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19- tägige Kultur- und Trekkingrundreise 
die verlorene Stadt der inkas, machu Picchu ist ohne Zweifel das Sym-
bol der inkaischen Zivilisation. der königliche Weg, der in alten Zeiten 
Pilger und autoritäten des reiches zur heiligen Stadt führte, ist der 
„inka-trail“ - so wie wir ihn heute kennen.

der trail besteht aus felsblöcken, hat treppen, tunnel und holzbrücken, 
die über die flüsse führen. die Wanderung führt durch täler mit 
gemäßigtem klima, durch den warmen nebelwald und über die 
frischen höhen der anden. der inka-trail nach machu Picchu ist teil 
eines Wegesystems, das sich über mehr als 30.000 kilometer erstreckt. 
diese Wege führten größtenteils über die Berge und entlang der küste; 
in einigen wenigen fällen führten die Wege auch durch ausläufer des 
amazonasgebietes, so wie es beim inka-trail nach machu Picchu der 
fall ist. 

Zu den Zielen dieser reise gehören außerdem der titicaca-See, cruz 
del condor, die inka-denkmäler in cusco und arequipa, die Stadt des 
ewigen frühlings. 



reiseverlauf reiseverlauf

aBflug
lima

uruBamBa

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Frankfurt - Lima
flug ab frankfurt nach amsterdam und von hier weiter direkt nach lima. 
nach ankunft am abend geht es zunächst in unser hotel,  das sehr zentral 
im modernen Stadtteil miraflores liegt. nach dem check- in und Zimmer-
bezug treffen wir uns mit unserem lokalen guide und gehen zu einem 
gemeinsamen Begrüßungsabendessen in einem schönen lokalen restau-
rant.

Lima
am Vormittag steht heute zunächst die Besichtigung der kolonialen innen-
stadt limas auf dem Programm. Wir besichtigen u. a. die kathedrale und 
das kloster San francisco mit seinen interessanten katakomben der nach-
mittag steht für eigene erkundungen und entdeckungen zur Verfügung,  
insbesondere „unser“ Stadtteil miraflores bietet hierfür zahlreiche Parks, 
Strandpromenaden, kleine geschäfte uns cafés  zum Verweilen, und man 
findet hier auch ganz sicher ein schönes restaurant für das abendessen.

Dienstag, 15.09.2020

Mittwoch, 16.09.2020

Donnerstag, 17.09.2020

Freitag, 18.09.2020

-/-/A

F/-/-

F/-/(A)

F/-/-

Lima - Cuzco - Urubamba
kurzstreckenflug nach cuzco (3.400 m) am morgen. anschließend erfolgt 
ein transfer ins urubamba-tal, das auf 2.800 m liegt. auf dem Weg nach 
urubamba besuchen wir einen typischen markt, auf dem die einheimi-
schen die dinge des täglichen Bedarfs einkaufen. im anschluss besuchen 
wir das Projekt „fundación niños del arco iris“. die hilfseinrichtung bietet 
Jugendlichen die chance, staatlich anerkannte ausbildungen zu absolvie-
ren und kümmert sich zusätzlich um die medizinische Versorgung von Be-
dürftigen vor ort. Wir übernachten heute & morgen im der Stiftung ange-
schlossenen gästehaus.

Urubamba: Salinen von Maras & Ollantaytambo
heute erleben wir bei einer ausgedehnten Wanderung die einzigartige 
Schönheit des urubamba-tals und die beeindruckenden archäologischen 
Stätte der legendären inkas. Von urubamba geht es zunächst zu den kreis-
runden terrassen von moray. die fahrt dorthin bietet einen fantastischen 
Blick auf die schneebedeckte cordillera urubamba. anschließend geht es 
nach maras, ein typisches andenstädtchen. hier beginnt die erste Wande-
rung durch die anden, dauert etwa 3 Stunden und führt zu den Salzterras-
sen von maras, wo schon zur Zeit der inkas Salz gewonnen wurde. es geht 
weiter nach ollantaytambo, das bewohnte inka-dorf mit originalstruktu-
ren aus der damaligen Zeit. mit der gewaltigen ruinenanlage, dem Bad 
der inkaprinzessin, dem kondortempel und dem Sonnenobservatorium 
tauchen Sie ein in die Welt der inkas. 
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PiSac
cuZco

