
Reiseprogramm Laos  
(Letztes Update: Oktober 2019) 

➤ Achtung: (Letztes Update) 
   Unser "Reiseprogramm" wird permanent angepasst! 
   Überprüfe vor deiner Abreise online, ob du über das  
   aktuellste Update verfügst. 

➤ Mahlzeiten inbegriffen 
   F = Frühstück 
   M = Mittagessen 
   A = Abendessen 

➤ Optionale Aktivitäten 
   Texte in blauer Farbe zeigen Aktivitäten an, die 
   nicht im Preis inbegriffen sind. 

➤ Leistungsanforderungen 
   - Wanderungen: 3 x leicht-mittel | 1-3 Std. 
   - Velofahren: 2x leicht | 1-2 Std. 

Tag 1: Ankunft in Luang Prabang ( A ) 
Deine Anreise nach Laos erfolgt individuell. Der Treffpunkt ist ein charmantes Hotel am Rande des 
Zentrums. Hier wohnen wir für die ersten Nächte und gewöhnen uns an den 
gemächlichen Lebensrhythmus des Landes. Am Abend triffst du auf die anderen 
Teilnehmer. Der Reiseleiter erteilt wertvolle Tipps zur bevorstehenden Abenteuer-
Reise. Zum Abendessen probieren wir die lokalen Spezialitäten des Landes und bei 
Gesprächen lernen sich die Teilnehmer gegenseitig besser kennen. Wer danach noch 
Energie hat, kann durch das Dörfchen flanieren oder am berühmten Mekong-Fluss 
einen Verdauungsspaziergang absolvieren. Am Abend, beim schummrigen Licht spürt 
man so richtig die friedliche und mystische Stimmung, die überall in dieser 
ehemaligen Königstadt herrscht. 

Tag 2: Luang Prabang ( F ) 
Den ersten Morgen starten wir mit einer kurzen geführten Velo-Erkundungs-Tour durch die verträumten 
Gassen. Lass dich verzaubern von dieser Märchenstadt mit ihren vielen Jahrhunderte 
alten Tempeln und Königspalästen. Die interessanten Museen und charmanten 
Kaffees befinden sich häufig in wunderschönen Kolonialhäusern. Der Reiseleiter gibt 
Ideen und Vorschläge, wie du deine freie Zeit gestalten kannst. Der Rest des 
Nachmittags ist frei zur individuellen Erkundung der wunderbaren Stadt. Am Abend 
bummelt man durch den romantischen lokalen "Bergvölker-Markt" und geniesst die 
einmalige Atmosphäre. 

Optionale Aktivitäten 
➤ Schreite durch den ehemaligen Königspalast und erfahre, wie der König damals gelebt hat. 

➤ Fahre mit dem lokalen "Tuk-Tuk" zu einem der nahegelegenen Wasserfälle und   
 geniesse zusammen mit  Einheimischen das Baden, Picknicken und Faulenzen. 
 
➤ Gönne dir ein leckeres Mittagessen in einem gemütlichen Restaurant mit Sicht auf  
 den mächtigen Mekong-Fluss. 
 
➤ Im informativen Ethnologischen-Museum erfährt man Details über die Lebensweise 
 der vielen Bergvölker, die wir in den nächsten Wochen überall antreffen werden. 
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➤ Für ein paar Franken kannst du dich mit einer entspannenden Fuss-Massage verwöhnen lassen. 

➤ Wenn dir riesige Touristenschwärme nichts ausmachen, kannst du per Boot die überall vermarktete   
 „Pak Ou“-Höhle besuchen. 
 
➤ Unternimm eine Fahrradtour durch die verwinkelten Gassen der Stadt und lass dich von der      
 gemächlichen Lebensweise der Einheimischen inspirieren. 

