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Im Katalog Australien 2018/19 finden Sie weitere 
produkte für Ihren Urlaub in Australien:

- Mietwagen & Camper
- Mietwagenreisen
- Hotels, Resorts & besondere Unterkünfte
- Kreuzfahrten
- Busreisen, Allrad- & flug-Safaris
- Reisen für Junge & Aktive
- Stopover
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HERZLICH WILLKOMMEN IN WESTAUSTRALIEN!

Sie träumen schon lange von einer faszinierenden Reise nach Westaustralien? 

In dem größten australischen Bundesstaat, der ein Drittel des fünften Kontinents einnimmt und sieben Mal so groß ist wie Deutschland, könnte das Angebot nicht 
abwechslungsreicher sein. Besucher erleben azurblaues Wasser an der 12.500 Kilometer langen Küste und hoch aufragende, rote Felsen im Outback, schwimmen 
mit Delfinen, Walhaien und Mantarochen oder bewundern den funkelnden Sternenhimmel in der Wüste.

Die pulsierende Hauptstadt Perth ist von Europa aus in nur 17 Flugstunden zu erreichen. Die Metropole am Swan River ist der ideale Ausgangspunkt, um die fünf 
westaustralischen Regionen Perth und Umgebung, Australiens Südwesten‚ Australiens Goldenes Outback, Australiens Korallenküste und Australiens Nord westen 
zu erkunden.

Erleben Sie die spektakulären Orte & Reiserouten auf eigene Faust

•	 	Reisen	inkl.	Flug:	Reisen	durch	Westaustralien	inkl.	internationaler	Langstreckenflüge
•	 	Gateways	Perth	&	Broome:	Starter-Pakete,	Unterkünfte	und	Tagestouren
•	 	Mietwagenreisen:	Mit	dem	PKW	(2WD)	&	Allrad-Fahrzeug	(4WD)	mit	vorgebuchten	Unterkünften	oder	mit	dem	Camper

Westaustralien	ist	ein	Paradies	für	Selbstfahrer	und	4WD-Enthusiasten.	Über	18.000	Kilometer	geteerte	Straßen	und	unzählige	Outbackpisten	eignen	sich	hervor-
ragend	für	ein	Abenteuer	mit	dem	Camper,	Mietwagen	oder	Geländewagen.

Kosmopolitisches	Flair	in	Perth,	erstklassige	Weinanbaugebiete,	gigantische	Eukalyptuswälder,	mehr	als	100	Nationalparks	und	Meeresschutzgebiete,	drei	UNESCO-
Weltnaturerbestätten,	Abenteuer	bei	Ausflügen	mit	Ureinwohnern	und	eine	einzigartige	Tierwelt	versprechen	einmalige	und	authentisch	australische	Erlebnisse	
abseits der Touristenströme.

Zwei	Klimazonen,	der	tropische	Norden	und	der	gemäßigte	Südwesten,	machen	Westaustralien	das	ganze	Jahr	über	zu	einem	großartigen	Urlaubsziel.	Mehr	Informationen	
erhalten Sie unter www.westernaustralia.com

Wer ist die Best of Travel Group?

Die Gruppe	wurde	1993	gegründet	und	ist	eine	Einkaufsgemeinschaft	unabhängiger	Reise	veranstalter	in	Deutschland,	den	Niederlanden,	Belgien	und	der	Schweiz.	
11	starke	Partner	mit	langjähriger	Erfahrung	und	sehr	guten	Ziel	gebietskenntnissen	über		Australien	stehen	für	Sie	bereit.	
Darüber	hinaus	bieten	wir	Ihnen	noch	die	folgenden		Spezial-Kataloge	an:	Australien,	Indischer	Ozean,	Afrika,	Tauchen,	Neuseeland	/Südsee,	Südamerika	&	Asien.	

Viel Spaß beim Lesen und Planen!

Zur deutschen Facebookseite 
„Westaustralien“

Der Umwelt zuliebe:
Die Innenseiten dieses Katalogs wurden gedruckt auf 100% 
	Recyclingpapier,	ausgezeichnet	mit	dem	Blauen	Engel.
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Oft sind es die kleinen Dinge, die aus einem Flug ein einzigartiges Reiseerlebnis machen.

Ein bequemer Sitz, eine zusätzliche Auswahl an Speisen und Getränken oder exklusive Privilegien. 

Anspruchsvolle Zutaten für einen perfekten Flug, verbunden mit dem vielfach prämierten 

Bordservice. Uns ist kein Weg zu weit, damit Sie sich wie zu Hause fühlen. 

A GREAT NEW WAY TO FLY
MEHR KOMFORT. MEHR AUSWAHL. MEHR EXKLUSIVITÄT.

DIE NEUE SINGAPORE AIRLINES 
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Besuchen Sie uns auch online!

Für viele Angebote finden Sie dort zusätzliche 

Fotos, Videos und weitere Informationen.

Ein Wort zum Buchungsvorgang 
vor Ihnen liegt eines der ausführlichsten Angebote für West-
australien. sollten sie jedoch ein bestimmtes Angebot nicht 
in unserem Katalog finden, so können sie dieses selbstver-
ständlich über uns buchen. Es gibt kaum einen Reisewunsch, 
den wir nicht erfüllen können. häufig können wir Preisvorteile 
in Ihrem Interesse anwenden, die nur für Pauschalreisen 
gelten. Buchen sie deshalb Ihre Reise als Gesamtleistung bei 
uns, also mit Flug und allen Landarrangements.

Gültigkeit des Kataloges
vom 01.01.18 bis 31.03.19, falls nicht anders angegeben. 
Dieser Katalog verliert seine Gültigkeit mit dem Erscheinen 
des Kataloges 19/20.

Abkürzungen
In diesem Katalog finden sie folgende Abkürzungen für ver-
pflegungsleistungen und Unterbringung:
Ü =  Übernachtung (ÜF: inkl. Frühstück)
F =  Frühstück  M = Mittagessen
A =  Abendessen P  = Picknick
hP =  halbpension  vP = vollpension
Ez  =  Einzelzimmer  Dz = Doppelzimmer

© Copyright
BEsT OF TRAvEL GROUP GbR, Geldern. Alle Rechte, auch die 
des Nachdrucks in Auszügen, der fotomechanischen Wieder-
gabe oder ähnlicher Wege (Fotokopieren, Mikrokopie) und 
deren speicherung oder verbreitung in Datenverarbeitungs-
anlagen und der Übersetzung bleiben der BEsT OF TRAvEL 
GROUP GbR vorbehalten.

Fotohinweis - Vielen Dank für die Unterstützung mit Bildern
Tourism Western Australia, Tourism Australia, James Fisher, 
Greg snell, Walk into Luxury, Elements Margaret River, Ockert 
le Roux, Max coquard, sATc.

Bitte beachten Sie unsere Tipps und Specials

hier können sie sparen!
z.B. 4=3 (4 Nächte wohnen = 3 Nächte zahlen)

Wichtige Information zum Produkt!

hinweis z.B. auf günstige Angebote 
oder kostenfreie zusatzleistungen! 

Deutschsprechende Reiseleitung 

Nationaler/internationaler Flug eingeschlossen

schiffspassage

Feste Unterkünfte (z.B. hotel, Lodge, B&B)

campingreise/campingübernachtungen

Bitte orientieren Sie sich bei unseren Rundreisen 
an folgenden Symbolen:

Englischsprechende Reiseleitung 

Mietwagenreise

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Einführung, Inhaltsverzeichnis & Karte 2-3
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Reisebedingungen 42 
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Hauptstadt
Perth

Fläche
2.525.500 km² - Dies entspricht der Größe Kontinental-
europas.

Einreise 
D, CH & A-Bürger benötigen für einen Aufenthalt bis zu 
3 Monaten einen Reisepass, der für die gesamte Aufent-
haltsdauer gültig sein muss, sowie ein Besuchervisum. 
Bei einem Zwischenaufenthalt in einem arabischen oder 
asiatischen Land muss der Reisepass ggf. bis zu 6 Mo-
nate über das Rückreisedatum hinaus gültig sein. Jedes 
Kind benötigt ein eigenes Ausweisdokument. Das elektro-
nische Visum stellen wir Ihnen auf Wunsch aus.

Ortszeit 
In Australien gibt es drei Zeitzonen. In Westaustralien 
gilt die Western Standard Time (AWST), d.h. GMT+ 7:00. 
Während der Sommerzeit von April bis Oktober verringert 
sich der Zeitunterschied um eine Stunde auf GMT+ 6:00.

Klima und Reisezeit 
Westaustralien ist ganzjährig ein großartiges Reiseziel 
mit tropischem Klima im Norden und gemäßigtem Klima 
im Südwesten. In Perth und dem Südwesten liegen die 
Temperaturen von Dez. bis Febr. (Sommer) zwischen 
27 °C und 30 °C am Tag und mind. 15 °C in der Nacht. 
Der Herbst von März bis Mai fühlt sich dank ähnlich hoher 
Temperaturen und warmer, sonniger Tage wie ein verlän-
gerter Sommer an. Und selbst im Winter von Juni bis Aug. 
liegen die Tagestemperaturen zwischen 18 und 21 °C.  

An der Korallenküste ist das Wetter jeden Tag ideal, mit 
Mittelmeerklima im Süden und subtropischem Klima im 
Norden zwischen Carnarvon und Exmouth. Tagestempe-
raturen liegen im Sommer zwischen 30 und 37 °C und im 
Winter zwischen 20 und 25 °C. 

Im Norden gibt es nur Trocken- und Regenzeit. Haupt-
reisezeit ist die Trockenzeit von Apr. bis Sept., mit lan-
gen sonnigen Tagen und strahlend blauem Himmel. 
Die Temperaturen schwanken zwischen nächtlichen 24 
und 34 °C am Tag. In der Regenzeit von Okt. bis März 
herrschen Temperaturen um 30 bis 40 °C und eine hohe 
Luft feuchtigkeit.

WISSENSWERTES üBER WESTAUSTRALIEN
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

G´ Day - Westaustralien heißt Sie herzlich willkom-
men. Nach Ihrer Ankunft werden Sie schnell fest-
stellen, dass Sie mit offenen Armen empfangen 
werden. Besonders internationale Gäste schätzen 
die Gastfreundschaft und die offene Herzlichkeit der 
Westaustralier. Der größte Bundesstaat des fünften 
Kontinents ist gleichzeitig der sonnigste. Die Ein-
wohner von Perth haben bei durchschnittlich neun 
Stunden Sonnenschein am Tag gut lachen. Die gute 
Laune und den relaxten ‚Outdoor Lifestyle‘  werden 
Sie in ganz Westaustralien spüren.

Flüge und Flugverbindungen 
Mit nur ca. 17 Stunden Flugzeit von Europa aus ist Perth 
die am weitesten westlich gelegene Stadt des fünften 
Kontinents. Perth wird von dreizehn internationalen 
Fluggesellschaften angeflogen, von denen einige sogar 
mehrmals täglich fliegen. Ein inneraustralischer Flug 
nach Westaustralien ist sehr einfach. Von allen größeren 
Städten Australiens verkehren regelmäßige Flüge nach 
Perth. Es werden außerdem viele regionale Verbindungen 
von Perth zu Zielen innerhalb Westaustraliens angebo-
ten. Die Großstädte der Ostküste sind ca. vier Flugstun-
den entfernt. Folgende Fluggesellschaften bieten In-
landsflüge an: Qantas, Qantas Link, Air North, Skippers, 
Virgin Australia, Jetstar, Tiger Airways.

Öffentlicher Nahverkehr Perth 
Nach der Ankunft am Flughafen von Perth trennt Reisen-
de noch eine etwa zwanzigminütige Fahrt mit dem Auto, 
Taxi oder Bus vom Stadtzentrum. Vor beiden Terminals 
(International und Domestic) stehen rund um die Uhr 
 Taxis bereit. Die Fahrt in die Innenstadt dauert in etwa 
20 bis 30 Minuten und kostet ca. 35 AUD. Die größten 
 Taxianbieter sind Swan Taxis und Black & White Cabs. 
Das Airport-City Shuttle fährt von beiden Flughafenter-
minals zu verschiedenen, strategisch günstig gelegenen 
Haltestellen in der Nähe von Hotels und zu anderen 
wichtigen Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs 
innerhalb von Perth.  Von der Perth Central Station wer-
den Zugverbindungen auf den fünf Strecken Armadale, 
Joondalup, Fremantle, Midland und Mandurah angebo-
ten. Die Central Area Transit Stadtbusse (CAT) verkehren 
in der Innenstadt auf drei verschiedenen Linien und bie-
ten Ihnen eine einfache und kostenlose Möglichkeit, um 
Perth zu erkunden. Transperth bietet Fährverbindungen 
vom Barrack St. Jetty zum Küstenstreifen von South 
Perth und zu Attraktionen wie dem Zoo oder der Old Mill 
an. Verschiedene Unternehmen bieten auch Fährverbin-
dungen ins Swan Valley und nach Rottnest Island an. Die 
Ausflüge beginnen ab Hillary’s Marina, Fremantle und 
Barrack St. Jetty in Perth. 

Sonnenschutz
Sie möchten die sonnigste Hauptstadt Australiens und 
den großartigen Outdoor-Lebensstil Westaustraliens in 
vollen Zügen genießen? Dann sollten sie sich regelmäßig 
mit Sonnenmilch eincremen, einen Sonnenhut mit breiter 
Krempe sowie eine Sonnenbrille tragen und jede Menge 
Wasser trinken.

Sicherheit am Strand 
Um Westaustraliens 12.500 Kilometer lange Küste rich-
tig genießen zu können, sollten sich Besucher über 
 Sicherheitsmaßnahmen informieren und wachsam sein. 
Surf- und Badebedingungen können sich von Strand zu 
Strand stark unterscheiden. Deshalb sollte man immer 
die Warnschilder lesen, mit Einheimischen sprechen und 
nur zwischen den roten und gelben Rettungs-Fahnen 
schwimmen. Infos unter www.beachsafe.org.au 

Notfälle
Dreimal die Null (000) wählen Sie für Rettungswagen, 
Polizei und Feuerwehr. Mehr Informationen zur Sicherheit 
von Reisenden finden sie auf der Webseite von Westaus-
traliens Polizei. 

Unterkünfte 
In Westaustralien gibt es eine Reihe verschiedener Un-
terkunftsmöglichkeiten. Diese reichen von Boutique- und 
Mittelklassehotels über Motels, Ferienwohnungen und 
Bed & Breakfasts bis hin zu Hostels und Camping plätzen. 
In Westaustralien gibt es außerdem die Möglichkeit auf 
Farmen im Outback zu übernachten. Diese Farmstay-
Unterkünfte reichen von einfachen Zimmern bis hin zu 
Cottages. Wer es luxoriös mag, kann auch in Wilderness 
Camps übernachten. Die meist luxuriösen Unterkünfte 
zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Lage mitten 
in der Natur aus, ob an der Küste oder mitten im Outback.

Zugreisen
TransWA ist die staatliche Eisenbahngesellschaft. Hop-on, 
Hop-off-Tickets ermöglichen auf einer festgelegten Stre-
cke während eines bestimmten Zeitraums beliebig viele 
Zwischenstopps einzulegen. Der Zug ‚Prospector Train‘ 
verkehrt täglich zwischen der East Perth Station und dem 
600 km entfernten Kalgoorlie, mitten im Goldenen Out-
back. Mit dem legendären Zug ‚Indian Pacific‘ können Sie 
sogar einmal quer durch den fünften Kontinent bis nach 
Sydney an der Ostküste fahren.

Geführte Touren
In Westaustralien gibt es viele professionelle Fremden-
führer, die Sie gerne in Geheimnisse einweihen und ihre 
eigene Abenteuerlust mit Ihnen teilen. So erhalten Sie 
einen besonders authentischen Einblick. Nehmen Sie an 
einer organisieren Tour teil, wenn Sie sicher sein wollen, 
nichts zu verpassen. Bei der Auswahl der Touren helfen 
wir Ihnen gerne weiter.
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Allgemeine informAtionen

Busreisen
landesweit werden Hop-on & Hop-off-reisen angeboten, 
die volle flexibilität für die eigene route bieten. Anbie-
ter sind transWA, integrity und South West Coach lines. 
einige geführte Bustouren bieten ebenfalls Drop-off an 
bestimmten orten an.

Tipps für Selbstfahrer
Westaustralien ist ein Paradies für Selbstfahrer: Über 
18.000 Kilometer geteerte Straßen und unzählige out-
backpisten eigenen sich hervorragend für ein Abenteuer 
mit dem Camper, mietwagen oder geländewagen. eine 
große Auswahl an Vorschlägen für kurze und längere 
reiserouten, garantiert ihnen maximales Selbstfahrer-
Abenteuer an der Küste, im outback sowie in den Wäldern 
und Weinregionen Westaustraliens. Um in besonders ent-
legenen gegenden des outbacks sicher zu reisen, können 
Sie unter der führung eines erfahrenen guides an einer 
geländewagen-tour im Konvoi teilnehmen.

Wer auf westaustralischen Straßen unterwegs ist, sollte 
neben der 0,05-Prozent-Alkoholgrenze einiges beach-
ten: Sicherheitsgurtpflicht gilt für fahrer und Beifahrer 
im Bundesstaat ebenso wie linksverkehr. ist die fahr-
erlaubnis nicht auf englisch ausgestellt, muss zusätzlich 
der internationale führerschein mitgeführt werden. Die 
maximale geschwindigkeit in Wohngebieten beträgt 60 
Stundenkilometer und auf Highways 110 Stundenkilo-
meter.

Um Wildunfälle zu vermeiden, sollte man nicht im mor-
gengrauen oder der Abenddämmerung fahren. road 
trains sind bis zu 53 meter lang und benötigen 1000 me-
ter zum Bremsen – Sie 45 Sekunden zum Überholen. Auf 
Hauptstraßen befindet sich alle 200 bis 300 Kilometer 
eine tankstelle, was das Planen erleichtert. 

Bei fahrten auf unbefestigten Straßen, durchs outback 
und auf entlegenen Allradpisten sollte man unbedingt 
reservebenzin sowie mindestens 20 liter Wasser und 
Proviant dabei haben. Bei einer Panne oder einem Unfall 
sollte man sich nie vom Allradfahrzeug entfernen, um 
einfacher gefunden oder gerettet zu werden. 

Bei überschwemmten Straßen prüfen Sie vor dem Durch-
fahren tiefe und Kraft des Wassers und halten Sie nach 
überspülten objekten Ausschau. fahren Sie nur weiter, 
wenn Wasserstand und Bodenhaftung dies zulassen.

Bei reisen durch Aboriginal-gebiete benötigen Sie eine 
kostenlose einreisegenehmigung, die ganz einfach über 
das Department of Aboriginal Affairs (DAA) zu erhalten 
ist: www.daa.wa.gov.au 

Pannenhilfe
-  Bei Problemen mit dem mietfahrzeug benachrichtigen 

Sie umgehend den Autovermieter.
-  Außerdem können Sie den 24-Stunden-Straßen-not-

dienst des royal Automobile Club of Western Australia 
unter tel. 13 11 11 erreichen.

-  Klären Sie bereits vor Beginn ihrer reise ab, ob ihr 
Automobilclub im Heimatland kostenlose leistungen 
im Ausland erbringt bzw. ob eine Kooperation mit dem 
australischen Pendant besteht.

-  informationen zu rastplätzen, Kartenmaterial sowie zur 
Straßensicherheit (Straßenarbeiten, Waldbrände, Über-
schwemmungen etc.) finden Sie unter:

  www.mainroads.wa.gov.au (informationen über 
Straßen verhältnisse in Westaustralien)

 www.ors.wa.gov.au  (office of road Safety)
  www.rac.com.au (royal Automobile Club of Western 

Australia)

Die Kultur der Ureinwohner Westaustraliens
Das ursprüngliche Australien erleben Besucher am ein-
drucksvollsten bei Ausflügen mit den Ureinwohnern. Seit 
mehr als 40.000 Jahren bewohnen sie den Kontinent. ihre 
Kultur ist eine der ältesten und vielseitigsten der Welt; da-
von zeugen Jahrtausende alte felsmalereien, überlieferte 
geschichten und die traditionelle Bush-tucker-Küche. 

in Westaustralien leben heute rund 100 verschiedene 
Stämme, die 60 verschiedenen Sprachgruppen angehö-
ren. Am besten entdecken Besucher die unberührte natur 
und diese faszinierende, uralte Kultur in Begleitung eines 
einheimischen Aboriginal-reiseleiters. So kommen Sie 
mit den Ureinwohnern in Kontakt und erfahren aus erster 
Hand mehr über ihren glauben, ihre traditionen und das 
(Über-)leben im Busch. 

Unter dem Dach des Western Australian indigenous tou-
rism Council, kurz WAitoC, versammeln sich verschie-
dene Anbieter von touren und Ausflügen, bei denen die 
Besucher einen authentischen einblick in das leben der 
Ureinwohner erhalten, ohne deren tradition und Kultur zu 
verletzen. für die Ureinwohner ist ihre rolle als  „Caretaker 

of the land“ ein besonders wichtiger Aspekt der eigenen 
Kultur. Alles, was die Aboriginal people den touristen zei-
gen, basiert letztlich auf einem rücksichtsvollen Umgang 
mit der natur.
eine Auswahl empfehlenswerter touren, wie Bushwal-
king, Bush tucker (nahrung) und medizin sowie Allrad-
Abenteuer und Kajak-touren finden Sie unter www.wai-
toc.com.

Tipp: In einer Aboriginal Community übernachten.
„Camping with Custodians“ lautet der namen der initia-
tive, die es reisenden in der Kimberley-region seit 2017 
ermöglicht, auf dem land von Aborigines zu übernachten. 
mit „imintji“ an der gibb river road und „mimbi“ in der 
nähe von fitzroy Crossing gibt es nun zwei Campingplätze,  
die sich in einer Ureinwohner-gemeinde befinden und 
kommerziell betrieben werden. imintji verfügt über 20 
Stell- bzw. Zeltplätze, mimbi über 15. Ausstattung und 
Komfort der Plätze entsprechen den gängigen Standards 
und erfüllen alle staatlichen Bestimmungen. gäste, die 
hier übernachten, erleben einmalige Begegnungen, bei 
denen sie einblick in die Kultur der Aborigines erhalten 
und deren Beziehung zum eigenen land verstehen lernen. 
Die einnahmen durch die Übernachtungsgäste kommen 
den mitgliedern in den Communities zugute. reisezeit: 
mai bis oktober. www.imintji.com.au  
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Campingplätze:
Ein kleines Heim, weit weg von zu Hause
Viele der westaustralischen Campingplätze gleichen 
heute familienfreundlichen Resorts. Pool, Minigolf- und 
Spielplätze gehören ebenso selbstverständlich zum 
Angebot wie ein kleiner Supermarkt, Waschküche und 
Duschblock. Wohnmobilstellplätze mit Elektroanschluss 
sind günstig buchbar. Wer mit Zelt oder Campingan-
hänger unterwegs ist, kann die Gemeinschaftsküchen 
nutzen. Diese verfügen über Kühl- und Gefrierschränke, 
Ofen und Mikrowelle. Außerdem gibt es mehrere Grill-
plätze, die von allen Gästen genutzt werden können.

Alternativ bieten die meisten Campingplätze auch bereits 
aufgebaute Zelte, Hütten und Cabins oder die guten alten 
Mobile Homes als Übernachtungsmöglichkeit an. Man-
che sind sogar mit privaten Badezimmern ausgestattet. 
Viele der Plätze verfügen inzwischen auch über WLAN. 
Mehr unter www.caravanwa.com.au 

Campingplätze in Nationalparks:
Auf Tuchfühlung mit der Natur
In den über 100 Nationalparks, die die einzigartige Arten-
vielfalt Westaustraliens schützen und erhalten, fühlt man 
sich in der dichten Vegetation und intakten Wildnis manch-
mal wie ein Pionier. Besucher können hier an spektakulären 
Orten ihr Zelt aufschlagen oder ihr Wohnmobil abstellen.
Zum Beispiel unweit dem von Wildblumen überzogenen, 
1.000 m hohen Gipfel des Stirling Range Nationalpark 

CAMPING IN WEStAuStRALIEN
ALLGEMEINE INfORMAtIONEN

Am einfachsten bereist man Westaustralien mit dem 
Wohnmobil oder mit Auto und Zelt. Auf dem 2,6 
Millionen Quadratkilometer großen „Spielplatz“ gibt 
es hunderte von Campingplätzen. Die Ausstattung 
rangiert von ursprünglich und einfach bis hin zu 
luxuriös, die Preise von erschwinglich bis teuer. 
Neben klassischem Camping sind Glamping, Catered 
Camping und Übernachtungen auf Outback-Farmen 
beliebte Alternativen.

oder am fuße der 400 Jahre alten, riesigen Eukalyptus-
bäume im Walpole Nornalup Nationalpark. Auch nahe 
der zwei Milliarden Jahre alten Gesteinsformationen 
im  Karijini Nationalpark oder direkt neben den schnee-
weißen Stränden im Cape Le Grand Nationalpark, auf 
denen sogar die Kängurus in der Sonne baden.

Die meisten Campingplätze verfügen über Picknick-
Bereiche, ausgeschilderte Wanderwege sowie toiletten. 
Bis 2018 sollen laut dem Western Australian Caravan and 
Camping Action Plan acht neue Campingplätze gebaut 
sowie neun bestehende Plätze vergrößert und aufgewer-
tet werden. Insgesamt entstehen so mehr als 450 neue 
Stellplätze für Zelte und Wohnmobile. 

Infos zu der Ausstattung und Lage der Campingplätze in den 
Nationalparks erhalten Sie unter parks.dpaw.wa.gov.au. 
Besucher müssen sich vor Ort selbst registrieren und eine 
 kleine Campinggebühr entrichten. Gerade zur ferienzeit bie-
tet es sich auch an die Campingplätze im Voraus zu buchen.

Es gibt auch die Möglichkeit einen Park Pass für einen tag, 
4 Wochen oder 12 Monate zu erwerben, mit dem Reisende 
kostenlosen Zutritt zu allen Nationalparks in Westaustrali-
en erhalten: shop.dpaw.wa.gov.au/park-passes.     

Catered Camping: Campingplätze mit Service 
Viele rümpfen beim Wort Camping die Nase, weil sie so-
fort an das umständliche Auf- und Abbauen des Zelts und 

einen Kofferraum voller Ausrüstung denken. Einige Cam-
pingplätze in Westaustralien nehmen Camping-Gegnern 
nun allen Wind aus den Segeln. Sie bieten ihren Gästen ei-
nen Service, bei dem das Zelt bereits aufgebaut, das Bett 
vorbereitet und der Grill schon wartet. und das Gute daran: 
man muss noch nicht einmal mehr Campingaus rüstung 
wie Zelt und Gaskocher selbst besitzen, es wird alles vor 
Ort gestellt. Zum Beispiel nach einem langen tag auf dem 
fernwanderweg Cape to Cape track in der Margaret River 
Region, ist für den Übernachtungsgast bei dessen Ankunft 
schon alles vorbereitet. Dann heißt es: fleisch auf den Grill 
und den Abend genießen! Angeboten wird diese Art der 
Übernachtung von www.capetocapetours.com.au

Glamping: Luxus und Natur pur
für diejenigen, deren Komfortzone normalerweise nicht über 
Übernachtungen in Hotelzimmern hinaus geht, ist Glamping 
genau das Richtige. Reisende können die natürliche Schön-
heit, Weite und Wildnis Westaustraliens fernab der Zivilisation 
erleben, ohne jedoch auf alle Annehmlichkeiten des Alltags 
zu verzichten. Wer sich nach Nächten unter dem funkelnden 
Sternenhimmel und nach Lagerfeuerromantik sehnt, dabei 
aber trotzdem in den Genuss eines bequemen Betts mit 
frischer Wäsche, fließendem Wasser, Strom, Spa-Anwen-
dungen und feinstem Essen kommen möchte, sollte Glam-
ping ausprobieren. Glamping Camps achten auf Nachhaltig-
keit, Naturschutz und darauf, menschliche Einflüsse so gering 
wie möglich zu halten. Gerade für Outback-Abenteuer auf der 
Dampier-Halbinsel, in der Kimberley Region oder am Ningaloo 
Reef ist Glamping eine beliebte Alternative zum Hotel.
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Allgemeine informAtionen

Die Top 5 der Glamping-Unterkünfte:
 
Sal Salis Ningaloo Reef, Cape Range Nationalpark
Ca. 70 Kilometer südlich von exmouth liegt das Safari-
camp mit Zelten nur 50 meter vom Strand entfernt. Vom 
Hauptgebäude hat man freien Blick auf die Brandung. 
Das Camp wird nachhaltig betrieben mit geringstmög-
lichen einfluss auf das Ökosystem. gäste müssen auf 
fernsehen, minibar und telefon verzichten. im Preis 
enthalten sind transfers zum flughafen learmonth, alle 
mahlzeiten und getränke, täglich angebotene Aktivitäten 
sowie nationalparkgebühren.

Cygnet Bay Pearl Farm, Cape Leveque
Die älteste Perlenfarm Australiens, die bis heute in Betrieb 
ist, befindet sich auf der Dampier-Halbinsel nördlich von 
Broome. Seit 1946 betreibt die familie Brown die farm. 
2004 wurde in Cygnet Bay die größte runde Perle der Welt 
geerntet, die heute im Showroom in Broome bewundert 
werden kann. Bei einer „Pearl farm Discovery“ erfahren 
Besucher mehr über die verschiedenen Schritte der Per-
lenzucht, bei einer „giant tide“ oder „Waterfall reef tour“ 
erleben teilnehmer die beeindruckenden gezeitenunter-
schiede der gewässer, in denen die Perlen heranwach-
sen. Der Unterschied zwischen ebbe und flut kann hier 
bis zu zehn metern betragen. gäste, die gerne über nacht 
bleiben möchten, können ein gemütliches glamping-Zelt 
oder einen Stellplatz für ihren Camper buchen. 
www.cygnetbaypearlfarm.com.au

Eco Beach Wilderness Resort, Broome
rund eine Autostunde bzw. 12 flugminuten südlich 
von Broome entfernt inmitten der natur, erleben gä-
ste die Wildnis auf ganz umweltfreundliche Weise. Die 
geräumigen Safari-Zelte versprechen nähe zur natur 
aber auch Komfort mit Blick auf den indischen ozean. 
Zur Ausstattung gehören ein Kingsize-Bett, nachttische 
mit leselampen, hochwertige Bettwäsche, Dusche/WC, 
fliegengitter, Ventilator und Kühlschrank. Die eco-Zelte 
bieten Platz für bis zu drei Personen (Hauptsaison: Juni–
oktober).

Bungle Bungle Wilderness Lodge, Purnululu Nationalpark
im Herzen des nationalparks gelegen, mit exklusiven 
Zugang zu den Höhepunkten der Bungle Bungles. Die 
Safari-Zelte gibt es in zwei Kategorien: Standard oder 
Superior. Sie sind mit Dusche/WC, Strom und gemüt-
lichen Betten ausgestattet. obwohl sie nah zum Haupt-
haus liegen, sind sie abgeschieden genug, um die ruhe 
zu genießen. Die Preise enthalten frühstück und Abend-
essen (Saison: April-oktober).

