4WD Goanna Dreaming Red Centre Tour (3 Tage / 2 Nächte)
Diese Tour bietet authentisches Outback-Abenteuer, ohne dass dabei Stil und Qualität zu kurz kommen. Die
eingesetzten 4WD-Fahrzeuge bieten Platz für maximal 21 Teilnehmer, wodurch eine angenehm überschaubare
Gruppengröße gewährleistet ist. Neben bekannten Highlights wie Uluru (Ayers Rock), Kata Tjuta (die Olgas) und
Watarrka (Kings Canyon) bietet diese Tour auch die Gelegenheit, das wahre Outback zu erleben: Fahren auf
unbefestigten Straßen, private Buschcamps, Kochen über dem Lagerfeuer und Schlafen unter dem klaren
südlichen Sternenhimmel.
Reiseprogramm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tag 1: Alice Springs – Ayers Rock
Nachdem wir dich von deiner Unterkunft in Alice Springs abgeholt haben, geht
es frisch und munter auf das Abenteuer deines Lebens. (Diejenigen, die am
Uluru starten, holen wir vom Outback Pioneer Hotel ab oder treffen dich bei
Ankunft deines Flugs am Flughafen). Unsere Reise startet mit einer Fahrt in
Richtung Süden durch das Waterhouse und die James Ranges bis nach
Erldunda. Wir halten für eine Erfrischung an einer Kamelfarm und wenn du
möchtest kannst du sogar einen Kamelritt wagen (auf eigene Kosten). Auf
dem Weg zum Uluru machen wir einen weiteren Halt, um Atila (Mount Connor)
zu sehen, eine Hochebene und die erste beeindruckende Felsformation auf unserer Reise. Nach einer
Mittagspause und der Ankunft am Uluru-Kata Tjuta Nationalpark geht es zum Fuß des Uluru, wo uns unser Guide
auf eine geführte Wanderung mitnimmt und wir mehr über die Gesetze und Religion (Tjukurpa) der Ureinwohner
erfahren. Anschließend treffen wir unseren einheimischen Guide, der uns ein einmaliges, authentisches
Ureinwohner-Erlebnis ermöglicht. Er wird Geschichten und traditionelle Methoden des Kunsthandwerks, das eine
wichtige Rolle in der Nachhaltigkeit der Aborigines-Kultur spielt, mit uns teilen. Wir machen uns auf den Weg zu
den Höhlenmalereien in der Nähe des Mutitjulu-Wasserlochs am Fuße des Uluru, während wir dabei von den
Anangu-Geschichten zu dieser einzigartigen Landschaft begleitet werden und mehr über die Verbindung
zwischen Kunst, Kultur und Landschaft erfahren. Wir schließen die Wanderung im Kulturzentrum ab, wo du in
Ausstellungen noch mehr über Flora und Fauna dieser beeindruckenden Region erfahren kannst.
Erlebe die berühmten Farbspiele des Uluru beim Sonnenuntergang und runde dieses Ereignis mit Sekt und
Knabbereien ab. Dies ist der perfekte Moment, um den Tag entspannt in der Weite der Wüste abzuschließen.
Danach richtest du dich in deinem abgelegenen, privaten Camp ein und lässt während einem Abendessen den
endlosen Sternenhimmel auf dich wirken, bevor du dich dann in deinen Swag unter diesem unglaublichen
Nachthimmel kuschelst oder es dir in einem der Betten im komfortablen Safari-Zelt gemütlich machst. An diesem
Abend möchtest du vielleicht nach dem Abendessen die Kunstinstallation des Field of Light ansehen (optional
und zusätzliche Kosten). Nachdem du in der Nähe deines Campingplatzes abgeholt wurdest, geht es zum Field
of Light. Genieße einen Spaziergang durch dieses unglaubliche Lichterspiel, ganz in deinem eigenen Tempo,
bevor es dann wieder zurück zum Campingplatz geht. Die Ausstellung, die in der einheimischen Sprache
Pitjantjatjara treffend als Tili Wiru Tjuta Nyakutjaku oder „Sieh die vielen schönen Lichter" bezeichnet wird, ist
bisher das größte Werk von Bruce Munro. Mit einer beeindruckenden Größe, größer als sieben Fußballfelder, lädt
sie dazu ein in den Fantasiegarten von 50.000 Lichtspindeln einzutauchen, deren Stiele durch ein sympathisches
Wüstenfarbspektrum von Ockergelb, tiefem Violett, Blau und sanftem Weiß wiegen. Wir empfehlen dir dein Field
of Light-Erlebnis im Voraus zu buchen, da dies schnell ausgebucht ist. Du kannst dies direkt buchen, sobald du
deine Reservierung bei uns platzierst. Wenn du online buchst und auf unserer Webseite auf „Jetzt buchen" gehst,
