ARGENTINIEN REISEN
Buenos Aires zusammen mit den beiden meistbesuchten Reisezielen in der Nähe der
argentinischen Hauptstadt: Die Wasserfälle von Iguazú im Norden Argentiniens und
Colonia del Sacramento, uruguayische Stadt im typischen Kolonialstil, die sich
gegenüber von Buenos Aires befindet, beide getrennt durch den Río de la Plata. Wir
besuchen die oberen und unteren Stromschnellen der Wasserfälle von Iguazú, lassen
uns auf Gummireifen mit jeder Menge Adrenalin am Rand der Fälle entlang treiben,
fahren nach Colonia, um dort ihren einzigartigen Stil zu genießen, lernen das andere
Buenos Aires kennen, das den Tango liebkost und wir lernen die traditionsreichsten
Cafés kennen. Außerdem gehen wir in den Prestige trächtigsten Shoppingmalls der
Stadt einkaufen.

7 TAGE - 6 NÄCHTE






Unterkunft im Doppelzimmer mit Frühstück je nach der gewählten Hotelkategorie
Transfers in der Reiseroute beschrieben
Regelmäßige Ausflüge im Reiseplan aufgeführten (außer optional)
Bilingual Englisch Spanisch Reiseführer
Permanente Koordination

Tag 1 - Ankunft in Buenos Aires
Empfang am internationalen Flughafen Ezeiza und Transfer zum Jorge Newbery Metropolitan Airport zu
Puerto Iguazu fliegen. Iguazu Flughafen Empfang und Transfer zum Hotel.

Tag 2 - Die Wasserfälle von Iguazu Argentinien und Navigieren im Fluss Iguazu (Great
Adventure)
Die Wasserfälle von Iguazu Argentinien
Wir unternehmen eine der interessantesten und unvergesslichsten Exkursionen; diese führt uns auf
Holzstegen zu den imposanten Wasserfällen. Auf der argentinischen Seite gelangen wir bis zur Garganta
del Diablo (Teufelsschlund), ein Meisterwerk der Natur, das mit seinen wilden Wassermassen aus 80
Metern Höhe beeindruckt. Bereits auf dem vorangegangenen Rundweg können wir die unbändige Natur
genieen während wir auf Felsstufen hinabsteigen, um das Spektakel dieser Wasservorhänge, umgeben
von einer dichten Vegetation, aus nächster Nähe zu bestaunen. Wir kommen am Wasserfall Salto Álvar
Nuñez vorbei, von wo aus wir die ersten Ausblicke auf die Garganta del Diablo erhalten. Weiter auf dem
Pfad gelangen wir zur Insel Isla San Martín und dem Wasserfall mit dem gleichen Namen und am Ende
des Wanderwegs zum Wasserfall Salto Bosette, Dos Hermanas. Wir können hier verweilen und bei dieser
Wassershow unseren Gedanken freien Lauf lassen, oder uns im Wasser abkühlen. Das Auftreffen der
Wassermassen auf die Felsen lässt Schaum und Gicht aufsteigen und kitzelt uns angenehm.
Wir setzen unseren Rundweg fort, dieses Mal laufen wir dieselben Wasserfälle ab, erhalten aber einen
anderen Ausblick auf diese und ihr Umfeld. Wir nähern uns jetzt auch unserem nächsten Ziel an, dem
beeindruckendsten, welches uns Aufschluss über die Strömungen der Gewässer gibt und uns mit lautem
Getöse empfängt. Wir gelangen per Zug zur Station Garganta del Diablo um von dort aus auf einem
geschlängeltem Weg zwischen den Inseln zu laufen und von hier aus einen guten Ausblick auf den groen
Felsenriss inmitten des Dschungels zu erhalten, der nach einer Legende durch einen Wutausbruch des
Gottes des Flusses Iguazú entstand.
Vollmond (optional im Programm Die Wasserfälle von Iguazu Argentinien) Wir unternehmen diese
einzigartige Wanderung nachts bei Vollmond, welcher uns Geräusche und Geheimnisse des Dschungels
von Misiones beschert. Wir starten im Zug Tren Ecológico und fahren bis zur Station Garganta del Diablo,
wo wir bereits die ersten seltsamen Geräusche der Natur vernehmen, die uns in eine mysteriöse und
magische Stimmung versetzen. Das Spektakel, das sich uns über den Wasserfällen bietet, mit einem
Regenbogen, der zwischen den Gewässern durch das Licht des Mondes erscheint, lässt uns bewegt
seufzen. Haben wir uns erst einmal an die Dunkelheit gewöhnt, vernehmen wir die Bewegungen und
Geräusche der Tiere, die auf Beutezug gehen. Nach einer solch wunderbaren Erfahrung kehren wir per
Zug zum Besucherzentrum zurück.

