Kamtschatka – Reisen in unberührter Natur
BaikalTours veranstaltet Reisen nach Kamtschatka, einer russischen Halbinsel mit
spektakulärer Natur. Nur hier können Sie 29 aktive Vulkane, unzählige Geysire und saftig
grüne Täler, in denen Bären nach Lachs fischen, vorfinden. Auf unseren Erlebnisreisen zeigen
wir Ihnen die vor kurzem noch verborgenen Highlights Kamtschatkas.
Wir übernachten in Zelten oder Blockhäusern in der freien Natur, baden in heilenden
Thermalquellen, wandern über Lavafelder und auf aktiven Vulkanen und erleben ein
faszinierendes Zusammenspiel von Feuer und Eis. Aus nächster Nähe beobachten wir Bären
an Flüssen und Seen, während die gewaltigen Tiere nach Lachsen fischen. Wir haben drei
verschiedene Reisen ausgearbeitet, sodass für jeden Reisenden genau das Richtige dabei
ist.

Unsere Highlights:
●
●
●
●
●
●
●
●

Übernachtungen in der Natur
Heilende Thermalquellen
Das Tal der Geysire
Kurilensee
Vulkane: Tolbatschik, Mutnovski, Gorely
Hubschrauber-Flüge
Bärenbeobachten am See
Dwuchjurtotschnoje
Eine Bootstour durch die Avacha-Bucht
und auf dem Pazifik

Das Tal der Geysire
Das Tal der Geysire, eines der Highlights der russischen Halbinsel, erkunden wir zu Fuß und
machen uns ein direktes Bild von diesem lebendigen Ort. An den teilweise steilen Hängen
wirkt die Landschaft surreal, weil das warme mineralhaltige Wasser die farbenkräftigen
Algen begünstigt. In dem kleinen Bergbach, der sich seinen Weg durch das Tal der Geysire
bahnt, vermischen sich kaltes und kochendes Wasser. Diese besonderen Naturbegebenheiten
ermöglichen der reichen Pflanzenwelt zu gedeihen. Da das Tal der Geysire nur schwer zugänglich
ist, ziehen wir die Anreise mit einem Helikopter vor, was Ihnen den Vorteil gibt, das Ausmaß des
Tals durch die Vogelperspektive besonders gut betrachten können.
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Kurilensee - Schauplatz für Bärenbeobachter
Wer sich mit Reisen nach Kamtschatka befasst, der wird schnell auf den bekanntesten
Schauplatz zur Bärenbeobachtung stoßen: den Kurilensee. Die bis zu fünf Millionen Lachse,
die hier jährlich beim Laichen anzutreffen sind, bieten den Bären und Seeadlern ein Festmahl
und Ihnen damit eine Gelegenheit, die gewaltigen Tiere aus unmittelbarer Nähe zu
beobachten. Die saftig grün bewachsenen Ufer, das tief blaue Wasser und die im Hintergrund
in den Himmel ragenden Vulkane Kambal’nyj und Il‘inskij, bieten eine einzigartige Kulisse. Mit
einem Helikopter können wir auf unserer Kamtschatka-Reise bequem den Kurilensee
erreichen.

Reisen zu den Vulkanen Kamtschatkas
Sehen Sie sich auf unseren Reisen nach Kamtschatka eines der faszinierendsten
Naturphänomene und dessen Einfluss auf die umliegende Natur an. Sie können sich ein
einmaliges Bild von der unglaublichen Schönheit des Landes machen, z.B. aus der
Entfernung vom Ufer eines Sees, von oben während eines Hubschrauberfluges, oder Sie
begutachten die Vulkane hautnah bei einer Vulkanbesteigung. Bei unserer Wanderreise nach
Kamtschatka erkunden wir Lava-Felder, die nicht von dieser Welt zu sein scheinen,. Aber
auch die Landschaften längst vergangener Vulkanausbrüche, wie die Caldera Uzon sind
einen Ausflug wert!

Sie möchten nach Kamtschatka reisen?
Kontaktieren Sie uns gerne. Wir sind sicher, dass wir für Sie die passende Reise organisieren
können.
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