
Termine und Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Programmübersicht.
Auflage: 03/91      ergänzt: 10/03            Tour Nr.: 7606

Kenia – Tansania
Kilimanjaro-Überquerungen
auf der Kikeleva-, Nalemoru- und Machame-Route

•  Überquerung des höchsten Berges Afrikas
von Kenia nach Tansania in fünf oder sechs Tagen oder

•  sechstägige Besteigung auf der Machame-Route
•  Neun-, zehn- oder dreizehntägige Reise
•  Trekking für individuelle Gruppen von 4 bis 10 Teilnehmern
•  Kikeleva- und Nalemoru-Route: School Hut (4.770 m) vor dem Gipfelanstieg
Das erste Morgenrot zeigt sich hinter den spitzen Zacken des Mawenzi. Ein Wolkenmeer
unter Ihnen, strahlend blauer Himmel über Ihnen. Die Northern und Southern Icefields glit-
zern im Lavaschutt. „You have reached the Uhuru Peak – the highest point of Africa.“
Wählen Sie zwischen den drei schönsten Routen aus! Unterwegs können Sie Ihr eigenes
Tempo bestimmen. Loitokitok in Kenia, ein malerisch gelegener Ort am Fuß des Kilimanjaro,
ist Ausgangsort für den „Hauser-Klassiker“ – die Kikeleva-Route, welche bei der Tour „Kili-
manjaro plus“ begangen wird. Diese sechstägige Überschreitung führt zunächst zum
Mawenzi. Vier Tage wandern Sie dem Kibo entgegen und akklimatisieren sich dabei. Vor der
langen und anstrengenden Gipfeletappe übernachten Sie in der School Hut und bereiten
sich dort gut auf den Tag der Tage vor. Der Abstieg erfolgt auf der unschwierigen Marangu-
Route. Hier erleben Sie die üppige Vegetation der Südseite. Etwas schwieriger und ohne
Abstecher zum Mawenzi ist die fünftägige Besteigung bei „Kilimanjaro pur“ mit nur kurzer
Akklimatisation. Die Tour wird seit Jahren mit hoher Erfolgsquote durchgeführt.
Anspruchsvoller wird es auf der sechstägige Machame-Route. Der steilere Anstieg führt
durch Regenwald und bietet Blicke auf die Südwestseite des Massivs, die Breach Wall und
die südlichen Hängegletscher. Das weite und karge Shira-Plateau zeigt dagegen die „wilde
Seite“ des Kibo mit der Western Breach. Am Ende des dritten Tages zweigen Sie auf die
Route ab, die Sie vor der Abreise gewählt haben: Gehen Sie den technisch anspruchsvollen
Anstieg via Western Breach oder den einfacheren jedoch nicht weniger anstrengenden Weg
über den Southern Circuit und den Stella Point? Auf allen Routen begleiten Sie erfahrene,
einheimische und vor Ort geschulte Mannschaften unseres langjährigen Partners.
Wie wäre es im Anschluss an die Kili-Besteigung mit einer Safari in den weltberühmten
Nationalparks Ostafrikas oder Baden und Safari bei Mombasa? Verlängern Sie Ihren Urlaub!

