
editorial

Weihnachten steht vor der Tür und es ist Zeit, 
auf ein spannendes Reisejahr 2019 zurückzu-
blicken. Trotz einiger Turbulenzen war es alles in 
allem ein erfolgreiches Jahr für Tischler Reisen. 
Ein abendfüllendes Thema war und ist „Reisen 
und Klimawandel“, welches in allen Medien 
recht kontrovers diskutiert wird.

Wir haben diesem Thema in der aktuellen Aus-
gabe der „Tischler Reisewelten“ eine ganze Seite 

gewidmet. Und wir haben viele neue Reisege-
schichten aus Ostasien für Sie vorbereitet. Denn 
der neue Fernost Katalog ist in den Reisebüros! 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern.  

Ihr Michael Metzner
Vorstand Tischler Reisen

Liebe Reisefreunde,

Fernreisen & Klimawandel
Darf man in Zeiten des weltweiten Klimawandels mit ruhigem Ge-

wissen noch Fernreisen anbieten? Eine spannende und emotiona-

le Frage, die in den vergangenen Monaten immer wieder von den 

Medien aufgeworfen wurde. Warum Tischler Reisen nach wie vor 

zur Fernreise steht, erzählen wir Ihnen auf Seite 2. 

Japan: Neue Reisen ins Trend-
ziel Japan haben wir auf Seite 4.
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Unbekannt: Wo das 
Mergui Archipel liegt, erfahren 
Sie auf Seite 5.
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Jordanien: Ein unterschätztes 
Reiseziel stellen wir auf 
Seite 10 vor.
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Abenteuer: Weltweit nehmen 
wir Sie auf unsere Abenteuer-
reisen mit, auf Seite 11.
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Naturerlebnisse spielen bei Tischler Reisen eine zentrale Rolle
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Fernreisen und Klimawandel
Das Thema Klimawandel ist in aller 
Munde. Absolut richtig und wichtig, 
wie wir finden. Aber folgt man der 
Berichterstattung der vergangenen 
Monate, scheint es besser zu sein, wir 
richten uns in den kommenden Jahren 
auf unserem eigenen Balkon ein, als in 
Ferne zu schweifen. Aus unserer Sicht 
ein falscher Weg.

Offen gestanden, es war für uns als Rei-
severanstalter teilweise schon schwer zu 
ertragen, was wir in der letzten Zeit lesen 
mussten: Dass Reisen schädlich für das 
Klima sind und Fliegen noch schädlicher. 
Im Hinblick auf Massentourismus zu Dum-
pingpreisen mag dies sicherlich stimmen. 
Und natürlich hinterlassen lange Flüge, 
ohne die eine Fernreise  schwer möglich 
ist, einen großen CO2-Abdruck. Aber es 
ist aus unserer Sicht wichtig, das Thema 
differenzierter zu betrachten.

Allen ist klar, dass die Gesellschaft schneller 
und besser auf den Klimawandel reagieren 
und endlich in den verschiedensten Be-
reichen etwas tun muss. Als mittelständi-
scher familiengeführter Reiseveranstalter 

sind wir bestrebt, unser Unternehmen und 
unsere Reisen immer klimafreundlicher zu 
gestalten. Mit mehr als 40 Jahren Firmen-
geschichte  haben wir zudem Erfahrung 
darin, unternehmerische Verantwortung zu 
übernehmen – für unsere Kunden, unsere 
Mitarbeiter, unsere Partner und die vielen er-
lebenswerten Reiseländer, die wir anbieten. 

Denn es geht doch darum, Nachhaltigkeit 
im Tourismus in all seinen Dimensionen 
zu verstehen, ökologisch, sozial und kul-
turell. Natürlich empfehlen wir unseren 
Kunden, ihre Flugkilometer beispiels-
weise über die Plattform atmosfair.de zu 
kompensieren. Atmosfair verwendet die 
Spenden, um weltweit Klimaprojekte zu 

fördern, die ihrerseits häufig helfen, vor 
Ort CO2 einzusparen. In immer mehr Rei-
seländern vermeiden wir zudem Plastik 
und setzen auf persönliche Trinkflaschen 
für unsere Gäste, die nachgefüllt werden 
können. Und mehr und mehr setzen wir 
auf Hotels, die nachhaltig wirtschaften, 
zum Beispiel durch die Nutzung regene-
rativer Energieträger und durch das Re-
cycling von Rohstoffen. 

Genauso wichtig ist uns bei Tischler Rei-
sen aber auch die soziale Komponente 
des Reisens. Eine faire Bezahlung der 
Mitarbeiter unserer Partner vor Ort muss 
sein und das erwirtschaftete Geld sollte 
möglichst auch in der Region bleiben. 
Und schließlich die kulturelle Perspekti-
ve: Es gehört zur Tischler Reisen-DNA, 
in unseren Gastländern neben den ob-
ligatorischen Höhepunkte-Touren auch 
abseits der ausgetretenen Pfade zu rei-
sen, wo wir die Kultur noch weitestge-
hend unverfälscht erleben. Denn auch 
das ist nachhaltig: Wir bringen Gäste in 
die Ferne und sie kehren als begeisterte 
Botschafter der Kultur ihrer Reiseziele 
wieder zurück nach Europa.  

Südindien nachhaltig entdecken 

Kerala erleben mit den CGH Earth Hotels
Wie wir bei Tischler Reisen Nach-
haltigkeit verstehen, zeigt sich am 
ehesten bei einem Blick auf unsere 
Reiseangebote. Ein Beispiel ist un-
sere Reise durch das „traumhafte 
Kerala“, in dem die nachhaltig gema-
nagten Hotels unseres Partners CGH 
Earth Experience Hotels eine große 
Rolle spielen. 

God´s own country: Kerala, der süd-
westlichste Bundesstaat Indiens, wirbt 
seit fast schon 40 Jahren mit dem 
Slogan, „Gottes eigenes Land“ zu sein. 
Ganz schön selbstbewusst, könnte man 
vermuten. Doch wer Kerala kennt, weiß, 
dass das Eigenlob keine Übertreibung 
ist. Ein endloses Meer von Palmen 
empfängt den Besucher beim Anflug 
auf Kochi, palmengesäumte Straßen, 
palmengesäumte Strände, palmenge-
säumte verzweigte Wasserkanäle aller 
Orten. Städte wie Kochi laden auf ei-
nen Streifzug durch die koloniale Ver-
gangenheit dieses Teils Indiens ein, das 
Hügelland von Munnar ist berühmt für 
seinen Tee und der Nationalpark von 
Periyar ist einer der beliebtesten Südin-
diens. Bisons, Antilopen, Tiger und Ele-

fanten nennen ihn ihr Zuhause. Dann 
die Backwaters: Gelassen gleitet man 
durch das friedliche Gewirr der Wasser-
straßen und blickt auf ein Landleben, 
das so auch vor Hunderten von Jahren 
hätte stattfinden können. 

Die Häuser der CGH Earth Experience 
Hotels in Kochi, Munnar, Periyar, All-
epey und Kumarakom, in denen Gäste 
während der Rundreise „Traumhaftes 
Kerala“ in der Deluxe-Version über-
nachten, erfüllen alle Vorgaben, die in 

der internationalen Reisebranche an 
modernes Nachhaltigkeitsmanagement 
gestellt werden. Sie beziehen die lo-
kale Bevölkerung mit ein, schonen die 
natürlichen Ressourcen und verweben 
die Besonderheiten der lokalen Kultur in 
ihre Angebote an die Gäste. Dabei geht 
jedes Haus seinen eigenen Weg: Das 
Brunton Boatyard in Kochi, eine ehe-
malige Bootswerft, nutzt Solarenergie, 
verwendet gereinigtes Regenwasser 
und hat bisher 15.000 Plastikflaschen 
eingespart. Das Spice Village in Thek-
kady im Periyar Nationalpark ist ganz 
eins mit der Natur. Die Gebäude sind im 
regionaltypischen Stil mit traditionellen 
Baumaterialien gebaut, Abfall wird kom-
postiert und aus alten Zeitungen wird 
Papier hergestellt. Die Liste ließe sich 
mühelos fortsetzen. Aber am besten se-
hen Sie selbst und machen mit.

chinaS Süden

Auf der Suche nach dem Shangri-La
Das Riesenreich China: ein Synonym 
für Reisen an die Große Mauer und 
nach Peking, in die Kaiserstadt Xian, 
zu den Schluchten des Yangtze und 
in die moderne Metropole Shanghai. 
Das Gute an einem Riesenreich: Es 
ist so groß, dass es auch Raum für 
Entdeckungen in noch unbekann-
te Regionen lässt. Tischler Reisen 
macht sich in Südchina auf die Suche 
nach dem Shangri-La.