Tag 3: Luang Prabang ( F ) 
Bei Sonnenaufgang mischen wir uns unter die Einheimischen, die in den Nebenstrassen auf den 
Almosengang der Mönche warten, um ihnen Essen zu spenden. Ein besinnliches buddhistisches Ritual, 
welches wir respektvoll und still aus angebrachter Distanz beobachten. Nachdem die 
Mönche nun satt geworden sind, dürfen wir auch an unser eigenes Wohl denken und 
kehren retour in die Unterkunft zum Frühstücken. Danach hast du einen ganzen 
freien Tag zur Erkundung der Stadt. Besuche einige der Jahrhunderte alten Tempel 
und beobachte dort das Leben und den Alltag der Mönche. Es ist faszinierend, mit 
den Mönchen in Kontakt zu treten und informative Gespräche über den Buddhismus 
und Laos zu führen. Gegen Abend kann man einen Tempel auf einem Hügel 
erklimmen und den Sonnenuntergang mit fantastischer Sicht über die Gegend 
geniessen. Die abendliche Stimmung in der Stadt mit den im Sonnenlicht glänzenden Tempeln und 
betenden Mönchen wird dich bestimmt verzaubern. 

Optionale Aktivitäten 
➤ Gleiche Aktivitäten wie am Tag 2. 

Tag 4: Luang Prabang - Phonsavan ( F/M/A ) 
Mit unserem privaten Minibus fahren wir durch das Hochland und passieren dabei viele Häuser der 
Bergvölker. Zur Auflockerung unternehmen wir einen kurzen Spaziergang durch ein Hmong-Dorf und 
können so die Lebensweise dieser netten Bergbauern besser verstehen. Du erfährst heute, wie sich die 
laotischen ethnischen Völker in 3 verschiedene Hauptgruppen unterscheiden lassen. 
Auf der Fahrt nach Phonsavan befassen wir uns auch mit dem damaligen Indochina-
Krieg und den Auswirkungen für diese Gegend, die wir in den nächsten Tagen 
besuchen werden. Diese Provinz ist bis heute die meist bombardierte Fläche der Welt. 
Kurz vor Ankunft unterbrechen wir die Fahrt bei einem ehemaligen „USA-Lima-Site“. 
(Geheimer CIA Flughafen während des Indochina-Kriegs). Der Reiseleiter schildert die 
Hintergründe über den damaligen Kriegsschauplatz und erklärt die Zusammenhänge. 
Beim Eindunkeln erreicht der Bus unsere Unterkunft. Nach dem Einquartieren kriegen 
wir leckere lokale Gerichte zum Abendessen serviert. Bei Kerzenlicht entfacht in alten entschärften 
Bomben erklärt der Reiseleiter die rätselhaften Gründe, warum wir in diesem merkwürdigen Hotel 
übernachten. Am Abend schauen wir uns einen aufschlussreichen Dokumentationsfilm über die 
Kriegsgeschichte von Laos an. Der Reiseleiter erklärt die tragische Rolle von Laos während dem 
Indochina-Krieg. 

