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ferien  kurse  kunst  ·  iris zürcher 

 

WÜSTENREISEN 

DURCH ÄGYPTEN 

 

SINAI, 

SCHWARZE &  

WEISSE WÜSTE 

assuan – abu simbel – trekking-
erlebnis am nassersee  

8 tage - wanderkreuzfahrt mit trek-

king in der nubischen wüste 

24.02.-03.03. /  14.-21.04. / 28.04.-05.05.    

13.10.-20.10.  / 17.11.-24.11.   

preis chf  1'340  
bitte betrachten sie die preisangaben für 

herbst 2011 vorerst als richtpreis. 

höhepunkte der reise 

▪ fahrt mit dem schiff von bucht zu bucht, 

um reizvolle wüstenwanderungen zu unter-

nehmen mit schweizer reiseleitung 

▪ vielfältige fauna und wüstenlandschaften 

▪ abu simbel & die antiken tempel am see-

ufer 

▪ ruhe, erholung und entspannung 

der nasser-see, einer der grössten stauseen 

afrikas, ist fast 500 km lang und gleicht einer 

riesenoase in der libyschen wüste. er gehört 

mit sicherheit zu den eindrücklichsten regio-

nen hochägyptens. weit weg von der zivili-

sation und einigen kreuzfahrtschiffen auf 

dem see, bieten wir ihnen zwischen assuan 

und abu simbel die möglichkeit, diesen 

wunderschönen see und seine uferland-

schaften zu entdecken. an bord unserer 14 

m langen stahlboote, die speziell für diese 

entdeckungsreisen konzipiert wurden, wer-

den sie über den see navigieren. an ver-

schiedenen stationen werden sie von bord 

gehen und auf wanderungen die geheim-

nisse rund um den see erkunden: täglich 

wandern sie zwei bis drei stunden in der 

wüste, besuchen weniger bekannte tempel 

und beobachten die artenreiche und spe-

zielle tierwelt (nil-krokodile, vögel, schakale, 

gazellen, flamingos). 

programm 

1. tag/donnerstag: flug nach luxor – transfer 

nach assuan, anreise in eigenregie mit flug 

ab schweiz, deutschland und österreich 

nach luxor. transfer mit bus durch das niltal 

von luxor nach assan. fahrzeit ca. 3 – 4 stun-

den. wir sind ihnen gerne bei der flugbu-

chung ab den verschiedenen flughäfen 

behilflich.  

2. tag/freitag: einschiffung – wanderkreuz-

fahrt richtung fenek insel, transfer hotel – 

ein reiseangebot der partnerfirma  

von  

ÄGYPTEN - EIN EINZIGES NATUR- &  

KULTURPARADIES 
 

▪ reisen durch die schwarze und weisse wüste 

▪ kameltrekkings im sinai 
▪ getragen auf dem kamel oder wandernd die wüsten erleben 

▪ erholung in traumhafter naturkulisse  
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schiff. einschiffung, begrüssung, & matrose. am 

nachmittag legen sie auf der fenek-insel an und 

kommen erstmals in kontakt mit der wüstenland-

schaft. gelegenheit zu einem erfrischenden bad 

und erste kleine wanderung. weiterfahrt richtung 

khor gazal und abu stetta enge. in einer kleinen 

bucht werfen sie anker. 

3. tag/samstag: auf dem see nach madiq, 

frühstück. aufbruch zu einer ca. 2-stündigen 

wanderung zu einer nahe gelegenen lagune. 

im seichten wasser finden krokodile, warane, 

störche, reiher, nubische gänse, ibisse und ver-

schiedene watvögel einen idealen lebensraum. 

rückkehr zum schiff und navigation richtung 

sukaar bucht. entspannen und baden an ei-

nem schönen sandstrand. nachmittagswande-

rung auf der halbinsel madiq. am späten nach-

mittag treffen sie in einer malerischen bucht 

wieder auf ihr schiff, welches während der wan-

derung weiter navigierte. 

4. tag/sonntag: wadi es seboua, morgenwan-

derung und weiterfahrt richtung wadi es sebo-

ua. vor ihnen liegt die steinerne allee der sphinx-

löwen im wadi es seboua. drei tempel konnten 

in einer aufwendigen rettungsaktion vor den 

wassermassen an das hochufer des nassersees 

gerettet werden: seboua, dakka und maharra-

qa. ausschiffung im wadi el arab für die nach-

mittags- wanderung. im wadi el temsah 

(arabisch für krokodilbucht) wandern sie eine 

malerische dünenlandschaft hinunter und ge-

hen wieder an bord. 

5. tag/montag: dem tempel von amada entge-

gen, frühstück. wanderung durch markante 

dünenlandschaften. weiterfahrt nach korosko. 

in einer schönen bucht freizeit zum baden, er-

holen und entspannen. mittagessen. nochmals 

eine wanderung am nachmittag. weiterfahrt zu 

einer bucht südlich der tempelanlage amada. 

6. tag/dienstag: amada und ed dekka – qasr 

ibrim, kleines frühstück. wanderung in der mor-

gensonne über eine weite ebene zur tempelan-

lage von amada. besichtigung und kurzer spa-

ziergang zum tempel von ed dekka. einschif-

fung. kräftiges frühstück während der navigati-

on zur festung qasr ibrim. ihr schiff ankert unmit-

telbar bei der festung. besichtigung. freizeit zum 

baden. nach dem mittagessen navigieren sie 

weiter richtung tushka und unternehmen noch-

mals eine spannende wanderung. die wüsten- 

& seelandschaft ist hier durch zahlreiche inseln 

und markante bergformationen geprägt. wei-

terfahrt zur insel bescharia für die letzte nacht 

an bord in einer tief eingeschnittenen bucht. 

7. tag/mittwoch: nach abu simbel und assuan, 

frühstück. eine letzte wanderung führt sie über 

eine ausgedehnte sandebene über zwei kleine 

pässe zu einem grat direkt über einem 

“traumstrand”, wo ihr schwimmendes heim wie-

der auf sie wartet. ein letztes mal können sie ein 

bad nehmen und sich entspannen. während 

des mittagessens fahrt nach abu simbel. ein 

überwältigender abschluss (oder auftakt) ihrer 

reise ist der besuch der tempelanlagen von 

ramses ii, welche sich majestätisch über dem 

nassersee erheben. rückfahrt mit bus nach assu-

an, ca. 2 ½ – 3 stunden. zimmerbezug im hotel. 

abendessen in eigenregie, um die ägyptische 

küche individuell zu entdecken.  

8. tag/donnerstag: heimreise, transfer durch das 

niltal nach luxor zum flughafen, von wo sie zu-

rückfliegen oder ihre ferien noch verlängern. 

hinweis: programmumstellungen und änderun-

gen aufgrund der navigationsbedingungen, 

wasserstände etc. bleiben vorbehalten. die 

reise kann auch in umgekehrter reihenfolge 

durchgeführt werden.  

leistung: ▪ transfer von luxor flughafen nach 

assuan & retour mit bus oder minibus ▪ über-

nachtung mit frühstück in assuan in einem gu-

ten 3*-hotel (zum beispiel hotel sara oder 

gleichwertig) vor & nach der wanderkreuzfahrt ▪ 

deutschsprachig geführte wanderungen & be-

sichtigungen während der kreuzfahrt einschliess-

lich der notwendigen spezialbewilligungen ▪ 6 

tage wanderkreuzfahrt mit 5 übernachtungen 

an bord mit vollpension inkl. mineralwasser, kaf-

fee & tee; beginnend mit dem mittagessen am 

2. tag, endend mit dem mittagessen am 7. tag 

nicht inbegriffen: flug eintritte zu den tempelan-

lagen von ca.  chf  30 

hinweise & anforderungen, für diese reise müs-

sen sie über eine normale körperliche fitness 

weite aussichten 
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und kondition verfügen. sie müssen gesund und 

in der lage sein, sich auf die klimatischen ver-

hältnisse in ägypten einstellen zu können. die 

wanderungen können von der reiseleitung vari-

iert und an die fitness der gäste angepasst wer-

den. es ist ohne weiteres möglich, eine wande-

rung auszulassen und an bord zu bleiben. 

angeln im lake nasser, der see ist ein ausge-

zeichnetes revier für sportfischer. mächtige nil-

barsche und die kämpferischen tigerfische wer-

den vorwiegend gefischt. an bord wird eine 

angelausrüstung mitgeführt. sie können ihr glück 

also versuchen.   

klima, aussan ist bekannt für ein mildes und 

ausgeglichenes klima. die dortigen werte gelten 

im wesentlichen auch für die region lake nasser 

und abu simbel. klimatisch ideal ist die reisezeit 

von oktober bis mitte mai.  

ihr schiff, …wurde in assuan gebaut. der schiffs-

rumpf besteht aus stahl. es ist mit 2 motoren aus-

gestattet, bleibt also auch manövrierfähig, wenn 

eine maschine ausfallen sollte. länge 14 m. maxi-

mal können 12 gäste aufgenommen werden. es 

gibt dusche und wc an bord, aber keine kabi-

nen. 

anreise, gerne sind wir ihnen bei der buchung 

der flüge behilflich. zielflughafen ist luxor. be-

dient wird luxor in der saison 2010 / 11 ab zürich 

von bel air am donnerstag. gegen eine gebühr 

von sfr. 60 buchen wir die flüge gerne für sie. 

alternativ bietet air berlin einen flug ab basel an.  
 
