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Lang samkeit
Die Entdeckung der

Reise

Kloster Thiksey.  
Die buddhistische 
Tempelanlage liegt 
etwa 18 km von der 
Stadt Leh entfernt.
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,WeltWeitWandeRn‘ bietet Trekking-
Touren am Kilimandscharo, in Indien,  
Marokko oder auf Madeira. Wir präsen-
tieren das Konzept des Reiseveranstalters 
und dessen Top-10-Wanderziele.
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Mönch bei Morgen-
puja. Frühmorgens 
können Gäste an 
 einer Puja, einer art 
andacht, teilnehmen.

Tsomoriri-See. Der wunderschöne, azurblaue See befindet sich auf 
4.500 Meter Seehöhe in der Wildnis der Changthang-Region.
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M editation am Dach der Welt, eine 
Trekking-Tour über den gefrorenen 
Fluss Zanskar in Ladakh, den Wüs-

tenzauber und die Bergfaszination in Ma-
rokko erleben, eine spannende Familienreise 
nach Kuba oder einfach nur Genusswandern 
auf Madeira – das alles und noch viel mehr 
bietet Weltweitwandern auf seinen mehrtägi-
gen Trekking-Abenteuern. Dabei handelt es 
sich um perfekt organisierte Wandertouren 
für vier bis vierzehn Teilnehmer in allen 
Schwierigkeitsstufen – von kurzen, leichten 
Wanderungen bis zu langen, konditionell for-
dernden Hochgebirgstouren. Auch Familien-
reisen sind eine beliebte Möglichkeit, mit 
Kindern ab vier Jahren die schönsten Plätze 
der Erde zu entdecken. Neu im Programm 
sind sogenannte Nach-Innen-Reisen, bei de-
nen die Kunden ihre Sinne neu erforschen: 
zum Beispiel bei der Reise „Kraftplätze und 
tibetisches Lu-Jong-Yoga“. 

„Unsere Gäste blicken hinter die Kulissen 
des Landes und lernen die Kultur mit dem 
Mittel des Wanderns kennen“, erklärt Reise-
veranstalter Christian Hlade im Gespräch mit 
TV-MEDIA. Langsamkeit spielt dabei eine 
zentrale Rolle bzw. der Wunsch, abseits tou-
ristischer Hauptrouten in eine fremde Kultur 
einzutauchen und das Leben der Einheimi-
schen kennenzulernen. Und dabei erwarten 
sich die Trekking-Begeisterten auch etwas 
Komfort. „Unsere Kunden brauchen ein ge-
wisses Maß an Sicherheit. Bei uns gibt es 
 keinen reinen Abenteuerurlaub ins Blaue,  

wo man nicht weiß, 
was passiert, und 
vielleicht krank zu-
rückkommt. Man 
geht mit einer ge-
wissen Sicherheit ins 
Erlebnis“, versichert 
Hlade. Konkret wird 
bei Weltweitwan-
dern großer Wert auf 
Hygiene- und Sicher-
heitsstandards gelegt. 
Hlade: „Wir achten 
auf Hygiene, auf 
gutes Essen und 
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Reise

Marokko, armenien, bulgarien & Co: 
Eintauchen in faszinierende Welten.

ausspannen. unten: blick auf die ama Dablam, 
das ,Matterhorn Nepals‘, einen 6.856 Meter 
hohen berg in der Khumbu-Region.  
Rechts: Der zweieinhalb Jahre alte Leo, Sohn von 
Christian hlade, begegnet anderen Kulturen. 

Landschafts-
traum auf den 
azoren. Male-
rischer aus-
blick vom 
Vista do Rei 
auf die Kra-
terseen von 
Sete Cidades. 
Für Naturlieb-
haber sind die 
azoren ein 
echtes Para-
dies: blaue 
Seen, von blu-
men gesäumt.

In sich selbst ruhen. 
Gebetsfahnen  –  
die Weite des  
Manasoravar-Sees  
in Tibet genießen.

Land der Gegensätze. Links: Mit Schwung 
und Elan die Dünen in Marokkos Wüste 
 runterrutschen. Das macht einfach Spaß! 
Rechts: beim Wandern durch grüne Felder im 
Tal von ait bougmez, einem der schönsten 
Täler des hohen atlas.
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historisch. Links: blick auf den 
berg ararat, einen ruhenden Vul-
kan, mit dem Kloster Chor Virap.  
unten: Dorf in der Dorfgemein-
schaft uschguli in Swanetien (eine 
historische Region Georgiens).

