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Raja ampat – BalI
AuF WuNSch mIt JAvA uNd KOmOdO

KeRnReIse | Raja ampat – BalI

das indopazifische Archipel Raja Ampat in Papua ist nicht 
nur ein Reiseziel für taucher! vier meeresarme durch die 
letzte Eiszeit getrennt und danach wiedervereint bieten eine 
weltweit einzigartige Landschaft und Artenvielfalt. durch 
unseren Insider tjahjadi gelangen wir auf Inseln, die vom 
tourismus unberührt sind. Wir wandern durch ursprüng-
liche Inselvegetation, baden an menschenleeren Stränden 
und bestaunen beim Schnorcheln im kristallklarem meer 
den Reichtum der unterwasserwelt. Start und Abschluss 
der Reise ist auf Bali, der Götterinsel mit 10.000 tempeln.

 
auf Wunsch  |  staRt auf java

Wer möchte, bucht  vorab eine Woche auf Java. Wir besu-
chen die quirlige hauptstadt Jakarta, reisen Richtung Osten 
nach Surabaya und Yogyakarta, dem kulturellen Zentrum 
Javas mit seinen weltberühmten tempeln. Wir besuchen 
die bizarre vulkanlandschaft Ost-Javas, von wo aus wir mit 
der Fähre nach Bali übersetzen.

auf Wunsch |  Komodo schIffstouR

Nach dem Besuch des Raja Ampat und Bali kann zusätzlich 
eine 4-tägige Schiffstour im Komodo-Nationalpark und zu 
den Riesenwaranen gebucht werden. Ein kurzer Flug nach 
Flores bringt uns dabei zu unserem privaten Kabinenschiff. 
Ein tolles Programm zur Abrundung unserer große Indone-
sien-Rundreise wartet dabei auf uns.

modeRate anfoRdeRunGen

unsere Aktivitäten sind leicht bis moderat, nie besonders an-
strengend. Wir wandern, radeln, schwimmen und schnor-
cheln. Wir genießen die exotische Landschaft aber auch 
vom Zug- oder Autofenster aus. Für gesunde teilnehmer ist 
diese Reise ein Genuss. 

unsere Indonesienexperte ist tjahjadi Nurtantio. Er spricht 
so gut deutsch wie indonesisch und ist in beiden Kulturen 
zu hause.  Er wird uns zu den schönsten Plätzen seiner ur-
sprünglichen heimat führen. Ein unschlagbarer vorteil!
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tjahjadi nurtantio, Fotograf und Bergführer ist in Jakarta aufge-
wachsen und lebt seit vielen Jahren in hamburg.

Foto: © tjahjadi Nurtantio
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anReIse

viele Airlines fliegen die internationalen Flughäfen auf Java 
(Soekarno-hatta) und auf Bali (denpasar) an . dort wartet 
unser Guide mit Fahrer und minibus zur Fahrt ins hotel.

daKs-ReIsefühReR
Indonesien Insider plus ggf. lokaler Guide

üBeRnachtunG | veRpfleGunG
Java, Bali , makassar auf Sulawesi, Sorong in West-Papua
mittelklasse-hotels / halbpension 
Auswahl indonesischer Gerichte, kein à la carte

Raja Ampat
Bambus/Strandhütten  | halbpension PLuS
Frühstück, mittags leichte Snacks & Früchte 
Abendessen, ganztags unlimitiert mineralwasser 
Exklusives Willkommens- und Abschiedsessen

tRansfeRs
Alle transferfahrten im privaten minibus

üBeRfahRt fähRe
Java – Bali (Option Java) 
Sorong - Waigeo und zurück

ZuGfahRt
Yogyakarta – Surabaya (Option Java)
Executive-class

InlandsflüGe
Jakarta – Yogyakarta (Option Java)
Bali – Sulawesi
Sulawesi – West Papua
West Papua – Bali
Bali - Komodo und zurück (Option Komodo)
Economy class | 20 kg Freigepäck

Komodo BootsfahRt (optIon)

4 tage Komodo-Rundfahrt im privaten charterboot  
inkl. vollpension

sonstIGes

Besichtigungen lt. Programm / Eintrittsgebühren 
trekking-Apotheke
Auslandskrankenversicherung (tN aus dE)

nIcht Im pReIs enthalten

Internationaler Flug 1 
Getränke und fakultative Aktivitäten 
 

teRmIne
November 2020          14.11. - 28.11.      (IN-102-20)
November  2021   13.11. - 27.11.  (IN-102-21)
15 tage Kernreise            ab 3.185 €    zzgl. int. Flug 1

