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dreI Wochen lAnG nepAl erleBen.

die Annapurna ist wahrlich ein göttlicher Platz. die Trekking-Runde 
in dieser Gegend ist besonders lohnend. Wir folgen dem Tal des 
Marsyangdi-Flusses bis zur Quelle: Von lieblichen Reisfeldern und 
riesigen Rhododendron-Wäldern über weite Terrassenfelder, über-
quellenden Oasen, bis zu den weißen, alles überragenden Eisriesen.

Mittlerweile wurde eine durchgehende aber nicht asphaltierte 
Straße durchs Marsyangdi-Tal hinauf bis nach Manang gebaut. da 
wird sehr viel Staub aufgewirbelt. da wir den nicht gerne schlucken 
möchten, fahren wir direkt zum schönen Ort  Namens „Tal“. Somit 
können wir die Trekkingrunde um die Annapurna perfekt schließen. 

die wunderschönen Aussichtsplätze wie Ghorepani, Poon Hill und 
Tadapani werden als schöner Abschluss angefügt.  Auch den übri-
gen Straßen-Etappen im Marsyangdi-Tal gehen wir aus dem Weg: 

der selten begangene upper-Trail bietet Annapurna-Panorama pur. 
der Akklimatisations-Ausflug zu den Ice-Lakes fördert die Höhen-
anpassung und bietet Aussicht vom Feinsten! 

die Wanderung um  das Annapurna-Massiv ist eine der beliebtes-
ten Trekkingrouten im Himalaya. In 12 Tagen werden wir diese be-
eindruckende Gegend erwandern: von Teehaus zu Teehaus, vom 
Marsyangdi-Tal zum Kali-Kandaki-Tal. Wir erleben Kathmandu und 
die alten Königsstädte Patan und Bakthapur. (optional)

RuHIGE HöHENWEGE
STATT STAuBIGE STRASSEN
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nepAl pAnorAmA FluG

Pokhara  – Kathmandu

8 - 11 Std dauert die Busfahrt von Pokhara nach Kath-
mandu. Statt dessen gönnen wir uns das einmalige Er-
lebnis eines Himalaya-Fluges und gewinnen einen Tag!

14 TAGe lodGe-TrekkInG rund um dIe AnnApurnA

Von subtropischen Reisfeldern zum Sitz der Götter.  
- Thorong La Pass 5.416 m
- Kali Gandaki, tiefstes Tal der Welt

erholunG In pokhArA Am peWA-See

In wunderschöner Landschaft entspannen und wandern.

 
kAThmAndu:  pATAn und BhAkTApur 

Besichtigung der weltberühmten Königsstätte. (optional)

Foto: © Tjahjadi Nurtantio
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durch dIe klImAzonen nepAlS,

am Marsyangdi-Fluss entlang führt unserer Route. Stetig 
und ruhig steigen wir auf: von Blumenwiesen, vorbei an 
Reis- und Hirsefeldern, durch Bambus- und Nadelwälder  
hoch in die prächtige Gebirgswelt des Himalayas. Auf gut 
begehbaren Wegen und Pfaden begegnen wir immer wie-
der Muli-Karawanen. Überall finden wir auch zeichen des 
Buddhismus: Gebetsmühlen, Mani-Mauern, Gompas, bud-
dhistische Tempel. Wir wandern von Lodge zu Lodge, zu-
erst durch hinduistisch-nepalesische und später tibetisch-
buddhistisch geprägte dörfer mit unglaublich freundlichen 
Menschen. Hoch über enge Täler gespannte Brücken wa-
ckeln leicht unter unseren Schritten. Über uns leuchten 
im Blau des Himmels die weißen Gipfel der umgebenden 
Himalaya-Giganten. Auf dem Thorong La Pass (5.416 m) 
flattern viele Gebetsfahnen. Sie werden von den Gläubigen 
„Windpferde“ genannt, da sie ihre Gebete durch den Wind 
in alle Himmelsrichtungen tragen. Wer möchte, hängt sei-
ne Wünsche dazu. die fünf Farben der Fahnen sind: Blau für 
Himmel, Weiß für Luft, Rot für Feuer, Grün für Wasser und 
Gelb für Erde.
Nach der Wanderung durch das Kali Gandaki Tal, das sich 
zur tiefsten Schlucht der Welt verengt, steigen wir nochmals 
auf und bewundern von hohen Aussichtsplätzen nochmals 
die gewaltigen Eisriesen von Annapurna und dhaulagiri. In 
Pokhara können wir die zahlreichen Eindrücke in Ruhe wir-
ken lassen. Wir genießen die Garten-Restaurants am schö-
nen Pewa See. Wer möchte, erforscht das umland des Sees 
auf sehr lohnenden Wanderungen.