Nessl Martin
Nalemoru-
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Geplanter Programmablauf Nalemoru-Route und Kilimanjaro Pur:
(Verpflegung:    F = Frühstück   M = Mittagessen   A = Abendessen)
1.Tag: Flug von Frankfurt oder München via Dubai nach Nairobi mit Emirates (Rail & Fly
Bahnticket ab/bis deutscher Grenze gegen Aufpreis von Euro 50,–). [--A]
2.Tag: Ankunft in Nairobi gegen Mittag. Circa fünfstündige Fahrt nach Loitokitok nahe der
kenianisch-tansanischen Grenze. Übernachtung im Gästehaus. [---]
3.Tag: Der Tag steht zur freien Verfügung. Fakultativ bietet sich eine Safari im Amboseli-
Nationalpark an (bei vier Teilnehmern ca. USD 75,– pro Person). Abends richten wir das
Gepäck (max. 8 bis 10 kg) für die Bergbesteigung her. Das für die Besteigung nicht benötigte
Gepäck bleibt in Loitokitok und wird am Tag des Abstiegs zum Marangu Gate gebracht.
Übernachtung im Gästehaus. [-MA]
4.Tag: Nach dem Frühstück Zollabfertigung in Kenia und Transfer (4 km) zur tansanischen
Zollstelle. Nach Erledigung der Einreiseformalitäten fahren wir zu unserem Ausgangspunkt
Nalemoru, wo Bergführer und Träger bereits auf uns warten. Der erste Teil der Strecke führt
an Feldern vorbei, an die sich der an dieser Bergseite sehr schmale Regenwaldgürtel an-
schließt. Wir müssen leise sein, wenn wir Kolobusaffen erspähen wollen. In rund vier Stun-
den Gehzeit geht es sanft bergauf. Ohne große Anstrengung erreichen wir die Baumgrenze
und das Sekimba Camp (ca. 2.700 m). Hier bauen wir die Zelte auf. Wer möchte, kann
nachmittags noch ein Stückchen weitergehen – bitte mit dem Guide besprechen. [FMA]
5.Tag: Die erste Etappe führt gemütlich durch Moorlandschaft. Insgesamt ist der Tag ein
bisschen anstrengender als gestern, wir wandern länger und es wird etwas steiler. Die Ve-
getation entlang des Weges macht das aber wett. Nach insgesamt ca. sechs Stunden Geh-
zeit schlagen wir am Nachmittag das Zeltlager bei der dritten Höhle (3.900 m) auf. [FMA]
6.Tag: Wir starten zeitig und wandern nach kurzer Steigung am Morgen über den Kibo Sattel
lange durch die karge Landschaft in Richtung Kibo Hut. Noch bevor wir sie sehen, zweigen
wir ab und gelangen über einen steilen Hang zur School Hut (4.770 m), unserem Tagesziel.
Es bleibt genügend Zeit, weiter aufzusteigen. Da wir diesen Teil der Strecke morgen in der
Dunkelheit zurücklegen, ist es auch interessant zu sehen, wohin wir gehen werden.
Hinsichtlich der Höhenanpassung ist es sehr ratsam, noch ein Stück aufzusteigen. [FMA]
7.Tag: Nach einer kurzen Nacht und einem kleinen Frühstück brechen wir um ca. 01.00 Uhr
zum Gipfelsturm auf. Zunächst queren wir diagonal von der Hütte zur Hauptroute, die wir
unterhalb der Hans Meyer-Höhle erreichen. Ein immer steiler werdender Weg liegt vor uns,
die wenigen Kilometer ziehen sich in Serpentinen stundenlang hin. Immer steiler verläuft der
insgesamt etwa sechsstündige Aufstieg über Asche und Geröll bis zum 5.685 m hohen
Gillman's Point. Hier genießen wir bei gutem Wetter den Sonnenaufgang und den pracht-
vollen Anblick der Ice Fields. Nach kurzer Pause folgt die nicht mehr so steile Endetappe
meist über Schnee und Geröll zum 5.896 m hohen Uhuru Peak. Im Morgenlicht stehen wir
auf dem Dach Afrikas und können die Bedeutung des Namens Uhuru (Freiheit) erahnen. Der
Abstieg erfolgt über dieselbe Route bis zur Kibo Hut. Nach der Mittagsrast steigen wir in etwa
drei Stunden weiter über den sich ewig hinziehenden Kibo-Sattel zur 3.720 m hoch
gelegenen Horombo Hut ab. Ein langer Tag, wir werden gut schlafen (Zelt)! [FMA]
8.Tag: Die etwa sechsstündige Etappe führt über die Mandara-Hütte (2.700 m), bei der wir
zu Mittag essen, zum Marangu Gate (1.800 m). Abstieg durch den breiten Regenwaldgürtel.
Hier bekommen wir nach erfolgreicher Gipfelbesteigung die Urkunde ausgestellt. – Nach
dem Abschied von der Begleitmannschaft besteigen wir die Fahrzeuge und fahren in ein
Hotel. Nach den Tagen am Berg ist die Nacht im Hotel ein echter Genuss. [FMA]

Nessl Martin
Nalemoru-Route

Nessl Martin
1.Tag:

Nessl Martin
2.Tag:

Nessl Martin
3.Tag:

Nessl Martin
4.Tag:

Nessl Martin
5.Tag:

Nessl Martin
6.Tag:

Nessl Martin
7.Tag:

Nessl Martin
8.Tag:



Tansania: Kilimanjaro-Überquerung Seite 3/13

9.Tag: Teilnehmer, die ein Safari-Programm gebucht haben, starten nach dem Frühstück
zum nächsten Abenteuer. Wer nach Hause möchte, schläft aus und fährt dann nach Nairobi
zum Flughafen. Badeurlauber mit Ziel Mombasa fliegen von Arusha ab. [F--]
10.Tag: Ankunft am nächsten Tag in Frankfurt. [---]

 Geplanter Programmablauf Kilimanjaro Plus (Kikeleva Route):
(Verpflegung:   F = Frühstück   M = Mittagessen   A = Abendessen)
1.Tag: Flug von Frankfurt oder München via Dubai nach Nairobi mit Emirates (kostenloses
Rail & Fly Ticket ab/bis deutscher Grenze). [---]
2.Tag: Gegen Mittag Ankunft in Nairobi. Vom Flughafen fahren wir nach Südosten in die
Maasai-Steppe. Erster Kontakt bei einem kurzen Halt: ein Gespräch, ein Souvenir oder nur
eine Flasche Wasser. Auf der Weiterfahrt sehen wir vielleicht Zebras, Giraffen und Antilo-
pen. Die weichen Hügel der Chyulu Mountains tauchen auf. Für die erste Übernachtung
bauen wir die Zelte am Fuß der Berge auf. Wir halten Augen und Ohren offen, denn um un-
ser Camp können wir vielleicht schon Tiere sichten. [-MA]
3.Tag: Der Weg steigt an, wird immer steiler und die Anzahl der Schlaglöcher nimmt zu. Die
weite Berglandschaft ist vulkanischen Ursprungs mit Gipfeln bis zu 2.100 m und begeistert
durch hohes Gras, Akazien und Baobabs. Während der Trockenzeit nutzen die Maasai die
Chyulu Mountains als Weideland für ihre Rinderherden. Auf schmalen Pfaden in der Beglei-
tung von Guides wandern wir durch das hügelige Buschland. In den Kratern der erloschenen
Vulkane wuchert inzwischen dichter Regenwald. Je nach Jahreszeit sind in den Chyulu
Mountains Zebras, Giraffen, Büffel oder Eland-Antilopen anzutreffen. Auf und ab durch
sattes Grün führt die Wanderung durch die friedliche Landschaft – der erste Test für unsere
Fitness. Immer wieder haben wir Sicht auf den Kilimanjaro, der auf uns zu warten scheint.
Werden wir es schaffen? Wie wird das Wetter? Hat die Vorbereitung gereicht? Am Nachmit-
tag haben wir einen schönen Blick von unserem Camp oberhalb von Oltiaska auf die Ebene
und (wenn es klar ist) bis hinüber zum Kilimanjaro. Zeltübernachtung. [FMA]
4.Tag: Ca. vier Stunden wandern wir erst bergab in die Ebene und dann weiter über das
trockene Land vorbei an Rinderherden der Maasai, an Gnus und Zebras. Sollte es nicht ge-
rade geregnet haben, wird dies ein staubiger, heißer Tag, der uns einen Einblick in den All-
tag der Rinder- und Ziegenhirten verschafft. Es gibt kaum Schatten zwischen den dornigen
Akazien. Wir treffen auf die Fahrzeuge, die uns nach einem leichten Mittagspicknick nach
Loitokitok bringen. In der weiten Savanne, die wir durchfahren, leben Gnus, Zebras, Ga-
zellen und Giraffen. Unterwegs sehen wir Dörfer, in manchen wohnen die Familien von eini-
gen unserer Begleiter. Im wunderschönen Garten unseres Gästehauses können wir den
Nachmittag mit Blick auf Mawenzi und Kibo genießen. [FMA]
5.Tag: Nach dem Frühstück Zollabfertigung in Kenia und Transfer (4 km) zur tansanischen
Zollstelle. Nach Erledigung der Einreiseformalitäten fahren wir zu unserem Ausgangspunkt
Nalemoru, wo Bergführer und Träger bereits auf uns warten. Der erste Teil der Strecke führt
vorbei an Feldern, manchmal begleiten uns Kinder ein Stück weit. Dann kommen wir in den
an dieser Bergseite sehr schmalen Regenwaldgürtel. Wir müssen ganz leise sein, um Kolo-
busaffen erspähen zu können. Die rund vier Stunden Gehzeit führen uns sanft bergauf, ohne
große Anstrengung erreichen wir die Baumgrenze und das Simba Camp (ca. 2.800 m). Hier
bauen wir die Zelte für die Nacht auf. Wer möchte, kann nachmittags noch ein Stückchen
weitergehen (mit dem Guide absprechen). [FMA]
6.Tag: Die erste Etappe führt durch Moorlandschaft hoch zur zweiten Höhle (ca. 3.300 m),
wo wir zu Mittag essen. Der heutige Tag ist ein bisschen anstrengender als gestern, wir
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 Charakter der Tour und Anforderungen:
 Der Kilimanjaro besitzt drei Gipfel, von denen der Uhuru mit 5.895 m der höchste und
„jüngste“ ist. Er wurde von der Erosion nicht so stark angegriffen wie der 5.149 m hohe Ma-
