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Sie finden in diesem Dokument alle Informationen für unsere Reise "Cusco und den Titiacacasee entdecken". Sollte die

vorgeschlagene Reise nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, dann erstellen wir gerne einen individuellen,

maßgeschneiderten Reisevorschlag für Sie. Schreiben Sie uns einfach oder stellen Sie einfach hier eine individuelle Anfrage.

Inhalt:

 Warum mit Colibri Travel reisen?

 Reiseverlauf Preis + Leistungsübersicht

 Vorstellung Ihrer Reiseplaner

 Informationen zum Reiseland / den Reiseländern

 

WARUM MIT COLIBRI TRAVEL REISEN?

Sie entdecken gerne fremde Länder? Sie möchten Tiere in deren natürlichem Lebensraum beobachten? Sie erleben gerne

neue Abenteuer? Dabei möchten Sie keine Pauschalreise entlang des Mainstreams? Dann sind die bei Colibri Travel genau

richtig. Die Marke Colibri Travel steht seit mehr als einem Jahrzehnt für einzigartige Tier- und Naturreisen. Durch den

Zusammenschluss mit IT'S YOUR TRIP, dem Spezialisten für maßgeschneiderte Reisen, haben wir 2020 herausragende

Expertise im Bereich maßgeschneiderte Reisen, nicht nur im Bereich Natur und Tierbeobachtungbereich sondern auch mit

dem Fokus authentische Kulturerlebnisse, ergänzen können. Wir greifen dabei auf Partner in den jeweiligen Reiseländern

zurück mit denen wir seit Jahren zusammen arbeiten. Sie profitieren also von der lokalen Expertise in den Reiseländern und

unserem erfahrenen Reiseteam in Baierbrunn.

Geheimtipps von Experten vor Ort

Unsere Experten vor Ort sind mit dem Reiseland am besten vertraut, da sie dort leben. Sie kennen die Geschichte und die

Kultur des Landes, wodurch sie einen völlig anderen Blick auf die Reiseziele ermöglichen können. Sie wissen, welche

Ausflugsziele besonders schön sind, wo man die Tiere am Besten beobachten kann und welche Wege fernab der großen

Touristenrouten ein einzigartiges Erlebnis versprechen. Die Experten vor Ort greifen dabei auf jahrelange Erfahrung im

Tourismus zurück. Die einzelnen Reisen sind nicht standardisiert zusammengestellt, sondern werden von unseren Partnern in

den jeweiligen Ländern geplant und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. Ein weiterer Vorteil ist, dass diejenigen, die Ihre Reise

vor Ort durchführen Ihre Reise bereits mitplanen und diese daher genau kennen.

Service-Team in Baierbrunn

Wir sitzen mit unserem Serviceteam in Baierbrunn, südlich von München. Hier haben wir ein kleines Büro und stehen unseren

Direktkunde und Reisebüropartnern bei der Reiseplanung immer gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der +49 (0) 89

69393228 oder per Mail unter info@colibri- travel.de.

Da wir ein kleines Team sind, haben Sie immer Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Warum Ihre Reise uns anvertrauen?
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Reisen ist Vertrauenssache! Die Wahl des richtigen Reiseveranstalters fällt mit Sicherheit nicht leicht, schaut man sich die

unübersichtliche Zahl der Anbieter – gerade im Internet – an. Man möchte auf Nummer sicher gehen, schließlich sollen es

doch die schönsten Tage des Jahres werden oder gar die langersehnte Traumreise, die man nur einmal im Leben macht!

Sieverlangen mit Recht, dass sie für Ihr Geld auch eine ordentliche Leistung erhalten, dass Hotel Ihren Wünschen entspricht,

die Reiseunterlagen pünktlich und vollständig bei Ihnen ankommen, dass man Ihnen bei Rückfragen schnell und kompetent

zur Seite steht. Wir sind Reiseprofis aus Leidenschaft! Auch wenn wir nicht,- oder gerade weil wir nicht zu den Großen der

Branche gehören, werden uns immer auf neue höchste Bewertungen hinsichtlich Qualität, Kreativität und Organisation

bestätigt. Die Liebe zum Detail, die Begeisterung für Ihr Reiseland, das Verantwortungsbewusstsein und die Vitalität eines

jungen und engagierten Teams, sollte einer der Gründe sein, mit uns zu reisen. Fordern Sie uns!

