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HIGHLIGHTS
Eine Nacht auf einer Dschunke und im Kajak durch die Halong-Bucht.

Mit dem Rad durch die Bergwelt von Pu Luong.

Relaxen am Strand in Hoi An.

Streetfood-Moped-Tour in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Per Sampan und Fahrrad zu schwimmenden Märkten und in Dörfer im Mekong-Delta.

Werde sprachlos in Angkor Wat.



REISEVERLAUF
Wasserpuppentheater, See des zurückgegebenen Schwertes und Bucht des 

untertauchenden Drachen, sind Begriffe, die in eine vollkommen andere Welt weisen, 

in der vor 900 Jahren König Suryavarman II. das Wunderbauwerk Angkor Wat bauen 

ließ. Ein Land wie ein Märchen, mit Menschen, die sich über Besucher freuen, als 

hätten sie einen Hauptgewinn gezogen.

Ist doch schön, oder? Um 9:30 Uhr geht's schon los in Hanoi 1, einen ganzen Urlaubstag

gewonnen. Muss auch sein, denn der »See des zurückgegebenen Schwertes« mit der

berühmten roten The-Huc-Brücke, der Literaturtempel des Konfuzius und die

Einsäulenpagode in Form einer Lotusblüte sind das wenigste, was du gesehen haben musst,

und für einen sinnlichen Streifzug durch das alte Viertel der 36 Gassen soll schließlich auch

noch Zeit sein.

Was sagst du zur Farbe Grün? Sag nichts, bevor du nicht im Pu-Luong-Naturreservat 2 3

gewesen bist. Hier, wo in versprengten Dörfern verschiedene Volksgruppen ihre Traditionen

pflegen, landete am Ende der Schöpfung alles, was an Grün noch übrig war. Sogar die Berge.

Spätestens auf unserer Fahrt durch die spektakuläre Landschaft zeigt sich also, warum du

heute hier bist. Denn Grün steht in der Farbpsychologie für Jugend und Lebensfreude und soll

sogar eine Heilwirkung haben. Also willkommen im schönen Leben von YOLO, wo auf die

Wanderung durch das phänomenale Reservat die Krönung in Form eines Wasserfalls folgt.

Ideal, um sich reinfallen zu lassen.

Die sogenannte Trockene Halong-Bucht gehört zu den schönsten Landschaften Vietnams. Da

muss man einfach aufs Rad, um den Segen zu spüren, der auf diesem Flecken Erde liegt.

Allerdings ist die Trockene Halong-Bucht 4 nicht ganz so trocken, wie der Name vermuten

lässt, weshalb wir umsteigen in ein Sampan, um uns in Begleitung des Sonnenuntergangs auf

den mystischen Wasserwegen treiben zu lassen.

Nun aber die nasse Schwester, der Irrgarten aus 1.969 Zipfelmützen. Das Drachenboot gehört

uns allein. Bedeutet: Tun und Lassen, was du willst und das kann in der Halong-Bucht 5 6



viel sein. Weniger viel, wenn du träumend an Bord liegst. Richtig viel, wenn du alle

Möglichkeiten nutzt, die sich dir bieten: Mit dem Kajak die Grotten der Kalkfelsen abklappern.

In idyllischen Buchten den Plattfisch machen oder in schwimmenden Dörfern einen guten Tag

wünschen.

Die Schneider in Hoi An 7 8 sind darauf spezialisiert, dir in wenigen Stunden einen

Maßanzug vom Feinsten oder was auch immer gewünscht wird, anzufertigen. Passt. Wie alles

an diesem freien Tag in der sensationellen Stadt, die zum großen Teil aus umwerfenden

UNESCO-Weltkulturerbestätten besteht. Schnapp dir ein Rad und leg los.

Am Morgen wartet dein Flieger für einen Zeitsprung ins Unglaubliche: Saigon, heute

Ho-Chi-Minh-Stadt 9. Ein Faszinosum. Notre Dame und die fantastische Hauptpost aus

französischen Zeiten, die Pagode des Jadekaisers und der Binh-Quoi-Park für deine

Begegnung mit vietnamesischer Kultur, der Ben-Thanh-Markt und die Garküchen für den

unverfälschten Geschmack der kleinen Leute. Letztere nehmen wir auf einer Mofa-Tour

genauer unter die Lupe.

Gleich hinter Ho-Chi-Minh-Stadt beginnen die 39.000 Quadratkilometer, wo der Mekong 0

q in unzählige Arme und Kanälchen zerbröselt. In einem letzten Akt trägt er uns zu

Menschen, die auf schwammigem Boden Reispapier herstellen. Wir legen an und finden eine

Familie, die uns in ihrem Haus ein Bett für die Nacht im Delta richtet. Dann kommt eine neue

Zeit. Morgen sind wir in Kambodscha.