Tag 5: Phonsavan - Ebene der Steinkrüge ( F/M ) 
Wir machen uns auf den Weg mit einem ortskundigen Guide. Der bemerkenswerte Mann ist in dieser 
Gegend aufgewachsen und war früher in der Umgebung herum gestreift, um 
Blindgänger zu entschärfen und archäologische Schätze zu finden. Er und seine 
Familie kennen die entlegensten Winkel dieser Gegend. Sie sind die Einzigen, die das 
wahre Geheimnis über die mysteriösen Steinkrüge kennen und auch wissen, wo sich 
die damaligen Kriegsschauplätze befinden. Sein Vater war ein mächtiger, 
einflussreicher Mann in der Provinz. Deshalb erhalten wir Spezialbewilligungen, die es 
uns erlauben, Gebiete zu besichtigen, welche normalerweise nicht von Touristen 
besucht werden dürfen. Wir vermeiden die touristischen Orten in der Ebene der 
Steinkrüge, sondern führen unsere Gruppe an einen Ort, wo damals die legendären Steinkrüge aus dem 
Fels gemeisselt wurden. Das Gebiet befindet sich in einer Sperrzone des illegalen Tropenholz-Abbaus und 
deshalb sind die Strassen in einem katastrophalen Zustand. Wir steigen auf Militär-
Lastwagen um die holperige Piste bezwingen zu können. An einem nur uns bekannten 
Standort bewundern wir die riesigen mysteriösen Steinkrüge, von dessen Existenz die 
Öffentlichkeit keinerlei Kenntnis hat. Unser Guide erklärt ausführlich und lüftet das 
Geheimnis über das Rätsel der Steinkrüge. Du wirst überrascht sein, wie die wirkliche 
Wahrheit lautet und danach auch verstehen, warum all die Medien und Reisebücher 
falsche Informationen haben. In dieser Gegend befinden sich noch immer grosse 
Flächen von Ackerland, welches von Blindgängern verseucht ist. Hier werden wir eine 
gefundene scharfe USA-Bombe (Blindgänger) zerstören, indem wir sie kontrolliert detonieren lassen. Wir 
schauen einem professionellen Bomben-Entschärfer bei der Arbeit zu und erleben aus sicherer Entfernung 
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die Sprengung und Wucht der Explosion. Keine Angst, der gesamte Ablauf ist absolut sicher und steht 
unter fachkundiger Aufsicht! Bei Anbruch der Dämmerung kehren wir in unsere Unterkunft zurück. Leute, 
die noch mehr Details über den Indochina-Krieg und die geheimen CIA-Operationen erfahren möchten, 
können einen weiteren Dokumentations-Film anschauen, an dessen Dreharbeiten der Vater unseres 
Guide’s beteiligt war. 

Tag 6: Phonsavan - Sperrgebiet ( F/M ) 
Mit dem selben lokalen Guide geht es per Minibus über Schotterpisten zu einem 
abgelegenen Dorf im Sperrgebiet. Von hier aus absolvieren wir eine abenteuerliche 3-
stündige Wanderung auf einen Hügel. Der Weg ist steil und führt über einen 
steinigen, wurzligen Pfad. In Begleitung des lokalen Sicherheitschefs erklimmen wir 
den dicht bewachsenen Hügel, wo es mitten im Wald versteckt einen „Vietcong“-
Bunker gibt, den die Kommunisten damals im Krieg gegraben haben. Niemand ausser 
unser Guide kennt diesen Ort, und wir sind die einzigen westlichen Leute, die den 
faszinierenden Tunnel zu Gesicht bekommen. Unser Führer erklärt uns das damalige Kriegsgeschehen und 
die strategische Bedeutung dieses Berges. Wer keine Angst hat, kann mit seiner 
Taschenlampe 10 Minuten durch den gruseligen Bunker hindurch kriechen um auf der 
anderen Bergseite wieder ans Tageslicht zu gelangen. Auf dem Rückweg stoppen wir 
noch an einer heiligen Wasser-Quelle. Die kleine Quelle befindet sich an höchster 
Stelle auf dem Berg und es ist unerklärbar, wie es hier Wasser geben kann…!?  
(Leute die nicht trittsicher sind oder nicht an dieser anstrengenden Wanderung 
teilnehmen möchten, können im Dorf zurückbleiben und sich das lokale Dorfleben 
anschauen.) Retour im Dorf werden wir vom Dorfchef in sein Haus eingeladen und 
kriegen ein lokales Mittagessen serviert. Hier sitzen wir am Boden um ein kleines Tischlein herum und 
essen mit den Händen, wie es die Einheimischen zu tun pflegen. Natürlich kommen 
wir nicht darum herum, eine obligatorische Freundschaftsrunde Reis-Schnaps zu 
trinken. Am Nachmittag unternehmen wir einen kurzen Spaziergang auf einen Hügel. 
Dort versteckt befindet sich ein zerbrochener Steinkrug. Darin befinden sich 
wertvolle, alte Buddha-Statuen, die bis heute nicht von Schatzjägern und 
Archäologen entdeckt wurden. Wir graben die mit Erde verkrusteten Buddha-Statuen 
aus. Natürlich darf man Fotos machen, bevor wir sie dann aber wieder behutsam 
zurücklegen und vergraben. In einem anderen Tal stoppen wir an einem Ort, wo man 
die landesweit grössten Bombenkrater sehen kann. Die riesigen Löcher stammen von 3000-Pfund 
Bomben, die damals von den berüchtigten B52 Bombern abgeworfen wurden. Unsere 
Erkundung führt weiter in ein Dorf, wo man sieht, wie die Einheimischen für ihre 
Stelzenhäuser und Gartenzäune alte Bomben verwenden. Sogar der Büffelstall ist mit 
ehemaligen Cluster-Bomben verstärkt. In einem anderen Dorf haben sich die 
Bewohner spezialisiert um Bomben und abgestürzte Kriegsflugzeuge einzuschmelzen 
und daraus verschiedene Gegenstände zu giessen (Armreifen, Löffel, Gabeln usw.). 
Diese Gegenstände sind beliebte Souvenirs bei unseren Gruppen. Unser Guide zeigt 
uns auch wie man mit dem Metalldetektor Bomben und Kriegs-Schrott sicher 
aufspüren kann. Retour in der Unterkunft schauen wir uns eine Dokumentation über das Blindgänger-
Problem in Laos an und beenden damit das traurige Thema des Indochina-Krieges. 

