
Pure Colombia Kakao Reisen

Kakaoreise Kolumbien

Kolumbien
Kolumbien ist das einzige südamerikanische Land mit einer karibischen und pazifischen Küste. Die lebensfrohen
Bewohner sind berühmt führ ihren Fussball, Musik, Früchte und Kaffee. Der legendäre Fluss Magdalena verläuft fast
vertikal von Süden nach Norden, zwischen zwei Andenausläufern und mündet in die Karibik. Nah und fern gelegende
Inseln laden die Besucher zum Entspannen ein. Berühmte Städte wie Bogotá, Medellín und Cartagena werden mit
kleineren, charmanten Kolonialstädten komplementiert. Kolumbien hat seit einigen Jahren einen Öko-tourismus
entwickelt, in welchen lokale Reiseführer ihre ländlichen Bräuche in authentischem Kontext gerne mit Ihnen teilen.

Bogota
Bogota ist in den Hochanden gelegen und die Hauptstadt des äußerst
diversen Landes, das wirklich für jeden etwas bereithält!

Ein guter Beginn der Reise ist die Altstadt "La Candelaria", wo man
einen interessanten Mix von kolonialer Architektur, schmalen Straßen
und unzählige Backpacker beobachten kann. Einen kurzen
Spaziergang entfernt findet man die große Kathedrale "Catedral
Primada" und verschiedene staatliche Einrichtungen am Bolivar-Platz.
Zwei der sehenswertesten Museen sind das Botero-Museum und das
Goldmuseum, welche berühmte Werke nationaler Künstler und eine
immense Sammlung von prä-kolumbianischen Gold ausstellen.
Zudem kann man mit einer Seilbahn zum Gipfel des Berges
Monserrate hochfahren, im trendigen Startviertel Usaquen lecker
essen gehen oder eine Wanderung zu in der Nähe gelegenen
Wasserfällen unternehmen. In der Nähe Bogotas sind die heilige
Laguna von Guatavita, die mystische Salzkathedrale von Zipaquira
und der wunderbare Nationalpark Chingaza.



Kaffee-Dreieck
Das Kaffee-Dreieck rund um die gemässigten Andenkordilleren ist
bekannt für seinen qualitativ hochwertigen Kaffee, welcher wltweit
exportiert wird. Themenparks und Museen stellen den
Produktionshergang und die Kultur hinter der Industrie dar;
wohingegen die Region als ganzes viel mehr zu bieten hat:
Fruchtplantagen, Schmetterlingsfarmen, Botanische Gärten, heisse
Quellen, Rafting und Nationalparks wie z.B. "Los Nevados" mit einer
Vielzahl an Vulkanen. Die Ikone ist das Cocora-Tal mit seinen
einzigartigen und riesigen Wachspalmen und einer endlosen Zahl an
Kolibriarten.

Einfach und bequem können Sie sich beim Zipleinen einen Überblick
über die Gegend verschaffen. Reitausflüge sind eine andere
Möglichkeit, die Natur zu erkunden und zu genießen. Der Stadtzoo
Matecaña ist ein weiteres Highlight für Tierliebhaber, während Salento
mit seinem einzigartem Charme und Architektur begeistert.

Karibikküste
Die kolumbianische Küste vermischt schöne, romantische Stadträume
mit malerischen Stränden. Der Nationalpark Tayrona ist ein
Zusammenspiel von Meer, Natur und perfekt geeigneten Camping-
Plätzen. Die preisgünstigste Alternative an der Karibikküste ist
Taganga, ein kleines Fischerdorf in der Nähe von Santa Marta. Dort
werden Nachtleben und Tauchmöglichkeiten vereint.

Touristen die ein Abenteuer suchen, sollten die Inseln Rosario oder
das Archipel San Bernardo aufsuchen, welche mit perfekten
Sandstränden und klarem Wasser dazu einladen, die tropische Flora,
Fische und Schildkröten zu beobachten.

Cartagena, die Perle der Karibik wartet mit eindrucksvollen
Kolonialbauten und -straßen auf Sie! Etwas weniger bewohnt ist die
Stadt Santa Marta, etwas weiter nordöstlich gelegen. Im Inland lädt
Mompox als eine der ältesten Städte Kolumbiens zum Erkunden ein.
Der koloniale Charakter der Stadt reicht aus dem frühen 16.
Jahrhundert zurück.
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Kakao in Kolumbien
2022 Nationale Flüge

Sie werden von einem privaten Transfer vom Flughafen in Bogota abgeholt und zu Ihrem Hotel
gefahren.
Bitte achten Sie bei Ihrer Ankunft auf ein Schild mit Ihrem Namen

Sie werden von einem Deutsch-sprachigen Guide begleitet.