Kann man einem kleineren Veranstalter vertrauen?

Ja! Denn wir bieten Erfahrung und ausgezeichnete Referenzen und Sicherheiten. Es ist Ihr gutes Recht, gründlich die

Leistungsfähigkeit zu hinterfragen, Referenzen einzusehen und sich ein umfassendes Bild über das Unternehmen zu machen,

welchem Sie die schönste Zeit Ihres Lebens anvertrauen.

Starke Partner für Ihre Sicherheit:

1. Alle unsere Reisen sind durch die leistungsstarke R+V Versicherung abgesichert. Gerne können Sie sich dort über uns

informieren.

2. Mit unserer Dachmarke IT'S YOUR TRIP sind wir Mitglied des größten Reisebüroverbands in Deutschland AER. Auch hier

können Sie sich auf Wunsch gerne überuns informieren.

3. Sie finden unsere Reisen auf vielen bekannten, renommierten und zuverlässigen Reiseplattformen wie zum Beispiel

"Studienreisen.de", "Tripodo", "Journaway" um nur einige zu nennen.

Hier finden Sie auch einige Kundenstimme zu unserer Dachmarke IT'S YOUR TRIP:

Günther V. - Perureise 2013

Wir waren außerordentlich zufrieden mit der Reisebetreuung, die Flugbuchungen und Bestätigungen liefen im Hintergrund

problemlos (da waren wir –zugegeben- manchmal unnötig etwas ungläubig und hektisch). (…) Der Ablauf war super, die

Hotels auch, genau unser Geschmack, kleine eher landestyp. Hotels mit Flair . Die Reiseleiter waren alle sehr kompetent,

sprachen sehr gut Deutsch, brachten uns die spannende Geschichte der Inka- und Vorinkazeit nahe, konnten uns die

gegenwärtige Situation im Land gut erklären, sie gingen auf unsere Wünsche und Interessen ein, alles in allem ein sehr

gelungener Urlaub.

Martin H. - Costa Rica 2013

Wir sind mit dem Reiseprogramm, den Hotels und der Pünktlichkeit sehr zufrieden (…).Die Reiseroute war sehr interessant,

ein guter Querschnitt durch das Land, besonders schön war der Endpunkt an der Pazifikseite.

Herbert S. - Perureise 2014

Als Vielreisender kann ich das durchaus abschätzen – EINE SO PERFEKT ORGANISIERTE TOUR HAB ICH NOCH NIE ERLEBT!!

Schwieriges Umfeld, die Führer vor Ort waren erste Klasse, Service weit über Erwartung (bei allen Inlandsflügen waren die

Bordkarten in doppelter Ausfertigung am Vorabend an der Hotelrezeption – hab ich noch nie erlebt!!) – und jeder Führer

wusste genau und bestens Bescheid, wie es weitergeht. Falls Sie Gelegenheit haben – meinen besten Dank auch an Diego

und seinem Team. (Ehrlich gestanden: ich hatte anfänglich schon Bedenken, ob Peru bezüglich Sicherheit und Verlässlichkeit

wirklich meine Erwartungen trifft – aber die Organisation dieses Trips war mehr als perfekt!) Bleibt mir nur zu versichern,

dass ich meinen Kollegen und reiselustigen Bekannten Ihre Organisation auf das Besten empfehlen kann.

Cornelia R. - Chilereise 2014
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Eine hervorragend organisierte Reise im Süden Chiles, vom ersten Moment bis zur Abreise wurden wir persönlich betreut und

auch auf individuelle Wünsche wurde immer direkt eingegangen. Schöne Hotels gepaart mit perfekter Organisiation. Die

Guides hatten ein extrem breites und interessantes Wissen, so dass jede Exkursion ein Erlebnis war. Wir freuen uns jetzt

schon auf die nächsten Südamerikaurlaube!

