WISSENSWERTES
rolling mia tours möchte den Menschen die Wüste in ihrer einzigartigen Schönheit und Vielfalt näher bringen.
Wer sich danach sehnt, abseits vom gestressten Alltag in der wundervollen und atemberaubenden Sahara abzuschalten, findet in
unserem exklusiven Reiseprogramm eine runde Auswahl. Freiheit und grenzenlose Weite.
Selbstverständlich begleite ich persönlich die Touren , unterstützt von charmanten und fürsorglichen Tuareg, die in der Wüste
zu Hause sind.
von der , habe ich das Wüstenleben kennen und lieben gelernt. Selbstverständlich begleite ich alle Touren persönlich.
Gehen Sie mit uns auf Reisen, wenn Sie das Wüstenmeer und den schönsten Sternenhimmel auf Erden neu erleben möchten.
LIBYEN
Für uns hat sich Libyen als wunderschönes Sahara-Reiseland gezeigt. Abgesehen von dem schmalen Küstenstreifen mit Mittelmeerklima,
treffen wir überall auf das vielfältige Erscheinungsbild der Wüste aus Sand und Stein. Endlose Serir-Ebenen (Kiesebenen) und wild
zerklüftetes Gebirge gehören genauso dazu, wie die romantisch von Palmen umstandenen Mandara-Seen inmitten scheinbar
endloser Sanddünen. Ob der Wau-en-Namus (Mückenkrater) seinem Namen Ehre macht, bleibt bis zu seinem Besuch ein Geheimnis.
Die Spuren längst vergangener Kulturen finden wir an vielen Felswänden eingraviert oder gemalt. Wir treffen auf alte Oasenstädte wie
Ghat oder Ghadames (Ghadames steht unter dem Schutz der UNESCO und wird als schützenwertes Kulturerbe der Menschheit liebevoll
restauriert) von denen in den letzten Jahrhunderten bedeutende Sahara-Expeditionen gestartet wurden.
Die gut erhaltenen Ruinen von Leptis Magna und Sabratah sind stumme Zeugen des einstigen Weltreiches der Römer und sind eine
kleine Krönung der Reise.
BESONDERHEITEN
Wir planen und organisieren für Sie auch individuelle Reiserouten nach Ihren Wünschen und machen daraus eine saharische Köstlichkeit.
Dies gilt für jegliche Altersgruppen, Vereine und Gleichgesinnte, solange wir es mit unserer individuellen und ethischen Vorstellung
einer Saharareise vereinbaren können.
Für diejenigen, die sich von Afrika noch nicht trennen können und noch gerne eine Urlaubswoche länger auf Djerba bleiben möchten,
haben wir die Möglichkeit ein 1-Bett oder 4-Bett Appartement direkt am Meer in einer privaten Pension zu reservieren.
Das von einer Deutschen geführte Haus, bietet eine gastfreundliche und familiäre Atmosphäre.
VOR DER REISE
Wenn Sie sich für eine Reise von uns entschieden haben und uns die schriftliche Reiseanmeldung zugesandt haben, erhalten Sie von uns
eine Bestätigung, sowie die genaueren Infos und Instruktionen. Wir erledigen dann die notwendigen Konsulats und Visa-Formalitäten
nachdem Sie uns Ihren mindestens noch ein halbes Jahr gültigen Pass zugeschickt haben.
Bitte haben Sie keine Scheu, sich mit Fragen jeglicher Art an uns zu wenden, die Sie mit einer solchen Reise in Verbindung bringen.
Je umfassender Sie informiert sind, desto relaxter können Sie sich auf diese Abenteuerreise einlassen.
Um eine visuelle Vorstellung über das Land, die Reise und die fantastischen Landschaften zu bekommen, bieten wir Ihnen in unserem
Hause ein Kaleidoskop unserer „sandigen“ Wüstendias. Für alle Wüsten-Reisen gilt eine Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen.

FOLIE 01 / 05

WISSENSWERTES
ANREISE
Für Mitfahrer: Sie fliegen von Ihrem Heimatflughafen nach Djerba/Tunesien. Dort holen wir Sie vom Flughafen ab.
Für Selbstfahrer: Sie fahren mit dem eigenen Fahrzeug bis nach Genua zur Überfahrt nach Tunis. Wir treffen uns nach Vereinbarung.
REISEVERLAUF
Nach der Ankunft in Djerba/Tunesien treffen wir Sie am Flughafen. Wir holen Sie dort ab. Wir reisen an diesem Tag noch nach Libyen ein.
In Libyen bewegen wir uns auf unserer Reisestrecke. In Hinblick darauf, dass unsere Reise eine Abenteuerreise ist, vermeiden wir
konkretere Zeitangaben. Grundsätzlich halten wir uns an unseren Reiseplan.
