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Großartiger Service
Wenn man die andere Seite der Welt bereist, möchte man sich Jemandem anvertrauen, von dem 
man weiß, dass er sich wirklich kümmert und auf alles eine Antwort hat. Unser großartiges Team 
aus Reiseleitern, Driver-Guides und allen Mitarbeitern setzt sich für ein gemeinsames Ziel ein, 
nämlich den reibungslosen Ablauf Ihrer Reise. Kommen und treffen Sie unser Team, sie werden ein 
Lächeln auf Ihr Gesicht zaubern

Eingeborenen-
Kulturerlebnisse
Die Gelegenheit, mit Eingeborenen-Gemeinden in ganz Australien und Neuseeland enge  
Beziehungen und Partnerschaften formen zu können, empfinden wir als Privileg und ist unserem  
Team eine besondere Ehre. Wir sind stolz darauf, mit dem Anangu-Stamm in Zentralaustralien  
zusammenzuarbeiten und ihre überlieferten Geschichten teilen zu dürfen. 
Interaktive „Dot Painting“ Kurse sind ein besonderer Höhepunkt.

Die „Rauch-Zeremonie“ des örtlichen Kuku Yalanji-Stammes zur Begrüßung ist ein faszinierendes  
Erlebnis beim Besuch der Mossman Gorge in Nord-Queensland.

In Neuseeland pflegen wir eine enge Partnerschaft mit der Tamaki-Familie und besuchen auf  
unseren Rundreisen ihr Dorf in Rotorua. Unsere Gäste erhalten hautnah Einblick in das Leben der  
Maori, erleben ihre Web- und Schnitzkunst, die traditionellen Tänze und Rituale der Maori-Krieger.  
Gekrönt wird das Kulturerlebnis mit einem im Erdofen zubereiteten traditionellen „Hangi“-Festmahl.

SydneyQueenstown Hobart

Die internationalen Besucher 
lieben es, die australischen 
Tieren hautnah zu erleben. 
Und selbst zurückhaltende 
Charaktere werden zu großen  
Kindern, wenn Ihnen zutrauliche 
Kängurus das Futter aus der  
Hand fressen! Das macht 
unglaublichen Spaß.

Ich bin in Tasmanien geboren 
und aufgewachsen und sehr 
stolz darauf, unseren Gästen 
meine Heimat zeigen zu dürfen.  
Natürlich stelle ich sehr gerne  
meine Lieblingsorte vor, und 
ganz besonders gerne erzähle 
ich von den faszinierenden 
Charakteren, die einst diesen 
prächtigen Teil unserer Erde  
besiedelt haben.

Es bereitet mir besonders viel 
Freude, Neuseelands Kultur, 
Geschichte und Landschaften 
mit Leben zu erfüllen. Ich liebe 
die majestätischen Orte unter 
der langen weißen Wolke,  
wie zum Beispiel Queenstown 
oder den Milford Sound. Für  
jeden unserer Gäste war die 
Reise mit uns eine lebens-
verändernde Erfahrung.

Treffen Sie Kevin
 Reiseleiter

Treffen Sie Christin
Reiseleiterin

Treffen Sie Carolyn
 Reiseleiterin

Ngadiku Aboriginal Dreamtime Gorge Walk

Besuch der Tamaki-Familie, Rotorua