Karijini Eco Retreat, Karijini Nationalpark
Von der gumala Aboriginal Corporation betrieben, schmiegt 
sich das retreat in die landschaft der Pilbara region. es 
gibt hochwertige Safari-Zelte, ein restaurant mit Schank-
erlaubnis sowie gemeinschafts- und BBQ-Buschküchen. 
ein authentisches outback-Abenteuer und Begegnungen 
mit Ureinwohnern garantiert. Wer hier übernachten  möchte, 

muss die nationalparkgebühr entrichten (Hauptsaison: 
April–oktober, nebensaison: november–märz).

Station Stays: Auf Farmen im Outback übernachten
Wer auf einer rinderfarm übernachtet, erhält einblick in 
eine völlig andere Welt. Hart arbeitende Viehtreiber mit 
wettergegerbtem gesicht und Cowboyhüten, die riesige 
Herden durch die karge landschaft treiben, bieten ihren 
gästen echte gastfreundschaft. egal, ob man an einem 
„muster“ (Zusammentreiben des Viehs) teilnimmt oder nur 
die ruhe der Sternennacht erlebt, ein Aufenthalt verspricht 
unvergessliche erinnerungen. Wer braucht schon WlAn? 
Die möglichkeiten reichen von gästezimmern in einem 
großen Homestead über Zimmer mit Stockbetten sowie 
Zelt- und Wohnmobilstellplätzen bis hin zu den rustikalen 
Unterkünften der Schafscherer. manchmal gibt es auch 
nur einen Swag (australischer Schlafsack inkl. eingebauter 
dünnen matratze) unter freiem Himmel. outback-farmen 
findet man in der nähe aller westaustralischen UneSCo 
Weltnaturerbestätten und an der berühmten 4WD-Strecke 
gibb river road zwischen Derby und Kununurra. Zwei 
echte Juwelen des westaustralischen outbacks sind el 
Questro Wilderness Park und die Home Valley Station.
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Die Top 10 Camping erlebnisse in WesTausTralien 
allgemeine informaTionen

Nachfolgend finden Sie eine kleine Auswahl von 
 Campingplätzen für alle fünf Regionen Westaus
traliens. Für die Hochsaison der einzelnen Regionen 
empfehlen wir Ihnen die Campingplätze im Voraus 
zu buchen, da zu dieser Zeit kleinere Plätze oder die 
mit einer spektakulären Lage schnell ausgebucht 
sein können. Weitere Informationen zur Anreise und 
Lage der Campingplätze finden Sie auf den Websites 
der einzelnen Campingplätze, egal ob sich diese im 
 Privatbesitz befinden oder vom Department of Parks 
& Wildlife geführt werden.

Perth und Umgebung Perth und Umgebung
Avon Valley Nationalpark Lane Poole Reserve

Der 4.800 Hektar große avon Valley nationalpark be-
sticht durch die riesigen Jarrah-Wälder im süden und 
der buschlandschaft im norden. insgesamt gibt es vier 
öffentliche Campingplätze und unzählige möglichkeiten, 
die flora und fauna des parks zu erkunden. eine herr-
liche aussicht über das avon Valley hat man vom bald Hill 
Campground aus, allerdings sind hier nur kleine Camper-
vans und Wohnwagen erlaubt.  

Das lane poole reserve liegt etwa 100 Kilometer südöst-
lich von perth und ist mit etwa 50.000 Hektar das größte 
naturschutzgebiet in den Jarrah-Wäldern der region. Der 
bibbulum Track zählt zu den schönsten fernwanderwe-
gen der Welt. Der Track beginnt in Kalamunda und führt 
über 965 Kilometer bis nach albany an die südküste. er 
führt unter anderem auch durch das lane poole reserve 
und Wanderer können auf den vielen Campingplätzen ent-
lang des Wegs übernachten. insgesamt gibt es 10 öffent-
liche Campingplätze. 

Südwesten Südwesten Südwesten
Leeuwin-Naturaliste Nationalpark D‘Entrecasteaux Nationalpark Warren und Gloucester Nationalpark

Der leeuwin-naturaliste nationalpark ist einer der land-
schaftlich schönsten nationalparks Westaustraliens mit 
schroffen steilklippen, ausgewaschenen granitfelsen und 
unberührten stränden an der Küste sowie eindrucksvollen 
eukalyptuswäldern und versteckten Kalksteinhöhlen im 
landesinnern. Wer am Contos field Campground mitten 
im  nationalpark übernachtet, wacht zum Klang der bran-
dung am strand auf und kann direkt vom Campingplatz 
aus loswandern. Der Campingplatz liegt direkt neben der 
lake Cave und nur zwei Kilometer vom bekannten surf-
strand Conto springs entfernt. ein weiterer schöner Cam-
pingplatz im nationalpark ist der boranup Campground, 
der inmitten des riesigen Karri-Waldes unweit von mar-
garet river liegt.

eine ungebändigte Wildnis von unvergleichlicher natur-
schönheit, von hoch aufragenden Küstenklippen und 
weitreichenden meeresblicken bis hin zu wilden Karri-
Wäldern und erhabenen sanddünen, finden besucher 
im D’entrecasteaux nationalpark zwischen augusta und 
Walpole.  im nationalpark gibt es insgesamt fünf Camping-
plätze, von denen die meisten nur mit einem allradfahrzeug 
erreichbar sind. besonders schön sind die Camps Crystal 
springs wegen seiner ausstattung inklusive Toiletten, grill-
stellen und picknickplätzen sowie banksia wegen seiner 
lage direkt an der Küste. Crystal springs ist mit einem 2WD 
fahrzeug erreichbar, das banksia Camp erreicht man nur 
mit einem allradcamper oder Wagen. Windy Harbour ist ein 
weiterer schöner Campingplatz, der zudem von northcliffe 
aus mit einem 2WD fahrzeug erreichbar ist. 

bei pemberton trifft man im gloucester und Warren 
nationalpark auf die ältesten und größten Karri-bäume 
der region. abenteuerlustige können einige dieser 
baum riesen erklimmen, wie etwa den 61 meter hohen 
gloucester Tree oder den 75 meter hohen Dave evans 
bicentennial Tree. Die aussichtspunkte wurden früher 
von der feuerwehr genutzt, um Waldbrände rechtzeitig 
lokalisieren zu können. Heute genießen besucher die 
herrliche aussicht. in den Wäldern gibt es zudem tolle 
Wanderwege, darunter ist auch der berühmte fernwan-
derweg bibbulmun Track. im Warren nationalpark gibt es 
auch zwei wunderschöne Campingplätze, direkt neben 
dem Warren river gelegen. Warren Campground verfügt 
über feuerstellen und Toiletten, Drafty’s Campground 
hat sogar eine gemeinschaftsküche für Camper. 
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Allgemeine informAtionen

Südwesten
Stirling Range Nationalpark

eine zerklüftete, bergige landschaft, in der sich Bluff Knoll, 
der höchste gipfel im Südwesten, befindet: eine traum-
landschaft mit Wildblumen und ein Wunderland für Busch-
wanderungen und Bergsteigen. Der höchste Berg Westaus-
traliens ist auch gleichzeitig der einzige ort des gesamten 
Bundesstaates, an dem tatsächlich Schnee fällt! Der Stirling 
range nationalpark ist Heimat von mehr als 100 Vogel- und 
1.500 verschiedenen Pflanzenarten und verfügt über ein 
ausgezeichnetes Wanderwegenetz. Zwischen August und 
oktober sind die Wildblumen in voller Blüte und besonders 
überwältigend. im nationalpark kann man unter Jarrah- 
und marri-Bäumen auf dem moingup Springs Zeltplatz 
übernachten, der über toiletten sowie grill- und Picknick-
plätze verfügt. Kleine Campervans können auf dem an-
grenzenden Parkplatz abgestellt werden, Wohnmobile sind 
allerdings nicht erlaubt. etwas weiter nördlich kann man 
auch auf dem im Privatbesitz befindlichen mt. trio Bush 
Camping and Caravan Park übernachten.

Korallenküste
Bullara Station

reisende, die von einem „outback Station Stay“ träu-
men, haben hierzu unter anderem direkt am ningaloo 
reef die möglichkeit. Bullara Station liegt 65km nördlich 
von Coral Bay, 86km südlich von exmouth und ist auch 
ohne Allradwagen gut zu erreichen. Die rinderfarm wird 
in der dritten generation von der familie Shallcross be-
trieben. Bei tim, edwina und ihren drei mädchen erleben 
reisende die echte gastfreundschaft und den funkeln-
den Sternenhimmel des australischen outbacks. Das 
mehr als eine million morgen große gelände der farm 
erkunden gäste im rahmen einer Halbtagestour, auf der 
einen Seite das türkisblaue Wasser des golfs von ex-
mouth, auf der anderen Seite rote erde soweit das Auge 
reicht. es gibt Stellplätze für Camper, gästezimmer in der 
ehemaligen Unterkunft der Schafscherer und zwei Cot-
tages. (reisezeit: April bis oktober) 

Goldenes Outback
Cape Le Grand Nationalpark

Der unberührte Cape le grand nationalpark bei espe-
rance an der Südküste ist für seine überwältigende land-
schaft und idyllischen Badestrände bekannt. massive gra-
nitfelsen an der Küste, Süßwasser-teiche und unglaublich 
weiße Sandstrände bestimmen die landschaft im Park. 
Besucher können den Park über den 17 Kilometer langen 
Küstenwanderweg erkunden oder vom 262 meter hohen 
frenchman Peak die atemberaubende Aussicht auf die 
über 100 malerischen inseln des recherche Archipels 
genießen. Der schneeweiße Strand der lucky Bay im 
Cape le grand nationalpark lässt sogar Känguruherzen 
höher schlagen. Besucher können auf dem lucky Bay 
Campingplatz übernachten, dort wo auf dem fünf Kilome-
ter breiten, weißen Sandstrand sogar die Kängurus son-
nenbaden. Der Campingplatz verfügt über Solarduschen, 
gasgrills, toiletten sowie Zelt- und Stellplätze für Wohn-
wagen. Am Cape le grand Strand gibt es einen weiteren 
Campingplatz der ebenfalls gut ausgestattet ist. 

Goldenes Outback
Fitzgerald River Nationalpark

Der Park gilt als international bedeutender Biodiversitäts-
Hotspot. Hier sind mehr als 1.800 seltene und bizarre Blü-
tenpflanzen beheimatet; dies entspricht 20 Prozent aller 
westaustralischen Pflanzenarten. Dem „lachenden Hans“, 
Wasservögeln und Papageien kann man nur 47 Kilometer 
von Bremer Bay entfernt inmitten schöner Buschlandschaft 
lauschen. Die Berge, rote Klippen, meeresarme und weiße 
Sandstrände können Besucher auch zu fuß auf beschilder-
ten Wanderwegen erkunden. Am St. mary inlet kann man 
direkt am Strand auf dem Campingplatz übernachten und 
in der Saison (Juli-november) vorbeiziehende Wale beo-
bachten. einsame und traumhafte Strände finden Besucher 
bei Bremer Bay, hier gibt es einen privat geführten Cam-
pingplatz. Auf dem four mile Campground in der nähe des 
Küstenortes Hopetoun kann man unweit vom Strand mitten 
in der natur sein lager aufschlagen. Hier stehen Campern 
Picknickplätze und gasgrills zur Verfügung. 

Goldenes Outback Goldenes Outback
Lake Ballard Mount Augustus

Bei einer fahrt über den golden Quest Discovery trail kön-
nen Besucher das ABC des goldwaschens erlernen und 
verlassene goldgräberstädte besuchen. Wenn man mit 
einem Allradwagen unterwegs ist, kann man in menzies, 
etwa 130 Kilometer nördlich von Kalgoorlie, zum lake 
Ballard abbiegen (die letzten 50 Kilometer von menzies 
zum lake Ballard sind nicht geteert). Hier, mitten auf dem 
riesigen Salzsee, kann man die Ausstellung ‚inside Aus-
tralia‘ von Antony gormley bestaunen. Auf einem sieben 
Quadrat kilometer großen gebiet stehen 51 unglaubliche 
Skulpturen, für die die einwohner des etwa 50 Kilometer 
entfernten orts menzies, modell standen. Direkt neben 
dem riesigen ausgetrockneten Salzsee können Besucher 
kosten los übernachten. Der Campingplatz verfügt über 
feuerstellen und selbstkompostierende toiletten, trink-
wasser muss man allerdings mitbringen.

Zweimal so groß wie der weltberühmte Uluru und damit der 
größte monolith der erde ist der mount Augustus im äußer-
sten nordwesten des goldenen outbacks. mit seinen 1.106 
metern Höhe ist der 1.750 millionen Jahre alte felsblock 
auch aus der luft gut zu erkennen. Die 49 Kilometer lange 
Selbstfahrerroute Burringurrah Drive führt durch die spek-
takuläre landschaft des mount Augustus nationalpark. im 
nationalpark gibt es außerdem viele ausgeschilderte Wan-
derwege und Aussichtspunkte. Der mount Augustus tourist 
Park bietet neben einem Campingplatz auch feste Unter-
künfte an (Cabins) und verfügt über Warmwasser-Duschen, 
münzwaschmaschinen und eine gemeinschaftsküche. Die 
Anlage liegt direkt am fuße des mount Augustus und bietet, 
insbesondere zur Zeit des Sonnenauf- und -untergangs, 
traumhafte fotomotive.
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Die besten Camping-erlebnisse in Westaustralien 
allgemeine informationen

Korallenküste
Nambung Nationalpark

im nambung nationalpark bei Cervantes, etwa zwei 
fahrtstunden nördlich von perth, erheben sich tausende, 
bis zu vier meter hohe, bizarre Kalksteinsäulen aus dem 
gelben Quarzsand. bei sonnenauf- bzw. -untergang sind 
die farben der bizarren „pinnacles“ besonders intensiv 
und unweit dieser mondähnlichen landschaft glitzert 
das blaue Wasser des indischen ozeans am Horizont. Die 
Zufahrt zum nationalpark ist geteert und der parkplatz 
liegt nur wenige gehminuten von den Kalkstein-säulen 
entfernt. im nationalpark gibt es keine Campingplätze, 
allerdings stehen besuchern grillplätze und toiletten zur 
Verfügung. in Cervantes, nur etwa 20 Kilometer vom nati-
onalpark entfernt, können besucher direkt am strand auf 
dem pinnacles Holiday park Campingplatz übernachten. 

Nordwesten
Kooljaman at Cape Leveque 

220 Kilometer nördlich von broome auf der Dampier Halb-
insel liegt das bezaubernde Küstengebiet Cape leveque, 
ein unberührtes paradies mit türkisblauem Wasser und 
lebendigen roten Klippen, wo besucher Wissenswertes 
über die Kultur der saltwater people vom stamm der ardi 
erfahren können. Das Wilderness Camp Kooljaman at 
Cape leveque ist von einer spektakulären Küstenland-
schaft mit atemberaubenden stränden umgeben. Diese 
wilde Küste ist Heimat für fische, schildkröten, seekühe, 
magrovenkrabben, Wale und Delfine. neugierige können 
ihre fertigkeiten ausprobieren und bei der Hunter´s Creek 
tagalong tour mit brian lee, einem stammesältesten der 
ardi, mangrovenkrabben fangen. neben dem Camping-
platz werden auch fest installierte safarizelte, strand-
hütten, bungalows und ferienhäuser angeboten. 

Korallenküste
Cape Range Nationalpark 

Der Cape range nationalpark wurde 2011 zusammen mit 
dem ningaloo reef, dem größten saumriff der Welt, von 
der unesCo zum Weltnaturerbe erklärt. Das riff ist an 
manchen stellen direkt vom strand aus zugänglich und 
gilt als eines der letzten meeresparadiese der Welt. Der 
Cape range nationalpark liegt 50 Kilometer von exmouth 
entfernt und bietet nicht nur unberührte, schneeweiße 
strände an der Küste, sondern auch atemberaubend tiefe 
schluchten und Kalkstein-formationen im landesinnern. 
Yardie Creek ist ein muss für Wanderer und naturlieb-
haber. besucher können im nationalpark campen und 
unter dem sternenzelt schlafen. im nationalpark gibt es 
insgesamt 14 Campingplätze, wie zum beispiel den Yar-
die Creek Campground und den osprey bay Campground. 

Korallenküste
Shark Bay

shark bay war das erste unesCo Weltnaturerbe in West-
australien. mit 1.500 Kilometern Küstenlinie ist shark 
bay australiens größte bucht. Die nordöstliche Halbinsel 
der bucht ist durch die freundlichen Delfine von monkey 
mia bekannt. Diese kommen seit den 1960er Jahren fast 
täglich zum strand, um gefüttert zu werden. Übernach-
tungsmöglichkeiten gibt es in Denham, dem  größten 
ort der Halbinsel, und direkt am strand von monkey 
mia, etwa 25 Kilometer weiter nordöstlich gelegen. Das 
 monkey mia Dolphin resort bietet verschiedene unter-
künfte, von Hotelzimmern oder strandhäusern bis hin 
zum wunderschönen Campingplatz. nur 5 Kilometer von 
den Hamelin pool stromatolithen entfernt, können besu-
cher auf dem gelände der Hamelin station campen oder 
in den festen unterkünften der alten farm übernachten.

Korallenküste
Francois Peron Nationalpark

ein besonderes Highlight von shark bay ist der francois 
peron nationalpark an der nordspitze der Halbinsel. er ist 
nur mit einem allradfahrzeug erreichbar und ist Zufluchts-
ort für viele seltene australische Wüstentiere und ein-
heimische reptilien, wie dem nasenbeutler (bandicoot), 
Kaninchennasenbeutler (bilby) und Dornteufel (thorny 
Devil). auf einer Kajaktour in begleitung eines aboriginal-
reiseleiters können besucher durch geschützte buchten 
paddeln, zwischen Korallen schnorcheln, den fang des 
tages über dem lagerfeuer grillen und unter dem ster-
nenhimmel den tiefen Klängen des Didgeridoo lauschen. 
im nationalpark gibt es vier wunderschöne Camping-
plätze, die alle über toiletten und gasgrills verfügen. be-
sonders schön sind die beiden plätze an der big lagoon 
und der bottle bay. 

Korallenküste
Kalbarri Nationalpark

Ca. 575 km nördlich von perth an der flussmündung des 
murchison river liegt Kalbarri, umgeben von einer atem-
beraubenden Küstenlandschaft, schroffen flussschluch-
ten und geschützten schwimmbuchten. Hier erwarten 
den besucher verschiedene abenteuer wie zum beispiel 
abseilen, Kanufahren, sandboarding und surfen. im 
nationalpark gibt es viele ausgeschilderte Wanderwege 
und aussichtspunkte wie beispielsweise Hawks Head‚ 
ross graham aussichtspunkt, Z-bend und the loop 
oder auch nature’s Window genannt. Dieses natürliche 
fenster mitten im fels mit blick auf den zweitlängsten 
fluss Westaustraliens sollte keinesfalls verpasst werden. 
Von Juli bis oktober verwandeln außerdem tausende von 
Wildblumen den nationalpark in ein einziges farben-
meer. Übernachten können besucher auf einem der 
drei privat geführten Campingplätze in Kalbarri oder auf 
dem gelände der big river ranch etwas außerhalb des 
ortes, am ufer des murchison river. Hier gibt es einen 
 Campingplatz und es werden ausritte angeboten. 
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Allgemeine informAtionen

Nordwesten Nordwesten
Purnululu Nationalpark Karijini Nationalpark

Die erdhügel der Bungle Bungle range, mit orange- und 
schwarzfarbigen horizontalen Streifen, gehören zu den 
spektakulärsten landformen der erde und sind über 350 
millionen Jahre alt. in den 1980er Jahren wurden diese 
einzigartigen gesteinsformationen von einer filmcrew 
zufällig aus dem flugzeug entdeckt. Heute gehört der 
nationalpark zum UneSCo Weltnaturerbe. Besuchen 
kann man den nationalpark in der trockenzeit (April-
September) mit einem Allradfahrzeug oder Kleinflugzeug. 
Öffentliche Campingeinrichtungen gibt es im  Walardi und 
Kurrajong Camp. Benzin, Wasser und Vorräte erhal-
ten Sie am turkey Creek roadhouse, ca. drei Stunden 
fahrtzeit vom nationalpark entfernt. es wird empfohlen, 
ausreichend nahrung und Wasser mitzunehmen. im 
nationalpark gibt es mehrere privat geführte Wilder-
ness Camps, die neben Unterkünften auch mahlzeiten 
und geführte touren anbieten. Während der regenzeit 
(Dezember-märz) sind die Campingplätze geschlossen.

Seine tiefen Schluchten und Wasserfälle machen den 
 Karijini nationalpark in der Pilbara-region nahe der Stadt 
tom Price zu einem der spektakulärsten in ganz Australien. 
er gehört zu den größten nationalparks in Westaustralien 
und bietet neben seiner wilden Schönheit in leuchten-
dem rot Abenteuer pur: Klettern durch tiefe Schluchten, 
gleiten über natürliche Wasserrutschen und Schwimmen 
in kühlen felsenpools. Der Park hat ein ausgezeichnetes 
Wander wegenetz, in dem für jeden, vom Anfänger bis hin 
zum Abenteurer, etwas dabei ist. im nationalpark gibt es 
einen Campingplatz und das Karijini eco retreat mit fest 
installierten Safarizelten. einige der Schluchten und das eco 
retreat erreicht man nur mit einem Allrad-fahrzeug; ge-
führte touren im Allrad-Bus werden ab tom Price, Karratha 
und Port Hedland angeboten. Das neue Karijini-Besucher-
zentrum wurde kürzlich eröffnet, hier erhalten Besucher 
informationen über den nationalpark, die Wanderwege, 
Picknickstellen und Badeplätze.

Nordwesten
Home Valley Station

Die riesige rinderfarm liegt am fuße des majestätischen 
Cockburn range-gebirges und wird von der indigenous 
land Corporation im Auftrag der traditionellen landbe-
sitzer, den Balanggarra People, geführt. Hier erhalten Sie 
einblicke in den Alltag einer „working Cattle Station“ und 
Sie können an geführten touren mit Aborigines-reiselei-
tern teilnehmen, wie zum Beispiel Ausritte in die Umge-
bung, Kanu- und Angeltouren. Übernachten kann man auf 
dem Campingplatz oder ein gästezimmer im Homestead 
anmieten. 

Nordwesten Nordwesten
King Leopold Ranges Conserv. Park El Questro Wilderness Park

Der King leopold ranges Conservation Park liegt an der 
gibb river road und ist für die spektakulären Schluch-
ten Bell gorge und lennard river gorge bekannt. An der 
Bell gorge kann man einen Spaziergang entlang des Bell 
Creek machen und die gigantischen Wasserfälle, die 150 
meter tief in ein Becken herabstürzen, bestaunen. in dem 
felsenpool, in den sich der Wasserfall ergießt, kann man 
hervorragend schwimmen. Der Silent grove Campground 
ist ein guter Ausgangspunkt, um die berühmte Bell gorge 
zu erkunden. für mehr Komfort können Besucher auch im 
mount Hart Homestead übernachten, inklusive frühstück 
und Abendessen.

Nordwesten
Windjana Gorge Nationalpark

Der Windjana gorge nationalpark liegt etwa 145 Kilo-
meter von Derby entfernt und ist über die gibb river 
road erreichbar. Besucher können hier die 350 millionen 
 Jahre alte landschaft erkunden und die freilebenden 
Süß wasserkrokodile an den Wasserlöchern bestaunen. 
Zu empfehlen ist eine 3,5 Kilometer lange Wanderung um 
die Windjana Schlucht, die vom lennart river geformt 
wurde. Außerdem lohnt sich ein Ausflug zum  tunnel 
Creek nationalpark, wo man durch eine Höhle bis auf 
die andere Seite der napier range gehen kann. taschen-
lampe und Kamera nicht vergessen, um die unzähligen 
fleder mäuse und die alten Kalksteinriffe zu fotogra-
fieren. Der Campingplatz im nationalpark bietet neben 
Duschen und toiletten auch feuerholz und eine schier 
unglaubliche Anzahl von Sternen am nachthimmel. 

Wer auf der Suche nach einem authentischen outback-
Abenteuer ist, der kann seine Schlafmatte auf dem 
gelände einer ca. 2600 km² großen, noch betriebenen 
rinderfarm ausrollen. Schön lässt es sich am Pente-
cost river zelten, wo man mit einem eiskalten Bier ent-
spannen und heiße Sonnenuntergänge, tosende Wasser-
fälle und ruhige Wasserlöcher genießen kann. Wer beim 
Campen etwas luxus wünscht, fühlt sich im Homestead 
oder dem emma gorge resort wohl. Weitere Aktivitäten 
sind Wanderungen zur emma gorge oder zu den heißen 
Quellen von Zebedee Springs, eine Bootsfahrt (optional) 
in der Chamberlain gorge oder exkursionen in die umlie-
genden Schluchten.
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nullaRboR ebene - von PeRth nach adelaide

Von Perth in Westaustralien bis nach Adelaide in Süd-
australien bringt Sie diese Mietwagenreise zu allen 
wichtigen Sehenswürdigkeiten auf dieser landschaft-
lich äußerst abwechslungsreichen Strecke. Die Reise 
führt Sie mitten durch die Abgeschiedenheit der sich 
weit erstreckenden Nullarbor Ebene und verspricht 
einmalige Begegnungen mit den verschiedensten, 
australischen Tieren.
Reiseprogramm: (Änderungen vorbehalten)

1. Tag: Deutschland - Singapur. Mittags fliegen sie von 
Frankfurt mit singapore airlines nonstop nach singapur. 

2. Tag: Singapur - Perth. nach der morgendlichen an-
kunft in singapur Weiterflug nach Perth, wo sie gegen 
Mittag ankommen. erledigung der einreiseformalitäten 
und Übernahme ihres hertz Mietwagens am Flughafen. 
Fahrt in eigenregie zu ihrem hotel in Perth. genießen sie 
den nachmittag auf eigene Faust und entdecken sie die 
hauptstadt Westaustraliens. Ü: alex hotel Perth.

3. Tag: Perth - Hyden (336 km; F). abfahrt aus Perth 
Richtung osten. ein erster lohnenswerter stopp ist der 
um 1830 gegründete ort York im fruchtbaren avon val-
ley. durch weitflächiges Farmland gelangen sie zum 
Wave Rock. die ca. 100 Meter lange und 15 Meter hohe 
Felswand in Form einer riesigen Welle liegt etwas außer-
halb des ortes hyden. Ü: Wave Rock hotel.

4. Tag: Hyden - Esperance (382 km). Fahrt nach espe-
rance, wo sie eine spektakuläre küstenlandschaft und 
ein reges tierleben erwartet. gelegenheit zur erkun-
dung der schneeweißen strände mit hoch aufragenden 
g ranitfelsen und türkisfarbenem Wasser. esperance und 

umgebung ist zur Region mit den schönsten stränden 
australiens gewählt worden. 2 Ü: hospitality inn.

5. Tag: Cape Le Grand Nationalpark. die halbtägige 
cape le grand tour von esperance eco discovery tours 
ist hier ein echtes Muss und steht auf dem heutigen Pro-
gramm. sie werden bis zu 50 kilometer direkt auf den 
stränden im cape le grand nationalpark zurücklegen, 
einen 46 Meter hohen Felsen (mit dem auto) erklettern, 
können das baden im Meer genießen und einen adre-
nalinrausch beim sandboarding erleben. die tour bein-
haltet transfers ab/bis esperance hotel, nationalparkge-
bühren und eine kaffee-/teepause. 

6. Tag: Esperance - Kalgoorlie ( 391 km). heutiges 
 tagesziel ist kalgoorlie. die stadt entstand, nachdem 
1893 hier die ersten goldfunde gemacht wurden. hier 
steht das erbe der bergwerkspioniere im gegensatz zur 
modernen technik des bergbaus. 2 Ü: hospitality inn.

7. Tag: Kalgoorlie. besuch der riesigen Mine auf einer 
2,5-stündigen, geführten tour. abfahrt täglich um 9.30 
uhr, außer am sonntag. (sonntag abfahrt auf anfrage). 
stoppen sie am nachmittag beim historischen Museum 
oder bummeln sie über die breite hannan street mit ihren 
prachtvollen öffentlichen und privaten gebäuden aus der 
Zeit der Jahrhundertwende. hier ist heute noch die be-
deutung und das selbstbewusstsein der damals 30.000 
einwohner und fast 100 hotels zählenden stadt spürbar. 

8. Tag: Kalgoorlie - Fraser Range Station (290 km). 
Über kambalda und norseman, vorbei an den nahen 
salzseen lake cowan und lake dundas, fahren sie zum 
nächsten tagesziel, zur Fraser Range station. optional 

Möglichkeit zu einer Farmtour oder einer sonnenunter-
gangstour auf der station. die Fraser Range ist geprägt 
von granitfelsen, die von den weltgrößten eukalyptus-
bäumen umgeben sind. Ü: Fraser Range station.

9. Tag: Fraser Range Station - Cocklebiddy (335 km). 
Weiterfahrt Richtung südaustralien. in balladonia em-
pfehlen wir den besuch des interaktiven cultural heritage 
Museums und bei caiguna können sie ein blowhole be-
wundern, eine durch gezeiten verursachte Wasser fontäne. 
in cocklebiddy optional Möglichkeit zum besuch des cock-
lebiddy cave & eyre bird observatory. Ü: Wedgetail inn.

10. Tag: Cocklebiddy - Eucla (273 km). auf dem natio-
nalen highway nr. 1 geht es weiter bis eucla, der letzten 
station in Westaustralien. Ü: amber Motel hotel.

11. Tag: Eucla - Nullarbor (196 km). eucla hatte einst 
die meist beschäftigte telegrafenstation australiens, die 
1877 eröffnet wurde und jährlich 11.000 nachrichten 
verschickt hat. besuchen sie die Ruinen dieser station, 
bevor sie weiter fahren nach border village, der grenze 
zwischen West- und südaustralien. hier lohnt sich ein 
erinnerungsfoto am schild zwischen den bundesstaaten.   
Ü: nullarbor Roadhouse.

12. Tag: Nullarbor - Streaky Bay (406 km). Parallel zur 
küste Weiterfahrt zur head of bight, dem wohl spektaku-
lärsten Walbeobachtungspunkt an land. ein besucherzen-
trum erklärt die Reisestationen der Wale, die hier von Juni 
bis oktober gesichtet werden können. Foto-stopp am be-
rühmten straßenschild mit kamel, Wombat und känguru in 
Yalata. Fahrt vorbei an Penong, dem ort mit den 100 Wind-
mühlen, weiter nach streaky bay. Ü:  streaky bay Motel.

auf einen blick 
• 20 Tage Individualreise ab/bis Europa
• inkl. 17 Tage Hertz Mietwagen ab Perth bis Adelaide
• inkl. vorgebuchter Unterkünfte & einiger geführter 

ausflüge
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13. Tag: Streaky Bay - Kangaluna Camp (ca. 150 km; 
M/A). Fahrt in die Bucht von Baird Bay, wo sie ein unver-
gessliches Tiererlebnis erwartet. An Bord einer kleinen 
Yacht geht die Fahrt etwa 5 km zu einer lagune nach 
Jones island, einer großen seelöwen-kolonie. Während 
der Fahrt können häufig Delfine und Rochen beobachtet 
werden. schnorcheln sie mit seelöwen, die äußerst zu-
traulich sind, ggf. auch mit Delfinen. Anschließend Fahrt 
nach Wudinna. ihr Mietwagen wird geparkt und per All-
rad-Fahrzeug und Tourguide fahren sie zum  kangaluna 
Camp. in Zwei-schlafzimmer-Zelten mit festem Boden, 
Doppelbett und Bad verbringen sie die nächsten zwei 
nächte und entdecken während einer geführten  Tagestour 
die gawler Ranges Wildnis. 2 Ü: kangaluna Camp.