1 Wir buchen auf Wunsch tagesaktuell günstige Flüge für Sie.

ReIsefRühstaRt         8-tägige option „start auf java“
Abflug deutschland       06.11.2020       Aufpreis 1.495 €
Abflug deutschland       05.11.2021       Aufpreis 1.495 €

Im anschluss     4-tägige option „Komodo schiffstour“
Rückkehr deutschland    02.12.2020            Aufpreis 1.295 €
Rückkehr deutschland     01.12.2021            Aufpreis 1.295 €

durchführung ab 6 tN | Sondertermine ab 5 tN  
Kleingruppenzuschlag 6-8 tN 130 €

auf Wunsch
Einzelzimmer Grundreise     hotel/Strandhütten  220 €
Einzelzimmer Option Java   hotel  240 €

Raja ampat – BalI   (java & Komodo)
INSELtOuREN Am BREItENGRAd NuLL

3

15
75



BeRGe-ReIsen.de
02204.63781  

WISSENSWERtES ZuR REISE

die unterkünfte auf Java, Bali und in Sorong auf Papua sind gute 
landesübliche mittelklassehotels.

Während der tour durch das Raja Ampat Archipel über-
nachten wir in einfachen und sauberen Bambushütten. das  
Komfortniveau hierbei kann man mit „zwischen camping-trek 
und einfachem Guest house“ beschreiben. die hütten stehen 
sehr idyllisch an einsamen Stränden. Korallenriffe inklusive!
 
Wir reisen möglichst fair und lassen die Einheimischen Bewohner 
an den verdiensten des tourismus teilhaben.  mit einem teil des 
Reisepreises unterstützen wir zum Beispiel die Kinder in dem klei-
nen dorf Selpele auf Raja Ampat.

Wir haben die Reisetermine in die besten Reisezeiten gelegt. 
Normalerweise sind die meeresarme in dieser Zeit recht ruhig. 
Falls Wetter, Wind und Wellen doch einmal zu unberechenbar 
werden, passen wir den Reiseverlauf natürlich entsprechend an. 

REISEvERLAuF

option „start auf java“: von West java nach Bali

tag 1  |  flug nach jakarta auf java 

Gerne buchen wir einen passenden Flug. Für alle, 
die früher anreisen möchten, organisieren wir Ab-
holung am Flughafen, tranfer und hotelzimmer.

tag 2  |  ankunft in jakarta

Begrüßung und Abholung am Flughafen, minibus-
transfer zum hotel in Jakarta. Zeit zum Ausruhen 
von der langen Flugreise.

 
tag 3  |  jakarta einmal anders

Jakarta: Besuch des alten hafens mit vielen alten Se-
gelfrachtern, die zum teil seit hunderten von Jahren 
zwischen den 17.000 Inseln Indonesiens verkehren. 
Anschließend Spaziergang durch die Altstadt. das 
tropenklima ist ungewohnt und anstrengend, wir 
gönnen uns deshalb 2-3 Stunden Siesta.  Spätnach-
mittags wollen wir Jakarta entdecken – unser the-
ma: „Eine megastadt und ihre dörfer“. Wir unterneh-
men eine zweistündige Rundfahrt mit mopeds: ein 
kleines Abenteuer! Jeder Reiseteilnehmer bekommt 
ein moped mit einem einheimischem Fahrer, denn 
das Selbst-Fahren ist im chaotischen verkehr Jakar-
tas nicht zu empfehlen. mit dem moped kommt man 
in Jakarta jedoch am schnellsten voran. Wer eher 
das Auto bevorzugt, kann natürlich auch im minibus 
Platz nehmen. der Abschluss dieses spektakulä-
ren tages findet „hoch oben“ in einem angesagten 
dachrestaurant statt, die spektakuläre Aussicht auf 
die Stadt ist garantiert.      hotel in Jakarta

Raja ampat – BalI   (java & Komodo)
INSELtOuREN mIt INSIdER
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JAKARtA – YOGYAKARtA – SuRABAYA

tag 4  |  flug nach Yogyakarta

Am vormittag fliegen wir nach Yogyakarta, einem 
der wichtigsten Kulturzentren Javas. Nachmittags 
Beginn des Besichtigungsprogramms in und um Yo-
gyakarta.                      hotel in Yogyakarta

tag 5  |  Yogyakarta – tempel, dörfer & plantagen. 