Eine Reise in den Süden Chinas ist 
vor allem eine Reise in das China der 
ethnischen Minderheiten. 92 Prozent 
aller Chinesen sind sogenannte Han-
Chinesen. Im Süden des Landes aller-
dings leben die meisten der übrigen 54 
anerkannten ethnischen Minoritäten. 
Hier kann man die ganze Vielfalt Chinas 
in den Gesichtern der Menschen, ihrer 
Kleidung, ihren Sprachen und Dialekten 
und ihren Traditionen ablesen. Die Hak-
ka leben seit mehr als 1.000 Jahren in 
festungsgleichen Rundhäusern. Die Yao 
wurden erstmals vor mehr als 2.500 
Jahren erwähnt, viele von ihnen leben 
heute in Grenznähe zu Vietnam, Laos 
und Myanmar. Die Dong sind für ihre 

virtuosen Holzbauten und die pagoden-
artigen, heiligen Trommeltürme bekannt. 

Unbekanntes Bilderbuch-China: In Gui-
lin in der Provinz Guangxi haben die 

Götter und die Natur wunderschöne 
Landschaften geformt. Mystische Karst-
kegel, die inmitten von Reis- oder Lo-
tusfeldern stehen, Bambuswälder und 
märchenhafte Bergszenarien unter der 

Sonne des Südens. Und durch diese 
Landschaften fließt zwischen Guilin und 
Yangshuo der bezaubernde Li-Fluss. 
Ganz im Süden Yunnans dann haben die 
Hani die weltweit größten Reisterrassen 
gebaut. Wie surreale Gemälde sehen 
diese fantastischen Anlagen aus der 
Luft aus. Unwirklich schön wird es auch 
weiter im Norden zwischen Dali, Lijiang 
und Zhongdian: Das knapp 5.600 Me-
ter hohe Jadedrachen-Schneegebirge 
ist schon aus der Ferne zu sehen und 
thront mit seinen schneeweißen Gipfeln 
über uns wie eine kalligraphierte Land-
schaft mit Seen, hölzernen Brücken und 
Pagoden. Der Höhepunkt einer Süd-
chinareise – die Tigersprungschlucht. 
Sie ist mit 3.900 Metern die tiefste 
Schlucht der Welt. Glaubt man der Le-
gende, so kann ein Tiger die Schlucht 
in zwei Sprüngen meistern. Was kommt 
danach? Eine kurze Fahrt und die letzte 
große Stadt vor dem Himalaya – Zhong-
dian, auch bekannt als Shangri La. Ein 
wunderbarer Ort, um über das Paradies 
und die Vielfalt Chinas nachzudenken 
und eine kleine Reise durch die bekann-
ten und weniger bekannten Regionen 
Chinas zu beenden.

tiSCHler-tiPP

Die Reise „Traumhaftes Kerala“ 

finden Sie im Katalog Indischer 

Subkontinent auf Seite 63. 

tiSCHler-tiPP

Mehr Taiwan finden Sie im Katalog 

Fernost ab Seite 69. 
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Auf Borneo leben viele Ethnien noch ganz traditionell
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Die typischen Karstberge von Guilin
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Das Spice Village setzt auf Nachhaltigkeit

Ab sofort ist die Katalogfamilie von 
Tischler Reisen wieder komplett. 
Der druckfrische Fernostkatalog 
liegt in den Reisebüros und kann 
über unsere Internetseite bestellt 
werden. Der Katalog ist voller ost-
asiatischer Reiseideen, darunter 
viele neue Privattouren. 

Beginnen wir in China, dem Reich der 
Mitte. Eine neue Privattour eröffnet die 
Reize Sichuans im Süden des Landes. 
Die Reise beginnt und endet in Chengdu 
und führt über ein Pandabären-Reservat, 
Leshan, das Huanglong Tal bis in den Ji-
uzhaigou Nationalpark. Von Peking nach 
Chengdu führt eine neue zehntägige Zu-
greise, die Pingyao, Xian, Luoyang, das 
Shaolin-Kloster und die Longmen Grotten 
verbindet. In Taiwan ergänzt ein „Soft Ad-
venture“ mit Wanderungen im Yangming-
schan und im Taroko Nationalpark das 
Programm. In Korea sind wir „grenzenlos“ 
und verbinden den Süden und den Nor-
den in einer Reise. Im Trendziel Japan 
entdecken wir das „unbekannte Shizuoka“ 
und wandeln auf dem Kumano-Kodo-
Pilgerweg. In Tokio und Osaka haben wir 
neue Hotels im Angebot und neue Ta-
gesausflüge ergänzen das Programm: In 
Tokio besuchen wir das „Mori Digital Arts 
Museum“, in Kyoto wohnen wir einer tra-
ditionellen Teezeremonie bei, in Hiroshima 
erkunden wir die Highlights der Stadt und 
besuchen die Insel Miyajima.

Als portugiesische Seefahrer im 16. 
Jahrhundert erstmals vor Taiwan an-
legten, nannten sie die Insel „Formo-
sa“ – die Schöne. Wer heute Taiwan 
besucht, findet diese Schönheit noch 
immer und ist überrascht von der 
landschaftlichen Vielfalt der Insel.  

Das fünftägige „Soft Adventure Taiwan“ 
führt in die spektakulären Bergwelten 
im Norden und Osten der Insel, die sich 
genüsslich erwandern lassen. Nördlich 
der Hauptstadt Taipei liegt der Yang-
mingshan Nationalpark, eine stark von 
vulkanischer Aktivität geprägte Region 
mit zahlreichen Schwefel-Fumarolen 
und heißen Quellen. Eine Wanderung 
führt vom Qixing Berg zum wunder-
schönen Menghuan See. Im berühmten 
Taroko Nationalpark mit seiner atembe-
raubenden Schlucht kann man für zwei 
Tage in die Natur eintauchen. Aber auch 
die faszinierende Hauptstadt Taipei darf 
bei dieser Tour nicht fehlen. Nach einer 
Stadtführung zu den Höhepunkten der 
Metropole geht es mit der Seilbahn hi-

nauf auf den nahe gelegenen Maokong 
Berg. Auf einer Teeplantage vor den To-
ren der Stadt erfahren die Gäste alles 
zum Anbau und erleben den perfekten 
Genuss des edlen Getränks.

AKTIvREISEn IM FERnEn oSTEn 

Soft Adventure 
in Taiwan

DAS TISchlER REISEn FERnoST-PRoGRAMM 2020 

Der neue Fernost Katalog 
ist erschienen
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Die spektakuläre 
Taroko-Schlucht im Osten Taiwans
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Mahubay – Willkommen auf den Philip-
pinen! Ob es wirklich genau 7.641 Inseln 
sind, die die Philippinen bilden? In jedem 
Fall gehört das faszinierende Inselarchipel 
zu den facettenreichsten Zielen Südost-
asiens. Kaum eine Nation bietet eine sol-
che natürliche und kulturelle Vielfalt. 

Das philippinische Volk ist das gastfreundlichste Volk 
der Welt. Geprägt durch verschiedenste kulturelle 
Einflüsse und reiche, farbenfrohe Traditionen kann 
man die Filipinos mit „westlichem Geist“, einem „Lati-
no-Herz“ und einer „asiatischen Seele“ umschreiben.

Wer das Inselreich besucht, landet meistens in der 
Hauptstadt Manila. Und die 12-Millionen-Einwoh-
ner-Stadt lohnt sich besonders: auf der einen Sei-

te das koloniale Erbe im Stadtteil Intramuros und 
auf der anderen Seite die postmodernen und fu-
turistischen Gebäude Makatis. Auf einem beson-
deren neuen Ausflug können die Gäste Manila mit 
dem Bambus-Bike entdecken.

Ein Kontrastprogramm erwartet die Besucher 
im Norden der Hauptinsel Luzon. Die Berge im 
Norden der Hauptinsel bieten Natur- und Kultur-
höhepunkte ersten Ranges. Das fand auch die 
UNESCO, als sie 1995 die bizarren Reisterrassen 
von Banaue zum Weltkulturerbe erklärte. 

Im Süden lockt eine Inselwelt, die ihresgleichen 
sucht. Ob Cebu, Negros, Siquijor oder Boracay, 
die Auswahl an paradiesischen Eilanden mit 
Traumstränden ist schier endlos. 

Auf Bohol locken nicht nur Traumstrände mit pudrig 
feinem Sand. Hier leben die kleinsten Halbaffen der 

Welt. Die Philippinen-Koboldmakis, die Tarsier, mit ih-
ren großen runden Augen werden nur rund 13 Zenti-
meter groß. Im Herzen der Insel liegen die zwischen 
40 und 120 Meter hohen Chocolate Hills. Wie gigan-
tische halbe Kokosnüsse ragen sie aus der weiten 
Ebene von Reisfeldern, Palmen und Bambuswäldern. 

An den zuckerweißen Stränden wähnt man sich im 
Paradies und kann ausgiebig die Seele baumeln 
lassen. Kristallklares Wasser, bunte Korallengärten 
und eine einzigartige Vielfalt an Meeresbewoh-
nern – Ausflüge in die schillernde Unterwasser-
welt der Philippinen sind ein absolutes Muss. Ein 
unvergessliches Erlebnis verspricht ein Tauchgang 
mit den großen, friedlichen Walhaien.

