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14 Tage ab 2.599 € Erw. | ab 2.399 € Kind1

H i gh l i gh t s
6 – 1 0 J a hre

Auf der Halbinsel Yucatán entdecken wir
bei dieser Reise die Hinterlassenschaften des
faszinierenden Volkes der Maya.
Das ist auch für die ganz jungen Reisenden
alles andere als langweilig. Der Ballspielplatz
in Chichén Itzá, die gut erhaltenen Pyramiden
oder die Mayaruinen von Ek Balam – hier wird
die Geschichte wieder lebendig. In Calakmul
klettern wir auf Pyramiden, die höher sind als
die Bäume und eine fantastische Sicht
freigeben. Wir erspähen auf unserer
Bootsfahrt auf dem Río Lagartos Hunderte
Flamingos und mit etwas Glück sehen wir in
der Laguna de Terminos Delfine und sogar
Krokodile. Auf einer Maultierkutsche
erkunden wir eine alte Hacienda und erfahren
viel über Anbau und Verarbeitung von Sisal.
Am Ende unserer Reise begeistert uns die
wunderschön am Meer gelegene
archäologische Stätte von Tulúm, ehe wir
in Playa del Carmen am Strand entspannen
oder mit den Kids je nach Lust und Laune
noch auf Action-Tour zu nahgelegenen
Natur-Vergnügungsparks fahren.

Bo o t s t o u r e n m it s p a n n e n d en
Tie r b e o b a ch t un g e n
1 1 – 1 3 J a hre
m it d e r Ma ult ie r ku t s ch e
üb e r e in e n Sis a lp la n t a g e
1 4 – 1 6 J a hre
üb e r d ie Wip f e l a uf d e r
Sp it z e d e r P yra m id e n
kle t t e r n
El tern
f r e ie Ta g e in P la ya d e l
Ca r m e n m it v ie le n o p t io n a len
Au s f lu g s m ö g lich ke it e n

Änderungen vorbehalten

Auf den Spuren der Mayas

„Hallo, mein Name ist Pablo und ich selbst
oder einer meiner Kollegen wird euer Reiseleiter
auf dieser Tour sein! Ich werde euch auf so
manche exotische Pflanze und interessantes
Lebewesen aufmerksam machen,
welche ihr alleine nie entdeckt hättet.“
Pablo Hugo Beeri ist einer unserer
WORLD INSIGHT-Reiseleiter in Mexiko.
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Tag 1 – Flug nach Cancún
Ents p annte A nr e is e
Euer Urlaub beginnt am Frankfurter Flughafen. Von hier aus fliegt ihr
mit Zwischenstopp nach Cancún. Bei eurer Ankunft am Abend empfängt euch eure Reiseleitung am Flughafen und in nur einer halben
Stunde seid ihr in eurer Unterkunft angekommen. Eure Reiseleitung
gibt euch Restauranttipps für die unmittelbare Umgebung des Hotels.
Wer sich von der Anreise erfrischen will, kann heute Abend noch einige
Runden im hoteleigenen Pool drehen.
Fahrstrecke: 20 km | Übernachtung: Adhara Hacienda*** in Cancún | Mahlzeiten: gemäß Bordservice

Ta g 2 – Cancun – Ek Balam – Río Lagartos –
Valladolid
Erste Mayaru ine n u nd fe u e r r o te Flam ingos
Nach dem Frühstück verlassen wir Cancún und fahren zwei Stunden
zu den ersten Mayaruinen unserer Rundreise – Ek Balam– ein echter
Geheimtipp! Wir erklimmen die Treppe der Akropolis und bewundern
dabei die gut erhaltenen Reliefs aus dem 9. Jahrhundert. Am höchsten
Punkt genießen wir nicht nur eine fantastische Aussicht über die kleine,
im Dschungel versteckte Stätte, sondern staunen auch über den Eingang,
der einem Schlangenmaul gleicht! Weiter geht es in Richtung Norden,
nach einer Stunde Fahrt erreichen wir Río Lagartos. Wir steigen um in
ein Boot, um die größte Flamingokolonie Mexikos zu erspähen. Mit
ziemlicher Sicherheit sehen wir Hunderte, vielleicht sogar Tausende
leuchtende orangerote Flamingos, aber auch andere Vogelarten. Auch
einige Krokodile bewohnen den Meeresarm, über den wir gleiten.
Zurück an Land geht es in ca. einer Stunde zu unserem hübschen, im
kolonialen Stil erbauten Hotel in Valladolid, das wir am frühen Abend
erreichen.
Fahrstrecke: 450 km | Meson del Marques*** in Valladolid | Mahlzeiten: F

