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Mera Peak – Trek
FüNF AchtAuSENdER SEhEN

Trek voN TuMlINGTar zuM Mera Peak BaSecaMP

diese Nepal-tour ist eine Reise für alle, die schon viel in den  
Bergen unterwegs  waren und jetzt  etwas mehr erleben 
wollen. Eine abenteuerliche herausforderung, die für jeden 
teilnehmer bestimmt unvergesslich bleiben wird. 

uns erwartet eine Wanderung durch ein faszinierendes Land 
mit seinen unglaublich freundlichen und offenen Menschen. 
Wir erleben deren ursprüngliche, unverfälschte Lebensweise 
mit ihren religiösen traditionen, ihren tempeln und Klöstern.

In Nepal liegen verschiedene Klima- und Vegetationszonen 
so dicht zusammen wie sonst nirgendwo auf der Welt. Auf 
nur 200 km distanz liegen tiefland sowie 8.000 m hohe Gipfel.

Wir wandern beim trek zum Mera Peak durch all diese Zonen. 
Wir starten bei tumlingtar auf 400 m höhe in subtropischer 
Wärme und erreichen in der Sherpa Region auf 5.000 m höhe 
eisige Pässe. unser Weg ist landschaftlich imposant und kondi-
tionell fordernd. Er führt durch einsame, unbesiedelte Gebiete, 
über Gletscher und schneebedeckte hohe Pässe zu traumhaft 
schönen Aussichtspunkten am Mera Peak.

Auf Wunsch kann der Mera Peak bestiegen werden –  geeigne-
te Wetterlage und gute Ausdauer der Aspiranten vorausgesetzt.

AuSBLIcK VOM MERA PEAK:  EVERESt, LhOtSE,  
chO-Oyu, MAKALu uNd KANGchENdZöNGA 

NePal PaNoraMa FlüGe

Kathmandu – tumlingtar  |  Lukla – Kathmandu 

Mit zwei Inlandsflügen umgehen wir lange Busfahrten und 
Fußwege. Im Flugzeug genießen wir unvergessliche Aus-
blicke auf die Gipfel des himalaya.

•  19 TaGe zelT-TrekkING 

•  SalPa ruPINa PaSS  3.349 M

•  Mera Peak BaSecaMP  5.360 M

•  Mera Peak HIGHcaMP  5.800 M

•  Mera Peak BeSTeIGuNG  6.461 M

•  zaTrwa PaSS 4.590 M
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leISTuNGeN

Führung | Trekkingservice

dAKS trekkingführer plus Nepalesische Guides
Porterguides | trekking-crew
Gepäcktransport max. 20 kg / tN

Flüge und Transfers
Flughafengebühren | transfers vor Ort
Flug Kathmandu - tumlingtar
Flug Lukla - Kathmandu

unterkunft und verpflegung
hotel:  dZ mit hP 
trekking: Zelt mit VP
Einzelreisende: doppelzelt
Paare: dreierzelt

Im Preis enthalten
Nationalpark- und Eintrittsgebühren
Auslandskrankenversicherung (tN aus dE)
Notfall- und höhenmedizin
höhendrucksack (PAc)
Satellitentelefon

Gegen aufpreis
Besteigung Mera Peak Gipfel 160 €
Stadtführungen Kathmandu
hotel Einzelzimmer  80 €
Rail & Fly 75 €

vorauSSeTzuNGeN

Ausdauer für  Bergwanderungen von 6 - 8 Std. pro tag mit 
leichtem tagesrucksack. (Besteigung Mera Peak 10 Std.) 
Sehr gute Kondition, Schwindelfreiheit und trittsicherheit.

Gipfelaspiranten sollten mit dem umgang von Steigeisen und 
Eispickel vertraut sein. Kurze Steilaufschwünge im Aufstieg 
zum Mera Peak haben bis zu 40° Neigung. 

Kleidung und Schuhwerk sollten für temperaturen von +30° 
bis –30°c geeignet sein.