wenzi im Osten und der Shira-Kamm mit 4.020 m auf dem Shira-Plateau im Westen. Dass
es sich beim Kibo um einen Vulkan handelt, der noch nicht erloschen ist, erkennen Sie am
Kraterrand beim Gillman's Point auf 5.685 m. Hier kann man in den Reuschkrater mit seinem
zentralen Vulkanschlot, der auch Ash Pit (Aschengrube) genannt wird, blicken. Außerdem
weisen die Fumarolen im Krater und die Schwefelablagerungen am Vulkangestein auf die
vulkanische Tätigkeit des Berges hin. Dagegen zeigen der Mawenzi und der Shira-Kamm
keine vulkanischen Aktivitäten. Der Kamm, ein Überbleibsel einer Kaldera, wurde durch die
Naturkräfte sehr verändert, sein Vulkankrater ist stark erweitert bzw. abgebaut. Um den
herausgewitterten Lavakern des Mawenzi gruppieren sich sieben Fels- und Eisgipfel.
 Für die im Durchschnitt fünf- bis siebenstündigen Tagesetappen bei der Besteigung des Ki-
limanjaro brauchen Sie nicht so sehr bergsteigerisches Können als vielmehr gute Kondition
und körperlicher Fitness. Am Gipfeltag sind Sie über zwölf Stunden auf den Beinen! Die un-
gewohnte Höhe stellt zusätzliche Anforderungen an den Körper, die nicht zu unterschätzen
sind. Ihr Herz und Kreislauf müssen gesund sein. Konsultieren Sie bitte vor Reiseantritt Ihren
Arzt oder Ihre Ärztin.
 Langsames und stetiges Gehen während des Aufstiegs ist wichtig, besonders zu Beginn,
wenn Sie noch nicht akklimatisiert sind. Zu rasches Gehen kann in dieser Höhe zu Höhen-
krankheit und damit zum Abbruch der Tour führen. Wir empfehlen Ihnen, sich durch ausge-
dehnte Wanderungen und Bergbesteigungen auf diese Reise vorzubereiten. Vor allem der
letzte Aufstieg zum Krater des Kibo ist aufgrund der Höhe sehr anstrengend und erfordert
viel Ausdauer, da er steil ist und über loses Geröll führt. Trittsicherheit ist vor allem am
Gipfeltag beim Wandern durch steiniges Gelände bzw. Geröll sehr wichtig.
 Die Kikeleva-Route ist von den Anforderungen der Marangu-Route vergleichbar. Sie gehen
auf breiten Wegen oder guten Pfaden. Die täglichen Höhenunterschiede liegen vor dem
Gipfeltag unter 1.000 m, an zwei Tagen betragen sie weniger als 500 m. Am Tag der Gipfel-
besteigung starten Sie auf 4.770 m Höhe und steigen auf guten Pfaden bis zum Uhuru Peak
auf fast 5.900 m. Mit Auf- und Abstieg sind Sie 12 bis 15 Stunden unterwegs. Die Nalemoru-
Route entspricht diesem Weg, es entfällt aber die Etappe zum Mawenzi hinüber. Diese
Route ist besonders für trainierte Sportsgeister gedacht. Ein zusätzlicher Akklimatisationstag
fehlt. Die Route wird aber seit Jahren mit gutem Erfolg begangen.
 Die Machame-Route ist wesentlich anspruchsvoller als die Kikeleva-Route. Die Tagesetap-
pen im Zustieg betragen auch 5 bis 7 Stunden, aber es müssen mehr Höhenmeter bewältigt
werden. Die Route weißt immer wieder auch Abstiege auf, was die Gesamtzahl der zu über-
windenden Höhenmeter vergrößert. Auch sind die Wege steiler und lange nicht so gut aus-
getreten. Die Durchquerung des Regenwaldgürtels kann eine feuchte und rutschige Angele-
genheit werden. Die Gipfeltage: Variante A) wartet mit echter Blockkletterei bis zum Schwie-
rigkeitsgrad II auf. Passagen können vereist sein, auch steile Schneefelder sind zu bewälti-
gen. Hier sind Eispickel, Steigeisen und ein Helm gegen eventuellen Steinschlag notwendig.
Nur wer umfangreiche Hochtourenerfahrung hat und im kombinierten Gelände der genann-
ten Schwierigkeit sicher und selbständig steigen kann, sollte sich für diese Route entschei-
den. Eine ehrliche Selbsteinschätzung ist wichtig, denn auf diesem Gipfelanstieg kann man
nur sehr schwierig umkehren. Bei Variante B) müssen Sie 12 bis 15 Stunden kalkulieren.
Die Route ist nicht schwieriger als die Normalroute, aber viel einsamer. Um die Pfade mit
engen Serpentinen zu begehen, bedarf es Achtsamkeit.
 Die Safaris erfordern Ausdauer und Durchhaltevermögen, die Straßen und Wege in den
Parks sind oft holprig und staubig. Außerdem dürfen die Fahrzeuge was Ausstattung und
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Komfort betrifft nicht an westeuropäischen Maßstäben gemessen werden. Für Personen mit
Bandscheibenproblemen ist diese Tour nicht geeignet. Es kann durchaus zu Autopannen
(Reifenwechsel und dergleichen) kommen. Bitte haben Sie dann Verständnis und packen
Sie in kameradschaftlicher Weise bei eventuell anfallenden Reparaturen mit an.

