
 
��Ich melde .......Personen für die 3-wöchige Türkeireise 

Schwarzmeerküste + Ararat an. Der Termin ist noch 
nicht genau festgelegt (ca. 26.7.-16.8.2008). 

 
��Ich melde .......Personen für die 2-wöchige Türkeireise 

Ararat an. Der Termin ist noch nicht genau festgelegt 
(ca. 2.8.-16.8.2008). 

 
................................................................................... 
� Ich bin an einer der Türkeireisen interessiert: 
 
................................................................................... 
�� Ich möchte in Zukunft über alle safRAD-Angebote 

informiert werden. 
 

 
 

 
Name, Vorname:.......................................................... 
 
Adresse:....................................................................... 
 
PLZ, Ort:...................................................................... 
 
Tel, Fax:....................................................................... 
 
E-Mail:………………………………………………………. 
 
Datum:......................................................................... 
 
Unterschrift:................................................................. 

 

 

safRAD         Postiers 29, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tel ++41(0)32-926 22 33      Mobile ++41(0)76-458 03 00 
E-Mail: safrad@safrad.ch 
 

Überreicht durch: 

 
www.safrad.ch 

 

 

Dem Menschen, der sich 
schnellen und lauten 
Fortbewegungsmitteln wie Flug-
zeug, Auto und Hoch-
geschwindigkeitszug anvertraut, 
kommt leicht der Begriff von der 
fliessenden Zeit abhanden. Es tut 
gut, so meinen wir, aus eigener 
Kraft von einem Ort zum anderen 
zu reisen und zu merken, dass 
Langsamkeit und Stille kostbare 
Güter sind. 
 
 
Die Reise in einen anderen 
Kulturraum soll uns offen und 
tolerant werden lassen, in der 
Auseinandersetzung mit dem 
Fremden, in der Auseinander-
setzung mit uns selber. 
 
 
Wir wollen uns gemeinsam mit den 
Reiseteilnehmer/innen bewusst 
sein, dass wir Gäste sind in 
diesem Land. Mindestens eine/r 
unserer Reiseleiter/innen kann 
sich in der Sprache des 
Gastlandes verstän- digen und wir 
versuchen, wo immer möglich, mit 
kleinen einheimischen 
Unternehmen zusammen zu 
arbeiten. 
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Zaman sana uymazsa sen zamana uy 
(Passt sich dir die Zeit nicht an, pass du 
dich der Zeit an) 
Türkisches Sprichwort 
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www.safrad.ch 
 

 



Mit dem Velo bergauf , bergab, durch Oliven-
haine, Tabakpflanzungen, vorbei an Moscheen, 
antiken Säulen, ausruhen in einem Teehaus und 
ankommen an einer einsamen Bucht, in einer 
besonderen Familienpension, Körper und Geist 
im Hammam erfrischen, an einem gedeckten 
Tisch neue kulinarische Köstlichkeiten 
entdecken, im Kreise gleichgesinnter Menschen.  
 

 
 
Das hektische Leben von Istanbul verlassen wir 
mit dem Schiff den Bosporus hochfahrend bis 
zum Schwarzen Meer . 
Die türkische Schwarzmeerküste ist den 
wenigsten ausländischen Touristen als  
 
Ferienziel bekannt. Bei den Türken selber gilt 

sie aber als eines ihrer bevorzugten 
Ferienreiseziele. 
Die Küste ist so abwechlungsreich wie man es 
sonst kaum irgendwo sieht. Kilometerlange 
Sandstrände wechseln mit felsigen Klippen, 
liebliche Buchten mit Wiesen, in denen die Kühe 
grasen.  
 
Ostanatolien erstreckt sich über hunderte von 
Kilometern, zwischen 1600 und 2100 Metern 
über Meer, reiht sich eine Ebene an die andere. 
Unterbrochen durch sanfte Hügelzüge und 
kleine Täler, verbunden durch eine Strasse, die 
sich in der Unendlichkeit des Horizonts verliert. 
Plötzlich, nach der tausendsten Hügelkette, 
erscheint er vor uns. Im ersten Moment ist man 
nicht ganz sicher. Ist es nur ein Wolkengebilde? 
Doch dann ist er immer klarer zu sehen. Der 
Ararat.  
 
Als kröhnung dieser Reise besteigen wir den 
sagenumworbenen Ararat. Mit seinen 5156m ist 
dies der höchste Berg der Türkei. 5 Tage 
nehmen wir uns Zeit für die Besteigung, so dass 
wir aus auch langsam an die Höhe gewöhnen 
können. Für den schneebedekten Gipfel zu 
erreichen braucht es neben Steigeisen eine gute 
Kondition aber keine Kletterkentnisse. 

Anforderung: Wir  wollen auf unseren Touren keinen 
Hochleistungssport betreiben, Tagesetappen von bis zu 80 
km mit Gepäck setzen jedoch eine gewisse 
Leistungsfähigkeit voraus. 
Von den Reiseteilnehmern wird eine grosse Flexibilität 
erwartet. Um flexibel auf die Bedürfnisse der Gruppe 
eingehen zu können, ist die Reise nicht durchorganisiert. 
Überraschungen sind immer möglich. Unterwegs 
übernachten wir draussen unter dem Sternenhimmel, im 
Zelt oder in Hotels und Pensionen. 
 

Fahrrad: Von Teerstrassen bis zu groben Naturstrassen 
werden wir alles erleben. Am besten eignet sich ein 
tourentaugliches MTB. Ein geeignetes Fahrrad kann 
auch bei uns gemietet werden. 

 

Teilnehmerzahl: max. 8 Personen 
 

Das Reiseprogramm wird unterwegs festgelegt. 
 

Reiseleitung: Erfahrener Veloreiseleiter und Velobauer. 
 

Datum: Der Termin ist noch nicht genau festgelegt 
(ca.26.7.-16.8.2008). 

 

Preis: 2 Wochen sFr 3'450.- (nur Ostanatolien und 
Ararat). 3 Wochen sFr 3’750.- 

 

Inbegriffen: Vorbereitungstreffen, Hin- und Rückreise, 
Reiseleitung, einheimischer Führer und Bewilligung für 
die Araratbesteigung, Übernachtungen (Hotel/Zelt) 

 

Nicht inbegriffen: Fahrradmiete, Museumseintritte, 
zusätzliche Ausflüge, die nicht im Programm 
aufgeführt sind,  Trinkgelder. Für das Essen gibt’s 
eine Gemeinschaftskasse. 

 
 