Tag 7: Phonsavan - Vang Vieng ( F/M ) 
Unsere Reise geht weiter in Richtung Süden und wir erhalten während der Fahrt nochmals gute Einblicke 
in die harmonische Lebensweise der Bergvölker. Unterwegs stoppen wir an einem lokalen Markt, wo die 
Einheimischen seltene Pflanzen und allerlei Merkwürdiges aus dem Wald verkaufen. 
Am frühen Nachmittag erreichen wir die reizende Karstlandschaft von Vang Vieng. 
Gemeinsam bei einem Drink schmiedet der Reiseleiter zusammen mit der Gruppe die 
Pläne für die nächsten Tage in dieser schönen Gegend. Nach den letzten intensiven 
Abenteuertagen nehmen wir es nun etwas gemütlicher und erholen uns. Leute, die 
trotzdem wieder aktiv sein möchten, können von verschiedenen tollen Optionen 
auswählen. Gourmet-Freunde erfahren in der „Maulbeeren-Farm“ mehr über den 
Anbau und die Verwertung dieser fantastischen Pflanze und können das lokale 
organische Essen probieren. Geniesser können in unserer Unterkunft direkt am Fluss liegen, baden und 
faulenzen. Der Sonnenuntergang im Resort mit Blick auf Fluss und Berge ist absolut atemberaubend. 

Tag 8: Vang Vieng ( F ) 
Je nach Lust und Energie entscheidest du selbst, wie aktiv oder gemütlich du den heutigen Tag angehen 
möchtest. Du kannst auf eigene Faust die atemberaubende Gegend erkunden; zu Fuss, per Velo oder per 
Mofa. Jeder kann heute „Tun und Lassen“ was ihm am meisten Spass bereitet. Falls du es wünscht, kann 
der Reiseleiter auch einen „Abenteuer-Tag“ nach deinen Wünschen organisieren. 
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Optionale Aktivitäten 
➤ Erforsche und erkunde ein paar der wunderschönen Karsthöhlen. In einigen gibt es  sogar unterirdische 
 Seen, Flüsse und Buddha-Statuen.  
 
➤ Schwebe mit einem Heissluftballon über die Gegend und bestaune die reizvolle   
 Gebirgslandschaft. 
 