Größte Höhe beim Trek 6.042 m

Größte Schlafhöhe 5.300 m

Gipfelhöhe Mera Peak 6.461 m

TerMINe 2020/21/22

November 30.10. - 22.11.2020 (NE-72-20)  3.695 € *
April | Mai 09.04. - 02.05.2021 (NE-71-21)  3.795 € *
November 29.10. - 21.11.2021 (NE-72-21)  3.795 € *
April | Mai 22.04. - 15.05.2022 (NE-71-22)  3.795 € *

                    *  zzgl. int. Flug 1  

1 Gerne organisieren wir tagesaktuell günstige Flüge. 
durchführung ab 5 tN,  max. 12 tN
Kleingruppenzuschlag 5-6 tN  180 €

Kondition

24

technik

182 6.042 m

Mera Peak – Trek
tOuR dER GEGENSätZE

1
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ToureNcHarakTer 

Anspruchsvolle und lange trekkingtour, mit Zelt-camp und 
trekking-crew. die tour ist konditionell fordernd, bergstei-
gerisch nur mäßig schwierig. die tour führt aus tälern mit 
subtropischer Wärme bis ins eiskalte hochgebirge.

SIcHerHeIT  uNd TourerFolG HaBeN PrIorITäT.

Zufriedene teilnehmer sind unser Ziel. Nur wer seinem Kör-
per genügend Zeit gibt, sich der höhe anzupassen, kann dem 
Gipfeltag entspannt entgegensehen.  Wir gehen ein sinnvolles, 
gut auf die Gruppe abgestimmtes tempo. Wir legen genügend 
Ruhepausen ein. Bei Bedarf vermittelt der dAKS-Guide die 
erforderlichen bergsteigerischen Kenntnisse und steht jedem 
individuell zur Seite. Alle daks trekking-touren werden von 
staatlich geprüften Bergführern geplant.

JaHreSzeITeN uNd weTTer

Im Makalu Baruntse Nationalpark gibt es sowohl subtropi-
sche Wälder, als auch Gipfel von 8.000 Metern höhe. der 
Monsun beginnt hier etwas früher als im übrigen Nepal. Zwi-
schen Anfang Juni und Ende September fallen bis zu 3/4 der 
Jahresniederschlagsmenge. Im Mai kommt es manchmal 
zu starkem Vormonsunregen, der in den hochlager großen 
Schneemengen mitbringt. die besten Reisezeiten sind von 
Anfang März bis Mitte Mai und von Oktober bis Ende Novem-
ber. Im Frühjahr ist es in den unteren Regionen eher dunstig. 
die Vegetation entwickelt in den tallagen ihre volle Pracht. 
Nach der Monsunzeit im herbst ist die Luft oft kristallklar, in 
den höhenlagen wird es sehr kalt.

Mera Peak – Trek
MAKALu BARuNtSE NAtIONALPARK
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Tag 1 | Individueller Flug nach kathmandu

Gerne buchen wir Ihnen einen passenden Flug! 
Sie möchten eventuell vorher noch 1-2 tage Kath-
mandu erleben? Wir buchen Ihnen auf Wunsch ein 
hotel und organisieren Abholung  und transfer.

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 
Gassen von thamel gibt es reichlich Gelegenheit, 
fehlende trekking-Ausrüstung zu ergänzen.     hotel *** 

Tag 3 | Flug kathmandu - Tumlingtar (410 m)   

Ein Flug mit prächtiger Sicht auf Everest & Makalu. Wir 
landen im tiefland von Nepal, im grünen Aruntal, wo 
unser trek beginnt.

Tumlingtar (350 m) - kartigeghat  

Wir begrüßen unsere nepalesische Mannschaft, die 
uns nun begleiten wird. Sherpaführer, Küchenmann-
schaft und träger. Wir starten die Wanderung durch 
das subtropische Nepal mit Bananen- und Orangen  
Bäumen. hier unten ist es tagsüber 35°c warm. der 
Arun-Fluss lockt zum Baden.   3-4 Std

Tag 4 | kartigeghat - Ghote Bazar (686 m) 

unser Weg führt durch üppige Natur – Reisfelder, 
Bambuswälder, Orangenhaine. die Vielfalt an Pflan-
zen und Farben ist einmalig und schön. die Gegend 
ist hinduistisch geprägt: Kleine dörfer mit typischen, 
einfachen Leichtbauhütten mit Wänden und      ▶

dächern aus Flechtmatten. Gebets- und Gedenk-
mauern säumen unseren Weg. In Ghote Bazar er-
frischen wir uns im Bergbach.           6-7 Std.

