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Das Chalo!Reisen Jahr 2018 

Das Chalo!Reisen Jahr 2018 war ein 
Jahr ganz nach unserem Motto 
„Aktiv, Erlebnisreich und 
Individuell“. Neben zahlreichen 
individual organisierten 
Privatreisen durch ganz Indien, 
organisierten wir zwei Backpacker-
Gruppenreisen, einen Yoga Trek, 

Fahrradreisen durch den Himalaya 
und Rajasthan, Yoga Ashram 
Aufenthalte, Trekkingreisen und 
eine Bergexpedition. Im Dezember 
werden wir das Jahr mit einem 
intensiven Yoga Retreat über 
Weihnachten und Silvester 

abschließen. 

Es erfüllt mich mit Freude, dass 
mein Indien-Reise Konzept auch in 
diesem Jahr so gut angenommen 
wurde und mein breites Spektrum 
an Angeboten weiterhin auf großes 
Interesse stößt: Von Yogareisen, 
über Aktiv- und Sportreisen bis hin 
zu kulturellen Touren (oft auch eine 
Kombi aus Allem) hatten wir wieder 
alles dabei. 

Als ich vor 4 Jahren mit Chalo! 
Reisen startete, war die Zukunft 
ungewiss. Im ersten Jahr betreute 
ich noch überwiegend Freunde und 

Familie und war mir nicht ganz sicher, ob Chalo!Reisen ein Hobby 
bleiben oder zu einem Unternehmen heranwachsen würde. 

Stand Heute: Ich bin mit der Entwicklung zufrieden, genieße die 
Möglichkeiten und Freiräume, die mir Chalo!Reisen gibt. Gemeinsam 
mit meinen Gästen entdecke ich die schönsten Gegenden Indiens und 
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darf immer wieder zu diesen zurückkehren, wir besteigen Berge, genießen entspannte Tage während 
der Yoga Retreats. Gleichzeitig gibt es immer wieder auch sportliche Herausforderungen und 
Gelegenheiten zwischendurch an dem einen oder anderen mehrtägigen Sportevent in besonders 
interessanten Gegenden Indiens teilzunehmen. Auch dadurch ergeben sich immer wieder neue 
Angebote für unsere Gäste. 

Immer noch bietet Indien ganz besondere Herausforderungen, wenn es um die Reiseplanung und 
Durchführung geht: Züge haben stundenlang Verspätung, die Reisewege sind lang und oft recht 
beschwerlich, Preise ändern sich willkürlich über Nacht, Zimmer werden überbucht. In Indien wird 
alles etwas „lockerer“ gesehen. Leider kann es dadurch auch immer wieder einmal zu kleineren 
Veränderungen im Reiseprogramm kommen. Es gilt nach Indien mit viel Offenheit und Flexibilität zu 
reisen. 

 

Das Chalo!Reisenjahr 2019- Was kommt 
 
Genauso spannend wie das Jahr 2018 endet, geht es auch gleich 2019 weiter- schließlich geht das 
Yoga Retreat ja über Weihnachten und Silvester .  
Folgende Gruppenreisen sind fest gebucht, wobei sich natürlich gern angeschlossen werden darf: 
 
 
25.1. -10.2.2019 Rajasthan Multi-Aktiv Reise „ Auf den 
Spuren des Maharadschas“ 
13.04.-05.05.2019 23 Tage Backpackerreise quer durch 
Indien 
13.07.- 23.07.2019 Motorradreise Spezial: Über die 
höchsten Pässe Ladakhs 
19.11. – 15.12.2019 Rajasthan Multi-Aktiv Reise „ Auf 
den Spuren des Maharadschas“ 
 
Daneben freuen wir uns auf alle weiteren Gruppenreisen aus unserem Reisekalender , zu denen sich 
gerne ab sofort angemeldet werden darf. Auch eure Privatreise werden gern organisiert. 
 