Die Spezialisten von Tischler Reisen stellen Ih-
nen Ihre persönliche Philippinen-Traumreise ganz 
nach Ihren individuellen Wünschen zusammen.  

Information & Buchung: 
asien@tischler-reisen.de | Tel:  +49 8821 93179611 
Weitere Informationen: www.morefunphilippines.de

PhiliPPinen
inselParadies, naturwunder & kulturelle schatzkiste
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Malaysia vereint auf besondere Weise bun-
te Kulturen, üppige Natur mit einer einzig-
artigen Flora und Fauna sowie traumhafte 
Strandparadiese zu einem einzigartigen Ur-
laubsparadies. Im Nordwesten Borneos, der 
drittgrößten Insel der Welt, unterhalb des 
Taifungürtels liegt Sabah, einer der facetten-
reichsten Bundesstaaten Malaysias.

Im Reich des Nasenaffen | In Sabahs National-
parks und Reservaten steht die Natur unter beson-
derem Schutz und man trifft  im üppigen, dichten 
Regenwald neben den putzigen Nasenaffen auch 
auf Orang Utans, Gibbons, Kragenbären oder Nas-
hornvögel. Ein Naturerlebnis mit Abenteuerfaktor 
erwartet die Besucher im Danum Valley. Vom Tree 
Top Canopy Walk – einem Baumwipfelpfad in 
Höhe von circa 26 Metern hat man eine ganz be-
sondere Perspektive auf den dichten Regenwald. 

Vom Tiefland-Regenwald bis hinauf auf 4.095 
Meter | Der Kinabalu-Nationalpark gehört zu den 
beeindruckendsten Parks unserer Erde und wurde 
zum ersten Weltkulturerbe Malaysias erklärt. Das 
Gebiet bietet alles, was das Bergsteiger- und Na-
turliebhaberherz begehrt – von den größten Blumen 
der Welt, Rafflesien genannt, bis hin zu dem höchs-
ten Berg in Südostasien, dem Mount Kinabalu mit 
4.095 Metern. Das Besteigen des Berges ist jede 
Anstrengung wert, denn die Aussicht vom Gipfel 
besonders bei Sonnenaufgang ist unvergleichlich. 

Von Reisfarmern, Seenomaden bis zu den 
„Cowboys des Ostens“ |  Sabah ist die Heimat 
von über 30 verschiedenen ethnischen Gruppen. 
Ein Einblick in das Leben der Einheimischen lohnt 
allemal. Die Kadazan-Dusun sind aufgrund ihrer 
traditionellen Reisernten bekannt. Die Muruts le-
ben seit Jahrhunderten in ihren Langhäusern und 
sind überwiegend Bauern und Jäger. Ganz anders 
ist es bei den Bajaus, die an der Ost- und West-
küste Sabahs leben. Während die Ostküsten-Ba-
jaus Seenomaden sind und nur ans Land kommen, 
um ihre Toten zu begraben, sind die Westküsten-
Bajaus, die „Cowboys des Ostens“, für ihre ge-
schickten Reitkünste bekannt. 

Tropische Inseln und bunte Unterwasserwelten
Rund um die Koralleninsel Sipadan vor der 
Nordostküste von Borneo sind Begegnungen 
mit Schildkröten und Barrakudas garantiert. 

Aufgrund des Schutzstatus der Insel und seiner 
maritimen Wunderwelt sind nach Sipadan nur 
Tagesausflüge erlaubt. So haben am Tag nur 150 
Besucher die Chance, sich von der Schönheit 
des Meeres verzaubern zu lassen. Auch der 
Tunku Abdul Rahman Park ist mit seinen klaren, 
türkisblauen Gewässern und seinen artenreichen 
aquatischen Biotopen das ideale Ziel für 
Schnorchler und Tauchanfänger.  

Maßgeschneiderte Malaysia-Angebote 
und passende Flüge:

asien@tischler-reisen.de  |  Tel:  +49 8821 93179611 
Weitere Informationen: www.sabahtourism.com

sabah entdecken – naturParadies auf borneo
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Sie gehören zu den Klassikern einer 
jeden Thailandreise – die Inseln der 
Andamanensee und der Bucht von 
Phang Nga. Azurblaues Wasser, Traum-
strände und bizarre Felsen, eine ideale 
Kombination. 

Die Älteren werden sich erinnern, 
an den „Mann mit dem goldenen Colt“: 
1974 landete Roger Moore alias James 
Bond in einem weißen Wasserflugzeug 
an einer pittoresken Felsnadel vor Koh 

Phin Kan, seither besser bekannt als der 
James Bond-Felsen. Atemberaubend ist 
der Blick auf den 30 Meter hohen Felsen 
mitten im Wasser noch heute. Ko Wai Yai, 
Ko Hong, Ko Dam Kai sind weniger be-
kannt als ihre berühmten Nachbarn, aber 
nicht weniger spannend und erholsam. Ko 
Hong zum Beispiel überrascht mit einer 
wunderschönen und versteckten Lagune 
und einem ebenso schönen Strand. Ap-
ropos Strand: Natürlich darf auch Maya 
Beach auf Phi Phi Leh nicht fehlen. Früh 
am Morgen lässt sich die traumhafte Ku-
lisse des Strandes am besten genießen. 
Und vergessen wir nicht Koh Yao Yai und 
Koh Yao Noi – die „große“ und die „kleine“ 
Insel im Ao Phang-Nga Marine National-
park. Wälder, Strände, felsige Landzungen 
und Karstformationen bilden einen traum-
haften Rahmen für ein typisches Bild der 
noch unbekannteren, unberührten thailän-
dischen Inselwelten. Auch filmreif!

Kyue Me, Gyi Kyun, Jar Laan Kyun und 
Lampi: Nein, das sind keine böhmi-
schen Dörfer, sondern Inseln des Mer-
gui Archipels im Süden Myanmars. Mit 
Tischler Reisen erkunden Sie  dieses 
unberührte Inselparadies in der Anda-
manensee an Bord exklusiver Segel-
yachten und auf privaten Inseln. 

Das Mergui Archipel an der Südspitze Bur-
mas zählt zu den letzten noch weitestgehend 
unberührten Paradiesen der Erde. Kleine und 
dicht bewaldete Inseln, schneeweiße Strände, 
tiefblaues Meer. Und auf alles scheint die Son-
ne. Die Unterwasserwelt ist noch intakt und 
lockt mit bunt bevölkerten Korallenriffen. 

Um diese faszinierende Inselwelt zu entde-
cken, bieten sich zwei Möglichkeiten an. Sehr 
entspannt und leger geht es an Bord einer 
der exklusiven Yachten von Burma Boating 
zu. Maximal acht Personen und vier Crewmit-
glieder teilen sich die rund 25 Meter langen 
Segelyachten, und wer will, kann gerne selbst 

Hand an das Steuer legen. Alternativ bietet 
sich das Awei Pila auf einer Privatinsel für alle 
Freunde von Barfußresorts an. Puderstrand, 
45 Quadratmeter große Villen, fangfrischer 
Fisch und ein Aktivitäten in der Natur, von 
Kayaktouren bis hin zu Tauchgängen, lassen 
Robinson-Crusoe-Feeling aufkommen. 

MyAnMAR EnTDEcKEn

Unbekanntes
Mergui Archipel

ThAIlAnDS InSElWElTEn 

Inselhüpfen
mit James Bond

tiSCHler-tiPP

Mehr Informationen finden Sie im     

Asienkatalog auf Seite 224. 
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Traumstrand des Awei Pila Resorts
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Typische Felsformationen 
im Süden Thailands
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Korea ist eines der letzten Relikte der 
Zeiten, als die Welt noch in Ost und 
West geteilt war. Hier der westlich ori-
entierte, aber doch sehr asiatische Sü-
den, dort ein kommunistisches Land, 
das nur selten einen Blick hinter die 
Kulissen erlaubt. Eine neue Tischler 
Reisen Tour vereint die beiden so un-
gleichen Gesichter eines Landes. 

Verbunden durch eine jahrhunderte-
lange gemeinsame Geschichte könnten 

die Unterschiede beider Staaten heute 
nicht größer sein. Wirtschaftlich liegt 
Nordkorea weit hinter seinem südlichen 
Nachbarn zurück. Durch die intensive 
Abschottung hat sich hier die koreani-
sche Kultur jedoch nahezu unverfälscht 
erhalten. Fernöstliche Traditionen und 
hypermoderne Infrastruktur bilden in 
Südkorea eine faszinierende Symbiose. 
Geprägt von weitläufigen Bergregionen 
sind beide Länder landschaftlich sehr 
reizvoll.  Genau das ist die spannende 
Mixtur, die der neuen Grenzenlos-Reise 
im Tischler Fernostprogramm ihren be-
sonderen Reiz verleiht. 

