
 
 
Ihre Reise - unsere Leistungen 
 

Wir wollen Ihnen Jemen „zum Anfassen“ anbieten: Als Land mit 
einer reichen, alten Kultur - aber auch in der Begegnung mit den 
hier lebenden Menschen. Das sind vorwiegend junge, neugierige 
Bewohner eines arabischen Landes, das in Lebensweise, 
Tradition, Denken und Fühlen durch die islamische Religion 
geprägt ist, aber auch tagtäglich mit den Errungenschaften der 
Globalisierung und der Telekommunikation in Berührung kommt. 
Wir zählen auf Ihre Neugierde und ihren Wissensdurst und Sie 
werden merken, dass die Jemeniten neugierig auf Sie sind. 

 

Um Ihnen diese Begegnungen zu ermöglichen, werden wir uns 
vorwiegend dort bewegen, wo Sie Jemeniten treffen und 
sprechen und das Land hautnah kennen lernen können. Wir 
reisen grundsaetzlich nur in kleinen Gruppen von 3 bis 6 
Personen (2 Fahrzeuge) in Landcruisern und gehen auch 
manchmal zu Fuß. Wir finden das jemenitische Leben in den 
funduqs (Gasthöfen, einfachen Hotels) in den matams 
(Gasthäusern, einfachen Restaurants), wo wir am Tisch oder am 
Boden sitzen und versuchen, das einfache und gut verträgliche 
jemenitische Essen mit einem Stück chubs (Fladenbrot) in der 
rechten Hand und ohne Besteck zu essen. Auf Wanderungen 
(Wadi Massilah, Wadi Surdud, Gebirge) und an einsamen 
Stränden übernachten wir im chaim (Zelt) und kaufen für die 
Picknicks in den Suqs der fakihi (Obsthändler), chudhari 
(Gemüsehändler), baqali (Gemischtwarenhändler) und beim 
habaz (Bäcker) ein. Im Grossen und Ganzen passen wir uns – 
soweit uns das möglich ist - den Lebensgewohnheiten an und 
tauchen dabei in die Landschaft, die Lebens- und Arbeitsweisen 
und die Kultur ein. 



 
 

 

Wir fahren mit Landcruisern, die Platz für drei Passagiere, ihr 
Gepäck sowie unsere Campingausrüstung bieten. Wir holen Sie 
vom Flughafen ab, fahren Sie an alle in der Routenbeschreibung 
angegebenen Reiseziele mit den entsprechenden Aufenthalten, 
und begleiten Sie zum Abschluss wieder zum Flughafen zurück. 

 

Bei mehr als zwei Reiseteilnehmern engagieren wir einen 
deutsch- oder englischsprachigen Reisefuehrer mit profunden 
Landeskenntnissen. 

Im Reisepreis enthalten sind alle Übernachtungen in funduqs, 
falls gewünscht und vorhanden in Einbettzimmern, 
möglicherweise aber auch in Zwei- oder Mehrbettzimmern. Bei 
Zeltübernachtungen erhält jeder Reiseteilnehmer ein Einzelzelt. 

 

Die Verpflegung ist im Preis eingeschlossen und beinhaltet drei 
tägliche Mahlzeiten mit ortsüblichen Getränken, bei 
Zeltübernachtungen oder unterwegs in Form von Picknicks. 
Dafür steht eine einfache Kücheneinrichtung mit Gaskocher zur 
Verfügung. Im Ramadan ist tagsüber mit Einschränkungen in 
Restaurants zu rechnen. 

 

Im Reisepreis eingeschlossen sind ferner Eintrittskarten in 
Museen und an sonstige Besichtigungsorte. 

 

 
 



 
 
 
Nicht im Reisepreis eingeschlossen sind: 
 
* Reiseversicherung und Urlaubskrankenversicherung: Wir  
  empfehlen dringend den Abschluss einer solchen  
  Versicherung. 

* Anreise per Flugzeug. Bitte erkundigen Sie sich nach den  
  Flugzeiten und der Verfügbarkeit von Tickets vor der  
  Reisebuchung. 

* Visagebühren: derzeit US-Dollar 60; bitte bei der Einreise  
  am Flughafen in passenden Scheinen bereithalten. 

* Trinkgeld für den Reiseleiter/Fahrer: üblicherweise 10% des    
  Fahrpreises pro Person bei Zufriedenheit. 

* Trinkgelder in Hotels (sind nur in touristischen Orten  
  üblich). 

    * Nicht ortsübliche Getränke wie alkoholfreies Bier. 

    * Ausgaben für den persönlichen Bedarf. 

* Für Tour 4 – Jemens Westen - ist für die beiden Tage in  
  Kameran ein Aufpreis von Euro 150 pro Person zu zahlen.    
  Der Aufpreis beinhaltet auch den Transfer zur Insel sowie  
  einen Bootsausflug in die Mangrovenwälder. 

* Für Übernachtungen in der Wüste bei Beduinen ist ein  
  Aufpreis von Euro 350 pro Fahrzeug zu zahlen. Dies  
  schließt ein Begleitfahrzeug mit wüstenkundigem Fahrer ein. 

 

 

 



 
Preise: 

Derzeit gilt ein Preis von Euro 120 pro Person und Tag. Der 
Anreisetag mit Ankunft abends zählt als voller Tag, weil er die 
Übernachtung enthält. 

Kurzfristige Programm-Umstellungen und -änderungen an Ort 
und Stelle können aufgrund örtlicher Gegebenheiten notwendig 
werden. 

Neben den ausgearbeiteten Routen bieten wir auch frei 
zusammenstellbare Touren an, die sich besonders an schon 
erfahrene Jemenkenner wenden. Sie bestimmen dann Ihre 
Reisedaten und Reiseroute selbst, und wir bemühen uns, Ihre 
Wünsche zu erfüllen. Preisvereinbarungen für solche Touren 
werden gesondert getroffen. 

 

25% des Reisepreises ist bei Buchung - spaetestens drei 
Monate vor Reiseantritt auf unser Konto in Oesterreich 
anzuzahlen, der Rest bei Ankunft in Sanaa bar zu zahlen. 

Es empfielt sich, erst die Fluege zu buchen und uns dann die 
Ankunfts- und Abreisedaten bekannt zu geben. 