Timo L. - Myanmar, Thailand 2015

Ich habe Myanmar und Thailand bereist und war begeistert. Die Guides haben mir wunderschöne Orte abseits der Gruppen

gezeigt, man kam sich fast wie ein VIP vor. Die Organisation war perfekt, die Hotels spitze. Vielen Dank!

Christina D. - Südamerika 2016

Vielen Dank für eine wunderschöne Südamerkareise bei der wir neben tollen Ländern auch tolle Menschen kennengelernt

haben! Danke auch an das supernette und hilfsbereite Team vor Ort und Diego in Peru ganz speziell.

Alwin S. - Sri Lanka 2020

(...) Bereits beim Angebot wurde umgehend auf unsere Ideen eingegangen. Natürlich hatten wir Änderungswünsche, die alle

zu unserer vollsten Zufriedenheit umgesetzt und berücksichtigt wurden. Genauso reibungslos war der Ablauf in Sri Lanka. Der

Fahrer (Mo :-) Thank you) war immer pünktlich, das Fahrzeug in einem sehr guten, einwandfreiem Zustand. Wir fühlten uns

immer und ausnahmslos in guten Händen. Die Unterkünfte waren einwandfrei, alles so wie wir es ausgewählt und uns

vorgestellt haben. Auch alle gebuchten Ausflüge und Aktivitäten klappten problemlos. Unterstützung war außergewöhnlich.

Für uns ist klar. Die nächste Reise machen wir über IT'S YOUR TRIP.

Anne und Wolfgang B. - Indien 2019

Die gemeinsame Zusammenstellung der Reiseroute entsprach unseren Erwartungen voll. Die gesamte Reise in Indien war ein

Genuß. (...) Vielen Dank.

Anja H.-G. - Ecuador 2018

Reiseberatung war kompetent und immer erreichbar. Auf besondere Wünsche wurde besonders eingegangen.

Uneingeschränkte Empfehlung!

Stefanie F. - Uganda 2021

Einfach nur fabelhaft!! Das Team, die Reise, Unterkünfte es war alles perfekt und unsere Vorstellungen wurden noch

übertroffen!!!

C. Geiger - Tansania 2022

Haben unsere Flitterwochen über It's your trip gebucht. Waren stets super zufrieden mit der gesamten Betreuung. Vielen,

vielen Dank an Frau Smajic und Herrn Ruch für die tolle Betreuung. Der gesamte Urlaub war top organisiert und wir hatten

eine unvergessliche Zeit. It's your Trip ist absolut zu empfehlen!

Markus - Mexiko 2022

(...) Von Anfang bis Ende unserer Reise haben wir uns sicher und und sehr gut aufgehoben gefühlt. Rundherum eine perfekte

individuelle Reise.

Regina - Costa Rica 22 / Vietnam 20

(...) Die persönliche Beratung per Email oder Telefon ist sehr angenehm und sympathisch. Wir haben 2 Reisen mit IT’S YOUR

TRIP geplant und durchgeführt und es hat alles sehr gut funktioniert. Die nächsten Reisen werden wir wieder mit IT’S YOUR

TRIP planen.

Stefanie Flouros - Uganda Reise 2021

Einfach nur fabelhaft!! Das Team, die Reise, Unterkünfte es war alles perfekt und unsere Vorstellungen wurden noch

übertroffen!!!

Weitere Kundenstimmen für unsere Dachmarke IT’S YOUR TRIP finden Sie auf dem Portal Proven Experts: hier. 
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REISEVERLAUF

 

1. Tag : Ankunft in Cusco

Sie werden am Flughafen begrüßt und in Ihr Hotel in der Altstadt gebracht. Ihr Guide wird Ihnen kurz den Ablauf der

nächsten Tage erläutern, ehe Ihnen der Rest des Tages zur freien Verfügung steht.