Die elftägige Privattour „Kontrastrei-
ches Nord- und Südkorea“ führt von 
Pyongyang bis Seoul. Kaesong, die 
Demarkationslinie bei Panmunjon und 
Gyeongju, Busan sind weitere High-
lights der Reise.

Das Land der aufgehenden Sonne 
zählt zu den Bestsellern bei Tischler 
Reisen. Ab sofort ergänzen zwei span-
nende neue Kurztouren das Japanpro-
gramm des  Asien Spezialisten: 

Unbekanntes Shizuoka | Bei der zwei-
tägigen Privattour „Unbekanntes Shizuoka“ 
geht es von Tokio mit der Dampflok vorbei an 
weitläufigen Teefeldern und Berglandschaf-
ten nach Senzu. Nach einer Wanderung in 
der Sumata-Kyo-Schlucht geht es weiter nach 
Kawane, wo die Gäste bei einem Homestay 
hautnah die japanische Kultur erleben. Am 
nächsten Tag lohnt eine frühe Wanderung, die 
phantastische Blicke auf den Fuji-san verspricht. 

Auf den Spuren der Pilger | Weltweit 
haben nur zwei Pilgerpfade den Status eines 
UNESCO-Weltkulturerbes erreicht. Einer 
davon ist der Kumano-Kodo-Pilgerweg, der 
auf sieben Routen durch die Bergwelten der 
Halbinsel Kii auf Honshu führt. Die Region 

von Kumano ist bekannt als der mystische Ort, 
an dem die Götter wohnen. Schon seit über 
1.000 Jahren begeben sich die Gläubigen auf 
den beschwerlichen, aber umso faszinieren-
deren Weg zu heiligen Stätten wie den  Groß-
schreinen Kumano Hayatama Taisha, Kumano 
Nachi Taisha und Kumano Hongu Taisha.

JAPAn InDIvIDuEll 

Neue Japan Touren 
von Tischler Reisen

GREnZEnloSES REISEn 

Diesseits und jenseits 
des Eisernen Vorhangs

tiSCHler-tiPP

Unser komplettes Japan-Programm finden     

Sie im Katalog Fernost ab  Seite 84 

Fo
to:

 S
hu

tte
rst

oc
k, 

Sip
aP

ho
to

Japan bietet traumhafte Naturerlebnisse
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Am Kim Il Sun-Platz 
in Pyongyang, Nordkorea



REISEWELTEN 01/20

www.tischler-reisen.deDie persönliche Art des Reisens

6 7

Fo
to:

 O
be

roi
 H

ote
ls 

un
d R

es
ort

s

Room with a view: Blick aufs Taj Mahal vom Oberoi Amarvilas
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Spektakuläre Lage: das Six Senses Thimphu

Oberoi Exotic Vacation – das ist die perfek-
te Kombination aus spannender Kulturrei-
se und luxuriösem Hotelaufenthalt. Tags-
über erleben Sie das Land der Mythen und 
Maharadschas hautnah und entdecken 
die faszinierenden Seiten Nordindiens. Die 
wunderschönen Oberoi Hotels mit ihrem 
vielfach ausgezeichneten Service sind der 
perfekte Platz, um die Ereignisse des Ta-
ges Revue passieren zu lassen.   

Wählen Sie aus elf teilnehmenden Oberoi 
Hotels und krönen Sie Ihre Rundreise mit 
exklusiven Genussaufenthalten. Wie wäre es 
zum Beispiel mit dem The Oberoi Sukhvilkas 
Resort & Spa? Der neueste Stern der Hotel-

gruppe liegt idyllisch an den Ausläufern des 
Himalayas und bietet als erstes Oberoi Hotel 
traditionelle Ayurvedaanwendungen. Traum-
hafte Ausblicke von allen Zimmern auf das Taj 
Mahal eröffnet The Oberoi Amarvilas in Agra. 
Genießen Sie dieses zauberhafte Hotel im Stil 
eines Palastes mit seinem wunderschönen 
Park. Ruhig am Stadtrand von Jaipur befindet 
sich The Oberoi Rajvilas. Diese elegante 
Oase ist der ideale Platz für Romantiker! 

tiSCHler-tiPP 

Für alle Neubuchungen einer Oberoi Exotic 

Vacation-Rundreise bis 15.04.2020 erhalten 

Sie ein kostenfreies Upgrade auf Halbpension. 

übernachten. Das Six Senses in Thimphu, 
der Hauptstadt Bhutans, liegt auf 2.650 
Metern Höhe umgeben von malerischen 
Apfelhainen und Pinienwäldern. Mit fan-
tastischem Blick auf das Thimphu-Tal ist 
dieses Hotel der perfekte Ausgangspunkt 
für Ihre Rundreise. Im Six Senses Punakha 
erwartet Sie ein Domizil, das auf ganz be-
sondere Weise Luxus mit rustikalem, länd-
lichen Flair vereint. Von hier aus können Sie 
einmalige Trekkingtouren unternehmen. 
Das Six Senses Paro fügt sich spektakulär 
in die Umgebung des Paro-Tals mit seinen 
Wäldern und Reisterrassen ein, nahe dem 
Nationalmuseum und dem lokalen Dzong.

Geheimnisvoll am Fuße des Himalayas 
liegt das Königreich Bhutan. Das „Land 
des Donnerdrachens“ ist nach wie vor 
eines der exotischsten Reiseziele. Die 
unberührte, atemberaubende Natur 
und die einzigartige Kultur mit jahrhun-
dertealter Tradition entdecken Sie am 
besten individuell. 

Mit dem neuen À la Carte-Programm 
reisen Sie mit eigenem Fahrer und Reise-
leiter ganz bequem im Offroad-Fahrzeug 
und entdecken die Schätze Bhutans ganz 
im eigenen Tempo. Unser Tipp für Sie ist 
die neuntägige Privattour Touching Sense, 
bei der Sie in drei Six Senses Luxushotels 

Dubai und Abu Dhabi – zwei Schwerge-
wichte unter den Reisezielen des Ori-
ents. Noch intensiver wird das Erlebnis 
mit Übernachtungen in den Resorts der 
Anantara Gruppe, die für innovative Ar-
chitektur, gepflegtes Ambiente und Er-
lebnisse der Extraklasse stehen. 

„Aladins Wunderlampe brennt noch“ liest 
man in einem der ersten deutschsprachi-
gen Emirate-Reiseführer, der erst 1996 auf 
den Markt kam. Marco Polo wusste schon 
damals, dass der internationale Tourismus 
die „exotische“ Arabische Halbinsel als 
Reiseziel für anspruchsvolle Gäste entde-
cken wird. Heute, über 20 Jahre später, 
sind die Emirate vor allem eine Destina-
tion der Superlative und ein Beleg für die 
Schaffenskraft des Menschen. Die Bli-
cke richten sich vor allem auf Abu Dhabi 
und Dubai, die wirtschaftlich und politisch 
führenden Scheichtümer. Hier haben die 
Emire in brüderlichem Wettstreit eine neue 

Welt geschaffen: Abu Dhabi glänzt mit der 
Sheikh Zayed-Moschee, Yas Marina Circuit 
und Ferrari World, Dubai kontert mit dem 
historischen Stadtzentrum rund um den 
Creek und dem futuristischen Burj Khalifa.

Das Anantara Dubai The Palm Resort & 
Spa liegt auf der weltberühmten Palme Ju-
meirah vor der Küste Dubais. Hier erwartet 

Sie ein Strandurlaub der Extraklasse kom-
biniert mit einem unvergesslichen Blick auf 
die spektakuläre Skyline und einem erfri-
schenden Bad im Arabischen Golf. 

Kontraste pur bietet das Anantara Qasr 
al Sarab Desert Resort, das in der größten 
Sandwüste der Welt – dem „Leeren Vier-
tel“ – etwa 200 Kilometer von Abu Dhabi 

liegt. Tauchen Sie ein in diese luxuriöse 
Wüstenoase und entdecken Sie die un-
endliche Dünenlandschaft bei einem Mor-
genspaziergang, mit einem Geländewa-
gen oder auf dem Rücken eines Kamels.

Ab auf die Insel: Inmitten eines Na-
turschutzgebietes verspricht das Desert 
Islands Resort & Spa by Anantara Aben-
teuer und Entdeckungen. Beobachten 
Sie freilaufende Tiere wie die fast aus-
gestorbene arabische Oryxantilope oder 
erkunden Sie antike Ruinen und Felsfor-
mationen zu Pferd.

Auf der einen Seite sehen Sie die Wol-
kenkratzer von Abu Dhabi, auf der an-
deren Seite die grünen Mangroven des 
Naturschutzgebietes: Das Eastern Man-
groves Hotel & Spa by Anantara ist der 
perfekte Ausgangspunkt, um die Metro-
pole der Emirate zu erkunden, im Meer zu 
schwimmen oder mit einem Kajak entlang 
der Mangroven zu paddeln.

luxuRIöSE hoTElKoMbI 

Mit Anantara durch die Emirate
Jordanien-highlightS 

Schönheiten auf dem Weg nach Petra
Der mystische Orient schürte seit je-
her das Interesse mutiger Abenteurer 
und neugieriger Reisender. Uns er-
warten Schätze aus der Antike, bib-
lische Stätten, monumentale Bauwer-
ke, ein Königreich zwischen Tradition 
und Moderne sowie Naturschönhei-
ten der Extraklasse. Folgen Sie uns in 
den facettenreichen Orient.