Nach dem Frühstück bringt uns das Speedboot auf direktem Wege zu den

Sehenswürdigkeiten von Phnom Penh w: Königspalast, Silberpagode und der Tempel Wat

Phnom sind eine erste Einstimmung auf das, was noch kommt, denn am nächsten Tag geht

es mit dem öffentlichen Bus weiter nach Siem Reap e.

Die Tempel von Angkor. Mehr Wunder als Bauwerke und wir mittendrin. Zum Sonnenaufgang

besuchen wir das größte sakrale Bauwerk der Menschheit, Angkor Wat r t. Dann kannst

du alleine weiterstaunen. Zum Beispiel über die erwürgte Tempelanlange von Ta Prohm, oder

die Gesichtertürme von Angkor Thom. Wir kennen deine Frage schon: Kann ich noch etwas

länger bleiben? Du kannst, und dabei schon mal deinen nächsten Adventure-Trip mit

Chamäleon planen.



LEISTUNGEN BEI CHAMÄLEON
= Adventure-Trip mit maximal 16 Gästen
= Jede Reise findet statt
= Deutsch sprechender einheimischer Guide
= Unterkunft: 8 x Hotel, 1 x Nachtzug, 1 x Gastfamilie, 1 x Dschunke, 2 x Stelzenhaus
= Transport: Reiseminibus, Linienbus, Boot, Speedboot, Fahrrad, Flugzeug, Nachtzug
= Mahlzeiten: 14 x Frühstück, 1 x Brunch, 4 x Mittagessen, 5 x Abendessen
= Aktivitäten laut Tag-für-Tag-Programm
= Nationalparkgebühren & Eintritte
= 100 m² Regenwald 4 you (Jedem Gast schenken wir im Regenwald von Ecuador ein

Grundstück, das Jahr für Jahr den CO2-Ausstoß seiner Reise kompensiert. Eingetragen

auf seinen Namen und auf ewig seins.)
= Rail&Fly inkludiert bei allen Buchungen mit Flug

WICHTIGE HINWEISE ZU DEINER REISE:

= Solange in Vietnam und Kambodscha aufgrund vom Coronavirus Abstandsregeln und

Kontaktbeschränkungen gelten, kann es aufgrund der Schutzmaßnahmen auch

kurzfristig zu Änderungen einzelner Reiseleistungen kommen. Diese Änderungen sind

nicht erheblich und beeinträchtigen den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht.
= Für die Reise genügt ein durchschnittliches Fitnesslevel. Die Wanderungen und

Radtouren sind einfach bis mittelschwer. Die Dauer der Wanderungen beträgt 1 bzw.

ca. 3 Stunden. Die Radtouren dauern zwischen 30 Minuten bis 1 ½ Stunden. Bevor du

die Reise buchst, versichere dich bitte im detaillierten Tagesprogramm, dass du fit

genug für die Reise bist. Eventuelle Fragen dazu beantworten dir gerne die

Reiseexperten von Chamäleon.
= Falls einzelne der genannten Unterkünfte nicht verfügbar sind, wird eine möglichst

gleichwertige Alternative gebucht.
= Bei den angegebenen Fahrzeiten handelt es sich um die reine Fahrtdauer. Pausen und

Fotostopps bleiben unberücksichtigt.
= Für deine Reise solltest du pro Woche etwa 120 bis 170 € pro Person für nicht im Preis

inbegriffene Mahlzeiten und Getränke einplanen.
= Auf dieser Reise begleitet dich ein Guide für die Dauer des Aufenthaltes in Vietnam. In

Kambodscha begrüßt dich ein Guide in Phnom Penh und einer in Siem Reap.



= Bitte beachte, dass du dein Visum für diese Reise selbst beantragst. Dies kann einige

Wochen dauern. Am besten du kümmerst dich gleich nach der Buchung darum. Einen

tagesaktuellen Einblick über die detaillierten Visabestimmungen bietet die Website der

jeweiligen Botschaft.
= Ein Einzelzimmer ist an den Tagen 2, 3 und 6 nicht möglich. In den Gastfamilien

schlafen alle Teilnehmer in einem großen Raum und im Nachtzug in einer 4-Bett

Kabine.
= Auf dem Inlandsflug kannst du pro Person maximal 20 kg Gepäck aufgeben.
= Die vietnamesische Regierung hat ein neues Steuergesetz auf den Weg gebracht, das

verlangt, dass alle Reiseveranstalter die original Flugtickets aller Gäste vorlegen

müssen, wenn die Reise von Vietnam nach Kambodscha führt. Bitte sende uns dein

Flugticket inklusive Buchungs- und Ticketnummer zu, sofern du deinen Flug selbst

buchst.