➤ Sitze auf einem alten Lastwagen-Schlauch und treibe den Fluss hinunter.     
 Unterwegs gleitest du durch entzückende Kulissen. 
 
➤ Unternimm Ausflüge aufs Land zu Reisfeldern und abgelegenen Bauerndörfern. Schliesse Freundschaft  
 mit den herzlichen Laoten. 

➤ Paddle mit dem Kajak den Fluss hinunter und beobachte das Leben der      
 Einheimischen. Spielende Jungs gehen mit Tauchmasken und selbstgebastelten   
 Harpunen auf Fischlein-Fang. Mädchen sammeln eifrig die leckeren Wasseralgen. 
 
➤ Miete ein kleines privates „Langschwanz“-Holzboot mit Fahrer und lasse dich    
 gemächlich an dein eigenes Traumziel auf dem Fluss bringen. 
 
➤ Per Velo oder Mofa kannst du ein Dorf besuchen wo ehemalige Hmong-Rebellen angesiedelt wurden. 

Tag 9: Vang Vieng - Vientiane ( F ) 
Gleich nach dem Frühstück fahren wir los und nach 4 Stunden erreichen wir die Hauptstadt und beziehen 
unser schönes Hotel. Den ganzen Nachmittag hast du Zeit, um die Highlights dieser 
gemütlichen Hauptstadt selbständig zu erkunden. Besuche die grössten Tempel des 
Landes und erfahre mehr über Landesgeschichte und Buddhismus. Stöbere durch den 
lokalen „Morning-Markt“. Lass dich vom laotischen Lebensrhythmus anstecken und 
erlebe zusammen mit den Einheimischen den Sonnenuntergang an der riesigen 
Promenade des legendären Mekong-Flusses. 

Optionale Aktivitäten 
➤ Ausserhalb der Stadt gibt es einen riesigen Park am Mekong-Fluss, der voller Buddha- und Hindu    
 Skulpturen ist. Hier kann man fantastische Fotos schiessen. 

➤ Geniesse die tolle Aussicht über die Stadt vom legendären laotischen „Arc de Triomphe" und erfahre,  
 warum die Laoten dieses Gebäude ironischerweise auch die „Vertikale Landebahn“  
 nennen. 

➤ Gönne dir eine wohltuende Fuss-Massage zum Preis von einer Massage-Creme in  
 der Heimat. :-) 

➤ Benütze die tollen Ausgangsmöglichkeiten der Stadt und gönne dir eine leckere   
 Mahlzeit in einem der exzellenten Restaurants mit gediegener Atmosphäre. 

Tag 10: Vientiane ( F ) 
Wir verbringen einen vollen freien Tag, um die Attraktionen der grössten Stadt des 
Landes zu erkunden. Finde heraus, warum man sagt, dass diese Stadt die ruhigste 
und gemächlichste Hauptstadt der Welt sei...! 

Optionale Aktivitäten 
➤ Gleiche Aktivitäten wie am Tag 9. 