Wir besichtigen den weltberühmten buddhistischen 
tempel Borobudur und den hinduistischen tempel 
Prambanan. Anschließend erkunden wir mit Fahrrä-
dern die umgebung. Zum Entdecken und Fotogra-
fieren legen immer wieder kurze verschnaufpausen 
ein, ganz dem tropischen Klima angemessen. Beim 
Besuch einer Obstplantage am Nachmittag lernen 
wir exotische Früchte kennen, zum Beispiel „Salak“, 
die Schlangenfrucht. Wir haben unter anderem auch 
die Gelegenheit, Batikherstellung zu beobachten. 
So gewinnen wir tiefere Einblicke in die javanische 
dorfatmosphäre.             hotel in Yogyakarta

tag 6  |  Bahnfahrt nach surabaya

Surabaya? Genau! „Surabaya Johnny, warum bist du so 
roh? Surabaya Johnny, mein Gott, ich liebe dich so“...

die Stadt aus dem Brecht-Lied ist mittlerweile die 
Zweitgrößte Indonesiens und gleichzeitig haupt-
stadt der Provinz Ost-Java. Nach einer Woche ist uns 
allen die typisch indonesische duftnote bekannt: Nel-
kenzigarette, sog. „Kretek“, die im Alltag so selbstver-
ständlich und zweifelos teil der javanischen Kultur ist. 

In dieser geschichtsträchtigen Stadt besichtigen wir 
nach Zeitverfügbarkeit eine Kretek-Fabrik. Zwei hän-
de schaffen 300 – 400 Kretek-Zigaretten pro Stun-
de. hände? Wir erfahren, warum die überhaupt noch 
per hand gemacht sind und was alles da rein gehört.

Nach einer kurzen mittagspause Weiterfahrt Rich-
tung Südwesten zum National Park Bromo – teng-
ger – Semeru.   hotel in cemoro Lawang

tag 7  |  vulkan Bromo  –  tengger-Kaldera 

Eine unvergessliche Fahrt zu den nördlichen Ausläu-
fern des vulkans Semeru. dies ist mit 3.676 m der 
höchste Berg Javas.

Wir setzen unsere Aussichtsfahrt fort entlang der 
unter westlichen touristen wenig bekannten Süd-
route von Ost-Java bis Lumajang, ca.90km vom 
vulkan Raung entfernt. Lumajang gilt u. a. als das 
„Bananen“-Zentrum Javas.

Ein beherrschendes thema bilden heute ohne 
Zweifel die zahlreichen Plantagen. Stichworte wie 
Arabika, Robusta, „Schweizer“ Schokolade. Wo 
kommt das alles her? Eine Reise durch grüne Land-
schaften Javas. Zugegeben nicht gerade das übli-
che touristenprogramm, sondern ein Einblick in 
den javanischen Alltag. 

Wir passen das Programm an, je nach dem, was pas-
siert. Ob Kaffeeblütezeit oder wird vielleicht in der 
Fabrik aus der Kolonialzeit die Ernte des tages gera-
de verarbeitet. Ein Plantagen-mitarbeiter erklärt uns 
den Kaffeeanbau während des Rundgangs.

optIon | staRt auf java
vON WESt-JAvA NAch BALI
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JAvA – BALI – SuLAWESI

tag 7  |   fortsetzung  ▶ südroute - Kalibaru

unsere Fahrt beenden wir heute in Kalibaru an den süd-
lichen Ausläufern vom vulkan Raung. und zwar für un-
sere verhältnisse relativ früh, dass wir noch genug Zeit 
haben, das schöne Resort mit Pool zum Abkühlen und 
schönem Garten zu genießen. Wie wäre es mit einer 
traditionellen massage?                     hotel in Kalibaru

tag 8  |  In die schildkrötenbucht

Weiterfahrt durch den dschungel zum meru Betiri Na-
tional Park, wo nachts regelmäßig Schildkröten Eier 
legen. Wir helfen den Rangern beim Einsammeln der 
Eier, die dann in einer geschützten Stelle ausgebrütet 
werden. So kann man bewirken, dass zumindest mehr 
von diesen stark bedrohten tieren schlupfen. von den 
Rangern erfahren wir vieles über das Leben der tiere 
und die Bedrohung durch menschen.   
  Übernachtung im Gästehaus / Nationalpark