HINWEISE ZU OPTIONALEN AKTIVITÄTEN:

= Die Durchführung der Aktivitäten kann nicht garantiert werden.
= Bitte teile deine Buchungswünsche am Anfang der Tour deiner Reiseleitung mit. (Bitte

beachte die Ausnahmefälle, in denen die Buchung bereits vorab in Deutschland

erfolgen muss.) Die Reservierung und Bezahlung der gewünschten Aktivitäten erfolgt

vor Ort.
= Darüber hinaus raten wir davon ab, vor der Reise Aktivitäten über das Internet zu

buchen, da das Wetter nicht vorhersehbar ist und auch die Ankunfts- und

Abfahrtszeiten nicht vollständig planbar sind.
= Alle genannten zusätzlichen Aktivitäten sind englischsprachig.
= Die angegebenen Preise entsprechen ohne Aufschlag den Preisen vor Ort und können

sich ggf. kurzfristig ändern.

ABREISEDATUM / PREIS

20.02.21 / 1.899 € 13.03.21 / 1.899 € 27.03.21 / 1.899 € 10.04.21 / 1.899 €

25.09.21 / 1.899 € 09.10.21 / 1.999 € 23.10.21 / 1.999 € 06.11.21 / 1.999 €

20.11.21 / 1.999 € 04.12.21 / 1.999 € 18.02.22 / 2.099 € 18.03.22 / 2.099 €

08.04.22 / 2.099 €



AUFPREIS WUNSCHLEISTUNGEN

= Einzelzimmerzuschlag: 449 € (nicht möglich an den Tagen 2, 3 und 6)
= Langstreckenflug Frankfurt – Hanoi und zurück ab Siem Reap: ab 899 € pro Person
= Rail&Fly innerhalb Deutschlands (2. Klasse): inkludiert bei Flugbuchung über

Chamäleon
= Flughafentransfer in Hanoi: 30 € pro Fahrzeug bei 1-3 Personen
= Vorübernachtung im Tourhotel in Hanoi inkl. Frühstück: 35 € pro Person und Nacht im

Doppelzimmer und 70 € pro Person und Nacht im Einzelzimmer
= Anschlussübernachtung im Tourhotel in Siem Reap inkl. Frühstück: 35 € pro Person

und Nacht im Doppelzimmer und 70 € pro Person und Nacht im Einzelzimmer
= Flughafentransfer in Siem Reap: 30 € pro Fahrzeug bei 1-3 Personen

IHR TAG-FÜR-TAG-PROGRAMM
1.Tag Ankunft in Hanoi

Chao mung – willkommen! In Eigenregie fährst du vom Flughafen zum Hotel. Hier erwartet

dein Guide dich und die anderen Reiseteilnehmer um 09:30 Uhr in der Hotellobby. Wir

besprechen kurz, wie die ersten Tage in Vietnam ablaufen werden. Und dann stürzen wir uns

auch schon ins Getümmel. Während der ersten Erkundungstour siehst du die

Einsäulenpagode, besuchst den Literaturtempel und schlenderst durch das Altstadtviertel der

36 Gassen. Alles ganz schön beeindruckend, oder? Sage und schreibe sieben Millionen

Menschen leben in der Metropole. Lass die ersten Eindrücke während einer Pause im Hotel

auf dich wirken. Am Nachmittag ist dann Action angesagt. Jeder bekommt einen Fahrer und

ein Mofa und dann geht es rund! Du siehst tolle Architektur, lauschst einer dir völlig

unbekannten Sprache, und exotische Düfte wehen dir um die Nase. Wer hätte gedacht, dass

du gleich am ersten Tag die Orte entdeckst, die normalerweise nur die Locals kennen? Lass

dich auf das Neue und die faszinierende Kultur Vietnams ein. Am Abend kannst du dich mit

einem kühlen Drink auf der Dachterrasse unseres Hotels niederlassen und die Aussicht über

das funkelnde Hanoi genießen.



Das ist heute eingeschlossen:

� - Erkundungstour inkl. Literaturtempel

� - Mofafahrt durch Hanois Gassen und das Umland

Acoustic Hotel

39 Tho Nhuom Street, Hoan Kiem, Hanoi 100000 / Tel.:+84 24 3680 5888

https://acoustichotel.com

Inkludierte  Mahlzeiten: Frühstück

Das Willkommenstreffen findet heute um 09:30 Uhr statt.

Achtung! Falls du deine Flüge nicht über Chamäleon buchst, stelle bitte sicher, dass du

spätestens um 07:00 Uhr landest, damit du rechtzeitig am Treffpunkt eintriffst. Dein

Hotelzimmer ist wie überall auf der Welt gegen 14 Uhr bezugsfertig. Falls du dein Zimmer

schon früher beziehen möchtest, buchen wir gern ein Tageszimmer für dich. Frag uns einfach!

Treffpunkt: 09:30 Uhr in der Lobby des Acoustic Hotels

Transfers: Du kannst über Chamäleon einen Privattransfer vom Flughafen zum Hotel buchen.