Tag 11: Vientiane - Hinboun ( F/A ) 
Unsere heutige Fahrt führt uns in einen Nationalpark mit überwältigender Naturkulisse. Zum Mittagessen 
pausieren wir an einem schönen Aussichtspunkt, wo wir unseren mitgebrachten 
Picknick-Lunch verspeisen können. Bei der Aussicht auf die Karstlandschaft kriegen 
wir einen Vorgeschmack, in welch atemberaubender Gegend wir uns in den nächsten 
Tagen aufhalten werden. Unsere Fahrt führt uns zu einem kleinen Bauerndorf am 
Fluss. Hier steigen wir auf kleine Holzboote um und gleiten durch eine unbeschreiblich 
idyllische Landschaft. Nach einstündiger Fahrt erreichen wir unsere paradiesische 
Unterkunft direkt am Fluss inmitten des Urwalds. Nach dem Einquartieren in unserer 
Lodge, bleibt noch genügend Zeit, um zu schwimmen und den Reisestaub 
abzuwaschen. Das Nachtessen geniessen wir auf unserer Terrasse mit Blick über den malerischen Fluss 
und die hoch emporragenden Karstberge. 
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Tag 12: Hinboun ( F/M/A ) 
Die heutige Bootsfahrt führt durch den Nationalpark, wo es scheint, als ob die Zeit 
stehen geblieben ist. Unterwegs winken uns die Kinder von den einsamen Dörfern zu 
und du kannst aus nächster Nähe den Alltag dieser friedlichen Bauern beobachten. 
Plötzlich endet der Flusslauf vor einem senkrechten Berg. Nun müssen wir ein paar 
hundert Meter zu Fuss zurücklegen, um in den Eingangsbereich der Flusshöhle zu 
gelangen. Hier steigen wir erneut auf kleine Holzboote und fahren 7 Kilometer auf 
dem Fluss durch eine gigantische Höhle hindurch. Mit unseren Taschenlampen 
erkunden wir die Flusshöhle und gelangen schliesslich auf der anderen Seite des Berges wieder ans 
Tageslicht. Nun befinden wir uns in einem abgelegenen Tal. In einer Flussmündung 
verspeisen wir unser mitgebrachtes Picknick und baden im kühlen Nass. Danach geht 
es per Boot wieder retour durch die Flusshöhle und den Fluss hinunter in unser 
Resort. Wer möchte, kann Spaziergänge ins Nachbardorf absolvieren und dort mit 
den Kindern spielen. Oder man gesellt sich zum all abendlichen Dorfleben an den 
Fluss, wo sich Einheimische baden, pflegen und ihre Wäsche waschen. Nach dem 
Abendessen kann jeder auf seine Weise diesen friedvollen Ort abseits der Zivilisation 
geniessen und die Seele baumeln lassen. 

Tag 13: Hinboum ( F/M/A ) 
Nochmals verbringen wir einen vollen Tag in diesem unberührten Urwaldparadies. Man badet, liest und 
faulenzt auf der Bungalow-Terrasse und bestaunt die unglaubliche Kulisse. Wer Lust 
hat, kann mit einem Kayak direkt vor unserer Unterkunft einen glasklaren Quellfluss 
erkunden und bis zur unterirdischen Quelle fahren. Diejenigen, die Mut und Lust 
haben, können heute noch an einem weiteren optionalen Höhlen-Abenteuer 
teilnehmen. Nach dem Sonnenuntergang geniesst man die Ruhe von diesem 
magischen Ort inmitten der Natur. 

Optionale Aktivitäten 
➤ Auf einem ganz „verrückten“ Trekking wandert man durch eine praktisch unerforschte 15 Km lange   
 Höhle hindurch, aus welcher in der „Regenzeit“ ein grosser Fluss entspringt. Man  
 folgt dem ausgetrockneten Flussbett in der scheinbar unendlich langen Höhle. Auf  
 der Wanderung durchwatet man den Fluss und klettert über Stock und Stein. Nach 
 einigen Kilometern kommt man an einen unterirdischen See. Wer mutig ist und   
 noch  weiter gehen möchte, kann nun schwimmend noch tiefer in die Höhle     
 vordringen. Nach mehreren Stunden im Dunkeln kehrt man dann wieder gerne an  
 das ersehnte Tageslicht zurück. 
 (Dieser Ausflug ist nur möglich bei tiefem Wasserstand und idealen       
 Wetterverhältnissen. Gute Fitness und Trittsicherheit sind erforderlich!) 