Eine erste Assoziation, wenn wir an Jor-
danien denken? Die Wüste. Sie macht 
einen großen Teil des Landes aus und 
prägt seine Identität. Wir denken außer-
dem an die Millionenmetropole Amman, 
an das Tote Meer und natürlich an die 
rote Felsenstadt Petra. Gespickt mit an-
regenden Begegnungen freuen wir uns 
auf ein unvergessliches Abenteuer in 
dem Land, das dem bedeutenden Jordan 
seinen Namen verdankt. Amman lassen 
wir hinter uns, denn die Neugier zieht 
uns Richtung Süden. Vom Berg Nebo 
zum Beispiel soll Mose das Gelobte Land 
gesehen haben. In Madaba betrachten 
wir das antike Mosaik, das eine Palästi-
nakarte darstellt und in Kerak lassen wir 
uns eine der besterhaltenen Kreuzritter-
festungen nicht entgehen. Dann ziehen 
wir unsere Badekleidung an, denn wir er-

reichen das Tote Meer. Hier, am tiefsten 
Punkt der Erde, ist das Wasser so reich 
an Salzen und Mineralien, dass wir uns 
ganz entspannt treiben lassen.

Keine Jordanienreise ohne Petra. Ihr 
griechischer Name bedeutet nichts an-
deres als „Fels“ – dennoch verbinden 
wir mit Petra einen Ort der Wunder und 

Mythen. Durch einen winzigen Spalt am 
Ende der Schlucht gelangen wir zum 
Schatzhaus. Hier, wo Gräber, Schatz-
kammer, Theater, die Stadtanlage und 
das Forum teilweise mit den roten Sand-
steinfelsen verschmelzen, scheint die 
Zeit stillzustehen. Wir erfahren, dass Pe-
tra die Hauptstadt des antiken Reiches 
der Nabatäer war und seit 1985 zum 
Weltkulturerbe der UNESCO gehört. 
Schließlich nähern wir uns dem Roten 
Meer und tauchen vorher noch in die 
Welt der Beduinen ein. Das Wadi Rum, 
das größte Wadi Jordaniens, erkunden 
wir mit einem Jeep. Bei einem traditi-
onellen Essen und einem Kardamom-
Kaffee lauschen wir den Geschichten 
der Beduinen, die uns unvergleichlich 
gastfreundlich empfangen. Wie Law-
rence von Arabien hat auch uns der 
Zauber dieses Ortes gepackt, und wie 
Indiana Jones sind wir längst selbst zu 
Abenteurern im Nahen Osten geworden.
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Ein Wüstentraum: Das Qasr al Sarab Desert Resort

tiSCHler-tiPP

Mehr Jordanien finden Sie                    

im Katalog Orient & Marokko              

ab Seite 114. Kamele vor dem Schatzhaus in Petra
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Die Vereinigten Emirate, Qatar, Oman – 
alles Klassiker des Tourismus auf der 
Arabischen Halbinsel. Aber Bahrain? 
Weitgehend unbekannt. Dabei hat das 
Archipel viel Neues zu bieten. 

Bahrain ist ein landschaftlich und kultu-
rell faszinierendes Land. Das Königreich 
in einer Bucht im Persischen Golf, öst-
lich von Saudi-Arabien und westlich von 
Qatar besteht aus 33 Inseln. Kein Wun-
der, dass der Name im Arabischen „zwei 

Meere“ bedeutet. Zu den Sehenswürdig-
keiten, die man nicht verpassen darf, ge-
hören die Al-Fateh Moschee, das Natio-
nalmuseum, das Haus des Korans und 
die Festung in der Hauptstadt Manama. 
Wer will, kann auch hinter die Kulissen 
der Formel-1-Rennstrecke schauen, mit 
dem Landrover durch die Sakhir-Wüste 
fahren oder nach Perlen tauchen. 

In Bahrain lässt sich – wie man es im 
Orient erwarten darf – auch sehr gut 
nächtigen. Die Rotana Gruppe bietet 
zwei Häuser an, das Art Rotana Amway 
verdient wegen seiner spektakulären 
Architektur umgeben von Kunstwer-
ken besondere Beachtung. Auch das 
Strandresort Jumeirah Royal Saray ver-
dient eine Erwähnung. Über alle Zweifel 
erhaben ist schließlich The Ritz-Carlton 
am wunderschönen Privatstrand an der 
Bucht von Manama.

In den vergangenen Jahren hat sich Sa-
lalah im Süden Omans zu einem veri-
tablen Strandziel gemausert, frei der 
Devise „Kultur im Norden, Baden im Sü-
den.“ Ein Bild, das es zu korrigieren gilt, 
finden wir bei Tischler Reisen. Denn die 
Region Dhofar hat viel Potenzial.

In Dhofar begann früher die legendäre 
Weihrauchstraße, auf der das begehrte 
Harz über die Arabische Halbinsel und 
Gaza bis nach Alexandria, Damaskus und 
von dort weiter nach Europa gebracht 
wurde. Der Siegeszug des Islam hemmte 
den Handel, denn im Islam spielt der Weih-
rauch keine rituelle Rolle. Kurios auch das 
jährliche Schauspiel an den Abhängen 
der Küstengebirge Dhofars, des Jebel 
Qamar, Jebel Qara und Jebel Samham – 
Khareef. Zwischen Juni und September 
hat der Monsun die Region im Griff, als 
einzige auf der Arabischen Halbinsel. Ein 
verrücktes Bild: Salalah und Dhofar wan-

deln sich fast über Nacht zu einer grünen 
Oase. Und unter die Einheimischen mi-
schen sich Besucher aus den Vereinigten 
Emiraten. Was sie tun? Zum Beispiel im 
Nieselregen picknicken. Wann hat man 
schon einmal so gutes Wetter?

SulTAnAT oMAn 

Salalah – Strandziel 
und Kulturkammer

oRIEnT-GEhEIMTIPP 

Bahrain: Die vergessene 
Insel erkunden

tiSCHler-tiPP

 Im Katalog Orient & Marokko finden sie 

ab Seite 62 viele Anregungen für eine 

gute „Strand- und Kultur-Kombi“.
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Kamele am breiten Strand von Salalah
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Die Al-Fateh Moschee in Manama

bhuTAn ExKluSIv 

Touching Sense – eine 
 Reise für alle Sinne 

mit Six Senses

TRAuMhoTElS In InDIEn 

Genussreise: Das 
mystische Nordindien 
mit den Oberoi Hotels
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Die viertägige Privatreise Auf 
den Spuren des Tees führt von 
Colombo nach Hatton, inklusive 
drei Nächten im Luxus-Zimmer 
der Ceylon Tea Trails, Wander-
ungen durch die Teeplantagen und 
jeder Menge Gaumen freuden.                                              
Mehr im Katalog Indischer 
Sub konti nent auf Seite 160.

Kerala im Süden Indiens ist bekannt 
für seine weitverzweigten Backwa-
ters, Tee- und Gewürzgärten in Pe-
riyar und wunderschöne Strände am 
Arabischen Meer. Mit der achttägigen 
Privattour „Keralas Norden entde-
cken“ entführen wir Sie in touristisch 
noch weitgehend unentdecktes Neu-
land, was den besonderen Reiz die-
ser Reise ausmacht.

Die Tour startet in Kozhikode, einer 
kolonial geprägten und historisch inte-
ressanten Stadt an der nördlichen Mala-
barküste. Eine Citytour führt unter ande-
rem zum Leuchtturm, zu Moscheen und 
einer Weberei. In einem Kalaripayattu 
Trainingzentrum erhalten Sie Einblicke 
in diese in Südindien verbreitete Form 
der Martial Arts. 

An den Berghängen der West Ghats 
liegt Wayanad, eine beliebte Sommer-
frische, umgeben von üppig grüner 

Dschungellandschaft. Ein Highlight ist 
der Ausflug zu den eindrucksvollen Edak-

kal Höhlen mit ihren bis zu 7.000 Jahre 
alten Wandmalereien. Nächste Station an 

der Küste ist Thalassery, die zweitgrößte 
Stadt Nordmalabars. Nach dem Besuch 
einer typischen Theyyattam Zeremonie, 
einer uralten Tradition dieser Region, 
übernachten Sie in einer schönen, kolo-
nialen Villa aus dem 19. Jahrhundert.