Alternativ kannst du mit dem öffentlichen Bus Nr. 86 fahren (Preis ca. 30.000 VND p.P.). Ein

Taxi vom Flughafen zum Hotel kostet ca. 17 US-$.

 

2.Tag Die Bergwelt von Mai Chau

Der heutige Tag steht in krassem Gegensatz zu den Erlebnissen gestern. Wir lassen die

Großstadt hinter uns und tauchen ein in die Bergwelt von Mai Chau. Du bekommst heute das

zu sehen, was wahrscheinlich jeder beim Gedanken an Vietnam vor Augen hat: Reisterrassen,

die sich an die Hänge von steilen Bergen schmiegen. Gegen Mittag kommen wir im Dorf Mai

Hich an. Hier werden wir von unseren Gastgebern mit einem leckeren Mittagessen erwartet.

So hast du die Chance, den Alltag der Dorfgemeinschaft, die vor allem aus Weißen Thai

besteht, ganz authentisch zu erleben. Gestärkt machen wir uns auf die letzte Etappe ins

Pu-Luong-Naturreservat. Unser Weg führt uns an Reisfeldern und Hügeln entlang, und auch



kleine Bergdörfer liegen auf unserer Strecke. Am Abend begrüßen uns unsere Gastgeber mit

breitem Lächeln und verwöhnen uns mit typischen regionalen Köstlichkeiten.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Wanderung in der Nähe von Mai Hich (einfach, Dauer ca. 1 ½ Stunden)

Stelzenhaus Pu Luong Retreat

Du übernachtest in einem traditionellen Holzhaus auf Stelzen auf komfortablen Doppel- oder

Zweibettmatratzen, die zum Nachbarn durch Vorhänge abgegrenzt sind. Das Haus verfügt

über vier Bäder mit Dusche/WC unter freiem Himmel und über einen Gemeinschaftsbereich.

Moskitonetze sind vorhanden.

Inkludierte  Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen

Fahrstrecke: Ca. 200 Kilometer / Fahrzeit ca. 5 Stunden

Hinweis: Für die Wanderung solltest du festes Schuhwerk mitnehmen.

3.Tag Pu-Luong-Naturreservat

Von der Natur wirst du geweckt. Beim Zähneputzen kannst du dich vom Ausblick aus dem

Bad vermutlich kaum losreißen. Denn du guckt direkt auf die sattgrünen Reisfelder. Allerdings

gibt es hier noch mehr zu sehen, denn den heutigen Tag verbringen wir im 

Pu-Luong-Naturreservat. Wir schnüren noch einmal unsere Wanderschuhe, denn nur wo man

zu Fuß war, war man bekanntlich wirklich. Halte deine Kamera griffbereit, denn unterwegs

kannst du tolle Bilder von tiefen Tälern,Reisterrassen und baumbewachsenen Bergen

schießen. Wir begrüßen die Einheimischen, die auf den Feldern ihrem Alltag nachgehen und

vielleicht darfst du auch mal zur Hand gehen. Du wirst dich wundern, was die auf den ersten

Blick zierlichen Leute alles an Lasten durch die Gegend tragen. Am Mittag erreichen wir eine

Familie, die für uns ein stärkendes Mittagessen vorbereitet hat. Voller Energie wandern wir

anschließend durch die atemberaubende Landschaft des Naturparadieses. Wenn das Wetter

mitspielt, kannst du dich im nahegelegenen Wasserfall abkühlen, bevor wir zu unserer

Unterkunft zurückkehren.

Das ist heute eingeschlossen:



� - Wanderung im Pu-Luong-Naturreservat (einfach, Dauer ca. 5 Stunden)

Du übernachtest in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Inkludierte  Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen

Fahrtstrecke: Ca. 50 Kilometer / Fahrtdauer ca. 1½ Stunden

Hinweis: Für die Wanderung solltest du festes Schuhwerk mitnehmen.Falls du dich am

Wasserfall abkühlen möchtest, packe auch Badesachen in den Tagesrucksack.

4.Tag Die Trockene Halong-Bucht

Nach dem Frühstück bringt der Tourbus uns zur sogenannten Trockenen Halong-Bucht.

Gegen Mittag kommen wir dort an und steigen um auf Fahrräder. In so einer Kulisse bist du

wahrscheinlich noch nie Rad gefahren. Durch grüne Täler und an bizarren bewaldeten Bergen

vorbei radelst du durch das Delta des Roten Flusses. Zwischendurch wirst du immer wieder

Arbeitern auf den Reisfeldern begegnen. Am späten Nachmittag, wenn die meisten Besucher

schon abgereist sind und die Landschaft noch mystischer wird, geht's bei uns noch mal

richtig los. Du machst es dir in einem Sampan bequem und gleitest fast geräuschlos über die

Wasserstraßen. Die Sonne taucht die Flussläufe um diese Tageszeit in ein traumhaft

leuchtendes Orange. Was für ein Anblick! Also lehn dich zurück und genieße den Augenblick!