Tag 3 – Valladolid – Chichén Itzá –
Izamal – Mérida
B e e i n druc k e n de s We l t k ul t ure rbe un d
g e l be K o l o n i a l s t a dt
Heute heißt es früh aufstehen, denn wir wollen die Magie der vielleicht
wichtigsten archäologischen Stätte der Mayas, Chichén Itzá, noch vor
dem großen Besucheransturm erleben! Wir lassen uns die Zeit, um die
bedeutende Anlage ausführlich zu besichtigen und lauschen gespannt
den Erklärungen unseres Reiseleiters über die beeindruckende Stufenpyramide El Castillo, den Ballspielplatz, die Gruppe der 1.000 Säulen
und die Heilige Cenote. Anschließend haben wir noch die Möglichkeit,
uns bei einem kleinen Snack zu stärken, ehe es weitergeht. Auf dem
Weg Richtung Mérida legen wir noch einen weiteren Zwischenstopp
in der „gelben Stadt“ Izamal ein. Bei einem Rundgang erkunden wir die
Kleinstadt, die durch ihre zahlreichen goldgelb gestrichenen Bauten
besticht. Das schönste Fotomotiv ist die Klosterkirche San Antonio de
Padua, die wir uns natürlich auch anschauen. Wir fahren weiter und
erreichen nach einer Fahrstunde schließlich die koloniale Perle Mérida.
Unsere Unterkunft liegt sehr zentral. Nach so viel Kultur haben wir uns
einen Sprung im hoteleigenen Pool als Erfrischung redlich verdient.
Fahrstrecke: 180 km | Übernachtung: Casa del Balam*** in Mérida | Mahlzeiten: F
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Tag 4 – Mérida
Koc h en auf eine r Ranch u nd e ine Kay ak to ur
zum So nne nu nte r gang
Um 08:00 Uhr werden wir vom Hotel abgeholt und fahren eine Dreiviertelstunde nach Motul de Carillo, dort besuchen wir den lokalen
Markt und suchen gemeinsam nach den richtigen Zutaten für unseren
nachfolgenden Kochkurs! Im Anschluss fahren wir auf eine Ranch wo
wir gemeinsam mit unseren Köchinnen, die dem Stamm der Mayas angehören, ein leckeres Mittagessen zubereiten. Nachdem wir uns unser
leckeres Mittagessen haben schmecken lassen, werden wir wieder zu
unserem Hotel nach Mérida gebracht. Hier können wir uns ausruhen,
bis wir gegen 16:00 Uhr zur Costa Esmeralda fahren. Nach einer Einweisung steigen wir in die Kayaks und paddeln zwei Stunden lang durch
die Mangroven zum Sonnenuntergang. Am Abend kehren wir wieder in
unsere schöne Unterkunft zurück.
Fahrstrecke: 160 km | Übernachtung: Casa del Balam*** in Mérida | Mahlzeiten: F, M

Die Stadt au f d e m Drahte s e l e ntd e ck e n
Nach den ersten langen und ereignisreichen Tagen wird es nun entspannter: Wir starten gemeinsam von unserem Hotel zum nahe gelegenen Park Santa Lucia, wo unsere Fahrräder auf uns warten: auf den
Drahteseln entdecken wir die Schönheiten Méridas wie die Kathedrale,
oder das Casa de Montejo sowie die wichtigsten Plätze. Auf unserer
Tour besichtigen wir ebenfalls den Markt Lucas de Galvez. Nach zwei
Stunden geben wir die Räder wieder im Park ab. Der Nachmittag steht
euch zur freien Verfügung. Lasst die wunderbare Atmosphäre Méridas
auf euch wirken!
Fahrstrecke: - km | Übernachtung: Casa del Balam*** in Mérida | Mahlzeiten: F