 Klima und Ausrüstung:
 Das Klima im ostafrikanischen Hochland ist für Europäer gut verträglich; es gehört zu den
besten Weltklimata. In Arusha und Moshi (ca. 1.400 m) sind folgende Temperaturen vorzu-
finden (Anhaltswerte): Frühtemperaturen 9° bis 12°C, Mittagstemperaturen 23° bis 28°C,
Nachttemperaturen 9° bis 14°C. Im Gipfelbereich des Kilimanjaro treten Nachtfröste auf (ca.
minus 10° bis minus 20°C). Im Landesinneren herrscht eine ausgeglichene Gesamtta-
gestemperatur zwischen 20° bis 28°C mit hoher Luftfeuchtigkeit. Günstige Reisezeiten sind
von Anfang Juli bis Oktober (diese Monate gelten als „kühle“ Trockenzeit) und Mitte
Dezember bis Mitte März. Während der übrigen Monate ist mit Niederschlägen zu rechnen.
Bei der Besteigung des Kibo passieren Sie sämtliche Klimazonen, angefangen von den Tro-
pen (der Kilimanjaro liegt knapp südlich des Äquators) bis zur arktischen Zone – und das
innerhalb weniger Tage. Bitte bedenken Sie, dass die Regenzeiten bzw. Schneefälle am Kili-
manjaro mittlerweile genauso Änderungen oder Verschiebungen unterworfen sind wie die
Jahreszeiten bei uns. In den Chyulu Mountains kann es sehr heiß werden, durch die
niedrigere Lage ist das Klima hier noch nicht so gemäßigt – vor allem in der Ebene kann es
sich sehr aufheizen.
 Bitte beachten Sie auch die ausführliche Ausrüstungs-Checkliste, die wir Ihnen mit der
Buchungsbestätigung zusenden.