14. Tag: Gawler Ranges (F/M/A). Fahrt zum spekta-
kulären lake gairdner, einer riesigen strahlend weißen 
salzpfanne inmitten der roten Outback-szenerie. spa-
ziergang auf dem see und gelegenheit, die umgebung zu 
erkunden. nachmittags Fahrt durch die Outback-land-
schaft mit uralten vulkanischen Felsformationen und je-
der Menge Tiere, wie emus und diverse känguru-Arten. 
nutzen sie nach dem Abendessen das computergesteu-
erte Teleskop, um den australischen sternenhimmel zu 
erkunden oder genießen sie die Ruhe am lagerfeuer.  

15. Tag: Kangaluna Camp - Port Lincoln (ca. 230 km; 
F). nach dem Frühstück Rücktransfer zu ihrem Miet wagen 
und Weiterfahrt nach Port lincoln. 2 Ü: Port lincoln Hotel.

16. Tag: Port Lincoln. Optional haben sie die Möglich-
keit zu verschiedenen Touren, wie schwimmen mit Thun-
fischen, seelöwen oder dem spektakulären käfigtauchen 

mit dem großen weißen Hai, der hier mit ACDC Musik an-
gelockt wird. ein neues Boot ermöglicht ihnen trockenen 
Fußes in einer Art u-Boot Aufzug die Haie zu beobachten. 

17. Tag: Port Lincoln - Port Augusta (343 km). Fahrt ent-
lang der küste der eyre Peninsula Richtung norden, nach 
Port Augusta. Hier empfehlen wir ihnen den Besuch des 
Wadlata Outback Zentrums, indem sie u.a. vieles über die 
europäischen einwanderer südaustraliens und über hiesige 
Aborigines erfahren. Ü: Majestic Oasis Apartments.

18. Tag: Port Augusta - Adelaide (307 km). Fahrt 
Richtung süden durch die berühmten Weinanbaugebiete 
Clare und Barossa valley nach Adelaide, der Hauptstadt 
südaustraliens. erkunden sie auch die umgebung von 
Adelaide, die Adelaide Hills oder auch den strandvorort 
glenelg. Ü: ibis Hotel Adelaide.

19. Tag: Adelaide - Singapur. Morgens Fahrt zum Flug-
hafen und Abgabe ihres Mietwagens. Flug am vormittag 
nach singapur mit singapore Airlines und später weiter 
nach Deutschland. 

20. Tag: Singapur - Deutschland. Frühmorgens An-
kunft in Frankfurt. individuelle Weiterreise. 

Nullarbor Ebene - 20 Tage
Code: 104820
Reisetermine: jeden Mi & sa
Preise pro Person in €

Alternativ Nullarbor Ebene im Wohnmobil ent-
decken: 
erkunden sie die nullarbor ebene auf eigene Faust 
im Wohnmobil. Mit einem Camper sind sie mobil 
und ungebunden und können ihre Route selbst ge-
stalten. 24 Tage ab euR 1.869 pro Person, gültig 
bei zwei gemeinsam reisenden erwachsenen inkl. 
Flug mit singapore Airlines in economy Class ab/
bis Deutschland, einer Übernachtung in Perth und 
21 Tage Hitop Camper Miete im Zeitraum 28.04.-
13.06.18. Weitere Details zum Angebot Westaust-
ralien im Wohnmobil entdecken online.

Obligatorische Zuschläge: 
Alex Hotel Perth 31.12. jeden Jahres 
pro Zimmer pro nacht  € 94
ibis Adelaide 01.-04.03.18, 
29.11.-02.12.18, 28.02.-03.03.19 & 
08.-10.03.19 pro Zimmer pro nacht  € 92
Leistungen: 
•  Linienflug mit Singapore Airlines ab/bis Frankfurt 

in economy Class inklusive euR161 Flugsteu-
ern, Treibstoffzuschlag und sicherheitsgebühren 
(stand: 20.12.17 - Änderungen vorbehalten)

• 30 kg Freigepäck p.P.
•  Übernachtungen in den genannten oder vergleich-

baren unterkünften
•  Verpflegung lt. Programm (F=Frühstück, M=  Mit-

tagessen, A=Abendessen)
•  17 Tage Hertz Mietwagen je nach Kategorie inkl. 

unbegrenzte Freikilometer, einwegmietgebühr, 
örtliche steuern, Max Cover-Fahrzeugversiche-
rung (Hertz Mietbedingungen online oder im 
Hauptkatalog Australien 2018 seite 54)

•  Kfz-Reise-Haftpflichtversicherung durch Hanse-
Merkur (zusätzliche Deckung max. 1 Mio. euro)

•  detaillierter Reiseverlauf & Infomaterial vor Ort
• Halbtagestour in Esperance & in Baird Bay
• 2,5 Std. Minentour in Kalgoorlie
• Tagestour Gawler Ranges
• Reiseführer oder Straßenatlas Australien
• Visumbesorgung Australien 
Nicht eingeschlossen: 
• Treibstoff, Kaution und Transfers
• weitere Mahlzeiten und Getränke
• optionale Ausflüge und Nationalparkgebühren 
Optionale Zuschläge: 
Zug zum Flug 2. klasse innerdeutsch p.P.  € 40
Teilnehmer: Bis 4 Wochen vor Reisebeginn zu er-
reichende Mindestteilnehmerzahl für die Touren: 4, 
max. 6 Pers. (Halbtagestour 5. Tag), min. 10, max. 
33 Pers. (2,5 std. Tour 7. Tag), min. 2, max. 14 Pers. 
(Halbtagestour 13. Tag) & min. 2, max. 6 Pers. (2 
nächte inkl. Tagestour 13.-15. Tag).

 Die aufgeführten Reisepreise basieren auf der 
günstigsten Flug-Buchungsklasse; bei nicht-
verfügbarkeit können gegen Aufpreis andere 
klassen reserviert werden.

 Beste Reisezeit: Oktober-April
 Für die Minentour benötigen sie geschlossene 

schuhe, müssen eine lange Hose und ein 
langes shirt tragen und dürfen keinen Alkohol 
getrunken haben. 

 Mindestaufenthalte im ibis Hotel Adelaide in den 
Zeiträumen: 31.12. 2 nächte, 16.-21.01.18, 
14.-16.05.18, 04.-06.09.18, 29.11. 02.12.18 
& 14.-19.01.19 3 nächte, 01.-06.12.17, 01.-
04.03.19 & 28.02.-03.03.19 4 nächte

 Das Port lincoln Hotel ist zu folgenden Daten 
nicht buchbar: 31.12. & 25.-28.01. jeden Jah-
res, 01.-03.03.18, 30.-31.03.18, 01.-02.04.18, 
29.09.-01.10.18 & 28.02.-02.03.19. Alterna-
tives Hotel auf Anfrage.

bei Belegung mit Pers. 1 2
Hertz kat. i (Medium 2WD suv)
01.12.17 - 31.03.18 6.165 4.505
01.04.18 - 16.05.18 6.169 4.519
20.08.18 - 30.11.18 6.169 4.519
01.12.18 - 31.03.19 6.200 4.535
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einsame Westküste

Die Westküste bietet mit vielen weitgehend unbekannten 
Nationalparks interessante landschaftliche Höhepunkte 
mit beeindruckender Fauna und Flora. Entdecken Sie 
das ursprüngliche Australien!
Reiseprogramm: (Änderungen vorbehalten)

1. Tag: Deutschland - Singapur. mittags fliegen sie von 
Frankfurt oder münchen mit singapore airlines nonstop 
nach singapur. 

2. Tag: Singapur - Perth. nach der morgendlichen an-
kunft in singapur Weiterflug nach Perth, wo sie gegen 
mittag ankommen. erledigung der einreiseformalitäten 
und transfer in eigenregie zu ihrem Hotel in Perth. genie-
ßen sie den nachmittag auf eigene Faust und entdecken 
sie die Hauptstadt Westaustraliens. ü: alex Hotel.

3. Tag: Perth - Cervantes (ca. 200 km). übernahme des 
mietwagens im stadtbüro und Fahrt auf dem indian Ocean 
Drive nach Cervantes zu den Pinnacles im nambung nati-
onalpark. ü: Pinnacles edge Resort.

4. Tag: Cervantes - Geraldton (ca. 225 km). morgens 
(nochmals) Zeit für den Besuch der einzigartigen kalk-
steinsäulen im nationalpark. Weiterfahrt über den indian 
Ocean Drive und dann auf dem Highway 1 über Dongara 
bis nach geraldton.  ü: ibis styles geraldton.

5. Tag: Geraldton - Kalbarri (ca. 170 km; F). viele Bank-
sia sträucher säumen die straße zum farbenprächtigen 
kalbarri nationalpark. 2 ü: kalbarri edge Resort.

6. Tag: Kalbarri Nationalpark. erkunden sie die ein-
drucksvollen schluchten des murchison River. im 
national park gibt es viele ausgeschilderte Wanderwege 
und aussichtspunkte wie beispielsweise the loop oder 
auch nature´s Window. 

7. Tag: Kalbarri - Monkey Mia (ca. 400 km). Fahrt zum 
Overlander Roadhouse und über den shark Bay World 
Heritage Drive weiter zur Peron Halbinsel. Halten sie bei 
den stromatolithen von Hamelin Pool und am shell  Beach, 
einem strand der aus milliarden von Herz muscheln be-
steht. tagesziel ist monkey mia. ü: monkey mia Dolphin 
Resort.

8. Tag: Monkey Mia - Carnarvon (ca. 350 km). Fast täg-
lich kommen die Delfine in monkey mia an den strand. im 
knietiefen Wasser stehend können sie Freundschaft mit 
den meeressäugern schließen. anschließend Fahrt nach 
Carnarvon. ü: Hospitality inn.

9. Tag: Carnarvon - Coral Bay (ca. 360 km).  Besuchen 
sie den Pelican Beach und den Pioneer Park, bevor sie 
aufbrechen nach Coral Bay am faszinierenden ningaloo 
Reef. 2 ü: Bayview Coral Bay.

10. Tag: Coral Bay. erkunden sie die großartige unter-
wasserwelt des ningaloo korallenriffs. von märz bis mai 
können sie mit etwas glück mit Walhaien vor der küste 
schwimmen. 

11. Tag: Coral Bay - Karijini Nationalpark (ca. 500 km; 
A). Fahrt über das nanutarra Roadhouse zum karijini natio-
nalpark in der Pilbara Region. 2 ü: karijini eco Retreat.

12. Tag: Karijini Nationalpark (F/A).  geführte tour in 
den nationalpark (optional, von april bis Oktober): Besuch 
u.a. der Weano gorge, spektakulärer aussichtspunkte und 
gelegenheit zum Baden im Fern Pool. 

13. Tag: Karijini - Port Hedland (ca. 450 km; F). auf 
dem great northern Highway Fahrt nach Port Hedland.    
ü: ibis styles.

14. Tag: Port Hedland - Broome (ca. 620 km; F). lange 
Fahrt auf dem gut ausgebauten Highway durch fast men-
schenleere gebiete. 3 ü: seashells Resort.

15. Tag: Broome.  kilometerlange strände, z.B. der be-
rühmte Cable Beach, laden zum Baden und erholen ein. 
möglichkeit zu einem Rundflug über Cape leveque und 
das Buccaneer archipelago. 

16. Tag: Broome. tag zur freien verfügung. 

17. Tag: Broome - Fitzroy Crossing (ca. 430 km). Fahrt 
nach Derby und hinein in die wildromantische landschaft 
der kimberley Region.  ü: Fitzroy River lodge.

18. Tag: Fitzroy Crossing - Halls Creek (ca. 290 km).  
Besuchen sie den geikie gorge nationalpark und unter-
nehmen sie (optional) eine Bootstour durch die beein-
druckende geikie gorge, bevor sie Richtung Halls Creek 
aufbrechen. ü: kimberley Hotel.

auf einen Blick 
• 28 Tage Individualreise ab/bis Europa
• inkl. 25 Tage Hertz Mietwagen ab Perth bis 

Darwin & vorgebuchter unterkünfte
• Höhepunkte: Outback, Reef, Kimberleys & Top End
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19. Tag: Halls Creek - Kununurra (ca. 400 km). Fahrt über 
ausgedehntes Farmland nach kununurra am Ord River. in 
Turkey Creek gelegenheit zu einem Rundflug über die Bungle 
Bungles. 3 Ü: Freshwater Apartments.

20. Tag: Kununurra. Möglichkeit zu einem Rundflug über 
den riesigen lake Argyle, die Argyle Diamantenmine und 
zu den einzigartigen Bungle Bungles. 

21. Tag: Kununurra. gelegenheit zu einer Bootsfahrt auf 
dem Ord River. 

22. Tag: Kununurra - Katherine (ca. 500 km). Die Reise 
führt durch den keep River nationalpark. später überqueren 
sie die grenze zwischen Western Australia und dem northern 
Territory. Das Tagesziel ist katherine. 2 Ü: ibis styles.

23. Tag: Katherine Gorge.  Wir empfehlen ihnen eine 
Bootsfahrt durch die schluchten der verzweigten katherine 
gorge. Für Aktive besteht auch die Möglichkeit zu einer 
Wanderung oder zu einer kanufahrt. 

24. Tag: Katherine - Kakadu Nationalpark (ca. 320 km).  
Auf dem Wege nach Pine Creek empfiehlt sich der Abstecher 
zu den Felspools der edith Falls. Anschließend Fahrt in den 
weltbekannten kakadu Park. 2 Ü: Mercure kakadu Crocodile 
Hotel.

25. Tag: Kakadu Nationalpark. Heute empfehlen wir 
eine Bootsfahrt auf der Yellow Waters lagune mit Wasser-
vögeln und krokodilen und eine Fahrt zu den  Aboriginal-
Felsmalereien am nourlangie Rock. 

26. Tag: Kakadu NP - Litchfield NP - Darwin (ca. 500 km). 
Fahrt zum litchfield nationalpark. Besonders sehenswert 
sind die Florence Wasserfälle mit guten Bademöglichkeiten. 
Anschließend Weiterfahrt nach Darwin. unterwegs können 
sie den Territory Wildlife Park besuchen, für den sie aber 
einige stunden einplanen sollten. Ü: Mercure Darwin Airport 
Resort.

27. Tag: Darwin - Singapur. erkunden sie Darwin be-
vor sie ihren Mietwagen am Flughafen abgeben. Je nach 
Flugtag fliegen sie mit silk Air morgens oder am frühen 
nachmittag nach singapur und später weiter mit singa-
pore Airlines nach Deutschland. 

28. Tag: Singapur - Deutschland. Frühmorgens Ankunft 
in Frankfurt oder München. individuelle Weiterreise. 

Einsame Westküste - 28 Tage
Code: 93189
Reisetermine: ab Frankfurt o. München jeden Di, 
Fr & so
Preise pro Person in €

Obligatorische Zuschläge: 
Alex Hotel 31.12. jeden Jahres 
pro Zimmer und nacht  € 94
Monkey Mia Resort 22.12.-02.01. & 
02.-04.03. jeden Jahres 
pro Zimmer und nacht  € 25
Mercure kakadu Crocodile Hotel 
01.06.-15.10.18 pro Zimmer und nacht  € 84
Mercure Darwin Airport Resort 
15.-17.06.18 & 02.-06.08.18 
pro Zimmer und nacht  € 65
Leistungen: 
•  Linienflug mit Singapore Airlines und Silk Air ab/

bis Frankfurt oder München in economy Class 
inklusive euR185 Flugsteuern, Treibstoffzuschlag 
und sicherheitsgebühren (stand: 15.12.17 - Ände-
rungen vorbehalten)

• 30 kg Freigepäck p.P.
•  Übernachtungen in den genannten oder vergleich-

baren Hotels (3-4 sterne)
•  Verpflegung lt. Programm (F=Frühstück, A=  

Abendessen)
•  25 Tage Hertz Mietwagen je nach Kategorie inkl. 

unbegrenzter Freikilometer, einwegmietgebühr, 
örtliche steuern, Max Cover-Fahrzeugversiche-
rung (Hertz Mietbedingungen online oder im 
Hauptkatalog Australien 2018 seite 54)

•  Kfz-Reise-Haftpflichtversicherung durch Hanse-
Merkur (zusätzliche Deckung max. 1 Mio. euro)

•  detaillierter Reiseverlauf und Informationsmaterial 
vor Ort

• Reiseführer oder Straßenatlas Australien
• Visumbesorgung Australien
Nicht eingeschlossen: 
• Treibstoff, Kaution und Flughafentransfers
• weitere Mahlzeiten und Getränke
• optionale Ausflüge und Nationalparkgebühren
Optionale Zuschläge: 
Zug zum Flug 2. klasse innerdeutsch p.P.  € 40

Die aufgeführten Reisepreise basieren auf der 
günstigsten Flug-Buchungsklasse; bei nicht-
verfügbarkeit können gegen Aufpreis andere 
klassen reserviert werden.

 Beste Reisezeit: Juni - september. gegen Auf-
preis auch in umgekehrter Richtung buchbar.

 3 gemeinsam reisende Personen wohnen 
teilweise in einzel- und Doppelzimmern; 4 
gemeinsam reisende Personen wohnen in 
2 Doppelzimmern oder in Apartments mit 2 
schlafzimmern; alle gemeinsam reisen Per-
sonen teilen sich 1 Mietwagen.

bei Belegung mit Pers. 1 2
Hertz kat. i (Medium 2WD suv)
01.12.17 - 31.03.18 6.590 4.021
01.04.18 - 31.03.19 6.723 4.088
Hertz kat. e (kombi)
01.12.17 - 31.03.18 6.725 4.089
01.04.18 - 31.03.19 6.869 4.161
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Westküste im 4WD saFaRi CampeR

Erkunden Sie Westaustralien wie es die Australier selbst 
am liebsten tun - in einem Geländewagen mit einem 
Campinganhänger am Haken. Die schönsten Orte und 
eindrucksvollsten Nationalparks liegen oftmals abseits 
der geteerten Straßen. Mit dem robusten und funktio-
nalen Offroad-Camper nehmen Sie Ihre Unterkunft auch 
bis in die abgelegenste Region mit und müssen nie auf 
Komfort verzichten!
Reiseprogramm: (Änderungen vorbehalten; der beschriebene 
ablauf vom 3. - 26. tag ist eine unverbindliche empfehlung.)

1. Tag: Deutschland - Singapur.  mittags fliegen sie 
von Frankfurt oder münchen mit singapore airlines non-
stop nach singapur. 

2. Tag: Singapur - Perth.  nach der morgendlichen an-
kunft in singapur Weiterflug nach perth, wo sie gegen 
mittag ankommen. erledigung der einreiseformalitäten 
und transfer in eigenregie zu ihrem Hotel in perth. genie-
ßen sie den nachmittag auf eigene Faust und entdecken 
sie die Hauptstadt Westaustraliens. ü: alex Hotel.

3. Tag: Perth - Cervantes (ca. 250 km). transfer zum 
Crikey Camper Depot in eigenregie und übernahme ihres 
4WD safari Campers. mit diesem können sie sowohl High-
ways als auch unbefestigten straßen folgen, z.B. auf der 
gibb River Road. verlassen sie perth und fahren sie auf 
dem indian Ocean Drive nach norden zu den pinnacles im 
nambung nationalpark. Hier bestaunen sie die bizarren 
kalksteinsäulen. ü: Camping.

4. Tag: Cervantes - Kalbarri NP (ca. 380 km).  Folgen sie 
weiter der küste, bis sie auf den Brand Highway (High-
way 1) stoßen. über Dongara und geraldton Fahrt nach 
kalbarri. viele Banksia sträucher säumen die  straße zum 
farbenprächtigen kalbarri nationalpark. 2 ü: Camping.

5. Tag: Kalbarri Nationalpark. Der murchison River hat 
tiefe schluchten in den sandstein geschliffen. genießen 
sie die landschaften dieses relativ unbekannten natio-
nalparks. Zu den sehenswürdigkeiten zählen natures 
Window und Z Bend sowie die aussichtspunkte Hawks 
Head und Ross graham. an der küste erwarten sie be-
eindruckende rote Felsklippen, kurze Wanderwege am 
Red Bluff, Badestrände und natürliche pools zum baden. 

6. Tag: Kalbarri NP - Monkey Mia (ca. 400 km). Zurück 
zum Highway 1 weiter nach norden bis zum Overlander 
Roadhouse. Hier biegen sie ab zur shark Bay. stoppen 
sie bei Hamelin pool, wo im salzhaltigen flachen Wasser 
stromatolithen gedeihen, die ältesten lebenden Organis-
men der Welt. auch die Ruinen einer ehemaligen tele-
graphenstation können besichtigt werden. anschließend 
Fahrt über Denham nach monkey mia. 2 ü: Camping.

7. Tag: Monkey Mia. monkey mia verdankt seine Be-
rühmtheit den Delfinen, die bis an den strand kommen, 
so dass sie diese unter aufsicht der Ranger erleben 
können. Je nach saison können aber auch Rochen, Wale 
oder schildkröten beobachtet werden. versäumen sie 
nicht den Besuch des shell Beach, ein 110 km langer 
strand bestehend aus milliarden weißer Herzmuscheln. 

8. Tag: Monkey Mia - Coral Bay (ca. 590 km). entlang der 
küste folgen sie dem north West Coastal Highway nach 
Carnarvon, bekannt für seine Blowholes. sehenswert sind 
auch der pelican Beach und der pioneer park. kurz hinter dem 
 minilya Roadhouse biegen sie vom Highway ab und folgen 
der straße nach Coral Bay am ningaloo Reef. 2 ü: Camping.

9. Tag: Coral Bay. ausgangsort für ausflüge zum nin-
galoo Reef. Das korallenriff beherbergt über 500 Fisch- 
und 220 korallenarten und zählt seit 2011 zum unesCO 
Weltnaturerbe. erkunden sie die großartige unter-

wasserwelt. von ende märz bis ende Juni können sie, 
mit etwas glück, mit Walhaien schwimmen. 

10. Tag: Coral Bay - Karijini NP  (ca. 645 km).  aufgrund 
der langen etappe empfiehlt sich ein zeitiger aufbruch. 
Fahren sie zurück zum Highway 1, den sie hinter dem 
nanutarra Roadhouse bald wieder verlassen, um zum 
karijini nationalpark in der pilbara Region zu gelangen. 
Je nach lust und laune folgen sie der teerstraße über 
paraburdoo oder nehmen die kürzere, aber zeitweise 
ungeteerte strecke vorbei am mt. turner. 2 ü: Camping.

11. Tag: Karijini Nationalpark. Während der safari trai-
ler auf dem Campingplatz zurück bleibt, erkunden sie mit 
ihrem geländewagen den karijini nationalpark. Besuchen 
sie die spektakulären schluchten Weano und Dales gorge, 
die größten im nationalpark und die Fortesque Falls. 

12. Tag: Karijini NP - 80 Mile Beach (ca. 580 km). auf 
dem great northern Highway nähern sie sich der küste. 
vor port Hedland stoßen sie auf den Coastal Highway, der 
sie vorbei am pardoo Roadhouse zum naturbelassenen 
eighty mile Beach bringt. Der sandstrand erstreckt sich 
über ca. 140 km (80 meilen) und lädt ein zum spazier-
gang bei sonnenuntergang. ü: Camping.

13. Tag: 80 Mile Beach - Broome (ca. 375 km). auf 
dem great northern Highway fahren sie durch fast 
 menschenleere gebiete nach Broome. erleben sie die 
 entfernungen australiens hautnah, denn hier trifft die  great 
sandy Desert auf den indischen Ozean. 2 ü: Camping.

14. Tag: Broome. Das exotische küstenstädtchen am 
indischen Ozean ist berühmt für seine perlen und aus-
gangspunkt für die erkundung der kimberley Region. 
genießen sie die entspannte atmosphäre, stöbern sie 
durch die perlengeschäfte oder entdecken sie die faszi-
nierende natur in der umgebung. suchen sie am weißen 

  auf einen Blick 
• 28 Tage Individualreise ab/bis Europa
• inkl. 24 Tage Geländewagen mit Offroad-Cam-

pinganhänger ab perth bis Darwin
• Höhepunkte: Küste, Reef, Gibb River Road & 

kimberleys
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sandstrand beim gantheaume Point Dinosaurierfußab
drücke. Auch nicht versäumen dürfen sie den Besuch 
des 22 km langen Cable Beach. 

15. Tag: Broome - Windjana Gorge NP (ca. 345 km). 
Folgen sie dem Highway bis nach Derby, Ausgangsort 
der 660 km langen gibb River Road. Außerhalb des Ortes 
lohnt der stopp beim Boab Prison Tree. Bald geht der ge
teerte Highway in eine Outbackpiste über. Ü: Camping.

16. Tag: Windjana Gorge NP - Bell Gorge (ca. 200 km). 
Am Morgen gelegenheit zur erkundung der Windjana 
gorge. Mit etwas glück sehen sie hier süßwasserkroko
dile. Zurück zur gibb River Road und auf dieser weiter in 
die king leopold Range. Ü: Camping.

17. Tag: Bell Gorge - Manning Gorge (ca. 125 km). Am 
vormittag Besuch der Bell gorge. vom Parkplatz führt ein 
kurzer Weg in die schlucht. später Fahrt zum Mt. Barnett 
Roadhouse und Zufahrt zum Campingplatz. Der Wander
weg zur Manning gorge mit zahlreichen Badepools und 
Wasserfällen startet direkt am Campingplatz. Ü: Camping.

18. Tag: Manning Gorge - El Questro (ca. 345 km). Wei
ter geht es durch die einzigartige landschaft der kimber
ley Region, vorbei an den riesigen Rinderfarmen (stations) 
ellenbrae und Home valley. kurz vor dem Tagesziel durch
queren sie den Pentecost River. 3 Ü: Camping.

19. - 20. Tag: El Questro. Zwei volle Tage stehen zur er
kundung des einzigartigen Parks zur verfügung. Bezau
bernde schluchten wie emma und Chamberlain gorge, 
traumhafte Wasserfälle, unberührte natur, echtes Farm
leben und zahlreiche Freizeitaktivitäten erwarten sie. 

21. Tag: El Questro - Purnululu NP (ca. 265 km). Bald en
det die gibb River Road und sie fahren auf dem great north
ern Highway weiter. Die gut 50 km lange Zufahrt in den 
Purnululu nationalpark ist wieder eine Piste. 2 Ü: Camping.

22. Tag: Purnululu NP. empfehlenswert die ca. 1stündige 
Wanderung zur Cathedral gorge, einem großen natürlichen 
Amphitheater, die am Piccaninny Parkplatz startet. ebenso 
empfehlenswert ist die Wanderung in die immer enger wer
dende, von Palmen gesäumte schlucht echidna Chasm. 

23. Tag: Purnululu NP - Kununurra (ca. 250 km). Zu
rück zum great northern Highway, und weiter in nörd
licher Richtung bis nach kununurra, Ausgangspunkt für 
Bootstouren auf dem Ord River,  Rundflüge zum Mitchell 
Plateau oder über den lake Argyle, dem größten stausee 
Australiens. Ü: Camping.

24. Tag: Kununurra - Nitmiluk NP (ca. 540 km). noch
mals eine lange etappe  aber durchgehend auf asphal
tierten straßen. sie verlassen kununurra, überqueren die 
grenze zum northern Territory und gelangen über Timber 
Creek nach katherine, wo sie auf den bekannten stuart 
Highway stoßen. Wenig später erreichen sie den nitmiluk 
nationalpark. 2 Ü: Camping.

25. Tag: Nitmiluk NP. unternehmen sie eine Boots
fahrt durch die katherine gorge. Alternativ können sie 
die schlucht auch auf eigene Faust per kajak erkunden 
(beides optional). 

26. Tag: Nitmiluk NP - Darwin (ca. 350 km). Der  stuart 
Highway bringt sie über Pine Creek nach Darwin. sie ge
ben ihr Fahrzeug im Crikey Camper Depot ab und gelan
gen von dort in eigenregie zum Flughafenhotel. Ü: Mercure 
Darwin Airport Resort.

27. Tag: Darwin - Singapur.  Je nach Flugtag fliegen sie 
mit silk Air morgens oder am frühen nachmittag nach 
singapur und später weiter mit singapore Airlines nach 
Frankfurt oder München. 

28. Tag: Singapur - Deutschland.  Früh morgens An
kunft in Frankfurt oder München. individuelle Weiterreise. 

Westküste im 4WD Safari Camper - 
28 Tage
Code: 93134
Reisetermine: ab Frankfurt o. München jeden Di, 
Fr & so
Preise pro Person in €

Obligatorische Zuschläge: 
Alex Hotel 31.12. jeden Jahres 
pro Zimmer und nacht  € 94
Mercure Darwin Airport Resort 
15.20.06.17 & 27.07.03.08.17 
pro Zimmer und nacht  € 20
Leistungen: 
•  Linienflug mit Singapore Airlines und SilkAir ab/

bis Frankfurt in economy Class inklusive euR 185 
Flugsteuern, Treibstoffzuschlag und sicherheits
gebühren (stand: 15.12.17  Änderungen vorbehalten)

• 30 kg Freigepäck p.P.
• 1 Übernachtung im Alex Hotel, Perth
•  24 Tage Crikey 4WD Safari Camper mit unbegrenz

ten Freikilometern, einwegmietgebühr, standard
versicherung mit max. AuD 6.000 selbstbehalt und 
portablem navigationssystem (Fahrzeugbeschrei
bung und detaillierte Mietbedingungen online oder 
im Hauptkatalog Australien 2018 seiten 3031)

•  Kfz-Reise-Haftpflichtversicherung durch Hanse
Merkur (zusätzliche Deckung max. 1 Mio. euro)

•  1 Übernachtung im Mercure Darwin Airport Resort
• Reiseführer oder Straßenatlas Australien
• Visumbesorgung für Australien
Nicht eingeschlossen: 
•  Treibstoff, Kaution vor Ort, No Worries-Zusatzver

sicherung für das Fahrzeug
•  Kaution, Verbindungskosten und Zusatzversiche

rung für das (optionale) satellitentelefon
• Campingplatzgebühren
• Transfers in Perth und Darwin
Optionale Zuschläge: 
Zug zum Flug 2. klasse innerdeutsch p.P.  € 40
no Worries Zusatzversicherung 
(24 Tage/pro Fahrzeug)  € 1.162

Die aufgeführten Reisepreise basieren auf der 
günstigsten FlugBuchungsklasse; bei nichtver
fügbarkeit können gegen Aufpreis andere klassen 
reserviert werden. Fahrer Mindestalter beträgt 25 
Jahre. Mindestaufenthalt 2 nächte im Alex Hotel 
in Perth am 31.12. und 26.01. jeden Jahres.

bei Belegung mit Pers. 1 2
01.04.18  30.09.18 7.054 4.182
01.10.18  31.10.18 5.969 3.639
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savannah Way West

Erleben Sie den abgelegenen Westen des Savannah 
Ways per 4WD-Camper auf der Strecke von Broome 
nach Darwin. Sie entdecken beeindruckende Landschaf-
ten, wandern durch uralte Schluchten und erkunden 
Offroad-Pisten abseits der Touristenpfade.
Reiseprogramm: (Änderungen vorbehalten; der be-
schriebene ablauf vom 4. - 23. tag ist eine unverbind-
liche empfehlung.)

