Bangladesch
Experimentalreise - Im Lande des Tigers
10 Tage Pilotreise mit Geschäftsführer Andreas Damson
Wer an Bangladesch denkt und noch nie dort war, hat mit Sicherheit ein vollkommen falsches Bild von
diesem überraschend schönen Land. Entgegen der Vorstellung, dass dort nur Chaos, Hochwasser, Flucht
und Armut herrscht, hat das Land so viele wundervolle Landschaften und spannende Kultur-Highlights,
dass wir uns zunächst gar nicht entscheiden konnten, welche der vier Himmelsrichtungen wir bei dieser
Reise einschlagen wollten.
Auch ist uns bei unseren Recherchen aufgefallen, dass die meisten Menschen dort ihr Land selbst weitaus
besser einschätzen und eine Lebensfreude und Zuversicht ausstrahlen, dass es einen schon jetzt in seinen
Bann zieht.

Ihr Reiseverlauf
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Leistungen
» Flug (Economy) Frankfurt – Dhaka und zurück
» Inlandsflug von Jessore nach Dhaka
» 6 Übern. im DZ in Mittelklassehotels
» 2 Übern. auf einem Boot in Mehrbettkabinen
» 8x Frühstück, 2x Mittagessen, 2x Abendessen
» Rundreise in Bus, Zug und Boot laut Programm
» Reiseleitung durch Travel To Life-ReiseleiterpraktikantInnen
» Gesamtleitung durch Travel-To-Life-Geschäftsführer
Andreas Damson
Nicht im Preis enthalten:
» Visum (ca. 60€)
Diese Reise ist nicht barrierefrei.
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen behalten wir uns vor, die Reise bis 28 Tage
vor Reisebeginn abzusagen.

Gruppengröße: 6 - 16 Personen
Termine & Preise
Datum von
04.11.2022

Datum bis
13.11.2022

Preis
2.790 €

Bemerkung

Einzelzimmerzuschlag: 280 €

Reisebeschreibung
Entdecken Sie mit uns die drei spannendsten Regionen Bangladeschs: Die Hauptstadt Dakha mit ihren
Palästen, Tempeln und Moscheen. Dann der kulturträchtige Nordwesten. Wir besuchen ein buddhistisches
Kloster und einen Hindutempel und erleben per Boot und zu Fuß die bewohnte Inselwelt aus Sandbänken
am Jamuna-Fluss. Vielleicht begegnen wir Stammesangehörigen der ethnischen Minderheiten? Mit dem
Zug geht es dann in den Süden zum wohl atemberaubendsten Landesteil, den Sunderbans. Diese endlosen
Mangrovenwälder sind durch zahllose Flussläufe durchzogen und bilden ein unglaublich vielfältiges
Ökotop, in dem sogar noch einige der letzten freilebenden Tiger des indischen Subkontinents
umherstreifen. Auf einer zweieinhalbtägigen Bootsfahrt erleben wir die natürliche Vielfalt und die
Siedlungen der Einwohner. Schließlich kehren wir zurück nach Dakha, wo wir unser Abenteuer ausklingen
lassen.
Die Reise ist Ihnen zu kurz? Dann können Sie diese mit unserer Bhutan-Tour vom 23.10.-02.11.21 bzw.
22.10.-01.11.22 kombinieren. Schauen Sie hier