Wir möchten jedoch unseren Teilnehmern größtmögliche Freiheit und Freude bieten und auch einen Stop einlegen können, wenn es einem
der Reiseteilnehmer an einem Ort besonders gut gefällt. Außerdem kommt es vor, dass sich der Zeitplan wegen einer Reifenpanne,
größeren Wartezeiten an einer Tankstelle oder einfach aus landschaftsbedingten Verhältnissen der Wüste verschiebt.
Das gehört genauso zu den Erlebnissen einer Saharareise, wie das Glück einen Fenek (Wüstenfuchs) oder einen fantastischen
Sternenhimmel beobachten zu können. Auf einigen Strecken (z. Beispiel im Akakus-Gebirge) werden wir von einem Tuareg begleitet.
Oft leben Anverwandte des Führers Hunderte von Kilometern von der nächsten Ortschaft entfernt in einem kargen Wüstenlager, die sich
immer über einen Besuch freuen. Wir nutzen gerne die Gelegenheit einen kleinen Einblick in das Leben der bescheidenen Bewohner
zu erhalten.
TAGESABLAUF
Wir brechen am frühen Morgen auf, fahren bis zur Mittagspause, halten zwischendurch für Fotopausen, kleine Spaziergänge oder für
die Besichtigung von sehenswerten Wandgravuren und malereien. Für die Besichtigung von Städten oder Ruinen nehmen wir uns
ausgiebig Zeit. Gegen Abend suchen wir uns einen schönen Lager-Platz und bauen unser Nachtlager auf. Wir helfen alle zusammen
und bereiten gemeinsam unsere Mahlzeiten.
KLIMA
Das Klima in Nordafrika bzw. in der libyschen Wüste ist in der Herbst-, Winter- und Frühlingszeit meist sehr gut erträglich und trocken.
Während des Tages sind die durchschnittlichen Tagestemperaturen bei ca. 15° bis 28° Celsius. Oft geht ein leichter Wind.
Nachts kühlt es allerdings oft recht empfindlich bis unter die 0° Grenze ab. Warme Bekleidung bzw. ein warmer Schlafsack ist besonders
in der Winterzeit notwendig.
ESSEN UND TRINKEN
Den Verpflegungsvorrat für die gesamte Reise führen wir in unseren Fahrzeugen mit. Wir sind damit von jeglicher Versorgung unabhängig.
Es steht uns aber frei, in Ortschaften Obst, Gemüse und Brot zu kaufen.
Es gibt jeden Tag Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee und Abendessen.
Falls Sie Vegetarier sind, versuchen wir das in unsere Nahrungsbeschaffung einzuplanen. Bitte scheuen Sie sich nicht zu fragen.
Für Diabetiker, die Ihren Ernährungsplan im Griff haben, ist es auch kein Problem beim Einkauf auf diätische Lebensmittel zu achten,
ÜBERNACHTEN
Die Nachtlager werden meistens in freiem Gelände in der Wüste aufgebaut. In der Nähe von Ortschaften oder Siedlungen finden wir des
öfteren Campingplätze, die wir etwa alle 3-5 Tage anfahren. Die meisten Campingplätze verfügen über annehmbare Duschen.
Bei verschiedenen Gelegenheiten ist es möglich, im Hotel auf eigene Kosten zu übernachten, sofern es mit unserem Zeit- und
Fahrplan zu vereinbaren ist.
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HYGIENE
Bitte beachten Sie, dass diese Reise eine Abenteuer-Reise in einem nordafrikanischem Land ist. In Libyen sind die hygienischen
Verhältnisse zwar weit besser als in vielen vergleichbaren Ländern und es gibt in jeder Ortschaft Wasser und Stromversorgung, jedoch
sind sie nicht mit europäischen Maßstab zu messen.
Wir führen wir einen Vorrat an Brauchwasser mit uns, damit eine Grundhygiene möglich ist. Manchmal treffen wir auch in der Wüste
auf eine Wasserstelle, die genügend Wasser für unsere mobile Dusche hat. Wir verbringen alle 3 - 5 Tage auf einem Campingplatz wo
man duschen kann.
GESUNDHEIT
Es ist grundsätzlich vor jeder Auslandsreise anzuraten einen Gesundheits-Check beim Arzt und Zahnarzt durchführen zu lassen.
Es gibt in den meisten größeren Ortschaften und Städten zwar einen angeblich kostenlosen Gesundheitsdienst oder ein Krankenhaus,
aber dies sollte nur in Notfällen in Anspruch genommen werden.
Falls Sie regelmäßig auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen sind, sollten Sie für die Reise den entsprechenden Vorrat mitführen.
Empfehlungen für eine persönliche kleine Reiseapotheke, sowie für Sie erforderlich Impfungen (Tetanus) gibt Ihnen Ihr Hausarzt.
VERSICHERUNGEN
Jeder Teilnehmer muss eine gültige Auslandkrankenversicherung mit Rücktransportversicherung haben oder entsprechend abschließen.
Im Krankheitsfall gewährleistet es für Sie eine entsprechende medizinische Versorgung (z. B. bei komplizierten Knochenbrüchen, die
operiert werden müssen).
