AMAZONAS SUP ADVENTURE
& RIO NEGRO RIVER CRUISE
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reise: Amazonas sUp Adventure

DER KLANG
DES URWALDES

RIO NEGRO UND
ANAVILHANAS ARCHIPEL
tauch ein in den unvergessenen Klang des Urwaldes
der dich als naturliebhaber, Abenteurer und sUp
paddler nie wieder los lassen wird. Lass dich von
der schönheit der Artenvielfalt, der atemberaubenden natur und des einzigartigen erlebnisses begeistern. Lass dich treiben, lass die Geräusche der
stadt hinter dir und begib dich mit uns auf eine
ganz besondere reise.
erlebe einmalige paddeltouren auf dem rio negro im
brasilianischen Amazonas Gebiet, dem flächengrößten
Gewässer und dem größten zusammenhängende Regenwald unseres planeten. erfahre mehr über das Leben
der Indigos, beobachte seltene Tiere oder genieße
frisch gegrillten Fisch vom bbQ.
Begib dich auf die Reise, deine Reise - let´s go!
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UNSERE YACHT
eine komfortabel ausgestattete 22 Meter yacht mit
8 modernen doppelkabinen, gemütlicher Lounge,
speiseraum, einem schönen sonnendeck und einer
wunderbaren Crew werden dein Zuhause sein.
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VILA DE
ACAJATUBA &
COOL DRINKS
LEBEN MITTEN IM REGENWALD
Mitten im brasilianischen dschungel am Ufer eines
seitenarms des rio negro, lebt eine kleine Flussgemeinde im einklang mit der natur. die Magie des Ortes und die besondere energie die von ihm ausgehen
werden dich in ihren bann ziehen. die freundlichen
einheimischen freuen sich auf ein kühles Getränk
mit dir an einer original brasilianischen bar.
Achtung, der rum hat schon so manche Zunge gelöst.

AMAZONAS TRAUMSTRÄNDE
Entdecke traumhafte, weiße Bilderbuchsandstrände am
glitzernden Amazonas und stürz dich in die Fluten
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YOGA UND
URWALDTREKKING
FINDE DEINE BALANCE
Begrüßte die aufgehende Sonne beim yoga auf dem
bootsdeck mit dem Klang tropischer Vogelstimmen.
Oder du verbindest dich beim sUp-yoga mit dem element Wasser und trainierst deine tiefenmuskulatur.
Wir finden deine innere und äußere Balance wieder
und der Amazonas schaukelt dich zu shavasana.
Meditiere zum Klang des Dschungels und genieße die
pranayama-Atemtechniken in der saubersten Luft der
Welt. Calm your mind mit Achtsamkeitstraining und
WLAn-detox auf unserer yoga-tour vom 14.11.-20.11.

REGENWALD-EXKURSION
erkunde mit unserem erfahrenen lokalen Guide den
regenwald auf ganz besondere Weise. Auf dieser
exkursion durch das unwegsamen Gebiet, zeigt dir
unser Guide die Vielfältigkeit und Raffinesse der
natur, spannende Orte und verschiedene Überlebenstechniken. Du lernst Pflanzen kennen, die als
natürlicher Mückenschutz helfen oder die als basis
für Medikamente genutzt werden. du erfährst den
einklang zwischen natur und tier und die Wichtigkeit der erhaltung dieses Gebietes.
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NOVO AIRAO &
FLUSSDELFINE
novo Airão ist die letzte große Siedlung die auf dem Landweg
erreicht werden kann und liegt
inmitten des weltweit größtem Flußarchipel Anavilhanas.
ein letzter besuch in einem der
kleinen restaurants oder letzten
einkaufsmöglichkeiten auf unserer
reise stehen an. Ab hier verkehren nur noch schiffe in richtung
Kolumbien und peru.

FLUSSDELFINE ZUM
ANFASSEN
In der bucht von novo Giro leben
ca. 20 Delfinfamilien, die du hier
in freier natur beobachten und
sogar streicheln kannst.

FRISCHER GEHT‘S
NICHT
„Angeln ist die einzige Philosophie, von der man satt wird.“
(peter bamm)
Der Rio Negro zählt zu den fischartenreichste binnengewässern der
Welt und der Fischfang gehört zum
Amazonas einfach dazu. Jahrtausende lang ernähren sich die bewohner des rio negro Ufers vom Fisch
und den Pflanzen des Regenwaldes.
Auf den spuren der Ureinwohner
fangen auch wir nur das, was wir
benötigen und frisch zubereiten
können, denn nachhaltigkeit ist
uns wichtig. ein buntes buffet aus
frischem Obst und knackigem Gemüse, reis und Maniok, der bekannten
Wurzelknolle warten auf dich, wenn
du Vegetarier bist.
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EINE NACHT IM
REGENWALD
Umgeben vom duft und Klang des
regenwaldes, dem satten Grün der
Vegetation, dem fernen rauschen
von Wasser und der untergehenden
sonne bereiten wir unser Lager
für die nacht. Unser reichhaltiges büffet gedeckt mit allen
Köstlichkeiten des dschungels
lässt diese unvergesslich werden.
das Knistern des Lagerfeuers wird
dir süße Träume in der Hängematte bescheren. Frischer Kaffeeduft
in der nase am Morgen lassen dich
und den Wald erwachen.
dieses event ist optional buchbar.

COMUNIDATE INDIGENA
JÄGER - FISCHER - SAMMLER
Wie die Urbevölkerung nach Ihren bräuchen &
traditionen heute lebt, kannst du in einem
authentischen, indigenen dorf im Amazonas erleben.
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TERMINE, PREISE
UND INFORMATIONEN

TERMINE 2022
Tour 1 ........... 24.10. - 30.10.
Tour 2 ........... 31.10. - 06.11.
Tour 3 ........... 07.11. - 13.11.
Yoga-Tour ...... 14.11. - 20.11.
Tour 5 ........... 21.11. - 27.11.

ENTHALTENE LEISTUNGEN
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

7-tägige schiffstour auf dem rio negro zum Anavilhanas Archipel
Moderne und komfortable yacht
Vollpension (softgetränke, snacks und 3 Mahlzeiten inklusive)
Vegetarische speisen, fangfrischer Fisch, lokale spezialitäten an board
deutsch sprechender Guide
sUp stand Up paddling-touren
Angel-touren
Urwald-trekking-tour
besuch eines Indio-reservoirs
Ausflug nach novo Airao zum delfin-reservoir
badeausflug Amazonas White beaches
besuch eines typischen dorfes am rand des Urwaldes „Vila de Acajatuba“
kostenloser shuttle vom Meeting-point zur yacht
inklusive aller Hafengebühren und Steuern

PREISE
2.299,00 €
Außenkabine: Zweibett-Kajüte zur Einzelnutzung (Preis für 1 Person) ..................... 3.399,00 €
Außenkabine: Zweibett-Kajüte zur Doppelnutzung (Preis für 2 Personen) ................... 4.499,00 €
Master Kajüte suite (preis für 2 personen) .............................................. 5.499,00 €
event „eine nacht im regenwald“ (preis für 1 person) ..................................... 119,00 €

Außenkabine: Einzelbett in Zweibett-Kajüte (Preis für 1 Person) .........................

Gruppenrabatt ab 10 teilnehmern, die maximale Anzahl der teilnehmer ist 14.
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Hier findest Du alle Informationen:

Hotline +49 (0) 30 351 048 58
amazonasSUPadventure@gmail.com
GTSports GmbH
Eiswerderstraße 18 | Gebäude 129 | 13585 Berlin
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