 

 

durch das grosse sandmeer nach 
siwa  

15 tage - entdeckerreise - wanderungen 

12.03. - 26.03.  /  22.10. - 05.11. 

preis  chf  3'480   /   EZ chf  200 

höhepunkte der reise 

▪ unendliche weiten des grossen sandmeers 

▪ oase siwa mit ihrer reichen berberkultur 

▪ alexandria & kairo 

immer schon übte das grosse sandmeer eine 

starke anziehungskraft auf wüstenreisende aus. 

angefangen bei alexander über die forschen-

den rohlf, monod und almasy. ganze armeen 

sollen in den endlosen weiten verschwunden 

sein. jeden tag durchwandern sie teile dieser 

grandiosen landschaft und fahren dann weiter 

mit dem geländewagen. sie erleben die unzähli-

gen variationen von dünen und geniessen die 

stille der schier endlosen wüste. und am ende 

erreichen sie die sagenhafte oase siwa mit ihren 

palmengärten, seen, heissen quellen und dem 

berühmten orakel. die rückfahrt erfolgt über 

alexandria nach kairo.  

programm 

1. tag: linienflug nach kairo, direktflug von zürich 

nach kairo. transfer zum hotel. vor dem abend-

essen besuchen sie den berühmten basar khan-

el-khalili. 

2. tag: kairo – bahariya, besuch der pyramiden 

von giseh und der sphinx am stadtrand von kai-

ro. weiterfahrt in die oase bahariya, wo sie die 

letzten vorbereitungen für die expedition vorneh-

men. am abend haben sie die gelegenheit zu 

einem bad in einer heissen quelle.  

3. tag: bahariya – farafra – abu minqar, weiter-

fahrt zur weissen wüste, welche sie durchqueren. 

ab jetzt fahren sie westwärts hinein in die hohen 

und unberührten dünen der libyschen wüste. 

gegen abend unternehmen sie eine erste ca. 2-

stündige wanderung durch die dünen. erste 

übernachtung unter dem sternenhimmel. 

4. tag: senke von abu minqar – ammonit-berge, 

wanderung durch das sandmeer nach südwes-

ten zur ebene der ammoniten, wo sie unzählige 

fossilien antreffen. (3-4 std. wanderung) 

5. – 9. tag: grosses sandmeer, auf den spuren der 

grossen entdecker fahren sie mitten durchs nie-

mandsland. am morgen wandern sie durch gi-

gantische dünentäler, welche sich normalerwei-

se von nordwest nach südost ausdehnen. nach 

dem mittagessen wird ein teil der strecke mit 

den fahrzeugen zurückgelegt, um gegen abend 

nochmals zu fuss vom schönstem sonnenlicht 

profitieren zu können. täglich wandern sie ca. 3-

4 stunden. 

10. tag: weisse wüste von siwa – fossilwald, in der 

nähe von siwa treffen sie auf versteinerte 

baumstrünke, seeigel und andere fossilien. in 

das schöne  

geniessen 
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einigen tälern finden sich kalksteinformationen 

ähnlich der weissen wüste. übernachtung in 

dieser faszinierenden landschaft. 

11. tag: bir ouahed – oase siwa, morgenwande-

rung zur heissen quelle bir ouahed, die inmitten 

der dünen zum bade lädt. weiterfahrt nach si-

wa, wo sie nach tagen der einsamkeit wieder 

auf die menschliche zivilisation treffen. besichti-

gung des alten dorfes von shali, bewohnt von 

nachfahren von berberstämmen, welche ihre 

eigene sprache und kultur inmitten der ägypti-

schen und libyschen nachbarn erhalten haben. 

übernachtung in den dünen am rande der oase. 

12. tag: siwa – marsah matruh – alexandria, wan-

derung zwischen see und dünen bis zu den pal-

mengärten. besichtigung der gärten und des 

bades von kleopatra (badegelegenheit). be-

such des amon tempels, wo alexander der gros-

se sein orakel erhalten hat sowie der griechisch-

römischen gräber. mit dem bus fahren sie nach 

alexandria. übernachtung in einem mittelklass-

hotel an der corniche. 

13. tag: alexandria, besuch der katakomben, 

der neuen bibliothek, des römischen odeons 

sowie der qat bay festung. am abend spazieren 

sie durch die alten quartiere der mameluken-

zitadelle. 

14. tag: alexandria – kairo, am rande des riesi-

gen nildeltas fahren sie zurück in die hauptstadt 

kairo. hotelübernachtung. 

15. tag: rückflug, ihre reiseleitung bespricht mit 

ihnen das besichtigungsprogramm für die grup-

pe. am mittag transfer zum flughafen kairo und 

rückflug oder verlängerung ihrer ferien. 

leistung: ▪ linienflug nach kairo & zurück ▪ flugha-

fen-, sicherheitstaxen und treibstoffzuschläge ▪ 

myclimate-beitrag zum klimaschutz ▪ alle trans-

fers & transporte ▪ 5 übernachtungen in mit-

telklasshotels ▪ 9 campübernachtungen in freier 

natur ▪ vollpension ▪ deutschsprachige  reiselei-

tung und lokale begleiter 

 

 

 

 

 
 

 

durch die libysche wüste nach luxor  

15 tage - rundreise mit wanderungen 

02.04. - 16.04.  /  29.10. - 12.11. 

preis  chf  3'950  /  EZ chf  450 

höhepunkte der reise 

▪ einzigartige kalksteinformationen in der weissen 

wüste 

▪ wandern in der weissen wüste 

▪ die palmgärten der oase farafra 

▪ altägyptische kulturdenkmäler in luxor 

die libysche (westliche) wüste bedeckt mehr als 

zwei drittel der ägyptischen landfläche. sie ist 

eine weite welt der schönheit, einsamkeit und 

völligen stille, die noch viel unerforschtes bietet. 

über alexandria am mittelmeer gelangen sie 

nach siwa, einem kleinen fleck mit leben spen-

dender vegetation weit draussen in der wüste. 

die oase war berühmt für ihr orakel, welches 

auch alexander der grosse konsultierte. die vier 

oasen bahariya, farafra, kharga und dakhla 

bilden aus der luft betrachtet einen halbmond 

zwischen kairo und luxor. wie die bekannte weis-

se wüste mit ihren bizarren kalksteinformationen 

sind auch die authentischen oasen voll von se-

henswürdigkeiten, die jedes wüstenherz höher 

schlagen lassen. in luxor locken die königsgräber 

sowie uralte tempel auf die fährten der pharao-

nen. »  

programm 

1. tag: linienflug nach kairo, flug nach kairo. 

transfer zu einem mittelklassehotel im zentrum. 

2. tag: pyramiden – alexandria, besichtigung der 

pyramiden in giza und der sphinx, dem letzten 

noch erhaltenen der sieben weltwunder der 

antike. über die wüstenstrasse gelangen sie 

nach alexandria, der nach alexander dem gros-

sen benannten stadt an der mittelmeerküste. 

3. tag: alexandria, heute besichtigen sie die fes-

tung qaitbay, wo in früherer zeit der berühmte 

leuchtturm pharos stand. in der nähe befindet 

sich die imposante moschee des sidi abu el-

abbas el-mursi. am nachmittag spazieren sie 

durch die gärten des montasah palasts, der 

ehemaligen königlichen sommerresidenz. 

4. tag: el alamein – siwa, die küstenstrasse führt 

stehen bleiben 

und  

innehalten 
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sie nach el-alamein, wo sie den soldatenfriedhof 

besuchen. nach marsa matruh verlassen sie das 

mittelmeer und begeben sich in die sahara. 

übernachtung in siwa. 

5. tag: siwa, vom gebel al-mawta (hügel der 

toten) wunderbare aussicht auf die oase. sie 

besichtigen die reste des amun-tempels und die 

ruinen des tempels der orakel, wo schon alexan-

der der grosse seine zukunft erfragte. 