tag 9  |  Zum sonnenaufgang  javas

Frühmorgens lassen wir die frisch geschlüpften Schildkrö-
tenbabies auf ihre große Reise. Ein bewegender moment, 
wenn die zarten kleinen tiere den gefährlichen Weg ins 
Wasser gehen, sich durch heftige Brandung und Strömung 
kämpfen, die jeden menschen verschlucken würde. Wir 
wünschen ihnen eine gute Reise, langes Schildkrötenleben 
und eines tages sichere Rückkehr zur Eiablage am hoffent-
lich unverbauten Strand. Schildkröten werden erst im Alter 
von 25-30 Jahren geschlechtsreif! Weiterfahrt nach Bany-
uwangi, „Sunrise of Java“ genannt.          hotel in Banyuwangi

tag 10  |  Wanderung zum vulkan Ijen – fähre nach Bali 

In aller Frühe fahren wir nach Paltuding. hier folgt ein wei-
terer höhepunkt dieser Reise: Wir wandern in knapp 2 h 
bis zum Krater des vulkans Ijen. die gelben, vom Schwefel 
überzogenen Felsen mit dem türkisfarbenen See formen 
ein surreal wirkendes Bild. Nach dem Frühstück fahren wir 
weiter zum Fährhafen und setzen uns über auf Bali, die In-
sel der Götter, über. Eine Zeitzone weiter östlich. Nachmit-
tag zur freien verfügung.                hotel auf Bali

tag 11  |  Quer durch die Insel und flug nach sulawesi

unterwegs Richtung Süden besuchen wir noch den 
einen oder anderen tempel. Wir erreichen am Nach-
mittag den Flughafen denpasar.  hier treffen wir die 
anderen teilnehmer der Grundreise.    ▶ tag 3 (11). 

REISEvERLAuF KERNREISE

tag 1  |  start in Richtung Indonesien

Gerne buchen wir einen passenden Flug. Für alle, die 
früher anreisen möchten, organisieren wir Abholung 
am Flughafen, transfer und hotelzimmer.

tag 2  |  ankunft auf Bali

der internationale Flughafen in denpasar auf Bali 
heißt Ngurah Rai. Begrüßung, Abholung und minibus-
transfer zum hotel in ubud. Zeit zum Ausruhen von 
der langen Flugreise. 

Wer mag, unternimmt einen schönen Spaziergang 
durch die malerischen Reisfelder der umgebung. 

hotel in ubud

Raja ampat – BalI   (java & Komodo)
INSELtOuREN Am BREItENGRAd NuLL
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 SORONG – GAm – WAYAG – WAIGEO

tag 3  (11) | flug nach sulawesi

der vormittag steht zur freien verfügung. Nachmit-
tags treffen wir die teilnehmern des „Java-Frühstarts“ 
und fliegen alle zusammen von denpasar nach ma-
kassar auf der Insel  Sulawesi.              hotel in makassar

tag 4 (12 ) | von sulawesi nach West papua

Früher Weiterflug nach Sorong, West Papua. Ankunft am 
morgen in Sorong – noch eine Zeitzone weiter östlich. 

Falls alles klappt, besteigen wir um 9:00 uhr wir die  mor-
gendliche Schnellfähre nach Waisai auf der Insel Waigeo. 
die Überfahrt dauert ca. 2 Std. 

mit einem Schnellboot erreichen wir unsere erste unter-
kunft auf der Insel Gam. Jetzt beginnt das einfache, un-
beschwerte Lebens mit wenig technischem Ballast. 

Am Nachmittag haben wir Gelegenheit zum Entspannen, 
am einsamen Strand oder zur Einweisung ins Schnor-
cheln etc.               Strandbambushütte Insel Gam

tag  5 (13) | schnorchelparadiese 

Je nach verhältnissen besuchen wir heute außerge-
wöhnliche Schnorchelplätze um die Insel mansuar 
und Kri. taucher haben fakultativ die möglichkeit, Ge-
rätetauchgänge in dieser fantastischen unterwasser-
welt zu unternehmen (Aufpreis).          Strandhütte, Gam

tag 6 (14) | von piaynemo zur trauminsel

Nach dem Frühstück fahren wir zur Insel Paiynemo, auch 
bekannt als „Klein-Wayag“. Über schön angelegte holzstu-
fen besteigen wir einen Aussichtspunkt. 

hier gibt es überall Schnorchelmöglichkeiten an Inseln, de-
ren Namen man nicht auf google maps und auch keinem 
Reiseführer findet. - mit immer wieder schönen Korallen 
und herrlich einsamen Stränden.