SIcherheIT  und TourerFolG hABen prIorITäT.

zufriedene Teilnehmer sind unser ziel. Nur wer seinem 
Körper genügend zeit gibt, sich der Höhe anzupassen, 
kann dem Gipfeltag entspannt entgegensehen.  Wir gehen 
ein sinnvolles, gut abgestimmtes Tempo. Wir legen genü-
gend Ruhepausen ein. Bei Problemen steht uns ein kom-
petenter dAKS-Guide zur Seite. Alle daks Trekking-Touren 
werden von staatlich geprüften Bergführern geplant.

JAhreSzeITen und WeTTer

In Nepal beherrscht der warme Monsun in den Sommer-
monaten das Wettergeschehen. Von Ende Mai bis Ende 
September regnet kräftig und anhaltend. die Höchsttem-
peraturen liegen in dieser zeit bei schwülen 30°. 

Im Frühjahr von Anfang März bis Mitte Mai blühen Orchi-
deen und Rhododendron. Es gibt deutlich weniger Nieder-
schläge und die Temperaturen steigen. Es zeigen sich ab 
und zu Wolken und es wird dunstig.

Nach dem Monsun von Oktober bis dezember gibt es oft 
stabile Schönwetterlagen mit wenigen Wolken. die Sicht ist 
oft sehr klar. Im Hochgebirge kann es sehr kalt werden.

TourenchArAkTer 

Trekkingtour mit moderaten Schwierigkeiten. Es gibt unter-
wegs viele Einkehrmöglichkeiten und Pausen. die Tour ist 
sehr gut für Trekking-Einsteiger geeignet.
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LEISTuNGEN
Führung

++ deutscher dAKS-Trekkingführer

++ Plus einheimische Crew

++ Kleine Gruppe: Nur 5 - 12 Teilnehmer!

Flüge & Transfer

++ Flug: Pokhara – Kathmandu

++ Alle Inland-Transfers

dAkS – komfort pluS

++ doppelzimmer mit integriertem Bad und WC*

++ Frühstück plus zwei warme Mahlzeiten**

++ “Good Morning”-Tee oder Kaffee aufs zimmer

++ French-Press-Kaffee (bester Nepal-Arabika)

++ Tee/Trinkschokolade  während der Mahlzeiten

++ Freie Wahl von Suppe, Hauptgericht und Nachtisch

++ Reichhaltiges Lunchpaket und Nachmittags-Snack

++ unbegrenzt Füllung der Trinkwasserflasche

++ Auf Wunsch Wärmflasche für die Nacht

      * Vor bzw. nach Passüberquerungen nicht verfügbar

      ** Lunchpaket bei Passüberquerungen

dAkS – Gesundheit pluS

++ Entkeimtes Wasser durch Katadyn-Keramik-Filter

++ Täglich Kontrolle von Puls, O²-Sättigung, Befinden

++ Gründliche Handdesinfektion vor dem Essen

++ umfangreiche Trekking- und Höhen-Apotheke

++ Überdrucksack (PAC)

Tragekomfort pluS 

++ Leicht Wandern nur mit Tagesrucksack!

++ 20 kg Gepäckservice auf Trek und Inlandsflügen

Sonstiges

++ Besichtigungen lt. Programm

++ Nationalpark-Gebühren

++ Auslandskrankenversicherung (für TN aus dE)

NICHT ENTHALTEN
Internationale Flüge

Wir organisieren gerne passende Flüge ab dE/AT/CH.

zusatztage in kathmandu 

Wir organisieren gerne Hotel & Transfer.

Visum nepal  | bei Ankunft am KTM-Airport  uSd 40 $

Trinkgelder                        ca. 90 €

Hotel Ez                              190 €

Rail & Fly                                   75 €

Sondertermine 

Schon ab 2 Personen individuell durchführbar! 
(Mit nepalesischem Guide in englischer Sprache)

Voraussetzungen

Ausdauer für  Wanderungen von 6 - 8 Std. pro Tag mit 
leichtem Tagesrucksack. Keine alpinen Kenntnisse nötig. 
Wir wandern auf guten Pfaden und Wegen. Für die Über-
schreitung des Thorong La (Pass) ist Trittsicherheit von 
Vorteil. Temperaturen von +30° bis –10°C sind möglich. 