Tag 6 – Mérida – Hacienda Sotuta de Peon –
Campeche
Mit ein er Maulti e r k u ts che ü b e r e ine Sis alp lan t a g e
Den Vormittag könnt ihr ganz nach Belieben verbringen. Am Nachmittag
fahren wir eine Stunde aufs Land zur Hacienda Sotuta de Peon. Auf der
ehemaligen Sisal-Plantage wandeln wir auf den Spuren der Kolonialzeit.
Auf einer Maultierkutsche entdecken wir die gesamte Anlage nebst
Agavenfeldern, ein großer Spaß für Groß und Klein! Unsere Besichtigung
endet an einer zauberhaften Dschungellagune, die in Yucatán Cenote
genannt werden. Hier haben wir genügend Zeit zum Schwimmen. Zwei
weitere Fahrstunden später kommen wir in Campeche an. Die sympathische und charmante Kleinstadt ist ein echter Geheimtipp – hier
treffen wir nur auf wenige Reisende und können das echte mexikanische Leben abseits des Massentourismus kennenlernen. Wir erreichen
die Stadt am Nachmittag. Bummelt durch die Straßen und genießt das
entspannte Flair der Kolonialstadt.
Fahrstrecke: 240 km | Übernachtung: Ocean View*** in Campeche | Mahlzeiten: F

Tag 7 – Campeche – Laguna de Terminos –
Calakmul
Delfine in Sicht!
Nach dem Frühstück wartet schon unser Bus und es geht zwei Stunden
in Richtung Süden, bis wir Isla Aguada erreichen. Wir befinden uns nun
an der größten Lagune des Golfes von Mexiko und wollen dessen Bewohnern mit einer Bootsfahrt einen Besuch abstatten: Finden wir die
Delfine oder sie uns? Die Oberfläche des Wassers wird von Mangroven
und Seerosen bedeckt. Mit etwas Glück entdecken wir Schildkröten,
Seekühe oder sogar Krokodile! Nach ca. zwei Stunden haben wir wieder
festen Boden unter unseren Füßen und treten nun das lange, letzte
Stück unserer Fahrt nach Calakmul an. Nach ca. viereinhalb Stunden
Fahrt empfangen uns unsere wundervoll im Dschungel gelegenen
Cabañas. Hier können wir uns von unserer Fahrt erholen.

Änderungen vorbehalten

Tag 5 – Mérida

Fahrstrecke: 440 km | Übernachtung: Puerta Calakmul*** in Calakmul | Mahlzeiten: F

Tag 8 – Calakmul – Bacalar
Ü be r de n Wi pf e l n
Bitte zusteigen: Mit einem einheimischen Bus fahren wir morgens 60 km
durch den Dschungel der „Biosfera Calakmul“ zur gleichnamigen Ruinenstätte. „Das Königreich des Schlangenkopfes“, so die Übersetzung des
Ortsnamens, galt zu seiner Blütezeit als Hauptrivale des nahe gelegenen Tikal in Guatemala und ist daher von herausragender archäologischer Bedeutung. Im Gegensatz zu Chichén Itzá darf man hier noch
die Pyramiden besteigen. Die Aussicht von oben, über den Wipfeln
der Bäume, ist einfach atemberaubend. Zum Glück finden nicht viele
Touristen hierhin. Um die Mittagszeit verlassen wir das Gelände und
fahren zu unserem Hotel zurück, wo unser Bus bereits auf uns wartet.
Nach zwei Stunden erreichen wir Bacalar. Hier erwartet uns unsere
schöne Unterkunft, die direkt am See gelegen ist.
Fahrstrecke: 240 km | Übernachtung: Rancho Encantado*** in Bacalar | Mahlzeiten: F
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Maya Kinder mit
traditionellen Gewändern.

Tag 9 – Bacalar

Tag 11 und Tag 12 – Playa del Carmen

Bootstour au f d e m „ Se e d e r s ie b e n Far b e n “
Nach unserem Frühstück mit Seeblick steigen wir in unser Boot, um
den „See der sieben Farben“ ausführlich mitsamt seinen tierischen
Bewohnern und seinen Sandbänken sowie einige Cenoten zu erkunden.
Vorbei an der Vogelinsel versuchen wir so viele Vögel wie möglich zu
entdecken – mit Glück sehen wir sogar einen Tukan. Weiter geht es zu
einem Piratenschiff – von dem wir in das kristallklare Wasser springen
können. Während der dreistündigen Bootsfahrt haben wir immer wieder
die Gelegenheit, schwimmen zu gehen um uns zu erfrischen. Zurück
an Land, steht uns der Nachmittag in unserer schönen Unterkunft zur
freien Verfügung.