inka-trail

Tag 5

Tag 6

Tag 7

1. Tag Inka-Trail (14 kilometer, 350 höhenmeter, 4 Stunden.)
abholung im hotel und fahrt zum kilometer 82 der Bahnstrecke nach ma-
chu Picchu, dem ausgangspunkt der trekking-tour. auf der ersten etap-
pe erwartet uns eine 4- stündige Wanderung bis nach huayllabamba. die 
Wanderung verläuft überwiegend bergab, so dass wir uns sehr gut einlau-
fen können. ab llactapata geht es langsam bergauf, bis wir das kleine dorf 
huayllabamba erreichen.

Zeltübernachtung bei huayllabamba (3.000 meter).

Samstag, 19.09.2020

Sonntag, 20.09.2020

Montag,21.09.2020

F/-/-

F/-/-

F/M/A

Urubamba - Pisac - Cuzco
heute besuchen wir die beeindruckenden inka-ruinen von Pisac, die wie 
ein adlerhorst über dem tal gebaut wurden. nach der Besichtigung kön-
nen wir ins dorf hinablaufen und den farbenfrohen indio-markt von Pisac 
besuchen. anschließend fahrt richtung cuzco und Besichtigung des „Was-
sertempels“ tambomachay, von wo aus wir zu fuß immer leicht bergab von 
ruine zu ruine wandern. Wir besichtigen dabei die festung „Puca Pucca-
ra“, den mondtempel sowie die opferstätte Q‘enko“, bis wir schließlich an 
der bemerkenswerten festung „Sacsayhuaman“ ankommen. nach einer 
ausgedehnten Besichtigung fahren wir in unser hotel in der historischen 
innenstadt von cuzco.

Cuzco: Stadtbesichtigung
morgens nehmen wir uns Zeit für eine Vorbesprechung für das bevorste-
hende trekking auf dem inka-trail mit unserem Bergführer. dabei erfahren 
wir die wichtigsten organisatorischen und logistischen details. anschlie-
ßend geht es auf einem geführten Stadtrundgang durch die schmalen 
gassen cuzcos zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Wir besuchen den 
berühmten Sonnentempel „Q‘orikancha“ sowie die imposante kathedrale 
auf dem hauptplatz Plaza mayor, bevor wir abschließend noch dem markt 
von cuzco einen Besuch abstatten. der nachmittags bietet etwas Zeit für 
eigene unternehmungen und entdeckungen 

Tag 8

2. Tag Inka-Trail (12 kilometer, 1300 höhenmeter, 8-9 Stunden)
der heutige tag ist der anstrengendste von allen, denn es gilt, den 4.200 
meter hohen Warmiwañuska-Pass zu überqueren. nach erreichen der 
Passhöhe geht es hinab zum nächsten Zeltplatz im Pacamayo-tal.

Zeltübernachtung im Pacamayo tal (3.550 meter).

Dienstag, 22.09.2020 F/M/A
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Pacamayo tal
machu Picchu

aguaS calienteS

Tag 9

Tag 10

3. Tag Inka-Trail (10 kilometer, 400 höhenmeter, 7 Stunden)
der tag beginnt mit einem steilen aber kurzen aufstieg zum 3.900 meter 
hohen runkuraq‘ay Pass. anschließend geht es überwiegend leicht bergab 
bis nach Puyupatamarka.die exponierte lage direkt unterhalb vom gleich-
namigen Pass erlaubt einen herrlichen Blick sowohl in das unendlich tief 
erscheinende urubamba-tal wie auch zum 6.271 meter hohen Salkantay.
der weitere Weg führt leicht ansteigend über einen sehr schönen abschnitt 
der original gepflasterten inka-Straße bis zum dritten und letzten Zeltplatz.

Zeltübernachtung bei Wiñay huayna (2.650 meter).

