SAFARI-TAUCHEN

ANTANANARIVO – ANTSIRABE – MIANDRIVAZO – TSIRIBIHINA – TSINGY
BEMARAHA – MORONDAVA – ANDASIBE

HIGHLIGHTS:

- 5 Tage Tauchen
- Abenteuer-Safari-Erfahrung
- Entdeckung des berühmten größten Baumes der Insel - Baobab Avenue
- Wanderung auf einen aussergewöhnlichen Berg Tsingy Bemaraha - Vulkanische Berg
- Beobachtung der herrlichen exotischen Landschaft während der Reise
- Entdeckung von Lemuren, die berühmteste Tiere der Insel.
- Entdeckung von Fauna und Flora wie Chamäleons und anderen Tier- und Pflanzenarten
- Entdecken Sie die Kultur der Menabe von Madagaskar

Green-Land Travel Worldwide
Langgasse 47a, 6340 Baar
+41 41 780 80 00 info@africangreenland.com

REISEVERLAUF
1. Tag : Willkommen im Ivato Flughafen - Transfer zum Hotel.
Empfang am Flughafen Ivato, Transfer zum Hotel. Am Nachmittag wurde die Entdeckung der Hauptstadt
der Insel. Am Abend kehren wir zum Hotel La Ribaudière zurück, 4-Sterne-Hotel.

ANTANANARIVO
Sie werden den ehemaligen Königspalast Rova von Madagaskar besuchen. Dies ist eine der berühmten
historischen Kulturen Madagaskars während der Kolonialzeit, die von den Monarchen des Königreichs
Imerina im 17. und 18.
Sie befindet sich auf einer Höhe von 1462 Meter auf der höchsten Erhebung der Hauptstadt, dem
Analamanga, und liegt damit fast 200 Meter über den Vierteln der Unterstadt.

2. Tag : Ampefy - Atsirabe
Nach dem Frühstück fahren wir weiter in die Mitte der Insel, d.h. nach Ampefy, um mehrere Wasserfälle
wie Lily zu sehen. Dann geht die Reise weiter nach Antsirabe. Sie übernachten im luxuriösen Hotel
Plumeria, 3-Sterne-Hotel.

WASSERFALL-LILY
Die Stadt liegt im Bezirk Soavinandriana in der Region Itasy. Abgesehen von einem Ort, der völlig isoliert
von der Hektik der Großstädte liegt, bietet Ihnen das Dorf Ampefy eine einzigartige und kontrastreiche
Landschaft. Westlich von Antananarivo gelegen, führt der Weg in diese Region in das vulkanische
Hochland, das in der Region sehr präsent ist.
Die Region mit ihrer reizvollen Vulkanlandschaft ähnelt der Landschaft im Südosten der Insel. Während
Ihres Besuchs werden Sie das Leben und die Tageskultur der Menschen entdecken. Die Bauern leben
von der Landwirtschaft und sind sehr fleißig. Sie haben Gemüse, Mais und Reis in diesen fruchtbaren
Boden gepflanzt, alles, was die Madagassen im täglichen Leben gerne essen, wächst hier in diesem Land.

3. Tag : Antsirabe - Miandrivazo (230 Km: 5 Stunden einschließlich Fotostops)
Nach dem Frühstück geht unsere Reise weiter nach Miandrivazo. Eine der berühmten Städte für
mehrere Kühe. Heute werden wir andere Erfahrungen machen, denn wir werden eine außergewöhnlich
schöne Landschaft mit vielen Bergen entdecken können. Wir werden während unserer Reise eine Pause
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6. Tag bis 9. Tag : Tauchen in Belo sur Mer
Nach dem Frühstück haben Sie das Vergnügen zu tauchen. Für das Tauchen wird eine Tauchermaske zur
Verfügung gestellt. Sie werden zu Mittag im Hotel essen. Nach dem Mittagessen können Sie sich im
Hotel entspannen.
Übernachtung im Hotel Entremer, 4-Sterne-Hotel.

10. Tag : Rückkehr in Morondava und Exkursion in Tsingy Bemaraha
Nach dem Frühstück fahren wir nach Morondava. Dort nehmen wir ein 4*4 nach Bekopaka. Die Fahrt
dauert etwa 4 Stunden. Nach einer langen Fahrt können Sie sich im Hotel entspannen.
Übernachtung mi Hotel Le Soleil des Tsingy Lodge übernachten, 4-Sterne-Hotel.