Selbstfahrer müssen darauf achten, dass die grüne Karte der Autoversicherung auch für Tunesien gilt. Außerdem ist ein ADAC-Schutzbrief
oder ähnliches für einen Autorücktransport zwingend.
Dies ist in erster Linie ein Schutz, um Sie im Schadensfall vor größeren finanziellen Belastungen zu bewahren.
WÄHRUNG
Tunesien gilt der tunesische Dinar . Es kann entweder im Fährhafen oder am Flughafen getauscht werden. Normalerweise ist die Ein- oder
Ausfuhr verboten. Libysche Dinare zu wechseln ist eine etwas komplizierte Angelegenheit, nachdem es kein Bankensystem gibt, das
uns geläufig wäre. Jedoch haben wir noch immer entsprechend tauschen können. Trotz aller Widersprüchlichkeiten waren Dollars
bis jetzt die Währung, die am einfachsten zu tauschen war. Auch hier gilt normalerweise ein Aus oder Einfuhrverbot.
LITERATURHINWEIS
Dumont Verlag, Reise-Know-how, Libyen, von Gerhard Göttler
Conrad Stein Verlag, Reise Handbuch, Libyen, David Steinke
Michelin Karte Afrika 953
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UNSERE LEISTUNGEN
In unserem Reisepreis sind folgende Leistungen enthalten:
Mitfahrer
- Reiseorganisation
- Deutsche Reiseleitung mit Begleitfahrzeug ab/bis Treffpunkt
- Flug ab Nürnberg oder dem nächstgelegenen Flughafen
- Visa und Konsulatsabwicklung
- Grenzabwicklung
- Eintritte in Museen lt. Programm
- Führergebühren
- Dreieckstempel in Libyen
- Hotel-Übernachtungen mit Halbpension auf Djerba lt. Programm
- Campingplatzgebühren oder Hotel in Libyen lt. Programm
- Teilnehmermappe mit exakter Routenbeschreibung,
- Gemeinsame Essen lt. Programm
- Verpflegung während der Reise aus der Bordküche
Selbstfahrer
- Reiseorganisation
- Deutsche Reiseleitung mit Begleitfahrzeug ab/bis Treffpunkt
- Fähre Genua / Tunis und zurück
- Für jede weitere Person im Auto eines Selbstfahrers berechnen wir pauschal € 750,00
- Visa und Konsulatsabwicklung
- Grenzabwicklung (Fahrzeug eingeschlossen)
- Eintritte in Museen lt. Programm
- Führergebühren
- Dreieckstempel in Libyen
- Hotel-Übernachtungen mit Halbpension auf Djerba lt. Programm
- Campingplatzgebühren oder Hotel in Libyen lt. Programm
- Teilnehmermappe mit exakter Routenbeschreibung, Checklisten, Anfahrtsroutenbeschreibung
- Gemeinsame Essen lt. Programm
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AUSRÜSTUNG
Unsere Ausrüstungsliste ist als Empfehlung zu verstehen. Bitte achten Sie auf möglichst geringes Gewicht, da wir unseren gesamten
Treibstoff-, Wasser- und Nahrungsvorrat mit uns führen. Wir bitten Sie eine absolute Obergrenze von ca. 20 Kilogramm zu berücksichtigen.
- 1 große staub und wasserdichte Tasche oder Rucksack
- 1 warmen Schlafsack
- 1 Isoliermatte
- Warme Bekleidung (Jacke, Hose, Pullover) für kühle Abende und Nächte
- Eventuell eine Daunenjacke
- Warme Unterwäsche
- Luftige Bekleidung mit langen Beinen und Armen (Bitte respektieren Sie die Sitten in unserem arabischen Gastgeberland)
- Regenbekleidung
- Waschzeug, Handtuch, Toilettenpapier, Feuchttücher, Sagrotantücher
- Sonnenhut, Sonnenbrille, Sonnencreme
- Mütze und Handschuhe
- Mückenschutzmittel
- Wasserflasche
- Feste Schuhe
- Taschenmesser, Taschenlampe, Stirnlampe mit Ersatzbirnen evt. auch Batterien
- Eine kleine Reiseapotheke, Erste-Hilfe-Set, falls nötig Ihre Medikamente
- Badesachen, Badesandalen (Duschen auf den Campingplätzen)
- Ihre Fotoausrüstung und genügend Filme
- Tagesrucksack
- Zelte werden auf Wunsch von uns zur Verfügung gestellt
- Taschengeld zum Wechseln
- Mineraldrink nach Geschmack
- Tasse, Teller, Besteck
- Individuelle Zusatz-Verpflegung, sofern nicht verzichtbar. GEWICHT!!!

Für die Beratung und Beschaffung fehlender Komponenten Ihrer Ausrüstung stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Die Selbstfahrer erhalten zusätzlich eine gesonderte Werkzeug und Ersatzteile-Liste.
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