E n t s pa n n un g o de r A be n t e ue r?
Ihr habt die Qual der Wahl – vom süßen Nichtstun bis zu einer Vielzahl
von optionalen Ausflügen wie zum Beispiel dem Ganztagesbesuch des
mitten im Dschungel gelegenen Vergnügungspark Xplor. Auch ein Ausflug nach Akumal, um mit Schildkröten zu tauchen, oder Schwimmen
mit Delfinen ist ein Spaß für die ganze Familie!

Fahrstrecke: - km | Übernachtung: Übernachtung: Rancho Encantado*** in Bacalar | Mahlzeiten: F

A di ó s M e x i k o !
Da unser Rückflug am Vormittag startet, verabschieden wir uns früh
von Playa del Carmen und fahren zum Flughafen von Cancún, wo unser
Flieger auf uns wartet.

Tag 10 – Bacalar – Tulúm – Playa del Carmen

Fahrstrecke: - km | Übernachtung: Las Golondrinas*** in Playa del Carmen | Mahlzeiten: F

Tag 13 – Rückflug nach Deutschland

Fahrstrecke: 70 km | Übernachtung: Flugzeug | Mahlzeiten: F, gemäß Bordservice

Zaube r hafte Ru ine n am Me e r
Entlang der Costa Maya fahren wir ca. zweieinhalb Stunden zur wohl
meist fotografierten Ruine Mexikos: Die archäologische Stätte von
Tulúm liegt so zauberhaft am Meer, dass ihr Bild eine Vielzahl von
Reiseführern ziert. Wir schauen uns in der Anlage ein wenig um, es
bleibt auch genügend Zeit für ein anschließendes Bad im Meer. Dann
geht es weiter nach Playa del Carmen, das wir nach einer weiteren
Stunde am frühen Nachmittag erreichen. Nachdem wir in unserem
Hotel eingecheckt haben erläutert unser Reiseleiter, wie ihr die
nächsten Tage gestalten könnt. Den Rest des Tages könnt ihr das
quirlige Städtchen bequem zu Fuß erkunden oder am nahe gelegenen
Strand entspannen.
Fahrstrecke: 275 km | Übernachtung: Las Golondrinas*** in Playa del Carmen | Mahlzeiten: F

Tag 14 – Ankunft in Frankfurt
Wi e de r D a h e i m
Am späten Vormittag landen wir nach einer tollen Zeit in Mexiko planmäßig wieder in Frankfurt.
Fahrstrecke: - | Übernachtung: Flugzeug | Mahlzeiten: gemäß Bordservice
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Änderungen vorbehalten
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Haltet Ausschau nach
den putzigen Meeresakrobaten.

Reiseverlauf
Tag

1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
6

14

Frankfurt – Cancún Anreise
Cancún – Valladolid Geheimtipp Ek Balam,
Bootsfahrt über den Río Lagartos
Valladolid – Mérida UNESCO Weltkulturerbe
Chichén Itzá, „Gelbe Stadt“ Izamal
Mérida Besuch des lokalen Marktes in Motul de
Carillo, Kochkurs auf einer Ranch und gemeinsames
Mittagessen, Kayaktour zum Sonnenuntergang
Mérida Fahrradtour zu den Highlights der
Kolonialstadt, Freizeit am Nachmittag
Mérida – Campeche Freizeit am Vormittag, Fahrt
mit einer Maultierkutsche auf einer ehemaligen
Sisal-Plantage, Schwimmen in einer Cenote
Campeche – Calakmul Bootsfahrt über die Lagune
de Terminos
Calakmul – Bacalar Ausführliche Besichtigung der
im Dschungel gelegenen Ruinenstätte
Bacalar Bootstour auf dem „See der sieben Farben“,
Nachmittag Freizeit
Bacalar – Playa del Carmen Besichtigung Tulúm
und Badestopp
Playa del Carmen Freizeit am Strand oder viele
optionale Ausflugsmöglichkeiten
Playa del Carmen Freizeit am Strand oder viele
optionale Ausflugsmöglichkeiten
Playa del Carmen – Cancún Transfer zum Flughafen
und Abreise
Deutschland Ankunft in Frankfurt