 Wichtige Hinweise:
 Bei diesen Reisen ist kein Reiseleiter ab Deutschland dabei; Sie werden von einem erfahre-
nen einheimischen Führer begleitet, der aber nicht als Bergführer wie bei uns üblich fungiert,
sondern Ihnen lediglich die Route zeigt, einige Tipps gibt und darauf aufmerksam macht,
wenn das Wetter umzuschlagen droht. Die Teilnehmer/innen dieser Reise sollten daher
selbständige und erfahrene Trekker/innen bzw. Bergsteiger/innen sein, die sich selbst gut
einschätzen und auch selbst entscheiden können, ob ein „Gipfelsturm“ angebracht ist oder
nicht. Wenn Sie eine geführte Tour mit Reiseleitung ab/bis Deutschland wünschen, empfeh-
len wir Ihnen die Reisen „Mt. Kenia und Kilimanjaro“ oder „Mt. Meru und Kilimanjaro“. Das
entsprechende Detailprogramm senden wir auf Wunsch gerne zu.
 Einzelne Touren werden von Guides mit Deutschkenntnissen begleitet (Termine auf An-
frage). Sie führen unsere Gruppen seit Jahren mit Erfolg, bisher Englisch sprechend. Es war
unseren Partnern vor Ort und uns ein Anliegen die Qualität der Reise durch Deutsch spre-
chende Guides zu verbessern. Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. Helfen Sie unseren
Guides, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und begegnen Sie Ihnen mit Verständnis. Wir
alle wissen, wie schwer es ist, eine fremde Sprache zu lernen.
 Aufgrund ungünstiger Verhältnisse, schlechtem Wetter, organisatorischen Schwierigkeiten
etc. kann es zu Verzögerungen, Routen- oder Programmänderungen kommen. Wir bitten Sie
gegebenenfalls um die nötige Toleranz und Geduld. Hilfsbereitschaft und Kameradschaft
sollten oberstes Gebot sein. Eine Garantie für die exakte Einhaltung der Ausschreibung
können wir nicht geben. Wir bitten um Ihr Verständnis. Eine Teilnahme an dieser Reise
erfolgt auf eigene Gefahr.
 Für Kenia und Tansania ist ein Visum erforderlich, für dessen rechtzeitige Beantragung Sie
selbst verantwortlich sind. Die Gelbfieberimpfung ist für Einreisen über Kenia Pflicht. Bitte
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lesen Sie bezüglich der Impfungen das erste Rundschreiben, das Sie mit der Buchungsbe-
stätigung erhalten.

 Hauser Sozial- und Umweltprojekte:
 Wie in der Programmübersicht und im Internet dargestellt, sind uns Sozial- und Umwelten-
gagement wichtig. Verantwortungsvoller Umgang mit der Natur gilt uns als ebenso selbst-
verständlich wie Respekt vor der Kultur unserer Gastgeber. In verschiedenen Ländern unter-
stützen wir und Sie als Teilnehmer/in bestimmter Hauser-Reisen diverse Projekte.
 Bei dieser Reise verbringen Sie die letzte Nacht vor dem Gipfelsturm in der von Hauser re-
novierten School Hut auf der Rongai-Route (Nordroute). Diese Route entlastet die Haupt-
route und sichert Arbeitsplätze für Menschen, die vor der Wiederherstellung der Hütte nicht
am Tourismus verdienen konnten.
 Unsere Partneragentur bildet Träger und Guides aus (z.B. Angebot von Deutschkursen), um
die Qualifikation der Mitarbeiter zu erhöhen. Ebenso stellt die Agentur angemessene Aus-
rüstung für die Mannschaft zur Verfügung (unterstützt von Hauser). Der Arbeitgeber stellt
sich seiner sozialen Verantwortung und bindet dadurch langfristig Personal an sich.
 Mit Buchung einer Badeverlängerung in Mombasa unterstützen Sie die Severin Sea Lodge.
Seit 1992 arbeitet dieses Unternehmen nach streng ökologischen Richtlinien (Recycling-
Kreislauf, Solaranlage, Kläranlage). Das Hotel wurde 2001 durch die Verleihung eines Um-
weltpreises in die Riege der weltweit 10 besten Hotels dieser Sparte aufgenommen.
 Mit Buchung einer Safari-Verlängerung im westlichen Tsavo-Nationalpark unterstützen Sie
das neue Severin Sea Camp, das sich durch Abfallrecycling, Kläranlage und Warmwasser-
gewinnung durch Wärmetauscher auszeichnet.