Tag 5 | Ghote Bazar - Phedi (1.520 m)  

durch fruchtbare Gebirgstäler mit ausgeprägten 
Reisfeldern und über die berühmten Nepal-Bam-
busbrücken steigen wir langsam weiter. die Nacht-
temperaturen sinken auf 12°, wir werden herrlich 
schlafen in dieser Nacht.             ca. 5 Std

Tag 6  |  Phedi - Gurase (2.990 m) 
durch dichte Wälder wandernd gewinnen wir schnell 
an höhe. Gegen Mittag besichtigen wir eine buddhis-
tische Gompa. Anschließend genießen wir unseren 
Lunch. In dieser Region blühen im Frühling Orchideen 
in den unterschiedlichsten Farben.           ca. 7 Std. 

Tag 7  |  Gurase - Guidel (1.980 m) 

Nach kurzem Aufstieg überschreiten wir den Sal-
pa Rupina Pass (3.350 m) auf der Grenze zum 
Solo-Bezirk, dem Sherpa  Land. Schon nach 2 Std. 
Abstieg durch ausgedehnte Bergwälder erreichen 
wir die ersten Sherpa-dörfer. 

Alles wirkt anders: Steinhäuser mit Glasfenstern 
umgeben von vielfältiger Landwirtschaft. Wir 
lassen wir uns Kartoffeln und frisches Gemüse 
schmecken. Am Nachmittag schlagen wir unser 
Lager im dorf Guidel auf. hier im oberen hongu-
tal wohnt überweigend die hinduistisch geprägte 
Volksgruppe der Rai.            6-7 Std.

Mera Peak – Trek
tAG FüR tAG
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Tag 8 | Guidel – Bung – Boskom Gompa (2.530 m) 

Steil abwärts führt der Weg zum hungu Khola Fluss 
(1.350 m),  dann weiter durch ein Gebiet mit weiten 
Feldern, bunten Gärten, Wasserbüffeln und Kühen. 
Freundliche, neugierige Kinder begleiten uns zu un-
serm Mittagsrastplatz im dorf  Bung (1.800 m) mit 
seinen malerischen häusern. der weitere Weg führt 
hinauf zur wunderschön gelegenen buddhistischen 
Boskom Gompa.    4-5 Std.

Tag 9/10 | Boskom Gompa - khola kharka (4.250 m)

Wir verlassen besiedeltes Gebiet. Ein langer Bergrü-
cken führt uns zum ersten Mal über 4.000 Meter auf 
einen Bergsattel mit  prachtvollem Blick auf die Panch 
Pokhris: heilige Seen mit kristallklaren Wasser, in de-
nen sich die Berge spiegeln. Zeltcamp in einem schö-
nen Seitental.           5-6 Std./tag

Tag 11/12 | khola kharka  - Tagnag (4.265 m)

die gigantischen Eisriesen kommen näher und ragen 
hoch vor uns auf –faszinierend!  Wir wandern ins obe-
re hinku-tal und zelten bei Khote (3.600 m). In tagnag, 
einem winzigen Ort am Ende des himalaya-hochtals, 
treffen sich Menschen aus aller Welt.            5-7 Std./ tag

Tag 13 | Tagnag – khare (4.900 m) 

Vorbei an Sabai-See und dig-Gletscher wandern wir 
durch eine bizarre Moränenlandschaft bis zu unserem 
camp bei der Alm Khare.                5 Std.

Tag 14 |  khare  ruhe- oder reservetag

Im Zeltcamp auf der Khare Alm verbringen wird einen 
entspannten Ruhetag zur Akklimatisierung. der tag 
dient auch als Reservetag für Schlechtwetter.

