
Termin 3

Fr, 27.04. - Do, 10.05.2018

Gruppengröße: garantierte Reise (max. 8 Personen)

Vom Dschungel zum hochsten aktiven Vulkan Sud-Ost Asiens

Tourcharakter

Wildes Sumatra

Der Tourpreis beinhaltet:

www.nau.travel

doitNAU

€ 2.495,-Preis ab/bis Padang:

Preis Extension: € 520,-

Transfer von/nach Padang
Alle Unterkünfte: Tag 2 - 14
Volle Verpflegung: Tag 2 - 15
Camping Ausrüstung (exkl. Schlafsack)
Deutschsprachige Reiseführung
Bull Race
Vulkanbesteigung 
inkl. Eintritt Nationalpark
Aufenthalt beim Mentawai-Stamm
Eigene Insel „Secret Island“

Bedeckt von überwältigenden Regenwäldern ist vor allem der Westen Sumatras bekannt 
für seine wilde & ursprüngliche Seite. Unsere Touren ermöglichen nicht nur einen Einblick 
in faszinierende Tier- & Naturwelten abseits der touristischen Routen, sondern auch das 
Kennenlernen der traditionellen Minankabau-Kultur und das Zusammenleben mit den 
Mentawais, einem Naturvolk tief im Dschungel von Siberut. Die Unterbringung erfolgt je 
nach Ort im Hotel, Guest-House, Zelt oder in einfachen Hütten. Aufgrund der Größe des 
Landes sind hin und wieder auch längere Fahrstrecken zu bewältigen, die jedoch durch 
atemberaubende Landschaften führen. Der Aufenthalt weitab touristischer Pfade bedeu-
tet einen gewissen Komfortverzicht, was aber durch einzigartige Naturlandschaften und 
Begegnungen mit faszinierenden Menschen & Kulturen belohnt wird.

Extension Bukit Lawang: 10.05. - 08.05.



1. Tag

Individuelle Anreise

2. Tag

Start der Tour mit Abholung im jeweiligen Hotel oder am Flughafen 
(zwischen 9 und 10 Uhr). Anschließende Fahrt nach Bukittinggi mit 
Zwischenstopp in einer kleinen, traditionellen Coffee Factory, wo wir 
den berühmten Kopi-Luwak Kaffee probieren können und erfahren, 
warum er so besonders ist. Wenn wir Glück haben, sehen wir dort auch 
die Raflesia Arnoldi, die größte Blume der Welt mit einem Durchmess-
er von rund 1 m. Angekommen in Bukittinggi besichtigen wir den 
Japanischen Tunnel, ein 1400m langes Netzwerk von Untergrund-Bun-
kern, das von den japanischen Besatzern während des Zweiten 
Weltkrieges als Verteidigungs-Anlage errichtet wurde. Danach freier 
Nachmittag mit anschließendem gemeinsamen Abendessen. 
Übernachtung im Hotel.

3. Tag

Abfahrt um ca. 11 Uhr von Bukittinggi Richtung Harau Valley. Am Weg 
dorthin schauen wir uns das spektakuläre Cow Race an. Übernachtung 
in einem Bungalow in Harau Valley.

4. Tag

Nach dem Frühstück brechen wir auf zu unserer Trekking Tour (400 
Höhenmeter), wo wir über Reisfelder in das atemberaubende Tal 
hinein spazieren und dabei die wunderbare Flora & Fauna bestaunen 
können. Mittagessen bei einer  Gastfamilie – anschließend wandern 
wir weiter Richtung Höhle. Übernachtung in der Höhle im Zelt.

5. Tag 

Wir führen unsere Trekking-Tour fort und spazieren über Henna-Plan-
tagen,  zu einem Wasserfall, wo eine verdiente Erfrischung auf uns 
wartet. Dort lassen wir den Tag gemütlich ausklingen, um 
anschließend bei einer Gastfamilie Abend zu essen, wo wir auch die 
Chance haben, unseren Gastgebern beim Kochen über die Schulter zu 
schauen. Übernachtung im Bungalow.

6. Tag

Wir brechen früh morgens gleich nach dem Frühstück auf, um mit dem 
Bus von Harau Valley bis nach Singkarak Lake zu fahren. Zwischen-
stopp und Mittagessen am größten See West Sumatras. Anschließend 
geht es weiter nach Solok, wo wir uns eine Stadt ansehen, die bekannt 
ist für ihre “101 Häuser im traditionellen Minangkabau-Stil”. Nachdem 
wir mehrere Tee-Plantagen passieren, machen wir einen weiteren 
Zwischenstopp bei einem regionalen Tee-Hersteller. Nach Ankunft am 
späten Nachmittag in Kersik Tuo haben wir Zeit zum entspannen. 
Übernachtung im Hotel. 