Gegen Abend geht's zurück zum Hotel. Wir wünschen dir schöne Träume!

Das ist heute eingeschlossen:

� - Radtour (einfach, Dauer ca. 1½ Stunden)

� - Sampan-Fahrt (Dauer ca. 1½ Stunden)

Clos Du Fil Hotel 

www.leclosdufil.com

Inkludierte  Mahlzeiten: Frühstück und Abendessen

Fahrstrecke: Ca. 160 Kilometer / Fahrzeit ca. 4 Stunden



5.Tag Halong-Bucht

Wenn du früh aus den Federn kommst, hast du heute die Gelegenheit dazu vor dem

Frühstück zur Mua Cave zu fahren. Dort stehen 500 Treppenstufen zwischen dir und einem

Wahninnsausblick über die Landschaft. Wenn du lieber noch etwas länger schlafen möchtest,

ist das auch ok. Wir treffen uns alle beim Frühstück und dann fahren wir zur weltberühmten

Halong-Bucht. Gegen Mittag erreichen wir das Boot oder, wie man hier sagt, die Dschunke –

dein Zuhause für die kommende Nacht. Jetzt ist klassisches Urlaubsfeeling angesagt. Mit

einem kühlen Drink in der Hand schaust du vom Deck auf dieses Naturparadies. Immer

wieder tauchen steile Felsinseln aus dem Meer auf. Ha Long bedeutet »herabsteigender

Drache«. Der Legende nach stammen die Inseln und Felsen von einem riesigen Drachen, der

mit seinem Schwanz tiefe Furchen in die Erde schlug. Als der Drache später ins Meer

hinabtauchte, wurden die Furchen mit Wasser gefüllt und so entstand die Bucht. Wir

verlassen schon bald die belebten Hauptwasserwege und gleiten in einsame Buchten.

Schnapp dir ein Kajak, zieh die Badesachen an und erkunde einen Teil der Bucht auf eigene

Faust. So kommst du auch einfach und trocken an einsame Strände. Wenn du gegen Abend

wieder zur Dschunke zurückkehrst, erwartet dich ein kühler Aperitif auf dem Sonnendeck.

Ach, das Leben ist schön!

Das ist heute eingeschlossen:

� - Fahrt durch die Halong-Bucht an Bord einer Dschunke inkl. sämtlicher Aktivitäten auf

dem Boot

Dschunke

Dein Zuhause für heute Nacht ist eine klimatisierte komfortable Doppel- oder Einzelkabine

mit Dusche/WC auf einer Dschunke, die dich durch die Halong-Bucht schippert. Insgesamt

stehen 12 Kabinen zur Verfügung, sodass die Gästezahl überschaubar ist. Die Dschunke

verlässt nach kurzer Zeit die touristischen Hotspots und steuert einsame idyllische Buchten

an. Ein Sonnendeck mit bequemen Liegen, eine Bar und eine Küche, die dich mit

vietnamesischen Köstlichkeiten verwöhnt: Alles ist da, damit du die Halong-Bucht in vollen

Zügen genießen kannst. Und für die Aktiven stehen Kajaks bereit, mit denen ihr die Strände

und Buchten noch besser erkunden könnt.



Inkludierte  Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen

Fahrstrecke: Ca. 160 Kilometer / Fahrzeit ca. 3 ½ Stunden

6.Tag Halong-Bucht

Wenn du aufwachst, hörst du das leise Plätschern der Wellen – was für ein Start in den Tag.

Für Frühaufsteher gibt es was ganz Besonderes: Nimm an einer Tai-Chi-Session teil. Der

Trainer weiht dich in die aus China stammende innere Kampfkunst ein. Anschließend fahren

wir zur Thien-Canh-Son-Höhle und erfahren, wie die einzigartigen Höhlen entstanden. An

Bord unserer Dschunke gibt es einen leckeren Brunch. Saug die Landschaft noch einmal in

vollen Zügen ein, denn wir verlassen dieses paradiesische Fleckchen Erde heute wieder. Unser

Bus wartet am Pier auf uns und bringt uns zurück nach Hanoi. Der Rest des Tages steht dir

frei zur Verfügung. Lass dich treiben und erstehe ein paar Snacks für die Zugfahrt. Um 18:30

Uhr treffen wir uns alle wieder und fahren gemeinsam zum Bahnhof. Dort steigen wir in den

Nachtzug, der uns um 19:30 Uhr nach Da Nang bringt. Hier fühlst du dich garantiert wie ein

Einheimischer und kommst leicht mit ihnen ins Gespräch. Ngu ngon!