Navigieren im Fluss Iguazu (Great Adventure)

Auer den Rundwegen können wir uns auch auf ein Boot begeben und damit auf ein neues Abenteuer
einlassen, während dem wir auf dem Boot bis zur Einfahrt in den Cañon des Flusses río Iguazú gelangen,
um dann zwei Kilometer seiner Stromschnellen abzufahren und einen herrlichen Ausblick auf die Insel San
Martín zu erhalten. Wir umrunden dies bis wir zum gleichnamigen Wasserfall gelangen um uns aus
nächster Nähe zu erfrischen. Wir kehren per Auto zurück und durchqueren den dichten Urwald, der den
Nationalpark umgibt.

Tag 3 - Die Wasserfälle von Iguazú Brasilien & Nationalpark der Vögel
Die Wasserfälle von Iguazú Brasilien
An diesem Tag erwartet uns ein alles in allem herrlicher Rundweg, auf dem wir von einem anderen Punkt
aus die Wasserfälle von Iguazú sehen können, von der brasilianischen Seite aus. Auer, dass wir auf diesem
Rundweg auch ein wenig mehr die Flora und Fauna kennenlernen werden, erhalten wir einen
unvergesslichen Ausblick auf die Wasserfälle, da die Gegend um die Wasserfälle hier weiter und offener
ist. Auf argentinischer Seite hatten wir eine gröere Anzahl von Wasserfällen, hier dagegen formt das
Wasser eine etwa 2.700 Meter breite Wand. Daher beeindruckt uns die Garganta del Diablo auf dieser
Seite auf eine unvergleichliche Art und Weise.
Zudem ist dieser Ort der Lebensraum von seltenen Tier- und Pflanzenarten (einige von ihnen sind vom
Aussterben bedroht), wie etwa dem Fischotter nutria gigante, dem Ameisenbären, dem Jaguar, dem Hisch
ciervo común und dem Alligator caimán amarillo. Wir können auch heimische Blumen wie etwa
Orchideen, Bromelias und unzählige Schmetterlinge bestaunen.
Bemerkung: Bedenken Sie, dass diese Wanderung monatlich nur an 5 Tagen durchgeführt wird: Zwei
Nächte vor, zwei Nächte nach und in der Vollmondnacht selbst. Außerdem ist die Teilnehmerzahl für diese
Wanderung begrenzt und natürlich ist die Durchführung von den klimatischen Bedingungen der
betreffenden Nacht abhängig.

Nationalpark der Vögel
Wir gehen den Vogelpark besuchen, dieser ist ein privater Zoo auf einer Fläche von 16.000 m2 in der Mitte
eines Waldes, in der Nähe der Iguazú Wasserfälle, der im Jahr 1994 eröffnet wurde. Er empfängt uns mit
vielen einheimischen Vögeln und auch exotischen, wie Papageien, Aras, Schmetterlingen, Reptilien und
Insekten, die meisten sind derzeit vom Aussterben bedroht. Umgeben von üppiger Vegetation des
brasilianisch-atlantischen Regenwaldes. Es gibt mehr als 900 Vögel, 135 Arten aus Brasilien und anderen
Ländern. Wir sehen auch andere Arten der Tierwelt.