Termine 2020

Oktober     10.10. - 31.10.2020 (NE-32-20)
November   31.10. - 21.11.2020 (NE-33-20)

Termine 2021

Februar     06.02. - 27.02.2021 (NE-31-21)
März     27.03. - 17.04.2021 (NE-32-21)
Oktober     09.10. - 30.10.2021 (NE-33-21)
November   30.10. - 20.11.2021 (NE-34-21)

Termine 2022

Februar | März  19.02. - 12.03.2022 (NE-31-22)
April     09.04. - 30.04.2022 (NE-32-22)

22 Tage                             ab 3.095 € 
             zzgl. int. Flug 1  

 1 Gerne organisieren wir tagesaktuell günstige Flüge .

Kleingruppenaufpreis bei  5  Teilnehmern                 180 €
Kleingruppenaufpreis bei 6 - 7 Teilnehmern     90 €
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Tag 1/2 | Flug nach kathmandu (1.380 m)

Begrüßung und Abholung am Flughafen – Fahrt nach Thamel ins 
Hotel*** Je nach Ankunftszeit gibt es die Gelegenheit günstig noch 
fehlende Trekking-Ausrüstung einzukaufen.

Tag 3 | Fahrt kathmandu - Besishar- Tal (1.700 m)

Wir verlassen Kathmandu und fahren in Richtung Pokhara. Sobald 
wir das Kathmandu-Tal verlassen, haben wir herrliche Ausblicke auf 
die Gebirgsregion. Über dumre erreichen wir das Marsyangdi-Tal. 
Wir fahren die neue Straße hinauf bis nach Tal - dem Startpunkt 
unseres Treks. der Ort Tal liegt malerisch im Flusstal, umgeben von 
fantastischer Landschaft. Mit seinen bunt gestrichenen Häusern er-
innert der Ort fast an eine Stadt im Wilden Westen. Morgen beginnt 
unsere große Trekkingrunde um die Annapurna.      (ca. 8 h Fahrzeit)
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15. Ghorepani

3. Tal

7.-8. Braga

6. Pisang

4. Bagarchap

17.-18. Pokhara

1.-2. Kathmandu

16. Tadapani

19.-20. Kathmandu

21.-22. Heimflug

14. Tatopani

5. Koto

 9. Ledar

10. Phedi

11. Muktinath

 12. Marpha

13. Kalopani



Tag 4 | Tal - Bagarchhap (2.160 m)

Nach der Überquerung des Marsyangdi, tauchen die ersten 
Himalaya-Riesen am Horizont auf. Auf unserem Weg nach Ba-
garchhap, sehen wir immer häufiger Chörten. Chörte ist die ti-
betische Bezeichnung für diese Symbole des Buddhismus. die 
indische oder nepalesiche Bezeichnung ist Stupa. ursprünglich 
ein Grabdenkmal, heute auch Symbol oder Mahnmal.

Tag 5 |  Bagarchhap - koto (2.600 m)

Wir folgen dem Tal und wandern weiter hinauf durch einen 
wahren Märchenwald. Oben belohnt uns ein herrlicher Pau-
senplatz mit prachtvollem Blick auf den Manaslu (8.163 m). Wer 
will, bummelt am Nachmittag noch nach Chame, dem Verwal-
tungs-Hauptort des Manang-Bezirks.                (4-5 h)



Tag 6 | koto – pisang (3.200 m)

Hinter Chame staunen wir über einen prächtigen Chörten, 
der das Tor zu unserem weiteren Weg durch Obstplantagen 
und herrliche Wälder ist. Wir sind im buddhistischen Gebiet 
angekommen. Auch wenn die alten nepalesischen Brücken 
sehr romantisch aussehen, wählen wir doch lieber die siche-
re Variante der modernen drahtseilbrücken. Ein Besuch des 
Kloster in upper Pisang dient nicht nur Akklimatisierung. die 
spirituelle  Atmosphäre beeindruckt uns noch lange. (ca. 5 h)

