; in Delhi "normale"
Taxis / Unterkünfte wie angegeben / Mahlzeiten wie beschrieben (F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen), ggf.
Picknick / Exkursionen bzw. Safaris wie beschrieben (außer optionale) / Im Kaziranga National Park 5x Safaris in offenen
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4x4-Fahrzeugen (Typ "Gypsy"; kein hoher Sitzkomfort, keine Sicherheitsgurte - TERRA UNICA hat keinen Einfluss auf die
Ausstattung dieser “offiziellen” Fahrzeuge). Es teilen sich immer zwei Teilnehmer (bzw. ein Teilnehmer + die deutschsprachige
Begleitung) ein Fahrzeug. Bei ungrader Gruppenzahl gibt es eine Dreierbesetzung; es wird gewechselt. / Eintrittspreise und
Gebühren (außer für optionale Aktivitäten) / TERRA-UNICA-REISELEITFADEN mit Tipps und Infos zur Reise / Checkliste
zum Eintragen der beobachteten Tierarten
Exklusiv: An-/Rückreise nach/von Delhi (Hinweise zur Anreise weiter unten und das Infoblatt „Fluganreise“ lesen / Visagebühren /
ggf. am Flugplatz zu entrichtende Gebühren: zurzeit keine / ggf. Übergepäckgebühren - auf Inlandsflügen erlaubt sind 15 kg
(wenige EUROs pro Kg)/ 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 100 € 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-UNICIA-Internetseite abzuschließen Alle Preisangaben für nicht von TERRA UNICA angebotene Leistungen ohne Gewähr!
Beobachtungen: 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.
Storno: 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!
Programm- Geringfügige Programmänderungen auf Grund lokaler Gegebenheiten (z.B. Sperrung bzw. Unpassierbarkeit von Fahrwegen),
änderungen: widriger Witterungsbedingungen oder aus organisatorischen Gründe (z.B. Änderung der Reihenfolge der Exkursionstage) sind
vorbehalten.
Veranstalter: 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