6. tag: siwa – bahariya, eine anstrengende 10-

stündige fahrt führt sie quer durch die einsamkeit 

der wüste von siwa nach bahariya. sanddünen, 

felsformationen und weite steinebenen wech-

seln sich miteinander ab. bahariya liegt zwischen 

schwarzen hügeln, die ihre farbe hier vorkom-

menden mineralien verdanken. vom jebel al-

mi’ysrah geniesst man eine schöne aussicht auf 

die oase, die dörfer und die umliegenden an- 

bauflächen. 

7. tag: bahariya – weisse wüste, nach dem frühs-

tück besichtigung einiger mumien des neu ent-

deckten riesigen mumienfeldes in bawiti. die 

meisten mumien stammen aus der römischen 

zeit. in einigen wenigen zugänglichen gräbern 

und tempeln sind teilweise gut erhaltene reliefs 

und farbige malereien zu bestaunen. weiterfahrt 

durch die geheimnisvolle schwarze wüste bis 

zum kristallberg und in die weisse wüste zum aus-

gangspunkt des trekkings. erste übernachtung 

unter dem sternenhimmel. 

8. – 10. tag: weisse wüste, die beduinen führen 

durch ihre heimat, eine wunderschöne land-

schaft mit bizarr anmutenden kreidekalkformati-

onen, umspült von feinem, goldgelben sand. 

geschlafen wird an idyllischen lagerplätzen unter 

freiem sternenhimmel. kulinarische höhepunkte 

bieten abends deftige eintöpfe sowie mittags 

ein erfrischender salade saharienne. mit den 

jeeps fahren sie nach drei tagen ins el badawiya 

hotel in farafra. 

11. tag: farafra – dakhla, besichtigung der oase, 

des museums (badr, der künstler, spricht auch 

deutsch) und der lauschigen dattel- und oliven-

haine. fahrt durch eine ständig wechselnde wüs-

tenlandschaft richtung oase dakhla. besuch der 

mittelalterlichen, stark altislamisch geprägten 

oase el qasr. der malerische ort liegt auf einem 

hügel und gehört zu dakhla. viele der schmalen 

gässchen sind zum schutz gegen die ewig bren-

nende sonne und die sandstürme mit palmstäm-

men oder -blättern gedeckt. erhalten sind ein 

minarett aus der aiyubidenzeit (um 1200), die 

madrasa (koranschule), das gericht, eine ölmüh-

le und die töpferei, in der noch immer wasserkrü-

ge geformt und gebrannt werden. die meisten 

häuser sind heute unbewohnt. abendessen und 

übernachtung im hotel. 

12. tag: dhakla – kharga, besichtigung eines der 

ältesten gräber in balaat, wo eine nekropole mit 

mehreren massengräbern entdeckt wurde. be-

schendi, eine oase mit hübschen, teilweise be-

malten lehmziegelhäusern, wurde auf alten römi-

schen gräbern errichtet. weiterfahrt nach khar-

ga, der grössten der vier oasen im neuen tal 

(new valley), welche sogar eine universität hat. 

besuch des museums mit seinen schätzen aus 

der pharaonischen und islamischen zeit. 

13. tag: kharga – luxor, nach dem frühstück be-

such des hibis tempels aus dem 5. vorchristlichen 

jahrhundert. ein spaziergang entlang eines 

palmgartens führt nach el bagawaat, einem der 

ältesten und am besten erhaltenen christlichen 

friedhöfe der welt, der schon vor der ausbreitung 

des christentums als bestattungsort diente. kein 

wunder: er ist auf einem hügel inmitten der wüs-

te so schön gelegen, dass er sich als letzte ruhe-

stätte geradezu aufdrängt. weiterfahrt richtung 

niltal. ankunft in luxor vor sonnenuntergang. 

14. tag: luxor, vormittags besuchen sie die west-

bank von luxor: tal der königsgräber und auf 

wunsch spaziergang über die berge nach der el 

bahri, dem totentempel der pharaonin hat-

schepsut. zurück in luxor besichtigen sie den 

luxor- und den karnaktempel. 

15. tag: rückflug, mit einem inlandflug gelangen 

sie nach kairo, wo sie auf den flug zurück nach 

europa umsteigen oder ihre ferien noch verlän-

gern. 

leistung 

▪ flug nach kairo & zurück ▪ inlandflug luxor – 

kairo ▪ flughafen-, sicherheitstaxen und treibstoff-

zuschläge ▪ myclimate-beitrag zum klimaschutz ▪ 

alle transfers und transporte ▪ 11 übernachtun-

gen in mittelklasshotels (in den städten mit frühs-

tück, in den oasen mit halbpension) ▪ 3 camp-

übernachtungen in freier natur ▪ deutschsprachi-

ge  reiseleitung & einheimische führer 

alte weisheit  

finden 
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impressionen im sinai – tour arada  

8 tage - kameltrekking mit beduinen 

21.04. - 28.04.  / 27.10. - 03.11.  

preis  chf 1'290 

höhepunkte der reise 

▪ biblisches gebirge von st. katharina 

▪ canyon arada 

▪ quelle (bir) safa 

die landschaftsbilder dieses trekkings erinnern an 

den ursprung der erdgeschichte. sie erleben 

zerklüftete und archaische gebiete, wandern 

über steinige pässe, um sich dann von bunten 

sandsteinformationen überraschen zu lassen. das 

trekking führt durch täler, über hochebenen und 

durch abenteuerliche canyons und ist für all jene 

gedacht, die mehr von der sinai-landschaft ent-

decken und durch das zusammensein mit den 

beduinen mehr über ihr leben erfahren möch-

ten.  

programm – tour arada 

1. tag: anreise nach sharm el-sheikh, abholung am 

flughafen in sharm el-sheikh. fahrt richtung st. ka-

tharina zum übernachtungsplatz in der wüste. 

2. tag: beginn des kameltrekkings (6 tage), erster 

eindruck der wüste bei tageslicht und vertraut 

machen mit dem kamel. den ganzen tag reiten 

sie auf «ihrem» kamel dem gebel gunna entlang. 

eine filmkulisse kann nicht schöner sein. einmal 

beim abendplatz angelangt, geniessen sie einen 

wunderbaren blick ins hochgebirge von st. ka-

tharina. 

3. tag: canyon arada, nach dem frühstück reiten 

sie in die nähe des canyon arada. zu fuss entde-

cken sie den abenteuerlichen canyon. ein glas 

tee – mit etwas glück bei beduinen im bedui-

nenzelt – wird sie vor dem weiterritt stärken. sie 

reiten durchs wadi arada vorbei am haggar 

maktub. der abendplatz ist irgendwo im wadi 

matamir und vielleicht erzählen uns die bedui-

nen am lagerfeuer noch die eine oder andere 

geschichte aus ihrem leben. 

4. tag: bir safra, heute werden sie noch vor dem 

mittagessen auf die erste sanddüne steigen kön-

nen. ein weiterer höhepunkt dieses tages ist eine 

wasserquelle, wo sie sich erfrischen und haare 

waschen können. am nachmittag werden sie zu 

fuss den eher steinigen teil des sinai kennen ler-

nen. übernachten werden sie im wadi mureikh, 

in dem selten viele akazienbäume gedeihen. 

5. tag: dünenlandschaft, gleich nach dem frühs-

tück wandern sie gemeinsam mit den kamelen 

über einen pass. belohnt werden sie oben auf 

der passhöhe mit einem unerwarteten blick in 

die sandwüste. irgendwo dort unten ist der mit-

tagsplatz. am nachmittag reiten sie am rande 

der sandwüste vorbei an felsformationen, die 

eher skulpturen in einem museum gleichen. 

abendplatz inmitten von sanddünen. 

6. tag: gebel barqua, morgens vor oder nach 

dem frühstück haben sie genügend zeit, diese 

unglaublich schöne landschaft für sich zu entde-

cken. später weiterritt zurück in die ebene. das 

gebiet des gebel mahrum bietet wunderschöne 

sandsteinformationen. letzter abend mit den 

beduinen und ihren kamelen. 

7. tag: wadi gibi – abschied von der karawane, 

heute gilt es bereits nach dem frühstück ab-

schied nehmen von der grosszügigen wüste, 

denn sie steigen nun fast 150 höhenmeter ins tal 

hinunter. im wadi gibi werden sie sich am späte-

ren nachmittag von den beduinen und den 

kamelen verabschieden. ein köstliches mahl wird 

ihnen von unseren partnern zubereitet. letzte 

nacht unter dem sternenhimmel. 