Übernachtung in der Pension Alemana

2. Tag : Entdecken Sie Cusco (F)

Cusco ist eine der interessantesten Städte in Peru und Südamerika. Sie haben heute Zeit, diese durch die UNESCO geschützte

Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Wir haben einige Vorschläge für Sie und statten Sie mit Infomaterial und Karten aus. Auf

Wunsch bieten wir Ihnen auch gerne ein geführte Tour an.

Übernachtung in der Pension Alemana

3. Tag : Das heilige Tal der Inka (F, M)
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Heute Morgen geht es weiter mit Ihrer Tour durch das heilige Tal. Sie besuchen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Tals.

Am Anfang besuchen Sie Moray, einer der ungewöhnlichsten Orte der Inka, der einen landwirtschaftlichen Hintergrund hat.

Sie fahren dann nach Maras, einem beeindruckenden Ort an dem Salz gewonnen wird, bevor wir zur Mittagszeit ein

Mittagsbuffet in der Nähe von Urubamba genießen, ehe es weiter zur Zitadelle von Ollantaytambo geht, welche über den

Eingang des Tales wacht. Sie werden durch die engen Gassen geführt und lernen mehr über dieses militärische, religiöse und

kulturelle Zentrum der Inka. Dann fahren Sie mit dem Zug

nach Aguas Calientes, der Machu Picchu Dorf. Sie fahren mit dem Zug durch die wunderschöne Landschaft, die sich immer

mehr verändert - von grünen Feldern und Eukalyptus Wäldern zu einer Dschungellandschaft. Dort angekommen, werden Sie

begrüßt und in Ihr Hotel gebracht.

Anmerkung: Wir planen diese Nacht in Aguas Calientes immer ein, so dass Sie am nächsten Tag vor Ankunft des ersten Zugs

bereits in Machu Picchu sind und so weniger andere Besucher dort sind.

Übernachtung im Hotel Hatun Inti Classic

4. Tag : Machu Picchu, die verlorene Stadt der Inka (F)

Heute kommt der große Tag und Sie besuchen Machu Picchu. Mit dem Bus die Zick-Zack Straße nach Machu Picchu hinauf,

das mitten in den Bergen erbaut wurde. Nachdem Sie angekommen sind, nehmen Sie

an einer privaten Tour teil und lernen so jede Ecke der "verlorenen Stadt der Inca" kennen. Im Anschluss haben wir Zeit, diese

Stätte noch auf eigene Faust zu erkunden. Entdecken Sie Tempel, Paläste, Brunnen, Wohnviertel und vieles mehr. Auf Wunsch

können wir auch eine Wanderung zum Huayna Picchu einplanen (Extrabuchung). Am Nachmittag geht es mit dem Zug zum

Bahnhof Poroy, von wo uns ein Privattransport zurück nach Cusco bringen wird.

Übernachtung in der Pension Alemana

5. Tag : Busfahrt von Cusco nach Puno (F, M)
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Mit dem Bus fahren Sie heute eine wunderschöne Strecke Richtung Puno. Sie fahren durch kleine Andendörfer mit Herden

von Llamas, Alpacas und Vicuñas vor der Kulisse der schneebedeckten Berggipfel. Auf dem Weg halten wir bei verschiedenen

Sehenswürdigkeiten wie Pukara, La Raya, Racchi und der bekannten Kirche Andahuaylillas. Bei einem Halt gibt es ein

Mittagessensbuffet mit Anden-Spezialitäten aber auch internationaler Küche. Am Nachmittag erreichen Sie Pun, wo Sie

begrüßt und in Ihr Hotel gebracht werden.

Übernachtung im Hotel Intiqa

6. Tag : Titicacasee Aktiv (F)

Diesen Morgen werden wir um etwa 7:00 Uhr abgeholt und zur Anlegestelle Punos gebracht, von wo aus wir zur Gemeinde

Luquina auf der Chucuito-Halbinsel segeln. Nach Ankunft an den Küsten Luquinas betreten wir trockenes Land und treffen

einige Anwohner, die uns zusammen mit dem Führer helfen, uns für unsere Wander- und Segelexkursion vorzubereiten.