7. Tag

Aufbruch um 6:30 Uhr. Transport zum Park Gate, von wo aus die 
atemberaubende Tour auf den Vulkan Kerinci startet. Angekommen 
auf 2500m machen wir eine Pause und stärken uns mit einem reichhal-
tigen Mittagessen. Im Anschluss geht es in den angrenzenden Dschun-
gel, hinein in eine faszinierende Tier- & Pflanzenwelt, wo wir u.a. auch 
die Blume Raflesia arnoldii bestaunen können, deren Blüte bis zu 
einem Meter Durchmesser erreichen kann. Nach Ankunft um ca. 17:30 
Uhr im Base Camp (3300m) folgt ein gemeinsames Abendessen, bevor 
wir früh schlafen gehen. Übernachtung im Zelt.

8. Tag

Wir starten den Tag bereits um 3:30 Uhr. Nach dem Frühstück brechen 
wir auf, um den Gipfel des Kerinci zu besteigen. Nachdem wir den 
höchsten Punkt (3805m) erreicht haben, genießen wir den Sonnenauf-
gang und eine einzigartige Aussicht. Danach folgt der Abstieg zurück 
zum Ausgangspunkt, wo uns der Bus bereits erwartet, um uns zurück 
nach Kersik Tuo zu bringen. Übernachtung im Hotel und gemeinsames 
Abendessen in einem traditionellen Restaurant.

Alternativprogramm bei Schlechtwetter: Kanufahrt im Sumpfgebiet  
oder Motorrad-Tour 

9. Tag

Nach dem Frühstück brechen wir auf und fahren über den Sumatra 
Highway vorbei an herrlichen Zimt- & Fruchtplantagen zurück nach 
Padang. Die Mittagspause verbringen wir an einem von zwei Hoch-
landseen, die am Weg liegen. Angekommen in Bungus geht es mit der 
Nachtfähre direkt weiter nach Siberut, wo wir am nächsten Tag in der 
Früh im Mentawai Archipel (Muara Siberut) ankommen. Übernachtung 
auf der Fähre.

10. Tag

Früh am Morgen erreichen wir Muara Siberut, von wo aus wir nach 
einem stärkenden Frühstück mit einem motorisierten Kanu für ca. 1 
Stunde den Fluss entlang zu den Mentawais fahren. Angekommen im 
ersten Dorf geht es nach einer kleinen Pause zu Fuß weiter. Nach einer 
ca. 5-stündigen Wanderung durch den Dschungel (mit mehreren 
Pausen dazwischen) haben wir in Ugay zum ersten Mal die Chance, den 
Mentawai-Stamm näher kennenzulernen und erhalten dort auch einen 
kleinen Sprachkurs. Abendessen und Übernachtung bei einer Gast-
familie in einer einfachen Hütte im Dorf.

11. Tag

Nach dem Frühstück brechen wir auf und spazieren durch mehrere 
Dörfer hindurch nach Malabay. Am Weg dorthin bekommen wir von 
einem der Häuptlinge einen Einblick in die Wichtigkeit der 
Sago-Palme. Nach Ankunft bei unserer Gastfamilie in Malabay gibt es 
ein gemeinsames Mittagessen. Im Anschluss haben wir die Gelegen-
heit, die Familie besser kennenzulernen und mit ihnen gemeinsam 
Ketten und Armbänder herzustellen.

12. Tag

Wir verbringen den Tag gemeinsam mit den Mentawais und lernen ihre 
Abläufe und ihr alltägliches, sehr einfaches aber spannendes Leben 
kennen. Dazu gehören auch Aktivitäten wie Jagen, Fischen oder die 
Herstellung der Lendenshorts aus Borke, welche die Männer dort 
tragen. Am Abend können wir die traditionellen Schamanen-Tänze 
bestaunen. Übernachtung in einer einfachen Hütte.

13. Tag

Nach dem Frühstück spazieren wir zurück nach Ugay, von wo aus wir mit 
dem motorisierten Kanu direkt Richtung „Secret Island“ aufbrechen. 

14. Tag

Den letzten Tag verbringen wir ganz entspannt auf der Insel. Wir 
können die Seele baumeln lassen und die ganze Tour noch einmal 
Revue passieren lassen. Es besteht die Möglichkeit zum Fischen, 
schwimmen, schnorcheln, slacklinen oder einfach nur die Ruhe zu 
genießen und am Abend einen wunderschönen Sonnenuntergang zu 
genießen. Übernachtung in einer großzügigen Hütte. 

15. Tag

Nachdem wir gemütlich ausgeschlafen haben, können wir noch die 
letzten Stunden entspannen, bevor es nach dem Mittagessen wieder 
zurück nach Siberut geht.  Dort angekommen fahren wir mit dem 
Speedboot direkt weiter nach Padang. Transfer zum Flughafen oder 
Hotel.

Optional: 

Extension Bukit Lawang

Veranstalter: NAU Travel www.nau.travel