Das ist heute eingeschlossen:

� - Fahrt durch die Halong-Bucht an Bord einer Dschunke inkl. sämtlicher Aktivitäten auf

dem Boot

� - Fahrt mit dem Nachtzug von Hanoi nach Da Nang

Nachtzug von Hanoi nach Da Nang

Heute übernachtest du an Bord eines für Vietnam typischen Nachtzuges in einer

4-Bettkabine. Für jeden liegen ein Kissen und eine Bettdecke bereit. Die Klimaanlagen im

Nachtzug werden automatisch reguliert, sodass es an Bord frisch sein kann. Für ein bisschen

mehr Komfort und Wärme empfehlen wir dir deinen eigenen dünnen Schlafsack

mitzubringen.

Inkludierte  Mahlzeiten: Kleines Frühstück und Brunch

Fahrstrecke: Ca. 200 Kilometer / ca. 5 ½ Stunden

Zugfahrt: Dauer ca. 16 Stunden



7.Tag Hoi An

Gegen 11:30 Uhr erreichen wir Da Nang und fahren mit dem Tourbus nach Hoi An. In

unserem Hotel geben wir unser Gepäck ab und stärken uns bei einem leckeren Mittagessen.

Wenn du magst, kannst du dich hier abkapseln und den Tag so verbringen, wie es dir gefällt.

Alternativ steht der Guide bereit um sich mit allen die möchten auf einen Spaziergang durch

die charmante Hafenstadt zu begeben. Wir folgen den verwinkelten Gassen der schönen

Altstadt mit ihren kleinen Geschäften und schnuckeligen Restaurants. Hier findest du

garantiert ein tolles Mitbringsel. Wie wäre es zum Beispiel mit einem maßgeschneiderten

Kleidungsstück? Die Stadt ist bekannt für ihre hervorragenden Schneider, die dir über Nacht

was Tolles zum Anziehen zaubern.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Stadtrundgang durch Hoi An

Vinh Hung 2 City Hotel

www.vinhhungcityhotel.com

Fahrstrecke: Ca. 30 Kilometer / Fahrzeit ca. 1 Stunde

8.Tag Zeit für dich in Hoi An

Heute stehen Fahrräder für dich bereit und dein Guide erklärt dir auf einer Karte den Weg

zum Strand,dann gehört der Tag dir. Du kannst ihn ganz nach deinem Geschmack verbringen.

Radel zum Strand undlass dich in der Sonne braten, erkunde die Gassen der Stadt, oder mach

einfach mal eine Runde garnichts.In Hoi An gibt es viel zu erleben und dein Guide gibt dir

gerne Tipps.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Heute stellen wir dir Fahrräder und Karten zur Verfügung. Bitte gib deinem Guide

Bescheid, wenn du ein Fahrrad leihen möchtest.



Du übernachtest in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Inkludierte  Mahlzeiten: Frühstück

Unterkunft: Hotel

9.Tag Ho-Chi-Minh-Stadt

Genug entspannt! Am Morgen bringt uns der Bus zum Flughafen von Da Nang. Wir landen

gegen Mittag in Ho-Chi-Minh-Stadt und checken im Hotel ein. Danach treffen wir uns mit

unserem Guide, um zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt zu spazieren. Nachdem der Guide

dir einen guten Überblick über die Highlights der größten Stadt Vietnams verschafft hat,

kannst du den Rest des Nachmittags für eigene Entdeckungen nutzen. Um 18 Uhr erwartet

dich dann ein Highlight der Extraklasse. Du bekommst dein eigenes Mofa, und dein ganz

persönlicher Guide düst mit dir zu den angesagtesten Plätzen für Streetfood und zu den

beliebtesten Bars und Cafés. Halt dich fest, lass dir den Fahrtwind um die Nase wehen und

dann tauche ab ins Nachtleben von Ho-Chi-Minh. Authentischer geht es kaum und eine

Menge Spaß ist garantiert.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Flug von Da Nang nach Ho-Chi-Minh-Stadt

� - Erkundungstour zu Fuß durch Ho-Chi-Minh-Stadt

� - Mofa-Tour zu den beliebtesten Märkte, Cafés und Bars in Ho-Chi-Minh

Emm Hotel

https://emmhotels.com/en/hotels/emm-hotel-saigon

Inkludierte  Mahlzeiten: Frühstück, Abendessen während der Mofa-Tour

Fahrstrecke: Ca. 70 Kilometer / ca. 2 Stunden

Flugzeit: Ca. 1 ½ Stunden

Hinweis: Auf dem Inlandsflug kannst du maximal 20 kg Gepäck aufgeben.