1. Tag: Deutschland - Singapur.  Mittags fliegen sie von 
Frankfurt oder München mit singapore airlines nonstop 
nach singapur. 

2. Tag: Singapur - Perth.  nach der morgendlichen an-
kunft in singapur Weiterflug nach Perth, wo sie gegen 
Mittag ankommen. erledigung der einreiseformalitäten 
und transfer in eigenregie zu ihrem hotel in Perth. genie-
ßen sie den nachmittag auf eigene Faust und entdecken 
sie die hauptstadt Westaustraliens. Ü: alex hotel.

3. Tag: Perth - Broome. erkunden sie weiterhin Perth 
oder auch die nahegelegene hafenstadt Fremantle, bevor 
sie sich in eigenregie zum nationalen Flughafen begeben 
für den mittäglichen Flug nach Broome. ankunft gegen 
abend und transfer in eigenregie zu ihrem hotel. Ü: sea-
shells Broome.

4. Tag: Broome - Cape Leveque (ca. 210 km). heute 
vormittag Übernahme ihres apollo 4WD Campers. Der 
transfer vom hotel zum Depot erfolgt in eigenregie.

erkunden sie den ursprünglichen Westen australiens auf ei-
gene Faust! Mit ihrem 4WD-Modell können sie sowohl dem 
gut ausgebauten highway wie auch unbefestigten  straßen 
und tracks (vorausgesetzt benötigte  genehmigungen 

 liegen vor) folgen - z.B. in den Bungle Bungles oder auf der 
gibb River Road. unsere Reiseempfehlung lautet:

nachdem auch die vorräte eingekauft und sicher verstaut 
sind, verlassen sie Broome auf dem great  northern high-
way. Bereits nach wenigen kilometern biegen sie ab auf 
die nur zu Beginn geteerte straße zum Cape leveque, 
dem nördlichsten Punkt der Dampier Peninsula. Das all-
rad-abenteuer beginnt! 2 Ü: Cape leveque.

5. Tag: Cape Leveque. Der tag steht zur freien verfügung. 
sie können an einer der optionalen touren teilnehmen, die 
von lokalen aboriginals angeboten werden. Oder die umge-
bung mit ihren einsamen stränden, dem azurblauen Was-
ser und den sehenswerten Pindan Cliffs erkunden. 

6. Tag: Cape Leveque - Windjana Gorge (ca. 545 km). 
aufgrund der großen entfernung empfiehlt sich heute ein 
rechtzeitiger aufbruch. es geht zurück nach Broome und 
dann auf dem great northern highway bis nach Derby, 
dem start der berühmten gibb River Road. versäumen sie 
nicht den Besuch beim Boab Prison tree, bevor sie die 
letzte etappe in angriff nehmen. Ü: Windjana gorge.

7. Tag: Windjana Gorge - Bell Gorge (ca. 200 km). am 
Morgen gelegenheit zur erkundung der Windjana gorge. 
Mit etwas glück sehen sie hier süßwasserkrokodile. an-
schließend geht es zurück zur gibb River Road und auf 
dieser weiter in die king leopold Ranges. Ü: silent grove.

8. Tag: Bell Gorge - Manning Gorge (ca. 125 km). am 
vormittag Besuch einer der wohl schönsten schluchten 
der kimberley Region. vom Parkplatz führt ein kurzer Weg 
zur schlucht des Bell Creek mit dem bekannten kaska-
denwasserfall. später setzen sie die Fahrt auf der gibb 

River Road bis zum Mt. Barnett Roadhouse fort, wo sie die 
Zufahrt zum Campingplatz finden. 2 Ü: Manning gorge.

9. Tag: Manning Gorge. Die Manning gorge liegt auf dem 
gelände der Mount Barnett station, etwa in der  Mitte der 
insgesamt 660 km langen gibb River Road. Der Wander-
weg zur schlucht mit zahlreichen Felsenpools und Was-
serfällen startet direkt am Campingplatz. 

10. Tag: Manning Gorge - Ellenbrae Station (ca. 190 km). 
Weiter geht es durch die einzigartige landschaft der kimber-
ley Region. tagesziel ist die ellenbrae station, eine riesige 
Rinderfarm, die aber auch über Campingplätze und unter-
künfte für gäste verfügt. Ü:  ellenbrae station.

11. Tag: Ellenbrae Station - Home Valley Station (ca. 
110 km). Die heutige etappe ist relativ kurz und bringt sie 
zur home valley station, die von aborigines geführt wird. 
Der Campingplatz am Pentcost River gilt als einer der 
schönsten in der kimberley Region. Ü: home valley station.

12. Tag: Home Valley Station - El Questro (ca. 50 km). 
Bald nach dem aufbruch durchqueren sie den Pentecost 
 River. kurz vor dem ende der gibb River Road legen sie einen 
stopp im el Questro Wilderness Park ein. 3 Ü: el Questro.

13. - 14. Tag: El Questro. Zwei volle tage stehen zur 
erkundung des einzigartigen Parks zur verfügung. Bezau-
bernde schluchten wie emma und Chamberlain gorge, 
traumhafte Wasserfälle, unberührte natur, echtes Farm-
leben und zahlreiche Freizeitaktivitäten erwarten sie. 

15. Tag: El Questro - Purnululu Nationalpark (ca.      
265 km). Bald endet die gibb River Road und sie fahren 
auf dem geteerten great northern highway dem nächsten 

Apollo 4WD Adventure Camper

auf einen Blick 
• 26 Tage Individualreise ab/bis Europa
• inkl. Inlandsflug von Perth nach Broome & 21 

tage 4WD-Camper ab Broome bis Darwin
• inkl. Übernachtung in Perth, Broome & Darwin
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Reisen inklusive Flug

Höhepunkt der Reise entgegen, den Bungle Bungles. Die 
gut 50 km lange Zufahrt in den nationalpark stellt je nach 
Zustand wieder höhere Ansprüche an ihren 4WD Camper. 
2 Ü: Purnululu nationalpark.

16. Tag: Purnululu Nationalpark. ein Tag zur erkundung 
des unesCO Weltnaturerbes. empfehlenswert ist die ca. 
1-stündige Wanderung zur einzigartigen Cathedral gorge, 
einem großen natürlichen Amphietheater, die am Pic-
caninny Parkplatz startet. ebenso die Wanderung in die 
immer enger werdende, von Palmen gesäumte schlucht 
echidna Chasm ist sehr zu empfehlen. 

17. Tag: Purnululu Nationalpark - Kununurra (ca.     
250 km). es geht zurück zum great northern Highway, 
und weiter in nördlicher Richtung bis nach kununurra. Die 
stadt ist Ausgangspunkt für Bootstouren auf dem Ord River 
oder Rundflüge zum Mitchell Plateau und über den lake 
Argyle, dem größten stausee Australiens. Ü: kununurra.

18. Tag: Kununurra - Nitmiluk Nationalpark (ca. 540 km). 
nochmals eine lange etappe - aber durchgehend auf asphal-
tierten straßen. sie verlassen kununurra auf dem victoria 
Highway, überqueren bald die grenze zum northern Territory 
und gelangen über Timber Creek nach katherine, wo sie auf 
den bekannten stuart Highway stoßen. Wenig später errei-
chen sie den nitmiluk nationalpark. 2 Ü: katherine gorge.

19. Tag: Nitmiluk Nationalpark. empfehlenswert ist eine 
Bootsfahrt durch die bekannte katherine gorge.  Alternativ 
können auch kayaks gemietet und die schlucht auf eige-
ne Faust erkundet werden (beides optional). 

20. Tag: Nitmiluk Nationalpark - Kakadu Nationalpark 
(ca. 280 km). in Pine Creek verlassen sie den stuart High-

way und biegen ab zum kakadu nationalpark. Tagesziel ist 
Cooinda, wo sie während einer Bootsfahrt (optional) durch die 
Yellow Water lagune unzählige vögel und - mit etwas glück 
- auch salzwasserkorkodile beobachten können. Ü: Cooinda.

21. Tag: Kakadu Nationalpark (ca. 70 km). Auf dem Weg 
nach Jabiru sollten sie Felsenzeichnungen am nourlangie 
Rock besichtigen und später das Bowali  visitor Centre be-
sichtigen. sollten sie Zeit haben, ist auch der Abstecher 
zum ubirr Rock lohnend (ca. 70 Mehrkilometer). Ü: Jabiru.

22. Tag: Kakadu Nationalpark - Litchfield Nationalpark 
(ca. 340 km). Über den Arnhem Highway ver lassen sie den 
kakadu nationalpark. später folgen sie dem stuart High-
way nach süden, bevor sie nach Batchelor und zum litch-
field nationalpark abbiegen. 2 Ü: litchfield nationalpark.

23. Tag: Litchfield Nationalpark. Florence Falls, Tolmer 
Falls, Wangi Falls - der nationalpark ist bekannt für seine 
vielen Wasserfälle und Bademöglichkeiten. genießen sie 
den freien Tag! 

24. Tag: Litchfield Nationalpark - Darwin (ca. 160 km). 
Heute heißt es Abschied nehmen vom savannah Way. sie 
fahren nach Darwin und geben ihr Fahrzeug im Apollo-
Depot wieder ab. Anschließend Transfer zum Flughafen-
hotel in eigenregie. Ü: Mercure Darwin Airport Resort.

25. Tag: Darwin - Singapur. Je nach Flugtag fliegen sie 
mit silk Air morgens oder am frühen nachmittag nach 
singapur und später weiter mit singapore Airlines nach 
Deutschland. 

26. Tag: Singapur - Deutschland.  Früh morgens An-
kunft in Frankfurt oder München. individuelle Weiterreise. 

Savannah Way West - 26 Tage
Code: 92243
Reisetermine: ab Frankfurt o. ab München jeden 
Di, Do & so
Preise pro Person in €

Obligatorische Zuschläge: 
Alex Hotel Perth 31.12. jeden Jahres 
pro Zimmer pro nacht  € 94
Mercure Darwin Airport Resort 
15.-17.06.18 & 02.-06.08.18 
pro Zimmer und nacht  € 20
Leistungen: 
•  Linienflug mit Singapore Airlines und Silk Air ab/

bis Frankfurt oder München in economy Class 
inklusive  euR 199 Flugsteuern, Treibstoffzuschlag 
und sicherheitsgebühren (stand: 15.12.17 - Ände-
rungen vorbehalten)

•  Inlandsflug mit Virgin Australia ab Perth bis Broome
• 30 kg Freigepäck p.P.
• 1 Übernachtung im Alex Hotel, Perth
• 1 Übernachtung im Seashells Hotel, Broome
•  21 Tage Apollo 4WD Adventure Camper inkl. 6.300 

Freikilometer, einwegmietgebühr und standard-
versicherung mit max. AuD 8.000 selbstbehalt 
(Fahrzeugbeschreibungen und detaillierte Mietbe-
dingungen online oder im Hauptkatalog Australien 
2018 Seiten 38 und 50/52)

•  Kfz-Reise-Haftpflichtversicherung durch Hanse-
Merkur (zusätzliche Deckung max. 1 Mio. euro)

•  1 Übernachtung im Mercure Darwin Airport Resort
• Reiseführer oder Straßenatlas Australien
• Visumbesorgung für Australien
Nicht eingeschlossen: 
• Flughafentransfers
• Mietstation Zuschlag Broome (AUD 1.000)
•  Fahrzeug Zusatzversicherung (Value Pack, 4WD 

Additional Cover)
•  Kosten für erste Gasfüllung (AUD 25) und WC 

Chemi kalien (AuD 2,50 pro einheit)
•  Treibstoff, Kaution vor Ort, Campingplatzgebühren
Optionale Zuschläge: 
Zug zum Flug 2. klasse innerdeutsch p.P.  € 40
Apollo value Pack (pro Fahrzeug)  € 882

Die aufgeführten Reisepreise basieren auf 
•  der günstigsten Flug-Buchungsklasse (bei 

nichtverfügbarkeit können gegen Aufpreis 
andere klassen reserviert werden), 

 •  bis 180 Tage vor Mietbeginn gültigen Camper-
preisen (bei kurzfristigerer Buchung können 
andere Preise gelten).

 gegen Aufpreis kann auch ein anderes Apollo 
4WD-Modell gebucht werden.

 Fahrer Mindestalter beträgt 21 Jahre sowie 2 
Jahre Besitz der Fahrerlaubnis.

 Mindestaufenthalt 2 nächte im Alex Hotel in 
Perth am 31.12. und 26.01. jeden Jahres.

bei Belegung mit Pers. 1 2
01.04.18 - 30.04.18 5.692 3.546
01.05.18 - 31.10.18 6.929 4.165
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Perth
Nach nur 17 Flugstunden erleben Sie den relaxten west-
australischen Lebensstil in der sonnigsten Großstadt des 
fünften Kontinents: wunderschöne Strände, beeindruckende 
Sonnenuntergänge, weitläufige Parks, multikulturelle Küche 
und ein aufregendes Nachtleben machen Ihren Aufenthalt 
zu einem echten Erlebnis! Das Kulturangebot mit Museen, 
Kunstgalerien und Aboriginal-Kulturzentren beeindruckt 
ebenso wie die pulsierenden Bars oder Pubs der Stadt. Perth 
ist außerdem der ideale Ausgangspunkt, um das Natur- und 
Abenteuerparadies Westaustralien zu erkunden.

PErth & UMGEBUNG
WEStAUStrALIEN

Die westaustralische Hauptstadt Perth liegt direkt 
an der Mündung des Swan River und wird gerne als 
„Tor zu Australien“ bezeichnet. Regelmäßig wird 
die Metropole am Indischen Ozean unter die Top 10 
der lebenswertesten Städte der Welt gewählt.

Der Central-Business-District von Perth lässt die her-
zen von Shoppingfans höher schlagen: zwischen King, 
Queen, hay und Murray Street treffen Designer-Marken 
auf kleine, örtliche Modelabels. Die Bar- und restaurant-
Szene in Australiens sonnigster Großstadt boomt! In den 
letzten Jahren haben viele Läden die Straßen von Perth 
und die der Stadtteile Northbridge, Mt. Lawley, Leederville 
oder Subiaco erobert. historische Gebäude und versteckt 
gelegene Ecken und Gassen wurden zu neuem Leben 
erweckt. Kleine Bars, gemütliche restaurants, Pop-Up-
Läden, Straßenstände und Bauernmärkte tragen zu dem 
kulinarischen Wandel in Perth bei. 

Kings Park
Der Kings Park, ist das Naherholungsgebiet von Perth und 
einer der größten innerstädtischen Parks der Welt. Von ei-
ner Aussichtsplattform bieten sich Ihnen spektakuläre Bli-
cke auf die Skyline und den Swan river, der sich vor den 
toren der Stadt zu einem See aufstaut. Ob Picknick, Spa-
ziergang mit einem Aboriginal-reiseleiter, Outdoor-Kino 
im Sommer, Aboriginal-Kunstgalerie oder Botanischer 
Garten – ein Ausflug in den Kings Park lohnt sich immer. 

Perth Hills
Die Perth hills liegen nur 45 Minuten von der Innenstadt 
entfernt. In Mundaring beginnt der Munda Biddi trail, was 
in der Sprache der Aborigines so viel wie „Pfad durch den 
Wald“ bedeutet. Die 950 km lange Strecke für Mountain-
biker führt durch unberührtes Buschland bis nach Nannup 

im Südwesten. In Kalamunda, ebenfalls in den Perth hills 
gelegen, beginnt der Bibbulmun track. Dieser mehrfach 
ausgezeichnete Wanderweg führt über 965 km bis nach 
Albany an die Südküste und zählt zu den schönsten Fern-
wanderwegen der Welt.

Fremantle
In der lebhaften hafenstadt südwestlich von Perth findet 
man historische Straßenzüge, deren wunderbar erhaltene 
Architektur typisch für hafenstädte aus dem 19. Jahrhun-
dert ist. Bei einem Stadtrundgang können Sie mehr über 
die Geschichte der Seefahrer lernen, in kleinen Geschäf-
ten stöbern, Kunstgalerien und Wochenmärkte besuchen 
oder es sich in einem der vielen Cafés, Bars, restaurants 
oder Mikrobrauereien gut gehen lassen.

Rottnest Island
Die Insel liegt nur 18 km von Perth entfernt und verdankt 
ihren Namen den Quokkas. Die kleinen Kurzschwanz-
kängurus, die es nur auf rottnest Island gibt, wurden 
ursprünglich fälschlicher Weise für ratten gehalten. Auf 
der autofreien Insel gibt es 63 geschützte Strände und 
Buchten, die zum Schwimmen, Kajakfahren, Schnorcheln 
und tauchen einladen. Sie erreichen die Insel in kürzester 
Zeit mit der Fähre von Perth oder Fremantle aus.

Avon Valley
Eineinhalb Stunden Autofahrt von Perth entfernt fließt der 
Avon river durch Northam, wo nicht nur Abenteuer, son-
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Westaustralien

dern auch eine unberührte landschaft auf sie warten. York 
bietet viele aktivitäten für abenteuerlustige Besucher, unter 
anderem Fallschirmspringen und Fahrten im Heißluftballon 
über das malerische avon Valley. im avon Valley national-
park gibt es Campingplätze und unzählige Möglichkeiten 
die Flora und Fauna des Parks zu erkunden. 

Lancelin
Der Küstenort liegt eineinhalb stunden nördlich von Perth 
und bietet einen adrenalinrausch nach dem anderen mit 
den besten Bedingungen für Windsurfen, sandboarding 
und hervorragenden Möglichkeiten zum angeln, segeln, 
tauchen und surfen. sie erreichen lancelin über den indian  
Ocean Drive, der direkt an der Küste entlang führt und Perth 
mit der Küstenstadt Geraldton im norden verbindet.

Sunset Coast 
an der über 50 km langen sunset Coast von Perth und den 
19 stadtstränden findet jeder Besucher sein stück wei-
ßen sandstrand. Der Küstenabschnitt erstreckt sich von 
Cottesloe bis two rocks und bietet perfekte Bedingungen 
zum schwimmen, surfen, tauchen und schnorcheln. 
an den stränden stehen ihnen öffentliche Picknick- und 
Grillplätze zur Verfügung und sie können in den vielen 
Cafés, Pubs und restaurants entspannen. Mit der Fähre 
kann man ab Hillarys Boat Harbour einen abstecher nach 
rottnest island machen oder in der saison an einer Wal-
beobachtungstour teilnehmen.  

Zum YouTube-Video 
„Perth & Umgebung“

Swan Valley
Das älteste Weinanbaugebiet Westaustraliens liegt nur 25 
autominuten von Perth entfernt. einheimische und tou-
risten kommen hierher, um die mehr als 40 Weingüter, 
restaurants, Cafés, Brauereien und Brennereien zu besu-
chen oder lokale Produkte zu genießen. 

Perth in Begleitung eines Ureinwohners erkunden 
Go Cultural tours bietet geführte stadtrundgänge durch 
Perth an, bei denen reisende die westaustralische Haupt-
stadt durch die augen eines aboriginal Guides entdecken 
und mehr über die spirituelle Verbindung der nyungar 
zu dem land erfahren, auf dem Perth von den ersten 
siedlern errichtet wurde. Heute weisen manche Gebäu-
de und straßen in Perth eine thematische Verbindung zu 
den alten Orten und Pfaden der nyungar auf. Besucher, 
die Perth mit Go Cultural tours erkunden, folgen diesen 
Pfaden. ihr Guide stellt die Verbindung zwischen Vergan-
genheit und Gegenwart her, erzählt Geschichten aus der 
traumzeit, erklärt die sechs Jahreszeiten der ureinwoh-
ner und ermöglicht teilnehmern so eine völlig neue Per-
spektive auf das historische und auch das moderne Perth.   

Tipps für Selbstfahrer
 
Swan Valley Food and Wine Trail
Der swan Valley Food & Wine trail ist ein 32 km langer 
rundkurs durch das swan Valley, nordöstlich von Perth. 
entlang der strecke erwarten sie 150 attraktionen inklusive  

Weingütern, Brauereien, fantastischen restaurants und Ca-
fés, Brennereien, Kunstgalerien, Handwerks-, Obst- und 
Gemüsemärkten. auf dem gut beschilderten rundkurs be-
steht außerdem die Möglichkeit eine  schokoladenfabrik, 
eine lavendelfarm, tierparks sowie Golfplätze zu besu-
chen. im swan Valley Guide, den sie im lokalen touristen-
informationszentrum erhalten, finden sie eine entspre-
chende Karte auf der diese erlebnisse eingezeichnet sind.

Schwimmen mit freilebenden Delfinen
in den geschützten Gewässern des shoalwater islands 
Marine Park bei rockingham und der Koombana Bay bei 
Bunbury können sie sich ins abenteuer stürzen und mit 
Delfinen in freier Wildbahn um die Wette schwimmen. 
auch Kajakausflüge zu den inseln seal und  Penguin  island 
sowie Bootstouren, bei denen seelöwen und  Pinguine be-
obachtet werden können, werden angeboten.
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TagesTouren & rundreisen WesTausTralien

PerTh sTarTerPakeT & TagesTouren ab/bis PerTh

Perth Starter-Paket  
Erleben und entdecken Sie Perth, die sonnigste Großstadt Australiens mit relaxtem Lebensstil, weitläufigen Parks, 
traumhaften Stränden, multikultureller Küche und einem aufregenden Nachtleben. Bei einer Rundfahrt entdecken 
Sie die Innenstadt und den Kings Park, mit sensationellem Blick über die Stadt. Die anschließende Bootsfahrt führt 
über den Swan River nach Fremantle. Die zweite Tagestour führt Sie in den faszinierenden Nambung Nationalpark 
mit den Pinnacles, dem meistbesuchten Naturwunder des Staates. Erleben Sie außerdem die westaustralischen 
Heartlands und die liebliche Landschaft des Swan Valley. 
Reiseprogramm: (Änderungen vorbehalten)

1. Tag: Perth. individuelle anreise nach Perth. 3 Ü: alex 
hotel Perth.

2. Tag: Perth, Fremantle & Swan River. Vom kings Park 
aus bietet sich ein grandioser blick über Perth und den 
swan river. die stadtrundfahrt führt durch die geschäfts- 
und einkaufsviertel sowie auf den Prachtboulevard st. 
georges Terrace. bootsfahrt entlang des swan river nach 
Fremantle, dessen alte bauwerke den glanz der kolonial-
zeiten ausstrahlen. sie haben genügend Zeit zu ihrer frei-
en Verfügung. rückfahrt auf dem Wasserweg zurück nach 
Perth. genießen sie bei einer kostenlosen Tasse kaffee/
Tee oder einer Weindegustation die aussicht. 

Starterpaket Perth - 4 Tage
Code: 93058
Reisetermine: täglich
Tagestouren keine abfahrten am 24. & 25.12.17, 
30.03.18, 01. & 02.04.18, 25.04.18, 25. & 26.12.18, 
26.01.19 & 01.01. jeden Jahres.
Preise pro Person in €

Leistungen: Übernachtungen im studio. Tagestou-
ren Perth, Fremantle & swan river und Pinnacles 
im nambung nationalpark im klimatisierten kom-
fortfahrzeug mit deutschsprechender reiseleitung, 
Transfers, Tee/kaffee, alkoholfreie kaltgetränke 
während der Fahrt. Pinnacles Tagestour inkl. Pick-
nick-Mittagessen & Weinverkostung.
Nicht eingeschlossen: Weitere Mahlzeiten, ge-
tränke & persönliche ausgaben.
Teilnehmer: bis 4 Wochen vor reisebeginn zu er-
reichende Mindestteilnehmerzahl: 2, max. 12 Per-
sonen (bei Tagestouren).

bei belegung mit Pers. 1 2
01.12.17 - 31.03.18 748 518
01.04.18 - 14.12.18 748 518
15.12.18 - 30.12.18 700 494
31.12.18 - 31.12.18 1.029 659
01.01.19 - 20.01.19 700 494
21.01.19 - 31.03.19 748 518

Wave Rock & Aborigines Kultur 
Tagestour ab/bis Perth

Erleben Sie die vielfältige Natur und die herrlichen 
Nationalparks. Höhepunkt ist die Felsformation Wave 
Rock.
gegen 8.00 uhr Fahrt zum Wave rock, eine der unglaub-
lichen naturformationen australiens. auf der Fahrt stop-
pen sie im geschichtsträchtigen York, dem ersten ort im 
avon Valley. sie erfahren mehr über die Pioniertage, die 
geologischen Formationen in der umgebung und sehen 
einen hundefriedhof, der in anerkennung an australische 
hütehunde errichtet wurde. neben den ungewöhnlichen 
Felsformationen hippos Yawn und humps können sie bei 
hyden den berühmten Wave rock erkunden. sie erfahren 
mehr über die aboriginal-kultur und sehen heilige stätten 
sowie gnamma holes, gesteinslöcher, die die aborigines 
als Wasserreservoir benutzt haben. nach dem Mittages-
sen besuch eines Wildlife Parks. rückkehr nach Perth 
gegen 20.30 uhr. Von august bis dezember können sie 
viele Wildblumen bestaunen.

Wave Rock & Aborigines Kultur
Code: 50028
Reisetermine: jeden di, Mi, Fr & so
keine abfahrten am 25.12. jeden Jahres.
Preise pro Person in €

Leistungen: bustour mit englischsprechender reise-
leitung im klimatisierten allrad-Fahrzeug; Trans-
fers von ausgewählten hotels (bitte hotelnamen bei 
 buchung angeben); Picknick-Mittagessen, national-
parkgebühren und eintrittsgelder.
Nicht eingeschlossen: getränke & persönliche 
ausgaben.
Teilnehmer: bis 4 Wochen vor reisebeginn zu errei-
chende Mindestteilnehmerzahl: 6, max. 27/ 48 Personen.

die Wildblumenzeit ist von august bis novem-
ber.

01.12.17 - 31.03.19 144

Rottnest Island 
Tagestour ab/bis Perth & Fremantle

Erkunden Sie die autofreie Insel mit dem Fahrrad, 
gehen Sie an einem der 63 geschützten Strände 
schwimmen oder schnorcheln und begegnen Sie den 
Quokkas, kleinen Kurzschwanzkängurus und Wahr-
zeichen der Insel.  
die Tour startet mit dem Transfer zum Pier in Perth oder 
in Fremantle. ab Perth bootsfahrt um 8. 30 uhr richtung 
Fremantle auf dem swan river. in Fremantle steigen um 
10.00 uhr weitere gäste hinzu. nach der ankunft um 
10.45 uhr erhalten sie einen Überblick über die insel, 
ihr Fahrrad, den helm und ihre schnorchelausrüstung. 
Machen sie sich auf ihren Weg rund um die insel und 
kombinieren sie die Fahrradtour mit einigen stopps an 
den unberührten buchten. an den einsamen und unbe-
rührten sandstränden können sie relaxen, schwimmen 
und schnorcheln. nach einem erlebnisreichen Tag Fähr-
rückfahrt um 15.55 uhr mit ankunft in Fremantle um 
16.30 uhr und Perth um 17.45 uhr.

Quokkas auf rottnest island ©Max Coquard

Rottnest Island
Code: 92026
Reisetermine: täglich
keine abfahrten am 25.12. jeden Jahres.
Preise pro Person in €

Leistungen: Tour mit englischsprechender reise-
leitung; Transfers (von ausgesuchten hotels); Fähr-
rückfahrt nach rottnest island; Fahrrad, Fahrradhelm, 
schnorchelausrüstung und nationalparkgebühr.
Nicht eingeschlossen: Mahlzeiten, getränke, opti-
onale attraktionen und persönliche ausgaben.
Teilnehmer: min. 1, max. 100 Personen (pro Fähre).

01.12.17 - 31.03.18
ab/bis Perth 101
ab/bis Fremantle 94
01.04.18 - 31.03.19
ab/bis Perth 92
ab/bis Fremantle 79

3. Tag: Pinnacles im Nambung Nationalpark (F/M). Fahrt 
entlang der küste nach Cervantes, in der nähe des nam-
bung nationalparks. die Pinnacles liegen in einer flachen, 
fast unwirklich scheinenden Wüstenlandschaft. Während 
eines rundganges bieten tausende bizarre, bis zu 5 m hohe 
kalksteinsäulen atemberaubende Fotomotive. die rückreise 
führt durch die westaustralische heartlands region. Wäh-
rend der Wildblumensaison blüht dieses gebiet in spekta-
kulärer Farbenvielfalt. danach tauchen sie ein in die land-
schaft des swan Valley. der fruchtbare boden eignet sich 
hier besonders gut für den Weinanbau. gelegenheit zu einer 
Weindegustation. am frühen abend rückkehr nach Perth. 

4. Tag: Perth. individuelle Weiterreise. 
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Standardzimmer

Perth
Travelodge Perth

Einfaches Mittelklassehotel in zentraler Lage.
Das Hotel bietet seinen Gästen ein Restaurant mit Bar 
und Terrasse, eine 24-Stunden-Rezeption, eine Business 
Lounge, einen Fitnessraum, einen Münzwaschsalon und 
zeitweise Zimmerservice. Der Internetzugang ist im ge-
samten Hotel kostenfrei per WLAN möglich. Parkplätze 
(Gebühr) befinden sich in der Nähe. 
Lage: Die Travelodge liegt in der Hay Street, nur wenige 
Gehminuten vom Stadtzentrum mit zahlreichen Geschäf-
ten und Restaurants entfernt. Der kostenlose Stadtbus, 
City Area Transit (CAT) hält direkt vor der Tür des Hotels.
Unterkunft: Insgesamt 125 Zimmer auf 8 Etagen, aus-
gestattet mit Klimaanlage, Bad/WC, Fön, Wecker, Zim-
mersafe, Telefon, LCD TV, Radio, Minibar, Bügeleisen/-
brett sowie Tee-/Kaffeezubereiter.

Perth

Perth

Miss Maud Swedish Hotel

Como The Treasury

Beliebtes Boutique-Hotel - sehr zentral gelegen.
Ein kleines Hotel im skandinavischen Stil mit persön-
licher und freundlicher Atmosphäre. Die Rezeption ist 24 
Stunden am Tag besetzt und es gibt einen Münzwasch-
salon. Das tägliche, reichhaltige Frühstücksbuffet ist 
eingeschlossen! Internetzugang wahlweise per WLAN in 
den Zimmern (kostenlos) oder am Gästecomputer (gegen 
Gebühr). 
Lage: Das Miss Maud Hotel liegt im Stadtzentrum von 
Perth, in unmittelbarer Nähe zu zahlreichen Sehenswür-
digkeiten, Restaurants und Geschäften.
Unterkunft: 52 Zimmer mit unterschiedlichem Schnitt 
auf 2 Etagen. Standardzimmer verfügen über Klima-
anlage, Dusche/WC, Fön, TV, Uhrenradio, Kühlschrank, 
Minibar sowie Tee-/Kaffeezubereiter. Superior-Zimmer 
sind geräumiger und haben eine Wanne im Bad.

