Touren
Preise pro Person inklusive aller Gebühren, Eintritt, Transport und Lunchpaket.
Arusha Stadttour – halbtags (15€)
Lust darauf Arusha auf eigene Faust mit Dala Dala (Bus) und zu Fuß zu erkunden? Dann zeigen
wir euch die wichtigsten Ecken und erklären euch das örtliche Bussystem. Vom Hostel werden wir
mit dem Bus zu Shoppers, dem größten Supermarkt der Stadt, fahren. Dort befinden sich
verschiedene Restaurants, Bars, Souvenirgeschäfte, Wechselstuben und Geldautomaten. Von dort
aus laufen wir die Sokoine Road hoch in Richtung Clock Tower vorbei sowohl am großen Markt,
wo man u.a. verschiedenen Früchte und Gemüse kaufen kann, als auch am Secondhand Markt.
Anschließend werden wir über den Massai Markt schlendern, auf dem ihr Handwerkskunst sehen
(und natürlich kaufen) könnt. Zum Abschluss zeigen wir euch die Gegend um den Clock Tower, wo
es ebenfalls viele Restaurants, Geldautomaten, Wechselbüros und Bücherläden gibt.
Napuru Wasserfall – ganztags (35€)
Vom Hostel werden wir ca. drei Stunden zum Wasserfall wandern. Unterwegs laufen wir durch
Dörfer und wunderschöne Natur. Wenn wir Glück haben, können wir viele Vögel und vielleicht
sogar Affen sehen. Am Wasserfall machen wir unsere Mittagspause und wer Lust hat, kann im
Wasserfall ein Bad nehmen. Danach geht es auf den ca. zwei stündigen Nachhauseweg. Wenn ihr
nicht laufen wollt, fügt 10 € für den Transport hinzu.
Dulutisee & Waldspaziergang – halbtags (35€)
Nur 10 Kilometer von der geschäftigen Stadt entfernt liegt der ruhige Dulutisee. Der See ist
umgeben von einem großen Wald. Nach dem zweistündigen Waldspaziergang, auf dem wir
verschiedene Vögel, Affen, Pflanzen und Bäume sehen können, werden wir unsere Mittagspause
am See machen. Dort können wir Karten spielen, eine Soda trinken und die Aussicht genießen.
Kaffeeplantage – ganztags (50 €)
Trinkt ihr gerne Kaffee? Dann ist diese Tour genau das Richtige für euch!
Am Morgen machen wir uns auf den Weg zur Kaffeeplantage, die an den Hängen des Mount Meru
liegt. Nach der Ankunft erfahren wir, wie Kaffee wächst und geerntet wird. Wir werden selbst
unseren eigenen Kaffee rösten, mahlen und trinken. Nebenbei erhaltet einen tollen Einblick in die
Meru-Kultur und erfahrt viel Wissenswertes über Kaffee.
Ngongengare Waldwanderung – ganztags (25€)
Dieser wunderschöne Wald liegt in der Nähe, aber nicht im Arusha National Park. Wir machen uns
morgens auf den Weg, um so hoffentlich eine tolle Aussicht auf den Mount Meru zu bekommen.
Wenn wir Glück haben, werden wir verschiedene Arten von Vögeln und Affen sehen!
Bei Interesse können wir auch einen Besuch im Tierheim "Mbwa wa Africa" planen, das von zwei
Deutschen betrieben wird.

Meserani Schlangenpark – ganztags (40€)
Der Schlangenpark befindet sich in Monduli, dem Beginn des Maasailandes. Dort können wir
einige der giftigsten Schlangen Afrikas sehen. Auf dem Gelände gibt es ebenfalls ein MaasaiMuseum, und es besteht die Möglichkeit Kamelreiten auszuprobieren.
Oldonyo Sambu Maasaimarkt - ganztags (25€, nur samstags)
Oldonyo Sambu liegt auf dem Weg nach Nairobi. Wir lassen die geschäftige Stadt hinter uns und
fahren in das Land der Maasai. Auf dem Markt habt ihr die Möglichkeit Maasaidecken und
-schmuck zu kaufen sowie das Handeln mit Lebensmitteln und Tieren zu beobachten.
Maasaidorf – ganztags (50 €)
Am Morgen machen wir uns auf den Weg zu einem Maasaidorf. Im Dorf werden wir von den
einheimischen Maasai begrüßt. Sie führen uns herum und erzählen uns über ihre Tradition und
(früheren) Lebensweisen. Bei der Rückkehr ins Dorf wartet ein heißes Mittagessen auf uns. Wir
werden auch eine 'Buschwanderung' machen, um mehr über die verschiedenen Pflanzen zu
erfahren, die die Maasai als Medizin verwenden. Wenn ihr möchtet könnt ihr viel über lokale
Tänze, die Maa-Sprache und andere Traditionen lernen.
Chemka Heiße Quellen (Maji Moto) – ganztags (45€)
Die heißen Quellen befinden sich Richtung Moshi, 30 Minuten von der Hauptstraße entfernt. Die
Quellen sind von wunderschöner Natur umgeben. Das Wasser hat eine angenehm warme
Temperatur, die zum Schwimmen einlädt. Natürlich können wir auch einfach nur relaxen und die
Umgebung erkunden. Wenn wir Glück haben können wir sogar den Kilimanjaro sehen. Diese Tour
kann auch als Übernachtungstour mit Camping gebucht werden. Fragt uns nach Details!
Moshi & Marangu Wasserfälle – ganztags (45 €)
Früh morgens starten wir Richtung Moshi. Wenn die Luft klar ist können wir unterwegs den
Kilimanjaro sehen. In Moshi angekommen haben wir die Möglichkeit die Stadt zu erkunden und ein
bisschen zu shoppen. Anschließend fahren wir nach Marangu, von wo aus wir unsere Wanderung
zu einem der vielen Wasserfälle starten. Marangu nahe des Kilimanjaro Nationalparks ist umgeben
von wunderschöner Natur. Ihr habt die Chance Vögel, Schmetterlinge und sogar Affen zu sehen.
Weitere Ausflüge, die wir organisieren können:
–

Safaris: Von Tagestrips bis zu mehrtägigen Safaris in alle nördlichen Nationalparks

–

Bergbesteigungen: Mount Meru, Mount Kilimanjaro, Oldonyo Lengai, …

–

Fahrradtouren, Besuch des Lake Chalas und vieles mehr!

Viele Touren können leicht miteinander kombiniert werden!

