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1. Tag: Lhasa
Sie kommen mit dem Flugzeug oder Zug in
Lhasa an, werden am Bahnhof|Flughafen
empfangen und in Ihr Hotel gebracht. Der
Rest des Tages steht zur freien Verfügung,
um sich ein bisschen zu akklimatisieren.

2. Tag: Lhasa
Heute steht einer der Höhepunkte jeder Tibet
Reise auf dem Programm, der Besuch des
Potala Palastes, der  Winterpalast des Dalai
Lamas. Seit dem Bau des Palastes 1645
unter dem 5. Dalai Lama, residierten hier
die Dalai Lamas als religiöse und weltliche
Herrscher. Nachmittags besuchen Sie den
Jokhang Tempel, den heiligsten Tempel Tibets.
Pilger aus allen Teilen des Landes kommen
hierher, um den Tempel auf dem Pilgerweg
Barkhor zu umrunden. Heutzutage haben
sich rund um den Barkhor kleine Läden und
Verkaufsstände angesiedelt, die von der Ge-
betsfahne bis zur Klangschale alles verkaufen.
Anschließend besuchen Sie das Nonnen-
kloster Ani Sangkhung, eines der ältesten
und aktivsten Nonnenklöster Tibets (F,M,A).

3. Tag: Lhasa – Gyantse – Shigatze
Heute verlassen Sie Lhasa und fahren weiter
nach Gyantse und Shigatze (Fahrzeit ca. 5
Stunden). Durch atemberaubend schöne
Landschaft und über den 4.700 m hohen
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Khampa Pass erreichen Sie den heiligen
Yamdrock See. Hier machen Sie Mittagspause
und können die mitgebrachte Lunchbox ge-
nießen. Am Nachmittag besuchen Sie in Gy-
antse das Palkor Chöde und das Kumbum
Chörten. Beide Bauwerke wurden während
der chinesischen Invasion kaum zerstört und
gehören zu den eindrucksvollsten Gebäuden
Tibets. Weiterfahrt nach Shigatze ( Fahrzeit
ca. 2,5 Stunden) (F,M,A).

4. Tag: Shigatze – Lhasa. 
Heute sehen Sie das Kloster Tashilunpo, den
Sitz des Panchen Lamas. Der „Berg des
Glücks“ wurde im 15. Jh. gegründet und seit-
her beständig erweitert und ausgebaut.
Nachmittags fahren Sie entlang dem Fluss
Brahmaputra und durch seine Schluchten
nach Lhasa (ca. 280 km, Fahrdauer ca. 6
Stunden) (F,M,A).

5. Tag: Lhasa
Ihre Reise endet heute mit dem Transfer vom
Hotel zum Flughafen in Lhasa (F).

Programmänderungen vorbehalten

Tibet ist seit jeher ein geheimnisvolles, sagenumwobenes Land auf dem Dach der Welt. Mit
seinen beeindruckenden Gebirgslandschaften, Klöstern, Tempeln und einzigartigen Kulturstätten
übt Tibet eine magische Anziehungskraft aus. Auf dieser Rundreise besuchen Sie den Potala
Palast in Lhasa und fahren durch die weitläufige Hochebene entlang des Brahamaputra
Flusses nach Shigatze. Hier ist der Buddhismus noch lebendig und Sie werden neugierig von
einheimischen Pilgern mit einem „Tashi Delek“ begrüßt. Über den 4.794 m hohen Kampa La
Pass erreichen Sie den Yamdrock See, der in unwirklichem Türkis zwischen den Bergen
einbegettet ist. Weiter geht es über den 5.050 m hohen Karo Pass zum Karawanenort
Gyantse und weiter nach Shigatze. Zurück nach Lhasa fahren Sie durch die weitläufige
Hochebene entlang des Brahmaputra Flusses. 

5 Tage | 4 Nächte
ab | bis Lhasa
Privattour, englischsprachig
Beginn: Täglich

Tibet zum Kennenlernen

Hinweise zu Tibet
• Für die Einreise nach Tibet benötigen Sie, 

zusätzlich zum Visum für China, eine Einreise-

genehmigung (Permit) für Tibet. Dieses wird

über unsere örtliche Agentur in Tibet für Sie

besorgt und kann nicht in Deutschland 

beantragt werden. Die Bearbeitungszeit 

beträgt ca. 4 Wochen. Für März 2015 werden

keine Tibet Permits ausgestellt. 

Vor der Einreise nach Tibet benötigen Sie 

mindestens eine Übernachtung in China, 

damit wir Ihnen die Einreisegenehmigung 

zustellen können.

• Aufgrund der stark begrenzten Anzahl 

an deutschsprachigen tibetischen Reise -

leitern, erhalten unsere Gäste einen englisch-

sprachigen tibetischen Reiseleiter.

• Bei dieser Reise halten Sie sich in Höhen von

über 3.000 m auf. Daher sollten Sie sich in 

guter körperlicher Verfassung befinden. 

Die Höhenlage kann zu kurzfristigen 

körperlichen Beschwerden führen.

• Bitte bedenken Sie, dass es in großer Höhe

auch im Sommer kalt werden kann.

Tischler Leistungspaket
• Rundreise gemäß Programm

• Unterkunft in den ausgewählten Hotels

• Mahlzeiten lt. Programm (F=Frühstück, 

M=Mittagessen, A=Abendessen)

• Englischsprachige lokale Reiseleitung

• Eintrittsgelder gemäß Programm

• Einreisegenehmigung für Tibet

• 1 Reiseführer pro Zimmer

Nicht inklusive
Visum China

Sie übernachten in folgenden oder ähnlichen Hotels
Ort Nächte Standard Superior
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* Das Hotel in Shigatze ist ein einfaches lokales Hotel. Der Standard kann nicht mit internationalen 
Hotels verglichen werden.
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Personen Code DZ EZ
Privattour, Standard 1CNLXAR01
im Zeitraum 01.01.15-28.02.15 | 
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Privattour, Superior 1CNLXAR02
im Zeitraum 01.01.15-28.02.15 | 
01.11.15-31.12.15
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01.05.15-03.05.15 | 30.09.15-07.10.15 sind 
die Preise nicht gültig. Im Zeitraum 01.03.15-
31.03.15 ist die Reise nicht buchbar.


