
 

 

 
Newsletter Chalo! Reisen 

www.chalo-reisen.de 
 

Mai 2017 Nr. 4 

Kooperation mit der BCRT- das Berliner Centrum für Reise- und 

Tropenmedizin 

 

Eine Reise nach Indien ist ein einmaliges Erlebnis und wird oft zu einem unvergesslichen Abenteuer.  

Damit die Reise sowohl während des Indienaufenthalts in vollen Zügen genossen werden kann als 

auch noch nach der Reise positiv nachklingen kann, ist es wichtig, sich schon vorab mit seiner 

Gesundheit zu beschäftigen. 

Indien ist ein tropisches Land und sein feucht-warmes Klima bietet ideale Vorrausetzung für die 

Vermehrung von Krankheitserreger. Hinzu kommt, dass Indien auf Gebieten wie Hygiene und 

Lebensstandard immer noch in vielen Gegenden hinter dem europäischen Standard herhinkt. Zudem 

bringen Reisen in den höheren Himalaya-Regionen weitere Risikofaktoren wie die Höhenkrankheit 

mit. 

Erkrankungen in Indien lassen sich mit der richtigen Vorbereitung vermeiden!  

Damit unsere Gäste auch gesundheitlich gut auf Ihre Indienreise vorbereitet sind, kooperiert Chalo! 

Reisen mit der BCRT und stellt Reiseteilnehmern ab sofort bei Buchung einer Indienreise Gutscheine 

für ein individuelles reisemedizinisches Informationsgespräch aus. 

Das Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin, ist ein privat geführtes Tropeninstitut, das 

medizinische Beratungen und Impfungen vor und nach der Reise anbietet und auch ein 

Höhentraining durchführen kann. 

http://www.chalo-reisen.de/


 

 

Die Reisepraxen befinden sich in ganz Deutschland (Berlin Mitte, Berlin Steglitz, Dresden Frankfurt 

Hamburg, Köln München, Stuttgart) und es kann ganz einfach per E-Mail ein Termin für das 

kostenlose Informationsgespräch vereinbart werden.  

Unsere Mountainbiking-Saison im indischen Himalaya 

Wenn in Zentralindien die Thermometersäule langsam die 40°C-Marke überschreitet, erwacht in der 

Himalaya-Region langsam die Natur. Es wird grün. Kleine Bäche mit Schmelzwasser bahnen sich ihre 

Wege hinab in das Tal, der Himmel klart auf und die Temperaturen sind ideal für intensive Touren 

mit dem Mountainbike! 

Die Monate April 

bieten sich geradezu an, neue Trails zu erkunden und die Wochenenden auf dem Rad zu verbringen. 

Das Wissen auch die Rennveranstalter und so ist es nicht verwunderlich, dass es im Monat April eine 

Reihe von Ein- bis Zwei-Tagesrennen in der niedrigen Himalaya Region in den Staaten Himachal 

Pradesh und Uttrakhand gab. 

 

mailto:anmeldung@bcrt.de


 

 

Solche Rennen sind ideal um tolle Gegenden kennenzulernen, in einen intensiven Austausch mit 

Mountainbikern aus ganz Indien zu gelangen und aufregende Routen zu fahren. 

Daneben verstehen die Inder es auf ganz wunderbare Weise aus den Mountainbike-Rennen 

wunderbare Events zu schaffen: Es wird in tollen Camps und Resorts gewohnt, rund um die Uhr wird 

man hervorragend mit indischen Köstlichkeiten verpflegt und das alles in einem der schönsten 

Gegenden der Welt: Dem indischen Himalaya!! 

Ein Monat- Drei Bergorte-Drei Mountainbiking Rennen- Drei Siege. Mit 

den Siegen in der Frauenkategorie in den Rennen MTB Shimla, MTB 

Nainital und MTB Daramshala lief der Monat April sehr erfolgreich für 

mich. Obwohl ich natürlich zugeben muss, dass die indische Konkurrenz 

bei dem Frauen im Mountainbiking noch nicht ganz so ausgebaut ist- 

aber es wird daran gearbeitet. Mehr zu den Rennen gibt es bald auf dem 

Chalo- Reisen Blog zu lesen. 

Wer auch Lust auf ein Mountainbike Abenteuer im indischen Himalaya hat, dem empfehle ich das 

achttägige Hero MTB Himalaya Rennen im September/Oktober. 

 

Dieses Jahr geht es von der ehemaligen Sommerresidenz der Briten Shimla durch den Bergstaat 

Himachal  Pradesh bis zum Wohnsitz des Dalai Lamas nach Mcleod Ganj: Hohe Pässe, Trails durch 

tiefe Nadelwälder und Apfelplantagen, einige 

tausend Höhenmeter und viel indische Kultur sind 

garantiert! 

Jährlich treffen sich die weltbesten Profi- und 

Hobbymountainbiker zu diesem tollen Event! Chalo! 

Reisen organisiert für das Hero MTB Himalaya 2017 

ein Komplettpaket zum Rennen- mit einer 

anschließenden kleinen Trekkingtour und Besuch des 

Taj Mahals. Sei dabei! 