Tag 15 | khare – Mera Peak Basecamp (5.360 m) 

Wir wandern über den Mera Gletscher und über-
schreiten auf 5.415 m den Mera La (=Pass). unser Zelt 
schlagen wir 50 m  tiefer am Mera Peak Basecamp auf, 
einem gigantischen Aussichtsplatz inmitten von Sie-
ben- und Achttausendern.                                  5-6 Std.

Tag 16 | Mera Peak Basecamp – Mera-Hochlager  

Wir steigen gemeinsam zum hochlager auf. Es liegt 
auf einer Felseninsel mitten im Gletscher. Wir genie-
ßen grandiose Aussichten auf die Kette der Achttau-
sender vor uns: Everest, Lhotse, Makalu           ca. 3 Std.

Mit Besteigung des Mera Peak

übernachten wir hier oben im hochlager. Mit etwas 
Glück erleben wir einen traumhaft schönen Son-
nenuntergang. trotz der Kälte harren wir aus, fest in 
daunenjacken eingekuschelt, solange bis die letzten 
Pastellfarben verlöschen.         

ohne Besteigung des Mera Peak

kehren wir zurück zum Basislager und genießen einen  
Ruhetag mit traumaussicht. Am nächsten tag gehen wir 
zum Mera La (Pass), um die Gipfelstürmer zu treffen.

Mera Peak – Trek
GEWALtIGE BERG-KuLISSE
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Tag 17 | Mera-Peak 6.416 m – der Gipfeltag!

der Aufstieg führt über den Gletscher und in Firnhän-
ge, teilweise mit Blick in tiefe Gletscherspalten. Wenn 
nötig, spannt der Guide in den oberen Metern ein Fix-
seil, an dem alle sicher und problemlos aufsteigen 
können. Geschafft! Weit unter uns liegen täler, niedri-
gere Berge und eine mächtige Gletscherwelt. Ein Blick 
für Bergkönige: Fünf der vierzehn höchsten Berge der 
Welt, auf einen Blick! hell leuchtende Eisriesen vor blau-
schwarzem himmel. Mit einem guten Gefühl steigen 
wir ab zum Mera Basecamp, um die Anderen zu treffen.         
      Aufstieg 4-6 Std. | Abstieg 3-4 Std. 

Tag 18 | reservetag

Ein weiterer Reservetag, je nach Bedarf zum Abwar-
ten von Schlechtwetter, zur besseren Akklimatisierung 
oder für einen zweiten Gipfelversuch.

Tag 18-21 | Mera Basecamp – lukla (2.800 m)

Sollten der Reservetag nicht genutzt sein, haben wir 
jetzt vier tage Zeit für den Rückweg, sonst geht es in 
drei tagen bis nach Lukla. Auf den bekannten Wegen 
zurück bis Khote gibt es letzte Anstiege zu bewälti-
gen: Zuerst steigen wir auf zu unserem Lagerplatz bei 
tuli Kharka (4.250 m). Ein letzter Aufstieg bringt uns 
am folgenden Morgen hinauf zum 4.600 m hohen 
Zatrawa Pass. Ein langer Abstieg führt uns vorbei an 
der Siedlung chulanga zum Endpunkt unserer trek-
kingtour, nach Lukla.  hier feiern wir am Abend ein 
Abschiedsfest mit unserer  Mannschaft.

Tag 22 |  Flug lukla – kathmandu 

In Kathmandu genießen wir den Komfort des hotels 
und einen tag zur freien Verfügung.               hotel***

Optional kann gegen Aufpreis vor Ort eine geführte 
tour zu den Königstädten Patan und Bhaktapur ge-
bucht werden. Bhaktapur ist der Stadtteil Kathman-
dus mit dem am besten erhaltenen mittelalterlichen 
Stadtbild. Rostbraune Ziegeldächer, kunstvoll verzierte 
tempelmauern und weltberühmte holzschnitzereien. 
Auf Wunsch organisieren wir gerne Verlängerungstage .