Für zwei Tage ist das Strandhotel 
Neeleshwar Ihr Domizil in der gleichna-
migen Stadt am Arabischen Meer. Von 
hier aus ist es nur ein Katzensprung 
zu den nördlichen Backwaters Keralas. 
Diese sind, ganz im Unterschied zu ih-
rem Pendant im Süden, vom Tourismus 
noch noch kaum berührt. Mit dem Haus-
boot gleiten Sie entspannt über das Se-
engebiet und genießen die traumhafte 
Landschaft. Nur eine halbe Stunde von 
Neeleshwar entfernt liegt das Städtchen 
Bekal. Hier lohnt ein Ausflug zum impo-
santen Fort der Stadt. Mit dem Transfer 
zum Flughafen von Kannur endet diese 
Reise ins unbekannte Kerala.

Sicher, es gibt Menschen, die immer 
wieder nach Nepal reisen, in dieses 
bezaubernde und doch so fremde Land 
am Himalaya. Aber es lohnt auch, Ne-
pal mit seinen Nachbarländern, bei-
spielsweise Indien zu verbinden.
Wer sich von Süden Nepal nähert, spürt 
die Nähe zum Himalaya zunächst gar 
nicht. Orte wie Lucknow oder der Dudhwa 
Nationalpark im nordindischen Uttar Pra-
desh sind fruchtbar und voller Leben, aber 
auch flach. Auch auf der nepalesischen 
Seite im Bardia Nationalpark erregt erst 
einmal die Fauna Aufmerksamkeit. Mit 
etwas Glück zeigen sich bengalische 
Tiger, indische Nashörner, Leoparden 
und Sumpfkroko-
dile. Kathmandu 
ist alles in einem 
und das auf ein-
mal – laut und 
eng, spirituell und 
ästhetisch. Die 
verstörend schö-
nen Seiten der 
Stadt lassen sich 
am Pashupatinath 
Tempel und rund 
um die Stupa des 
Boudhanath er-
leben, wenn man 

aus ziemlicher Entfernung dem Ritual der 
Kremierung zuschaut und aus den Häu-
sern eine Puja klingt. So ganz anders ist 
dann Bandipur. Autofrei, mit klarer Luft 
und beeindruckenden Blicken über die 
terrassierten, steil abfallenden Hänge ist 
die beliebte Sommerfrische der Nepalis 
ein guter Ausgangspunkt für aktive Aben-
teuer wie Trekking- und Raftingtouren.

Uralte hinduistische und buddhistische 
Kulturstätten, Strandparadiese und üp-
pige Flora und Fauna in weitläufigen 
Nationalparks – all dies fällt einem so-
fort ein, wenn man an Sri Lanka denkt. 

Doch wir wollen heute den Spuren des 
Tees auf der südlich von Indien gelegenen 
Insel folgen. Im zentralen Hochland, rund um 
Nuwara Eliya, liegt die ehemalige Sommer-
frische der Kolonialherren. Fast ein wenig 
britisch unterkühlt kommt die Hillstation 
unterhalb des höchsten Berges Sri Lankas 
daher, mit Golfplätzen, Villen und altehrwür-
digen Hotels. Und Teefeldern, so weit das 
Auge reicht. Direkt in den Teeplantagen 
haben einige hochkarätige Hotels eröffnet.  
Hier sollte man unbedingt ein paar Tage 
genießen, in Ruhe einen Tee probieren und 
den Exportschlager Sri Lankas ausgiebig 
würdigen. Das Anwesen der „Ceylon Tea 
Trails“ besteht aus vier kolonialen Landhäu-
sern und bietet auf luxuriöse Art die perfek-
te Einführung zum Thema Tee. Auf 1.200 
Metern Höhe, umgeben von Teeplantagen 
und kleinen Dörfern der Teebauern, nahe 
der hauseigenen Teefabrik, liegen die stil-
voll  eingerichteten Bungalows. Keiner hat 
mehr als sechs Zimmer. Allen gemein ist ein 
aufmerksamer Service und eine Küche, die 
sich vom Thema Tee inspirieren lässt. Keiner 
sollte übrigens das Resort verlassen, ohne 

auf den „Tea Trails“ zu wandeln und sich ei-
nen Tag mit Anbau, Ernte und Verarbeitung 
eines guten Ceylon Tees zu beschäftigen.

GREnZEnloSES REISEn 

Neue
Nepal-Kombinationen

SRI lAnKA 

Individuell durch  
Buddhas Teegarten
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Geheimtipp: Die nördlichen Backwaters in Kerala
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 Luxuriöser Bungalow 
der Ceylon Tea Trails

InDIEn AbSEITS DER TouRISTEnSTRöME

Keralas Norden entdecken

tiSCHler-tiPP 

Im Katalog Indischer 
Subkontinent finden sich 
Kombinationen von Nepal mit 
Indien, Tibet oder Bhutan. 
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Spirituell: Sadhu in Nepal

tiSCHler-tiPP 

Der Osten Madagaskars ist 
unglaublich vielfältig. Regenwäl-
der und Reisterrassen bestim-
men die Landschaft, Lemuren 
und Chamäleons lassen sich 
allerorten blicken. Einen Hauch 
von Abenteuer verspricht die 
dreitägige Bootsfahrt auf dem 
Pangalane-Kanal, der Hauptver-
kehrsader der Region. Mehr 
Informationen finden Sie im 
Katalog Indischer Ozean auf 
den Seiten 118 und 119. 

Inseln perfekt kombinieren im Indi-
schen Ozean - ein Kinderspiel. Tisch-
ler Reisen bietet eine neue grenzenlo-
se Reise nach La Réunion, Rodrigues 
und Mauritius

La Réunion ist ein Fest für die Sinne. 
Der Duft von Vanille, Gewürzen und Ge-
raniumöl liegt in der Luft, der einheimi-
sche Rum schmeichelt dem Gaumen. Das 
Rauschen der Wasserfälle und das wilde 
Meer bei Cap Mechant sind genauso ein-
dringlich wie das Gluckern der Thermal-
quellen bei Cilaos. Und schließlich gibt es 
jede Menge für die Augen: wildzerklüftete 
grüne Vulkanlandschaften, Kraterseen 
und tiefeingeschnittene Täler, tropische 
Vegetation und botanische Gärten, kreo-
lische Dörfer und immer wieder die faszi-
nierende Küste und das Meer. Rodrigues, 
die kleine Schwester von Mauritius, gehört 
zu den unentdeckten Schätzen der Insel-
welt des Indischen Ozeans. Sicherlich, 

es gibt viel zu sehen: Märkte, die größte 
Kirche der Region, Korallenhöhlen und 

Naturreservate. Aber grundsätzlich geht 
es darum, abzuschalten und die Szenerie 

auf sich wirken zu lassen. Nicht weit weg 
ist die große Schwester Mauritius. Auch 
hier gibt es viel zu entdecken – den bun-
ten Mix der Kulturen, die Bergwelten im 
Süden der Insel und die „blaue Mauritius“. 
Die berühmte Briefmarke ist im Museum 
in der Inselhauptstadt Port Louis ausge-
stellt. Doch auch hier locken das blaue 
Meer, die Strände und eine Unterkunft, 
die sich nahtlos in das tropische Ambiente 
anpasst. Für die Kombireise hat Tischler 
Reisen das „Veranda Pointe Aux Biches 
Hotel“ ausgewählt, eine charmante An-
lage im mauritianischen Stil direkt am 
flachabfallenden feinsandigen Strand an 
der Westküste der Insel. Die 115 stilvoll 
eingerichteten Zimmer bieten alles, was 
man für einen entspannten Strandurlaub 
in zurückhaltend luxuriösem Ambiente 
braucht. Das Resort bietet zwei Restau-
rants sowie alle erdenklichen Sportarten 
und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Die Malediven gehören zu den Traum-
zielen dieser Welt, für Sonnenanbeter, 
Honeymooner oder Taucher. Tischler 
Reisen bietet jetzt eine Kombination 
verschiedener Resortinseln an, ganz 
auf Geldbeutel und Interessen der 
Gäste abgestimmt. 
Hochzeitsreisende, Weltenbummler, Son-
nenhungrige: Für sie alle ist die Insel-
gruppe der Malediven mitten im Indischen 
Ozean eines dieser Once-in-a-lifetime-
Ziele. Hier warten ein entspannter Le-
bensstil, völlige Erholung, Sonnenun-
tergänge zum Verlieben und kreolische 
Leckerbissen. Und natürlich das schon 
fast sprichwörtliche kristallklare Wasser 

des Ozeans, das auch unter Wasser Sicht-
weiten bis zu 50 Metern zulässt. Aber wa-
rum immer nur eine Insel erleben? Eine 
Kombination bietet sich an, besonders, 
wenn man sich noch aussuchen kann, 
ob man sich in den Kategorien Standard, 
Superior oder Deluxe bettet. Und selbst 
„einfache“ Unterkünfte wie das Boutique 
Beach Dhigurah kombiniert mit dem le-
geren Holiday Island Resort warten mit 
geräumigen Zimmern, regionalen Spezi-
alitäten und einer eigenen Tauchbasis in 
einem der besten Tauchgebiete der Welt 
auf. Wenn es ein wenig mehr Luxus sein 
darf, empfiehlt sich zum Beispiel das Out-
rigger Konotta Resort, das ausschließlich 

Poolvillen anbie-
tet. Hier ist der 
perfekte Kombi-
Partner das lu-
xuriöse AYADA 
Maldives im Gaa-
fu-Dhaalu-Atoll. 
Alle Inselkombi-
nationen können 
wahlweise für elf, 
fünfzehn oder 
neunzehn Tage 
gebucht werden. 
Wer die Wahl hat, 
hat die Qual.

