
� Ich melde ...... Personen für die Türkeireise Ägäis 
vom 27.04.-11.05.2002 an 

 
� Ich bin an folgender Reise interessiert: 
 
................................................................................... 
� Ich melde mich für folgende Reise an: 
 
................................................................................... 
� Ich möchte in Zukunft über alle safRAD-Angebote 

informiert werden. 
 

Weitere Reisedaten: 
•  Istrien (Kroatien) 16.05.-22.5.2002 
•  Türkische Schwarzmeerküste 24.08.-07.09.2002 
•  Sinai (Ägypten) 12.-26.10.2002 
•  Baja California 14.12.2002-11.01.2003 
•  Tunesien 01.-15.03.2003 
•  Andalusien (Spanien) Herbst 2003 

 
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          Fax ++41(0)32-
926 22 26 
E-Mail: safrad@safrad.ch 
 
 

www.safrad.ch 

Dem Menschen, der sich schnellen 
und lauten Fortbewegungsmitteln 
wie Flugzeug, Auto und 
Hochgeschwindigkeitszug 
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 kost-
bare Güter sind. 
 
 
Die Reise in einen anderen 
Kulturraum soll uns offen und 
tolerant werden lassen, in der 
Auseinandersetzung mit dem 
Fremden, in der 
Auseinandersetzung 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 spricht die 
Sprache des Gastlandes und wir 
versuchen wo immer möglich, mit 
kleinen einheimischen 
Unternehmen zusammen zu 
arbeiten.

Zaman sana uymazsa sen zamana uy 
(Passt sich dir die Zeit nicht an, pass 
du dich der Zeit an) 

Türkisches Sprichwort  
 
 
 
 
 
 
 

Ägäis 
Türkei 

 
 
 
 
 

 
www.safrad.ch 



Mit dem Velo bergauf , bergab, durch Oliven-
haine, Tabakpflanzungen, vorbei an Mosche-
en, antiken Säulen, ausruhen in einem Tee-
haus 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 gleichge-
sinnter Menschen. 
 
Velo: kannst du dir 
ein unabhängigeres, 
leichteres, persönli-
cheres Fahrzeug 
vorstellen? Die 
Strecke bietet 
sandige Na-
turstrassen für die 
Ausprobiererin, 
steinige Pässe für 
den Biker, steile 
Abfahrten für die 
Rassige, ruhige 
Wege für den Träu-
mer. 
 
Teehaus: kennst du 
sonst einen Ort, wo 
Tag und Nacht  çay 
(Tee) getrunken, 
okay (ein Brettspiel) 
gespielt und 
geplaudert wird? 
Das Teehaus ist mehr als eine Beiz. Hier fin-
det in kleineren Ortschaften das gesamte ge-
sellschaftliche Leben (der Männerwelt) statt. 
Eine Velogruppe wird freundschaftlich will-
kommen geheissen und sofort nach dem wo-
her und wohin gefragt. 

antike Säulen: hast du schon einmal so viel 
Geschichte am Wegrand gesehen? Ephesos 
hier - ein Kapitell im Busch dort. Iassos hier - 
eine Säule als Türstütze an einem Bauern-
haus dort. Knidos hier - ein Athena-Tempel 
hinter der nächsten Abbiegung  dort. 
 
einsame Buchten: bist du gerne mit Meer, 
Strand, Sonne, Mond und Sternen allein? Wir 

haben eine Bucht 
ausgesucht, in der es 
an einem Ende ein 
paar Tische und Stühle 
und am anderen Ende 
eine kleine originelle 
Pension gibt. Da-
zwischen ist nur Sand. 
 
Hammam: was sagt 
dir ein Szenario mit 
Zeit, Dampf, Schaum 
und Massage? Hier 
wird nicht nur gewa-
schen, geschrubbelt, 
eingeseift, hier wird 
Klatsch ausgetauscht, 
werden Probleme erör-
tert, Spannungen 
gelöst und die Ruhe 
kehrt zurück. 
 
gedeckter Tisch: 
schlägt dein Herz 
höher beim Gedanken 

an ein Essen, das das Mittelmeer und den 
Nahen Osten kulinarisch ausdrückt? Die 
türkische Küche hält besonders für den 
Vegetarier viele Überraschungen bereit und 
vermag auch anspruchsvolle Esserinnen nicht 
zu enttäuschen. 

Anforderung: mittlere Kondition, d.h. wir  
wollen auf unseren Touren keinen 
Hochleistungssport betreiben, Tagesetappen 
bis zu 60 km - zum Teil recht gebirgig - und 
eine Tageswanderung von 6-7 Std. setzen 
jedoch eine gewisse Leistungsfähigkeit 
voraus. Bei Problemen besteht die 
Möglichkeit, Teilstrecken im Begleitfahrzeug, 
das das Gepäck transportiert, mitzufahren. 

Fahrrad: Die Strecke besteht nebst gut 
asphaltierten Strassen auch aus 
Naturstrassen. Am besten eignet sich ein 
tourentaugliches Mountain-Bike. Ein gutes 
Fahrrad kann auch bei uns gemietet werden. 

Teilnehmerzahl: max. 15 Personen 

Programmänderung auf Wunsch 

Reiseleitung: Im Team sind ein Reiseleiter 
(Fahrradbauer) und ein Fahrer. 

Datum: Sa 27.4.-11.5.2002 

(geringfügige Änderungen vorbehalten) 

Preis: sFr. 2250.--(unter 10 Pers. sFr. 2350.--) 

Inbegriffen: Vorbereitungstreffen, Hin- und 
Rückreise, Reiseleitung, Begleitfahrzeug, 
Übernachtungen (Hotel/Pension/1xZelt), die 
meisten Mahlzeiten. 

Nicht inbegriffen: Fahrradmiete, 
Museumseintritte, zusätzliche Ausflüge, die 
nicht im Programm aufgeführt sind, 
individuelle Essen, Trinkgelder. 