Sobald wir bereit sind, wandern wir entlang der Küstenlinie des Titicacasees. Dabei kommen wir an wunderschönen Sand-,

Stein- und Schilfstränden vorbei, die eine völlig andere Sicht auf ein so beliebtes Reiseziel in den Anden aufzeigen. Am

Strand Karina angekommen (nach etwa 1,5 Stunden lockeren Wanderns), wartet ein Segelboot auf uns, um uns zurück nach

Luquina zu bringen. Sobald wir dort angekommen sind, genießen wir ein Mittagsbuffet in einem tollen Restaurant mit Blick

auf den See.

Am Nachmittag geht es weiter zu den schwimmenden Inseln der Urus, die knapp außerhalb des Puno-Strands im Titicacasee

liegen. Bei Ankunft werden wir auf diesen bizarren künstlichen Inseln von Bord gehen, um etwas Zeit mit der Gemeinde der

Urus zu verbringen. Wir werden lernen, wie diese Inseln mit dem Schilf von den Küsten gebaut werden, und die Einwohner

erklären uns, wie sie früher ihren Lebensunterhalt durch Fischerei und Handel bestritten haben (heutzutage ist es

hauptsächlich Tourismus). Schließlich fahren wir um etwa 4:30 Uhr zurück nach Puno. Wir werden dann ein wenig Freizeit

haben, um vielleicht einen Kaffee oder Imbiss in der Stadt zu genießen, bevor wir zum Juliaca-Flughafen für unseren

Rückflug (optional hinzubuchbar) nach Lima aufbrechen. Am Abend, bei der Ankunft in Lima, holen wir Sie am Flughafen ab

und bringen Sie in Ihr Hotel in Miraflores.

Übernachtung im Hotel Casa Suyay
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7. Tag : Abreise (F)

Zur vereinbarten Uhrzeit werden Sie zum Flughafen gebracht für Ihren Flug zurük nach Deutschland (optional hinzubuchar).

 

F = Frühstück

M = Mittagessen

A = Abendessen
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PREISE

von - bis Doppelzimmerpreis p.P. Einzelzimmerpreis p.P.

01/01/2023 - 31/12/2023 1515 € -

01/01/2024 - 31/12/2024 1559 € -

 

IM REISEPREIS ENTHALTENE LEISTUNGEN

Mahlzeiten und Unterkünfte, wie in der Reisebeschreibung angegeben

Transfers, wie angegeben

Bus- und Zugtickets sowie alle Eintritte

Privater englischsprachiger Reiseleiter an den Tagen 3, 4, 6

Gruppenexkursion mit englischsprachigem Guide an Tag 5

24-Stunden Notfallservice im Reiseland

 

IM REISEPREIS NICHT ENTHALTENE REISELEISTUNGEN

Flüge

Trinkgelder

Alle nicht angegebenen Leistungen

Flug Juliaca - Lima an Tag 6

Preis auf Anfrage

Flüge aus / nach Europa

Preis auf Anfrage
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IHRE REISEPLANER

 

Ihre Reiseplaner in Baierbrunn 

Matthias Ruch

+49 (0) 89 24295183

info@itsyourtrip.de

Position: Geschäftsführer

Beschreibung: 

Ich freue mich, Ihre Reise gemeinsam mit Ihnen zu planen. Mit der Gründung von IT'S YOUR TRIP habe ich meine

Leidenschaft fürs Reisen zum Beruf gemacht. Ich selbst habe bereits viele Länder bereist und auf ingesamt 4 Kontinenten

gelebt. Ich stehe Ihnen bei Fragen und Wünschen jederzeit gerne zur Verfügung.
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REISETIPPS

 

Reiseland: Peru

1. Reisezeit:

a. Wann ist die beste Reisezeit für welche Region?

- Anden: März bis November (Trockenzeit)

- Dschungel: März bis November (weniger Regen als in der Hauptregenzeit)

- Küste: ganzjährig

b. Gibt es besondere Tipps für die Kleidung?

