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Chalo! Reisen bekommt Zuwachs 

Nein, wir erwarten kein Baby, sondern Gracy aus Deutschland. Gracy – lebenslustig, reisefreudig und 

kulturinteressiert – wird ab den 15. Mai für sechs Monate als „Workawayer“ mit uns in Indien/Manali 

leben, reisen und arbeiten. Gracy hat Indien mit Chalo! Reisen 

schon selbst bereist und bringt durch ihre Arbeit beim 

Reiseveranstalter Chamäleon und ihr Geografie-Studium viel 

Erfahrung im Reisebusiness mit. Wir 

freuen uns auf ihre Unterstützung! 

Wer selbst Lust hat für eine Zeit in Indien 

zu leben und Erfahrung in der Tourismusbranche zu sammeln, kann  sich 

gern per Mail (info@chalo-reisen.de) bewerben. Gesucht werden offene, 

kulturinteressierte und flexible Reiselustige mit Erfahrung im/in: 

- Reisegewerbe 
- Social Media (Facebook,  
- Photos/Videos/Grafik Design 
- Journalismus/kreativem Schreiben 
- Webdesign 

 
Oder hast du andere Talente oder Interessen, die für uns wertvoll sein können? Dann schreib uns! 

Wir bieten dir Unterkunft und Verpflegung in Manali mit der Möglichkeit an unseren Reisen und 

Ausflügen teilzunehmen und selbstständig und kreativ in einem Reiseunternehmen arbeiten zu 

können. 

Für diese drei Reisen haben wir noch Plätze frei! 

Wildes Himalaya Trek komplett ab/bis Delhi  
23.06.2018 - 09.07.2018 
17 Tage 
 
Eine insgesamt zwölftägige Trekkingtour über zwei hohe 4700 
Meter hohe mit Schnee und Eis bedeckte Pässe zum abgelegenen 
Himalaya Dorf Bara Banghal. Dieser Trek ist anspruchsvoll, 
belohnt aber mit einer atemberaubenden und täglich 
wechselnden Berglandschaft. Hier trifft man bis auf die 
Dorfbewohner und Schäfer, keine Menschenseele. 
 

http://www.chalo-reisen.de/
mailto:info@chalo-reisen.de
http://www.chalo-reisen.de/reise/trekkingtour-von-manali-nach-dharamshala/


 

 

Der Manali-Leh Highway- eine der höchsten Passstraßen der Welt  
14.07.2018 - 29.08.2018  
16 Tage 

 
Der Klassiker unter den Fahrradtouren in Indien. Die Fakten: 500 
km, 5 Pässe – drei davon über 5000 Meter hoch. Es geht durch 
die trockene Hochgebirgswüste Ladakhs. Die Bergwelt ist rau, 
hoch und wunderschön. In Leh selbst erwarten uns 
buddhistische Mönche, spektakuläre Klöster und tibetische 
Nuddelsuppe. 
 

Bergsteigen in Indien: zum Deo Tibba (6001 m) im September  
15.09.2018 - 29.09.2018  
15 Tage  
 
Du wolltest schon immer einmal die Herausforderung einer 
Besteigung eines 6000er Gipfel eingehen? Dann sei im September 
dabei! Mit einem ausgebildeten Berg-Team, Seil, Steigeisen und 
Sitzgurt geht es über steile Passagen in Eis und Schnee auf einen 
der höchsten Gipfel Himachal Pradeshs. 
 
Zweiwöchiges Yoga Retreat im indischen Ashram über Weihnachten und Neujahr  
22.12.2018 - 05.01.2019  
15 Tage 
 

 
Dem Weihnachtstrubel entfliehen und das neue Jahr 
stattdessen mit Yoga, Entspannung, Massagen und 
gesunden Essen starten? Dann sei bei unseren Yoga Retreat 
im rajastahanischen Ashram im Dezember dabei. Hier 
nimmst du nicht nur am geregelten Ashram-Alltag teil und 
übst täglich Yoga, sondern wirst in unseren Workshops auch 
viel Neues für deine eigene Praxis lernen. 
 
Daneben haben wir natürlich viele weitere Reisen im 
Programm. Ob Abenteuer, Sport, Kultur oder Natur: Schau 

doch einmal auf unserem Reisekalender vorbei und vielleicht ist auch die richtige Reise für dich 
dabei. 
 

Kostenloser Schnuppermonat bei YOGAMEHOME für alle Chalo! Reisen Freunde und 

Reisende 

Chalo! Reisen ist neuer Partner von der österreichischen Yogaplattform 

yogamehome.org. Neben vielen Infos rund um Yoga, gibt es hier vor allem 

viele tolle Online-Yoga-Videos für die eigene 

Praxis zuhause. Über diesen Link erhaltet ihr 

eine kostenlose Mitgliedschaft über einen 

Monat – ganz unverbindlich und ohne weitere 

Verpflichtungen. Viel Spaß beim Yoga! Wer Lust hat, kann auf dem Blog 

von Yogamehome auch meinen neuestens Artikel, über das Leben und 

http://www.chalo-reisen.de/reise/mountainbiketour-auf-den-daechern-der-welt/
http://www.chalo-reisen.de/reise/expedition-zum-deo-tibba-6001-m/
http://www.chalo-reisen.de/reise/yoga-und-ayurveda-retreat-in-rajasthan/
http://www.chalo-reisen.de/reisekalender/
https://www.yogamehome.org/yoga-blog/artikel/leben-im-indischen-ashram/
https://www.yogamehome.org/yoga-blog/artikel/leben-im-indischen-ashram/


 

 

Yoga in meinen drei Lieblings-Yoga-Ashrams Indiens lesen. 

Chalo! Reisen unterstützt Indischen Mountainbike Profi David Kumar  

Wer mich kennt, der weiß, dass das Mountainbiking zu einer großen Leidenschaft von mir geworden 

ist: Ich bin fast täglich auf dem Bike unterwegs, gehöre dem indischen Mountainbike Hero-Action-

Team an und nehmen an Rennen in ganz Indien teil. 

 

Mein indischer Teamkollege David Kumar konnte im letzten Jahr beim großen Hero MTB Himalaya 

Rennen, die Kategorie „Bester Indischer Fahrer“, gewinnen. Nun hat er große Ambitionen und 

trainiert fleißig, um auch International zu den Besten im Mountainbiken zu gehören. Als ein 

„einfacher“ junger Mann in Indien, ist dies gar nicht so einfach und so ist David vor allem finanziell, 

aber auch wissenstechnisch (Training, Ernährung, Ausrüstung) eingeschränkt. In diesen Artikel könnt 

ihr über David lesen. 

Chalo Reisen möchte David auf seinen Weg zum erfolgreichen Mountainbiker unterstützen.  

So arbeiten wir momentan an einer eigenen Webseite www.davidkumar.bike für David, gehen in 

Kontakt mit erfolgreichen Mountainbikern, die uns bei der 

Trainingsplanung, Trainings-, Ausrüstung- und 

Ernährungsfragen helfen (an dieser Stelle Danke schon einmal 

an Jochen Böhringer und Andreas Seewald) und unterstützen 

ihn finanziell. Außerdem wird immer wieder einmal etwas über 

David in unserem Blog zu lesen sein. 

Wir freuen uns sehr über jede weitere Unterstützung, sei es 

mit Tipps und Erfahrungen zum richtigen Training, Secondhand Ausrüstung oder einfach nur Präsenz 

in den Sozialen Medien. 

Vielen Dank. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.redbull.com/in-en/david-kumar-from-watching-mtb-races-to-dominating-them
http://www.davidkumar.bike/

