Kombinationsprogramme
Übersicht

Vor allem für unsere Stammgäste, die zum wiederholten Male zu uns kommen und neben ihrem Aufenthalt in Ciliks Beach Garden ein weiteres Ziel in Indonesien und Südostasien kennenlernen und erleben möchten, haben wir Ergänzungsvorschläge zusammengestellt, die wir laufend um selbst erprobte
und bewährte Ziele ergänzen.
Die geographische und kulturelle Entfernung Indonesiens und Balis, der Aufwand des langen Fluges,
die Fülle der Eindrücke und Erfahrungen und nicht zuletzt die klimatische Umstellung legen nahe, Ihre Aufenthaltsdauer nicht zu knapp zu wählen. Wir empfehlen Ihnen daher eine Reisedauer von mindestens drei Wochen, wobei Sie Ihren Aufenthalt bei uns an den Beginn legen und die einwöchige Ergänzung in die Mitte oder ans Ende Ihres Aufenthalts stellen können. Natürlich sind andere zeitliche
Abfolgen denkbar. Bei Interesse senden wir Ihnen gerne einen ausführlichen Programmvorschlag oder
eigene Erfahrungsberichte zu den diversen Zielen. Bei der Planung und Vorbereitung sind wir gerne
behilflich.
Alle vorgeschlagenen Ziele und Programme sind von uns sorgfältig – mit grossem Genuss und teils
mehrmals – erprobt worden. Und sie sind, wie auch der Aufenthalt bei uns selbst, keine Standard- und
Massenprogramme, sondern von sehr spezifischem und individuellem Charakter. In den IndonesienProgramm arbeiten wir mit erfahrenen balinesischen und javanischen Partnern zusammen. In Siem
Reap, Angkor wohnen Sie in einem hübschen, gepflegten Boutique-Hotel und unternehmen Ihre Besichtigungen in eigener Regie. In allen Fällen sind wir nicht Veranstalter, sondern nur Ideengeber.
1. Bali - dörfliches Leben in den Bergen. Weitab vom großen Touristenrummel wohnen Sie im Dorf
Munduk, in kühler Bergluft hoch über der Nordwestküste Balis. Bei ausgedehnten Wanderungen um Bergseen,
durch Nelkenwälder, über Reisterrassen, bei Besuchen dörflicher Zeremonien, in Reiskooperativen, bei Kaffeebauern und Naturheilern erleben Sie ein anderes Bali und erhalten Einblick in das weitgehend unveränderte, traditionelle Alltagsleben der Balinesen.
2. Lombok - alpine Matten unterm Äquator und ein Paradies-Eiland. Vier Tage durchqueren Sie auf einem spektakulären Trekk das Rinjani-Massiv, wandern über weite Savannenhänge, auf Bergrücken und auf den
grandiosen, fast 3800 m hohen Gipfel. Mit Führer, Zelt und Schlafsack, ganz nahe dem südlichen Sternenhimmel. Anschließend kurieren Sie drei Tage auf einer kleinen Koralleninsel Ihren Muskelkater aus, träumen am
blendend weißen Sandstrand, fast eins mit der türkisblauen Lombok-See: Ein Natur- und Körpererlebnis pur !

3. Yogjakarta – das kulturelle Herz Indonesiens. Im Zentrum dieser quirligen Stadt, doch in einer ruhigen
Gartenoase, genießen Sie javanisches Stadt- und Kulturleben: Musik, Wayang Kulit und eine Tanzzeremonie im
Sultanspalast. Sie schauen beim Herstellen von Batiken und Wayangfiguren zu, besichtigen das Atelier des berühmtesten indonesischen Malers, besuchen das riesige Hindu-Tempelareal Prambanan und machen einen Abstecher an die wilde Südküste Javas. Dann lassen sich viel Zeit für den weltberühmten Borobodur, den weltgrößten buddhistischen Tempelkomplex. Dafür wohnen Sie im einzigen Hotel innerhalb des Tempelareals, was
Ihnen einen fast privaten Zugang und Besuche außerhalb der öffentlichen Besuchszeiten erlaubt.

4. Flores und Komodo - Übers Meer zu den Komodo-Waranen. Nach einem kurzen Flug über die östliche
Inselwelt schippern Sie vier Tage auf einem behäbigen Kutter von Bucht zu Bucht, von Insel zu Insel, abends
unter Schwärmen fliegender Hunde. Sie schwimmen und schnorcheln in weißsandigen Buchten über roten Korallenbänken, wandern über Savannenhügel, um schließlich den urtümlichen Komodo-Waranen zu begegnen.
Danach ein paar Tage in einem kleinen Strandresort nahe Labuhan Bajo. Eine unvergessliche Woche !
5. Eine unvergessliche Tauchwoche in Flores. Nach einem kurzen Flug bis zur Westspitze von Flores geht
es per Auto in Etappen nach Osten mit zahlreichen Stopps an Glanzpunkten kultureller Tradition oder der eindrücklichen Natur dieser faszinierenden Insel. Zum Abschluss ruhen Sie aus in einem Beach-Resort östlich von
Maumere und gehen ein paar Mal schnorcheln oder tauchen.
Oder Sie fliegen direkt nach Maumere und buchen zu überraschend günstigen Preisen eine ganze Tauchwoche
im Resort-eigenen Tauchcenter. Ideale und abwechslungsreiche Tauchgründe (Viele sagen, einer der spektakulärsten Tauchgründe weltweit) und ein individueller Service mit erfahrener Tauchbegleitung. Keine Drängelei:
Selbst bei einem Einzelgast fährt das Boot mit Ihrem persönlichen Tauch Guide!
6. Mit einem Traumschiff durch die ostindonesische See. Auf einem herrlichen traditionellen PinisiSchoner, doch mit einem Maximum an Komfort, hervorragender Küche und spannenden Erkundungsprogrammen segeln Sie 5 bis 9 Tage durch die unvergleichliche Inselwelt Ostindonesiens. Eine außerordentliche Möglichkeit, abseits der ausgelatschten Touristenpfade indonesische Landschaften und Traditionen in ihrer Meeresbezogenheit zu erleben und sich dabei grandios zu erholen.
7. Angkor Wat (Cambodia) - Faszinierendes Zwischenziel auf Ihrem Rückflug. Mit den Tempelanlagen
in Angkor erleben sie die eindrucksvolle Architektur und Steinmetzkunst einer tausend Jahre alten Hochkultur:
Einmaligen Zeugnisse unerreichter Ausdruckskraft und Feinheit. Dazu eine charakteristische, von der indonesischen sehr unterschiedliche Kultur Indochinas, kulinarische Abendessen und ein gediegenes, kleines Hotel – ein
krönender Abschluss Ihrer Bali-Reise auf dem Weg nach Hause !