Tag 23 | Start Heimflug

heute startet unser Rückflug. Vormittags haben wir 
noch die letzte Gelegenheit in der Altstadt Souvenirs 
zu besorgen. transfer zum Kathmandu Airport

Tag 24 | ankunft in europa

Mera Peak – 6.416 M
GIPFELOPtION MERA PEAK
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ISlaNd Peak uNd aMPu laPTSa PaSS

Auf Wunsch kann die trekking-Reise zum Mera Peak um eine 
weitere spannende Bergwoche verlängert werden. 

Nach der Besteigung des Mera Peak geht es dann weiter durch 
das einzigartige, wilde und eiserstarrte obere hongu-tal. 

über den beeindruckenden Amphu Laptsa Pass gelangen wir 
ins hintere Khumbu tal, wo der Island Peak auf uns wartet. der 
Island Peak ist technisch schwieriger als der Mera Peak. Ab-
schließend führt uns der Weg vorbei an den ältesten Klöstern 
des himalaya hinab nach Lukla. 

aBlauF der zuSaTzTaGe:

Tag 1 | amphu laptsa Passüberschreitung (5.850 m)

über den „Japanischen Weg“ erreichen wir die Passhöhe. 
der Abstieg ist der technisch anspruchsvoll. die Bergführer 
sichern die steilsten Passagen mit Fixseilen ab.     10-12 Std. 

OhNE BEStEIGuNG dES ISLANd-PEAK

Tag 2 | lager – chhukung 

Wanderung um den Imja Gletscher herum und Abstieg nach 
chhukung. 

Tag 3 | chhukung: ruhetag

Wir genießen einen Ruhetag mit tee und herrlicher Aussicht. 
Wer will besteigt den Gipfel chhukung Ri, 5.545m.
            weiter mit tag 4 

MIt BEStEIGuNG dES ISLANd-PEAK

Tag 2 | lager – Island Peak Basecamp 5.080 m

Wir wandern um den Imja Gletscher herum zum Basislager.

Tag 3 | Island Peak 6.189 m

„Imja tse“ heißt unser Ziel auf Nepali. Gut akklimatisiert ver-
zichten wir auf ein zusätzliches hochlager. Wir erreichen mit 
hilfe von Fixseilen sicher den Gipfel mit prachtvoller Aussicht 
auf die 8.000er  Makalu und Lhotse. Am Nachmittag sind wir 
zurück im Basecamp.

Tag 4-6 abstieg durch das khumbu Tal

durch dingboche, dem höchsten dauerhaft bewohnten Ort 
Nepals auf 4.412 m und mit Besuch im schönen Kloster teng-
boche führt der Weg durch das Khumbu tal weiter abwärts. 
die überwältigende Aussicht auf die Everest, Lhotse, Nuptse 
und Ama dablam begleitet unseren Weg nach Namche Basar. 
Ein schöner Abstieg ins dudh-Kosi-tal nach Phakding, dann 
endet unser trek in Lukla.  7-8 Std. 

verläNGeruNGSwocHe - aMPu laPTSa - ISlaNd Peak

•  Ampu Laptsa Pass 5.845 m

•  Island Peak 6.189 m

März | April     bis 21.04.2018
November     bis 01.12.2018

6 Zusatztage             ab 800,- €

Mera Peak – Trek
VERLäNGERuNGSWOchE
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zuSäTzlIcHe auSrüSTuNGSlISTe
tREK ZuM MERA PEAK 

uNverzIcHTBar auF HocHToureN!

ScHaleNScHuHe

Bergschuhe mit herausnehmbarem thermo-Innenschuh,
auch Expeditionsstiefel genannt. 

Wer den Innenschuh in den Schlafsack nimmt, hat am Mor-
gen warme trockene  Schuhe. (Ein Schuh ohne Innenschuh 
bleibt feucht und kann in der Nacht im Vorzelt gefrieren!) 

GaMaScHeN 

Verhindern das Eindringen von Schnee in die Schuhe. Sie 
sollten die Schuhschnürung komplett verdecken und mit 
einem Riemen oder Steg nach unten fixiert sein. 