Sie verbringen die Nacht im Hotel Casa Deco (Standardzimmer).

Inkludiert: Versicherung, Ankunftstransfer, Unterkunft

UNVERGLEICHLICHER GESCHAMAK

Wir möchten Ihren Gaumen mit einer Geschichte, die Ihr Herz erobert, ein wenig vom kolumbianischen Pazifik
einfangen. Sie werden überrascht sein, die handwerkliche Schokoladenfabrik und all ihre Schönheiten zu
entdecken, wenn Sie kommen, um zu sehen, was wir Ihnen zu zeigen haben. Wir begrüßen Sie mit einem
köstlichen Schokoladengetränk und nehmen Sie mit auf eine Reise durch einen Wirbelsturm von Empfindungen,
während wir mit unserem Autor eine Schokoladenverkostung durchführen und ihm dabei zuhören, wie er eine neue
Art und Weise entwickelt, den Geschmack, den Geruch und die Beschaffenheit des kolumbianischen Pazifiks zu
spüren. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Paarung Ihres Erlebnisses zu wählen.

Außerdem lernen Sie hier in Bogotá den gesamten Prozess der Schokoladenherstellung kennen, vom Samen bis
zum Endprodukt. Unser Autor baut seit Jahren Land und Gemeinschaft auf und gibt Hoffnung durch den Prozess,
der ihn zu seinen Produkten geführt hat.

Sie verbringen die Nacht im Hotel Casa Deco (Standardzimmer).

Inkludiert: Frühstück, Deutsch-sprachigen guide, Versicherung

Sie haben einen privaten Transfer von Ihrem Hotel in
Bogota zum Flughafen. Dieser ist im Vergleich zu anderen
Städten sehr nahe der Stadt gelegen. Sie machen sich auf
den Weg für ein neues Abenteuer.

Sie haben einen Inlandsflug von Bogota D.C. nach Pereira
- $65 USD pro person.

Sie haben einen privaten Transfer von dem Pereira
Flughafen nach dem von Ihnen gewählten Hotel.
Bitte achten Sie auf ein Schild mit Ihrem Namen darauf.



KAKAO TOUR IN MARSELLA

Zur Begrüßung gibt es Patacones und Hogao oder eine traditionelle Sauce aus Zwiebeln und Tomaten, nach
Belieben begleitet von Orangensaft und Aromastoffen aus unserem Garten (alles biologisch). Dann gehen wir
inmitten der biologischen Vielfalt wandern, wobei das Hauptziel des Hofes die Erhaltung der aussterbenden Obst-
und Holzbäume ist. Wir kommen zur Kakaofarm, wo unsere Besucher den Geschmack der Musilage (Flüssigkeit der
Kakaofrucht) genießen. Wir zeigen ihnen die Fermentation, das Trocknen (sie machen den Tostión selbst), die
Trennung der Bohnen von den Schalen, Sie mahlen ihren eigenen Kakao, bis sie Kakaomasse erhalten und fahren
fort, bis Sie ihre eigene Schokolade formen. Dann bringen wir die Schokolade in den Kühler, Sie interagieren in
dem Prozess, der eine gelebte Erfahrung ist und zeigen Ihnen den Prozess und bringen Ihnen bei, wie unsere
Großmütter es gemacht haben. Danach gibt es ein typisches Mittagessen aus dem Eje Cafetero, einem
Hühnereintopf, mit den Bio-Produkten vom Bauernhof, wirklich köstlich. Zum Abschluss gibt es ein köstliches
Schokoladendessert, begleitet von einem gefilterten Kaffee von unserer eigenen Farm.

Sie verbringen die Nacht im Hotel Casa San Carlos Lodge (Standardzimmer).

Inkludiert: Transfer-Out, Ankunftstransfer, , Guide, Ausflug, Lokaler Guide, Transport, Frühstück, Unterkunft, Versicherung

KAKAO ROUTE (4 Stunden)
Private Dienstleistungen

Eine interessante Erfahrung, um in die
Geschichte und die landwirtschaftliche
Tradition der Region einzutauchen. Möchten
Sie wissen, wie der Kakao hergestellt wird?
Möchten Sie die Beschaffenheit, den
Geschmack und die Aromen dieser
wunderbaren Frucht kennen lernen? Dann
werden Sie dieses Erlebnis lieben. Hier sind
Sie in engem Kontakt mit der Natur und
lernen aus erster Hand das Konzept der
nachhaltigen Produktion kennen, das traditionelle Kulturen wie Kaffee,
Bananen, Kakao und Guadua zusammenführt. Hier lernen Sie den
Produktionsprozess und die handwerkliche Verarbeitung zur
Herstellung von Schokolade kennen, die in Kolumbien hauptsächlich
als Getränk konsumiert wird und in der Vergangenheit eine wichtige
Rolle in der Ernährung der Bevölkerung gespielt hat. Zum Abschluss
der Tour genießen Sie ein köstliches Mittagessen in einer "fonda tipica"
- einer Art lokaler Bar -, die vor vielen Jahren von den Einwohnern der
Region besucht wurde, um sich zu entspannen, zu essen, zu relaxen
und ein paar Drinks des nationalen Schnapses zu trinken.

