Flug mit Singapore Airlines von Frankfurt nach Singapur.

Nach der Ankunft in Singapore Transfer ins zentral gelegene Hotel und erster
Erkundungsspaziergang.

Halbtägige Stadtrundfahrt, danach Zeit zur freien Verfügung oder weitere gemeinsame
Rundgänge in Singapur.

Nutzen Sie diesen Tag für eigene Unternehmungen oder lernen Sie mit uns die
verschiedenen ethnischen Stadtviertel kennen.

Transfer zum Flughafen, wo wir die anderen Reiseteilnehmer treffen, die das
Vorprogramm in Singapur nicht mitgemacht haben. Gemeinsamer Weiterflug nach Bali,
ca. 2 Stunden.

Flug mit Singapore Airlines ab Frankfurt nach Singapur mit Ankunft am 11.10.2020, wo
wir die Reiseteilnehmer treffen, die das Vorprogramm in Singapur gebucht haben.
Gemeinsamer ca. 2 Stunden Flug nach Bali.

Nach der Ankunft erwarten uns schon unsere beiden örtlichen Reisebegleiter Ayu und
Adik, die uns auf der Rundreise begleiten werden. Beide leben seit ihrer Geburt auf Bali
und kennen jeden Winkel der Insel. Ayu spricht Deutsch und Adik Englisch. Nach dem
Zimmerbezug erster Rundgang durch die wunderschöne Hotelanlage und die nähere
Umgebung des Hotels. Das Hotel liegt direkt an den Reisfeldern und dennoch sehr
zentral. Es gehört einem der bekanntesten balinesischen Maler, der die Anlage liebevoll
und detailgetreu restauriert hat.

Heute lernen wir Ubud und seine Umgebung kennen. Ubud ist das kulturelle und
künstlerische Zentrum der Insel. Mitten in der Stadt liegt der Puri Waren, der Sitz der
einheimischen Fürstenfamilie, wenige Schritte dahinter bedecken unzählige Lotus- Blüten
einen riesigen Teich, der dazugehörige Pura Daman Kampe Saraswati ist der Göttin der
Weisheit und Wissenschaft gewidmet. Bevor wir weiter in die Umgebung von Ubud
fahren, unternehmen wir noch ein paar kurze Spaziergänge durch kleine romantische
Gassen und zum „traditional market“. Bei unserer Fahrt in die Umgebung von Ubud
bieten sich uns Landschaften, wie wir sie von Bildbänden her kennen. Auf Bali gibt es ca.
20.000 Tempel und Kultstätten, einige der wichtigsten befinden sich bei Ubud und sind
Ziel unserer Reise: Yeh Pulu - Pura Tirta Empul - Gunung Kawi. Am Abend sind wir bei
einer balinesischen Familie zu Gast, die sich schon darauf freut, uns ein typisch
einheimisches Essen zuzubereiten. Vor dem Essen haben wir die Gelegenheit, etwas über
balinesisches Familienleben zu erfahren, wir werden vertraut gemacht mit Tempelfesten
und verschiedenen Zeremonien und erfahren einiges über das Verhältnis der Balinesen zu
ihrer hinduistischen Religion. Wer dann immer noch aufnahmefähig ist, kann den
Köchinnen gerne beim Zubereiten der Speisen in der Küche zusehen - die ein oder
andere Idee wird man sicherlich mit nach Hause nehmen.

Heute werden unsere sportlichen Reiseteilnehmer gefordert. Wir fahren gemeinsam mit
dem Bus zum Agung Batur, dem zweithöchsten Vulkan der Insel. Unterwegs besuchen
wir noch eine Kaffeeplantage und werfen einen ersten Blick auf die typischen
Reisterrassen. Auf dem Gipfel angekommen erwartet uns ein grandioser Blick auf den
Kratersee und in die weitere Umgebung. Ein zweites Frühstück wartet auf uns - und dann
stehen auch schon die Mountainbikes bereit. Auf Nebenstraßen geht es fast nur bergab
oder auf ebener Strecke ca. 30 km zurück Richtung Ubud. Dieser Ausflug erfordert
keinerlei speziellen Fähigkeiten oder überirdische Kondition! Die weniger
Sportbegeisterten von uns besuchen mit Ayu die heissen Quellen des Batur und
entspannen bei einem angenehmen Bad. Zurück im Hotel können alle dann die
unterschiedlichen Erlebnisse austauschen.