Tag 14: Hinboun - Savannakhet ( F/M ) 
Am Morgen besteigen wir unseren privaten Minibus und begeben uns wieder auf den Weg in Richtung 
Zivilisation. Unterwegs machen wir eine kurze Mittagspause in einem ehemaligen 
französischen Kolonialstädtchen am Mekong. Am Nachmittag erreichen wir die 
verschlafene, drittgrösste Stadt des Landes und checken in unser Hotel ein. Wer 
möchte, erhält vom Reiseleiter eine kleine Info-Stadtkarte. Mit dieser kann man 
selbständig quer durch die Stadt spazieren und erhält interessante Informationen 
über sämtliche Kolonialgebäude. Weniger Kulturinteressierte schlendern gemütlich am 
Mekongfluss entlang und geniessen dort den Sonnenuntergang bei lokalen Snacks 
und Drinks. Im Stadtzentrum gibt es einen kleinen romantische Abendmarkt, wo man 
an kleinen Marktständen verschiedene lokale Spezialitäten kosten kann. 

Optionale Aktivitäten 
➤ Gönne dir zur Entspannung eine wohltuende Körper- oder Fussmassage. 

Tag 15: Savannakhet - Paksong ( F/M/A ) 
Wir brechen früh auf und unser erster Tages-Stopp ist bei einer lokalen Reisschnaps-Brennerei. Wir 
beobachten, wie der beliebte Reisschnaps gebrannt wird, und für umgerechnet zwei 
Franken können wir einen Liter Schnaps ersteigern. Danach geht die Fahrt stetig 
aufwärts ins kühlere Hochland. Wir besuchen eine Tee- und Pfefferplantage und 
erhalten Einblick in die Gewinnung und Herstellung. Inmitten des Gartens verköstigen 
wir ein lokales laotisches Mittagessen. Erstaunlicherweise wachsen auf dem extrem 
fruchtbaren vulkanischen Boden auch Pflanzen die eigentlich nicht in tropischem 
Klima gedeihen können. Weiter geht es zu einem Hochland-Markt in dem es allerlei 
Gewürze, Medizin-Pflanzen, Antiquitäten, exotische Früchte und viel Merkwürdiges zu 
sehen gibt. Gegend Abend erreichen wir eine märchenhafte Kaffeeplantage, wo wir über Nacht verweilen. 
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Ein sprudelnder Bach fliesst mitten durch das Gelände und auf dem ganzen Areal 
blühen hunderte verschiedene Pflanzen und Blumen! Alles wird liebevoll gepflegt und 
beim Herumschlendern im kleinen Resort fühlt man sich wie im Paradies. Ein 
Plantagenarbeiter erklärt uns alle Details über die verschiedenen Kaffeepflanzen, die 
Ernte, den Verarbeitungsprozess und was es benötigt, um erstklassigen Kaffee zu 
produzieren. Natürlich kannst du auch eine Tasse des exzellenten Kaffees probieren. 
Die Nacht verbringen wir inmitten der Kaffeeplantage in kolonialen Holzbungalows. 

Tag 16: Paksong - Bolaven Plateau ( F ) 
Nach einer kurzen Fahrt unternehmen wir einen Spaziergang zu einem idyllisch 
gelegenen Urdorf, in welchem die Bewohner noch alte Traditionen pflegen und alle 
ihre Häuser um ein zentrales „Geisterhaus“ angeordnet haben. Zur Mittagszeit 
erreichen wir eine niedliche Bungalowanlage, welche direkt an mehreren Wasserfällen 
gelegen ist. Man kann sich im Fluss und in den Wasserfällen herumtummeln und 
baden. Im Bungalow-Resort leben auch einige Elefanten und kurz vor dem Eindunkeln 
können wir dabei zuschauen, wie die Tiere im Fluss gewaschen werden. Die heutige 
Nacht verbringen wir am rauschenden Fluss in unserem niedlichen Resort. 