8. tag: rückreise, frühmorgens fahrt zum flugha-

fen oder verlängerungswoche in dahab oder 

am roten meer oder mit einer nilkreuzfahrt 

leistung 

▪ alle transfers & transporte 

▪ kameltrekking (6 tage) 

▪ reitkamel pro person ▪ vollpension 

▪ reiseleitung durch silvia muggli 

 

 

die freiheit  

vor mir 
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impressionen im sinai – tour risala  

8 tage - kameltrekking mit beduinen 

17.03. - 24.03.   /  17.11. - 24.11.   /  29.12. - 

05.01.12  

preis  chf  1'320 

höhepunkte dieser reise 

▪ biblische gebirge  

▪ kleine oasen 

▪ beduinen-alltag 

der sinai ist ein wüstenparadies mit felsformatio-

nen aus kreide, kalk- und sandstein, vulkan-, gra-

nitgestein und basalt. inmitten dieses berggebie-

tes trifft man auf beduinengärten und auf oasen 

in den tälern. bewohnt wird dieses unwegsame 

gebiet von beduinen, deren einziges transport-

mittel während langer zeit das kamel war. auf 

dem kamelrücken oder zu fuss bewegen sie sich 

während 6 tagen durch ständig wechselnde 

landschaften, die oft an filmkulissen erinnern. sie 

erhalten einblick ins leben der beduinen, hören 

deren geschichten und erfahren wie sich das 

leben und die bräuche im laufe der jahrhunder-

te verändert haben.  

programm – tour risala 

1. tag: anreise nach sharm el-sheikh, abholung 

am flughafen von sharm el sheikh. fahrt richtung 

nuweiba und übernachtung in der wüste unter 

dem sternenhimmel. wenn sie nachmittags an-

kommen, werden die beduinen ein abendessen 

für sie kochen. 

2. tag: beginn des kameltrekkings (6 tage), erster 

eindruck der wüste bei tageslicht und vertraut 

machen mit dem kamel. später werden die ka-

mele mit dem gepäck beladen und sie reiten 

los. doch schon bald wandern sie zu fuss in ein 

tal hinunter. von dort steigen sie durch einen 

farbigen canyon, ein fest für die augen. das 

mittagessen nehmen sie in der nähe einer bedui-

nenfamilie ein, die in der wüste lebt und bei der 

sie im beduinenzelt tee trinken dürfen. irgendwo 

im wadi ghazala richten sie ihr nachtlager ein. 

3. tag: oase ein khudra, nach dem frühstück 

erkunden sie die grossartige landschaft, dann 

reiten sie zur oase ain khudra und werden dort 

mit einem glas tee verwöhnt. ganz in der nähe 

halten sie mittagsrast. am nachmittag wandern 

sie auf eine ebene hoch von wo sie einen ein-

maligen blick hinunter in die oase geniessen 

können. danach reiten sie weiter zu ihrem nacht-

lager. 

4. tag: wüstenleben, durch die stille der wüste 

reiten wir an sandsteinformationen vorbei, ren-

nen eine sanddüne hinunter und geniessen die 

liebliche landschaft, die weite der wüste. 

abends bringt ihnen ein fahrzeug frische lebens-

mittel und wasser, was für ein fest. es lohnt sich 

den köchen über die schulter zu schauen. 

5. tag: wadi risas, nach dem frühstück und ei-

nem kurzen ritt, wandern sie zusammen mit den 

kameln auf eine anhöhe. der ausblick in die 

wüstenbergwelt ist fantastisch. sie steigen hinun-

ter ins wadi risas, dem sie für den für den rest des 

tages folgen. bestimmt backen die beduinen 

auch heute frisches fladenbrot für sie. vielleicht 

haben sie lust, in diese spezielle technik einge-

führt zu werden. 

6. tag: berge und schluchten, heute sind sie in 

eher gebirgigem granitgestein unterwegs. die 

täler öffnen sich und geben den blick frei, um 

sich dann wieder in einer schlucht zu verengen. 

es sind diese berge mit ihren dunklen streifen, die 

charakteristisch sind für die landschaft des sinai. 

abends am feuer erzählen die beduinen ge-

schichten aus diesen tälern. abends am feuer 

erzählen die beduinen geschichten aus diesen 

tälern. 

7. tag: golf von aqaba, auf dem rücken der ka-

mele ziehen sie das tal hinunter bis ein für eine 

wüstenreise ungewohnter anblick sie überrascht: 

sie sehen das meer, den golf von aqaba. mit-

tagessen in der nähe einer beduinensiedlung 

am meer. es bietet sich gelegenheit zu einem 

erfrischenden bad.  

dem meer entlang reiten sie zu ihrem abend-

platz und geniessen die letzte nacht unter dem 

sternenhimmel mit dem rauschen des meeres im 

hintergrund. 

8. tag: rückreise, frühmorgens frühstück und 

dann verlassen sie die wüste zu fuss. sie wandern 

zirka eine halbe stunde, die kamele tragen das 

gepäck. dann nehmen sie abschied von den 

beduinen und den kamelen und fahren zum 

flughafen oder verlängern ihre ferien mit einer 

nilkreuzfahrt oder einem badeurlaub. 

hinweis, programmänderungen bleiben vorbe-

geborgen in der 

natur 
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halten. sie können die nilkreuzfahrt auch vor der 

wüstenreise als guter einstieg geniessen. 

leistung: ▪ alle transfers & transporte ▪ kameltrek-

king (6 tage) ▪ reitkamel pro person ▪ vollpension 

▪ reiseleitung durch silvia muggli 

 

 

 

kameltrekking quer durch den sinai  

13 tage - kameltrekking mit beduinen 

31.03.-12.04.  /  09.10.-20.10.  /  03.11.-15.11. 

preis   chf 2'050  l  zuschläge: EZ  chf  90 

höhepunkte dieser reise 

▪ wilde gebirgslandschaften 

▪ ausgedehntes kameltrekking 

▪ viele authentische begegnungen mit dem all-

tag der beduinen 

▪ der pharaonische hathor tempel und spuren 

des alten ägyptens 

das kameltrekking beginnt in der nähe des golfs 

von aqaba und endet unweit des suezkanals in 

serabit el khadem, dem einzigen pharaonen-

tempel im sinai. einst lagen dort türkisminen und 

ganz in der nähe wurde kupfer abgebaut. heute 

bieten die auf einem berg gelegenen ruinen 

einen einblick in längst vergangene zeiten, als es 

noch nicht so viel pomp und luxus gab wie bei 

den späteren pharaonendynastien. zudem ist 

der blick in die ebene atemberaubend. unter-

wegs werden sie das stammesgebiet vier ver-

schiedener beduinenstämme durchwandern, 

u.a. des stammes der tiaha bei denen moses 

und das volk israel 40 jahre herum geirrt sein sol-

len. auf diesen spuren werden sie sich auf ihrem 

kamel fortbewegen unter der kundigen leitung 

der liebevollen beduinen.  

programm 

1. tag: anreise nach sharm-el-sheikh, abholung 

am flughafen sharm-el-sheikh. transfer in die 

wüste und übernachtung im freien. 

2. – 10. tag: kameltrekking (9 tage), das kamel-

trekking beginnt im stammesgebiet der muzzena 

beduinen, die sie auch auf der ganzen reise 

begleiten werden. viele der beduinenfamilien 

haben sich von den vorzügen der sesshaftigkeit 

begeistern lassen, jedoch gibt es auch einen 

trend zurück zum leben in der wüste. gleich am 

ersten tag werden wir bei einer nomadenfamilie 

tee trinken. vielleicht treffen wir beim gebel bar-

qa auf weitere beduinen des tarabin stammes, 

welche dort ihre gärten unterhalten. das lange 

wadi zalaga ist nur einmal jährlich bevölkert, 

wenn im januar eines der grössten kamelrennen 

im sinai stattfindet. bestimmt erzählen ihnen die 

beduinen abends am feuer ihre spannenden 

geschichten und sie erhalten einblicke in ihr 

stammesleben, das nach ganz anderen gesetz-

mässigkeiten verläuft als unsere europäischen 

umgangsformen.  

sie bewegen sich während den 10 tagen durch 

sich ständig ändernde landschaften, enge 

schluchten, farbenprächtige täler, steinige päs-

se, hochplateaus, sanfte weite sandebenen und 

dünen, bewundern filigrane strukturen im sand-

stein oder erfreuen sich an den verschiedenen 

farben der granitfelsen. übernachten werden sie 

immer im freien mit blick auf den unendlichen 

sternenhimmel.  

am letzten trekkingtag besteigen sie gegen 

abend den gebel serabit. dort befinden sich die 

ruinen des hathortempels, der ägyptischen göt-

tin des himmels, der musik und der liebe gewid-

met. sie geniessen einen phantastischen aus-

blick. nach dem abstieg übernachten sie in ei-

ner weiten sandlandschaft am fusse des gebel 

serabit auf dem stammesgebiet der alagat be-

duinen. eine familie wird für sie ein beduinenzelt 

aufbauen und für ihr leibliches wohl sorgen. am 

nächsten morgen heisst es abschied nehmen 

von den begleitern und kamelen. 