Dieser Tag steht fast zur freien Verfügung. Vielleicht unternehmen Sie ja eine
Shoppingtour nach Ubud, oder Sie spazieren zum nahe gelegenen Monkey Forest. Das
Hotel bietet einen kostenlosen Shuttledienst in die Stadt, ansonsten steht Ihnen Adik mit
seinem PKW zur Verfügung, um Sie jederzeit an eine andere Stelle zu fahren.
Sie sollten allerdings gegen 16:00 wieder zurück sein, denn dann beginnt eine ca.
zweistündige Wanderung durch die Reisfelder zu dem sprichwörtlich spektakulären
Sonnenuntergang auf Bali. Zurück zum Hotel geht es dann mit dem Bus.

Weiter geht es auf unserer Rundreise in das nördlich Hochland Balis, nach Munduk,
einem kleinen Städtchen, das auf einem Bergrücken gelegen ist mit wunderschönem

Ausblick auf die umliegenden Reisterrassen. Das Klima dort ist sehr gemäßigt, abends ist
sogar eine Jacke empfehlenswert. Unser Hotel ist eingebettet in eine wunderschöne
Berglandschaft, beim Aufwachen versetzen Sie die aus Naturmaterialien restaurierten
ehemaligen Reisspeicher wieder ins Träumen. Der Rest des Tages steht zur freien
Verfügung.

Ein echtes Highlight erwartet uns heute: die Reisterrassen von Jatiluwih = wahrlich
wunderbar, halten, was der Name verspricht. Jatiluwih gehört völlig zu Recht zum
UNESCO Weltnaturerbe. Auf einer Wanderung erkunden wir die Reisterrassen hautnah.
Die Wege sind 1 bis 5 km lang, so dass jeder die für ihn passende Streckenlänge
auswählen kann. Wer gar nicht wandern möchte, genießt den Ausblick von der nahe
gelegenen Restaurantterrasse. Am Abend erwartet uns ein gemeinsames Buffet im Hotel.

Wir fahren heute in Richtung Nordküste Balis. Ziel ist der mit 80m höchste und wohl
schönste Wasserfall Balis, der Air Terjung Sekumpul. Über 7 unterschiedlich hohe
Kaskaden stürzt das Wasser in eine von dichtem Regenwald umrahmte Landschaft. Ein
Felsendom lädt zum Baden ein. Die Fahrt führt uns durch dichten tiefgrünen Dschungel,
aber auch vorbei an reizvollen Terrassenlandschaften. Wir erleben die gesamte
Bandbreite der balinesischen Landschaftsformen.

Heute verlassen wir Bali für 4 Tage. Eine 90 minütige Überfahrt bringt uns zur größten
der drei Giliinseln, nach Gili Trawangan, die nur 6,5 km im Umfang hat. Das einzige
Transportmittel dort sind Fahrräder und Pferdefuhrwerke. Gili Trawangan hat
wunderschöne Strände und eine grossartige, leicht zugängliche Unterwasserwelt. Es gibt
wohl nur wenige Stellen auf der Welt, wo man in unmittelbarer Strandnähe
Wasserschildkröten beobachten kann. Unser Hotel liegt unmittelbar am Strand.
Abends bieten wir Ihnen ein Food-tasting am "food night market“ an. Probieren Sie die
über Holzkohlefeuer zubereiteten einheimischen Spezialitäten. Alternativ gibt es aber
auch ausreichend andere Restaurants auf der Insel.

Entspannung ist heute Trumpf. Baden, relaxen oder eine kurze Fahrradtour um die Insel
bieten sich an. Am frühen Abend unternehmen wir eine kleine Fahrradtour zur
gegenüberliegenden Inselseite, um den Sonnenuntergang zu genießen. Vielleicht hat ja
der ein oder andere Gefallen am „food night market“ gefunden und probiert es heute
Abend auf eigene Faust.

