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Expeditionen 

 

„Eine Expedition ist eine Reise in einer Gruppe in entlegenem, schwierigem und weglosem 

Gelände, mit einem bestimmten Ziel, früher zumeist als Entwicklungs- oder 

Forschungsreise.“(Oxford English Dictionary) 

 

Expeditionen zeichnen sich durch ihren hohen Erlebniswert aus und bieten vielfältige Chancen, 
Regionen und fremde Kulturen auf unmittelbare Weise zu erleben und kennen zu lernen.   

 

Die von uns durchgeführten Expeditionen bringen die Teilnehmer in die entlegensten Winkel 

Venezuelas, sei es auf noch fast unerforschte Tepuys oder zu Dörfern der bekannten Yanomami-
Indianer, die fernab jeglicher Zivilisation im Urwald am Rande unberührter Flussufer liegen. 

Dabei handelt es sich um Touren mit Expeditionscharakter, die schon einmal durchgeführt 

wurden, aber auch um Erstexpeditionen. 

 
Wichtig zu wissen: Diese Reisen sind oft mit Entbehrungen und Anstrengungen verbunden. Die 

körperlichen und psychischen Anforderungen können sehr hoch sein. Je nach Ziel der Expedition 

kommt ein unterschiedlich hohes Risiko hinzu. Sie verbringen tagelang weit abseits von jeglicher 

Zivilisation unter rudimentärsten Bedingungen (schlafen in Hängematten im Urwald, keine 
Toiletten, Baden im Fluss). Dies ist ein sehr intensives Erlebnis. Die beeindruckende Natur, in die 

Sie vordringen, sowie die Menschen, die Sie kennenlernen werden sicher manche 

Alltagsunannehmlichkeiten bei weitem wett machen. Doch nicht jeder ist für solche 

Unternehmungen geeignet. Während einer Expedition sind Sie auch den Risiken dieser schönen 
Natur und ihrer Lebewesen aussetzt. Wir  sorgen mit erfahrenen Reiseleitern und der 

entsprechenden Ausrüstung wie z.B. Satellitentelefon, GPS, Moskitonetze etc. für  

höchstmöglichen Komfort und Sicherheit, dennoch können wir damit nicht alle Risiken 

ausschließen.  

 

Generell kann der angegebene Tourverlauf einer Expedition nur als Orientierung gesehen 

werden. Änderungen während einer Reise durch Absprache mit den Teilnehmern oder 

unvorhergesehene Bedingungen vor Ort können auf jeden Fall eintreten. Es handelt sich hier 
nicht um eine Rundreise mit fix vorgegebenen, eingeplanten Orten und Zeiten. In jeden 

Tourverlauf wird deshalb für den Fall unvorhergesehener Ereignisse ein sogenannter 

Sicherheitstag eingebaut.   

 
Wenn wir Lust auf Abenteuer und unvergessliche, intensive Erlebnisse in der herrlichen Natur 

Venezuelas geweckt haben, laden wir Sie herzlich auf unsere Expedition ein.  
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Ausrüstungsempfehlung 

 

• Festes Schuhwerk und Sandalen 

• Kopfbedeckung 

• Mückenschutz 

• Sonnenschutz, Sonnenbrille 
• Leichte Bekeidung - Trekkinghosen 

• Regenbekleidung 

• Lange Kleidung für die Abende 

• Badesachen 
• Taschenlampe und Batterien 

• Taschenmesser 

• Photokamera 
• Wasserdichte Tüten 

• Ein leichter Schlafsack, Isomatte 

 