Tag 7 | pisang – upper-Trail – Braga (3.360 m)

der Weg führt uns heute  hinauf nach Ghyaru (3.670 m), dem 
Startpunkt des wunderschönen Panorama-Höhenwegs. 
Hier oben öffnen sich grandiose Ausblicke auf die Eisriesen 
Gangapurna und Annapurna II und IV, die sich hoch über 
der gegenüberliegenden Talseite erheben. dieser Blick auf 
die Annapurna-Gipfel wird uns nun auf dem gesamten Weg 
begleiten. Auch Yaks kreuzen manchmal unsere Route. Nach 
einer gemütlichen Mittagspause in Ngawal (3.660 m) geht 
es langsam absteigend nach Braga. Hier besichtigen wir das 
400 Jahre alte Kloster mit seinen Buddha-Statuen.    (ca. 7 h)

Tag 8 | Braga – Wanderung zum Ice lake (4.700 m)

Wir bleiben eine weitere Nacht in der gemütlichen Lodge 
in Braga. Höhenanpassung steht heute auf unserem Pro-
gramm. Wir unternehmen eine landschaftlich tolle Wande-
rung hinauf ins Kicho-Tal zu den Ice Lakes. Wie der Name 
schon verrät, sind beide Seen fast immer dick vereist. Wem 
die 1.300 Höhenmeter Aufstieg heute zu viel sind, der geht 

die Sache etwas gemütlicher an. Auf halber Höhe und an ei-
nem der vielen schönen Plätze lässt sich das einmalige Pan-
orama gemütlich geniessen.              (je nach ziel 3-8 h)

Tag 9 | Braga – ledar (4.200 m)

Oberhalb der Baumgrenze führt der Weg hinauf nach Ledar. 
Welch ein Kontrast zu den ersten Tagen mit überquellender 
Vegetation! der Tag heute scheint der Tag der bezaubernden 
Lodges und unglaublichen Ausblicke zu sein. (ca. 5 h).

Tag 10 | ledar – highcamp (4.925 m)

Mit vielen Pausen geht es bergan. die Aussichten sind atem-
beraubend schön. Nach einer Pause in Phedi steigen wir zum 
letzten Ort vor dem Pass auf. zur besseren Akklimatisierung 
wandern wir nachmittags von der Lodge hoch zum ersten 
5.000er Gipfel. Vielleicht werden wir dabei beobachtet von 
neugierigen Moschushirschen.   (ca. 4 h)

Tag 11 | highcamp – Thorong la 5.416 m – muktinath

In der Frühe, noch unter dem Sternenhimmel geht’s los. Mit 
Stirnlampen ausgerüstet steigen wir langsam und stetig dem 
Tagesbeginn entgegen. Wir freuen uns über die ersten wär-
menden Sonnenstrahlen. Ganz gleich, wie anstrengend der 
Weg auch war: Auf der Passhöhe sind alle Strapazen ver-
gessen! Nach einigen Fotos von uns „strahlenden Siegern“ 
machen wir uns auf den langen Abstieg. unterbrochen von 
wohlverdienten Pausen. Wir besuchen das hinduistisch-bud-
dhistische Kloster in Muktinath mit der berühmten Gompa 
des brennenden Wassers. Abends feiern wir gemeinsam un-
sere Passüberschreitung.               (ca. 8-10 h)

AnnApurnA runde
THORONG LA PASS – 5.416 M
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Tag 12 | muktinath – lupra pass 3.750 m – Jomsom 2.720 m
Fahrt nach marpha (2.650 m)

dieser Wandertag wird besonders schön! Wir lassen die 
anderen Touristen auf der Hauptroute zurück und steigen 
rechts auf den 3.750 m hohen Lupra Pass. Eindrucksvolle 
Aussichten auf den dhaulagiri! Im dorf Lupra gibt es auf über 
3.000 m Höhe Apfelgärten in einer Tibet-ähnlichen Mond-
landschaft. Wir steigen zum Panda Khola ab und folgen dem 
Fluss bis ins Kali Gandaki Tal und gelangen so nach Jomsom. 
Von hier geht es im Jeep/Kleinbus weiter nach Marpha, um 
von dort die Annapurna Runde fortzusetzen.         (ca. 4 -5 h)

Tag 13 | marpha - kalopani (2.530 m)

Wir erreichen die Kali Gandaki Schlucht, mit ca. 6.000 m Hö-
hendifferenz das tiefsten Tal der Welt, zwischen den Achttau-
sendern dhaulagiri und Annapurna.  Heute wandern wir über 
wenig begangene Wege an der Ostseite des Flusses - immer 
wieder mit tollen Ausblicken auf den gewaltigen dhaulagiri. 
Kurz hinter Sauru verengt sich das weite Kali Gandaki-Tal und 
wir erreichen nach kurzer zeit Kalopani.   (ca. 5 h)