Tag 4 - Private Stadttour durch die Stadt Buenos Aires

Frühstück im Hotel. Wir beginnen unsere Tour mit dem Besuch der klassischsten
Stadtteile der Freistadt Buenos Aires, um ihre prächtige Architektur zu entdecken. Wir
werden historische koloniale Bauten, Paläste im französischen Stil und Art-Decó zu
Gesicht bekommen, die neben ultramodernen Hochhäusern koexistieren. Wir werden
die Topadressen Buenos Aires´ ablaufen: Die Plaza de Mayo, die Kathedrale
Metropolitana, das sinnbildliche Theater Colón, das bekannteste Monument der Stadt:
Den Obelisken, die Allee Roque Saenz Peña, bis wir zur Plaza de Mayo gelangen, wo
die Gründung der Stadt beschlossen wurde. Im unmittelbaren Umfeld der Plaza de
Mayo befindet sich die Casa Rosada, das Rathaus und die Kathedrale, welche das
Mausoleum des Freiheitshelden Don José de San Martin beherbergt. Wir entdecken
Stadtteile wie San Telmo, in der die Hocharistokratie von Buenos Aires zu Hause war,

bis sie in die nördliche Zone der Stadt (nach Recoleta) umzog, was der Epidemie der
Gelbsucht gegen Ende es 19. Jahrhunderts geschuldet war.
Wir werden La Boca aufsuchen, eines der malerischsten Stadtteile, damals mit proletarischem Geist und
heute ein Zeugnis für den großen Einfluss der italienischen Einwanderung aus dem Arbeitermilieu, welche
Buenos Aires geprägt hat. Wir werden den Caminito begehen und die Ausstellung der Künstler zu Gesicht
bekommen, außerdem laufen wir den Hafen entlang. Weiter geht´s nach Puerto Madero, dem neuen
Stadtteil von gehobener Klasse und mit der höchsten Sicherheitsstufe, gelegen in der alten Costanera Sur.
Dann gelangen wir in den Stadtteil Palermo, um den legendären Stadtforst kennenzulernen, wo sich die
Bewohner von Buenos Aires körperlich fit halten, oder sich aber einfach nur ausruhen. Hier stoßen wir
auf traditionelle Bauten und Denkmäler wie etwa das Planetarium, Galileo Galilei oder die Carta Magna.
Wir werden auch den elitärsten Stadtteil von Buenos Aires kennenlernen: La Recoleta, hier befindet sich
das Museum der Modernen Künste, die Kirche Iglesia de Nuestra Señora del Pilar und der Friedhof,
gelegen um das Gebiet der Plaza Francia, wo jeden Sonntag die hiesigen Künstler ihre Werke ausstellen
und die Bewohner ein Sonnenbad auf den schönen Plätzen nehmen. In Palermo Chico, einem exklusiven
Wohnviertel von Buenos Aires, entdecken wir luxuriöse Paläste im französischen Stil und genießen die
Parks, die der französische Landschaftsgärtner Thays sehr geschmackvoll und einzigartig entworfen hat.