4. Tag Inka-Trail (5 kilometer, 300 höhenmeter, 2,5 Stunden)
der tag beginnt mit den beeindruckenden ruinen von Wiñay huayna. der 
letzte abschnitt nach machu Picchu führt auf dem original gepflasterten 
Weg aus der inka-Zeit. Schließlich erreichen wir das Sonnentor „inti 
Punku“, von wo aus wir den ersten Blick auf machu Picchu haben werden. 
ab hier beginnt der abstieg nach machu Picchu. nach einer ausführlichen 
Besichtigung und aufenthalt in der sagenumwobenen inka-Stadt fährt 
anschließend der Pendelbus über endlose Serpentinen nach aguas 
calientes (2.040 meter), wo wir heute übernachten.

Mittwoch, 23.09.2020

Donnerstag, 24.09.2020

F/M/A

F/-/A

Tag 11

Aguas Calientes - Ollantaytambo - Cuzco
mit der diesellok geht es vormittags zurück nach ollantaytambo und wei-
ter nach cuzco. heute haben Sie noch einmal gelegenheit, die außerge-
wöhnliche Stadt in eigenregie zu erkunden und zu entdecken. Besonders 
schön ist das künstlerviertel San Blas mit den vielen geschäften und ateli-
ers. Übernachtung in cuzco.

Freitag, 25.09.2020 F/-/-



reiseverlauf reiseverlauf

Puno
titicacaSee

chiVay

Tag 12

Tag 13

Tag 14

Cuzco - Puno am Titicacasee
auf der heutigen fahrt nach Puno können wir unterwegs verschiedene 
Sehenswürdigkeiten besuchen, wie den Wassertempel „tipón“, sowie 
die ruinen von racchi. in dem kleinen dörfchen andahuaylillas besuchen 
wir eine beeindruckende kirche mit einzigartigen fresken. kurz vor Puno 
besichtigen wir noch die grabtürme von Sillustani und unternehmen an-
schließend eine kurze Wanderung am ufer des umayo-Sees. die ankunft 
im hotel in Puno ist für den frühen abend vorgesehen 

Puno am Titicacasee
heute unternehmen wir einen Bootsausflug auf dem berühmten titicaca-
see, dem höchsten schiffbaren See der erde. er liegt 3.810 meter über 
dem meeresspiegel und ist 15 mal größer als der Bodensee. der heutige 
Bootsausflug führt Sie zu den Schilfinseln der uros-indianer. auch wenn 
die Schilfinseln inzwischen den charakter eines freilichtmuseums haben, 
so bieten sie doch einen sehr anschaulichen einblick in die traditionelle 
lebensweise dieser ethnischen gruppe. der nachmittag steht zur freien 
Verfügung um Puno, die wichtigste handelsstadt am titicacasee, zu erkun-
den. Übernachtung wieder in Puno (3.800 meter) 

Puno - Chivay
der heutige ausflug bringt uns quer über die anden in das malerische 
colca-tal. die fahrt führt über weite hochebenen, und man hat einen fan-
tastischen Blick auf die gewaltigen Vulkane hualca hualca (6.025 meter), 
Sabancaya (5.976 meter) und ampato (6.288 meter). ankunft und Über-
nachtung am rande der Provinzhauptstadt chivay. (3.600 meter).

Samstag, 26.09.2020

Sonntag, 27.09.2020

Montag, 28.09.2020

F/-/-

F/-/-

F/-/-
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colca tal 
areQuiPa
rÜckflug

Tag 15

Tag 16

Tag 17

Tag 18

Tag 19

Colca-Tal
in aller früh geht es heute entlang der colca-Schlucht zur tiefsten Stelle am 
sog. “kreuz des kondors“. hier werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit 
die majestätischen kondore im gleitflug erleben. nach diesem einzigarti-
gen erlebnis unternehmen wir noch eine kleine Wanderung von ca. 1 Std. 
entlang der imposanten Schlucht des río colca. am nachmittag wandern 
wir dann auf einem spektakulären Weg entlang des colca-flusses bis hin zu 
den thermen von chivay, in dem wir zur Belohnung ein entspannungsbad 
nehmen können. Übernachtung wieder in chivay.

Colca-Tal - Arequipa
heute unternehmen wir zunächst eine weitere Wanderung durch die ma-
lerischen anbauterrassen des colca tals. dabei besuchen wir die hängen-
den gräber von yanque sowie das sog. „amphitheater“, eine natürliche 
halbrunde formation im gelände, die mit anbauterrassen versehen ist. 
nach einem Besuch der nordseite des tales bis icchupampa geht es zurück 
nach chivay. und von hier weiter bis nach arequipa, der „Weißen Stadt“ 
am fuße des 5.800 meter hohen Vulkans misti. ankunft in arequipa (2.300 
meter) am abend.