10.Tag Mekong-Delta



Ein weiteres Highlight erwartet dich heute: das Mekong-Delta. Wir spazieren am

Cai-Thia-Kanal entlang und schauen uns die Kirche sowie den My-Luong-Tempel an. Danach

gleiten wir an Bord eines traditionellen Sampans durch einige der zahlreichen Kanäle, für die

das Mekong-Delta weltbekannt ist. Unterwegs machen wir halt und schauen uns in kleinen

Familienbetrieben an, wie Reispapier hergestellt wird. Anschließend stehen Fahrräder bereit,

und wir radeln durch kleine Dörfer. Im Mangodorf Hoa Loc, das für seine köstlichen Mangos

berühmt ist, werden wir von einer netten Familie erwartet, die uns zu einer heißen Tasse Tee

und leckerem Gebäck einlädt. Genieße zurück an Bord das Mittagessen, während der Kapitän

das Boot bis zum Luc-Cu-Kanal steuert. Um dort weiterzukommen, müssen wir in Ruderboote

umsteigen. Vorbei an schwimmenden Häusern bringt der Bootsführer uns zu unseren

Gastgebern für heute Nacht. Genieße die Stille, während du mitten im Mekong-Delta in einer

schwimmenden Hütte übernachtest.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Ausflug per Boot und Fahrrad (ca. 1 Stunde) ins Mekong-Delta mit Besuch bei einer

einheimischen Familie

Gastfamilie im Mekong Delta

Heute Nacht bist du zu Gast in einem typischen Haus im Mekong-Delta. Eine tolle

Gelegenheit, mit den Menschen hier in Kontakt zu kommen, und ein unvergessliches Erlebnis,

auch wenn das Haus nicht so luxuriös wie dein Zuhause ist. Du übernachtest in einem

einfachen Einzel- oder Doppelzimmer mit eigenem Bad.

Inkludierte  Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen, Abendessen bei einer Gastfamilie

Fahrstrecke: Ca. 80 Kilometer / Fahrzeit ca. 2 Stunden

11.Tag Chau Doc

Du erwachst mitten im Mekong-Delta – was für ein irres Gefühl. Freu dich auf eine kleine

Radtour durch das Dorf. Anschließend verabschieden wir uns von unseren Gastgebern und

brechen auf nach Chau Doc. Der Ort liegt direkt an der Grenze zu Kambodscha und ist unsere

letzte Station in Vietnam. Nach dem wir unser Hotel bezogen haben, liegt es an dir, ob du

noch in die Stadt fahren möchtest. Am Pool lässt es sich auch ganz gut leben. Den letzten



Abend mit unserem vietnamesischen Guide lassen wir mit einem leckeren Abendessen mit

Blick auf den Mekong ausklingen.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Radtour im Mekong-Delta (ca. 1 ½ Stunden)

� - Erkundungstour durch Chau Doc

Victoria Nui Sam Hotel

www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/nuisam.html

Inkludierte  Mahlzeiten: Frühstück

Fahrstrecke: Ca. 130 Kilometer / ca. 4 Stunden

12.Tag Phnom Penh

Nach dem Frühstück verabschiedest du dich von Vietnam und deinem Guide und überquerst

die Grenze nach Kambodscha. Wir nehmen ein Speedboot, das uns auf direktem Wege nach

Phnom Penh bringt. Lehne dich zurück, genieße den Fahrtwind und lass die Landschaft an dir

vorbeiziehen. Gegen Mittag erreichen wir unser Ziel und werden zum Hotel gebracht. Nach

einer kurzen Verschnaufpause ziehen wir mit unserem Guide durch die Stadt und schauen

uns die bekanntesten Sehenswürdigkeiten an. Staune über den Royal Palace, die

Silberpagode, das National Museum und das Wahrzeichen der Stadt, den Tempel Wat Phnom.

Der Rest des Tages gehört dir. Dein Guide gibt dir gerne Tipps, wie du den Abend verbringen

kannst.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Fahrt mit dem Speedboot von Chau Doc nach Phnom Penh

� - Stadtführung inkl. Royal Palace, Silberpagode, National Museum und Wat Phnom

Le Grand Palais Hotel



www.legrandpalaishotel.com

Inkludierte  Mahlzeiten: Frühstück

Bootsfahrt: Dauer ca. 5 Stunden

Hinweis: Dein vietnamesischer Guide verabschiedet sich heute von dir. In Phnom Penh heißt

euch ein lokaler Guide willkommen und zeigt euch seine Stadt.

Wichtig: Für die Einreise nach Kambodscha benötigst du 35 US-$. Bitte stelle sicher, dass du

diesen Betrag griffbereit mit aufs Boot nimmst.

Achtung: Für den Besuch des Royal Palace musst du Kleidung tragen, die die Knie und

Schultern bedeckt.

13.Tag Siem Reap

Heute machen wir uns auf zum nächsten großen Highlight der Reise. Mit dem öffentlichen

Bus fahren wir nach Siem Reap, wo die Tempel von Angkor Wat auf uns warten. Während der

Busfahrt kommst du leicht mit den Einheimischen in Kontakt. Gegen Mittag erreichen wir die

bekannte Stadt und checken im Hotel ein. Dann hast du Zeit den Ort auf eigene Faust zu

erkunden. Vielleicht hast du im Bus ja bereits eine Einladung von einem Einheimischen

erhalten? Lass es nicht allzu sehr krachen, denn morgen früh treffen wir uns um 7:15 Uhr mit

dem Guide in der Hotellobby.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Fahrt mit dem öffentlichen Bus von Phnom Penh - Siem Reap

Angkor Central Boutique Hotel

www.centralboutiqueangkorhotel.com

Inkludierte  Mahlzeiten: Frühstück

Fahrstrecke: Ca. 320 Kilometer / Fahrzeit ca. 5 Stunden

Hinweis: Heute ist kein Guide als Begleitung dabei, aber ihr werdet überall gut betreut.

