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Chalo! Reisen goes Nepal 

Von vielen meinen ehemaligen Gästen wurde ich 
gefragt, ob wir nicht auch aktives Reisen in Nepal 
anbieten. Endlich kann ich verkünden: Ja, ab 2020 
bieten wir Trekkingtouren, Expeditionen und 
Mountainbike-Reisen im Nachbarstaat Indiens an. 

Die ersten geplanten Touren werden der Everest-
Basecamp-Trek und die Mountainbike-Tour um den 
Annapurna sein. Außerdem planen wir eine Yoga-
Trekking-Tour sowie eine Expedition zum Island-Gipfel 

(6.189 m). Wer ist mit dabei? Beste Reisezeit für Bergtouren aller Art sind die Monate 
September bis November und Februar bis Mai. Es wäre schön, von allen, die an einer Nepal-
Reise interessiert sind, ein kleines Feedback zur Art der Reise, bevorzugtem Reisetermin und 
Länge der Tour zu bekommen. So kann ich die Reisen am besten gestalten und koordinieren. 

Backpacker-Reise im Oktober mit garantierter Durchführung 

 

http://www.chalo-reisen.de/
https://www.chalo-reisen.de/reise/spezialreise-studentenreise-quer-durch-indien-08-09-30-09-2017/


 

 

Reiseroute: Daramshala – 3 Tage Trekking zum Kareri See – Rishikesh – Agra – Jodhpur – 

Cochin – Backwaters – Munnar – Marari 

Kleines Budget, aber eine Indienreise allein zu organisieren überfordert euch? Kein Problem! 

Im Oktober organisiert Chalo! Reisen eine dreiwöchige Indien-Backpackerreise zu deren 

Teilnahme ihr herzlich willkommen seid! 

Diese Reise beinhaltet fast alles, was Indien zu bieten hat: Trekking im Himalaya, leben in 

einem Yoga-Ashram am heiligen Ganges, Kamel-Safari durch die Wüste, Kochstunden, 

Besuche lebhafter Märkte, Hausbootstour auf den Backwaters, Wanderung durch Tee- und 

Gewürze und zum Abschluss ein paar entspannte Tage am Strand! 

 

Ihr werdet am Flughafen in Delhi von unserer deutschsprachigen Reiseleitung in Empfang 

genommen und für die ersten zwei Wochen reist ihr gemeinsam mit ihr durch Nordindien. 

So werdet ihr durch sie nicht nur mit den indischen Gepflogenheiten vertraut gemacht, 

sondern bekommt auch kleine Insidertipps zu den Menschen und der Kultur Indiens. Die 

letzte Woche werdet ihr im südindischen Kerala verbringen. Während der Rundreise durch 

die Teeplantagen, Backwaters, Gewürzwälder und Strände wird euch ein Taxi mit privatem 

Fahrer zur Verfügung stehen. 

Multi-Aktiv Reise in Kerala 

Es hat etwas gedauert, aber endlich ist sie fertig: unser 
Pendant zur Multi-Aktiv-Reise durch Rajasthan, die Multi-
Aktiv-Reise durch Kerala. Kerala – der sogenannte Palmen- 
und südlichste Staat Indiens hat auf kleinem Raum viel zu 
bieten: Strand, Kultur, Tee- und Gewürzplantagen, 
Nationalparks, die Backwaters, drei Religionen und sehr 
leckeres Essen. 

https://www.chalo-reisen.de/reise/multi-aktivreise-suedindien-gruenes-hochland-und-die-stille-der-backwaters/
https://www.chalo-reisen.de/reise/multi-aktivreise-suedindien-gruenes-hochland-und-die-stille-der-backwaters/


 

 

Bei kurzen Reisewegen lädt der sonnige Staat mit den Westernghats geradezu zum Aktivsein 
ein. Geplant sind Fahrradtouren, ein dreitägiges Trekking, Kayaktouren, Yoga und Ayurveda 
am Strand und gaaaaanz viel Kultur. 

Termine: 

27.10. – 09.11..2019  8-16 Teilnehmer pro Person 2549 € mit internationalen Flug 

26.01. – 08.02.2020 8-16 Teilnehmer pro Person 2499 € mit internationalem Flug 

Bei Buchung mit Code MULTIAKTIVKERALA gibt es auf beide Termine 50 € Rabatt. 
 

Yoga Trekking in Indien 

 

Bei dieser Reise kommen zwei meiner großen Leidenschaften zusammen und vielleicht sind 
es auch die deinen? „Wandern im mächtigen Himalaya und eine stimmige Yoga Praxis in der 
schönen Bergwelt“. 

Bei meinen Yoga Trekkingreisen handelst es sich um eine vierzehntägige Indien Reise mit 
einer siebentägigen Trekking Tour im schönen Hamta Tal. Die täglichen Wanderungen von 
Camp zu Camp sind moderat und genau darauf abgestimmt noch genügend Zeit und Energie 
für unsere täglichen ganzheitlichen Yoga Stunden am Morgen und Nachmittag zu haben. 

Die vegetarischen indischen Mahlzeiten werden frisch von unserem Trekkingteam 
zubereitet. Ein ausgebildeter Bergführer sorgt dafür, dass wir unterwegs nicht verloren 
gehen, während wir durch tiefe Wälder, über reißende Flüsse, zu heiligen Seen und immer 
mit einer grandiosen Aussicht trekken. 

Ich selbst werde die Yoga Stunden im Juni  leiten und vielleicht auch den ein oder anderen 
Kirtan abends am Lagerfeuer… Mein Yoga Partner Noor wird den Yoga Trek im September 
übernehmen. 

Termine: 

https://www.chalo-reisen.de/reise/indien-reise-mit-sieben-tagen-yoga-trekking/


 

 

9.6.2019-22.6.2019 

1.9.2019-14.9.2019 

1199 € pro Person inklusive mit Ausflug zum Taj Mahal mit Code YOGATREK19 

Ultimate MTB Uttarakhand Challenge 

 

Wenn ich gerade keine Reisen organisiere und begleite stürze ich mich hin und wieder gern 
in das ein oder andere Abenteuer oder suche mir eine sportliche Herausforderung. Dieses 
Mal ging es in den Nachbarstaat Uttarakhand zum siebentägigen Mountainbike-
Etappenrennen durch eine weitere indische Himalaya-Region und mit hochkarätiger 
asiatischer Konkurrenz. Wie ich mich da so geschlagen habe, könnt ihr hier nachlesen. 

 

https://www.chalo-reisen.de/fahrrad-mtb/8381/the-4th-ultimate-uttarakhand-himalayan-mtb-challenge/