11. tag: nach nuweiba, nach dem frühstück 

fahren sie per geländefahrzeug zur asphaltstras-

se und weiter durch das wadi feran mit der 

grössten palmenoase im südsinai. quer durch 

den sinai erreichen sie gegen abend nuweiba 

am roten meer. abendessen und hotelüber-

nachtung. 

12. tag: ruhetag in nuweiba, geniessen sie die 

ruhe und den strand im hotel.  

13. tag: transfer zum flughafen sharm-el-sheikh 

oder verlängerung in nuweiba oder dahab. 

leistung: ▪ alle transfers & transporte ▪ 2 hotel-  

übernachtungen mit halbpension  

und weiss  

und nur  

noch weiss 
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▪ kameltrekking (9 tage) mit vollpension (10 

übernachtungen im freien) ▪ reitkamel pro per-

son ▪ vollpension ▪ deutschsprachige  reiselei-

tung durch silvia muggli 

 

 
 

karawanenerlebnis weisse wüste  

10 tage – kameltrekking 

04.02. - 13.02.   /  11.02. - 20.02.  /  18.02. - 

27.02.  /  4.03. - 13.03.  /  18.03. - 27.03. /  

01.04. - 10.04.  /  21.10. - 30.10.  /  28.10. - 

06.11.  /  04.11. - 13.11.  /   11.11. - 20.11. 

preis  chf  2'750    l   EZ  chf 100 

15.04. - 24.04.  /  22.04. - 01.05.  /  23.09. - 

02.10.  /  30.09. - 09.10.  /  07.10. - 16.10. /  

23.12. - 01.01.12  /  30.12. - 08.01.12  

preis  chf  2'890    l   EZ  chf 100 

höhepunkte der reise 

▪ einzigartiges wüstengebiet mit kalksteinformati-

onen 

▪ kleine oasen 

▪ heisse quellen 

▪ die palmgärten der oase farafra 

im westen ägyptens liegt die bekannte weisse 

wüste. durch erosion und das ewige gebläse des 

windes ist eine region von bizarren kalksteinskulp-

turen entstanden, die inmitten der wüste eine 

eigenartige landschaft bilden. ausgangspunkt 

des kameltrekkings ist die oase farafra mit ihren 

dattelhainen und olivenbäumen. heisse, mineral-

haltige quellen laden zum wohltuenden bad.  

programm 

1. tag: linienflug nach kairo, direktflug von zürich 

nach kairo. transfer zum hotel. vor dem abend-

essen besuchen sie den berühmten basar khan-

el-khalili. 

2. tag: kairo – oase farafra, per minibus geht es 

richtung weisse wüste. kurzer halt in einem typi-

schen resthouse an der wüstenstrasse. mittages-

sen in einem restaurant in der 360 km entfernten 

oase bahariya. weiterfahrt bis zum kristallberg 

mit seinen in verschiedenen farben glitzernden 

kristallbrocken und nach farafra, der kleinsten 

oase im new valley. zimmerbezug und nachtes-

sen im traditionell gebauten el badawiya hotel. 

3. tag: fahrt zur kamelkarawane, nach dem 

frühstück jeep-fahrt zu den kamelen. erste be-

kanntschaft mit den tieren. dann der grosse au-

genblick: aufbruch richtung weisse wüste. am 

abend lagerfeuerromantik und schlafen unter 

freiem sternenhimmel. 

4. – 7. tag: weisse wüste (4 tage), gastfreundlich 

und liebenswürdig führen die beduinen durch 

ihre heimat. die weisse wüste mit ihren bizarr 

anmutenden kreidekalkformationen, umspült 

von feinem, goldgelbem sand, ist einzigartig in 

der sahara. geschlafen wird an idyllischen lager-

plätzen. neben dem wandern und kamelreiten 

gibt es für alle genug zeit zum spazieren, sonnen-

untergänge geniessen oder fotografieren. kuli-

narische höhepunkte bilden abends deftige 

eintöpfe sowie mittags ein feiner salade saha-

rienne oder auch mal eine kleine warme mahl-

zeit. von zeit zu zeit bringt ein jeep frisches gras 

für die kamele. das ermöglicht es der karawane, 

auch weitab von fruchtbaren wadis zu über-

nachten. 

8. tag: in der oase, nach einem letzten ritt durch 

die einsamkeit der wüste gilt es nach dem mit-

tagessen abschied nehmen von den kamelen. 

besuch der farm abu noss, wo kamele, kühe, 

schafe und ziegen einträchtig zusammen leben 

und biologisches gemüse produziert wird. rück-

kehr ins el badawiya hotel in farafra. besichti-

gung der oase, des einzigartigen museums 

(badr, der künstler, spricht auch deutsch) und 

der lauschigen dattel- und olivenhaine. freiluft-

bad in einer der 39 grad warmen quellen ausser-

halb der oase. nachtessen und übernachtung 

im el badawiya hotel. 

9. tag: zurück nach kairo, heute geht es wieder 

richtung norden. wer lust hat, erklimmt bei einem 

kurzen halt in der schwarzen wüste einen hügel 

und geniesst einen einmaligen blick auf ein an-

deres gesicht der sahara. mittagessen in der 

oase bahariya. noch vor sonnenuntergang an-

kunft in kairo, der wohl verrücktesten metropole 

afrikas, die von den ägyptern liebevoll um  

el dunja genannt wird. gemeinsames nachtes-

sen und übernachtung im hotel. 

10. tag: in den okzident, ihre reiseleitung be-

spricht mit ihnen das besichtigungsprogramm für 

die gruppe. am mittag transfer zum flughafen 

kairo und rückflug oder verlängerung ihrer ferien. 

die freiheit vor 

mir 
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leistung: ▪ flug nach kairo & zurück ▪ flughafen-, 

sicherheitstaxen und treibstoffzuschläge ▪ mycli-

mate-beitrag zum klimaschutz ▪ alle transfers & 

transporte ▪ 4 übernachtungen in mittelklassho-

tels ▪ 5 campübernachtungen in freier natur ▪ 

reitkamel pro person ▪ vollpension ▪ deutsch-

sprachige  reiseleitung & einheimische führer 

nicht inbegriffen: anschlussflug ab deutsch-

land  chf 190  l  EZ  chf 100 

 

 

 

 

karawanenweg von bahariya in die 
weisse wüste  

14 tage - kameltrekking durch die 
schwarze & weisse wüste 

13.02. - 26.02.  /  26.02. - 12.03.  /  16.10. - 

29.10.  /  05.11. - 19.11.    

preis   chf 3'190   l   EZ  chf 100 

höhepunkte der reise 

▪ besuch des tals der goldenen mumien und des 

tempels von meftella 

▪ kamelritt durch schwarze und weisse wüste 

▪ kalksteinformationen der weissen wüste 

seit die heutige asphaltstrasse 1978 fertiggestellt 

wurde versiegte der verkehr nach farafra über 

die historische karawanenstrasse. auf diesem 

alten weg begeben sie sich nun auf die reise in 

richtung farafra. zuerst führt ihr weg durch die 

faszinierende hügellandschaft der schwarzen 

wüste. die kleine oase al-haiz war immer schon 

ein wichtiger punkt für die versorgung der kara-

wanen mit wasser. hier sind noch die ruinen einer 

römischen festung zu besichtigen. unterwegs 

besichtigen sie die kristallberge, wo sie mit etwas 

glück noch quarzkristalle besichtigen können. 

höhepunkt der reise ist die durchquerung der 

weissen wüste mit ihren kontrastreichen kalkstein-

formationen. ein unvergesslicher abschluss diese 

trekkings. eine kombination mit dem anschlies-

send stattfindenden kameltrekking durch das 

grosse sandmeer ist möglich.  

 

 

programm 

1. tag: linienflug nach kairo, flug nach kairo. 

transfer zum hotel in der nähe der pyramiden. 

abendessen. 

2. tag: kairo – oase bahariya, per minibus fahren 

sie nach bahariya. mittagessen. am nachmittag 

besichtigen sie die wichtigsten sehenswürdigkei-

ten bahariyas, u.a. das tal der goldenen mu-

mien. übernachtung in einem einfachen hotel. 

3.-7. tag: alte karawanenstrasse nach bahariya, 

seit die heutige asphaltstrasse 1978 fertiggestellt 

wurde versiegte der verkehr nach farafra über 

die historische karawanenstrasse. auf diesem 

alten weg begeben sie sich nun auf die reise in 

richtung farafra. zuerst führt ihr weg durch die 

faszinierende hügellandschaft der schwarzen 

wüste. die kleine oase al-haiz war immer schon 

ein wichtiger punkt für die versorgung der kara-

wanen mit wasser. hier sind noch die ruinen einer 

römischen festung zu besichtigen. unterwegs 

besichtigen sie die kristallberge, wo sie mit etwas 

glück noch quarzkristalle besichtigen können. 