Nach dem Frühstück Unternehmen wir einen ca. 3,5 Stunden Schnorchelausflug mit
einem Glasbodenboot, die Unterwasserwelt Gilis wird Sie überraschen!
Schnorchelausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Am Abend haben wir für Sie ein
Abendessen am Strand reserviert. Genießen Sie einheimische Spezialitäten und lassen
die bisherigen Erlebnisse der Reise Revue passieren.

Dieser Tag steht komplett zur freien Verfügung. Wem das zu eintönig ist, der kann am
frühen Morgen oder späten Nachmittag einmal um die Insel joggen, die gute balinesische
Küche hat sicherlich Spuren hinterlassen!

Zum ersten Mal heißt es: etwas früher aufstehen. Unsere Fähre verlässt Gilt gegen
08:30. Der Bus erwartet uns in Padang Bai, um uns zur letzten Station der Rundreise zu
bringen: Sanur. Auf dem Weg dorthin besuchen wir aber noch den Pura Besakih, den
bekanntesten und wichtigsten der balinesischen Tempel. Als Mutter aller Tempel ist er
das religiöse Zentrum der Insel. Über einen Zeitraum von 200 Jahren wurde er ständig
umgebaut und erweitert. Er ist den 3 wichtigsten hinduistischen Gottheiten Brahma Shiva und Vishnu gewidmet. Am späten Nachmittag erreichen wir unser Hotel in Sanur.

Dem Süden Balis gilt heute unsere Aufmerksamkeit. Vorbei an Nusa Dua, dem wohl
bekanntesten und exklusivsten Baderot der Insel, ist Uluwathu unser nächstes Ziel. Der
Felsentempel direkt am Indischen Ozean gelegen, bietet eine fantastische Aussicht. Der
Tempel schützt Bali vor den bösen Mächten des Meeres. Letztes Ziel des heutigen Tages
ist Jimbaran, das für seine romantischen Sonnenuntergänge, aber auch für die vielen fast
bis zum Wasser reichenden Fischrestaurants bekannt ist. Wir werden zwar in Jimbaran zu
Abend essen, aber nicht in einem der überlaufenen Restaurants. Ayu und Adik werden im
Fischmarkt fangfrischen Fisch aller Art besorgen und diesen dann über Grillfeuer
zubereiten lassen. Serviert wird der Fisch dann mit Reis und einheimischen Saucen - den
Sonnenuntergang gibt es gratis dazu. An die Fleischesser haben wir natürlich auch
gedacht! Ich hoffe, dieser Tag ist ein würdiger Abschluss unserer Reise!

Heute heißt es Abschied nehmen von Bali und unseren balinesischen Freunden.
Am Abend verlassen wir die Insel, die für 2 Wochen sicher ein perfekter Gastgeber war.
Über Singapur fliegen wir wieder zurück nach Hause.

Ankunft in Frankfurt.
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Flug mit Singapore Airlines ab/bis Frankfurt
Flughafensteuern
Bordverpflegung
2 Nächte im zentralgelegenen Mittelklassehotel mit Frühstück
First Reisebüro Reiseleitung
Transfers
Aktivitäten wie beschrieben

395 p.P. im Doppelzimmer
+190€ Einzelzimmerzuschlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flug mit Singapore Airlines ab/bis Frankfurt
Flughafensteuern
Bordverpflegung
Rundreise lt. Ausschreibung in bequemen lokalen Bussen
13 mal Frühstück
Abendessen bei einer balinesischen Familie
Abendessen in Munduk
Abendessen auf Gili
Abschiedsessen in Jimbaran
Unterbringung in der gebuchten Zimmerkategorie
sämtliche ausgeschriebenen Wanderungen mit Führung
Mountainbiketour mit Mittagessen
alternativ Besuch der heissen Quellen am Batur mit Mittagessen
sämtliche Eintrittsgelder
1 Massage auf Gili
Fahrrad auf Gili
Food tasting auf Gili
Rundfahrt Ubud und Umgebung
1 Flasche Mineralwasser pro Pers./Tag
First Reisebüro Reiseleitung
Sarong und Tempelschal werden zur Verfügung gestellt
Schnorchelausflug auf Gili
Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

2239€ p.P. im Doppelzimmer
+398€ Einzelzimmerzuschlag

Informationen erhalten Sie bei:

Kirchenstr. 7
66763 Dillingen
Tel: 06831/98730
info@planet4me.de
www.planet4me.de