Verlängerung: Rundgang durch das Dorf Filandia
Private Dienstleistungen

Bei dieser Erweiterung der Tour erfahren Sie etwas über die Geschichte von Filandia, einem kleinen Dorf im
Norden des Departements Quindío und einem der bemerkenswertesten der Region. Der Ort wurde von Indianern
der alten Quimbaya-Kultur bewohnt und war später während der spanischen Besatzung ein Durchgangsort. Die
heutige Gemeinde und ihre Gründung erfolgten im 19. Jahrhundert im Rahmen des Industrialisierungsprozesses
und der ländlichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Region, die als "Colonización Antioqueña"
(antioquianische Kolonisation) bezeichnet wird.



Dabei handelt es sich um einen Prozess, der in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts stattfand, als
Geschäftsleute, Bauern und Arbeiter aus dem heutigen Antioquia in das heutige Kaffeeanbaugebiet zogen, um
Land zu kolonisieren, Dörfer zu gründen und sich zu entwickeln. Die farbenfrohen traditionellen Häuser der Stadt
weisen sowohl koloniale Einflüsse als auch republikanische Merkmale auf, die an die Umgebung der Region
angepasst sind. Da es sich um eine ländliche Region Kolumbiens handelt, werden Sie authentische Traditionen
kennen lernen, durch die charmanten Straßen spazieren und das tägliche Leben der Menschen kennen lernen.

Sie verbringen die Nacht im Hotel Casa San Carlos Lodge (Standardzimmer).

Inkludiert: Aktivität, Ausflug, Lokaler Guide, Mittagessen, Transport, , Frühstück, Unterkunft, Versicherung

Sie haben einen privaten Transfer von Ihrem Hotel zum Flughafen in Pereira.
Sie haben einen Inlandsflug von Pereira nach Cartagena de Indias - $75 USD pro person.
Sie haben einen privaten Transfert vom Flughafen zu Ihrem Hotel in Cartagena.
Bitte achten Sie auf ein Schild mit Ihrem Namen.

Sie werden von einem Deutsch-sprachigen Guide begleitet.

Sie verbringen die Nacht im Hotel Balcones de Alheli, in einem Standardzimmer.

Inkludiert: Transfer-Out, Ankunftstransfer, , Frühstück, Unterkunft, Versicherung



Ganztags-Café und Cacao los Montes de María, Tourismus und Frieden

Die Montes de Maria ist eine Region, die sich
durch den Wohlstand und die Fruchtbarkeit
ihres Landes auszeichnet. Angefangen als
Heimat der großen Goldschmiede aus Zenú
bis hin zu einer wirtschaftlichen Blütezeit, die
auf der Produktion und dem Export von
Tabak, Kaffee und Baumwolle basiert. Die
Geschichte, die vor Ort als Dollar
produzierende Region bekannt ist, ändert
sich mit dem Beginn des gewaltsamen
Konflikts, der zwischen 1990 und 2005 mehr
als 50 Massentötungen verursachte, radikal.
Doch die Einwohner, die entschlossen waren,
sich nicht als Opfer zu betrachten, machten
sich auf den Weg nach vorn, sobald sie ihre
Geschichte wiederhergestellt haben. Nach
einer etwa zweistündigen Fahrt von
Cartagena aus werden wir an den Ort
gebracht, an dem die Tour beginnt, nämlich
auf den Stadtplatz von San Jacinto, wo unser örtlicher Reiseführer auf uns wartet, um uns das Gemeindemuseum
zu zeigen, in dem seine Bewohner ihr historisches Gedächtnis von der präkolumbianischen Zeit bis in die
Gegenwart rekonstruiert haben, indem sie ihr Handwerk, ihre Musik und ihre Traditionen, aber auch ihren eigenen
Schmerz in einem Raum zeigen, der dem Konflikt, seinen Ursachen und den Tausenden von Opfern geweiht ist.