8.-11. tag: weisse wüste, gastfreundlich und lie-

benswürdig führen die beduinen durch ihre hei-

mat, die weisse wüste, mit ihren bizarr anmuten-

den kreidekalkformationen, umspühlt von fei-

nem, goldgelbem sand. geschlafen wird an 

idyllische lagerplätzen. neben dem wandern 

und reiten gibt es genug zeit zum sonnenunter-

gänge geniessen und fotografieren. kulinarische 

höhepunkte bilden abends deftige eintöpfe 

sowie mittags feine salate oder leichte, warme 

mahlzeit. manchmal bringt ein jeep frisches gras 

für die kamele. das ermöglicht es der karawane, 

auch weit ab von wadis zu übernachten. 

12. tag: in der oase, nach einem letzten ritt 

durch die einsamkeit der wüste gilt es abschied 

nehmen von den kamelen. besuch der farm abu 

noss, wo kamele, kühe, schafe und ziegen ein-

trächtig zusammenleben und biologisches ge-

müse produziert wird. rückkehr ins el badawiya 

hotel in farafra. besichtigung der oase, des ein-

zigartigen museums (badr, der künstler, spricht 

deutsch). nachtessen und übernachtung im el 

badawiya hotel. 

13. tag: zurück nach kairo, heute geht es wieder 

gen norden. vor sonnenuntergang trifft man im 

hotel in kairo ein. gemeinsames nachtessen. 

14. tag: gegen mittag transfer zum flughafen 

und rückflug oder verlngerung ihrer ferien. 

hoch zu kamel... 
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leistung: ▪ linienflug nach kairo und zurück ▪ 

flughafen-, sicherheitstaxen und treibstoffzu-

schläge ▪ myclimate-beitrag zum klimaschutz ▪ 

alle transfers und transporte ▪ 4 übernachtun-

gen in mittelklasshotels ▪ 9 campübernachtun-

gen in freier natur ▪ reitkamel pro person ▪ voll-

pension ▪ deutschsprachige  reiseleitung und 

einheimische führer 

hinweise: diese reise kann ideal mit dem pro-

gramm “mit dem kamel durch das grosse sand-

meer” kombiniert werden. 

 

 

 

mit dem kamel durch wüste & oa-

sengärten von dahkhla  

10 tage - kameltrekking durch oase 

und wüste 

12.03.-21.03.  /  08.10.-17.10.  /  05.11.-14.11. 

preis   chf  2'820   l   EZ   chf 100 

höhepunkte dieser reise 

▪ der kontrast zwischen grünem agrarland und 

der wüste 

▪ el qasr und die lehmbau architektur 

▪ oasenleben 

ein kurzer inlandflug bringt sie in die westliche 

wüste nach kharga, der grössten oase. von dort 

gelangen sie zur traumhaft gelegenen oase 

dakhla. sehenswert ist die landschaft, flankiert 

von einem gebirgszug mit den malerischen oa-

sengärten und den grünen feldern. das neue 

badawiya hotel, um einen kleinen hügel herum 

gebaut ist der ideale ausgangspunkt für die 

entdeckung der gegend. besonders sehenswert 

ist die alte lehmstadt el qasr mit einer sehr gut 

erhaltenen lehmbau architektur.  

programm der pionierreise 

1. tag: linienflug nach kairo, flug nach kairo. 

transfer zum hotel. vor dem abendessen besu-

chen sie den berühmten basar khan-el-khalili. 

2. tag: inlandflug kairo – kharga, fahrt nach 

dakhla, am morgen inlandflug in die oase khar-

ga. mit einem minibus fahren sie weiter zur oase 

dakhla. unterwegs besuchen sie einen ägypti-

schen tempel und das oasenmuseum im haupt-

ort mut. übernachtung im neuen badawiya 

hotel mit schöner aussicht auf die oasengärten. 

3.-7. tag: kameltrekking um die oase dahkla, 

nach dem frühstück kurze fahrt zur kamelfarm 

und treffen mit der karawane. aufbruch in die 

wüste. während 5 tagen durchqueren sie den 

westlichen teil von dakhla, zuerst am fusse des 

gebirges mit seinen tiefen seitentälern, später in 

der flacheren und sandigeren wüste. immer 

wieder treffen sie auf bewässerte oasengärten 

mit bauern, die ihre felder auf traditionelle weise 

bebauen. übernachtet wird immer in der wüste 

unter dem sternenhimmel, so dass sie die stille 

und ruhe der wüstennächte geniessen können. 

8. tag: dakhla – weisse wüste, nach dem frühs-

tück fahren sie ins hotel, wo sie eine erfrischen-

de dusche erwartet. weiterfahrt durch teile des 

grossen sandmeeres nach farafra. übernach-

tung an einem schönen platz in der weissen 

wüste unter dem sternenhimmel. 

9. tag: weisse wüste – kairo, rückfahrt über die 

oase bahariya nach kairo. übernachtung und 

abendessen. 

10. tag: rückreise, morgens besichtigungspro-

gramm nach absprache für die gruppe. am 

mittag transfer zum flughafen und rückflug oder 

verlängerung ihrer ferien. 

hinweis : die reise kann ideal mit dem kamel-

trekking in der weissen wüste kombiniert wer-

den. 

leistung 

▪ linienflug nach kairo und zurück ▪ inlandflug 

kairo – kharga ▪ flughafen-, sicherheitstaxen und 

treibstoffzuschläge ▪ myclimate-beitrag zum 

klimaschutz ▪ alle transfers und transporte ▪ 3 

übernachtungen in mittelklasshotels ▪ 6 camp-

übernachtungen in freier natur ▪ reitkamel pro 

person ▪ vollpension ▪ deutschsprachige  reise-

leitung und einheimische führer 

 

von beduinen 

geführt 
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von der weissen wüste zum  
nubischen meer   

21 tage - entdeckerreise: kameltrek-

king kombiniert mit einer wanderkreuz-

fahrt auf dem nassersee 

11.02. - 03.03.  /  01.04. - 21.04.   

preis   chf  4'950   l   EZ im hotel chf  390 

höhepunkte der reise 

▪ kameltrekking durch die weisse wüste 

▪ sie entdecken das klassische ägypten in luxor 

und aussan 

▪ fahrt mit dem schiff von bucht zu bucht, um 

reizvolle wüstenwanderungen zu unterneh-

men, mit schweizer reiseleitung vor ort 

▪ vielfältige fauna und wüstenlandschaften 

▪ abu simbel und die antiken tempel am seeufer 

▪ erholung und entspannung 

eine ungewöhnliche reise, die sie nicht in jedem 

katalog finden. sie verbindet die landschaftliche 

schönheit der weissen wüste mit den höhepunk-

ten der altägyptischen kultur im niltal. mit einem 

kleinen schiff fahren sie auf dem lake nasser von 

bucht zu bucht und unternehmen von ihrem 

"wüstenschiff" aus mit schweizer reiseleitung wan-

derungen in die wüstenlandschaft am seeufer 

und entdecken zum abschluss die grossartige 

tempelanlage von ramses ll. in abu simbel. kurz - 

sie erleben ägypten mit allen facetten.  

programm 

1. tag: linienflug nach kairo, transfer zum hotel. 

vor dem abendessen besuchen sie den berühm-

ten basar khan-el-khalili. (/a) 

2. tag: kairo – oase farafra, fahrt richtung weisse 

wüste. kurzer halt in einem typischen resthouse 

an der wüstenstrasse. mittagessen in der 360 km 

entfernten oase bahariya. weiterfahrt bis zum 

kristallberg und nach farafra. hotel el badawiya. 

