
vom 9. März bis 24. März 2019 

Reist mit uns für 15 Tage zum „Dach der Welt“, nach 
Nepal ins Himalaya-Gebirge. Aber keine Bange, es ist 
eine Trekking-Tour, die auch mit „normaler Kondition“ 
machbar ist (bei maximaler Gehhöhe von 3.700 m). Und 
„schwindelfrei“ müsst Ihr auch nicht sein!  
 
Der Kopra Dhanda Panorama Trek mit Muldai Peak bietet 
alle Elemente einer klassischen Nepal Trekking Tour, mit 
malerischen Dörfern, vielfältigen Wäldern und bezau-
bernden Panorama-Aussichten. Es liegt im Herzen der 
Annapurna-Region und ist ein Geheimtipp für Einsteiger-
treks in Nepal. Abseits der sonst so belebten Wanderwe-
ge werdet Ihr in ein Stück fast unberührter Natur ent-
führt. Und im März ist Magnolien– und Rhododendron- 
blüte, ein unvergessliches „Schauspiel“ und Erlebnis! 

Annapurna, Farbenpracht im Himalaya 

Nach unserer Ankunft in Kathmandu weisen wir Euch bei einem 
gemeinsamen Abendessen in die Tour ein. Wir fliegen nach 
Pokhara und fahren nach Kimche, wo unsere Trekking-Tour 
startet. Jeder Reiseteilnehmer hat einen Träger, so dass jeder 

untertags „nur“ seine Fotoausrüstung tragen muss 
(Empfehlungen dazu geben wir gerne). Die Tagestouren stehen 
ausführlich auf unserer Internetseite. Wir werden ausreichend 
Zeit zum Fotografieren haben. 

Wir fotogra-
fieren gran-
diose Berg-
panoramen, 
erleben die 
wahrschein-
lich schöns-
ten Sonnen-
aufgänge 
der Welt, und 

erwandern zusammen Regionen mit dem Blick auf die höchs-
ten Berggipfel der Welt, aber auch blühende Bergtäler und 
farbenprächtige Dörfer mit ihren Tempeln. Nach der letzten 
Übernachtung in Thamel fahren wir zurück nach Kathmandu. 

Eure Reiseleiter:  

Gülüstan Kolay, Inhaberin von 
geoDiscovery Tours, profunde  
Kennerin des Himalaya und ist Eure 
(selbstverständlich Deutsch spre-
chende) Ansprechpartnerin vor Ort. 
Sie hat die Route für uns ausgear-
beitet und führt die Tour, 
 

Jürgen Müller, Nikon-Pro 
Fotograf und Spezialist für 
Adobe Lightroom, timelapse 
(Zeitraffer), PC-Technik und 
Multivisionsschauen - zustän-
dig für die fotografische Be-
treuung auf der Tour. 

 
Die Preise und Leistungen entnehmt bitte dem Anmeldefor-
mular und beinhaltet alle Flüge ab / an München, die Inlands-
flüge und die PKW-Tranfers in Nepal, 14 Übernachtungen (auf 
dem Trekkingteil sogar mit Vollverpflegung). Die maximale 

Teilnehmerzahl beträgt 12 
Personen.  Eine ausführli-
che Reisebeschreibung 
findet Ihr auf unserer 

Internetseite. Für Rückfragen stehen wir oder geoDiscovery 
Tours gerne zur Verfügung. Änderungen vorbehalten. 
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