Rumänien. oben: Die Trekking-Reise 
führt vorbei an typischen almenland-
schaften mit saftigen heuwiesen in den 
wilden Karpaten. auf der Reise begeg-
nen Ihnen alte bäuerliche Traditionen. 
Die Zeit scheint wie stehen geblieben.

bulgarien. Der okoto-See 
gehört zu den Sieben Rila-

Seen im Damka-Teil des 
nordwestlichen Rila-Gebir-

ges. Er ist von den sieben 
mit 37,5 m der tiefste See.

Machu Picchu. blick auf den 
Wayna Picchu. Er ist einer 
der Gipfel, zwischen denen 
die legendären Inkaruinen 
von Machu Picchu liegen.
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darauf, dass es neben schönen Zwei-Per-
sonen-Zelten auch mal ein komfortables Ho-
tel gibt, wo man sich den Trekking-Staub 
runterduschen kann.“ Trotz des Komforts 
darf es aber kein Pseudo-Abenteuerurlaub 
sein. Einen großen Beitrag dazu leisten die 
einheimischen Führer, die ein Markenzei-
chen von Weltweitwandern sind: „Wir schi-
cken nicht den Hans Müller aus Sachsen 
nach Asien, der den Leuten die lokale Kul-
tur erklärt, sondern den Mohammed aus 
Marokko, der aus dem Land stammt, dort 
lebt und mit der Gruppe unterwegs ist.“ 

Top-10-Destinationen. Jährlich nutzen 3.000 
Kunden das Angebot, das über 60 Länder 
der Erde im Programm hat. Das beliebteste 
Reiseziel ist die Region Ladakh in Indien. 
Auf den Plätzen folgen Marokko, Portu-
gal, Nepal und Tibet. Auf Platz sechs lie-
gen Georgien und Armenien. Dann geht’s 
weiter mit Osteuropa, Peru, Spanien, Kuba 
und Tansania. – Werfen Sie einen Blick auf 
die Bilder, und tauchen Sie ein in fremde 
und faszinierende Welten … n

Sabrina amlacher
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SPaNIEN

Kuba

TaNSaNIa

Unser Reisetipp. Marokko – Sternschnup-
pen der Wüste. Ein 9-tägiges Abenteuer.  
Unter anderem mit Besichtigung von Marra-
kesch und einer 4-tägigen Wanderung in Be-
gleitung einheimischer Halbnomaden und ih-
rer Dromedare. Inkl. Hin-/Rückflug plus Unter-
bringung im DZ bzw. 2-Personen-Zelten.  
VP, außer in Marrakesch (nur Frühstück).  
Preis: z. B. von 2. 11. 2013 bis 10. 11. 2013, 
ab 1.490 Euro.

Daten & Fakten. 2002 wurde Weltweitwan-
dern von Christian Hlade gegründet (bisher 
mit sechs Goldenen Palmen, dem 
begehrtesten Preis im Tourismus, 
ausgezeichnet). Es ist der größte 
Anbieter für weltweite Trekking- 
und Wander-Reisen am österrei-
chischen Markt. Pro Jahr nutzen 
3.000 Gäste das Angebot, das in 
über 60 Länder der Welt führt.  
Infos: www.weltweitwandern.at

tV-Media-Reisetipp
9-tägige Reise nach Marokko  
– Sternschnuppen der Wüste
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Reise

unter Einheimischen. Gemeinsames 
Fladenbrotbacken in der Wüste. 
Rechts: Christian hlade mit seinen  
Goldenen Palmen.

TV-MEDIa-Tipp:  
In die unendlichen  
Weiten der Dünen 
von Merzouga. 

Kultur pur. 
Das Kapitol in 
havanna war 
von 1929 bis 
1959 Sitz der 
Regierung.  
Es ist heute 
ein Kongress-
zentrum und 
steht der Öf-
fentlichkeit 
für besichti-
gungen offen. 

Kilimandscharo. Mit 5.895 m das höchste 
bergmassiv afrikas. Er liegt im Nordosten von 
Tansania, rund 350 km südlich des Äquators. 
Der höchste Gipfel das Massivs und damit der 
höchste Punkt afrikas ist der Kibo.

Wandern im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca.   
Seit 2011 gehört es zum Weltnaturerbe der uNESCo.   
– blick auf die Dracheninsel Sa Dragonera, die  
unbewohnte Felseninsel vor Mallorca.