Die Reise geht diesmal an Bord eines 4x4-Fahrzeugs (die einzige Möglichkeit, dorthin zu gelangen) weiter, um in
den Wald zu gelangen, in dem sich die Bauernhöfe befinden, die uns erzählen werden, wie sie in Kaffee und Kakao
einen Weg gefunden haben, um ihre Familien zu unterstützen. Ihre Version der Fakten und wie ihr Kaffee, der
umgeben von Bananen, Avocados, Yucca und Chili wächst, den besten Geschmack hat. Um den Kaffee zu trinken,
werden wir ihn in einer Pfanne mit Holz Feuer rösten und den Kakao mit Mais verfeinern, wie es in diesen Ländern
seit Jahrhunderten üblich ist. Wenn wir zurückkehren, wird eine Tasse Kaffee oder Schokolade sicherlich nicht
dasselbe sein, aber vor allem werden wir mit dem Glück zurückkehren, Menschen zu sehen, die Tag für Tag daran
arbeiten, ihr Leben wieder aufzubauen und damit ein Land wieder aufzubauen und zu beleben.
Dauer Ungefähr 12 Stunden.

Sie verbringen die Nacht im Hotel Balcones de Alheli, in einem Standardzimmer.

Inkludiert: Aktivität, Wasserflasche, Lokaler Guide, Versicherung, Transport, Frühstück, Unterkunft

• •



Schokoladen-Workshop - Das göttliche Getränk

Schokolade ist für viele der größte Beitrag der "Indischen Inseln" zur Welt Gastronomie. Der Eroberer selbst,
Hernan Cortez, sprach bei seiner Ankunft in Amerika von "dem göttlichen Getränk, das die Widerstandskraft erhöht
und die Müdigkeit bekämpft, und das es dem Menschen erlaubt, einen ganzen Tag lang zu gehen, ohne zu essen".
Wir beginnen diese gemeinsame Tour mit der Abholung in Ihrem Hotel und dem Transfer zum
Schokoladenmuseum. Hier lernen wir alle Schritte des Schokoladen Prozesses kennen, vom Kakaobaum in der
kolumbianischen Landschaft bis zur köstlichen Tasse heißer Schokolade, und wir sind bereit, alle Hände voll zu
tun.

Wir werden unsere eigenen Schokoladenbonbons zum Leben erwecken und drei Schokoladengetränke wie Kakao-
Tee, das Getränk der Maya und eine traditionelle heiße Schokolade verkosten. Perfekt, um unsere Endorphinwerte
wieder aufzuladen. Am Ende der Tour bringen wir Sie in Ihr Hotel zurück.

Dieses Erlebnis dauert etwa 2,5 Stunden.
Vorgeschlagene Startzeit: 10:00 Uhr - 13:15 Uhr oder 16:15 Uhr

CITY TOUR - KLOSTER LA POPA & FESTUNG SAN FELIPE
Private Services

Unsere City-Tour beginnt mit einem Transfer vom Stadtzentrum zum Kloster La Popa. Von dort aus haben wir
einen atemberaubenden Blick über die ganze Stadt.

Wir fahren weiter zu der größten Festungsanlage, die von den Spaniern in Südamerika jemals errichtet wurde:
Castillo San Felipe de Barajas. Wir besuchen die Festung inklusive einiger Tunnel und der Statue von Don Blas de
Lezo.

Anschließend geht es zurück ins Stadtzentrum, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel den
offziellen Eingang in die ummauerte Stadt mit dem Uhrenturm (Torre del Reloj) zu besichtigen.

Dahinter befndet sich das Monument von Don Pedro de Heredia, dem Gründer von Cartagena de Indias (1533). Wir
schlendern durch die engen, farbenfrohen Gassen; vorbei an wundervollen Plätzen, Parks und Kirchen. Der
Reiseleiter erzählt von der Gründung Cartagenas und lässt uns an interessanten Geschichten voller Legenden und
Piraten teilhaben.

Sie haben einen Deutschsprachigen Reiseführer inklusive.

Sie verbringen die Nacht im Hotel Balcones de Alheli, in einem Standardzimmer.

Inkludiert: Guide, , Lokaler Guide, Transport, Geteilter Transport, , , Ausflug, , Frühstück, Unterkunft, Versicherung

ßigung Dreibettzimmer: 59 USD

Die Reise wird gemeinsam mit Pure Colombia organisiert



Landeshinweise - KOLUMBIEN

VERFÜGBARKEIT DER HOTELS
Alle Hotels sind von der Verfügbarkeit abhängig.

