
Weitere Informationen und Buchung hier  
in Ihrer Travel Overland Filiale

undiscovered

XPSME

MORE TRIPS:

20% RABATT 
füR dich  

 & 20% für einen guten Zweck

Expedition Djibouti  
- Footsteps of the Afar (YGSD)

vorher 2.780 €, jetzt für 2.224 €

Ashgabat to Tashkent  
Overland (KDOH)  

vorher 2.026 €, jetzt ab 1.620 €

Bhutan Discovered (HJKB)  

vorher 2.570 €, jetzt ab 2.056 €

7 Tage

15 Tage11 Tage

Moldova, Ukraine  
& Romania Explorer (WMST)  

vorher 2.070 €, jetzt ab 1.656 €

13 Tage

Experience Madagascar (YBSM)  

vorher 2.260 €, jetzt ab 1.808 €

16 Tage

The Kokoda Track (TESA)  

vorher 3.495 €, jetzt für 2.796 €

11 Tage

Es ist mal wieder soweit – alle küren ihre Trend Destinationen für 2018 (ja, wir gehören da auch zu), doch mit 

großen Titeln kommen für gewöhnlich auch die Touristenmassen. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen zur 

Abwechslung mal weniger bekannte, weniger touristische und weniger überfüllte Orte vorstellen – unsere 

ungewöhnlichsten Reisealternativen für 2018, wenn man so will.

Während Sie so den Vorteil haben eine Destination zu erkunden, von denen die meisten wahrscheinlich noch 

nicht mal gehört haben, tun Sie dabei auch noch Gutes. Ihre Reise nach Dschibuti (ja, das ist ein Land), Bhutan 

oder Madagaskar unterstützt das Land und seine Einheimischen; ganz besonders, wenn Sie mit uns reisen.

Und weil wir ganz fest daran glauben, dass geteilte Reisefreude doppelte Reisefreude ist und man diese 

am besten so gleichmäßig wie möglich über unseren schönen Planeten verteilt, erhalten Sie bei uns bis 18. 

Dezember 2017 auf ausgewählte Reisen 20% Rabatt und wir spenden weitere 20% an die Intrepid Foundation - 

eine “win-win“ Situation für alle Beteiligten.

• Winter Tatra Adventure (AMCW) 

• Finnish Lapland in Winter (BMXF)  

• Southern Japan Experience (CJSO) 

• Iran Northern Explorer (HPSL)

• Sumatra Adventure (TIST) 

• Northern Peru (GGSX) 

• Teat & Tribes of India (HHSI) 

• Morocco Atlas and Atlantic (XMSG) 

• Highlights of Calabria & Sicily (ZMSB) 

• Highlights of Belarus (WMSZ) 

• Tajikistan Discovery (KFST)


