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panoramaWEgE und tropischEr dschungEl

wir besteigen bei dieser tour keine gletscher. wir erleben vielmehr 
auf der abwechslungsreichen Reise die gesamte Vielfalt Nepals. Von 
spektakulären gebirgsregionen bis zur exotischen Flora und Fau-
nam im Dschungel des tiefer gelegenen Südens.

wir staunen über die wahnsinnsaussicht auf das schönste Bergpa-
norama der welt, auf annapurna, Dhaulagiri und Machhapuchare. 

wir  reisen in den berühmten Chitwan Nationalpark im Süden und 
erleben die uns völlig fremde welt eines tropischen Urwaldes.

wir wanderen durch eine einsame und ursprungliche Region zum 
panchase Danda. Von dort geht es weiter zum bekannten aus-
sichtsgipfel poon Hill: Sonnenaufgang vor filmreifer Bergkulisse.

wir geniessen Entspannung und nepalesische Kultur in pokhara am 
Ufer des schönen pewa Sees.

wir staunen über vergangene pracht der antiken Königsstädte patan 
und Bhaktapur in der chaotisch bunten Hauptstat Kathmandu.

wir reiten Elefantenreiten und fahren Kanu auf unserer Safari 
durch den nepalesischen Dschungel.  Eine geführte wanderung 
bringt uns hautnah zu der exotischen tier- und pflanzenwelt.

DIE FaSzINIERNDE VIElFalt NEpalS
IN EINER EINzIgEN tREKKINgREISE
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himalaYa panorama Flug

Kathmandu – pokhara

8 - 10 Std dauert eine Busfahrt von Kathmandu nach 
pokhara. Statt dessen gönnen wir uns das Erlebnis eines 
Himalaya-Fluges und gewinnen einen Urlaubstag!

• panchase danda 

• poon-hill 3.193 m

• Chitwan nationalpark

• Kathmandus Königsstädte

• pokhara am pewa see



panorama trEK & chitWan saFari
ERHOlUNg aM pEwa SEE

BErgE-rEisEn.dE
02204.63781  

lEistungEn

• DAKS Guide plus Nepalesischer Guide
• Inlandflüge und Transfers
• Unterkunft und Verpflegung
• Trekking - Service (Porterguides)
• Gepäcktransport
• Tagesaktivitäten Chitwan NP
• Auslandskrankenversicherung (TN aus DE)
• kleine Gruppen bis max. 12 TN

sondErtErminE 
• individuell ab 1 person durchführbar 
• mit nepalesischem Guide in Englischer Sprache

JahrEszEitEn und WEttEr

In Nepal beherrscht der warme Monsun in den Sommermonaten 
das wettergeschehen. Von Ende Mai bis Ende September regent 
es sehr viel. Die Höchsttemperaturen liegen in dieser zeit bei sehr 
schwülen 29° in Kathmandu , in pokhara ist es oft noch wärmer. 

Im Frühjahr von März bis Mitte Mai blühen Orchideen und Rhodo-
dendron. Die gipfel des Himalya liegen nachmittags oft im Dunst.

Nach dem Monsun von Oktober bis Dezember ist die Sicht oft  
sehr klar. Hoch oben kann es aber empfindlich kalt werden.

tourEncharaKtEr 

leichte trekkingtour und Rundreise mit geringen Schwie-
rigkeiten. Es gibt unterwegs viele Einkehrmöglichkeiten und 
pausen. Die tour ist sehr gut für trekking-Einsteiger geeignet.

VoraussEtzungEn

ausdauer für  wanderungen von 4- 6 Std. pro tag mit leichtem 
tagesrucksack. teilweise führt der weg über Steintreppen und 
Bergpfade – die typischen nepalesischen Handelswege. 
Kein alpines Können erforderlich!

tErminE 2020
Oktober           17.10. - 01.11.2020 (NE-12-20)
Dezember          19.12.‘ - 03.01.2021 (NE-13-20)

tErminE 2021
Februar           06.02. - 21.02.2021 (NE-11-21)
März | April          27.03. - 11.04.2021 (NE-12-21)
Oktober           16.10. - 31.10.2021 (NE-13-21)
Dezember          18.12.‘ - 02.01.2022 (NE-14-21)

tErminE 2022
Februar | März         19.02. - 06.03.2022 (NE-11-22)
April          09.04. - 24.04.2022 (NE-12-22)

16 tage                        ab 2.685 € 
             zzgl. int. Flug 1  

  1 gerne organisieren wir tagesaktuell günstige Flüge.