Madagaskar, das ist Exotik pur. Die 
größte Insel Afrikas punktet mit einer 
atemberaubenden Flora und Fauna, 
einer ganz eigenständigen Kultur und 
einer Bevölkerung, die sich aus 18 ver-
schiedenen Ethnien zusammensetzt. 
Tischler Reisen bietet neue Reisen 
durch den unbekannten Osten der Insel. 

Eine virtuelle Rundreise über die Insel 
kann wie eine echte Tour durch Madagaskar 
nur mit einem Thema beginnen. Nicht die 
Hauptstadt Antananarivo, in der so gut wie 
jede Madagaskar-Reise beginnt und endet, 
ist das Highlight. Nein, die ersten Stars der 
Insel sind die Lemuren. 93 Arten der Halbaf-
fen sind auf Madagaskar bekannt. Der zweite 
Star Madagaskars? Die vielfälti-
ge Landschaft. Vor rund 180 Mil-
lionen Jahren trennte sich das 
Eiland von Afrika, viel Zeit für die 
einheimische Pflanzenwelt, sich 
seither an die unterschiedlichen 
Klimazonen zu gewöhnen. Im 
Südwesten eine Halbwüste 
mit Dornenwäldern, Regenwäl-
der dagegen an der Nord- und 
Ostküste, Karstlandschaften im 
Tsingy-de-Bemeraha-National-
park im Westen der Insel und 
im zentralen Hochland Vulkane 
und Thermalquellen. 

MAlEDIvEn InSElKoMbIS 

Insel-Hopping
im Paradies

MADAGASKAR AuF nEuEn WEGEn 

Von Lemuren  
und Baobabs
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Unentdeckte Inselwelt
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 Putzig: Lemuren 
auf Madagaskar

lA RéunIon – RoDRIGuES – MAuRITIuS 

Inseltrio im Indischen Ozean
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Ein Traum in Blau und Türkis – das AYADA Maldives
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MARoKKo EnTDEcKEn MIT TISchlER REISEn

Wüste, Abenteuer und Riads
  wüste, abenteuer

und riads  

Wie manifestiert sich der Zauber der Wüste? Ist es die 
unendliche Weite des gewellten Sandmeeres, ist es 

das Farbenspiel von Rot und Ocker am Morgen und am 
Abend, oder ist es doch die unendliche Stille, die einen 

umgibt? Bei einer Reise durch den Süden Marokkos vom 
Atlasgebirge in die Sahara kann man gut über diese Frage 

philosophieren. Übernachtet wird in Zeltcamps, je nach 
Geschmack mehr oder weniger luxuriös. Die Umgebung 

erkundet man bei Kamelritten, die Dünen geht es in Jeeps 
hinauf und hinunter. En passant findet man die kubisti-

schen Kasbahs wie Ait Benhaddou oder Oasenstädte wie 
Zagora, in denen man sich trefflich mit den Einheimischen 

bei einem Glas Minztee austauschen kann. 

  abenteuer 
OFFrOad-Fahrschule

Unendliche Weiten, Gebirge, lebhafte Städtchen 
und die exotischsten Gerüche feiern in Marokko 
seit Jahrhunderten ein Fest für die Sinne. Und mit 
Jeeps und Landrovern lassen sich die schönsten 
Pisten der Welt einfach am besten erkunden. 
Doch wo bleibt der Spaß, wenn man lediglich als 
Beifahrer vertrocknete Wasserläufe kreuzt und 
die atemberaubenden Dünen erklimmt? Für alle 
ambitionierten Selbstfahrer bietet Tischler Rei-
sen in Marokko eine Reise an, bei der fast alles 
anders ist. Der routinierte einheimische Fahrer 
sitzt hier nämlich in einem Begleitfahrzeug – und 
verrät seinen fahrenden Gästen Tipps und 
Tricks. Sechs Tage dauert die Offroad-Tour, 
sie führt ab Marrakesch durch faszinierende 
Landschaften zu den kulturellen Höhepunk-
ten des Maghreb, nach Ouarzazate, Tizi-n-
Tichka Pass, Ait Bendaddou, Erg Chegaga, 

Erg Chebbi und in die Todra Schlucht.

           

riad in Fès 

Auch das ist typisch für islamische Baukunst: Nach außen gibt man sich 
bescheiden, innen entfaltet sich der ganze Glanz. Genauso ist es im Riad Fès 

in der gleichnamigen Stadt, dem geistigen Zentrum Marokkos und einer der 
authentischen Perlen der Königsstädte. Tritt man hinter die Fassade des 1943 
gebauten Hauses, empfängt einen die Schönheit des Orients. Handgeknüpfte 

Teppiche, wertvolles Zedernholz, Antiquitäten und liebevolle Details, alle 30 
Zimmer und Suiten des Riads entführen in 1.001 Nacht. Fast verstecktes High-
light des Riad Fès ist die Dachterrasse, die einen atemberaubenden Blick über 
die größte Medina Marokkos bietet – ein heißer Tipp für die frühen Abendstun-

den, wenn die untergehende Sonne Fès in das warme Licht Afrikas taucht.

essaOuira: die Farbe blau

Essaouira präsentiert sich charmant, aber rau und ungeschliffen. Ein willkommener 
Kontrast zu Wüste und Gebirge. Die Medina liegt im silbrigen Dunst des frühen Tages 
und der Fischmarkt riecht noch nach Fisch. Einmal im Jahr im Juni platzt die Stadt 
und Musik dringt durch jede Türritze. Es ist Gnawa-Festival, eine der größten Weltmu-
sikveranstaltungen weltweit, und hier wird die Musik der Wüste gefeiert. Auch wenn 
bis zu 300.000 Besucher zum Festival kommen, es bleibt ein Geheimtipp. Während 
des restlichen Jahres ist es ruhiger und der beste Platz, um die besondere Stimmung 
der Stadt zu erfahren, ist das „Blue Heure Palais“, der ehemalige Gouverneurssitz vor 
den Türen der Medina, umgebaut zu einer bequemen Oase der Ruhe. Die schönste 
Art, die Farbe Blau zu genießen 

AbEnTEuER à lA TISchlER REISEn 

Leoparden, Komodowarane und hungrige Pflanzen
natur und abenteuer

 auF mauritius 

Mauritius: Sonne, Wind und Regen hatten mehr als eine 
Million Jahre Zeit, das Basaltgestein zu formen. Der 

schönste und größte Nationalpark der Insel, der Black 
River Gorges Nationalpark, ist durch vulkanische Akti-
vität entstanden: eine Region voller Wildheit, schroffer 
Berge und dichtem Grün. Wer sich abseits der Küsten 

dem authentischen Mauritius und diesem Naturparadies 
aktiv nähern will, sollte sich mit dem Aktivabenteuer 
„Nature & Adventure Mauritius“ vertraut machen. Im 

Mittelpunkt der Tour stehen einerseits das charmante 
Dorf Chamarel mit seinem gleichnamigen Wasserfall, 

der Black River Gorges Nationalpark mit dem Black Ri-
ver Peak, und die Otentik Eco Tent Experience am Fuße 

der Bamboo Mountains, wo Kajak-, Standup-Paddle- 
und Mountainbiketouren warten.

leOpard, tiger, 
nashOrn & cO. 