Anden:

Das Höhenklima weist extreme Unterschiede zwischen Tag und Nacht auf, weshalb es ratsam ist, auf die bewährte

Zwiebeltechnik bei der Kleidung zurückzugreifen (von Top bis Jacke). Wir haben hier eher ein Tageszeitenklima, als ein

Jahreszeitenklima.

Dschungel:

Wegen des feucht-tropischen Klimas, genügend Wechselkleidung einplanen, empfehlenswert sind trotz der Hitze

langärmelige Hemden und Hosen (Baumwolle, Trekkingkleidung) zum Schutz vor Mückenstichen. Um Tiere nicht zu

verschrecken, wird von knallfarbiger Kleidung abgeraten, gedeckte Farben eignen sich für erfolgreiche Tierbeobachtungen

besser! Für die Exkursionen außerhalb der Lodge sind feste Schuhe (oft Gummistiefel, die von der Lodge gestellt werden)

Pflicht, innerhalb der Lodge können auch offene Schuhe getragen werden.

Generell:

Peru ist eines der Länder mit sehr hoher UV-Strahlung, weshalb es ratsam ist immer eine Kopfbedeckung zu tragen und

Sonnenschutz mit ausreichendem Lichtschutzfaktor zu benutzen (20-30). Mückenspray sollte man nicht nur für einen

Dschungelaufenthalt mitbringen, auch in Machupicchu zum Beispiel ist es angebracht. Beides kann man aber auch vor Ort

besorgen.

2. Reisekosten

a. Wie viel Trinkgeld sollte für Guides, Fahrer und anderes eingeplant werden?

In Restaurants 10% ihrer Rechnung. Trinkgelder für Reiseleiter sind üblich und ein Ausdruck ihrer Zufriedenheit, 20-30 Soles

pro Person sind angemessen, für Fahrer entsprechend weniger.

b. Wie teuer ist ein Standardmittag- oder –abendessen?

Die peruanische Küche hat viel zu bieten und vom einfachen Mittagsmenu auf dem Markt bis zum Spitzenrestaurant findet

man mittlerweile alles! Im Schnitt kann man sich mit 10 Euro für eine Mahlzeit wirklich lecker versorgen.

c. Gibt es Einreise bzw. Ausreisegebühr?

Es fallen keine Einreise- oder Ausreisegebühren an.
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3. Geld

a. Welche ist die Landeswährung? Kann auch mit Euro oder US Dollar im Land bezahlt werden?

In Peru zahlt man mit Nuevos Soles. Euros kann man bei Wechselstuben eintauschen aber nichts mit bezahlen. Dollar werden

bei touristischen Leistungen teilweise akzeptiert, am besten fährt man aber mit der Nationalwährung.

b. Wo sollte man Geld wechseln im Land (Bank, Wechselstube, Straße)?

Ratsam ist es nicht auf der Straße direkt zu tauschen, sondern bei Wechselstuben, die man in jeder größeren Stadt finden

kann, hier aber bitte sich erst einen Überblick verschaffen was der aktuelle Wechselkurs ist, denn teilweise ändert er sich

täglich um die zweite Kommastelle. Auch je nach Region kann es kleine Abweichungen geben. Am besten ist es, sich direkt

die Nationalwährung aus dem Automaten zu ziehen.

c. Kann man mit EC oder Kreditkarten bezahlen? Auf welchen Banken kann man Bargeld mit der EC oder Kreditkarte

abheben?

In einigen Restaurants, Hotels und Läden kann man mit Visakarte zahlen, allerdings kommt teilweise eine Gebühr auf den

Preis drauf. Abheben geht über ATMs ohne Probleme, bitte wegen eventuell anfallenden Gebühren sich im Vorfeld

informieren mit welchen Banken ihre eigene Bank vor Ort kooperiert.

4. Verkehr

a. Wie ist der öffentliche Verkehr? Kann man Busse problemlos nutzen? Gibt es ein Bahnsystem? Was kostet ungefähr ein

Taxi, kann man Taxis problemlos benutzen?

