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Touren auf 2 Rädern in der Himalaya-Hochgebirgswüste Ladakh 

Der Juli 2019 steht bei Chalo! Reisen ganz im Zeichen der 
Himalaya-Bike-Touren. 

Vom 15. – 30. Juli wird eine Gruppe die Mountainbike Tour 
über den 500 km langen Manali-Leh-Highway fahren. 

Etwas weniger sportlich, aber dennoch genau so 
abenteuerlich, geht es vom 20. Juli bis 4. August zu. Dann 
biken acht Motorradfahrer auf ihren Royal Enfields über die 
höchsten Pässe der 
Welt durch Ladakh. 

Beide Touren sind noch für weitere Teilnehmer geöffnet. 
Außerdem bietet es sich an, die Mountainbike-Tour über den 
Manali-Leh-Highway mit der Rundkurs-Tour durch die Täler Spiti 
und Kinnour zu kombinieren, die am 3. Juli startet. Das wären 
dann fast drei Wochen ungebremster Mountainbike-Spaß im 
indischen Himalaya. 

Multi-Aktiv-Touren in Rajasthan und Kerala 

 

Vor einer Woche haben wir erfolgreich unser Pilot-Gruppenreise durch Rajasthan beendet. Während 
unserer 17-tägigen Multi Aktivreise standen nicht nur Wanderungen, Yoga und Fahrradtouren auf 
dem Programm. Wir unternahmen Tiger- und Leoparden Safaris, lernten auf Besichtigungstouren die 
rajasthanische Geschichte und Kultur kennen und erfreuten uns (nicht zuletzt bei einem familiären 
Kochkurs) an den kulinarischen Genüssen Indiens. 

Wer auf diese aktive Gruppenreise jetzt auch Lust bekommen hat, kann sich für unseren nächsten 
Termin vom 29. November bis 15. Dezember 2019 gern anmelden. 

Und weil die Multi-Aktiv-Reise in Rajasthan so gut ankam, sind wir nun an der Planung einer 
zweiwöchigen Multi-Aktivreise in Kerala. Termine für 2019 und Programm werden schon bald 
bekannt gegeben. Doch ihr dürft auf ein erlebnisreiches Abenteuer mit Wanderungen durch Tee- und 
Gewürzplantagen, netten Fahrradtouren, einem Stadtspaziergang in Madurai mit Tempel- und 
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Markt-Besuch, einer Kayaktour durch die Backwaters und ein paar relaxten Strandtagen mit Yoga 
und Massagen gespannt sein. 

Ashtanga-Yoga-, Mantra-Meditation- und Klangschalen-Therapie-Kurse in Goa 

Während ihr in Deutschland sicher die klirrende Kälte beim Skifahren 
und Winterspaziergängen genießt, gönne ich mir gerade frei Wochen 
Yoga-Strand-Urlaub in Goa. Dabei genieße ich natürlich die Sonne, 
viele frische Obstshakes und Meeresfrüchte, lasse die Zeit hier aber 
nicht ungenutzt verstreichen und mache gleichzeitig diverse 
Ausbildung in Ashtanga-Yoga, Mantra-Meditation und Klangschalen-
Therapie. 

Goa scheint zwar eher eine künstlich kreierte Welt bestehend aus 
westlichen Touristen, Pizza und Bananenkuchen zu sein, doch bietet 
es gleichzeitig die Möglichkeit sich in Form von Kursen vor allem im 

Yoga weiterzubilden. Natürlich werden meine neu erworbenen Fähigkeiten auch gleich ihre 
Anwendung bei den kommenden Yoga-Retreats und Treks finden: 

Yoga Retreat im Ashram in Rishikesh  

28.04.2019 - 11.05.2019 

 

Yoga-Trekking im Himalaya  

12.05.2019 - 25.05.2019, 09.06.2019 - 22.06.2019, 01.09.2019 - 14.09.2019 

 

Yoga-Retreat im Ashram in Rajasthan  

05.10.2019 - 19.10.2019 

Yoga-Reise in Kerala mit Resort-Aufenthalt  

27.10.2019 - 09.11.2019 
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Außerdem bieten wir vom 29.2.2020 bis zum 28.3.2020 eine 200 Stunden Yoga Lehrer Ausbildung 
(Zertifiziert durch die Yoga Alliance) im Ashram in Rajasthan an. 

Aktives Privatreisen in Indien 

Indien hat viel zu bieten, doch richtig erleben kann man es erst, 
wenn man zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist. Erst 
dann, abseits der touristischen Pfade, kommt es zu ganz 
besonderen Kontakten mit der einheimischen Bevölkerung und 
man lernt Indien als ein landschaftlich vielfältiges Paradies 
kennen. 

Es empfehlen sich Trekking und sportlichen Mountainbike-
Touren in der Himalaya-Region und einfachere 
Tageswanderungen, sowie mehrtägige Fahrradreisen in 
Rajasthan und Kerala.  

Dabei können diese Aktivreisen ganz auf die individuellen 
Wünsche angepasst werden! Ob als Alleinreisender, als 
Pärchen, in einer Gruppe mit Freunden oder für die ganze 
Familie: Reisezeitraum, Reiselänge, Reiseaktivitäten und 

Reiseregionen 
könnt ihr ganz 
frei wählen, 
wobei euch das 
Team von 

Chalo!Reisen 
natürlich mit Rat 

und Tipps zur Seite steht, um eure Indienreise optimal zu 
planen und zu organisieren. 

Ich freue mich auf eure Anfragen! 
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