                   
 
Eine Reise, die ich euch besonders ans Herz legen möchte, ist die 20 Tage Fahrradreise vom 3.7 bis 
22.7.2019 durch die Täler Spiti und Kinnour. Dabei starten wir in Shimla und fahren durch eine sehr 
abgelegene buddhistisch geprägte Hochgebirgswüste mit vielen Pässen, kleinen traditionellen Dör-
fern und einigen buddhistischen Klöstern. Diese Reise kann mit der Fahrradreise „Über den Manali-
Leh Highway“ kombiniert werden.  
 

Chalo! Reisen Weihnachts-Reise-Gutscheine 
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Das ganz besondere Weihnachtsgeschenk für und mit euren Liebsten: Ein Chalo! Reisen -Reise Gut-
schein für eine Indien-Reise eurer Wahl oder einen Betrag eurer Wahl. So könnte der Weihnachtsge-
schenkgutschein aussehen- nach Wunsch ist er natürlich mit passenden Bildern veränderbar. Und als 
kleines Weihnachtsgeschenk von mir: Mit diesen Gutschein gibt es auf jede Reise 10 % Rabatt. 
Schaut doch selbst: www.chalo-reisen.de 

PS. Gutscheine können natürlich auch das ganze Jahr zu jedem Anlass verschenkt werden ;) 
 
 

Anett und Michael- Impressionen einer Reise in zwei  Monaten durch Indien 
 

 
 
Manchmal sagen Fotos ja bekanntermaßen mehr als Worte  So ist es auch der Fall bei Anett`s und 
Frank`s zweimonatiger (!) Indienreise. Von ganz oben beim Himalaya Trekking durch den Schnee, bis 
ganz in den Süden in das Ayurveda Resort direkt am Strand in Kerala ging es. Dazwischen haben die 
beiden Yoga im Ashram im Rishikesh erlebt, gingen auf Tiger Safari, ritten mit Kamelen durch die 
Wüste Thar, probierten sich im indischen Kochen, wanderten durch grüne Tee Plantagen und, und, 
und… 
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Mönche in Aktion 

 

Auf meinem Youtube Kanal könnt ihr einen kleinen Einblick in die Umge-
bung meiner Wohnung/Büro in Shimlas bekommen:  

 

3. Etappen Rennen: MTB Arunachal 

Was haben meine  Mountainbike Rennen über-
haupt im Chalo!Reisen Newsletter zu suchen? 
Nun, es gibt zwei gute Gründe dafür: Zum einen 
bietet Chalo!Reisen Rundum-Sorglos Pakete zu 
den Rennen „MTB Himalaya“ und „MTB A-
runachal“ an, zum anderen kann ich euch durch 
meine Teilnahme an Rennen in abgelegenen 
indischen Regionen, Einblicke in diese Gegen-
den gewähren. 

 

So ist der nordöstlichste aller indischen Staaten, 
Arunachal Pradesh, einer der touristisch noch 
erschlossensten Staaten Indiens überhaupt. Die 
schlechte Infrastruktur (in allen Bereichen), ist 
wohl die Hauptursache dafür. Aber das birgt 
auch einen tollen Vorteil: Als Besucher erhält 
man nämlich so, noch einen ganz authentischen 
Eindruck vom traditionellen Leben der Stam-
mesbewohner und der unberührten Natur des 
prächtigen Staates. Arunachal ist ein Abenteuer-
Paradies und bietet neben Mountainbiken auch 
tolle Möglichkeiten für Motorradtouren, Rafting 
und Trekking . Aber lest doch selbst meinen 

Bericht zum MTB Arunachal 2019. 

Übrigens bieten wir unterschiedlichste Privat- und Gruppenreisen in Arunachal an, wie z.B. 

16 Tage Östliches Arunachal und Assam und 15 Tage Der Östliche Bogen: Motorradtour durch die 
Nordoststaaten und 20 Tage Fahrradreise „ Überquerung der Mishmi Berge“.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pDKPb8xt6cA
https://www.chalo-reisen.de/fahrrad-mtb/7825/mtb-arunachal-hornbill-flight-das-etwas-andere-mountainbike-etappen-rennen/
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