Einzelzimmer | Hotel                     260 €
Rail & Fly zugticket        75 €
Kleingruppenaufpreis bei 4 tN                180 €
Kleingruppenaufpreis bei 5 tN      80 €
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Kondition
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6 7 3.200 m



tag 1  |  start in deutschland – individuelle anreise 

gerne buchen wir passende Flüge! Für alle, die vor-
her zusätzliche tage in Kathmandu erleben möchten, 
buchen wir auf wunsch ein Hotel und organisieren 
den transfer vom Flughafen.

tag 2   |  ankunft Kathmandu 

transfer zu unserem Hotel in thamel. Je nach an-
kunftszeit und tatendrang bummelt der eine oder 
andere nachmittags noch durch die altstadt. In den 
engen gassen gibt es reichlich gelegenheit, fehlende 
trekking-ausrüstung zu ergänzen.                          Hotel *** 

tag 3  |  Flug nach pokhara und trekking-Beginn  

Eine zweimotorige turboprop-Maschine bringt uns 
morgens vom Kathmandu airport zum schönen 
pewa-See nach pokhara. Vormittags besichtigen wir 
den Hindutempel Bindya Basini. Nachmittags zeit 
zum ausruhen und Bummeln am See.              Hotel *** 

tag 4  |  pewa see – Bhumdi  | 1.520 m

Ein Boot bringt uns über den pewa See. Bei klarem 
wetter sehen wir den weißen gipfel des Machha 
Puchare (6.997 m) am Horizont. Vom See aus wan-
dern wir hinauf zur Weltfriedensstupa (Biswo Shanti 
Stupa) 1.100 Meter hoch gelegen. Nach einer kurzen 
Besichtigungspause wandern wir weiter in das kleine  
Dorf Bhumdi.        gehzeit 2-3 Std | lodge

tag 5  |  trek nach panchase Bhanjyang  | 2.164 m

Nach einer wanderstunde durch schönen wald mit Or-
chideenblüten (je nach Jahreszeit) erreichen wir den Si-
mana-Danda (Danda = Bergrücken). Wieder öffnet sich 
der faszinierende Blick auf die „großen“, der uns den gan-
zen tag begleiten wird, bis wir unsere lodge bei Bhanj-

yang erreichen. Von hier haben wir auf der einen Seite die 
spektakulären ausblicke auf die Himalaya-Eisriesen sowie 
pokhara und den phewa See. Bei guter Sicht erleben wir 
einen postkartentauglichen Sonnenuntergang!

6-7 Std | lodge „Happy Heart“

tag 6  |  Bhanjyang – panchase gipfel – Bhadaure deural

Vormittags erreichen wir den höchsten punkt der 
ersten tage: die tempelruinen auf dem gipfel des 
Panchase-Danda (2.470 m). Hier oben öffnet sich ein 
360° „Muss-man-gesehen-haben“ Blick auf alle gip-
fel und  gebirgszüge der Region: pokhara, Kusma-
tal, annapurna-Massiv, Dhaulagiri, Manaslu, Macha-
pachare. wir machen eine ausgiebige Fotopause!

anschließend wandern wir vorwiegend bergab durch 
lichte wälder und weiden nach Bhadaure Deurali. 

4- 5 Std | lodge

tag 7  |  Jeepfahrt nach Biretani | trek nach Banthanti

Morgens wartet schon unser Jeep und bringt uns hi-
nüber ins annapurna-Massiv über den Check point 
Birethani nach Hille (1.540 m). Nach zirka 1 Stunde 
aufstieg über Natursteintreppen erreichen wir Ulleri 
(Mittagessen). Anschließend bringen uns wiederum 
nepalesische treppenwege hinauf nach Banthanti in 
2.243 m Höhe.        4-5 Std | lodge

tag 8  |  trek nach gorepani | 2.912 m

Der weg ist leichter als am Vortag. Manchmal über 
treppen, aber auch über waldpfade und flache weg-
strecken führt unser weg durch den durch tropischen 
wald. wir sehen Baumriesen bis 40 m Höhe und 
überall Rhododendron (nepalesisch „Lali Gurans“).

panorama trEK
paNCHaSE DaNDa & pOON HIll
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tag 8  |  trek nach gorepani | 2.912 m

Über schmale pfade und kleine Brücken, an wasser-
fällen vorbei erreichen wir eine grotte mit glatt ge-
waschenen Steinen und gebetsfahnen. weiter geht 
es hinauf nach ghorepani. Oben erwartet uns ein tol-
ler Ausblick auf die Gipfel der Annapurna Süd (7.219 
m) und des Barha Chuli (7.647m). Der Nachmittag 
steht zur freien Verfügung.        