FA M ILY Mexi ko

14 Tage

Mexiko
Erw. ab 2.599 €
Kind1 ab 2.399 €
1

bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

Teiln ehmerzahl
8* bis 14

Te r m i ne

*bis 4 Wochen vor Reisebeginn zu erreichende Mindestteilnehmerzahl

Ein zelzi mmer- Zu schl ag
600 €

Reisebeginn

Reiseende

Erwachsene

Kind1 DZ / DB

14.04.2019

27.04.2019

2.999 €

2.799 €

06.07.2019

19.07.2019

2.799 €

2.599 €

2

27.07.2019

09.08.2019

2.799 €

2.599 €

2

12.10.2019

25.10.2019

2.599 €

2.399 €

04.04.2020

17.04.2020

2.999 €

2.799 €

Ab flugorte / B ahnrei se z um A bf l ugo rt
Die Rail&Fly-Fahrkarte für die Bahnreise zum/vom Abflughafen ab/zu jedem deutschen
Bahnhof kannst du bei Flügen mit American Airlines kostengünstig für 50 € dazu buchen.

Alle Termine liegen in den Schulferien.

(Bedingungen s. Seite 119)

DZ=Doppelzimmer, DB=Dreibettzimmer (Dreibettzimmer können Doppelzimmer mit Zustellbett sein.)

Info

1 Kinder bis Vollendung des 12. Lebensjahres

American Airlines
Der Abflugort ist Frankfurt.

Änderungen vorbehalten

Air Canada
Frankfurt
Berlin, Dresden, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Nürnberg

2 Flug mit Air Canada

ohne Zuschlag
70 €

Un ter kü nfte u nd Verpfl egun g
Bei unseren Hotels auf dieser Mexiko-Reise handelt es sich um zentral gelegene, oft
charmant im Kolonialstil erbaute *** Hotels, alle mit Bad oder Dusche/WC auf dem
Zimmer. Fast alle Unterkünfte verfügen über einen Swimmingpool.
Die Verpflegung auf dieser Reise basiert im Wesentlichen auf Frühstück, ein Mittagessen
ist ebenso im Preis enthalten. Die Mahlzeiten findet ihr in der Reisebeschreibung mit
F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen gekennzeichnet.
An for deru ngen u nd rei se s pez i f i s c h e H i n w e i s e
Keine besonderen Anforderungen. Normale Kondition und Gesundheit sind ausreichend.
Ein r ei sebesti mmu ngen, Im pf un ge n , R e i s e z ei t un d K l i m a
s. Seite 114–115
CO 2-Fu ßabdru ck / E mpfo h l e n e r A us gl ei c h
2.400 kg CO2 / 56 €
(Erklärung zu atmosfair s. Seite 120)

Bilder unserer Unterkünfte und weitere
Impressionen zu dieser Reise findest du unter
www.world-insight.de

In k lus ive: Linienflug (Economy) mit American Airlines oder Air Canada oder gleichwertiger Fluggesellschaft ab Frankfurt nach Cancún und zurück (andere Abflugorte lt. Ausschreibung;
nach Verfügbarkeit buchbar) | Rundreise mit Charterbus wie in der Reisebeschreibung aufgeführt; Transfers | 12 Übernachtungen in *** Hotels im Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC
(sollten einzelne der in der Reisebeschreibung genannten Unterkünfte einmal nicht verfügbar sein, greifen wir auf möglichst gleichwertige Alternativen zurück) | Mahlzeiten gemäß Reisebeschreibung: 12 x F, 1 x M (F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen) | Eintrittsgelder | deutschsprachige WORLD INSIGHT-Reiseleitung | deutsche Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren| 1 hochwertiger Reiseführer eurer Wahl von MairDumont aus unserem Sortiment pro Buchung (je Erw., nur online einlösbar); siehe www.world-insight.de/reisefuehrer (s. Seite 5)
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