Luxushotel mit zeitgenössischem Design in histo-
rischem Rahmen.
Das in einem denkmalgeschützten, 140 Jahre alten Ge-
bäude liegende Hotel verwöhnt seine Gäste mit einem 
Gourmet-Restaurant mit Dachterrasse und schönem 
Blick über die Stadt, Lounge, Bar sowie schönem 20m 
Indoor-Pool, Fitnessbereich und ganzheitlichen Spa-An-
wendungen. Ebenfalls vorhanden eine Bibliothek, Baby-
sitting-, Wäscheservice, freies WLAN in allen Bereichen 
des Hotels, 24 Std. Service und kostenfreie Parkplätze.
Lage: Das im Oktober 2015 eröffnete Hotel liegt im neu 
gestalteten historischen Herzen von Perth.
Unterkunft: Die 48 großzügigen, modern ausgestat-
teten Zimmer und Suiten mit hohen Decken, Balkonen 
und bodentiefen Fenstern verfügen u.a. über maßge-
arbeitete King Size-Betten, handgefertigte europäische 
Möbel, Klimaanlage, kostenfreie Bar, LED-TV, Telefon, 
Safe, USB-Anschluss sowie kostenfreies WLAN. Die licht-
durchfluteten Bäder verfügen über freihstehende Wanne, 
begehbare Dusche, Doppel-Waschbecken, Fußbodenhei-
zung, Bademäntel, Slipper, und Fön. Die eleganten Studio 
Suiten sind mit durchschnittlich 80m² noch geräumiger.

Travelodge Perth
Preise pro Person/Nacht in €  Code: 5106

Leistungen: Übernachtung
Mindestaufenthalt: 2 Nächte in der Zeit 14.03.18-
16.03.18 und 13.03.19-15.03.19.

Ab 2 Nächten Frühstück für 2 Personen gratis 
(gültig: 01.04.18-30.09.18). 

bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
01.12.17 - 13.03.18 130 65 54
14.03.18 - 16.03.18 349 175 127
17.03.18 - 31.03.18 130 65 54
01.04.18 - 12.03.19 121 60 51
13.03.19 - 15.03.19 349 175 127
16.03.19 - 31.03.19 121 60 51

Miss Maud Swedish Hotel
Preise pro Person/Nacht in €  Code: 467

bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
01.12.17 - 31.03.19 139 87 -
Superior-Zimmer
01.12.17 - 31.03.19 174 107 106

Como The Treasury
Preise pro Person/Nacht in €  Code: 105172

Superior-Zimmerbeispiel

bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Heritage-Zimmer
01.01.18 - 31.03.18 380 190 -
01.04.18 - 30.04.18 380 190 -
01.05.18 - 31.08.18 380 190 -
01.09.18 - 30.12.18 380 190 -
31.12.18 - 31.12.18 566 283 -
01.01.19 - 25.01.19 380 190 -
26.01.19 - 26.01.19 566 283 -
27.01.19 - 31.03.19 380 190 -
Studio Suite
01.01.18 - 31.03.18 554 277 216
01.04.18 - 30.04.18 659 330 251
01.05.18 - 31.08.18 528 264 207
01.09.18 - 30.12.18 659 330 251
31.12.18 - 31.12.18 845 423 313
01.01.19 - 25.01.19 659 330 251
26.01.19 - 26.01.19 845 423 313
27.01.19 - 31.03.19 659 330 251

PERTH
UNTERKÜNFTE WESTAUSTRALIEN

Leistungen: Übernachtung, Frühstück.

Leistungen: Übernachtung, Frühstück, In-Room 
Private Bar.
Stornobedingungen: Abweichend zu den ARB vor 
Reiseantritt 17-0 Tage 90%. 
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Geographe Bay
In der Küstenstadt Bunbury können Sie im Dolphin 
 Discovery Centre mehr über die wilden, aber freundlichen 
Delfine der Koombana Bay erfahren. Hier kann man mit 
den freilebenden Delfinen schwimmen, sei es auf einer 
geführten Bootstour oder an den Ufern der Bucht. In Bus-
selton, ebenfalls direkt an der Geographe Bay gelegen, 
sollten Sie den Busselton Jetty besuchen, einen knapp 
2 km langen Anlegesteg. Am Ende des Stegs kann man 
die atemberaubende Unterwasserwelt des Observatori-
ums aus nächster Nähe bestaunen. Am Leuchtturm des 

AUStrALIENS SüDwEStEN
wEStAUStrALIEN

Willkommen im Schlaraffenland! Im sonnigen Süd-
westen locken malerische Landschaft und jede 
Menge Gaumenfreuden. Der Südwesten gehört zu 
den 34 artenreichsten Regionen weltweit, rund die 
Hälfte der 8.000 Pflanzenarten findet man nirgend-
wo sonst auf der Welt.

Cape Naturaliste haben Sie einen fantastischen Blick auf 
die Bucht und die unberührten Strände.

Margaret River
Drei Autostunden südlich von Perth liegt Margaret river, 
ein Mekka für weinliebhaber und Gourmets. Zugleich ist 
es die Surfhauptstadt westaustraliens. über 150 wein-
güter, kleine Mikrobrauereien, Käsereien, Schokoladen-
manufakturen und restaurants der Spitzenklasse ver-
wöhnen die Besucher mit frischen regionalen Produkten. 
Das Ortszentrum liegt 10 km vom Meer entfernt, am Ufer 
des schönen Margaret river. Einige der malerischsten 
Landschaften westaustraliens findet man in der Umge-
bung von Margaret river, mit hoch aufragenden wäldern, 
rauen Küsten, beeindruckenden Höhlen, weltberühmten 
Surfstränden und saftigen grünen weiden, die sich im 
Frühling in farbenprächtige wildblumenwiesen verwan-
deln. Naturwunder und Aktivitäten im Freien machen die-
ses Gebiet zu einem Urlaubsziel, das neue Entdeckungen 
inmitten atemberaubender Landschaft garantiert.
Im Südwesten gibt es noch fünf weitere ausgezeichnete 
weinregionen: Geographe, Pemberton, Manjimup, Black-
wood Valley und Great Southern. Liebhaber von weinpro-
ben oder genüsslicher Gourmet-Mahlzeiten am weinberg 
werden hier auf ihre Kosten kommen.

Cape to Cape Track
Der 135 km lange Fernwanderweg Cape to Cape track 
führt vom Leuchtturm am Cape Naturaliste bis zum 

Leuchtturm des Cape Leeuwin, dem südwestlichsten 
Punkt des australischen Festlandes. Der weg verläuft 
überwiegend direkt an der Küste, entlang spektaku-
lärer Steilklippen und unberührter Strände sowie durch 
geschützt gelegene Landstriche und eindrucksvolle 
 Eukalyptuswälder. Klippen, Höhlen und Felsformationen 
sorgen für Abwechslung und die Vegetation (z.B. wild-
blumen) verändert das Landschaftsbild immerzu. Die 
route reicht von ehemaligen Allradwagenstrecken bis 
hin zu professionell angelegten Fußwegen, von festen, 
gut instand gehaltenen wegen bis hin zu rauen, steinigen  
 Pfaden und Sandstränden. Für die komplette Strecke 
sollten fünf bis sieben tage eingeplant werden. Zahl-
reiche Zugangspunkte an der Küste ermöglichen es teil-
stücke des Cape to Cape track zu gehen. 

Augusta
Ein Abstecher nach Augusta zum Leuchtturm am Cape 
Leeuwin lohnt sich, denn hier am südwestlichsten Punkt 
des australischen Kontinents treffen der Indische und 
der Südliche Ozean aufeinander. über die berühmte 
 Caves road fährt man direkt durch den beeindruckenden 
 Boranup Forest mit bis zu 70 m hohen Karri Bäumen. 
Bei Hamelin Bay, etwa 17 km nördlich von Augusta, 
treffen Sie mit etwas Glück direkt am Strand auf riesige 
 Stachelrochen. Jewel Cave ist die größte von 150 Kalk-
steinhöhlen des Leeuwin Naturaliste Nationalparks und 
kann täglich besichtigt werden. 
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Westaustralien

Denmark
unweit des Ortes liegt der William Bay nationalpark mit 
weitläufiger Heidelandschaft und großen Granitfelsen. 
Die strände elephant rock, elephant Cove und Greens 
Pool sollten sie unbedingt besuchen, um hier zu baden. 
ein Halt in der malerischen stadt Denmark zu einem 
 essen mit den hoch gelobten Weinen der Great southern 
Weinregion ist ebenfalls sehr zu empfehlen. 

Albany
im torndirrup nationalpark gibt es attraktionen wie die 
Blowholes, the Gap und die natural Bridge. Die spektaku-
läre aussicht lohnt sich vor allem zwischen Juni und Okto-
ber, wenn man von der Küste aus Wale beobachten kann. 
alternativ können sie auch an einer Walbeobachtungstour 
teilnehmen und anschließend das Museum Discovery Bay 
besuchen, um mehr über die Geschichte der 1978 ge-
schlossenen Walfangstation zu erfahren. Der Porongurup 
nationalpark liegt etwa 40 km nördlich von albany. Für 
diejenigen mit etwas ausdauer ist eine Wanderung zum 
Granite skywalk zu empfehlen. nur 45 km weiter erreicht 
man den stirling range nationalpark. Wandern sie zum 
Bluff Knoll, mit 1.095 m der höchste Berg Westaustraliens. 

Walbeobachtung
Die region ist ideal, um Buckelwale und südliche Glatt-
wale auf ihrer jährlichen Wanderschaft zu beobachten. 
Über 35.000 Wale ziehen ab Juni gen norden in die wär-
meren Gewässer, um dort ihre Jungen zur Welt zu  bringen 

Zum YouTube-Video 
„Australiens Südwesten “

und kehren anschließend wieder zurück. in den ruhigen 
Buchten entlang der Küste machen die Wale rast, um 
sich zu erholen. Charterboote zur Walbeobachtung legen 
während der saison in Dunsborough, augusta und albany 
ab. Die riesigen säuger können auch von einer reihe aus-
sichtspunkte an land erspäht werden, wie zum Beispiel 
bei einer Wanderung entlang des Cape to Cape tracks. 

Die Südlichen Wälder
Kurvige straßen, schmale Waldwege, eukalyptuswälder 
mit uralten Baumriesen, malerische Dörfer und abgelegene 
strände. in den nationalparks kommen abenteuerlustige 
voll auf ihre Kosten. im Gloucester und Warren nationalpark 
kann man gigantische Karri Bäume erklimmen, wie den 61 
m hohen Gloucester tree oder den 75 m hohen Dave evans 
Bicentennial tree. Die aussichtspunkte wurden früher von der 
Feuerwehr genutzt, um Waldbrände  lokalisieren zu können. 
Heute genießen Besucher die herrliche aussicht. sie sollten 
sich den Valley of the Giants tree top Walk im Walpole norna-
lup nationalpark nicht entgehen lassen. Dieser 600 m lange 
Pfad, der in 40 m Höhe direkt durch die Baumkronen führt, 
gibt atemberaubende Blicke auf die Baumriesen frei.

Nationalparks im Südwesten
in den nationalparks der region warten viele weitere Überra-
schungen auf sie, zum Beispiel die riesigen Yeagarup sand-
dünen im D’entrecasteaux nationalpark, die versteckten 
Kalksteinhöhlen des leeuwin naturaliste nationalparks und 
der wunderschöne Greens Pool im William Bay nationalpark. 

Tipps für Selbstfahrer
 
Great Forest Trees Drive
Dieser 48 km lange rundkurs für selbstfahrer führt 
durch die Karri-Wälder des shannon nationalpark süd-
östlich von Pemberton. Für die strecke wurde eigens 
ein touristenradio entwickelt, das die Besucher mit in-
formationen rund um die nationalparks, Flora & Fauna, 
möglichen aktivitäten sowie Zwischenstopps versorgt. 
so können sie sich zum Beispiel an einem der vielen 
Picknickplätze erholen oder einem der ausgeschilderten 
Wanderwege folgen. 

Karri Forest Explorer Drive
Die route führt mitten durch einen der prachtvollsten 
Karri Wälder des südwestens mit bis zu 90 m hohen 
eukalyptusbäumen. Bei diesem rundkurs bestimmen 
sie die Geschwindigkeit – stoppen sie beim Big Brook 
Dam für ein Picknick, klettern sie auf den 61 m hohen 
Gloucester tree, wandern sie zu den Beedelup Falls oder 
genießen sie einfach die unberührte natur. 
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Mietwagenreisen

CharManter südwesten

Der Südwesten Australiens überrascht mit vielen Na
turschönheiten. Die Reise führt zunächst in das Landes
innere zum einzigartigen Wave Rock. In Kalgoorlie 
stoßen Sie dann auf historische Goldgräberorte und 
modernste Schürfstätten. Von Esperance aus folgen 
Sie der dramatisch schönen Küste bis in den äußersten 
Südwesten zu riesigen KarriBäumen, spektakulären 
Stränden, malerischen Landschaften und Weingütern.
Reiseprogramm: (Änderungen vorbehalten)

1. Tag: Perth  Hyden (ca. 350 km). am Morgen über-
nahme des Mietwagens im stadtbüro und abfahrt aus 
Perth. ein erster lohnenswerter stopp ist der um 1830 
gegründete Ort York im fruchtbaren avon Valley. durch 
weitflächiges Farmland gelangen sie zum wave rock. 
die ca. 100 Meter lange und 15 Meter hohe Felswand 
in Form einer riesigen welle liegt etwas außerhalb des 
Ortes hyden. ü: wave rock hotel.

2. Tag: Hyden  Kalgoorlie (ca. 535 km). sie reisen in 
das herz der goldfield-region. Mit dem PKw empfiehlt 
sich die längere, aber durchgehend geteerte route über 
Bruce rock und Merredin. tagesziel ist Kalgoorlie. die 
stadt entstand, nachdem 1893 hier die ersten goldfunde 
gemacht wurden. 2 ü: hospitality inn.

3. Tag: Kalgoorlie. das erbe der Bergwerkspioniere 
steht im gegensatz zur modernen technik des Berg-
baus. gelegenheit zum Besuch eines schaubergwerks 
und eines historischen Museums. aber auch ein Bum-

mel über die breite hannan street mit ihren pracht-
vollen  öffentlichen und privaten gebäuden aus der Zeit 
der Jahrhundertwende sollte eingeplant werden. hier 
ist heute noch die Bedeutung und das selbstbewusst-
sein der damals 30.000 einwohner und fast 100 hotels 
 zählenden stadt spürbar. 

4. Tag: Kalgoorlie  Esperance (ca. 400 km). über 
Kambalda und norseman, vorbei an den nahen salzseen 
Lake Cowan und Lake dundas, fahren sie nach espe-
rance, wo sie eine spektakuläre Küstenlandschaft und 
ein reges tierleben erwartet. gelegenheit zur erkundung 
der schneeweißen strände mit hoch aufragenden gra-
nitfelsen und türkisfarbenem wasser. sehr lohnend auch 
der ausflug in den gut 50 km entfernten Cape Le grand 
nationalpark. 2 ü: B&B by the sea.

5. Tag: Esperance (F). die region von esperance ist zur 
region mit den schönsten stränden australiens gewählt 
worden. die halbtägige Cape Le grand tour von espe-
rance eco discovery tours ist hier ein echtes Must do 
und steht auf dem heutigen Programm. sie werden bis zu 
50 Kilometer direkt auf den stränden im Cape Le grand 
nationalpark zurücklegen, einen 46 Meter hohen Felsen 
(mit dem auto) erklettern, können das Baden im Meer 
genießen und einen adrenalinrausch beim sandboarding 
erleben. die tour beinhaltet transfers ab/bis esperance 
hotel, nationalparkgebühren und eine Kaffee-/teepause. 

6. Tag: Esperance  Albany (ca. 490 km; F). sie 
folgen dem south Coast highway vorbei am stokes 
 nationalpark zunächst bis ravensthorpe. Zur wildblüte 
im september lohnt ein Besuch der wildflower show. 
Kurz nach der stadt passieren sie den Fitzgerald river 
nationalpark, den 4 Flüsse auf ihrem weg zum südlichen 
Ozean durchqueren. tagesziel ist albany, die älteste von 
europäern gegründete siedlung westaustraliens. 2 ü: the 
Beach house at Bayside.

7. Tag: Albany (F). natural Bridge, the gap und ein erst-
klassiges walfang-Museum sind die hauptattraktionen 
von albany. im hinterland bietet die dramatische Kulisse 
der stirling ranges und des Porongurup nationalparks 
herrliche ausblicke. 

8. Tag: Albany  Denmark  Pemberton (ca. 240 km; 
F). im beliebten Ferienort denmark lohnt eine Fahrt auf 
dem Knoll drive, der durch eine Panoramalandschaft 
führt. Besuchen sie auch den william Bay nationalpark 
mit seinen herrlichen stränden (Badesachen nicht ver-
gessen). im Valley of the giants nahe walpole spazieren 
sie auf dem tree top walk in luftiger höhe durch die 
Baumkronen der riesigen Karri-Bäume. diese beein-
druckenden Baumriesen säumen später im shannon 
nationalpark auch die straße.  2 ü: Karri Valley resort.

9. Tag: Pemberton. die kleine Ortschaft Pember-
ton ist vor allem für ihre hohen Karri-Bäume bekannt. 
der  gloucester tree ist ein riesiges exemplar, das von 

auf einen Blick 
• 13 Tage Tour für Selbstfahrer ab/bis Perth
• Ideal für Naturfreunde und Genießer
• Höhepunkte u.a. Wave Rock, Cape Le Grand NP, 

Karri-Baumriesen, Margaret river
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Mietwagenreisen

schwindelfreien über in den Baumstamm eingeschlagene 
eisenstangen erklommen werden kann. auf der über 60 
Meter hohen Plattform werden sie mit einer tollen aus-
sicht belohnt. im warren nationalpark  können sie den 
Dave evans Bicentennial tree erklettern; von der spitze 
kann man sogar die sanddünen des D’entrecasteaux 
national Park sehen. Lohnend ist auch eine Fahrt ent-
lang der Channybearup road, die 6 km außerhalb von 
Pemberton beginnt. 

10. Tag: Pemberton - Margaret River (ca. 170 km). 
Heute geht es weiter in die Margaret river region. 
 sehenswert und einen Umweg wert ist der Besuch des 
Cape Leeuwin bei augusta im süden der region, an 
der Flinders Bay. anschließend fahren sie über die be-
rühmte Caves road nach Margaret river, wo sie für die 
 kommenden nächte in einem Bed & Breakfast wohnen. 
3 Ü: rosewood guesthouse.

11. Tag: Margaret River (F). gelegenheit, die edlen 
weingüter und langen sandstrände, das Cape naturaliste 
sowie die versteckten Kalksteinhöhlen des Leeuwin- 
naturaliste nationalparks zu erkunden. 

12. Tag: Margaret River - Dunsborough - Margaret 
River (F). Fahrt nach Dunsborough, um mit dem aborigi-
ne Josh von Koomal Dreaming mehr über die aborigine-
gebiete wadandi und Bibbulman zu erfahren. Mit seinen 
touren versucht er Kultur, traditionen und glauben der 
Ureinwohner seinen gästen nahezubringen. Die tour 

nennt sich aboriginal Food, Culture, Cave & Didgeridoo 
tour. Besonders interessant ist die Begehung der ngili 
Cave in Yallingup. sie erfahren mehr über die traumzeit 
der hiesigen aborigines und können den Klängen des 
Didgeridoos lauschen. anschließend rückfahrt nach 
Margaret river. 

13. Tag: Margaret River - Perth (ca. 280 km; F). in 
 Busselton führt ein Pier weit hinaus ins Meer und in 
 Bunburry können sie den Delfinen in der Koombana 
Bay einen Besuch abstatten. Die gassen der Hafen-
stadt  Fremantle laden zu einem Bummel ein - besonders 
beliebt sind hier die Cafés und Läden am “Cappuccino 
strip”, das interessante western australia Maritime 
Museum oder das Fremantle arts Centre. anschließend 
rückfahrt nach Perth, wo die reise mit der abgabe des 
Mietwagens endet. 

Charmanter Südwesten - 13 Tage
Code: 93109
Reisetermine: täglich, außer Mittwoch
Preise pro Person in €

Leistungen: Übernachtungen in den genannten oder 
vergleichbaren Hotels (2-4 sterne); Verpflegung lt. 
 Programm (F=Frühstück); Hertz Mietwagen je nach 
Kategorie inkl. unbegrenzter Freikilometer, örtliche 
steuern, Max Cover-Fahrzeugversicherung (Hertz 
Mietbedingungen online oder im Hauptkatalog austra-
lien seite 54), Kfz-reise-Haftpflichtversicherung durch 
HanseMerkur (zusätzliche Deckung max. 1 Mio. euro); 
detaillierter reiseverlauf (in englisch) und informatio-
nen vor Ort; geführte Halbtagestour am 5. tag und ge-
führte tagestour am 12. tag.
Nicht eingeschlossen: Benzin, Mahlzeiten, eintritts-
gelder, ausflüge, nationalparkgebühren, persönliche 
ausgaben und trinkgelder.
Teilnehmer: Bis 4 wochen vor reisebeginn zu errei-
chende Mindestteilnehmerzahl: 4, max. 6 Personen 
(Halbtagestour 5. tag) & 4, max. 30 Personen (tagestour 
12. tag).

Beste reisezeit: März-april & september-Dezem-
ber. 3 gemeinsam reisende Pers. wohnen teilwei-
se in einzel- und Doppelzimmern; 4 gemeinsam 
reisende Personen teilen sich 1 Mietwagen und 
wohnen in 2 Doppelzimmern.

 Mindestaufenthalte im rosewood guesthouse 
in den Zeiträumen: 29.-31.03.18, 01.-02.04.18,  
22.-24.09.18, 26.12.18-02.01.19 & 25.-27.01.19 
3 nächte

 Mindestaufenthalte im Beach House at Bayside 
im Zeitraum: 30.-31.03.19 3 nächte

 Das Beach House at Bayside ist zu folgenden 
Daten nicht buchbar: 24.-27.12.18 alternatives 
Hotel auf anfrage.

Stornobedingungen: abweichend von den arB vor 
reiseantritt 3-0 tage 90% (Halbtagestour 5. tag), 16-0 
tage 90% (tagestour 12. tag).

bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
01.12.17 - 31.03.18     
Hertz Kat. a (economy) 2.474 1.376 - -
Hertz Kat. H (Compact) 2.528 1.404 1.295 -
Hertz Kat. s (standard) 2.550 1.415 1.301 1.262
Hertz Kat. g (Compact sUV) 2.572 1.425 1.309 1.267
Hertz Kat. e (Kombi) 2.703 1.491 1.353 1.300
01.04.18 - 31.03.19     
Hertz Kat. a (economy) 2.507 1.396 - -
Hertz Kat. H (Compact) 2.561 1.424 1.390 -
Hertz Kat. s (standard) 2.583 1.435 1.398 1.285
Hertz Kat. g (Compact sUV) 2.605 1.446 1.404
Hertz Kat. e (Kombi) 2.735 1.511 1.448 1.322
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Mount Augustus
Zweimal so groß wie der weltberühmte Uluru (Ayers 
Rock) und damit der größte Monolith der Erde, ist der 
Mount Augustus im äußersten Nordwesten des Goldenen 
Outbacks. Mit seinen 1.106 m Höhe ist der 1.750 Milli
onen Jahre alte Felsblock auch aus der Luft gut zu er
kennen. Die 49 km lange Selbstfahrerroute Burringurrah 
Drive führt durch die spektakuläre Landschaft des Mount 
Augustus Nationalpark, in dem es viele ausgeschilderte 
Wanderwege und Aussichtspunkte gibt. Allerdings ist der 
Mt. Augustus nur mit dem Allradwagen erreichbar!  

GOLDENES OUtBAck
WEStAUStRALiEN

Unendliche Weite, ausgetrocknete Salzseen, bunte 
Wildblumen, alte Goldgräberstädte und riesige 
 Farmen machen den ursprünglichen Charme des 
Outbacks aus. 

Kalgoorlie
Die meisten Orte der Region wurden während des  großen 
Goldrausches von 1890 gegründet. Das Leben der Gold
gräber und Abenteurer kann am besten inmitten der 
Goldfelder erkunden werden. kalgoorlie ist das Zentrum 
des wilden Westaustraliens. Durch gut erhaltene und 
restaurierte Häuser mit viktorianischen Fassaden wirkt 
die Stadt wie ein lebendiges Museum. in der einstigen 
Goldgräbersiedlung ist noch heute die mit acht Quadrat
kilometern größte Goldmine Australiens beheimatet, die 
Super Pit. Vom Super Pit Aussichtspunkt kann man die 
riesige Mine aus nächster Nähe bestaunen. Alternativ 
kann man an einer geführten tour über das Minengelän
de teilnehmen. Weitere Sehenswürdigkeiten in kalgoorlie 
sind das Goldfields Museum, der Hammond Park und die 
Hannans North tourist Mine. Zum Abschluss des tages 
sollten Sie ihr Abendessen auf dem Balkon eines der alt
ehrwürdigen Hotels der Stadt genießen.

Wave Rock
Wie eine steingewordene Welle sieht der Wave Rock in 
der Nähe von Hyden aus. Die 15 m hohe  Felsformation 
erstreckt sich über 100 m Länge und ist bereits 2,7 
 Milliarden Jahre alt. Es scheint ganz so, als könne sie jede 
Minute über der Buschlandschaft, die sie umgibt, zusam
menschlagen. Sie können den alten Felsen besteigen und 
den Sonnenuntergang mit den goldenen Weizenfeldern im 
Hintergrund bewundern. Rund um den Wave Rock liegen 
weitere kleine Felswellen und die Mulkas Höhle, in der 

man uralte Felszeichnungen der Aborigines besichtigen 
kann. Ein weiterer Höhepunkt ist der Wave Rock Wildlife 
Park mit seinen seltenen weißen kängurus und koalas. 

Fitzgerald River Nationalpark
Das inmitten des malerischen Buschlands gelegene Fitz
gerald Biosphere Reserve gehört zu den australischen Natio
nalparks, die botanisch besonders bedeutend sind. Hier sind 
19 einheimische Säugetierarten und mehr als 1.800 seltene 
Blütenpflanzen beheimatet; dies entspricht 20 Prozent aller 
westaustralischen Pflanzenarten. Dem „Lachenden Hans“, 
Wasservögeln und Papageien kann man nur 47 kilometer 
von Bremer Bay entfernt inmitten schöner Buschlandschaft 
lauschen. Die Berge, rote klippen, Meeresarme und weiße 
Sandstrände können Besucher auch zu Fuß auf beschilder
ten Wanderwegen erkunden. Hier kann man Wanderungen 
durch den Busch unternehmen, Wildblumen bestimmen, 
 kanufahren, schwimmen, angeln und Wale beobachten.

Esperance
in starkem kontrast zur roten Erde des Outbacks stehen das 
glitzernde, türkisblaue Meer und die schneeweißen Strände 
an der Südküste. Die küstenstadt Esperance gilt als tor zu 
den traumstränden Westaustraliens. Die Stadt ist von unbe
rührten Nationalparks umgeben, die anschließend in riesige 
Farmlandschaften übergehen. Die inselwelt des Recherche 
Archipels mit über 100 unberührten inseln können Sie an 
Bord eines Ausflugsboots erkunden. Die Bucht von Espe
rance sieht mit ihren vielen kleinen inseln aus wie gefleckt.
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Cape Le Grand Nationalpark
Der unberührte Cape le Grand nationalpark, rund 55 
km von esperance entfernt, ist für seine überwältigende 
landschaft und idyllischen Badestrände bekannt. Massive 
Granit felsen an der Küste, süßwasserteiche und unglaub-
lich weiße sandstrände bestimmen die landschaft im na-
tionalpark. Die strände sind ein Paradies für aktiv urlauber, 
hier können sie ungestört schwimmen, schnorcheln, 
tauchen, Kajak fahren, surfen, wandern und angeln. am 
schneeweißen strand der lucky Bay baden sogar die Kän-
gurus in der sonne. sie können den nationalpark über den 
17 km langen Küstenwanderweg erkunden oder vom 262 m 
hohen Frenchman Peak die atemberaubende aussicht auf 
die malerischen inseln des recherche archipels genießen. 

Tipps für Selbstfahrer
 
Golden Quest Discovery Trail
Bei einer Fahrt über den Golden Quest Discovery trail 
 können Besucher das aBC des Goldwaschens erlernen und 
die verlassenen Goldgräberstädte Kookynie und Gwalia be-
suchen. in dem historischen städtchen Gwalia können noch 
unterkünfte und Geschäfte aus der Zeit des Goldrausches 
besichtigt werden. auch das ehemalige Wohnhaus des 
Minen managers Herbert Hoover, der später als 31. Präsi-
dent die usa leitete, ist gut erhalten. Heute dient das Gebäu-
de als Bed & Breakfast. Wenn sie mit einem allradwagen 
unterwegs sind, können sie außerdem den lake Ballard 
besuchen. Hier treffen sie auf die größte Freiluftgalerie 

Zum YouTube-Video 
„Goldenes Outback“

der Welt. auf dem sieben Quadratkilometer großen Gebiet 
 stehen 51 unglaubliche skulpturen der ausstellung inside 
australia von antony Gormley, für die die einwohner des 
etwa 50 km entfernten Orts Menzies Modell standen.

Great Ocean Drive
Der Great Ocean Drive ist eine 38 km lange rundstrecke, 
die entlang der Küste verläuft und ihnen jede Menge atem-
beraubende ausblicke bietet. Von esperance aus in west-
licher richtung über die twilight Beach road erreichen sie 
die traumhaften sandstrände West Beach, second Beach, 
Chapman‘s Point, Blue Haven Beach, salmon  Beach, 
Fourth Beach, twilight Beach, nine Mile Beach, ten Mile 
lagoon und eleven Mile Beach. Machen sie ein Picknick 
oder packen sie ihr surfbrett aus und bezwingen sie die 
besten Wellen, die das land zu bieten hat. im norden 
führt die route entlang des Pink lake, der seine rosarote 
Farbe der hohen Konzentration an salzresistenten algen 
(Dunalella salina) verdankt. Vogelbeobachter werden von 
den Feuchtbiotopen des lake Warden begeistert sein, an 
dem sich tausende von Wasservögeln tummeln. im Früh-
ling können sie entlang der Wanderwege die Vielfalt der 
Wildblumen bewundern. Genießen sie vom rundweg am 
rotary aussichtspunkt aus den beeindruckenden ausblick 
über die stadt und die inseln. Weiter im landesinneren 
empfiehlt sich ein Besuch des abgelegenen Peak Charles 
nationalparks mit seinen uralten Granitgipfeln. Zwischen 
august und november sollten sie auf die Wildblumen 
 reservate achten, die sich entlang der route erstrecken.