Tagesablauf
Hinweise zur Reise
Diese Reisen als "Experimentalreisen" zu bezeichnen, hat mehrere Gründe: Sie führen zum einen oft in
Länder und Regionen, welche bislang meist vom Tourismus übersehen wurden oder ganz besondere
Reiseziele darstellen. Grund genug für Travel To Life, Sie in dieses Abenteuer zu locken! Zum anderen ist
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die Art und Weise, wie wir diese Länder bereisen, einzigartig! Aber eins nach dem anderen...
Die Reisen werden von Reiseleiter-Praktikanten und Absolventen unserer T&P-Reiseleiter-Ausbildungen
unter der Regie von erfahrenen Reiseleiter-Trainern geleitet. Sie richten sich an zweierlei
Interessensgruppen: an Reisende, die sich für außergewöhnliche Länder mit großen historischen,
kulturellen und landschaftlichen Höhepunkten interessieren, die gerne wandern und sich mit einem Hauch
von Abenteuer auf spontanes Reisen und Entdecken einlassen können und möchten.
Gleichzeitig sind die Reisen als „Reiseleiter-Praxisreise“ für angehende oder erfahrene Reiseleiter oder
Absolventen unserer renommierten Reiseleiter-Ausbildungen ausgeschrieben (siehe entspr. Programm bei
"Seminare und Ausbildungen"). Die Teilnehmer können anhand der Konzeption und Durchführung der
Tagesausflüge unter fachkundiger Anleitung ihren Wissensstand verbessern und Routine für ihren Beruf
hinzugewinnen.
Rechtlicher Hinweis: Die Ausgestaltung der Tagesprogramme geschieht zu Beginn vor Ort durch die
Reiseleiter-Praktikanten bei vorheriger intensiver Vorbereitung. Die Ausflüge werden in der Auswahl, Dauer
und Art von den Reiseleiter-Teilnehmern beschlossen und den "Nicht-Reiseleitern" als Ausflugsprogramm
angeboten. Formal beinhalten die Reisen daher lediglich das Reisearrangement aus Flug, Transfer und
Übernachtungen an verschiedenen Standorten, den Transport dorthin sowie teilweise Verpflegung. Alle
weiteren Aktivitäten sind "fakultativ", also vor Ort zum Selbstkostenpreis buchbar und "ohne Gewähr". Sie
sollten hierfür ein zusätzliches Budget von 50,- bis max. 100,- Euro einkalkulieren.
Das Experiment: Eine Reise für Reisegäste, die von Seminarteilnehmern geführt werden. Wir können
aufgrund unserer Erfahrungen in verschiedensten Ländern seit 2009 berichten, dass wir schon oft auf diese
Weise wundervolle Reiseerlebnisse und einen fast schon „studienartigen“ Reisestil erfahren haben. Diese
Reisen führten uns und unsere Gäste bereits in zahlreiche Länder Europas und Asiens. Garantieren können
wir natürlich keine exakt durchgestylte Reise, aber vielleicht ist ja genau das der Reiz, ein spannendes Land
auf eine abenteuerliche Art zu erforschen. Die wahren Abenteuer dieser Welt sind gezählt... dieses ist
wahrhaftig eines der letzten davon, kommen Sie mit!
Reiseverlauf
Reiseroute: Nachtflug Frankfurt – Dhaka, Dhaka (1 Übern.), Bogra (2 Übern.), Rajshahi (1 Übern.), Zugfahrt
nach Khulna, Sunderbans-Bootstour (2 Übern.), Khulna (1 Übern.), Jessore,
Flug nach Dhaka (1 Übern.), Rückflug nach Frankfurt.
Gesamt-Reiseleiter Andreas Damson
Andreas Damson, einer der beiden Geschäftsführer von Travel To Life, ist von Haus aus Ethnologe und
Geograph und hat Travel To Life im Jahre 2004 gegründet (damals noch als Travel & Personality). Seit 25
Jahren ist er in der Touristik aktiv, war jahrelang als Reiseleiter und Privatperson in allen Kontinenten und
mittlerweile in über 130 Ländern unterwegs. Seit etwa 20 Jahren bildet er und sein Team Reiseleiter und
Wanderführer aus und trotz seines "Chef-Seins" packt ihn regelmäßig mehrmals im Jahr die Reiselust und
es zieht in daher ständig in neue Länder. Seine Kunst ist es, sich aufgrund seiner reichhaltigen
Reiseerfahrung schnell in den unbekanntesten Kulturen zurecht zu finden, Kontakte zu knüpfen, zwischen
den Menschen und seinen Reisegästen Brücken zu bauen und deren und seine eigene Lebensfreude auf
seine Mitreisenden zu übertragen. Am liebsten erlebt er zusammen mit seinen Gästen tolle Abenteuer und
unvergessliche Momente in der aus seiner Sicht spannenden, nicht immer einfachen, aber in jedem Fall
schönen Welt.
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