(f/m/a) 

3. tag: fahrt zur kamelkarawane. nach dem 

frühstück jeep-fahrt zu den kamelen. erste be-

kanntschaft mit den tieren. dann der grosse au-

genblick: aufbruch richtung weisse wüste. am 

abend lagerfeuerromantik und schlafen unter 

freiem sternenhimmel. (f/m/a) 

4. – 7. tag: weisse wüste (4 tage). gastfreundlich 

& liebenswürdig führen die beduinen durch ihre 

heimat. die weisse wüste mit ihren bizarr anmu-

tenden kreidekalkformationen, umspült von fei-

nem, goldgelbem sand, ist einzigartig in der sa-

hara. geschlafen wird an idyllischen lagerplät-

zen. neben dem wandern & kamelreiten gibt es 

für alle genug zeit zum spazieren, sonnenunter-

gänge geniessen oder fotografieren. kulinarische 

höhepunkte bilden abends deftige eintöpfe 

sowie mittags ein feiner salade saharienne oder 

auch mal eine kleine warme mahlzeit. von zeit zu 

zeit bringt ein jeep frisches gras für die kamele. 

das ermöglicht es der karawane, auch weitab 

von fruchtbaren wadis zu übernachten. (f/m/a) 

8. tag: in der oase. nach einem letzten ritt durch 

die einsamkeit der wüste gilt es nach dem mit-

tagessen abschied nehmen von den kamelen. 

besuch der farm abu noss, wo kamele, kühe, 

schafe und ziegen einträchtig zusammen leben 

und biologisches gemüse produziert wird. rück-

kehr in das el-badawiya hotel in farafra. besichti-

gung der oase, des einzigartigen museums 

(badr, der künstler, spricht auch deutsch) und 

der lauschigen dattel- und olivenhaine. freiluft-

bad in einer der 39 grad warmen quellen ausser-

halb der oase. hotel el-badawiya. (f/m/a) 

9. tag: weiter nach kharga. fahrt durch eine 

ständig wechselnde wüstenlandschaft richtung 

dakhla. besuch der mittelalterlichen, stark altisla-

misch geprägten oase el qasr. viele der schma-

len gässchen sind zum schutz gegen die ewig 

brennende sonne und die sandstürme mit palm-

stämmen oder -blättern gedeckt. weiterfahrt zur 

oase kharga. abendessen und übernachtung im 

hotel pioneer. (f/m/a) 

10. tag: kharga – luxor, nach dem frühstück be-

such des hibis tempels aus dem 5. vorchristlichen 

jahrhundert. spaziergang entlang eines palmgar-

tens nach el bagawaat, einem der ältesten 

christlichen friedhöfe der welt. weiterfahrt rich-

tung niltal. ankunft in luxor vor sonnenuntergang. 

tutotel 3* oder gleichwertig. (f/picknick/-) 

11. tag: luxor, in luxor entdecken sie die höhe-

punkte der alt- ägyptischen kultur mit karnak- 

und luxortempel. sie besuchen das modern ges-

taltete überaus sehenswerte museum von luxor 

und bummeln zum abschluss des tages durch 

den basar. (f/-/-) 

nur noch  

staunen 
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12. tag: luxor – ausflug nach theben west, auf 

der westseite des nils, dort wo die sonne unter-

geht, lag in der altägyptischen mythologie “das 

reich der toten”. berühmt ist das legendäre tal 

der könige, wo sie eines der prachtvoll ausge-

malten unterirdischen gräber besuchen. der 

terrassentempel der königin hatschepsut gehört 

zu den eindrucksvollsten bauwerke auf der west-

seite und steht ebenso auf dem programm wie 

der toten tempel von ramses iii. (f/-/-) 

13. tag: luxor – assuan, entlang des nils reisen sie 

heute durch die ägyptische geschichte nach 

assuan. unterwegs besichtigen sie in edfu den 

horus-tempel und in komombo den doppeltem-

pel der gottheiten sobek und horus. mittagessen 

unterwegs. zimmerbezug im hotel sara 3* am 

nilkatarakt. (f/m/-) 

14. tag: assuan, mit ihrem reiseleiter erkunden sie 

ganztägig assuan. sie besuchen den hoch-

damm & den unvollendeten obelisken. eine 

kurze bootsfahrt bringt sie zum philae tempel. 

zum abschluss segeln sie mit einer feluke zur insel 

elephantine, wo sie den tag mit einem erholsa-

men spaziergang ausklingen lassen. (f/-/-) 

15. tag: einschiffung – wanderkreuzfahrt richtung 

fenek-insel, transfer zum schiff. vorstellung der 

besatzung mit kapitän, koch und matrose. am 

nachmittag legen sie auf der fenek-insel an und 

kommen erstmals in kontakt mit der wüstenland-

schaft. gelegenheit zu einem erfrischenden bad 

und erste kleine wanderung. weiterfahrt richtung 

khor gazal und abu stetta enge. in einer kleinen 

bucht werfen sie anker. (f/m/a) 

16. tag: auf dem see nach madiq, frühstück. 

aufbruch zu einer ca. 2-stündigen wanderung zu 

einer nahe gelegenen lagune. im seichten was-

ser finden krokodile, warane, störche, reiher, 

nubische gänse, ibisse & verschiedene watvögel 

einen idealen lebensraum. rückkehr zum schiff & 

navigation richtung sukaar bucht. entspannen, 

baden an einem schönen sandstrand. nachmit-

tagswanderung auf der halbinsel madiq. am 

späten nachmittag treffen sie in einer maleri-

schen bucht wieder auf ihr schiff. (f/m/a) 

17. tag: wadi es seboua, morgenwanderung 

und weiterfahrt richtung wadi es seboua. vor 

ihnen liegt die steinerne allee der sphinxlöwen im 

wadi es seboua. drei tempel konnten in einer 

aufwändigen rettungsaktion vor den wassermas-

sen an das hochufer des nasser-sees gerettet 

werden: seboua, dakka und maharraqa. aus-

schiffung im wadi el arab für die nachmittags- 

wanderung. im wadi el temsah (arabisch für 

krokodilbucht) wandern sie eine malerische dü-

nenlandschaft hinunter und gehen wieder an 

bord. (f/m/a) 

18. tag: dem tempel von amada entgegen, 

frühstück. wanderung durch markante dünen-

landschaften. weiterfahrt nach korosko. in einer 

schönen bucht freizeit zum baden, erholen und 

entspannen. mittagessen. nochmals eine wan-

derung am nachmittag. weiterfahrt zu einer 

bucht südlich der tempelanlage von amada. (f/

m/a) 

19. tag: amada und ed dekka – qasr ibrim, klei-

nes frühstück. wanderung in der morgensonne 

über eine weite ebene zur tempelanlage von 

amada. besichtigung und kurzer spaziergang bis 

zum tempel von ed dekka. einschiffung. kräftiges 

frühstück während der navigation zur festung 

qasr ibrim. ihr schiff ankert unmittelbar bei der 

festung. besichtigung. freizeit zum baden. nach 

dem mittagessen navigieren sie weiter richtung 

tushka und unternehmen nochmals eine span-

nende wanderung. die wüsten- und seeland-

schaft ist hier durch zahlreiche inseln und mar-

kante bergformationen geprägt. weiterfahrt zur 

insel bescharia für die letzte nacht an bord in 

einer tief eingeschnittenen bucht. (f/m/a) 

20. tag: nach abu simbel & assuan, frühstück. 

eine letzte wanderung führt sie über eine ausge-

dehnte sandebene über zwei kleine pässe zu 

einem grat direkt über einem “traumstrand”. ein 

letztes mal können sie ein bad nehmen und sich 

entspannen. während des mittagessens fahrt 

nach abu simbel. ein überwältigender abschluss 

ihrer reise ist der besuch der tempelanlagen von 

ramses ii, welche sich majestätisch über dem 

nasser-see erheben. rückfahrt mit bus nach assu-

an. zimmer- bezug hotel sara 3*. (f/m/-) 

21. tag: transfer zum flughafen. inlandflug nach 

kairo. flug nach europa. (f/-/-) oder verlänge-

rung ihrer ferienreise. 

hinweise: ▪ f/m/a = frühstück, mittagessen, 

abendessen  ▪ programmumstellungen & ände-

rungen aufgrund von navigationsbedingungen, 

wasserstände etc. bleiben vorbehalten. die 

wanderkreuzfahrt kann auch in umgekehrter 

reihenfolge von abu simbel nach assuan durch-

geführt werden. 

auf dem wasser 

lässt‘s sich 

ausruhen 
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leistung: ▪ linienflug nach kairo & zurück ▪ inland-

flug von assuan nach kairo ▪ flughafen-, sicher-

heitstaxen & treibstoffzuschläge ▪ myclimate-

beitrag zum klimaschutz ▪ alle transfers & trans-

porte gemäss programm ▪ übernachtung im zelt 

oder unter freiem himmel in der weissen wüste ▪ 

unterbringung in den genannten oder gleich-

wertigen mittelklassehotels im dz ▪ kameltrekking 

mit vollpension in der weissen wüste ▪ reitkamel 

für jede teilnehmerin & jeden teilnehmer ▪ ver-

pflegung gemäss programm (f/m/a) umfasst 

z.b. frühstück, mittag- & nachtessen ▪ besichti-

gungsprogramm in dakhla, kharga, luxor & as-

suan mit deutschsprachiger lokaler reiseleitung 

einschliesslich eintrittsgelder ▪ deutschsprachig 

geführte wanderungen & besichtigungen wäh-

rend der kreuzfahrt einschliesslich der notwendi-

gen spezialbewilligungen ▪ 6 tage wanderkreuz-

fahrt mit 5 übernachtungen an bord mit voll-

pension inkl. mineralwasser, kaffe & tee. ▪ 

deutschsprachige reiseleitung & einheimische 

führer in der weissen wüste ▪ lokale deutschspra-

chige reiseleitung von farafra bis assuan ▪ 

schweizer reiseleitung auf dem lake nasser 

nicht inbegriffen, visumkosten, trinkgelder, eintrit-

te zu den tempelanlagen während der lake 

nasser kreuzfahrt von ca.  chf 30 

hinweise & anforderungen, für diese reise müssen 

sie über eine normale körperliche fitness & kondi-

tion verfügen. sie müssen gesund & in der lage 

sein, sich auf die klimatischen verhältnisse in 

ägypten einstellen zu können. die wanderungen 

können von der reiseleitung variiert & an die 

fitness der gäste angepasst werden. es ist ohne 

weiteres möglich, eine wanderung auszulassen 

und an bord zu bleiben. 