Tag 14 | kalopani - Tatopani (1.189 m)

der heutige Wandertag führt uns auf Schotterwegen, die 
mehrfach den Fluss überqueren, über Ghasa und Kopche-
pani hinab. Jetzt gelangen wir in die Wärme. Wir wandern 
durch Wald mit subtropischer Flora und Fauna bis Tatopani, 
das für die seine heißen Quellen berühmt ist. Wer möchte, 
genießt ein erholsames, warmes Bad.            (ca. 7 h)

Tag 15 | Tatopani - Ghorepani (2.874 m)

In den 3 Folgetage schließt sich unsere Annapurna-Runde. 
Erst einmal steigen wir aus dem tiefen Kali Gandaki Tal hoch. 
Hunderte von Stufen führen uns hinauf - die wilde Land-
schaft wechselt zu Terrassenanbau und Landwirtschaft. den 
Wegesrand säumen zahlreiche Blumenarten. unsere Sicht 
öffnet sich zu einem immer größeren Himalaya-Panorama. 
Weiter oben beginnen ausgedehnte Rhododendron-Wälder, 
die im Frühjahr ihre üppige Blütenpracht entfalten.    (ca. 8 h)

Tag 16 | Ghorepani - Tadapani (2.670 m)

Nach dem anstrengenden Aufstieg des Vortages erwartet 
uns heute ein gemütlicher Wandertag - mit traumhaften 
Ausblicken auf die Eisriesen von Annapurna und dhaulagiri!
Frühmorgens starten wir zum ersten Highlight des Tages: Auf 
dem bekannten Aussichtpunkt „Poon Hill“ (3.210 m) hoffen 
wir auf einen schönen Sonnenaufgang, mit unvergesslichem 
Blick auf dhaulagiri und das Annapurna Massiv. Nach dem 
Frühstück wandern wir in stetigem Auf und Ab weiter nach 
Tadapani - unterwegs genießen wir immer wieder die fantas-
tische Aussicht.                    (ca.4-5 h)

Tag 17 | Tadapani - Ghandrung (1.940 m) – pokhara

Nach einer schönen, abschließenden Vormittagswanderung 
erreichen wir Ghandrung. dort wartet unser privates Fahr-
zeug, das uns in 3-4 Stunden nach Pokhara bringen wird. Für 
die kommenden beiden Tage beziehen wir ein gemütliches 
Hotel. Heute und morgen erleben wir eine andere typische 
Seite Nepals, eine bunte und quirlige Händlerwelt, mit vielen 
kleinen Bazaren und Lädchen.

AnnApurnA runde
TIEFSTES TAL dER ERdE
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Tag 18 | pokhara - Tag zum Ausruhen & relaxen

Wer möchte, wandert hinauf zu den Aussichtsmöglichkeiten 
mit Blick auf die Annapurna … oder wir genießen die Garten-
Restaurants direkt am wunderschönen Pewa See und kön-
nen die zahlreichenEindrücke unserer Trekking-Tour in Ruhe 
Revue passieren lassen.

Tag 19 | Flug pokhara-kathmandu: 

zurück in Kathmandu beziehen wir wieder unser Hotel, kön-
nen unsere Wäsche wechseln und die Stadt weiter erkunden. 
                  Hotel***

Tag 20 | kathmandu – Tag zur freien Verfügung

Wir nutzen den Tag, durch Kathmandus Gassen zu bummeln. 

Vielleicht um dinge zu kaufen, die uns an die Reise erinnern 
werden, oder Geschenke für die Lieben zu Hause.

Optional kann gegen Aufpreis vor Ort eine geführte Tour zu 
den Königstädten Patan und Bhaktapur gebucht werden. 

Bhaktapur ist der Stadtteil Kathmandus mit dem am besten 
erhaltenen mittelalterlichen Stadtbild. Rostbraune ziegeldä-
cher, kunstvoll verzierte Tempelmauern und weltberühmte 
Holzschnitzereien – viel zum Staunen und Fotografieren.

Möglich ist auch die Buchung eines „Mountain Flights“ rund 
um den Mount Everest – je nach Verfügbarkeit ca. 175-200 €  
                                 Hotel***
Tag 21 und 22 | heimreise

Vielleicht in der Altstadt noch letzte Souvenirs besorgen?
Heute startet unser Rückflug nach Europa.

AnnApurnA runde
POKHARA uNd  KATHMANdu
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