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Liebe berghorizonte Freunde,

der dumpfe Klang mächtiger Trommeln mischt sich mit den 

tief gesprochenen Mantras der betenden Mönche. Das erste 

Sonnenlicht hüllt die heiligen Berge des Himalayas in ein warmes 

Licht. Der Tagesrhythmus wird von Raum und Ruhe bestimmt. 

Vor uns liegen jene Berge, wo die Götter leben, wo Bergsteiger 

Geschichte schreiben, jene Berge – voller Sehnsucht und Ehrfurcht. 

„Reisen ist das einzig taugliche gegen die Beschleunigung der Zeit.“ 

Ganz im Sinne des Zitats von Thomas Mann möchten wir Ihnen 

Anregungen für unsere maßgeschneiderten Trekking- und Kultur-

rundreisen geben. Alle Detailprogramme und weitere Regionen 

finden Sie unter www.berghorizonte.com oder rufen Sie uns an – 

wir freuen uns!

Viel Spaß beim Entdecken.

Ihr berghorizonte Team

  www.berghorizonte.com



HöHenluft scHnuppern

Der Himalaya und die Kultur des t ibetischen Buddhismus faszinieren 

seit jeher. Ladakh – auch „Kleintibet“ genannt – vereint beides auf eine 

harmonische und unbekümmerte Weise. Auf dieser Reise besuchen Sie 

die Highl ights Ladakhs und erleben die archaische Bergwelt des Himalayas.

LAdAkh
Trekking von Lamayuru nach chiLLing

rundreise & Trekking

LAdAkh

highLighTs
 Ladakh, nordindien –  
auch „kleintibet“ genannt 

 ursprüngliche Bergdörfer und einsame  
hochregionen des himalayas 

 Tibetischer Lamaismus & Buddhismus 

 5-tägiges Trekking über den Pass  
konzki La (4.950 m) 

 kultur und klosterbesichtigungen  
in und um Leh 

 agra und Taj mahal Besichtigungen

Termine
 mai bis september  
12 tage rundreise mit trekking

als individuelle Privatreise ab 2 Personen 
zum Wunschtermin mit täglicher anreise 
und durchführung möglich! sprechen sie 
uns auf ihren gewünschten reiseplan an.

 

Preis Pro Person

 ab 1.390,– €



rundreise miT dem dagaLa Trek

rundreise & Trekking

BhUTAn

spiritualität erfaHren

Sie unternehmen herrl iche Wanderungen zu ursprüngl ichen Dörfern und 

Orten vol l Spir i tual ität und begegnen dabei den dortigen Bewohnern

und lernen ihre Lebensweise kennen. Die neu entdeckte Trekkingroute  

des Dagala Treks führt Sie durch die einsame Bergwelt Bhutans.

highLighTs
 insgesamt 14 Tage im königreich Bhutan, 
dem Land des „Bruttonationalglücks“ 

 neue Trekkingroute auf dem „dagala Trek“ 
bis ca. 5000 m höhe. mit 5 Zeltnächten 
und erfahrener Begleitmannschaft 

 ausführliche und geführte  
Besichtigungen der buddhistischen  
klosterburgen und dörfer

 klosterfeste (je nach Termin)

 kleinere Wanderungen zu einsamen  
kulturstätten wie dem „Tigernest  
kloster“, einem der bedeutendsten  
Pilgerorte des himalaya 

 das ursprüngliche „haa Tal“

Termine
 mai  
rhododendronblüte

 september / oktober 
mit Wangdue phodrang & thimphu tshechu

 oktober  
mit deutschsprachigem lokalen Guide

als individuelle Privatreise ab 2 Personen 
 zum Wunschtermin mit täglicher anreise 
 und durchführung möglich! sprechen sie 
 uns auf ihren gewünschten reiseplan an. 

Preis Pro Person

 ab 2.990,– € 



abenteuer erleben

Geprägt von Einsamkeit, ethnische Minderheiten und fern der übl ichen  

Touristenroute durchwandern Sie fast al le Kl imazonen, vom Dschungel 

bis über den 5.110 m hohen Larke Pass im ewigen Eis. Die Umrundung des 

Manaslu (8.163 m) gehört zu den schönsten Treks im gesamten Himalaya.

Trekking Zum Berg der seeLe

manasLu umrundung 

nepAL

highLighTs
 ein echter geheimtipp – neue und  
einsame Lodge-zu-Lodge-Trekkingtour 

 12 Tage moderates bis anspruchsvolles 
Trekking über den Larke Pass (5.110 m)

 komfortable Fünf-sterne-hotels in  
kathmandu und vollverpflegung auf  
dem Trek

 erfahrene Begleitmannschaft  
mit guide und Träger 

 manaslu Base camp mit Panoramablick 

 optimale höhenanpassung  
(akklimati sierung)   

Termine
 september bis november 
16 tage trekking

 märz bis Juni 
16 tage trekking

als individuelle Privatreise ab 2 Personen 
zum Wunschtermin mit täglicher anreise 
und durchführung möglich! sprechen sie 
uns auf ihren gewünschten reiseplan an. 

Preis Pro Person

 ab 1.560,– €



ruHe spüren

Der Myanmar Himalaya ist noch unentdeckt, wi ld und ursprüngl ich. 

Gerade auch für reiseerfahrene Besucher ist der Norden noch ein echter 

Geheimtipp – vielfält ige Volksgruppen, t iefgläubige und tradit ionel le 

Bewohner, dazu eine einzigartige Bergwelt bieten authentische Erlebnisse. 

PuTao & mT. Phongun raZi Trek 

camP & Lodge Trekking

highLighTs
 deutschsprachige reiseleitung

 einsames und ursprüngliches Trekking  
in dem unentdeckten myanmar himalaya

 camp / Zelt-Trekking zum  
mt. Phongun razi (3.485 m)

 vollverpflegung auf dem Trekking

 Prunkvolle Pagoden und goldene Tempel

 Traditionelle Lodges und das  
Putao gästehaus

 kennenlernen von Land, Leuten  
und kulturen

Termine
 november bis april  
13 tage rundreise mit trekking

als individuelle Privatreise ab 2 Personen 
zum Wunschtermin mit täglicher anreise 
und durchführung möglich! sprechen sie 
uns auf ihren gewünschten reiseplan an.

Preis Pro Person

 ab 3.539,– €

MYAnMAR



  www.berghorizonte.com

berghorizonte e.k. 
Karlstraße 21–23 
36037 Fulda, Germany

info@berghorizonte.com 
www.berghorizonte.com

kontakt Fulda  
Fon +49 . 661 . 2502630

kontakt Füssen im allgäu  
Fon +49 . 8362 . 9308672
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Weitere reiseziele 
auf unserer Website: 

Bhutan

Nepal

Tibet 

Ladakh

Sikkim

Nordindien

Myanmar

Peru

Patagonien 

Ecuador 

Tansania 

Grönland 

Antarktis