INKLUSIVE
Die Unterkunft basiert auf einer Doppelbelegung.
Transport wird an den genannten Tagen angeboten.
Englischsprachiger Fahrer/Führer oder Fahrer und Führer an den genannten Tagen.
Ausflüge und Besichtigungen wie im Programm angegeben.
Mahlzeiten wie im Programm angegeben.
Eintrittsgelder wie im Programm angegeben.
AIG-Versicherung (Haftpflichtversicherung).

Preise ohne die kolumbianische Mehrwertsteuer (19%)
Die angegebenen Preise verstehen sich ohne die zusätzliche Mehrwertsteuer von 19%, da ausländische Touristen
diese Steuer nicht zahlen müssen. Wir können diesen Preis daher nur garantieren, wenn uns Kopien der Reisepässe
der Passagiere als Nachweis ihrer Nationalität vorliegen.

NICHT INBEGRIFFEN
Nicht im Programm erwähnte Ausflüge.
Nicht im Programm erwähnte Mahlzeiten.
Getränke, Trinkgelder und persönliche Ausgaben.
Internationale Flüge.

Es wird empfohlen, eine Reiseversicherungabzuschließen, um im Bedarfsfall während der Reise medizinische Hilfe zu
erhalten.

WICHTIGE LÄNDERINFORMATIONEN

Visabestimmungen:

Denken Sie daran, dass Sie selbst dafür verantwortlich sind, sich über die Visabestimmungen Ihres Ziellandes zu
informieren und das entsprechende Visum zu beantragen.

Außerdem verlangen die meisten Länder einen Reisepass, der bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig
ist. Vergewissern Sie sich also im Voraus, dass Sie die Pass-, Visa- und medizinischen Anforderungen (falls zutreffend)
des Einreiselandes erfüllen.

DER LEITFADEN FÜR VERANTWORTUNGSBEWUSSTE REISENDE
Jeder kann dazu beitragen, die Tourismusindustrie nachhaltiger und verantwortungsbewusster zu gestalten; es gibt
viele Möglichkeiten, etwas zu bewirken. Deshalb möchten wir Ihnen einige Tipps geben, die jedem Reisenden helfen
können, verantwortungsbewusster zu werden und nichts als einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen. Praktische
Tipps für Ihre nächste Reise!

Seien Sie offen für andere Kulturen und Traditionen - das wird Ihre Erfahrungen verändern, Sie werden von den
Einheimischen respektiert und eher willkommen geheißen werden. Seien Sie tolerant und respektieren Sie die Vielfalt
- beachten Sie soziale und kulturelle Traditionen und Praktiken.

Respektieren Sie die Menschenrechte. Ausbeutung in jeglicher Form steht im Widerspruch zu den grundlegenden
Zielen des Tourismus. Die sexuelle Ausbeutung von Kindern ist ein Verbrechen, das im Zielland oder im Heimatland
des Täters strafbar ist.



Helfen Sie mit, die natürliche Umwelt zu erhalten. Schützen Sie Wildtiere und Lebensräume und kaufen Sie keine
Produkte, die aus gefährdeten Pflanzen oder Tieren hergestellt wurden.

Respektieren Sie die kulturellen Ressourcen. Aktivitäten sollten mit Respekt vor dem künstlerischen, archäologischen
und kulturellen Erbe durchgeführt werden.

Ihre Reise kann einen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung leisten. Kaufen Sie lokales Kunsthandwerk
und Produkte, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen und die Grundsätze des fairen Handels zu beachten. Bei den
Verhandlungen über die Waren sollte ein fairer Lohn berücksichtigt werden.

Informieren Sie sich so gut wie möglich über Ihr Reiseziel und nehmen Sie sich Zeit, um die Sitten, Gebräuche und
Traditionen zu verstehen. Vermeiden Sie Verhaltensweisen, die die lokale Bevölkerung beleidigen könnten.

Denken Sie über ein Klimaschutzprogramm nach, viele Fluggesellschaften bieten ein Klimaschutzprogramm an.

Reduzieren Sie den Gebrauch von Plastik. Vermeiden Sie den Gebrauch von Plastiktüten, benutzen Sie Ihren Rucksack
oder Ihre Tasche für Einkäufe und Lebensmittel. Nehmen Sie eine wiederverwendbare Wasserflasche mit. Die meisten
Hotels haben einen Wasserfilter, damit Sie Ihre Flasche auffüllen können.

Werfen Sie keinen Müll weg. Benutzen Sie Mülleimer oder stecken Sie den Abfall in Ihre Tasche und warten Sie, bis
Sie einen finden.

Ermutigen Sie nicht zum Betteln, indem Sie etwas geben. Dies fördert die Bettelwirtschaft. Wenden Sie sich lieber an
Organisationen, denen Sie etwas spenden können, oder an örtliche Schulen.