Weiterfahrt zur nächsten unterkunft auf einer namenlosen 
traum-Insel am westlichen Ende von Waigeo, in einer schö-
nen Bucht gelegen, nur für uns. 

hier werden wir 3x in Strandhütten übernachten. 

tag 7 (15) | tagesausflug Wayag archipel 
– ein fest für die sinne

die spektakulären Landschaftsbilder reißen nicht 
mehr ab. der absolute höhepunkt heute ist das Wayag 
Archipel. die Fahrt dorthin ist bereits eine sehr appe-
titanregende vorspeise. Anschließend besteigen wir 
auf schmalen Pfaden zwei kleine, aber steile Gipfel mit 
unbeschreiblich schöner Aussicht als hauptgang. I

m Raja Ampat tauchen: Schwimm- und Schnorchel 
Gelegenheiten sind zahlreich und ergänzen die „mahl-
zeit“, bevor ein malerischer Sonnenuntergang das 
dessert bildet und unser „Festmahl“ komplettiert.      
                                     Strandhütte

Raja ampat
uNBERÜhRtES INSELPARAdIES
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Bitte Beachten! die Reihenfolge der Inseltage und unsere unterkünfte können sich infolge von Wetter- und Strö-
mungsverhältnissen ändern. unser Kapitän und einheimische Begleiter entscheiden immer zu unserer Sicherheit!
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SELEPELE – ALJuI – PIAYNEmO

tag 8 (16) |   tagesausflug aljui-Bucht

Je nach aktuellen Gegebenheiten haben wir Gele-
genheit zu Begegnungen mit den Einheimischen ei-
nes nahe gelegenen dorfes, Probieren von einheimi-
schen Spezialitäten, mitmachen beim traditionellen 
Fischfang, und vieles mehr. 

der ganze tag steht uns zur verfügung, um die Al-
jui Bucht zu erkunden. Felsmalereien, Felsengräber, 
Schnorcheln zwischen den Felsinseln, aber auch 
„hidden bay“, die man nur bei Ebbe durch einen Fel-
stunnel erreichen kann. 

Immer wieder überrascht der Kontrast zwischen steilem 
Fels und dem oft spiegelglatten meer – oder zwischen 
grüner dichter vegetation und türkisblauem Wasser.

Abends können wir uns in die Feinheiten des Speerfi-
schens unterweisen lassen.            Strandhütte 

tag 9 (17)  |  Westliches ende Waigeos - Gam 

 Noch ein halber tag zur Erkundung von West-Wai-
geo. Nach dem mittagessen Fahrt zurück auf die In-
sel Gam. Ein höhepunkt stellt die durchfahrt durch 
eine schmale Straße zwischen den Inseln Waigeo und 
Gam, mit einem Labyrinth aus kleinen Karstinseln, dar.
       Strandhütte, Gam
tag 10 (18)  |  Gam

 Noch ein voller tag, um die umgebung zu erkunden. 
Ob Schnorcheln am Friwen Wall, Bootsfahrt durch die 
mangroven oder Faulenzen am eigenen traumstrand 
- vieles kann, nichts muss.

Raja ampat – BalI   (java & Komodo)
INSELtOuREN Am BREItENGRAd NuLL

Irrtümer & Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie, dass die tagesbeschreibungen Ihrer besseren Orientierung 
dienen. Anders als in deutschland unterliegen Reisen in Indonesien nicht immer vorhersehbaren und planmäßigen 
Gegebenheiten. Sowohl Wetter und Seegang, als auch Kultur- und mentalitätsunterschiede können Änderungen der 
tagespläne zur Folge haben. Zufrieden ist hier der Reisende, der dabei flexibel und gelassen bleibt.