11. Tag : Besuch der Tsingy de BemarahaDer spannende Moment ist endlich gekommen. Ein
durchgeführter Ausflug zu Tsingy Bemaraha. Es ist die beste Aussicht auf die vulkanischen Berge in
Madagaskar. 86% der 650 Pflanzenarten des Nationalparks sind endemisch, der andere Teil ist
Trockenwald. Es gibt Raubtiere wie Pit und
Ringelschwanzmanguste. Wir werden im Hotel Le Soleil des Tsingy Lodge übernachten, 4-Sterne-Hotel.

TSINGY VON BEMARAHA
Vor etwa 200 Millionen Jahren begann sich diese einzigartige Landschaft zu bilden. Der Kalksteinboden
wurde nach oben gedrückt, wodurch ein Plateau entstand, das durch die heftigen Regenfälle ausgehöhlt
wurde und im Laufe der Jahre die heutige Form von hohen Kalksteinsäulen annahm.
Das integrale Reservat besteht hauptsächlich aus Canyons, Schluchten, unberührten Wäldern, Seen und
Mangrovensümpfen, die alle eine erstaunliche Vielfalt an Fauna und Flora aufweisen. Die Rate der
endemischen Arten liegt bei etwa 85%, 47% sind sogar lokal endemische Tiere!
Die westlichen Hänge des Massivs steigen sanfter an und sind hauptsächlich von trockenen Laubwäldern
bedeckt, die optimal an die extremen klimatischen Bedingungen angepasst sind.
Auch im Norden beschreiben die Kalksteinprofile eher sanfte Hügel, während im Süden ausgedehnte
Erhebungen den Zugang extrem einschränken. Inmitten dieser schwer zugänglichen Vegetation liegt die
wunderschöne Manambolo-Schlucht, in der Sie Wasserfälle, Lemuren und herrliche, unberührte Wälder
sehen können. Die Landschaft hier oberhalb der Hochebenen ähnelt einer Grassavanne. Innerhalb der
tiefen Schluchten ist die Vegetation jedoch sehr feucht mit kleinen tropischen Wäldern und vielen
Lianenpflanzen.
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Strand entspannen. Wir werden die Nacht in einer außergewöhnlichen und unvergesslichen Atmosphäre
in einem 5-Sterne-Hotel Chez Maggie Hotel-Morondava verbringen.

MORONDAVA
Die Stadt Morondava zeichnet sich durch ihre berühmte Allee der Affenbrotbäume aus, eine echte Allee
der Affenbrotbäume, die erst im Juli 2007 als Naturdenkmal geschützt wurde.

14. Tag : Morondava - Antananarivo - Europa
Am Vormittag werden Sie Zeit haben um sich zu entspannen und den Strand zu genießen. Am Nachmittag werden Sie den Inlandsflug nach Antananarivo nehmen. Dort nehmen Sie den Flug nach Europa.
Die Reise nach Madagaskar ist vorbei, bevor Sie das Flugzeug nach Europa nehmen, bieten wir Ihnen
Souvenirgeschenke an, um Ihre Reise in Ihrem Leben unvergesslich zu machen.

INKLUSIV:
- Preis pro Person (mind. 2) CHF 3'650.00
- Hotel während der Tour
- Tauchausrüstung ( Taucheranzug, Tauchermaske, Tauchgerät) und Tauchkurs
- Transport während der Tour
- Internet im Auto während der Tour
- Inlands-Flugticket
- Frühstück
- Abendessen während des Aufenthalts in Sainte Marie
- Deutschsprachiger Reiseleiter während der Tour
- Empfang auf Deutsch durch einen madagassischen Reiseleiter am Flughafen
- Willkommensgeschenke
- 24/7 telefonische Unterstützung auf Deutsch in Ifanadiana Madagaskar während der Tour
- 24-Stunden-Notdienst auf Deutsch für Familienmitglieder während der Tour
- Karte von Madagaskar
- Ausführliche Reiseinformationen auf Deutsch

EXKLUSIV:
- Flugticket nach Antananarivo
- Eintritt im Park
- Reiseversicherung
- Mittag- und Abendessen
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