Buenos Aires / Argentina

TANGO+PURE NATURE
TOUR
20. Januar – 03. Februar 2019
Für alle, die Tango & Natur lieben:
ein absolut unvergessliches, ganz persönliches Erlebnis.
Zu Beginn der Reise haben wir intensive Tangostunden in Buenos
Aires, wir besuchen Kunsthandwerkermärkte, geniessen ein leckeres
Asado, kaufen schicke Tangoschuhe und wir durchtanzen die Nächte in
den Milongas – wer möchte, mit unseren argentinischen Tanzpartnern.
Dann fahren wir gemeinsam nach San Rafael (Mendoza), probieren
den weltberühmten Wein und reiten schließlich mit den Pferden in die
argentinischen Anden, weitab von jeglicher Zivilisation, über
Bergformationen zu Lagunen und Tälern, die nur auf dem Pferderücken
zugänglich sind. Die Kondore schweben scheinbar schwerelos über
uns, wir beobachten wilde Guanacoherden und genießen nachts über
dem großen Lagerfeuer einen unglaublich funkelnden Sternenhimmel.
Es ist eine Reise in unberührte Natur und gleichzeitig eine Reise ins
Ich, zurück an den Ursprung: kein Strom, kein Hotelzimmer, keine
Medien, einfach „nur“ die unendliche Natur, die Pferde und die
Gauchos… man kann dabei sehr viel lernen und vielleicht einige
Erkenntnisse für sein Leben gewinnen.
Nicht wichtig ist, ob man vorher schon reiten kann oder nicht, die
Pferde sind gut ausgebildet und absolut geländesicher und werden
entsprechend dem Können des Reiters ausgewählt, so dass auch NochNicht-Reiter die Exkursion sehr genießen werden. Schon nach dem
ersten Tag ist man mit „seinem“ Pferd ein gutes Team geworden und
am Ende möchte man es am liebsten mitnehmen... J
Wieder zurück in Buenos Aires sind wir wieder live mittendrin:
zusammen mit Tango-Profis genießen wir den Tango weit ab von den
Touristen-Routen, erleben authentische Einblicke in das Leben der
Porteños, die nächtlichen Tango-Shows, den berühmten Malbec und
die Ursprünge des Tangos…

* * * Bienvenidos a Argentina!!! * * *

Tour inklusive
ABHOLUNG / TRANSFER + FLUGORGANISATION
Abholung + Begrüßung direkt im Flughafen in Buenos Aires +
Retour-Transfer, auf Wunsch Hilfe bei der Flugorganisation
TANGO + MILONGAS INTENSIV
 1 Tango-Privatstunde im Apassionata-Tango bei Profitänzer
Fabián Acosta, zusätzliche Stunden sind flexibel möglich
 Chacarera-Workshop
 3 Milonga-Besuche inklusive Einführung in die Do´s and Dont´s
der argentinischen Milonga
 auf Wunsch mit argentinischem TanzpartnerIn (Aufpreis)
TANGO -INSIDER -BETREUUNG
Beste und dazu sehr persönliche Insider-Betreuung vom TangoInternational-Team mit allen aktuellen Tango- & Buenos AiresTipps!
ÜBERNACHTUNG
6 Übernachtungen im stilvollen Apassionata-Tango im Zentrum
von Buenos Aires, inklusive leckerem Frühstücksbuffet, Wi-Fi,
Zimmerservice, Sonnenterrasse und Tango-Salon
PROGRAMM
vielseitiges Sightseeing- & Tango-Shopping-Programm in
Buenos Aires
5-TÄGIGE ANDEN -EXKURSION
 Ausgangspunkt ist San Rafael/Malargüe am Fuße der Anden
 Abfahrt mit dem Nachtbus nach San Rafael abends
 Während der Exkursion: Übernachtungen unter freiem Himmel,
im Zelt oder in einem einfachen Berg-Refugium sowie eine Nacht
in San Rafael
 Vollpension (inkl. Getränke) während des Rittes
 gut ausgebildete und voll ausgerüstete Pferde (inkl. Packtaschen),
sowie Packesel für zusätzliche Ausrüstung (Küche, Zelte etc.),
bequeme Sättel. Reitzeit je nach Orts- und Klimabedingungen
und Strecke zwischen 4 bis 8h pro Tag in gemütlicher
Geschwindigkeit (Schritt)
 Begleitung durch ortskundige Bergführer, ausgebildete
Tourguides + argentinische Gauchos
 Ankunft in Buenos Aires morgens
 Unfallversicherung & umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen
 Reiseorganisation ab Buenos Aires (Transfertarif ist extra
ausgewiesen)
GARANTIE
Tango-International-Reise-Garantie (garantierte Durchführung
der Reise)
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NOCH EINIGE