Arequipa - Die Weisse Stadt
ausgedehnter Stadtrundgang mit Besuch des klosters Santa catalina. Wir 
besuchen dabei die koloniale innenstadt mit ihrer bemerkenswerten baro-
cken architektur. nachmittags und abends haben wir noch Zeit, die Stadt 
auf eigene faust weiterzuentdecken.

Arequipa - Amsterdam
morgens Zeit für letzte erkundungen und entdeckungen.am mittag 
transfer zum flughafen. und abflug nach lima, anschließend Weiterflug 
nach amsterdam am abend..

Amsterdam - Frankfurt
ankunft in amsterdam am nachmittag und von hier Weiterflug nach 
frankfurt. individuelle heimreise.

Dienstag, 29.09.2020

Mittwoch, 30.09.2020

Donnerstag, 01.10.2020

Freitag, 02.10.2020

Samstag, 03.10.2020

F/-/-

F/-/-

F/-/-

F/-/-

F/-/-
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Enthaltene Leistungen

Ihre Trekkingleistungen für den Inka- Trail

Nicht enthaltene Leistungen

Preise

 � vermittelter linienflug ab/bis frankfurt inkl. aller Steuern
 � alle innerperuanischen flüge als vermittelte linienflüge ab/bis lima
 � reiseleitung ab/bis frankfurt aus dem hubert-Schwarz-Zentrum
 � deutschsprachige örtliche reiseleitung bei allen aufgeführten ausflü-

gen und transfers, falls nicht anders erwähnt
 � für ihre Sicherheit: Zwei fahrer bei allen ganztägigen Überlandfahrten 

und Sauerstoff an Bord unserer fahrzeuge ab einer höhe von 2.300 m
 � alle erwähnten transfers, rundfahrten und Besichtigungen, sämtliche 

eintrittsgelder, falls nicht anders erwähnt
 � Übernachtung im doppelzimmer/dusche/Wc mit frühstück wie aufge-

führt
 � mahlzeiten (f=frühstück, m=mittagessen, a=abendessen) lt. Verlauf
 � ausführliche reiseliteratur pro Zimmer

 � deutschsprachiger trekking-guide   
 � erfahrene trekkingmannschaft bestehend aus koch und trägern für 

die camping-ausrüstung
 � Seesack für das trekkinggepäck    
 � Beförderung von sauberer ersatzwäsche nach aguas calientes 
 � 8 kg freigepäck, das von den trägern getragen wird (inkl. Schlafsack 

& Seesack)
 � sämtliche eintrittsgelder und genehmigungsgebühren
 � Vollverpflegung während des inka-trails bis einschließlich des früh-

stücks am 4. trekkingtag
 � Sauerstoff und erste-hilfe-ausrüstung
 � vollständige campingausstattung bestehend aus Zwei-mann-Zelten, 

isomatten, kochausstattung inkl. koch- und essgeschirr

 � reiseversicherungen
 � trinkgelder
 � nicht erwähnte mahlzeiten und getränke
 � unterbringung im einzelzimmer
 � rail & fly-ticket für anreise mit der Bahn (auf anfrage)
 � abflug ab einem anderen innerdeutschen flughafen (auf anfrage)

Reisepreis inkl. Flügen:     EUR 5.290,- pro Person 
Einzelzimmerzuschlag (nur in Hotels):   EUR    720,- pro Person 
 

unterbringung in doppelzimmern. einzelzimmer auf anfrage buchbar.  Mindest-
teilnehmerzahl 8 Personen. Bei nichterreichen behalten wir uns eine neube-
rechnung des reisepreises vor!



hubert Schwarz & cie. gmbh & co. kg
ungerthal 2 1/2
91186 Büchenbach

Änderungen im gesamten Reiseverlauf sind vorbehalten. Eine rechtzeitige Information an Sie erfolgt.

telefon: 09122 / 93 07 0
e-mail: team@hubert-schwarz.com
www.hubert-schwarz.com