ihr »wüstenschiff« …wurde in assuan gebaut. der 

schiffsrumpf besteht aus stahl. es ist mit 2 moto-

ren ausgestattet, bleibt also auch manövrierfä-

hig, wenn eine maschine ausfallen sollte. länge 

14 m. maximal können 12 gäste aufgenommen 

werden. es gibt dusche/wc an bord, aber keine 

kabinen. geschlafen wird auf dem sonnendeck. 

 

 

 
 

 

mit dem kamel durch das grosse 
sandmeer  

15 tage - kameltrekking auf altem ka-

rawanenweg 
momentan werden keine daten angebo-

ten: aufgrund der neuen sicherheitsbestimmun-

gen für die wüstengebiete südlich von farafra 

muss neu ein begleitfahrzeug der touristenpolizei 

von den teilnehmern bezahlt werden. dies führt 

zu starken mehrkosten und desert team verzich-

tet deshalb vorläufig auf die durchführung dieser 

reise. 

 

diese tour lässt sie tief eintauchen in die wüste 

und sie in ihrer ganzen schönheit und fast unend-

lichen weite erleben. sie führt über ein teilstück 

der alten karawanenstrasse, die früher vom mit-

telmeer über siwa und farafra bis in den sudan 

verlief. es handelt sich um ein kameltrekking 

ohne begleitfahrzeug durch eine herrliche, kaum 

befahrene dünenlandschaft. in der oase farafra 

befindet sich die provinzregierung der region. 

nahezu sämtliche lebensmittel für unser trekking 

stammen aus biologischem landbau, was hier 

einmalig ist. am zielort, in der oase dakhla, kön-

nen sie sich im badawiya hotel bestens erholen. 

es liegt malerisch auf einem hügel, mit einer 

fantastischen sicht auf die oase. für diese reise 

bitten wir aus organisatorischen gründen um 

eine möglichst frühzeitige anmeldung.  

höhepunkte dieser reise 

▪ sie sind auf einer historischen karawanenstrasse 

unterwegs 

▪ die endlosigkeit des sandmeeres 

▪ el qasr und die mittelalterliche architektur 

programm 

1. tag: linienflug nach kairo, flug nach kairo. 

nach den einreiseformalitäten transfer in ein 

hotel, anschliessend besuch des alten islami-

schen viertels und abendessen. 

2. tag: fahrt zur oase farafra, fahrt mit einem 

minibus richtung farafra (560 km). zum mittages-

sen erwartet sie ein typisches ägyptisches essen 

in der oase bahariya. möglichkeit zum kauf von 

beduinentüchern für die optimale kopfbede-

ckung. am spätnachmittag erreichen sie farafra. 

von oben sieht 

die welt ganz 

anders aus 
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abendessen und übernachtung im traditionell 

gebauten el badawiya hotel. sie haben die 

möglichkeit, in einer heissen quelle ein bad zu 

nehmen. 

3. tag: aufbruch mit den kamelen, kurze fahrt 

zum treffpunkt mit der karawane. nach dem 

beladen ihres gepäcks geht die tour durch eine 

flache sandwüste zum draa mariam (ca. 20km). 

erste übernachtung im freien. 

4. – 11. tag: durch das grosse sandmeer nach 

dakhla, nach ca. 25 km erreichen sie bir ed da-

kar, die einzige quelle auf dem weg zur oase 

dakhla. sie erblicken die ersten sanddünen und 

gelangen nach sabaa russ, wo sie auf die dü-

nenketten des grossen sandmeers stossen, die 

sich von der oase siwa bis hin zur oase dakhla 

erstrecken. sieben tage lang wandern sie nun 

durch die herrliche, einsame, kaum befahrene 

dünenlandschaft. sie können eintauchen in das 

einfache leben in der wüste, liebevoll und auf-

merksam umsorgt von den beduinenführern. 

über abu muharrak & sukkak gelangen sie nach 

harrafish, einer mit scharfen steinen übersäten 

gegend. von einem plateau in den tafelbergen 

bei ghard el malfuf können sie von weitem be-

reits das satte grün von el qasr-dakhla sehen. am 

letzten nachmittag erleben sie den landschaft-

lich spektakulären abstieg in die senke der dakh-

la oase, wo sie am fuss der tafelberge ein letztes 

mal im sand übernachten werden.  

12. tag: ankunft in dakhla, letzte kurze wande-

rung mit den kamelen bis zum neuen badawiya 

hotel. hier geniessen sie die schönen zimmer mit 

herrlicher aussicht auf die oasengärten.  

13. tag: besuch von el qasr, am morgen besuch 

der mittelalterlichen, noch gut erhaltenen oase 

el qasr. der malerische ort liegt auf einem hügel 

und gehört zu dakhla. die schmalen gässchen 

waren als schutz gegen die sonne und die 

sandstürme mit palmstämmen und palmenblät-

tern gedeckt worden. gut erhalten sind ein mi-

narett, die madrasa (koranschule), das gericht 

und ein gefängnis, eine ölmühle sowie die töp-

ferei, in der noch wasserkrüge geformt und ge-

brannt werden. die meisten häuser sind heute 

unbewohnt. am nachmittag fahrt nach farafra. 

nachtessen und übernachtung im hotel el ba-

dawiya in farafra. 

14. tag: fahrt nach kairo, ganzer tag fahrt zu-

rück nach kairo. mittagessen in der oase baha-

riya. am abend treffen sie in ihrem hotel in der 

metropole ägyptens ein. hotelübernachtung.  

15. tag: transfer zum flughafen kairo und rück-

flug nach europa. 

leistung 

im preis inbegriffen 

▪ linienflug nach kairo und zurück  ▪ flughafen-, 

sicherheitstaxen und treibstoffzuschläge ▪ mycli-

mate-beitrag zum klimaschutz ▪ alle transfers 

und transporte ▪ 5 übernachtungen in mit-

telklasshotels ▪ 9 campübernachtungen in freier 

natur ▪ reitkamel pro person ▪ vollpension ▪ 

deutschsprachige  reiseleitung und einheimi-

sche führer 

 

 

 

ALLGEMEINE HINWEISE 

▪ nicht inbegriffen: trinkgelder für die lokalen 

begleiter, visumkosten 

▪ teilnehmerzahl: 6 - 13 teilnehmer. bei nichterrei-

chen der mindestbeteiligung kann der reisever-

anstalter bis spätestens 21 tage vor reisebeginn 

vom vertrag zurücktreten. in der regel informie-

ren wir unsere kunden aber früher und bieten 

alternativen an. 

▪ programmänderungen (zb. witterungs- & ver-

kehrsbedingte) bleiben vorbehalten.  

▪ verlängerung ihrer ferienreise: alle reisen kön-

nen ideal mit einer nilkreuzfahrt oder einem 

badeurlaub am roten meer kombiniert wer-

den. so schnell kommen sie vielleicht nicht 

mehr nach ägypten. lassen sie sich von uns 

beraten. 

▪ visum & genehmigungen: das visum erhalten 

sie bei der einreise am flughafen. für die regist-

rierung der kreuzfahrt bei der seebehörde 

benötigen wir von ihnen eine gut lesbare pass-

kopie. 

▪ flüge nach sharm-el-sheikh / kairo / luxor: wir 

empfehlen ihnen mit air berlin zu fliegen. die 

flüge können sie selbständig buchen: 

www.airberlin.de die preise bewegen sich je 

nach verfügbarkeit & zeitpunkt der buchung 

zwischen sfr. 710 / eur 420 und sfr. 1300 / eur 

770 gegen eine gebühr von fr. 60 / eur 50 bu-

chen wir die flüge gerne für sie ein. 

zu wasser 

und 

zu land 

unterwegs sein 