INFOS......

TANZ PARTNER IN BUENOS AIRES
Auf Wunsch für Singles und wer sonst noch möchte:
unsere argentinischen Tanzpartner/Tanzpartnerinnen begleiten Dich auf die Milongas,
alle sind sehr gute Tänzer/Tänzerinnen oder sogar Tango-Profis! Leidenschaftliches
Schweben über die Tanzfläche ist angesagt... (Aufpreis EUR 65,-/Milonga, Basis 3h)
TANGO -HOTEL
Wir übernachten mitten im Zentrum von Buenos Aires im Apassionata-Tango, einem
stilvollen Tango-Haus der Jahrhundertwende: ein offener Patio, die Sonnen-Terrasse
+ der große Tango-Salon erwarten Dich! Das Haus verfügt über W-LAN und private
Safes. EZ-Zuschlag EUR 25,-/Nacht.
PREISE
Frühbucherpreis bis 3 Monate vor der Reise: - 10% des Package-Preises, danach
Kategorie Tanguero: EUR 1.795,-, Kategorie Gaucho: EUR 1.695,Zzgl. Flug von Europa nach Buenos Aires und zurück
zzgl. Transfer Buenos Aires – San Rafael und zurück (im Bus ca. EUR 200,-)
Anden-Trail ohne Buenos Aires: EUR 1.090,Wer länger bleiben möchte: Zusatznächte im Apassionata-Tango zum Sonderpreis:
Kategorie Tanguero: Einzelzimmer: EUR 65,- Doppelzimmer: EUR 45,-/Person
Kategorie Gaucho: Einzelzimmer: EUR 55,- Doppelzimmer: EUR 35,-/Person
Im Apassionata-Tango ist ein leckeres Frühstücksbuffet im Preis enthalten, während
des Rittes Vollpension, ansonsten sind Essen & Trinken, Eintritte und Transporte in
Buenos Aires nicht im Reisepreis enthalten. Trinkgelder bitte nach eigenem
Ermessen geben (ca. 10%)
Reisebedingungen: www.tango-international.org/preise.php (für die gesamte Tour)
+ www.gaucho-argentino.com (für die Anden-Exkursion)
ANMERKUNG
Persönliche Freiheit und Sicherheit ist uns sehr wichtig! Wir werden in Buenos Aires
viel unternehmen, dabei kann jeder selbständig auswählen, was er gerne mitmachen
möchte. Oft sind wir in der Gruppe unterwegs, gleichzeitig aber auch sehr individuell.
Während der Anden-Exkursion begleiten uns ortserfahrene Guides und Gauchos, eine
spezielle Versicherung wird für jeden Teilnehmer abgeschlossen, persönliche
Sicherheit wird groß geschrieben.
Wir gehen sowohl in Buenos Aires als auch in den Anden nicht auf den Pfaden des
Massen-Tourismus, sondern erleben das echte Argentinien, so wie es ist:
intensiv, super spannend und sehr herzlich!
… und nun: Willkommen in Argentinien!
Hast Du Lust mitzukommen? Noch Fragen?
… maile an: info@tango-international.org
Fabián Acosta & das Tango-International Team
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Ablauf der Tango-& Pure-Nature Tour
(wird vor Ort den jeweils aktuellen Attraktionen angepasst...)