Der öffentliche Verkehr in Peru ist chaotisch und es tummeln sich auf den Straßen Busse, Taxis, Privatautos, dreirädrige

Mototaxis bis hin zu Fahrradrikschas in manchen Regionen. Zebrastreifen gibt es zwar aber beim Überqueren der Straße sich

bitte nicht darauf verlassen, dass auch wirklich angehalten wird.

Das Überland-Busnetz ist sehr gut ausgebaut, da es das verbreitetste Verkehrsmittel ist durchs Land zu reisen. Aber es gibt

große Unterschiede in der Qualität und es ist ratsam lieber ein bisschen mehr zu investieren und so auf sehr guten Service

und Sicherheit zu setzen. Innerhalb der Städte gibt es viele Buslinien, allerdings ohne für Außenstehende erkennbare

Busstationen und Abfahrtszeiten, ohne sich zu erkundigen wird es sehr abenteuerlich an sein Ziel zu kommen.

Zugverbindungen gibt es wenige, bekannt sind die klassischen Zugverbindungen nach Machupicchu und die 10stündige

landschaftlich reizvolle Fahrt zwischen Cusco und dem Titicacasee. Bei Interesse fragen Sie gerne direkt bei uns nach.

Taxis gibt es auf Perus Straßen zuhauf, zwischen Privatleute die sich ein Taxischild auf ihr Auto packen bis hin zu offiziellen

Taxiunternehmen ist alles dabei. Der Preis variiert je nach Strecke und muss vorher ausgehandelt werden, da es in Peru keine

Taxameter gibt. Für Touristen ist es empfehlenswert sich bei Bedarf ein Taxi vom Hotel rufen zu lassen, so ist Sicherheit

garantiert und bei der Beschreibung des Zieles kann geholfen werden.

b. Wie sind die Verkehrsverhältnisse im Land? Kann man problemlos ein Auto mieten und im Land fahren?

Die Straßen sind relativ gut in Schuss, wenn es sich um große Verbindungsstrecken wie die Panamericana handelt. Bewegt

man sich aber von der klassischen Route ab, muss man mit Schotterpisten und kaum Straßenbeschilderung rechnen. Es ist

nicht üblich, Peru mit dem Auto auf eigene Faust zu bereisen, auch wenn es Autovermietungen in den größeren Städten gibt.

5. Weitere Punkte

a. Welche Stromspannung gibt es im Land. Braucht man einen Adapter und bekommt man diesen im Hotel oder muss man ihn

kaufen?

- 220 Volt

- Die ursprünglichen peruanischen Stecker sind zwei längliche Schlitze und nicht kompatibel mit deutschen Steckern,

allerdings gibt es mittlerweile in fast allen Hotels Kombistecker, so dass man keinen Adapter braucht – bei Bedarf kann man

diesen aber an der Rezeption leihen oder vor Ort kaufen.

b. Welche Art von Restaurant empfehlen Sie? Welches Gericht sollte man unbedingt probieren? Ist es schwierig sich

vegetarisch oder vegan zu ernähren? Wo sollte man nicht essen?

Je nach Region gibt es verschiedene Spezialitäten: sei es Ceviche an der Küste, Alpacafleisch oder Meerschweinchen in den

Anden oder Produkte aus dem Tiefland, die Auswahl ist riesig und immer lecker! International erhält Peru in den letzten
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Jahren immer mehr Aufmerksamkeit wegen seiner herausragenden Küche und kulinarischen Vielfalt.

Traditionell wird in Peru eher viel Fleisch und Fisch gegessen, aber vegetarische Optionen findet man mittlerweile in den

touristischen Orten ohne Probleme, außerhalb jedoch wird es schwierig werden und die vegane Küche steckt noch in den

Kinderschuhen, auch wenn es in den großen Städten gute Restaurants gibt nach denen man jedoch etwas suchen muss.