Canning Stock Route
Die legendäre route von Wiluna nach Halls Creek quer 
durch Westaustralien ist der anspruchsvollste track 
australiens. Zu recht wird die Bezwingung der Canning 
stock route als eines der letzten großen abenteuer be-
zeichnet. er führt durch endlos schöne Wildnisgebiete 
fernab jeder Zivilisation. ein unbeschreibliches Gefühl 
der Weite und unendlichkeit. Die Farben und Formen der 
ursprünglichen landschaften ändern sich fast stündlich. 
auf karge abschnitte folgen Gebiete mit frischgrünem 
spinifex Gras. immer wieder säumen pittoreske Wüste-
neichen die route. Gleißend weiße salzseen erinnern 
an riesige schneefelder. Die Wells (Brunnen) entlang 
der strecke sind nicht nur beeindruckende Zeugen der 
Vergangenheit, sondern auch willkommene Oasen für 
Camps. und natürlich ist da der sand. Über 900 Dünen 
verschiedenster Formen und Höhen müssen während der 
expedition bezwungen werden – langweilig wird es nie! 
Diesen track sollten sie auch als 4WD Profi als Convoi 
tour fahren, damit sie mit ihrem geliehenen Geländewa-
gen sicher und schonend auch durch  das „schwierige 
Gelände“ kommen.
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The OuTback way - die länGsTe abkürzunG ausTraliens

Der komplette Outback Way führt von Laverton in West-
australien bis nach Winton in Queensland durch einige 
der schönsten und entlegensten Wüstengebiete Aus-
traliens. Sie erhalten einen Einblick in die uralte Kultur 
der Aborigines, das Leben im Outback und die natür liche 
Umgebung der australischen Zentralwüste.  Diese Ge-
ländewagenreise ist auf den westlichen Teil der Strecke 
ausgelegt und führt von Perth bis nach Alice Springs 
und kann nur mit einem Allradfahrzeug bewältigt wer-
den, da nur ein Teil der Strecke geteert ist. 
Reiseprogramm: (änderungen vorbehalten)

1. Tag: Perth - Hyden (ca. 335km). nach der über nahme 
des 4wd campers geht es zunächst über den geteerten 
highway von Perth bis nach hyden. nicht weit von Perth 
entfernt liegt die historische stadt york. hier  können be-
sucher anhalten und einen kaffee genießen oder einige 
der städtischen attraktionen besuchen. anschließend 
fährt man durch die riesige weizenregion bis nach cor-
rigin. das Museum, welches einen guten einblick in die 
frühen Techniken und Maschinen der landwirtschaft bie-
tet, kann besucht werden. in hyden treffen besucher auf 
die größte welle australiens: den 15 Meter hohen und 110 
Meter langen Granitfelsen wave rock. informationen über 
den 2,7 Milliarden Jahre alten Felsen erhalten besucher 
im wave rock besucherzentrum. rund um den wave 
rock liegen weitere kleine Felswellen und die Mulkas-

höhle, in der uralte Felsmalereien der aborigines besich-
tigt werden können. ein weiterer  höhepunkt ist der wave 
rock wildlife Park mit seinen seltenen weißen kängurus 
und koalas. ü: campingplatz hyden.

2. Tag: Hyden – Kalgoorlie (ca. 490km). Fahrt nach 
Merredin, einer historischen stadt inmitten der west-
australischen weizenregion. der Great eastern highway 
führt entlang des historischen Golden Pipeline heritage 
Trail, mit dessen hilfe seit 110 Jahren frisches wasser 
von Perth in die wüstenregion von kalgoorlie befördert 
wird. das ziel des heutigen Tages ist die Goldgräberstadt 
kalgoorlie, das herz der Goldfield-region. historische 
Goldgräberorte und schürfstätten werden auf dem weg 
entdeckt und die besucher können sich auf die spuren 
der bergwerkspioniere begeben. durch ihre gut erhal-
tenen und restaurierten häuser mit viktorianischen Fas-
saden wirkt die stadt wie ein lebendiges Museum. in der 
einstigen Goldgräbersiedlung ist noch heute die mit acht 
Quadratkilometern größte Goldmine australiens behei-
matet, die super Pit. Vom  super Pit aussichtspunkt kann 
die riesige Mine aus nächster nähe bestaunt werden. be-
sucher können außerdem an einer geführten Tour über 
das Minengelände teilnehmen (optional). 2 ü: camping-
platz kalgoorlie.

3. Tag: Kalgoorlie. besuchen sie die lokalen sehenswür-
digkeiten, wie das Goldfields Museum, das rathaus, den 

hammond Park und die hannans north Tourist Mine. ein 
spaziergang durch die historische hannan street, deren 
breite darauf ausgelegt wurde, dass kamelzüge in den 
Jahren um 1800 erfolgreich in einer u-förmigen bahn ab-
biegen konnten, ist lohnenswert. 

4. Tag: Kalgoorlie – Leonora (ca. 235km). richtung 
norden Fahrt entlang des Golden Quest discovery Trail 
zur weltberühmten ausstellung inside australia, zum 
 riesigen salzsee lake ballard mit den anmutigen Gormley 
skulpturen. auf einem 7 Quadratkilometer großen Gebiet 
stehen 51 unglaubliche skulpturen, für die die einwohner 
von Menzies Modell standen. auf der weiterreise lohnt 
sich eine Pause am niagara dam, wo sie ihr Glück bei der 
Goldsuche versuchen können. anschließend Fahrt nach 
leonora, einer Goldgräberstadt mit vielen  ressourcen wie 
silber, nickel und kupfer. dort kann man auch die histo-
rische Geisterstadt Gwalia erkunden und sich das hoover 
house ansehen, das ehemalige wohnhaus des Minen-
managers herbert hoover, der später zum 31. Präsidenten 
amerikas ernannt wurde. ü: campingplatz leonora.

5. Tag: Leonora - Laverton - Tjukayirla Roadhouse (ca. 
435 km). abfahrt frühmorgens über den Golden Quest 
discovery Trail in richtung Osten. unterwegs besuch des 
Mt. windarra nickelbergwerk möglich (optional). weiter-
fahrt nach laverton. besuchen sie die Outback Gallerie, 
in der auch werke bekannter aborigines-künstler ver-

Apollo 4WD Adventure Camper

auf einen blick 
• 11 Tage 4WD Camper Tour für Selbstfahrer ab 

Perth bis alice springs
• Navigationssystem & Satelliten-Telefon buchbar
• Allradpisten, Outback- & Buscherlebnis und 

aborigines kommunen
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kauft werden. Kaufen sie Vorräte und tanken sie nach, 
bevor sie die nächsten 300 km über die unbefestigte 
Great Central road zum Tjukayirla roadhouse fahren. am 
roadhouse angekommen  können sie die  nähere Umge-
bung erkunden oder an einer  Höhlenführung zu den em-
press springs teilnehmen (optional & zusätzlich 120 km).           
Ü: Campingplatz Tjukayirla roadhouse.

6. Tag: Tjukayirla Roadhouse - Warakurna Road-
house (ca. 480km). auf der Great Central road Fahrt 
durch das australische Outback. Unterwegs passieren sie 
warburton, eine etwas größere aborigines Gemeinde mit 
Kunstgalerien und einem roadhouse. das Tjulyuru Cul-
tural and Civic Centre sowie die Tjulyuru regional arts 
Gallery sind einen Besuch wert und auch die warburton 
art Collection – eine außergewöhnliche ansammlung von 
Kunstwerken direkt aus der aborigines Gemeinde - lohnt 
sich zu bestaunen. Tanken nicht vergessen! anschließend 
Fahrt der letzten 200 km, auf der Great Central road bis 
zum warakurna roadhouse. Ü: Campingplatz warakurna 
roadhouse.

7. Tag: Warakurna Roadhouse - Ayers Rock (ca. 
335km). Fahrt richtung ayers rock, meist wieder über 
geteerte straßen, durch das Gebiet der Petermann 
ranges, wo sie mit ein wenig Glück wilde Kamele  sehen 
können. auf dem weg können sie auch die Giles wetter-
station, eine der entlegensten der welt, erkunden. Benzin 

gibt’s nochmal bei docker river, einer weiteren aborigines 
Gemeinde. abends können sie das prächtige  Farbenspiel 
am ayers rock bestaunen, wenn das licht der unterge-
henden sonne auf den riesigen roten Felsen trifft. 2 Ü: 
Campingsplatz ayers rock resort.

8. Tag: Ayers Rock - Olgas - Ayers Rock. erleben sie 
den atemberaubenden sonnenaufgang am Uluru (ayers 
rock) und machen sie einen ausflug zu den Felsdomen 
der Kata Tjutas (Olgas). empfehlen können wir einen Be-
such beim Besucherzentrum am ayers rock sowie eine 
wanderung zu Fuß um den Monolithen, so dass sie auch 
die Felsmalereien der aborigines sehen. Vergessen sie 
nicht einen Besuch des nahe gelegene Kulturzentrums. 

9. Tag: Ayers Rock - Kings Canyon (ca. 320 km). Früh-
morgens Fahrt zum Kings Canyon. Unternehmen sie den 
atemberaubenden Kings Canyon rim walk. Ü: Camping-
platz Kings Canyon.

10. Tag: Kings Canyon - Glen Helen (ca. 260 km). Fahrt 
über die berühmte Mereenie loop road nach Glen Helen. 
Unterwegs können sie den Gosse Bluff Krater oder das 
Prähistorische Palm Valley besuchen. in Glen Helen emp-
fehlen wir ihnen eine wanderung in der nahe gelegenen 
Ormiston Gorge. Ü: Campingplatz Glen Helen.

11. Tag: Glen Helen - Alice Springs (ca. 130 km). auf 
der letzten etappe nach alice springs empfehlen wir 
 diverse stopps in den farbenprächtigen schluchten der 
westlichen Macdonell ranges, wie simpsons Gap und 
standley Chasm. Mit der rückgabe des 4wd Campers in 
alice springs endet die reise über den Outback way.

Optional können sie die Tour verlängern mit einer Fahrt 
bis in den norden nach darwin oder weiter auf dem Out-
back way bis nach winton bzw. Cairns in Queensland. 

Tag- und Nacht-Layout

The Outback Way - 11 Tage
Code: 93125
Reisetermine: täglich
Preise pro Person in €

Leistungen: 11 Tage apollo 4wd adventure Camper 
inkl. 3.300 Freikilometern und standardversicherung 
mit max. aUd 8.000 selbstbehalt (Fahrzeugbeschrei-
bungen und detaillierte Mietbedingungen online 
oder im Hauptkatalog australien 2018 seiten 38 und 
50/52); zusätzliche Kfz-reise-Haftpflichtversicherung 
der HanseMerkur (deckung max. eUr 1.000.000); 
alle örtlichen steuern, komplette Fahrzeugausstat-
tung (Kochgeschirr, Geschirr, Besteck, Handtücher 
und Bettzeug) und Gebühr für weitere Fahrer.
Nicht eingeschlossen: Flughafentransfers, einweg-
mietgebühr (aUd 350), Fahrzeug Zusatzversicherung 
(Value Pack, 4wd additional Cover); Kosten für erste 
Gasfüllung (aUd 25), wC Chemikalien (aUd 2,50 pro 
einheit) und Campingmöbel; Treibstoff, Kaution vor 
Ort, Campingplatz-, Permit- & nationalpark-Gebüh-
ren; Mahlzeiten, Getränke, optionale ausflüge und 
persönliche ausgaben.
Optionale Zuschläge: 
apollo 4wd Value Pack (pro Fahrzeug)  € 373
apollo 4wd additional Cover (pro Fahrzeug - 
nur in Verbindung mit ViP Cover)  € 195
500 zusätzliche Freikilometer für 4wd-Fahrzeuge 
(nur vorab buchbar) - je Paket  € 98

die aufgeführten reisepreise basieren auf bis 
180 Tage vor Mietbeginn gültigen Camperprei-
sen (bei kurzfristigerer Buchung können andere 
Preise gelten).

 die beste reisezeit für die route ist von april bis 
Oktober.

 Für die durchquerung der aborigines-Kommunen 
benötigen sie eine erlaubnis (Permit), welches 
sie vor abreise online beantragen können.

 wir empfehlen die Buchung eines satelliten-
Telefons, um auch in abgelegenen regionen 
erreichbar zu sein (siehe online oder im Haupt-
katalog australien 2018 seite 29).

bei Belegung mit Pers. 1 2
01.04.18 - 14.01.19 2.718 1.359
15.01.19 - 31.03.19 1.188 594
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Nambung Nationalpark
Im Nambung Nationalpark erheben sich tausende, bis zu 
4 m hohe Kalksteinsäulen aus dem gelben Quarzsand. Bei 
Sonnenauf- bzw. -untergang sind die Farben der bizarren 
Pinnacles besonders intensiv. Nach der Erkundung der 
Pinnacles sollten Sie sich in das Desert  Discovery Center 
begeben, um mehr über dieses mystische Phänomen zu 
erfahren. Die Zufahrt zum Nationalpark ist geteert und der 
Parkplatz liegt nur wenige Gehminuten von den Kalkstein-
säulen entfernt.

DIE KorallENKüStE
WEStauStralIEN

Das wahre Naturparadies mit 1.100 km langer Küste 
bietet Strände wie aus dem Bilderbuch, türkisblaues 
Wasser und eine exotische Unterwasserwelt. Im 
Landesinneren prägen verwitterte Felsformationen 
und unendliche Weite das Landschaftsbild. 

Geraldton
Geraldton hat etwa 30.000 Einwohner und ist das Zentrum 
der region. Mit dem auto erreicht man die Stadt in rund fünf 
Stunden von Perth aus über den Indian ocean Drive. Diese 
blühende Küstenstadt verfügt über fantastische Strände und 
ist berühmt für rock lobster, australische langusten, die es 
nur hier an der Westküste gibt.  Geraldton hat sich dank der 
beständigen Sommerwinde den Beinamen „Windsurfing-
Hauptstadt australiens“ verdient.

Kalbarri Nationalpark
Der Kalbarri Nationalpark bietet steil abfallende Klippen 
an der Küste und bis zu 100 m tiefe Schluchten entlang 
des Murchison river im landesinnern. Von einem der 
vielen aussichtspunkten an der Küste haben Sie den per-
fekten Blick auf die berühmten Sonnenuntergänge von 
Kalbarri. Im Nationalpark gibt es viele ausgeschilderte 
Wanderwege und aussichtspunkte, wie beispielsweise 
Hawks Head‚ ross Graham (beide über geteerte  Straßen 
zugänglich), Z-Bend und the loop, auch Nature’s  Window 
genannt (Zufahrt nur teilweise geteert). Dieses natürliche 
Fenster mitten im Fels mit Blick auf den zweitlängsten 
Fluss Westaustraliens sollten Sie keinesfalls verpassen. 
Von Juli bis oktober verwandeln tausende von Wildblu-
men den Park in ein einziges Farbenmeer.

Shark Bay
Shark Bay war das erste uNESCo Weltnaturerbe in West-
australien und ist eines von nur 16 weltweit, die alle vier 
auswahlkriterien erfüllen. Mit 1.500 Kilometern Küstenli-
nie ist Shark Bay außerdem australiens größte Bucht. Die 
nordöstliche Halbinsel der Bucht ist in erster linie für die 
Delfine von Monkey Mia bekannt. Diese kommen seit den 
1960er Jahren fast täglich zum Strand, wo sie früher von 
den Fischern der region gefüttert wurden. Bei einer Boots-
fahrt an Bord eines Katamarans können Sie die tierwelt des 
Shark Bay Marine Parks hautnah erleben. unternehmen Sie 
eine Kajaktour in den unglaublichen François Peron Nati-
onalpark an der Spitze der Shark Bay in Begleitung eines 
aboriginal-reiseleiters. Paddeln Sie durch geschützte 
Buchten, schnorcheln Sie zwischen Korallen, grillen Sie 
den Fang des tages über dem lagerfeuer und lauschen Sie 
unter dem Sternenhimmel den tiefen Klängen des Didgeri-
doo. Besonders sehenswert sind außerdem die bemerkens-
werten Hamelin Pool Stromatolithen, die ältesten lebenden 
Fossilien der Welt und das ruhige, kristallklare Wasser am 
Shell Beach, einem 110 km langen Strand, bestehend aus 
Milliarden winziger Herzmuscheln.

Abrolhos Islands
Die Inselgruppe umfasst 122 Inseln und liegt circa 60 km 
westlich von Geraldton. Die abrolhos Inseln be heimaten 
eine Vielzahl von tieren wie Seelöwen, Delfine, Wale 
und Seevögel. Diese einzigartige tierwelt und die unbe-
rührten Strände laden Sie zum Schwimmen,  Schnorcheln, 
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tauchen und zu strandspaziergängen ein. Das Batavia-
schiffswrack ist bei tauchern sehr beliebt. sie können die 
einsamen inseln mit Charter-, angel- oder Ökobootstou-
ren von Geraldton und Kalbarri sowie per Wasserflugzeug 
von Geraldton aus erreichen.

Ningaloo Küste
Das ningaloo reef ist das größte saumriff der Welt und 
wurde zusammen mit dem Cape range nationalpark 
2011 von der unesCO zum Weltnaturerbe erklärt. Das riff 
ist an manchen stellen direkt vom strand aus zugänglich 
und gilt als eines der letzten Meeresparadiese der Welt. 
Der ningaloo Marine Park, der sich über 250 km vor der 
Küste erstreckt und bis zu 20 km ins offene Meer hinaus 
reicht, bietet eine einzigartige unterwasserwelt mit hun-
derten von tropischen Fischarten, farbenprächtigen Ko-
rallen, Buckelwalen, Meeresschildkröten, stachelrochen 
und seekühen. Zwischen März und Juli haben Besucher 
außerdem die seltene Möglichkeit mit dem größten Fisch 
der Welt zu schwimmen, dem bis zu 16 m langen Walhai. 
ein ebenso unvergessliches erlebnis: Das schwimmen 
mit Buckelwalen (zwischen august und november mög-
lich). touren werden in der saison ab exmouth und Coral 
Bay angeboten. Der Cape range nationalpark liegt 50 km 
von exmouth entfernt und bietet nicht nur unberührte, 
schneeweiße strände an der Küste, sondern auch atem-
beraubend tiefe schluchten und Kalkstein-Formationen 
im landesinnern. Yardie Creek ist ein Muss für Wanderer 
und naturliebhaber.

Coral Bay ist der südliche ausgangspunkt für ausflüge in 
den ningaloo Marine Park. Hier bietet sich Besuchern eine 
kleine Oase mit Übernachtungsmöglichkeiten in strand-
nähe und ruhigem Wasser zum schnorcheln und schwim-
men. Hier trifft das riff direkt auf die Küste, so dass Besu-
cher direkt vom strand aus am riff schnorcheln können.

Tipps für Selbstfahrer
 
Wool Wagon Pathway
Der Wool Wagon Pathway verkörpert das wahre aus-
tralische Outback. Von Geraldton bis exmouth wird die 
landschaft von unendlicher Weite, purem sonnenschein, 
fantastischen sonnenauf- und -untergängen sowie einem 
spektakulären nachthimmel bestimmt. sie fahren durch 
das legendäre Gebiet der westaustralischen schafzucht. 
Die Murchison region ist bekannt für ihre Qualitätswolle, 
die bis nach london verschifft und dort verkauft  wurde. 
Die Farmen wurden mit Hilfe von schafscherern, be-
rühmten reitern, Viehtreibern und Zaunbauern aufgebaut. 
Von Geraldton im süden fahren sie über eine ge teerte 
straße bis nach Pindar und anschließend über eine all-
radpiste quer durch die Murchison und  Gascoyne region 
bis zur Gascoyne Junction. Von hier aus können sie den 
spektakulären Kennedy range natio nalpark mit  seinen 
zerklüfteten Felsformationen, tiefen  schluchten und der 
tierwelt des Outbacks erkunden, bevor sie weiter in rich-
tung exmouth fahren. entlang der strecke haben sie die 
Möglichkeit zu Campen oder auf einer der legendären Far-

Zum YouTube-Video 
„Korallenküste“

men wie Wooleen  station, emu Creek oder Bullara station 
zu übernachten. Der Wool  Wagon Pathway ist in beiden 
richtungen befahrbar.

Shark Bay World Heritage Drive
Die 130 km lange route führt vom Overlander roadhouse 
am north West Coastal Highway bis nach Monkey Mia und 
verbindet naturwunder und attraktionen des unesCO Welt-
naturerbes: Die stromatolithen von Hamelin Pool geben 
einblick in die evolution unserer erde. shell Beach ist ein 
strahlend weißer strand, der aus Milliarden von Herzmu-
scheln besteht. Vom eagle Bluff aussichtspunkt können sie 
die spektakuläre aussicht auf den Ozean genießen sowie 
riffhaie, seekühe, Meeresschildkröten und rochen beo-
bachten. Das shark Bay World Heritage  Discovery Centre 
zeigt ihnen interaktiv die Geschichte und Höhepunkte der 
shark Bay region. am strand von  Monkey Mia treffen sie 
auf wilde Delfine, die täglich an den strand kommen und 
die sie sogar füttern können. little lagoon dient als auf-
zuchtgebiet für seltene Fischarten und ist anziehungspunkt 
für Wasserfreunde. Das Peron Homestead im François Pe-
ron nationalpark gibt einblick in das ehemalige leben auf 
einer schaffarm.
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4wd-abenteuer Outback & küste

Die Rundreise führt zunächst abseits üblicher Routen durch 
das Hinterland Westaustraliens bis in den Karijini Natio-
nalpark und dann entlang der Küste wieder zurück nach 
Perth. Wunderschöne Nationalparks, einsame Landschaf-
ten, der Indische Ozean und das Ningaloo Reef erwarten 
Sie! Häufig werden zwei oder drei Nächte am selben Ort 
verbracht, weshalb das tägliche Kofferpacken entfällt und 
viel Zeit für die Entdeckung der Umgebung bleibt.
Reiseprogramm: (änderungen vorbehalten)

1. Tag: Perth - Dalwallinu (ca. 260 km). übernahme 
des Geländewagens. Fahrt auf dem Great northern High-
way nach new norcia zum einzigen benediktinerkloster 
australiens. dann weiter durch die wongan Hills bis dal-
wallinu. ü: the Old convent dalwallinu.

2. Tag: Dalwallinu - Murchison Roadhouse (ca. 480 km). in 
wubin verlassen sie den Great northern Highway und fahren 
über Morawa nach Mullewa. bald darauf endet die teerstraße 
und sie folgen einer unbefestigten straße  zu einem abgelegen 
roadhouse. ü: Oasis roadhouse  (sanitäre Gemeinschafts-
anlagen).

3. Tag: Murchison Roadhouse - Mt. Augustus (ca. 
370 km). auf einsamen Farmtracks geht es durch das 
weite Outback mit seinen riesigen schaf- und rinder-
farmen zu ihrem tagesziel, einem einfachen tourist Park. 
2 ü: Mt. augustus tourist Park.

4. Tag: Mt. Augustus (ca. 100 km). der tag steht zur 
erkundung des Mt. augustus nationalpark zur Verfügung. 
doppelt so groß wie der ayers rock erhebt sich der größte 
Monolith der erde 1.106 m aus der Outbacklandschaft. 

5. Tag: Mt. Augustus - Tom Price (ca. 500 km). ein langer 
Fahrtag - starten sie bitte früh! über dooley downs und ash-
burton downs gelangen sie weit abseits jeglicher Zivilisation 
zur teerstraße, die über Paraburdoo nach tom Price führt.   
ü: tom Price Hotel Motel.

6. Tag: Tom Price - Karijini Nationalpark (ca. 90 km; 
A). Heute früh erste Gelegenheit zur erkundung des spek-
takulären karijini nationalparks. besuchen sie die weano 
Gorge und dales Gorge, die größten schluchten im natio-
nalpark, oder die Fortesque Falls. 3 ü: karijini eco retreat.

7. Tag: Karijini Nationalpark (F/A). der karijini natio-
nalpark verfügt über ein ausgezeichnetes wanderwe-
genetz. die wege sind nach ihrer länge und schwierig-
keitsgrad eingeteilt und führen durch tiefrote schluchten, 
vorbei an großartigen aussichtspunkten, spektakulären 
wasserfällen und erfrischenden Felsenpools. 

8. Tag: Karijini Nationalpark (F/A). der nationalpark 
gehört zu den größten in westaustralien. Optional Mög-
lichkeit zu einer aktiven tour mit canyoning durch die 
schluchten und wasserfälle des Parks. alternativ können 
sie die verschiedenen aussichtspunkte mit fantastischen 
ausblicken abfahren. 

9. Tag: Karijini - Exmouth (ca. 700 km; F). der indische 
Ozean ruft! sie verlassen den nationalpark, steuern 
durch das Outback der küste entgegen und erreichen am 
abend exmouth. 2 ü: Mantarays ningaloo beach resort.

10. Tag: Cape Range Nationalpark. erkunden sie den 
cape range nationalpark und besuchen sie den leucht-
turm Vlaming Head, am nördlichsten Punkt des cape 
range nationalparks. am Yardie creek können sie op-
tional eine bootstour ins inland unternehmen oder sie 
gehen am strand von turquoise bay schnorcheln. 

11. Tag: Exmouth - Coral Bay (ca. 160 km). der weg 
nach coral bay führt durch den sehenswerten cape range 
nationalpark. auf abstechern in den Park bewährt sich ihr 
4wd. 3 ü: bayview resort.

12. Tag: Coral Bay.  in coral bay erkunden schnorchler 
und taucher die großartige unterwasserwelt des ninga-
loo korallenriffs. Von März bis Juli können sie mit etwas 
Glück mit walhaien vor der küste schwimmen (optional). 

13. Tag: Ningaloo Reef. relaxen sie einen tag ent spannt 
am strand, schnorcheln sie zu dem nahegelegenen nin-
galoo reef oder unternehmen sie eine bootstour (optional) 
halb- oder ganztägig, um die bunte unterwasserwelt zu 
erkunden. 

14. Tag: Coral Bay - Shark Bay (ca. 580 km). Fahrt bis 
zum Overlander roadhouse und dann weiter zur Peron 
Halbinsel nach Monkey Mia. 3 ü: Monkey Mia dolphin 
resort.

auf einen blick 
• 21 Tage 4WD Tour für Selbstfahrer ab/bis Perth 

mit vorgebuchten unterkünften
• Tagestour Shark Bay
• Höhepunkte: Küste, Reef & Outback
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Francois Peron Nationalpark © Greg Snell

15. Tag: Shark Bay. Fast täglich kommen die delfine 
in Monkey Mia an den strand. im knietiefen wasser 
 stehend, können sie Freundschaft mit den Meeres
säugern  schließen. relaxen sie am strand oder 
 schnorcheln sie mit etwas Glück mit delfinen oder 
Manta rochen in der Bucht. sehenswert ist auch ein ab
stecher zur little  lagoon oder zum Peron Homestead. 

16. Tag: Shark Bay mit Wula Guda Nyinda Eco 
 Adventures (M). erfahren sie heute mehr über das erbe 
der aborigines im François Peron nationalpark und de
ren Kultur. sie sind unterwegs mit darren Capewell mit 
spitznamen Capes, dem Besitzer von wula Guda nyinda 
aboriginal eco adventures. sie unternehmen eine geführte 
 Tagestour per allradfahrzeug und Kajak und schnorcheln 
an bunten Korallenriffen mit Meeresschildkröten, riff haien, 
rochen, vielen rifffischen und seekühen (dugongs). am 
strand bereitet Capes lokale und saisonale speisen zum 
Mittagessen zu. sie erfahren auch mehr über die spiritu
elle Verbindung der hiesigen aborigines zum salzwasser. 
Zudem gibt es eine einführung in das Finden und Zuberei
ten von traditionellen speisen und Buschmedizin. auf dem 
rückweg halten sie am Peron Homestead führ eine Bade
gelegenheit in einer natürlichen heißen Quelle. 

17. Tag: Monkey Mia - Kalbarri (ca. 410 km). auf der 
Peron Halbinsel lohnt ein abstecher zum shell Beach, 
der aus Billionen von Muschelbänken besteht. auch die 
stromatolithen im Hamelin Pool sollten sie erleben, bevor 
es weiter nach Kalbarri geht. 3 Ü: Kalbarri edge resort.

18. Tag: Kalbarri Nationalpark. erkunden sie  heute 
den herrlichen Kalbarri nationalpark. der Ort liegt an 
der Flussmündung des Murchison river und ist von 
einer atemberaubenden Küstenlandschaft, schroffen 
Flussschluchten und geschützten schwimmbuchten 
umgeben. im nationalpark gibt es viele ausgeschilderte 
wanderwege und aussichtspunkte wie Hawks Head und 
ross Graham lookout. ihr 4wd ermöglicht außerdem 
den Besuch der schönsten Orte ZBand und The loop. 

19. Tag: Kalbarri Nationalpark. Optional haben sie die 
Möglichkeit zu einer kombinierten wander und Kanutour 
zum Murchison river, der viele schluchten in diesem 
Park geschaffen hat. 

20. Tag: Kalbarri - Cervantes (ca. 460 km).  Über eine 
gute Piste sind weitere interessante Felsformationen er
reichbar, bevor sie über Geraldton richtung nambung 
nationalpark fahren. ein Besuch der Pinnacles, Kalkstein
säulen in einer wüstenhaften sandebene, ist ein weiterer 
Höhepunkt auf ihrer reise. Ü: Pinnacles edge resort.

21. Tag: Cervantes - Perth (ca. 260 km). nach einem 
lohnenden abstecher in den Yanchep nationalpark  fahren 
sie nach Perth, wo die Tour mit der abgabe des Gelände
wagens endet. 

4WD-Abenteuer 
Outback & Küste - 21 Tage
Code: 93163
Reisetermine: täglich
Preise pro Person in €

Leistungen: Übernachtungen in den genannten oder 
vergleichbaren Hotels; Verpflegung lt. Programm (F=  
Frühstück, M=Mittagessen, a=abendessen); Hertz Miet
wagen der Kat. r (4wd Toyota landcruiser Prado o.ä.) 
inkl. unbegrenzter Freikilometer, örtliche steuern, Max 
Cover Fahrzeugversicherung (Hertz Mietbedingungen 
online oder im Hauptkatalog australien 2018 seite 54), 
KfzreiseHaftpflichtversicherung durch HanseMerkur 
(zusätzliche deckung max. 1 Mio. euro); detaillierter 
reiseverlauf (in englisch) und informationsmaterial vor 
Ort & geführte Tagestour per allradFahrzeug und Kajak 
am 16. Tag.
Nicht eingeschlossen: Benzin, Mahlzeiten, ein
trittsgelder, ausflüge, nationalparkgebühren, per
sönliche ausgaben und Trinkgelder.
Teilnehmer: Bis 4 wochen vor reisebeginn zu errei
chende Mindestteilnehmerzahl: 2, max. 10 Personen 
(Tagestour 16. Tag).

Beste reisezeit: Juni  september; aufgrund 
der hohen Temperaturen in den sommermona
ten ist die reise in der Zeit dezember  März 
nicht empfehlenswert.

 3 gemeinsam reisende Personen wohnen 
teilweise in einzel und doppelzimmern; 4 ge
meinsam reisende Personen wohnen in 2 dop
pelzimmern oder in apartments mit 2 schlaf
zimmern; alle gemeinsam reisenden teilen sich 
1 Mietwagen.

 wir empfehlen die Buchung eines satelliten
Telefons, um bei notfällen auch in abgelegenen 
regionen erreichbar zu sein.