Samstag – Abflug (oder wer vorher kommen möchte, bereits früher!)
Meist abends Abflug nach Buenos Aires
Sonntag – Tag 1
Wir heißen Dich am Sonntag Morgen im Flughafen in Buenos Aires herzlich
willkommen! Nach dem Transfer erst einmal ausruhen, im Laufe des Vormittags
weiteres Kennenlernen, viele Reiseinfos und die erste gemeinsame ErkundungsTour: der Tangomarkt in San Telmo steht auf dem Programm, sehr stimmungsvoll
mit Live-Musik, einem bunten Markttreiben und geschmackvollen Ständen.
Wer Lust hat, kann auch gleich auf der Plaza Dorrego mit der Open-Air-Milonga
beginnen: Tango-Leben pur!
Montag und Dienstag – Tag 2 und 3
Täglich intensiver Tangounterricht und ein gemeinsamer Chacarera-Workshop...
Dazu: Insider-Sightseeing + Einkaufen von Tangoschuhen und Kleidung - Buenos
Aires bietet die weltweit größte Auswahl zu guten Preisen - ein Muss! Neben dem
eleganten Recoleta lädt auch das bunte Stadtviertel La Boca, die „Wiege“ des Tango,
zu einem Bummel ein. Nachts erkunden wir die argentinische Tango-Kultur in den
angesagtesten Milongas, vielleicht in der heißen Villa Malcolm oder im stilvollen
Sueño Porteño?
Mittwoch – Tag 4
Vorbereitung auf die Anden, gemeinsamer Check der Ausrüstung, Rest des Tages
zur freien Verfügung. Am frühen Abend geht es im exklusiven Liege-Reisebus ab in
Richtung Mendoza!
Donnerstag – Tag 5
Morgens Ankunft in San Rafael. Nach einem ersten Eindruck und duftenden
Medialunas ist ein Besuch einer der berühmtesten Bodegas vorgesehen, bevor es
dann am Nachmittag weiter geht in die Berge … das Abenteuer beginnt!
Übernachtung in einem Hostel in Las Loicas.
Freitag– Tag 6 bis Montag - Tag 9
Mit dem Jeep geht es frühmorgens auf über 3.000m Höhe, wo die Pferde schon auf
uns warten. Wir lernen, wie man mit ihnen umgeht und freunden uns schnell mit
ihnen an. Sie sind leicht zu reiten und tragen uns über hohe Pässe, von wo wir die
großartige Aussicht und kristallklares Wasser der schmelzenden Gletscher genießen.
Am späten Nachmittag kommen wir in unserem ersten Refugium an, wo die
Gauchos uns schon ein leckeres Essen bereiten, herrlich! Bis Montag genießen wir
auf schmalen Pfaden eine unglaublichen Landschaft, die immer wieder anders
aussieht: sanfte Täler wechseln ab mit schroffen Felsen, hohe Bergformationen und
Gletscher mit blauen Lagunen. Über uns die Kondore, ab und zu wilde Guanacos
und sonst einfach nur pure Natur. Die Gauchos bereiten für uns Mittag- und
Abendessen zu, sehr schnell wächst man zu einem Team zusammen und wer
möchte, hilft beim Holz suchen, Feuer machen, Betten bauen, Kochen, Pferde
packen usw. , zu was man auch immer Lust hat.
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Wir werden die Nächte in den Bergen im Refugium, unter offenem Sternenhimmel
oder im Zelt verbringen. Nach der Morgenwäsche im Gebirgsbach genießen wir
einen heißen Kaffee und geröstetes Brot direkt vom Lagerfeuer, während die
Gauchos unsere Pferde von den Bergen heruntertreiben.
Spätestens jetzt glaubt man, mitten in einem Wildwest-Film zu sein…
Die Abende am Lagerfeuer sind immer etwas ganz besonderes: unendlich klare Luft,
ein leckeres Asado, der typische argentinische Eintopf der Andengegend, oder
einfach Nudeln mit Gemüse, ein guter Malbec-Wein, im Hintergrund das Schnauben
der Pferde, die Geschichten der Gauchos, die Klänge der Gitarre und über uns der
funkelnde Sternenhimmel…
Am letzten Reittag geht es wieder zurück zu unserer Ausgangsstation in Las Loicas.
Die Zivilisation hat uns wieder, gemeinsam lassen wir die vielen Erlebnisse Revue
passieren. Auf den Fotos sieht man, dass es wirklich wahr war! Übernachtung
voraussichtlich in Malargüe/San Rafael.
Dienstag – Tag 10
Heute geniessen wir noch einen Tag in San Rafael, gewöhnen uns langsam wieder
an die Zivilisation und machen vielleicht noch einen Ausflug in einen der
wunderschönen Cañones (Canyons) rund um San Rafael, bevor wir abends wieder
den Nachtbus Richtung Buenos Aires besteigen – voller unvergesslicher Eindrücke...
Mittwoch – Tag 11
Morgens Ankunft in Buenos Aires und im Apassionata-Tango. Wir ruhen uns etwas
aus und beginnen dann den Tag mit einem neuen Lebensgefühl und vielen
unglaublichen Geschichten!
So langsam stimmen wir uns wieder auf den Tango ein, das sympathische Carlos
Gardel Museum steht auf dem Plan, und ganz in der Nähe: einige schöne TangoSchuh- und -Kleidergeschäfte... natürlich darf auch eine Tangostunde nicht fehlen.
Abends nochmal auf eine der angesagten Milongas der Stadt.
Donnerstag und Freitag – Tage 12 und 13
Die letzten beiden Tage in Buenos Aires und frei für alles, was noch ansteht:
Tangostunden, Milongas, noch ein weiteres Paar Tango-Schuhe, Mitbringsel,
Sightseeing...
Am Donnerstag steht noch einmal eine der vielen Milongas der Stadt auf dem Plan,
und am Freitag Abend ein stimmungsvolles Abschiedsessen auf der Terrasse des
Apassionata, mit dem letzten Tango in Buenos Aires!
Samstag – Tag 14
Abschied von Buenos Aires und von vielen neuen Freunden.
Natürlich bringen wir Dich wieder zum Flughafen und freuen uns
auf ein nächstes Mal, wenn es heißt:

„Bienvenidos a Buenos Aires!“

*******************************************************
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… zu guter Letzt: was soll ich mitnehmen?
1. Im Januar und Februar ist Sommer in Buenos Aires, in der Regel mit
Temperaturen um die 20 bis 35 Grad. Leichte Sachen sind angesagt und nicht
zu viel… Platz im Koffer lassen für Einkäufe!
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Für die Anden-Exkursion:
Das wichtigste: ein guter Schlafsack bis -10ºC (besser keine Daune) und eine
Isomatte
Hut mit Kinnband und breiter Krempe (am besten Typ Cowboyhut, gibt es z.B.
auf dem Markt in San Telmo zu kaufen...)
2 Set Kleidung für den Ritt, ein frisches Set für die Reise. Zwiebelprinzip!
Sinnvoll: warme Fleecejacke, Windstopper darüber, Handschuhe, Mütze, Schal,
lange Skiunterwäsche. Nachts ist es sehr frisch, tagsüber meist relativ warm,
dennoch oft mit kaltem Wind
Schuhe: am besten feste Turnschuhe oder leichte Stiefel.
Schwere Wanderschuhe sind zum Reiten nicht praktisch, da oft zu breit für die
Steigbügel
Badehose/-anzug oder Bikini (wir baden vielleicht in einer Berglagune oder
einem Fluss)
Persönliche Medikamente, Hygiene- / Waschutensilien, Feuchtigkeitscreme,
Lippenpflege
Insektenspray und – ganz wichtig: Sonnenschutz, hoher LSF!
Impfungen sind für die Anden keine vorgeschrieben, den Basis-Impfschutz mit
Tetanus sollte man allerdings haben. Weitere Infos z.B. beim Tropeninstitut
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