dann wähle das Datum der Reise und die Anzahl der Teilnehmer aus, um unter „Optionale Extras" die Field of
Light-Option zu erhalten. Alle Field of Light-Buchungen werden angefragt und innerhalb von 24 Stunden nach
Platzierung der Bestellung bestätigt. Unser Reservierungs-Team wird dich kontaktieren, wenn eine Buchung an
deinem Reisetag nicht verfügbar ist. Ansonsten steht diesem magischen und einmaligen Erlebnis nichts im Wege.
(M, A)
Tag 2: Ayers Rock - Kings Creek Station
Steh früh auf und nehme den kurzen Weg zum nahe gelegenen Aussichtspunkt, um den Sonnenaufgang über
dem Uluru und Kata Tjuta zu sehen, ohne das geschäftige Treiben der
öffentlichen Aussichtsbereiche. Danach geht es zu Kata Tjuta und auf eine
Wanderung durch das Valley of the Winds. Anschließend machen wir uns auf
den Weg zur Kings Creek Cattle Station, um dort unser zweites Nachtlager
aufzuschlagen. Dieses Camp liegt meilenweit von allem anderen entfernt und
bietet umwerfende Ausblicke über die George Gill Ranges, sodass du das
echte Outback-Gefühl erlebst. Tausche dich beim Abendessen am Lagerfeuer
mit deinen Mitreisenden aus und genieße eine weitere Nacht unter den
Sternen. Heute Nacht kannst du die Dingos in der Ferne heulen hören,
während du den hellen Sternenhimmel über dir betrachtest. (F, M, A)
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Tag 3: Kings Creek Station – Alice Springs
Heute geht es für eine atemberaubende 6 km Wanderung durch
emporragende Wände, Felsspalten und Plateaus in den Watarrka (Kings
Canyon) Nationalpark. Hier werden wir das Amphitheater, die „Lost City" und
den idyllischen „Garden of Eden" besuchen. Danach treten wir den Rückweg
auf einer typischen unbefestigten Outback-Straße nach Alice Springs an. Am frühen Abend bringen wir dich zu
deiner Unterkunft und treffen uns gewöhnlich etwas später noch einmal in der Stadt (Alice wird sich nach 3 Tagen
im Bush wie eine riesige Dunstglocke anfühlen). Für diejenigen, die ihre Tour morgen am Uluru beenden, ist für
die heutige Nacht eine Unterkunft in Alice Springs enthalten. (Für diejenigen, die ihre Tour in Alice Springs
beenden, ist für die heutige Nacht keine Unterkunft enthalten). (F, M)
F = Frühstück, M = Mittagsessen, A = Abendessen
Professioneller Tourguide und Ansprechpartner am Campingplatz, Reise im klimatisierten 4WD-Fahrzeug,
Aboriginal-geführte Wanderung am Uluru, alle Mahlzeiten (wie im Ablaufplan angegeben), Camping-Ausrüstung,
einschließlich festes Zelt mit Betten und Matratze oder optional Swag. Alle Bettwäsche, inklusive Kopfkissen und
Kissenbezug, Spannbetttuch, Schlafsack-Verleih, Handtuch und Trinkwasser (bitte eigene Flasche mitbringen)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Tage / 2 Nächte (ab / bis Alice Springs)
Englisch geführte Kleingruppentour im Geländewagen mit max. 21 Reiseteilnehmern
Unterkunft: Komfort-Camping
Reisedaten
Täglich

01.04.2021 – 31.03.2022
Preis pro Erwachsener im Doppelzelt
ab CHF 630
Preis im Einzelzelt
ab CHF 780
Preis pro Kind (5 – 15 Jahre)
ab CHF 630
(Angebot gültig bei Buchungen vom 01.05.2020 – 30.05.2020)
Eingeschlossene Leistungen:

Erfahrener Tourguide

Klimatisiertes 4WD-Fahrzeug

Mahlzeiten wie angegeben

Campingausrüstung und – gebühren

Kissen

Schlafsack

Informationsmaterial

Trinkwasser (bitte bringe deine eigene Trinkflasche mit)

Nationalparkgebühren
Mitzubringen:

Taschenlampe

Kopfbedeckung (am besten ein Hut mit breiter Krempe)

Sonnencreme

Insektenschutz

Trinkflasche (1,5 Liter)

Wanderschuhe

Schlafsack (wenn du lieber deinen eigenen Schlafsack benutzt)

Toilettenartikel

Badekleidung / Handtuch

Kamera

Bequeme Kleidung

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buchungen/Informationen
Nova Tours AG
Kirchgasse 1
CH-5000 Aarau
Telefon: 062 823 33 23
info@novatours.ch
www.novatours.ch
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