 Für reisende mit weniger Zeit halten wir eine 
16 Tage rundreise mit gleicher route bereit.

bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
01.04.18  31.03.19     
Hertz Kat. r (4wd) 6.123 3.299 2.636 2.716
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Broome
Der Küstenort Broome ist Ausgangspunkt für die be-
rühmte Kimberley Region und liegt ca. 2 ½ Stunden 
Flugzeit von Perth entfernt. Der Kontrast zwischen feu-
erroten und ockerfarbenen Klippen und dem hell türkis-
farbenem Wasser ist faszinierend. Dank des sauberen 
Wassers rund um Broome, gehören die Perlen, die hier 
gezüchtet werden, zu den begehrtesten der Welt. Am 22 
km langen Cable Beach können Sie auf dem Rücken von 
Kamelen in den spektakulären Sonnenuntergang reiten. 
Das Naturereignis „Treppenaufgang zum Mond“ (Stair-

AuSTRAlieNS NoRDWeSTeN
WeSTAuSTRAlieN

Der Nordwesten, mit 423.000 Quadratkilometern 
so groß wie Deutschland und Österreich zusammen, 
kennt keine Jahreszeiten sondern nur Trocken- und 
Regenzeit. Fahren Sie mit einem Allradwagen durch 
Jahrhunderte alte Landschaften, überqueren Sie 
Flüsse und folgen Sie den Spuren der Ureinwohner.

case to the Moon) findet immer bei Vollmond einmal im 
Monat von März bis oktober statt. Das glänzende Watt 
reflektiert das Mondlicht derart, dass die Spiegelung wie 
eine  silberne Treppe zum Mond aussieht. eine weitere 
Naturattraktion finden Sie am Gantheaume Point. Hier 
sind echte Dinosaurierfußspuren im Gestein erhalten, die 
mehr als 130 Millionen Jahre alt sein sollen.

Cape Leveque
Das Kap liegt ca. 200 km nordöstlich von Broome auf der 
Dampier Halbinsel. erwarten Sie einsame, weitläufige Strän-
de, azurblaues Wasser und die imposanten Pindan Cliffs.

Buccaneer Archipelago
ein sehr exklusives urlaubserlebnis ist eine Kreuzfahrt ent-
lang der Küste zum Buccaneer Archipel. Das Archipel ist 
ein atemberaubend wildes und raues Gebiet im Norden 
mit über 1000 inseln. Die spektakuläre landschaft bietet 
abgeschiedene weiße Sandstrände, Regenwaldgebiete, 
herabstürzende Wasserfälle, mit Mangroven bewachsene 
Flussmündungen, Felsklippen und versteckte Riffe, die sich 
vor der Küste erstrecken. Durch die abgeschiedene lage hat 
es seine bemerkenswerte ursprünglichkeit bewahrt. 

Inseln der Pilbara-Region
insgesamt 42 inseln bilden das Dampier Archipelago, 
welches vor der Küste bei Dampier und Point Samson 
liegt. Hier können Sie die unberührten weißen Sand-
strände mit ihren geschützten Buchten und der lebhaften 

unterwasserwelt genießen. 25 der inseln liegen im unter 
Naturschutz stehenden Marine Park und gehören zu den 
besten Tauch- und Schnorchelspots Westaustraliens. im 
Westen des Archipels finden Sie außerdem die  Montebello 
 islands, rund 100 Kalksteininseln mit ebenfalls unbe-
rührten Traumstränden. ein weiterer Geheimtipp sind die 
Mackerel islands bei onslow weiter westlich.

Karijini Nationalpark
Tiefe Schluchten und Wasserfälle machen den National-
park in der Pilbara Region nahe der Stadt Tom Price zu 
einem der spektakulärsten in ganz Australien. er gehört 
zu den größten Nationalparks in Westaustralien und bie-
tet neben seiner wilden Schönheit in leuchtendem Rot 
Abenteuer pur: Klettern durch tiefe Schluchten, Gleiten 
über natürliche Wasserrutschen und Schwimmen in 
kühlen Felsenpools sind nur einige der Attraktionen. Der 
Park hat ein ausgezeichnetes Wanderwegenetz, in dem 
für jeden etwas dabei ist. es gibt einen Campingplatz 
sowie das Karijini eco Retreat mit festen Safarizelten. 
einige Schluchten erreicht man nur mit einem Allrad-
Fahrzeug, geführte Touren im Allrad-Bus werden ab Tom 
Price, Karratha und Port Hedland angeboten. Das neue 
Besucherzentrum wurde kürzlich eröffnet.

Geikie Gorge Nationalpark
Der Geikie Gorge Nationalpark ist Teil eines uralten Ko-
rallenriffs. Die landschaft wurde vom Fitzroy River ge-
formt, der sich durch die Kalksteinformation der oscar 
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Westaustralien

und Geikie ranges zieht und sich im laufe der Zeit tief 
in den Kalkstein gegraben hat. Die beste Möglichkeit zur 
erkundung dieser Gegend ist eine Bootsfahrt oder Wan-
derung entlang der schlucht.

Kununurra & Purnululu Nationalpark
idealer ausgangsort für einen Outback-abenteuerurlaub. 
Ob eine tour mit dem Geländewagen, eine Bootsfahrt auf 
dem lake argyle oder beim Barramundi-angeln am Ord 
river – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Kunnun-
urra ist zudem perfekt für einen rundflug zu der Bungle 
Bungle range im Purnululu nationalpark.
Vor 30 Jahren wurden die ungewöhnlichen, weltweit ein-
zigartigen Gesteinsformationen der Bungle Bungle range 
von einer Filmcrew zufällig aus dem Flugzeug entdeckt. 
Heute steht der nationalpark unter dem schutz der 
 unesCO. Die rot, orange und schwarz gestreiften sand-
steinfelsen, die an Bienenkörbe erinnern, sind 350 Millio-
nen Jahre alt. Während der trockenzeit (april-september) 
sind sie mit allrad-Fahrzeugen zu erreichen. im national-
park gibt es für selbstfahrer Campingplätze sowie Wil-
derness Camps mit permanenten Zeltbungalows, die den 
Gästen auch Mahlzeiten und geführte touren anbieten.

Tipp: Erlebnis mit Aborigines 
nördlich von Broome können sie den stamm der ardi 
aborigines auf der Dampier-Halbinsel besuchen. Über 
tausende von Jahren haben die ardi dank der in  Fülle 
vorhanden Fische und Meeresfrüchte überlebt. sie 

 gewähren Besuchern Zugang zur wilden Küste, der 
Heimat für Fische, schildkröten, seekühe, Mangroven-
krabben, Wale, Delfine und Haie. neugierige können ihre 
Fertigkeiten ausprobieren und bei der Hunter’s Creek ta-
galong tour mit Brian lee, Mangroven-Krabben  fangen. 
Wer die Dampier-Halbinsel besucht, sollte sich eine 
Übernachtung in einem der Wildnis-Camps an der Küste 
auf keinen Fall entgehen lassen, z.B. im preisgekrönten 
Wilderness Camp Kooljaman at Cape leveque.

Tipps für Selbstfahrer
 
Gibb River Road
Die Gibb river road ist eine der schönsten Geländewa-
genstrecken australiens. 660 km lang ist die ehemalige 
Viehtriebstrecke und führt von Derby im Westen bis nach 
Kununurra im Osten. riesige rinderfarmen, atemberau-
bende schluchten, versteckte Wasserfälle, spektakuläre 
Gebirgsketten und riesige savannengebiete prägen die 
landschaft. Besucher können in der einzigartigen Wild-
nis campen, in Wilderness Camps und auf abgelegenen 
Viehstationen wie el Questro oder Home Valley station 
übernachten. Windjana Gorge nationalpark, King le-
opold ranges, Bell Gorge und Manning Gorge sind nur 
einige der Höhepunkte entlang der strecke.

Kalumburu Road
Die straße verbindet die Gibb river road mit dem 267 km 
weiter nördlich gelegenen Mitchell river nationalpark. 

spektakuläre landschaften und entlegene Gebiete der 
Kimberley region, wie das unberührte Mitchell Plateau, 
die Mitchell und Merton Wasserfälle zählen zu den Höhe-
punkten. auf dem Weg richtung norden passieren sie 
die Drysdale river station. Hier gibt es unter künfte, ei-
nen Campingplatz, ein restaurant und es werden rund-
flüge zum Mitchell Plateau angeboten. 

Warlu Way
Hier erfahren sie mehr über die Geheimnisse der Warlu- 
aborigines. Der Warlu Way ist eine 2.480 km lange route 
durch die westaustralischen regionen Gascoyne,  Pilbara 
und Kimberley. schilder am straßenrand erklären die 
 historischen und kulturellen Besonderheiten sowie die 
naturwunder der regionen. Die strecke führt von ex-
mouth am ningaloo reef durch das rote Outback der 
Pilbara region über den Karijini nationalpark bis nach 
Broome in der Kimberley region.

Zum YouTube-Video 
„Australiens Nordwesten“

3737



38

TagesTouren & rundreisen WesTausTralien

Broome sTarTerpakeT & TagesTouren aB/Bis Broome

Broome Starterpaket  
Broome gilt als westliches Tor zur Kimberley Region. Erkunden Sie die exotische Küstenstadt auf eigene Faust. 
Erleben Sie eine abenteuerliche Tagestour in die Windjana Gorge und zum Tunnel Creek Nationalpark. Entdecken 
Sie die unterschiedlichen Landschaften der Dampier Halbinsel auf dem Weg zum Cape Leveque bei einer Allrad-
Safari und genießen Sie die endlosen Strände und das kristallklare Wasser beim Schnorcheln. 
Reiseprogramm: (Änderungen vorbehalten)

1. Tag: Broome. individuelle anreise nach Broome. 3 Ü: sea
shells resort.

2. Tag: Tagestour Cape Leveque (M). allradfahrt ab 
6.30 uhr richtung norden. auf dem Weg zur aboriginal 
kommune Beagle Bay erfahren sie mehr über die austra
lische geschichte. Weiter zur Cygnet Bay pearl Farm, wo 
sie ein köstliches mittagessen einnehmen und bei einer 
geführten Tour einen einblick in die außergewöhnliche 
perlenzucht erhalten. eine weitere kommune ist one arm 
point, die im meer kreiselschnecken züchten, nahe dem 
Buccaneer archipel, berühmt durch den 12 m hohen Ti
denhub. am Cape leveque, auch als kooljaman bekannt, 
haben sie die möglichkeit an den weiten stränden, für die 
das Cape berühmt ist, spazieren, baden oder schnorcheln 
zu gehen. rückkehr nach Broome gegen 19.00 uhr. 

Starterpaket Broome - 4 Tage
Code: 92265
Reisetermine: apriloktober jeden sa, mo & mi
preise pro person in €

Leistungen: Übernachtungen im 1schlafzimmer
apartment; Tagestour Cape leveque allradsafari 
mit englischsprechender reiseleitung, Transfers, 
mittagessen, Tee/kaffee & schnorchelausrüstung.  
Tagestour Windjana gorge mit englischsprechender 
reiseleitung, Transfers, mittagessen & Tee/kaffee. 
Nicht eingeschlossen: getränke, weitere mahl
zeiten, persönliche ausgaben; aboriginal Walk im 
Tunnel Creek (aud 50 p.p. zahlbar vor ort) bei Ta
gestour Windjana gorge.
Teilnehmer: Bis 4 Wochen vor reisebeginn zu er
reichende mindestteilnehmerzahl: 6, max. 26 per
sonen (bei Tagestouren). 

Für die Wanderung durch die Tunnelröhre von 
Tunnel Creek sind Wasserschuhe oder sanda
len mitzubringen.

 Cape leveque: das schnorcheln ist gezeiten
abhängig.

Windjana Gorge & Tunnel Creek 
Tagestour ab/bis Broome

Der Windjana Gorge Nationalpark liegt ca. 360 km öst-
lich von Broome, in der Kimberley Region. Die Haupt-
attraktion ist die Windjana Gorge, eine ca. 3,5 km lange 
Schlucht in der Napier Range.
gegen 6.30 uhr Fahrt ins outback. sie erfahren mehr über 
das land & die leute dieser region. Fahrt zum Boab prison 
Tree, ein großer, hohler Boab Baum, der zu pionierzeiten als 
gefängnis genutzt wurde. Über die gibb river road weiter 
in richtung der mehr als 350 millionen Jahre alten napier 
range. der perfekte ort, um die fantastische, natürliche 
schönheit des outbacks zu erkunden, ist die oase Windjana 
gorge. die Wände der schlucht ragen 90 m hoch. im inneren 
finden sie u.a. viele süßwasserkrokodile, div. Vogelarten & 
Bushtucker. nach dem mittagessen abenteuer liche Wande
rung durch den 750 m langen Tunnel Creek, stellenweise 
durch Wasser. nach einem erfrischenden Bad, werden die 
ruinen von lillimooloora station besucht. rückkehr nach 
Broome gegen 22 uhr.

Windjana Gorge & Tunnel Creek
Code: 50446
Reisetermine: apriloktober jeden mo, mi & Fr
preise pro person in €

Leistungen: Bustour mit englischsprechender rei
seleitung; Transfers, mittagessen, Tee/kaffee.
Nicht eingeschlossen: getränke, abendessen, 
aboriginal Walk im Tunnel Creek (aud 50 p.p. zahl
bar vor ort); persönliche ausgaben.
Teilnehmer: Bis 4 Wochen vor reisebeginn zu er
reichende mindestteilnehmerzahl: 2 (Juniaugust) 
ansonsten 6, max. 26 personen.

Für die Wanderung durch Tunnel Creek sind 
Wasserschuhe oder sandalen mitzubringen.

01.04.18  31.10.18 174

Cape Leveque Allrad-/Flug-Safari 
Tagestour ab/bis Broome

Das Cape Leveque im Norden von Broome erreicht 
man nur per Allradfahrzeug oder mit dem Flugzeug. 
Entdecken Sie die wechselnden Landschaften und ge-
nießen Sie die endlosen Strände und das kristallklare 
Wasser beim Schnorcheln. 
gegen 6.30 uhr allradfahrt richtung norden. auf dem 
Weg zur aboriginal kommune Beagle Bay erfahren sie 
mehr über die australische geschichte. Weiterfahrt zur 
Cygnet Bay pearl Farm. nach dem mittagessen erhalten 
sie bei einer geführten Tour einen einblick in die außer
gewöhnliche perlenzucht. eine weitere kommune ist one 
arm point, die im meer kreiselschnecken züchten, nahe 
dem Buccaneer archipel, berühmt durch den 12 m ho
hen Tidenhub. am Cape leveque, auch als kooljaman 
bekannt, haben sie die möglichkeit an den weiten strän
den, für die das Cape berühmt ist, spazieren, baden oder 
schnorcheln zu gehen. die rückkehr nach Broome kön
nen sie per allradfahrzeug (ankunft 19.00 uhr) oder per 
kleinflugzeug (abflug 17.00 uhr) antreten. der Flug dauert 
60 minuten und bietet ihnen fantastische ausblicke.

Allrad-Safari & Allrad-/Flug-Safari
Code: 50452
Reisetermine: apriloktober täglich außer sa
preise pro person in €

Leistungen: allradsafari bzw. allrad/Flugsafari 
mit englischsprechender reiseleitung; Transfers, 
mittagessen, Tee/kaffee, schnorchelausrüstung.
Nicht eingeschlossen: abendessen, getränke, 
persönliche ausgaben.
Teilnehmer: Bis 4 Wochen vor reisebeginn zu er
reichende mindestteilnehmerzahl: 2 (Juniaugust 
jeden di, do & so) ansonsten 6, max. 26 personen.

das schnorcheln ist gezeitenabhängig.
Für personen mit etwas mehr Zeit empfehlen 
wir die 2 Tage Cape leveque allradsafari 
im Zeitraum maiseptember mit bis zu zwei 
abfahrten pro Woche und einer mindestteil
nehmerzahl von 2 personen.

01.12.17  31.03.19
allradsafari 180
allrad/Flugsafari 358

3. Tag: Windjana Gorge & Tunnel Creek (M). abfahrt 
gegen 6.30 uhr. sie erfahren mehr über land & leute der 
region. Fahrt zum Boab prison Tree, ein großer, hohler 
Boab Baum, der zu pionierzeiten als gefängnis genutzt 
wurde. Über die gibb river road geht es weiter rich
tung napier range, zur Windjana gorge. die Wände der 
schlucht ragen 90 m hoch. im inneren finden sie u.a. viele 
süßwasserkrokodile, div. Vogelarten & Bushtucker. nach 
dem mittagessen abenteuerliche Wanderung durch den 
750 m langen Tunnel Creek, stellenweise durch Wasser. 
nach einem erfrischenden Bad, Besuch der  historischen 
ruinen von lillimooloora station. rückkehr nach Broome 
gegen 22.00 uhr. 

4. Tag: Broome. individuelle Weiterreise. 

bei Belegung mit pers. 1 2
01.04.18  31.05.18 771 562
01.06.18  31.08.18 979 667
01.09.18  21.09.18 771 562
22.09.18  07.10.18 979 667
08.10.18  31.10.18 771 562
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Wohnbereich im 1 Schlafzimmer Apartment

Broome
Seashells Broome

Apartments mit attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage: Das Seashells Resort liegt nur 300 m vom traum
haften, 22 km langen Cable Beach entfernt. Frühstücken 
können Sie auch im Café gleich nebenan. Das Stadtzen
trum von Broome, mit vielen Restaurants und Bars, liegt 
nur 10 Minuten mit dem Bus entfernt.
Apartment: Das Resort liegt eingebettet in einen tro
pischen Garten und verfügt über einen schönen Pool, 
beheizbaren Whirlpool, Grilleinrichtungen, ein kleines 
Geschäft, kostenfreies WLAN, Fahrradverleih und kosten
freie Parkplätze. Für Kinder gibt es einen Spielplatz.
Unterkunft: Die 49 geräumigen Apartments mit 1, 2 
oder 3 Schlafzimmern sind modern und komfortabel 
eingerichtet. Sie verfügen alle über einen separaten 
Wohn und Essbereich, Klimaanlage, Bad oder Dusche/
WC (3 Schlafzimmer Apartments haben 2 Bäder), Fön, 
Deckenventilator, TV, CD/DVDSpieler, Musikanlage mit 
ipod Docking Station, WLAN, Zimmersafe, Balkon oder 
Terrasse, Telefon sowie eine voll ausgestattete Küche 
mit Waschmaschine. Die Reinigung erfolgt wöchentlich.

Broome

südlich von Broome

Cable Beach Club Resort

Ramada Eco Beach Resort

Das einzige Strandresort in Broome! Die Architektur 
vereint asiatische Einflüsse mit holländischem Ko-
lonialstil und sorgt so für ein ganz besonderes Flair.
Lage: Am 22 km langen, weißen Sandstrand, ca. 6 km 
vom Stadtzentrum entfernt.
Hotel: Eingebettet in eine tropische Gartenanlage, in der 
sich auch zwei Pools, ein Whirlpool und Tennisplätze be
finden. Den Gästen stehen exzellente Restaurants, Bars, 
Fitnessclub, Boutique sowie viele Ausflugsangebote und 
Sportmöglichkeiten zur Verfügung. Kostenfreier Internet
zugang per WLAN im gesamten Resort oder am Gäste
computer.
Unterkunft: 260 Unterkünfte, darunter Studios in einem 
2stöckigen Gebäude, freistehende Bungalows mit 1 
oder 2 Schlafzimmern und großen schattigen Veranden 
sowie luxuriöse Villen. Alle sind mit Dusche/WC, Fön, Kli
maanlage, Deckenventilator, Telefon, TV, Radio, Minibar, 
Kühlschrank, Tee/Kaffeezubereiter sowie Balkon oder 
Terrasse ausgestattet.

Luxuriöses Strandresort in unberührter Natur!
Lage: 90 Fahrmin. (127 km) südl. von Broome. Vom 
Great Northern Hwy führt eine Stichstraße (Schotter) die 
letzten 10 km zum Hotel.
Hotel: Vorbildlich in die Naturlandschaft integriertes 
Resort mit Jack’s Bar & Grill sowie Pool mit bequemen 
Liegen und Meerblick. Mögliche Aktivitäten sind Safari
Ausflüge, Strand und Buschwanderungen, Schwimmen, 
Kajak fahren und (saisonal) Walbeobachtung. Kosten
freies WLAN. 
Unterkunft: 55 stilvolle Zelte und luxuriöse Bungalows 
(Villa). Gut ventilierte Zelte (24 m²) mit Holzfußboden, 
großem Doppelbett, elektrischem Licht, Kühlbox, Du
sche/WC und kleiner Terrasse. Bungalows (65 m² inkl. 
großer Terrasse) hell und modern ausgestattet mit 
Wohn und Schlafbereich, SolarenergieVersorgung, 
Klimaanlage, kleinem Kühlschrank, Spüle und Tee/ 
Kaffeezubereiter.

Seashells Broome
Preise pro Person/Nacht in €  Code: 538

Leistungen: Übernachtung
 3=2 oder 6=4 (gültig: 01.12.23.12.17, 03.01.
31.05.18, 01.09.21.09.18, 08.10.23.12.18 
und 03.01.31.03.19). 

bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
1 Schlafzimmer Apartment
01.04.18  31.10.18 209 104  
01.11.18  31.03.19 157 78  
2 Schlafzimmer Apartment
01.04.18  31.10.18 251 126 84 63
01.11.18  31.03.19 183 91 61 46

Cable Beach Club Resort
Preise pro Person/Nacht in €  Code: 539
bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio Gartenblick
01.04.18  30.04.18 244 122 95 
01.05.18  31.05.18 300 150 114 
01.06.18  07.10.18 321 160 121 
08.10.18  31.10.18 229 115 90 
01.11.18  31.03.19 181 90 74 
Classic Bungalow
01.04.18  30.04.18 348 174 130 108
01.05.18  31.05.18 369 185 137 113
01.06.18  07.10.18 523 261 188 152
08.10.18  31.10.18 348 174 130 108
01.11.18  31.03.19 279 139 107 91

Ramada Eco Beach Resort
Preise pro Person/Nacht in €  Code: 28266

Studio mit Doppelbett

bei Belegung mit Pers. 1 2
Eco Zelt Meerblick
01.04.18  30.06.18 172 86
01.07.18  31.10.18 201 101
01.11.18  02.01.19 149 75
03.01.19  31.03.19  
Eco Villa Gartenblick
01.04.18  30.06.18 224 112
01.07.18  31.10.18 257 129
01.11.18  02.01.19 186 93
03.01.19  31.03.19 168 84
Eco Villa Meerseite
01.04.18  30.06.18 484 242
01.07.18  31.10.18 580 290
01.11.18  02.01.19 432 216
03.01.19  31.03.19 376 188

BRooME
UNTERKÜNFTE WESTAUSTRALIEN

Leistungen: Übernachtung, Transfers ab/bis Broome 
Flughafen.
Mindestaufenthalt: Classic Bungalow, 3 Nächte in 
der Zeit 23.06.1822.07.18

Leistungen: Übernachtung
Mindestaufenthalt: 2 Nächte in Eco Villen in der 
Zeit 03.01.1828.03.18
Optionale Zuschläge: 
Shuttle Transfer ab/bis Broome (14.20 Uhr ab 
Broome, 9.30 Uhr ab Resort, Fahrzeit ca. 90 Min. je 
Weg)  Preise p.P.  € 80
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Best of the KimBerley allrad-mietwaGenreise

Erkunden Sie die ursprüngliche Kimberley Region mit 
dem Allrad-Fahrzeug. Die Route führt entlang der aben-
teuerlichen Gibb River Road, vorbei an riesigen Rin-
derfarmen und herrlichen Nationalparks mit atembe-
raubenden Schluchten und tosenden Wasserfällen. 
Weitere Höhepunkte sind das Mitchell Plateau im 
Norden und der Purnululu Nationalpark (Bungle Bungle 
Range) im Osten der Region.
Reiseprogramm: (änderungen vorbehalten)

1. Tag: Broome - Fitzroy Crossing (ca. 450 km). nach 
der Übernahme ihres Geländewagens (der transfer vom 
hotel zum depot erfolgt in eigener regie) verlassen sie 
Broome auf dem geteerten Great northern highway. 
nach ca. 180 km zweigt die straße nach derby ab, aber 
sie folgen weiter dem highway in östlicher richtung bis 
zum outbackstädtchen fitzroy Crossing. statten sie dem 
bereits 1897 erbauten old Crossing inn einen Besuch ab. 
Ü: fitzroy river lodge.

2. Tag: Fitzroy Crossing - Halls Creek (ca. 300 km). 
die wichtigste sehenswürdigkeit von fitzroy Crossing ist 
der Geiki Gorge nationalpark. der meistbesuchte Park in 
der Kimberley region liegt ca. 20 km vom ort entfernt 
und ist über eine teerstaße erreichbar. erkunden sie 
das ehemalige devonische riff auf kurzen wanderungen 
oder auf einer Bootsfahrt, bevor sie zurück nach fitzroy 
Crossing fahren und dann weiter dem Great northern 
highway folgen. halls Creek ist nach fitzroy Crossing die 

einzige stadt auf der 1.000 km langen fahrt von Broome 
nach Kununurra. Ü: Kimberley hotel.

3. Tag: Halls Creek - Purnululu Nationalpark (ca. 
180 km; A).  nach weiteren gut 100 km auf dem Great 
northern highway zweigt die ungeteerte straße zum Pur-
nululu nationalpark (Bungle Bungle range) rechts ab. die 
bienenkorbförmigen felsformationen wurden erst 1983 
zufällig bei filmarbeiten entdeckt. auf der gut 50 km 
langen Zufahrt zum nationalpark zahlt sich ihr Gelände-
wagen erstmals aus! am ende des tages erwartet sie ein 
luxuriöses Camp mit komfortablen Betten und privatem 
Bad. 2 Ü: Bungle Bungle wilderness lodge.

4. Tag: Purnululu Nationalpark (F/A). Gelegenheit zur 
erkundung des nationalparks. Versäumen sie nicht die 
wanderung zur einzigartigen schlucht der Cathedral 
Gorge, einem großen natürlichen amphietheater. die 
ca. 1-stündige tour zählt zu den southern walks, star-
tet am Piccaninny Parkplatz und ist wohl die beliebteste 
im gesamten Park. Von den northern walks ist echidna 
Chasm der bekannteste. die wanderung in die immer 
enger werdende, von Palmen gesäumte schlucht dauert 
ca. 1 stunde. 

5. Tag: Purnululu Nationalpark - El Questro (ca. 340 km; 
F). auf der offroad-Piste fahren sie zurück zum Great 
northen highway und folgen der durack range bis zum 
start der berühmten Gibb river road. die 660 km lan-
ge, ungeteerte Piste verläuft quer durch das herz der 

 Kimberley region. der erste höhepunkt dieses 4wd- 
Paradieses ist der el Questro wilderness Park. 2 Ü: emma 
Gorge.

6. Tag: El Questro. mögliche aktivitäten sind wande-
rungen zur emma Gorge oder zu den heißen Quellen 
von Zebedee springs, eine Bootsfahrt (optional) in der 
 Chamberlain Gorge oder exkursionen (optional) in die 
umliegenden schluchten und zu wasserfällen (miri miri 
falls), auf dem rücken eines Pferdes oder per hub-
schrauber.  

7. Tag: El Questro - Drysdale Station (ca. 300 km). 
entlang der Cockburn range führt die Gibb river road 
zum Pentecost river. nach der durchquerung passieren 
sie riesige stations (farmen), wie home Valley (von Ur-
einwohnern geführt) und ellenbrae. später biegen sie ab 
auf die Kalumburu road. auf dem weg zum mitchell Pla-
teau machen sie halt auf einer wichtigen Versorgungs-
station. Ü: drysdale river station.

8. Tag: Drysdale - Mitchell Falls (ca. 140 km; A). es 
geht zum faszinierenden mitchell Plateau. Unterwegs 
suchen sie sich ihre furt durch die in der trockenzeit 
wenig wasser führenden flüsse. Übernachtet wird in 
einem abgelegenen, permanenten safari Camp, das sich 
an das Ufer eines ganzjährig wasser führenden flusses 
schmiegt. die Zelte liegen inmitten der zauberhaften 
 livistonia Palmen. 2 Ü: mitchell falls wilderness lodge.

auf einen Blick 
• 15 Tage 4WD Tour für Selbstfahrer ab/bis 

Broome mit vorgebuchten Unterkünften
• Höhepunkte u.a. Geikie Gorge, Bungle Bungle 

range, el Questro wilderness Park, mitchell falls 
und Gibb river road

  

40



41

GeländewaGenreisen

9. Tag: Mitchell River Nationalpark (F/A). das Mitchell 
Plateau ist einer der jüngsten nationalparks australiens. Zu 
den Hauptattraktionen des abgeschiedenen naturparadieses 
gehören die bekannten Mitchell Falls und der surveyors Pool. 

10. Tag: Mitchell Falls - Mt. Elizabeth Station (ca. 320 
km; F/A). die heutige strecke lässt ihr geländegängiges 
Fahrzeug wieder voll zur Geltung kommen. am Tagesziel, 
Mt. elizabeth, erhalten sie einen einblick in das alltags-
leben einer aktiven rinderfarm im Outback und lauschen 
beim herzhaften abendessen den unterhaltsamen Ge-
schichten der Gastgeber. 2 Ü: Mt. elizabeth station (Ge-
meinschaftsbad).

11. Tag: Mt. Elizabeth Station (F/A). auf der weit-
läufigen Mount elizabeth station bieten ihnen heute 
 mehrere schluchten gute wanderungen mit erfrischen-
den Bademöglichkeiten. 

12. Tag: Mt. Elizabeth Station - Imintji (ca. 150 km; 
F/A). der weg ist das Ziel. durch das wohl ursprüng-
lichste australien, die Kimberley region, durch meist 
trockene Flussbetten geht es zur Manning Gorge. diese  
können sie am besten vom Mt. Barnett Zeltplatz aus 
erkunden. Von der lower Manning Gorge führt der weg 
vorbei an alten Felsmalereien der aborigines bis zur Upper 
Manning Gorge  mit spektakulärem wasserfall und einem 
natürlichen Felsenpool. anschließend weiterfaht zum 
etappenziel, der Bell Gorge. 2 Ü: Bell Gorge wilderness 
lodge.

13. Tag: Bell Gorge (F/A). der Tag steht zur erkundung 
der Umgebung der aboriginal Gemeinschaft von imintji 
zur Verfügung. Vielleicht möchten sie die adcock Gorge 
besuchen und ein erfrischendes Bad nehmen oder die 
herrliche Bell Gorge erkunden? letztere wird als die 
schönste schlucht an der Gibb river road bezeichnet. 
Bestaunen sie die tosenden wasserfälle, die in Kaskaden 
tief in ein Becken stürzen. 

14. Tag: Imintji - Derby (ca. 280 km; F). ein abstecher 
führt sie heute zunächst in den windjana Gorge national-
park, wo der lennard river eine eindrucksvollen schlucht 
geschaffen hat, in der sich sußwasserkrodkodile beson-
ders gut beobachten lassen. die letzten Kilometer nach 
derby, wo die Gibb river road offiziell endet, sind wieder 
geteert. etwas außerhalb der stadt besuchen sie den 
bekannten Prison Tree. der große, ca. 1.500 Jahre alte 
Boab Baum wurde in den 1890igern tatsächlich als Ge-
fängnis genutzt. Ü: desert rose Bed & Breakfast.

15. Tag: Derby - Broome (ca. 230 km; F). der letzte 
Tag ihres Kimberley 4wd-abenteuer beginnt. Gut 40 km 
hinter derby stoßen sie wieder auf den Great northern 
Highway und folgen diesem zurück nach Broome. Hier 
endet ihre reise mit der rückgabe des Geländewagens 
im depot des Vermieters. 