Der indische Subkontinent ist ein Paradies für Na-
tur- und Tierliebhaber. Hier leben Nashörner, Ele-
fanten, Leoparden und Tiger. Dazu fasziniert eine 
Vogelwelt, die nicht nur Ornithologen begeistert. 
Eine einzigartige „Wildlife Tour“ führt zu den wich-
tigsten Tierschutzgebieten und stillt nebenbei den 
Kulturhunger. Vom Castle Bera, ehemals eine Re-
sidenz der königlichen Familie von Jaipur, erkundet 
man eine Region mit der höchsten Leoparden-
dichte der Welt. Der 280 Quadratkilometer große 
Ranthambore Nationalpark ist die Heimat des 
Bengalischen Tigers. Und im Kaziranga National-
park gehen Hochgrasflure, Waldungen und Sumpf-
gebiete ineinander über. 70 Prozent aller Panzer-
nashörner leben hier. Dazu Wasserbüffel, 

Asiatische Elefanten und Bengaltiger.

     aKtiv auF la réuniOn 

Die sprichwörtlichen „tausend Gesichter“ der Insel Réunion, die nur zwischen 50 und 
70 Kilometer im Durchmesser misst, lassen sich sehr entspannt entdecken. Und es 
gibt jede Menge zu sehen. Wildzerklüftete grüne Vulkanlandschaften, Kraterseen, 
tiefeingeschnittene Täler, der noch aktive Vulkan Piton de la Fournaise und die drei 
markanten Cirques von Salazie, Cilaos und Mafate bestimmen die Topografie, das 
Ganze eingebettet in tropische Vegetation. Am Wegesrand botanische Gärten und 
kreolische Dörfer. Und immer wieder die faszinierende Küste und das Meer. Wer 
diese Insel aktiv erleben will, macht mit der gleichnamigen Mietwagenreise aus dem 
Katalog „Indischer Ozean“ alles richtig: viel Natur, viele Wanderungen und immer 
wieder ein Schwätzchen mit den Einheimischen. So ist La Réunion.

sOFt adventure 
atlasgebirge

Marrakesch würde nicht existieren ohne dass Wasser der 
Bäche und Flüsse des Atlasgebirges. Deshalb, und weil 
es dort immer ein wenig kühler ist als in der Stadt, lohnt 
ein Ausflug in die Berge des Atlasgebirges. Verlässt 
man die Ebene, öffnet sich eine neue Landschaft mit 
dramatischen Bergen, Walnussgärten und idyllischen 
Wasserfällen, die erwandert werden wollen. Ganz ne-
benbei wandelt man auf den Spuren der Berber, jener 
Bevölkerungsgruppe, die hier schon seit der Antike lebt, 
und quartiert sich bei ihnen ein. Näher kann man den 
Menschen des Atlas nicht kommen. 

 

 Im malaiischen Bundesstaat Sabah im Norden der Insel ist die Tierwelt noch 
weitestgehend in Ordnung. Grund genug, sich einige Tage zu einer Wildlife 

Tour zu abgelegenen Seen, Flüssen und Lodges aufzumachen, Dschungel zu 
durch- und Hängebrücken zu überqueren, um schließlich bei Kanutouren und 

Nachtwanderungen den Tieren der Region ganz nah zu kommen. Zum Beispiel 
den Glühwürmchen, die die Mangroven in Weihnachtsbäume verwandeln. Oder 

hunderten von Vogelarten, kleine Frösche, Rotwild, Affen und Wildschweine 
in ihrem natürlichen Habitat. Wo sonst findet man schon mehr als 1.000 wilde 

Orchideenarten neben der Rafflesia, der größten Pflanze der Welt und der 
fleischfressenden Kannenpflanze, der schon mal eine Ratte zum Opfer fällt?

die letzten drachen
im KOmOdO natiOnalparK 

Die gute Nachricht gleich vorweg: Der Komodo Nationalpark 
wird nicht geschlossen, und wenn man ein wenig hinter die 
Kulissen eines Wahljahres in Indonesien schaut, war dies wohl 
auch nie eine echte Option. Damit lassen sich die Sehens-
würdigkeiten des Nationalparks, unter wie über Wasser, 
auch weiterhin erkunden. Die Inselwelt des Nationalparks 
ist eine willkommene Ergänzung eines jeden Baliurlaubs. 
Die savannenähnliche Vegetation setzt sich fantastisch vom 
Azurblau des Meeres ab. Und die letzten Drachen der Welt, die 
Komodowarane, lassen sich sehr gut und mit mehr Ruhe auf 
Rinca Island entdecken, wo man sie bei von Rangern geführ-
ten Wanderungen häufig am Wegesrand findet. Der Rest sind 
feinweiße Strände und die weltbesten Schnorchelgebiete!

hungrige pFlanzen auF bOrneO
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vOrschau

Die nächste Ausgabe 
der Tischler Reisewelten 
erscheint im August 2020. 
Dann zeigen wir Ihnen, 
wie Sie mit Tischler Reisen 
Asien und den Orient 
authentisch erleben können. 

inFOrmatiOn & buchung 

Die Destinationsspezialisten von Tischler Reisen stellen Ihnen Ihre persönliche 
Traumreise nach individuellen Wünschen zusammen und beraten Sie gerne.
E-Mail: urlaub@tischler-reisen.de   |   Telefon: +49 (0)8821 9317 50
Gerne übersenden wir Ihnen auch Ihre persönlichen Exemplare unserer aktuellen Kataloge.  

Auf unseren Fanpages finden Sie viele spannende News, aktuelle Reise-
berichte unserer Mitarbeiter und tolle Reisetipps. Schauen Sie doch mal 
rein und werden auch Sie Tischler-Fan!           facebook.com/tischlerreisen

werden sie tischler-Fan!

tischler newsletter 
Sie möchten regelmäßig über spannende Neuheiten und besondere 
Angebote aus den Tischler-Reisewelten informiert werden? 
Dann bestellen Sie unseren Newsletter, der alle acht Wochen erscheint 
am besten direkt auf unserer Website www.tischler-reisen.de

advertorial

Wie ein funkelnder Diamant liegt Sri Lanka im 
Indischen Ozean, ein Edelstein mit hunderten 
Facetten. Orte buddhistischer Gelehrsamkeit 
und hinduistischer Frömmigkeit, koloniales 
Erbe, alte Königsstädte und artenreiche Natio-
nalparks – Sri Lanka hat sowohl Kulturinteres-
sierten als auch Naturfreunden viel zu bieten. 

Colombo – Metropole Sri Lankas 
Die wechselvolle Geschichte und das reiche 
koloniale Erbe, geprägt durch Portugiesen, Hol-
länder und Briten zeigt sich noch heute in der 
Architektur der Hauptstadt Sri Lankas. Einen 
spannenden Kontrast bilden neue Ausgehviertel 
und moderne Einkaufszentren. 

Heilige Stätten des Buddhismus & Hinduismus
Das kulturelle Herz schlägt in der Mitte der Insel. 
Die Felsenfestung von Sigiriya mit ihren eindrucks-
vollen Abbildungen der Wolkenmädchen aus dem 
5. Jahrhundert, der Felsentempel von Dambulla 
mit seinen farbenfrohen Wandmalereien und der 
weitläufige archäologische Park Polonnaruwas er-
zählen Sri Lankas Geschichte und sind allesamt 
UNESCO-Weltkulturerbestätten.

Ebenso wie der Sri Maha Bodhi in der ehema-
ligen Königsstadt Anuradhapura und der Zahn-
tempel in Kandy – die beiden meistverehrten hei-
ligen Orte Sri Lankas. 

Auf den Spuren des Tees & der Kolonialzeit
Der Zug schlängelt sich hinauf ins Hochland rund 
um Nuwara Eliya. Hier haben die einstigen Koloni-
alherren ihre Sommerfrischen eingerichtet. Die teils 
luxuriösen Bungalows wurden inzwischen in einige 
wunderschöne Hotels umgewandelt. Inmitten der 
Teeplantagen kann man herrlich für einige Tage die 
Seele baumeln lassen und ganz nebenbei eintau-
chen in die Tradition der Teeproduktion in Sri Lanka. 

Nationalparks & Wildlife
Sri Lankas unberührte Natur lohnt einen Ausflug. 
Ganz im Süden der Insel, im Yala Nationalpark be-
gegnet man wilden Elefanten, Bären, Krokodilen, 
Affen, Gauren, Antilopen, zahllosen Vogelarten 
und sichtet mit etwas Glück auch Leoparden. Von 
schicken Lodge Hotels aus geht man mit erfahre-
nen Rangern auf ausgedehnte, spannende Pirsch-
fahrten. 

Strandurlaub mal ruhig, mal mitten im Leben
Die ruhige Ostküste, die sich erst vor wenigen 
Jahren dem Tourismus öffnete, lädt besonders In-
dividualisten und Ruhesuchende mit charmanten 
Resorts ein und ist mit ihren kilometerlangen, brei-
ten Traumstränden auch in den Sommermonaten 
ein lohnendes Ziel.  

Das Kontrastprogramm findet man an der Süd-
westküste mit einigen der schönsten Strände Sri 
Lankas und hübschen, belebten Strandorten wie 
Bentota, Hikkaduwa, Galle und Mirissa. 

Sri Lanka erleben mit Tischler Reisen 
Tischler Reisen bietet ein umfangreiches Sri Lan-
ka-Programm mit privaten Rundreisen, bei denen 
die kulturellen und natürlichen Highlights der Insel 
zu einer unvergesslichen Traumreise ganz nach 
Gusto des Kunden kombiniert werden. Für eine 
entspannte Badeverlängerung stehen den Gästen 
ausgesuchte Strandresorts zur Auswahl. 

Tischler-Tipp für anspruchsvolle Gäste: Unsere 
Privattour „Ayubowan mit den UGA Escapes“. 

Information & Buchung: 
indien@tischler-reisen.de
Tel:  +49 8821 93179612 

Weitere Informationen: www.srilanka.travel

ayubowan – herzlich willkommen in sri lanka
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