Morgenfrüh trefft ihr euch um 07:15 Uhr mit dem lokalen Guide,der mit euch Angkor Wat



unsicher macht, in der Hotellobby.

14.Tag Die Tempelanlagen von Angkor Wat

Um 7:15 Uhr treffen wir uns mit unserem Guide in der Hotellobby. Das frühe Aufstehen lohnt

sich heute, denn so bist du vor der Hitze in den weltberühmten Tempelanlagen von Angkor

Wat. Erbaut wurde die Anlage im 12. Jahrhundert von König Suryavarman II. und bis heute

zählt sie durch ihren perfekten Einklang von Symbolik und Symmetrie zu den schönsten

religiösen Gebäuden der Welt. Sobald die Masse an Besuchern am Morgen wieder

verschwunden ist, schauen wir uns die beeindruckenden Tempel von Angkor Wat ganz in

Ruhe an. Lausche gebannt deinem Guide, wenn er oder sie von den Mythen des Königreiches

der Khmer erzählt. Ta Prohm ist unsere nächste Station. Der sogenannte Dschungel-Tempel

macht seinem Namen alle Ehre, denn die Natur gewinnt Jahr für Jahr die Überhand, indem

der Dschungel die alten Tempelanlagen überwuchert. Nach so viel Kultur, brauchst du

bestimmt erstmal eine Pause. Deshalb gehört der Nachmittag dir. Du kannst weitere

Tempelanlagen bestaunen, oder, wenn du etwas Action suchst, die Tempel auf einer

Zipline-Tour von oben sehen. Am Abend trefft ihr euch sicher wieder, um den letzten Tag

eurer gemeinsamen Reise auszuklingen zu lassen.

Das ist heute eingeschlossen:

� - Besuch der Tempelanlagen von Angkor Wat und Ta Prohm

Du übernachtest in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Inkludierte  Mahlzeiten: Frühstück

Treffpunkt mit dem Guide: 07:15 Uhr in der Hotellobby

Lust auf mehr?

Cambodian Phare Circus: Junge Einheimische heizen dir während einer rasanten Show

ordenlich ein. Hier erwartet dich eine gänzlich andere Art von Zirkusshow. Und das Beste

daran: Mit dem Eintritt unterstützt du die jugendlichen Künstler, indem du mithilfst, ihre

Ausbildung zu finanzieren. Beginn 20.00 Uhr, Preise: Kat. A 39 US-$, Kat. B 28 US-$, Kat. C 20

US-$ p.P.

https://pharecircus.org/about-us/



Angkor Zipline Tour

Vespa Tour durch Tonle Sap

Countryside Life Tour

15.Tag Abreise aus Siem Reap

Je nachdem, wann dein Flieger heute startet, kannst du erst mal in Ruhe ausschlafen und

vielleicht einen Teil der prächtigen Tempelanlagen noch einmal auf eigene Faust erkunden.

Nach dem Frühstück trennen sich unsere Wege und es heißt Abschied nehmen. Mit vielen

tollen Reiseerinnerungen im Gepäck trittst du die Heimreise an – guten Flug!

Das ist heute eingeschlossen:

� - Tagespass für Angkor Wat

Inkludierte  Mahlzeiten: Frühstück

Fahrstrecke: Ca. 10 Kilometer / Fahrzeit ca. 15 Minuten

Achtung! Check-out im Hotel ist gegen Mittag. Falls du dein Zimmer noch länger nutzen

möchtest, buchen wir gern ein Tageszimmer für dich. Frag uns einfach! Falls du deine Flüge

nicht über Chamäleon gebucht hast, kannst du heute zu beliebiger Zeit abreisen.

Transfers: Ein Taxi vom Hotel zum Flughafen Siem Reap kostet ca. 10 US-$. Ein Tuk Tuk zum

Flughafen kostet ca. 6 US-$. Alternativ kannst du über uns einen Privattransfer buchen.

Lust auf mehr?

Tempelanlagen auf eigene Faust: Da wir den 2-Tage-Pass für die Tempelanlagen für dich

organisiert haben, kannst du den heutigen Tag noch einmal für eigene Entdeckungen nutzen,

falls du noch Zeit hast.



ZUR REISE
https://www.chamaeleon-reisen.de/Asien/Vietnam-Kambodscha/Eine Reise.

Zwei Maerchen.?anr=61741
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