Best of the Kimberleys - 15 Tage
Code: 93078
Reisetermine: täglich in der Zeit 05.05.-03.09.18
Preise pro Person in €

Leistungen: Übernachtungen in den genannten oder 
vergleichbaren Unterkünften; Verpflegung lt. Programm 
(F=Frühstück, a=abendessen); Hertz Mietwagen der 
Kat. r (4wd Toyota landcruiser Prado o.ä.) inkl. unbe-
grenzter Freikilometer, örtliche steuern, standard-Fahr-
zeugversicherung (Hertz Mietbedingungen australien 
Katalog seite 54), selbstbeteiligungsausschluss-Ver-
sicherung und Kfz-reise-Haftpflichtversicherung durch 
HanseMerkur (zusätzliche deckung max. 1 Mio. euro); 
detaillierter reiseverlauf (in englisch) und informations-
material vor Ort.
Nicht eingeschlossen: Zusatzfahrzeugversicherung 
(optional vor Ort abschließbar) zur reduzierung der 
selbstbeteiligung vor Ort; Benzin; weitere Mahlzeiten; 
eintrittsgelder; optionale ausflüge; persönliche ausga-
ben; Trinkgelder.

wetterbedingt wird die reise von Mai bis sep-
tember angeboten. 3 gemeinsame reisende 
Pers. wohnen teilweise in einzel- und doppel-
zimmern; 4 gemeinsam reisende Personen teilen 
sich 1 Mietwagen und wohnen in 2 doppelzim-
mern oder in apartments mit 2 schlafzimmern. 
wir empfehlen die Buchung eines satelliten-Te-
lefons, um auch in abgelegenen regionen er-
reichbar zu sein (siehe online beim Camper aBC 
oder im Hauptkatalog australien seite 29).

bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
05.05.18 - 03.09.18 5.810 3.208 3.128 2.712
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Reisebedingungen
Sehr geehrter Reisender,
bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Bestim-
mungen durch. Sie werden, soweit wirksam einbezogen, 
Inhalt des Reisevertrages, der im Falle Ihrer Buchung 
zwischen Ihnen - nachstehend „Reisender“ genannt - und 
dem in der konkreten Reiseausschreibung genannten 
Reiseveranstalter  - nachstehend „RV“ genannt - zustande 
kommt. Für einzelne Angebote können abweichende 
Reise-, Geschäfts- und Beförderungsbeding ungen gelten. 
Soweit solche wirksam vereinbart sind, gelten nur diese 
und nicht die nachfolgenden Bestimmungen.

1. Abschluss des Reisevertrages, Verpflichtungen der 
Buchungsperson
1.1  Für alle Buchungsarten gilt:
a) Grundlage des Angebots des RV und der Buchung des 
Kunden sind die Beschreibung des Pauschalangebots und 
die ergänzenden Informationen in der Buchungsgrundlage 
soweit diese dem Kunden bei der Buchung vorliegen.
b) Reisemittler und Buchungsstellen, sind vom RV nicht 
bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu 
geben oder Zusicherungen zu machen, die den verein-
barten Inhalt des Reisevertrages abändern, über die Rei-
seausschreibung bzw. die vertraglich von RV zugesagten 
Leistungen hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen.
c) Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, 
die nicht von dem RV herausgegeben werden, sind für 
den RV und die Leistungspflicht des RV nicht verbindlich, 
soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem 
Reisenden zum Inhalt der Leistungspflicht von RV gemacht 
wurden.
Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt der 
Buchung ab, so liegt ein neues Angebot des RV vor. Der 
Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots 
zustande, wenn der Kunde die Annahme durch ausdrück-
liche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung oder die 
Inanspruchnahme der Reiseleistungen erklärt. 
d) Der die Buchung vornehmende Kunde haftet für die 
vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er 
die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen, soweit er 
eine entsprechende Verpflichtung durch ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.2 Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, 
per E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung bietet der Kunde dem RV den Abschluss 
des Reisevertrages verbindlich an. An die Buchung ist der 
Reisende 7 Werktage gebunden.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbe-
stätigung (Annahmeerklärung) durch den RV zustande, 
die keiner Form bedarf, mit der Folge, dass auch münd-
liche und telefonische Bestätigungen für den Kunden 
rechtsverbindlich sind. Bei mündlichen oder telefonischen 
Buchungen übermittelt der RV eine schriftliche Ausfertigung 
der Buchungsbestätigung an den Reisenden. Mündliche 
oder telefonische Buchungen des Reisenden führen bei 
entsprechender verbindlicher mündlicher oder telefonischer 
Bestätigung jedoch auch dann zum verbindlichen Vertrags-
abschluss, wenn die entsprechende schriftliche Ausferti-
gung der Buchungsbestätigung dem Kunden nicht zugeht. 
1.3 Der RV weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen 
Vorschriften (§§ 312 Abs. (2) Ziff. 4, 312g Abs. 2 Satz 
1 Ziff. 9 BGB) bei Verträgen über Reiseleistungen nach 
§ 651a BGB (Pauschalreiseverträge), die im Fernabsatz 
(Briefe, Telefonanrufe, Telefax, E-Mails, Mobilfunkdienste 
und Telemedien) abgeschlossen wurden, kein Widerrufs-
recht besteht sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- 
und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht 
gemäß § 651i BGB (siehe hierzu auch Ziff. 6). Ein 
Widerrufsrecht be-steht jedoch, wenn der Vertrag über 
Reiseleistungen nach § 651a außerhalb von Geschäftsräu-
men ge-schlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen 
Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind 
auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt 
worden; im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht 
ebenfalls nicht. Der vorstehende Hinweis gilt auch, soweit 
mit dem RV Verträge über Unterkunftsleistungen (z.B. Ho-
telzimmer)  oder Flugleistungen abgeschlossen werden, 
bei denen der RV nicht Vermittler, sondern unmittelbarer 
Vertragspartner des Kunden/Reisenden ist.  
2. Leistungen
2.1. Die Leistungsverpflichtung des RV ergibt sich aus-
schließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in 
Verbindung mit dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen 
Prospekt unter Maßgabe sämtlicher, im Prospekt enthal-
tenen Hinweise und Erläuterungen, insbesondere den 
Länderinformationen, den „Allgemeinen Hinweisen zu den 
Reisegebieten“ und den „Wichtigen Informationen für alle 
Reisen“. 
2.2. Leistungsträger (z.B. Hotels, Fluggesellschaften) und 
Reisebüros sind vom RV nicht bevollmächtigt, Zusiche-
rungen zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die über 
die Reiseausschreibung oder die Buchungsbestätigung des 
RV hinausgehen oder im  Widerspruch dazu stehen oder 
den bestätigten Inhalt des Reisevertrages abändern.
2.3. Orts- und Hotelprospekte, Prospekte lokaler Partner, 
Prospekte von Kooperationspartnern oder Internetinformati-
onen von Leistungsträgern oder Partnern des RV, die nicht 
vom RV herausgegeben werden, sind ohne ausdrückliche 
diesbezügliche Vereinbarung für den RV nicht verbindlich.

3. Anzahlung und Restzahlung
3.1. Mit Vertragsschluss und nach Aushändigung des Si-
cherungsscheines gemäß § 651 k BGB ist eine Anzahlung 
zu leisten, die auf den Reisepreis angerechnet wird. Sie 
beträgt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 
mindestens 15% des Reisepreises. 
3.2. Die Restzahlung ist, soweit der Sicherungsschein 
übergeben und im Einzelfall kein anderer Zahlungstermin 
vereinbart ist, 4 Wochen vor Reisebeginn zahlungsfällig, 
wenn feststeht, dass die Reise nicht mehr aus den in Ziffer 
5.1 genannten Gründen abgesagt werden kann.
3.3. Die Reiseunterlagen erhält der Reisende  nach voll-
ständiger Bezahlung des Reisepreises unverzüglich aus-
gehändigt.
3.4. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Rest-
zahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfäl-
ligkeiten, obwohl der RV zur ordnungsgemäßen Erbringung 
der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist und 
kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungs-
recht des Kunden besteht, so ist der RV berechtigt, nach 
Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten 
und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 6.2. zu 
belasten.

4. Preiserhöhung 
Der RV behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten 

Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder 
der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für die be-
treffende Reise geltenden Wechsel kurse entsprechend den 
nachfolgenden  Bestimmungen wie folgt zu ändern.
4.1. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern 
zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten Reise-
termin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung 
führenden Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht 
eingetreten und bei Vertragsabschluss für den RV nicht 
vorhersehbar waren.
4.2. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die Treib-
stoffkosten, so kann der RV den Reisepreis nach Maßgabe 
der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann 
der RV vom Kunden den  Erhöhungsbetrag verlangen.
b) Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen 
pro Beförderungsmittel ge forderten, zusätzlichen Beförde-
rungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhö-
hungsbetrag für den Einzelplatz kann der RV vom Kunden 
verlangen.
4.3. Werden die bei Abschluss des Reise vertrages be-
stehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren 
gegenüber dem RV erhöht, so kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
4.4. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss 
des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfange 
erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für den RV 
verteuert hat.
4.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reise-
preises hat der RV den Kunden unverzüglich zu informieren. 
Preiserhöhungen sind nur bis zum 21. Tag vor Reiseantritt 
eingehend beim Kunden zulässig. Bei Preiserhöhungen 
von mehr als 5% ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren 
vom Reisevertrag zurück zu treten oder die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn 
der RV in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Kunden aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde 
hat diesen Anspruch unverzüglich nach der Mitteilung des 
RV über die Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu 
machen.

5. Rücktritt durch den RV 
5.1. Der RV kann bis vier Wochen vor Reise beginn bei 
Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl vom Reisever-
trag nach Maß gabe folgender Regelungen zurücktreten:  
a) Die Mindestteilnehmerzahl ist in der konkreten Rei-
seausschreibung oder, soweit sie einheitlich für alle oder 
bestimmte Reisen des RV gilt, in einem entsprechenden 
Prospekt hinweis deutlich unter Angabe der Frist, bis wann 
die Mindestteilnehmerzahl erreicht sein muss, zu bezeich-
nen.
b) Die Mindestteilnehmerzahl ist in der  Buchungsbestätigung 
deutlich anzugeben oder dort auf die entsprechenden An-
gaben im Prospekt Bezug zu nehmen.
c) Der RV ist verpflichtet, dem Reisenden  gegenüber die 
Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, 
dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilneh-
merzahl nicht durchgeführt wird. 
d) Der Reisende kann bei einer Absage die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, 
wenn der RV in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr-
preis für den Reisenden aus seinem  Angebot anzubieten. 
e) Nimmt der Reisende nicht an einer Ersatz reise teil, erhält 
er an den RV bereits geleistete Zahlungen unverzüglich voll 
zurück erstattet.
5.2. Der RV kann den Vertrag nach Reisebeginn kündigen, 
wenn der Reisende die Durchführung des Vertrages unge-
achtet  einer Abmahnung nachhaltig stört oder wenn er sich 
in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der 
RV, so behält er den Anspruch auf den Gesamtpreis; der 
RV muss sich jedoch den Wert ersparter Aufwendungen 
sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus ei-
ner anderweitigen Verwendung der Reiseleistung erlangt, 
einschließlich der ihr eventuell von den Leistungsträgern 
gutgeschriebenen Beträge. Die örtlichen Bevollmächtigen 
des RV sind in diesen Fällen bevollmächtigt, die Rechte des 
RV wahrzunehmen.

6. Rücktritt durch den Reisenden
6.1. Der Reisende kann bis Reisebeginn jederzeit durch 
Erklärung, die in Textform  erfolgen sollte, vom Reisevertrag 
zurück treten. Maßgebend ist der Zugang der Rücktrittser-
klärung beim RV.
6.2. Dem RV stehen in jedem Fall des Rücktritts folgende 
pauschale Entschädigungen zu, bei deren Bemessung 
ersparte Aufwendungen sowie die gewöhnlich mögliche 
anderweitige Verwertung von Reiseleistungen berücksich-
tigt sind:
Flug-, Bahn-, Busreisen, Landarrangements bis 31 Tage vor 
Reisebeginn  15 %
ab 30. - 21. Tag vor Reisebeginn   25 %
ab 20. - 11. Tag vor Reisebeginn   40 %
ab 10. Tag vor Reisebeginn   75 %
am Abreisetag/bei Nichtantritt max.   90 %

Mietwagen, Camper und Wohnmobile
bis 31 Tage vor Reisebeginn  10 %
ab 30. - 11. Tag vor Reisebeginn   25 %
ab 10. - 1 Tag vor Reisebeginn   75 %
am Abreisetag/bei Nichtantritt max.   90 %
des Reisepreises
Für Schiffsreisen gelten, soweit wirksam vereinbart, beson-
dere Storno bedingungen, die in den jeweiligen Katalogen 
i.d.R. direkt beim Produkt aufgeführt sind oder über die der 
Kunde vor der  Buchung informiert wird.
6.3. Dem Reisenden ist es gestattet, dem RV nachzuwei-
sen, dass ihm tatsächlich keine oder wesentlich geringere 
Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale entstan-
den sind. In diesem Fall ist der Reisende nur zur Bezahlung 
der tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet.
6.4. Der RV behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pau-
schalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, 
soweit der RV nachweist, dass ihm wesentlich höhere Auf-
wendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstan-
den sind. Macht der RV einen solchen Anspruch geltend, 
so ist der RV verpflichtet, die geforderte Entschädigung 
unter Berücksichtigung etwa ersparter Aufwendungen und 
einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiselei-
stungen konkret zu beziffern und zu belegen.
6.5. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 
b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die 
vorstehenden Bedingungen unberührt.
6.6 Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungs-

kosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.

7. Umbuchungen 
7.1. Ein Anspruch des Kunden auf Um buchungen (Än-
derungen von Reisebeginn/-ende/-dauer, Abflugs- bzw. 
Abfahrtsort, Zielflughafen, Hotel, Ausgangs- und Zielhafen, 
Verpflegungs- oder Unterbringungsart, Fahrzeugtyp oder 
-ausstattung bei Mietwagen  oder Campmobilen) nach 
Vertragsschluss besteht nicht.
7.2. Ist eine Umbuchung möglich und der RV zur Vornah-
me bereit, wird jeweils bis zum Zeitpunkt der ersten Staffel 
der vorstehend angegebenen Stornopauschalen der ein-
zelnen Reisearten eine Kostenpauschale von EUR 50 pro 
Person und  Umbuchungsvorgang erhoben. 
7.3. Umbuchungswünsche, die zur Folge  haben, dass 
weitere Reiseleistungen ebenfalls geändert werden müs-
sen, sowie solche,  die später als die jeweilige Frist vor 
Reisebeginn beim RV eingehen, können, sofern ihre Erfül-
lung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt des Reisenden 
vom Reisevertrag zu den vorstehenden Bedingungen und 
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden.

7.4. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für Umbu-
chungswünsche, die nur gering fügige Kosten verursachen.

8. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm 
ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus 
Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzei-
tiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), 
hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reise-
preises. Der RV wird sich um Erstattung der ersparten Auf-
wendungen durch die Leistungsträger bemühen.

9. Obliegenheiten des Reisenden, Kündigung durch 
den Reisenden
9.1. Die sich aus §§ 651 d Abs. 2 BGB ergebende Ver-
pflichtung zur Mängelanzeige  ist bei Reisen mit dem RV 
dahingehend konkretisiert, dass der Reisende verpflichtet 
ist, auftretende Mängel unverzüglich der vom RV beauftrag-
ten Reiseleitung oder der örtlichen Agentur anzuzeigen und 
Abhilfe zu verlangen. Über die Erreichbarkeit der örtlichen 
Reiseleitung oder Agentur wird der Reisende spätestens mit 
Übersendung der Reiseunterlagen unterrichtet.
9.2. Ist vom RV keine Reiseleitung eingesetzt und nach den 
vertraglichen Vereinbarungen auch nicht geschuldet, so ist 
der Reisende verpflichtet, den RV direkt unverzüglich Nach-
richt über die Beanstandungen zu geben und um Abhilfe 
zu ersuchen. Der Kontakt mit dem RV kann unter der in 
den Reiseunterlagen angegebenen Adresse aufgenommen 
werden.
9.3. Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, 
wenn die dem Reisenden obliegende Mängelanzeige un-
verschuldet unterbleibt.
9.4. Bei Gepäckverlust, -beschädigung  und -verspätung 
sind Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugrei-
sen vom Reisenden unverzüglich an Ort und Stelle mittels 
Schadensanzeige dem zuständigen Beförderungsunterneh-
men (z.B. Fluggesellschaft) anzuzeigen. Fluggesellschaften 
können die Erstattungen ablehnen, wenn die Schadens-
anzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzei-
ge ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei 
Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu 
erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder 
die Fehlleitung von Reisegepäck der vom RV angegebenen 
Stelle anzuzeigen.
9.5. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich 
beeinträchtigt, so kann der Reisende den Vertrag kündi-
gen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines 
solchen Mangels aus wichtigem, dem RV erkennbaren 
Grund, nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst zuläs-
sig, wenn der RV bzw. seine Beauftragten (Reiseleitung, 
örtliche Agentur) eine ihnen vom Reisenden bestimmte, 
angemessene Frist haben verstreichen lassen, ohne Abhil-
fe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, 
wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom RV oder seinem 
Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige Kün-
digung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des 
Reisenden gerechtfertigt wird.
10. Pass-, Visa-, & Gesundheitsbestimmungen
10.1. Der RV informiert über die obigen Vorschriften, die 
für das jeweilige Reiseland gültig sind. Diese Informatio-
nen werden für deutsche Staatsbürger erteilt, bei denen 
keine  besonderen Verhältnisse gegeben sind. In der Person 
des Reisenden begründete  persönliche Verhältnisse (z.B. 
Doppelstaatsbürgerschaft, Staatenlosigkeit, frühere Eintra-
gungen im Pass, Flüchtlingsausweis usw.) können dabei 
nicht berücksichtigt werden, soweit sie dem RV nicht aus-
drücklich vom Reisenden mitgeteilt worden sind.
10.2. Der RV wird den Reisenden vor Vertragsschluss über 
etwaige Änderungen der in der Reiseausschreibung wie-
dergegebenen Allgemeinen Vorschriften informieren.
10.3. Soweit der RV seiner Hinweispflicht entsprechend 
den vorstehenden Bestimmungen nachkommt, ist der Rei-
sende zur Einhaltung dieser Vorschriften selbst verpflichtet, 
es sei denn, dass sich der RV ausdrücklich zur Beschaffung 
etwaiger Visa, Bescheinigungen usw. verpflichtet hat. Der 
RV haftet auch dann, wenn er im Einzelfall die Beschaffung 
übernommen hat, nicht für die rechtzeitige Erteilung und 
den Zugang solcher  Unterlagen, es sei denn, dass der RV 
die Verzögerung zu vertreten hat.

11. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrt-
unternehmen
11.1. Der RV informiert den Kunden entsprechend der 
EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über 
die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor 
oder spätestens bei der Buchung über die Identität der 
ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im 
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeför-
derungsleistungen. 
11.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist der RV verpflich-
tet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesell-
schaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durch-
führen wird bzw. werden. Sobald der RV weiß, welche 
Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird er den Kunden 
informieren.
11.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Flug-
gesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird der RV den 
Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen 
Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren. 
11.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte Liste 
der Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes 
über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist auf der Internet-
Seite des RV abrufbar und  in den Geschäftsräumen des 
RV einzusehen. 
12. Haftungsbeschränkung
12.1. Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die 

nicht Körperschäden sind (auch die Haftung für die Verlet-
zung vor-, neben- oder nachvertraglicher Pflichten) ist auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit 
a) ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 
b) der RV für einen dem Reisenden entstehenden Schaden 
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist.
12.2. Der RV haftet nicht für Leistungs störungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammen hang mit Leistungen, die 
als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflü-
ge, Sportveranstaltungen, Theater besuche, Ausstellungen, 
Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen 
Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Rei-
seausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrück-
lich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners 
als Fremdleistungen so gekennzeichnet werden, dass sie 
für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiselei-
stungen des RV sind. Der RV haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom 
ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschrie-
benen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise 
und die Unterbringung während der Reise beinhalten, 
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die 
Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisations-
pflichten des RVs ursächlich geworden ist.
12.3. Soweit Einzelleistungen (Hotelunterkünfte,- Mietwa-
gen, Campmobile) ausdrücklich als vermittelte Fremdlei-
stungen gekennzeichnet sind und nach den Grundsätzen 
des § 651a Abs. 2 BGB nicht der Anschein erweckt 
wird, dass der RV solche Leistungen in eigener Verantwor-
tung erbringt, ist der RV nur Vermittler und haftet nur für 
die Verletzung von Vermittlerpflichten, nicht jedoch für die 
vermittelte Leistung selbst. Entsprechendes gilt, soweit der 
RV Pauschalreisen der anderen Anbieter in diesem Katalog 
vermittelt. Die vorstehende Regelung gilt nach Maßgabe 
der Bestimmung unter Ziffer 12.2 auch für vermittelte Flüge.

13. Ausschluss von Ansprüchen; Information über Ver-
braucherstreitbeilegung 
13.1 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung 
der Reise hat der Kunde innerhalb eines Mo-nats nach 
dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung 
der Reise geltend zu machen. Die Frist beginnt mit dem 
Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt 
der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklä-
rungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder 
einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages 
der nächste Werktag.
13.2 Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegen-
über dem in der Reiseausschreibung und Buchungsbestä-
tigung genannten RV angegebenen Anschrift erfolgen. 
Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur gel-
tend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
der Frist verhindert worden ist. 
13.3 Die Frist nach Ziff. 13.1 gilt auch für die Anmel-
dung von Gepäckschäden oder Zustellungsverzögerungen 
beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen, wenn Ge-
währleistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 
651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein 
Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung 
ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen 
Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung 
geltend zu machen.
13.4 RV weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbrau-
cherstreitbeilegung darauf hin, dass er nicht an einer 
freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern 
eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser 
Reisebedingungen für RV verpflichtend würde, informiert 
RV die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. RV weist 
für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr 
geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streit-
beilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/
odr/ hin.
14. Verjährung
14.1. Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis 
f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit einschließlich vertraglicher Ansprüche auf 
Schmerzensgeld, die auf einer fahrlässigen Pflichtverlet-
zung des RV oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des RV beruhen, verjähren in zwei Jahren. 
Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger 
Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des RV oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des RV beruhen. 
14.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f 
BGB verjähren in einem Jahr.
14.3. Die Verjährung nach Ziffer 14.1 und 14.2 beginnt 
mit dem Tag, der dem Tag folgt, an dem die Reise nach 
den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. Fällt der 
letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs-
ort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen 
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der 
nächste Werktag.
14.4. Schweben zwischen dem Reisenden und dem RV 
Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch 
begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, 
bis der Reisende oder der RV die Fortsetzung der Verhand-
lungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Mo-
nate nach dem Ende der Hemmung ein. 
15. Gerichtsstand, Rechtswahl
15.1 Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer 
Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Ver-
tragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und 
dem RV die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts 
vereinbart. Solche Kunden/Reisende können den RV aus-
schließlich an dessen Sitz verklagen.
15.2 Für Klagen des RV gegen Kunden, bzw. Vertragspart-
ner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, 
die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im 
Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des RV vereinbart.

Die aufgeführten Reisebedingungen sind gültig bis 
30.06.2018 (Buchungsdatum). Für Reisen, die ab dem 
01.07.2018 gebucht werden, gelten neue Reisebedin-
gungen.

© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich 
geschützt. 
Noll & Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart |  München 
2002-2018



HERZLICH WILLKOMMEN IN WESTAUSTRALIEN!

Sie träumen schon lange von einer faszinierenden Reise nach Westaustralien? 

In dem größten australischen Bundesstaat, der ein Drittel des fünften Kontinents einnimmt und sieben Mal so groß ist wie Deutschland, könnte das Angebot nicht 
abwechslungsreicher sein. Besucher erleben azurblaues Wasser an der 12.500 Kilometer langen Küste und hoch aufragende, rote Felsen im Outback, schwimmen 
mit Delfinen, Walhaien und Mantarochen oder bewundern den funkelnden Sternenhimmel in der Wüste.

Die pulsierende Hauptstadt Perth ist von Europa aus in nur 17 Flugstunden zu erreichen. Die Metropole am Swan River ist der ideale Ausgangspunkt, um die fünf 
westaustralischen Regionen Perth und Umgebung, Australiens Südwesten‚ Australiens Goldenes Outback, Australiens Korallenküste und Australiens Nord westen 
zu erkunden.

Erleben Sie die spektakulären Orte & Reiserouten auf eigene Faust

•	 	Reisen	inkl.	Flug:	Reisen	durch	Westaustralien	inkl.	internationaler	Langstreckenflüge
•	 	Gateways	Perth	&	Broome:	Starter-Pakete,	Unterkünfte	und	Tagestouren
•	 	Mietwagenreisen:	Mit	dem	PKW	(2WD)	&	Allrad-Fahrzeug	(4WD)	mit	vorgebuchten	Unterkünften	oder	mit	dem	Camper

Westaustralien	ist	ein	Paradies	für	Selbstfahrer	und	4WD-Enthusiasten.	Über	18.000	Kilometer	geteerte	Straßen	und	unzählige	Outbackpisten	eignen	sich	hervor-
ragend	für	ein	Abenteuer	mit	dem	Camper,	Mietwagen	oder	Geländewagen.

Kosmopolitisches	Flair	in	Perth,	erstklassige	Weinanbaugebiete,	gigantische	Eukalyptuswälder,	mehr	als	100	Nationalparks	und	Meeresschutzgebiete,	drei	UNESCO-
Weltnaturerbestätten,	Abenteuer	bei	Ausflügen	mit	Ureinwohnern	und	eine	einzigartige	Tierwelt	versprechen	einmalige	und	authentisch	australische	Erlebnisse	
abseits der Touristenströme.

Zwei	Klimazonen,	der	tropische	Norden	und	der	gemäßigte	Südwesten,	machen	Westaustralien	das	ganze	Jahr	über	zu	einem	großartigen	Urlaubsziel.	Mehr	Informationen	
erhalten Sie unter www.westernaustralia.com

Wer ist die Best of Travel Group?

Die Gruppe	wurde	1993	gegründet	und	ist	eine	Einkaufsgemeinschaft	unabhängiger	Reise	veranstalter	in	Deutschland,	den	Niederlanden,	Belgien	und	der	Schweiz.	
11	starke	Partner	mit	langjähriger	Erfahrung	und	sehr	guten	Ziel	gebietskenntnissen	über		Australien	stehen	für	Sie	bereit.	
Darüber	hinaus	bieten	wir	Ihnen	noch	die	folgenden		Spezial-Kataloge	an:	Australien,	Indischer	Ozean,	Afrika,	Tauchen,	Neuseeland	/Südsee,	Südamerika	&	Asien.	

Viel Spaß beim Lesen und Planen!

Zur deutschen Facebookseite 
„Westaustralien“

Der Umwelt zuliebe:
Die Innenseiten dieses Katalogs wurden gedruckt auf 100% 
	Recyclingpapier,	ausgezeichnet	mit	dem	Blauen	Engel.
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Alle Singapore Airlines-Flüge von Frankfurt, München und Düsseldorf nach Singapur sowie die täglichen Singapore Airlines-Flüge von Frankfurt nach New York 
sind mit dem dargestellten Premium Economy Class-Sitz ausgestattet. 
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Oft sind es die kleinen Dinge, die aus einem Flug ein einzigartiges Reiseerlebnis machen.

Ein bequemer Sitz, eine zusätzliche Auswahl an Speisen und Getränken oder exklusive Privilegien. 

Anspruchsvolle Zutaten für einen perfekten Flug, verbunden mit dem vielfach prämierten 

Bordservice. Uns ist kein Weg zu weit, damit Sie sich wie zu Hause fühlen. 

A GREAT NEW WAY TO FLY
MEHR KOMFORT. MEHR AUSWAHL. MEHR EXKLUSIVITÄT.

DIE NEUE SINGAPORE AIRLINES 
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2018/19
WESTAUSTRALIEN

ERLEBE DAS AUßERGEWÖHNLICHE

BEST of TRAvEL GRoUp
DIAMIR Erlebnisreisen GmbH
Berthold-Haupt-Straße 2
01257 Dresden
Tel.  0351 / 31 20 77
fax  0351 / 31 20 76
info@diamir.de

DIAMIR Reiselounge Berlin
Wilmersdorfer Straße 100
10629 Berlin
Tel.  030 / 79 78 96 81
fax  030 / 79 78 96 83
berlin@diamir.de

Dr. Düdder Reisen GmbH
Am Berg 2
52076 Aachen
Tel. 0 24 08 /  20 48
fax 0 24 08 /  65 03
info@duedderreisen.de

Horizont fernreisen GmbH
Alleestraße 80
44793 Bochum
Tel. 0234 / 911 75 75
fax 0234 / 911 75 76
info@horizont-fernreisen.de

Karawane Reisen GmbH & Co.KG
Schorndorfer Straße 149
71638 Ludwigsburg
Tel. 0 71 41 /  28 48 50
fax 0 71 41 /  28 48 38
pazifik@karawane.de

Aussie Tours
Koestraat 187
8800 Roeselare (Belgien)
Tel. 051 /  70 56 11
fax 051 /  70 06 24
info@aussietours.be

pacific Island Travel
Zweigstelle Breda
Ceresstraat 1
4811 CA Breda (NL)
Tel. 076 / 20 30 035
breda@pacificislandtravel.nl

pacific Island Travel
Zweigstelle Amsterdam
Simon Carmiggeltstraat 10
1011 DJ Amsterdam (NL)
Tel. 020 / 62 61 325
amsterdam@pacificislandtravel.nl

Australia pacific Travelservice GmbH
Bramfelder Straße 110A
22305 Hamburg
Tel. 040 / 61 25 78
fax 040 / 61 32 99
travelservice@t-online.de

Australia pLUS Reisen GmbH
partnachstraße 6
81373 München 
Tel. 089 / 72 66 94 0
fax 089 / 72 66 94 44
info@australiaplus.de

Cruising Reise GmbH
Leonhardtstraße 10
30175 Hannover
Tel. 0511 / 37 44 47 0
fax 0511 / 37 44 47 37
info@cruising-reise.de

Cruising Reise GmbH
fasanenstraße 8
55271 Stadecken - Elsheim
Tel.  0 61 36 / 9 26 43 00
fax 0511 / 37 44 47 37
stadecken@cruising-reise.de

Australasia Travel Service AG
Schaffhauserstraße 89
8057 Zürich (Schweiz)
Tel. 044 / 450 73 75
fax 044 / 450 73 76
info@australasia.ch

Dreamtime Travel AG
Bruggerstraße 55
5400 Baden (Schweiz)
Tel. 056 / 410 01 01
fax 056 / 410 01 04
info@dreamtime.ch

Dreamtime Travel AG
Zeughausgasse 24
3011 Bern (Schweiz)
Tel. 031 / 311 05 70
info@dreamtime.ch

Best of Travel Group GbR
- presse & Marketing -
ostwall 30, 47608 Geldern
Tel. 0 28 31 / 13 32 09
fax 0 28 31 / 13 32 12
info@botg.de 25

Jahre

Im Katalog Australien 2018/19 finden Sie weitere 
produkte für Ihren Urlaub in Australien:

- Mietwagen & Camper
- Mietwagenreisen
- Hotels, Resorts & besondere Unterkünfte
- Kreuzfahrten
- Busreisen, Allrad- & flug-Safaris
- Reisen für Junge & Aktive
- Stopover

fRAGEN SIE AUCH NACH UNSEREM HAUpTKATALoG
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