In Peru gibt es einige Gerichte die an Straßenständen verkauft werden, so lange man aber nicht weiß wie frisch sie zubereitet

wurden, würde ich als Tourist lieber darauf verzichten.

c. Kann man unbedenklich Wasser aus der Leitung trinken?

Nein. Auch die Peruaner kochen das Leitungswasser ab, bevor sie es trinken.

Einreisebestimmungen und Gesundheitshinweise

Lage:

Die Semipräsidiale Republik Peru liegt im Westen des südamerikanischen Kontinents. Der Pazifik begrenzt das Land im

Westen, im Norden stößt es an Ecuador und Kolumbien. Brasilien und Bolivien sind die Nachbarstaaten im Osten und im

Süden grenzt Peru an Chile.

Infos: 

Perus Nachbarn sind wunderschöne Reiseziele und lassen sich optimal mit einer Peru Reise verbinden. Lesen Sie in unseren

Reisetipps welches der Nachbarländer am besten zu Ihnen passt:

Hauptstadt:

Lima mit ca. 9 Millionen Einwohnern

Wichtige Städte:

Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cuzco, Piura

Landessprache:

Spanisch, Quechua, Aymara

Klima:

Während der Winterzeit (Juni bis September) ist das Wetter in den Bergen meist klar, in den Küstengebieten dagegen oft

neblig. An der Küste und um Lima ist von Dezember bis April Sommer, im Dschungel und in den Bergen ist die Regenzeit von

November bis März.

Einreisebestimmungen für Deutsche:

Deutsche benötigen kein Visum bis zu 90 Tagen. Notwendig sind: ein bei Ankunft mindestens noch 6 Monate gültiger

Reisepass sowie Rück- oder Weiterreisetickets.

Impfungen und Gesundheit:

Vorgeschriebene Impfungen: Keine.

Empfohlene Impfungen:
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Hepatitis A, Gelbfieber (regional), zusätzlich für Individualreisende Typhus.

Malaria:

Das Risiko besteht nur regional. Dort empfehlen wir allgemeine Schutzmaßnahmen sowie Medikament zur Behandlung von

Malaria T mitzuführen.

Malaria-Situation:

Es besteht kein Übertragungsrisiko in Lima und in den Küstengebieten südlich der Hauptstadt. Im Hochland oberhalb 1500 m

(Cuzco, Machu Picchu, Titicaca-See) besteht kein Malariarisiko. Ein Malariarisiko besteht ganzjährig in ländlichen Gebieten

unterhalb 1500 m, vor allem entlang der Flussläufe in den Grenzgebieten zu Brasilien, Ecuador und Kolumbien sowie in den

Küstenregionen nördlich von Lima. Erhöhtes Risiko in der Region Ucayali und Lambayeque. Malaria wird durch den Stich

eines Moskitos meist in der Zeit zwischen Abenddämmerung und Sonnenaufgang auf den Menschen übertragen.

IT’S YOUR TRIP übernimmt für die Aktualität und Vollständigkeit der oben aufgeführten Klima-, Gesundheits- und

Einreisebestimmungen keine Gewähr. Abschließende und verbindliche Auskünfte zu Einreisebestimmungen können nur die

zuständigen Botschaften und Konsulate der jeweiligen Staaten sowie zu Gesundheitsfragen die zuständigen

Gesundheitsämter erteilen. Entsprechende Links finden Sie unter dem dritten Reiter Wichtige Webseiten auf dieser Seite.

Unterstützung bei der Visumsbeschaffung:

Um die Visabeschaffung zu vereinfachen, empfehlen wir die preiswerten Dienstleistungen unseres zuverlässigen Partners

visum24®. Die erfahrenen Mitarbeiter von visum24® prüfen Ihre Unterlagen, übernehmen für Sie die Behördengänge und

helfen bei Fragen und Unklarheiten gerne weiter. Nachfolgend können Sie die Bestellung vornehmen. Bei Fragen zu dem

Thema Visum wenden Sie sich bitte direkt an visum24® (Telefon 030 - 414 004 100, E-Mail: info@visum24.de).

Visumsbeantragung über Visum24
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