3,5 Std | lodge

tag 9  | poon hill  | 3.193 m – tadapani | 2.874 m

Vor dem Frühstück lohnt sich bei klarem wetter der 
kurze aufstieg zum poon Hill. Hier oben können wir 
im ersten Sonnenlicht das grandiose panorama be-
staunen: Dhaulagiri (8.167 m), Annapurna-Massiv 
(8.011 m) und Nilgiri-Himal (7.061 m). Von Gorepa-
ni führt der weg zu einem weiteren aussichtspunkt 
im Rhododendronwald mit Blick auf annapurna 
Süd. wenig später überschreiten wir den Deurali 
pass 3.090 m und steigen durch tropenwald hinab 
nach Ban Thanti (Mittagspause). Anschließend geht 
es weiter hinunter zum Bhurungdi Khola (Fluss), den 
wir über eine lange Brücke queren. Ein steiler anstieg 
führt uns hoch zur lodge 2.707 m in tadapani. Bei 
klarer Sicht hat man hier einen großartigen ausblick 
auf das annapurna Massiv und den Machapuchare 
(Fish Tail Mountain).

tag 10  |  tadapani - ghandruk - Kimche, Fahrt nach pokhara

Heute wandern wir an steilen grünen Hängen entlag 
nach Chomrong. Von dort steigen wir über ghand-
ruk ab nach Kimche, wo unsere Fahrer warten. auf 

der Fahrt nach pokhara machen wir eine pause um 
tashi palkhel zu besichtigen, eine tibetische Siedlung 
mit Kloster.               Übernachtung im Hotel in pokhara

 
tag 11  |  Fahrt zum chitwan nationalpark

4 - 5 Stunden  brauchen wir für die ca. 150 km lan-
ge Fahrt im privaten Jeep oder Kleinbus. Die gewun-
denen nepalesischen Straßen sind nicht gerade eine 
autobahn! Unterwegs gibt es viel zu sehen entlang 
der Flussläufe von Marshyangdi und trisuli. Über die 
Orte Dumre und Baratpur erreichen wir den „Royal 
Chitwan Nationalpark“.               Dschungel Resort

tag 12  |   safari im chitwan nationalpark

ganztägige Safari: auf dem Rücken von Elefanten, im 
Kanu und zu Fuß durchqueren wir den dichten ne-
palesischen Dschungel. ausgebildete Führer sind na-
türlich immer dabei, wenn wir dort die exotische tier 
und pflanzenwelt bewundern.      Resort

chitWan nationalparK
ExOtISCHE wElt IN NEpalS DSCHUNgEl
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tag 13  |   safari – Fahrt nach Kathmandu

am frühen Morgen brechen wir nochmal auf in den 
tiefen Dschungel, diesmal zu einer Vogelsafari. Mit-
tags nehmen wir abschied vom Nationalpark und 
starten Richtung Kathmandu. Fahrzeit ca. 5 Std.

Hotel*** in thamel

tag 14 |  Kathmandu – Königstadt Bhaktapur

In der geschichte Nepals war Bhaktapur die dritte ehe-
mals unabhängige Königsstadt. Der überwiegend von 
der gruppe der Newar bewohnte Stadtteil gleicht einem 
großen Freilichtmuseum und gehört zum UNESCO-
weltkulturerbe. Die plätze Durbar Square und Dattatreya 
Square sind weltberühmt. Ein deutsch sprechender Füh-
rer führt uns durch die historische altstadt. Nachmittags 
besichtigen wir den größten Buddhistischen tempel Ka-
thmadus: Swayambhunath. Eine treppe mit 375 Stufen 
führt uns zum ausblick auf die gesamte Stadt..

Hotel*** in thamel

tag 15  |  start rückflug von Kathmandu 

Die meisten Rückflüge starten Nachmittags oder abends. 
So bleibt noch zeit, in den gassen der altstadt zu bum-
meln und letzte Souvenirs einzukaufen, wie zum Beispiel 
handgemalte Mandalas oder handgetriebe Klangschalen.

transfer zum Flughafen 

tag 16  |  ankunft in deutschland

EinsamE WEgE zur annapurna
KatHMaNDU tHaMEl & BHaKtapUR
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DaKS Die welt der Berge      Vürfels 119    51427 Bergisch gladbach

www.berge-reisen.de     02204-63781      info@berge-reisen.de