 

 

13th Hero MTB Himalaya 

Full package 25.09.-12.10.2017 

 

http://www.chalo-reisen.de/indien-blog/
http://www.chalo-reisen.de/reise/mtb-himalaya-rennen-komplett-paket-25-09-12-10-2017/
http://www.chalo-reisen.de/reise/mtb-himalaya-rennen-komplett-paket-25-09-12-10-2017/


 

 

Indien: Zeit für Yoga, Ayurvedakuren und Massagen 

Indien, das Land des Yogas und Ayurveda 

eignet sich perfekt für einen mehrtägigen 

(oder sogar wöchigen) Rückzug um sich 

ganz seiner eigenen spirituellen Praxis zu 

widmen und sich auf sein gesundheitliches 

Gleichgewicht zu konzentrieren.  

Ich selbst suche mir jedes Jahr einen Ort in 

Indiens aus, um sowohl einen Schritt 

weiter in meiner spirituellen Entwicklung 

zu gehen, als auch ein wenig Zeit mir selbst 

zu widmen.  

Ob in einem Ashram, bei einem 

Mediationskurs oder während eines Yogaretreats- Indien bietet so viele wundervolle Möglichkeiten 

neu dazu zu lernen! 

So nehme ich momentan an einen Kurs in Thai Yoga 

Massage in Mcleod Ganj in einer wunderbaren 

Yogaschule teil und genieße die Bereicherung an 

neuem Wissen.  

Chalo! Reisen bietet mehrmals im Jahr Yoga und 

Ayurveda Retreats, Resortaufenthalte, Yogatreks 

und Ashramaufenthalte zu festen Terminen und 

komplett organisiert an! 

 

Genieße eine feste, regelmäßige Tagesroutine, eine 

gesunde Ernährung, eine harmonisierende Yogapraxis und 

ayurvedische Behandlungen in der Geburtsstätte des 

Yogas und Ayurvedas. Ob während eines einfachen Treks 

durch den Himalaya, Im Strandresort Keralas oder in einem 

Ashram in Rishikesh oder Rajasthan, hier schöpfst du 

wieder neue Energie und findest zu dir selbst. Ich freue 

mich dich schon bald in Indien mit einer energetisierenden 

Thai Yoga Massage begrüßen zu können;) 

 

 

 

 

 

http://www.chalo-reisen.de/stil/yoga-und-ayurveda/
http://www.chalo-reisen.de/stil/yoga-und-ayurveda/
http://www.chalo-reisen.de/stil/yoga-und-ayurveda/


 

 

Spezialreise: Studentenreise quer durch Indien 

Termin: 08.09.-30.09.2017 
Preis: 1150 Euro pro Person 

 

Diesen September bieten wir jungen Budgetreisenden eine ganz besondere Reise durch Indien an!  

Das Besondere an dieser Reise? Ihr werdet nicht nur einen 

authentischen und intensiven Einblick von Indiens Vielfalt 

bekommen, sondern auch eigenständig in eurer Gruppe 

unterwegs sein! 

In den ersten Tagen werde ich euch als Reiseorganisatorin 

beim Einstieg in die Reise begleiten und euch in dieser Zeit 

intensiv zum Reisen in Indien mit Tipps und Hinweisen 

versorgen. 

Anschließend 

seid ihr allein in der Gruppe unterwegs. Alle 

Reiseaktivitäten, Transporte und Unterkünfte sind 

organisiert, dennoch übernehmt ihr als Teil der Gruppe 

Eigenverantwortung! So reist ihr nicht nur günstig und 

sicher, sondern auch selbstständiger. Die ideale 

Kombination aus eigenständigem Backpacking und 

organisierter Reise für junge und flexible Leute! Natürlich 

werdet ihr während der Reise immer in Kontakt zu Sarah 

stehen!  

In 23 Tagen geht es von Delhi aus durch den Wüstenstaat 

Rajasthan mit Kamel Safari und Ashramaufenthalt. Danach 

fahrt ihr mit dem Zug zum Taj Mahal in Agra und in die 

heiligste Stadt Indiens: Varansi. Hier taucht ihr tief in die 

hinduistischen und buddhistischen Religionen ein, während ihr 

mit eurem privaten Führer durch die engen Gassen schlendert 

und in den frühen Morgenstunden mit dem Boot auf dem 

Ganges treibt. Weiter geht es in die lebendige Metropole 

Kalkutta mit Besuchen des Kali Tempels, Blumenmarktes und 

dem Mutter Theresa Haus. Die Kombination aus britischer kolonialer Atmosphäre und dem 

alltäglichen indischen Leben zeichnet die Stadt aus. Von Kalkutta unternehmt ihr einen Ausflug in die 

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


 

 

Mangrovenwälder der Sunderbans und wenn ihr Glück habt, 

seht ihr während einer Bootstour durch den Nationalpark 

neben Krokodilen und Delfinen auch den berühmten 

Bengalischen Tiger. 

Nach dieser intensiven Reise durch den Norden Indiens 

machen wir einen Sprung und fliegen ins südliche Kerala, dem 

grünen Palmenstaat. Mit einem privaten Fahrer erkundet ihr 

die Westghats und die Teeplantagen, die Backwaters mit dem 

Hausboot und relaxt schließlich am für ein paar Tage am 

Strand des Arabischen Meeres.  

Wir von Chalo! Reisen sind übrigens ganz flexibel und die 

Reise kann sowohl abgekürzt, als auch verlängert werden. 

Ein Teil der Gruppe wird schon am 25. August anreisen 

und vorab eine Bergtour im indischen Teil des Himalayas 

unternehmen. Auch Dieser kann sich gern angeschlossen 

werden! 

Bei Interesse schreibt mir einfach eine Email!  

  

 

 

mailto:info@chalo-reisen.de