Tag 5 - Colonia del Sacramento, Uruguay
Frühstück im Hotel. Wir fahren zum Dock des Schifffahrtunternehmens, das uns nach Colonia del
Sacramento, also in die uruguayische Republik, bringen wird. Diese Stadt ist am Kap gelegen, welches
durch seine beiden Extreme San Pedro und Santa Rita gebildet wird. Die engen Straßen aus
Kopfsteinpflaster und sein koloniales Ambiente charakterisieren Colonia am besten. Wir beginnen
unseren Besuch auf der Strandpromenade und können von hier aus die Bucht von Colonia und ihre Inseln
beobachten. Danach besuchen wir das Feldlager San Carlos und die altertümliche Plaza de Toros.
Wir folgen der gut ausgebauten Straße am Hafen entlang und fahren durch das Stadtzentrum bis wir in
den historischen Stadtkern gelangen. Hier vermischen sich auf 120.000 m2 die unterschiedlichsten Stile:
Portugiesisch, spanisch und post-kolonial. Dieser wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.
Andere Orte von touristischem Interesse sind die Casa del Virrey (Haus des Vizekönigs), das Museum del
Azulejo (Kacheln), das spanische Museum, die Kirche Iglesia Matriz, das Regionalmuseum, die Straße Calle
de Iso Suspiros, der Strand und das ehemalige Haus von Eva Perón. Die Originalpläne der Stadt sind
portugiesischen Ursprungs und stimmen nicht mit den vom spanischen Recht vorgegebenen spanischen
Bauplänen überein, die auch durch die Anwesenheit der westlichen Indianer geprägt waren. Am abend
begeben wir uns wieder zum Hafen von Colonia, um von dort aus die Rückreise nach Buenos Aires
anzutreten.

Tag 6 - Schifffahrt auf dem Delta des Río Paraná & Abendessen Show, Nachts in
Buenos Aires
Schifffahrt auf dem Delta des Río Paraná
Wir unternehmen eine Schifffahrt auf dem Delta des Río Paraná in der Flussregion des Tigre. Wir dringen
ein in seine verschlungenen Kanäle, die wie natürliche Labyrinthe anmuten. Danach werden wir die
Wohnviertel der Vororte des Nordens der Stadt kennenlernen. Um zum Tigre zu gelangen, brechen wir
per Bus in Richtung Norden auf. Während unserer Fahrt fahren wir an Parks vorbei, am Flughafen Jorge
Newbery und am Fußballstadion von River Plate. Am Tigre angelangt, gehen wir an Bord, um unsere
Schifffahrt auf dem Delta zu beginnen. Wir fahren an Inseln, Halbinseln, Flüssen und Bächen vorbei. Wir

treten in Kontakt mit der hiesigen Wildnis, beobachten die Frora und Fauna auf einer Fläche von 16.500
km2, die aus subtopischem Dschungel besteht. Das Delta des Paraná hat seinen Ursprung in der Provinz
Entre Ríos und wird in drei Regionen unterteilt: Das Delta Superior, Medio und Inferior.
Das Delta Inferior mündet in den Río de la Plata. Wir gehen von Bord und begeben uns zur Station des
bekannten Tren de la Costa, um das exklusive Stadtviertel San Isidro vom Zug aus kennenzulernen. Wir
besuchen hier die gotische Kathedrale, errichtet zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und den historischen
Stadtkern.

Abendessen Show, Nachts in Buenos Aires
Am abend genießen wir die Tangoshow in einem der besten Tango-Läden von Buenos Aires (Homero
Manzi / Complejo Tango / Señor Tango / La Esquina de Carlos Gardel / Madero Tango) und nehmen hier
gleichzeitig unser Abendessen ein. Der Tango hat eine spezielle Lieblichkeit, die nicht an seinen
Ursprungsort gebunden ist: Von Helsinki bis Tokio, Menschen, die niemals in Argentinien gewesen sind,
lassen sich von der Mystik und der Sinnlichkeit des Tangos verführen. Anders bleiben Liebhaber der Musik.
Dieser originelle Rundgang schlägt eine Brücke zwischen der Geschichte der Stadt und der Geschichte des
Tangos. Wir reisen durch die Zeit, durch verschiedene Phasen der Entwicklung des Tangos. Von den
Beginnen in den Armenvierteln bis zur Anerkennung in der Avenida Corrientes bis zu seinem definitiven
internationalen Erfolg.

Tag 7 - Buenos Aires
Frühstück im Hotel. Transfer zum internationalen Flughafen Ezeiza. Ende unserer Leistungen.
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