Foto: © tjahjadi Nurtantio
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SORONG – BALI

tag 11 (19)  | Zurück nach sorong

heute heißt es Abschied nehmen. Nach dem mittages-
sen bringt uns eine kurze Bootsfahrt zurück nach Wai-
sai, wo wir am Nachmittag die Fähre nach Sorong be-
steigen. Wir freuen uns auf hotelzimmer mit dusche.        
          hotel in Sorong

tag 12 (20)  |  Rückflug nach Bali

Gegen mittag Flug über makassar nach Bali, Ankunft am 
Abend, transfer zum hotel in Sanur an der Südküste.   
                hotel in Sanur

tag 13 (21) |  Bali  - Ruhetag

Wer möchte, besucht mit dem dAKS-Reiseleiter den 
monkey Forest, oder einige der zahlreichen tempel. Wir 
lauschen den fremdartigen Klängen eines balinesischen 
Gamelan Orchesters ... oder tun gar nichts! 
Am Abend gemeinsames festliches Abschiedsessen - Alle 
teilnehmer, die keinen Komdodo Bootstrip gebucht haben, 
fliegen morgen nach hause.                    hotel in Sanur

tag 14/15 (22 /23) |  heimreise und ankunft in europa. 

Auch die schönste Reise endet einmal – unser Rückflug 
nach deutschland startet heute Ankunft am euroöpäischen 
Flughafen am Folgetag.

Wer möchte bleibt noch auf Bali, von wo aus das 4-tägige 
verlängerungsprogramm der Komodo-Bootstour startet.

 

BalI – Insel deR GötteR
INdONESIEN
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4-tÄGIGER BOOtS-tRIP 
Im KOmOdO NAtIONALPARK 

tag 14 (22)  |  flug  nach flores - start der Bootstour

Am vormittag transfer zum Flughafen, Flug nach La-
buan Bajo am westlichen Ende der Insel Flores. 
Nach einer kurzen Autofahrt besteigen wir unser Boot, 
das gleichzeitig auch unser „hotel“ für die nächsten 
drei Nächte ist und starten unsere Bootstour durch 
den Komodo Nationalpark.

der Ablauf unseres anschließenden Bootstrips hängt 
von Strömung und Gezeiten ab. 

unser Boot wird zirka 23 m lang sein und hat 4 Kabinen, 3 
mit 4 Betten und  1 mit 2 Betten. Alle mit Ac).  
Bei einer kleineren Gruppe von bis 4 Personen wird 
das Boot ebenfalls etwas kleiner sein - etwa  18 m.
Wir erhalten an Bord vollpension: Frühstück, mittag-
essen, Nachmittag Snack (banana fritter etc), Abend-
essen. tee, Kaffee, Wasser unbegrenzt.
  Übernachtung an Bord, F, m, A 

tag 14-17 (22-25 ) |    Bootstrip im Komodo national park 

einige highlights    
2-stündige Wanderung durch exotische Landschaft 
zu den Riesen-Waranen (varanus Komodoensis), die 
bis zu 3 meter lang werden!
Gelegenheit zum Schnorcheln in einem der arten-
reichsten Gewässers des Indopazifiks.  

Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir mit mantarochen 
schwimmen können. manche erreichen Spannweiten  
von 7 metern, wirklich beeindruckend! Beim Anblick der 
eleganten unterwasser-Flieger stockt uns der Atem. 

unterwegs kreuzen öfter delfine und manchmal 
auch Wale unsere Route. Immer wieder beobach-
ten wir von unserem Boot aus, wie die Flughunde 
zum Sonnenuntergang aus den mangrovenwäldern 
schwärmen. Ein großes Spektakel.             

Übernachtung an Bord, F, m, A

tag 17 (25)  |   Zurück nach flores

Gegen mittag endet unser Bootstrip und wir verlassen  
 schweren herzens das Boot in Labuan Bajo. Abschied  
 von der Bootsbesatzung.  dann folgt unser Flug zurück 
nach Bali .     hotel in Sanur

tag 18/19 (26/27)  |  heimreise oder anschlussprogramm  

Auch die schönste Reise endet einmal – nach dem Früh-
stück startet unser Rückflug nach deutschland oder  wir 
bleiben noch auf Bali zu einem individuellen verlänge-
rungsprogramm. 

Ankunft am europäischen Flughafen am Folgetag.

optIon | Komodo schIffstouR
NAch FLORES uNd Zu dEN RIESENWARANEN

Foto: © tjahjadi Nurtantio
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