HaNdScHuHe

Werden in zwei Schichten benötigt. 

die obere Schicht muss warm und winddicht sein. Sie sollte 
keinerlei Nässe aufnehmen können.  Am besten sind (Expedi-
tions-) Fausthandschuhe geeignet. unterwegs mit einer dün-
nen Schnur sichern! Ein Verlust darf nicht passieren! 

die untere Schicht sind ein leichte (Fleece)-Fingerhandschu-
he. So sind die Finger bei Greiftätigkeiten immer geschützt.
 
ScHuTz Für koPF uNd HalS

Warmer Schal oder ein „Buff“ = Multifunktionstuch, auch 
als Kälteschutz vor Mund und Nase. In warmen Regionen 
auch als Stirnband oder Staubschutz geeignet!

Warme, winddichte Mütze mit Ohrenschutz (Klappen) 
darauf achten, dass die Anorak-Kapuze über die Mütze passt. 

oBerBekleIduNG

Sehr warme daunen-Jacke
Extra warme hose  
Fleece–unterhose 
Warme überhose (wattiert oder daune)

IM zelT

Schlafsack, Komfortbereich -15°c bis –20°c  
(stark wasserabweisendes Außenmaterial ist hier vorteilhaft)

Fleece-Innenschlafsack (plus 5° zusätzliche Wärme, reicht 
in den ersten tagen alleine aus) 

Iso-Liegematte 
Zusätzlich zur der von der crew gestellten Liegematte 
bringt eine eigene selbstaufblasbare Matte viel Komfort!

GleTScHer-auSrüSTuNG

Steigeisen 12- zackig mit Frontal-Zacken
(Riemenbindung, bei Schalenschuh Schnellverschluss)

1 Eispickel

1 Klettergurt (zum Anseilen)

2 Bandschlingen (geschlossen, 1 m)

1 Prusikschlinge: doppelte Körperlänge (5 mm Reepschnur)

3 Schraub-Karabiner

1 Abseilachter

1 Steigklemme mit handgriff

Sie können die Gletscherausrüstung vor Ort ausleihen. 
Leihgebühr Mera trek 100 $ | mit Verlängerungswoche 130 $

leihausrüstung bitte bei der Buchung ordern!

Sehr wichtig und nicht in der Leihausrüstung enthalten:
led STIrNlaMPe

hell leuchtend und mit Ersatzbatterien. Am Gipfeltag star-
ten wir sehr früh in der dunkelheit!

auSrüSTuNGSkauF

Ausrüstung kann in Kathmandu günstig gekauft oder 
manchmal auch ausgeliehen werden. z.B.: daunen-Jacke 
und hose, Schlafsack, Mütze, Iso-Matte, trinkflasche.

Es lohnt sich besonders bei teuren Schalenschuhen, die nur 
2-3 tage gebraucht werden. Bitte unbedingt vorher mittei-
len, damit unsere Partner in Kathmandu diese reservieren. 
Mit etwas Glück kann man gebrauchte Expeditionsschuhe 
auch bei Ebay finden.

eMPFeHleNSwerTe lädeN | kaTHMaNdu

Shona’s alpine Shop 
shonasrentals@hotmail.com, tel 9771-4265120 
gute daunen-Ausrüstung aus eigener Produktion
wärmste Jacke und wärmster Schlafsack je ca. 100.- €

everest Hardwear Shop  
angsonam25@yahoo.com, tel 4230399,  mbl 98510 45706

SPezIelle auSrüSTuNG Für HocHTour uNd GIPFelBeSTeIGuNG
Auf unserem trek in hochgebirgsregionen des himalaya gehen wir über Pässe und Gletscher, möglicherweise auf hohe 
Gipfel. In höhen von 5.000 bis 6.500 Meter kann es bei Schneefall und Sturm bis zu –30°c kalt werden. Wir übernachten 
im Zelt und nehmen unsere Mahlzeiten in unbeheizten Gemeinschafts-Zelten ein. Besonders warme Kleidung ist hier 
unerläßlich! Wir brauchen zusätzlich zur Grundausrüstungs (siehe: „Nepal daten & Fakten“) folgendes Equipment. 



 

dAKS die Welt der Berge      Vürfels 119    51427 Bergisch Gladbach

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