 Preis für die Kilimanjaro-Besteigungen schließt an Leistungen ein:
•  Flüge: für „Kilimanjaro pur“ bzw. „Kilimanjaro plus“ Linienflug mit Emirates Frankfurt oder

München – Dubai – Nairobi – Dubai – Frankfurt oder München (Rail & Fly Bahnticket
ab/bis deutscher Grenze gegen Aufpreis von Euro 50,–); für „Machame Route“ Linienflug
mit KLM Amsterdam – Arusha/Kilimanjaro Airport – Amsterdam (kostenlose Anschluss-
flüge ab/bis Amsterdam ab zahlreichen deutschen Flughäfen nach Verfügbarkeit): deut-
sche Flughafensteuer und Sicherheitsgebühr; bitte beachten Sie, dass Hauser exkur-
sionen v.a. bei kurzfristigen Buchungen von Anschlussflügen keinen Einfluss auf
Übergangszeiten hat und sich durchaus einige Stunden Aufenthalt ergeben können;

•  Fahrten: alle Transfers laut Programm;

•  Unterkunft: Übernachtung im Gästehaus und in Hotels auf Doppelzimmerbasis (Einzel-
zimmer auf Anfrage und gegen Aufpreis), während der Bergbesteigung in Zwei-Personen-
Zelten und in einer Berghütte;

•  Verpflegung: Vollpension während der Bergbesteigung, Halbpension im Gästehaus und
in den Hotels (genaue Angaben siehe unter Tagesprogramm);

•  Begleitmannschaft: Führer, Koch, Träger (ein Träger pro zwei Teilnehmer/innen; der
Träger trägt 8 bis 10 kg pro Teilnehmer/in);

•  Eintrittsgebühren: für den Nationalpark;

•  unser Versicherungspaket: Reiserücktrittskosten, Reisehaftpflicht-Versicherung, Reise-
kranken-Versicherung und Rücktransportkosten sowie die umfassenden Leistungen der
Reisenotruf-Versicherung (Beistandsleistungen - Elvia Assistance 24 Std. Notruf-Service);
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•  Ausrüstungs-Gutschein: Euro 25,– für den Hauser-Shop (siehe aktuelle Programm-
übersicht).

 Im Reisepreis nicht enthaltene Leistungen:
Visakosten (Euro 30,– für Tansania und Euro 57,– für Kenia); Reisegepäck-, Reiseunfall-
und Zusatz-Versicherung zur Reiserücktrittskosten-Versicherung; fehlende Mahlzeiten; Ge-
tränke; Trinkgelder; Einzelzimmerzuschlag; individuelle Ausflüge und Besichtigungen sowie
Ausgaben persönlicher Art; Flughafensteuer Nairobi (ca. USD 40,–).

 Mit der Buchungsbestätigung erhalten Sie:
•  Unsere Hauser-Reiseinformationen zu: Buchungsabwicklung, Versicherungen, Flügen,

Vorbereitungstraining, Gesundheit, Ausrüstung für Trekkingtouren und Expeditionen,
Fotografieren, Zahlungsmitteln, Trinkgeldern sowie Höhen- und Umweltinformationen;

•  eine detaillierte Ausrüstungs-Checkliste für diese Tour;

•  ELVIA-Versicherungsausweis, Reisepreis-Sicherungsschein, Abschlussformular für
ELVIA-Zusatzversicherungen;

•  alle erforderlichen Unterlagen zur Visa-Beschaffung.

 Reiseveranstalter:
Hauser exkursionen international GmbH E-Mail: hauser@hauser-exkursionen.de
Spiegelstr. 9, 81241 München In Zusammenarbeit mit einer örtlichen Agentur
Tel. 089 / 23 50 06-0, Fax 089 / 23 50 06-99 sowie den IATA-Luftverkehrsgesellschaften. BB
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