Tag 17: Bolaven Plateau - Si Phan Don ( F ) 
Am frühen Morgen fahren wir wieder in Richtung Flachland. Unterwegs stoppen wir in einer riesigen 
Gummibaum-Plantage und der Reiseleiter erklärt wie das Latex der Bäume gewonnen 
wird. Nach einem kurzen "Kaffee-Stopp" steigen wir auf unser privates Boot und 
gleiten den Rest des Tages während 6 Stunden auf den Fluten des legendären 
Mekong-Flusses. Die entspannte Bootsfahrt lässt einen die Zeit vergessen. Wir 
gelangen in die Gegend von „Si Phan Don“, was übersetzt heisst „Die Gegend der 
4000 Inseln“. Hier im gewaltigen Flussdelta umströmt der Fluss Tausende von kleinen 
Inseln. Das Boot fährt direkt vor unser Hotel, welches nur ein paar Meter vom 
mächtigen Strom entfernt liegt. Zum Abendessen gesellt man sich in eines der 
Restaurants direkt am Flussufer und geniesst den Sonnenuntergang. 

Tag 18: Si Phan Don ( F/M ) 
Wir erkunden die faszinierende Gegend der 4000 Inseln auf dem Mekong-Fluss. Der Morgen beginnt mit 
einer Bootsfahrt durch das Labyrinth des Flusses. Auf einer Insel satteln wir dann auf 
Velos um und trampeln gemütlich durch die idyllischen Bauerndörfer. Wir folgen dem 
Flusslauf und erleben hautnah das Geschehen und Treiben der friedlichen 
Flussbewohner. Wir kommen so direkt in Kontakt mit der lokalen Bevölkerung und 
erfahren mehr über ihre Lebensweise. Unterwegs halten wir auch Ausschau nach den 
Überresten der französischen Kolonialzeit. Alte Eisenbahnen, Brücken und verlassene 
Kolonialbauten sind Zeugen der damaligen Zeit. Auf schmalen Schleichpfaden folgen 
wir dem Flussufer entlang, bis wir an einen gewaltigen Wasserfall gelangen. Wer 
möchte, kann hier in den Fluten des Mekong baden gehen. In einem lokalen Restaurants nehmen wir eine 
kleine Mahlzeit ein und geniessen die Ruhe der Abgeschiedenheit. Mit dem Fahrrad geht es weiter über 
das ehemalige Bahntrasse. Bald erreichen wir die Ruinen der damaligen Boots-
Verladerampen. Nun steigen wir auf kleine Holzboote und fahren auf dem Fluss 
hinunter in eine Gegend, wo wir die vom Aussterben bedrohten Flussdelphine 
beobachten können. Der Reiseleiter kennt den Ort und die Zeit, wo sich die Delfine 
aufhalten und kann dir garantieren, dass du die Delfine auch wirklich sehen wirst… 
und mit etwas Glück sind wir sogar so nahe dran, dass man das „Ausblasen“ der 
Delfine hören kann! Nun geht es weiter per Boot bis an die Grenze zu Kambodscha, 
wo wir nun wieder auf Fahrzeuge umsteigen. Gerade rechtzeitig mit dem 
Sonnenuntergang erreichen wir wieder unsere Unterkunft auf der Mekonginsel. 
 
Optionale Aktivitäten 
➤ Nach dem Mittagessen können Mutige auf der längsten „Zip-Line“ von Laos über die grössten     
 Wasserfälle Südost-Asiens „fliegen“. 
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 Tausende kleine Inseln ragen 
aus dem legendären Fluss

Ehemalige Verladerampe der 
„Mekonginsel“-Eisenbahn

 Elefanten baden im Fluss direkt 
vor unserem Resort

Riesige Wasserfälle machen den 
Mekong unpassierbar

Malerisches Plantagen-Resort



Tag 19: Si Phan Don ( F ) 
Der heutige Tag ist frei zur Verfügung, um sich zu erholen oder weiterhin aktiv sein. Erkundungsfreudige 
können auf eigene Faust per Velo oder Mofa unberührte Mekong-Inseln erkunden wo es keine Autos gibt. 
Mit kleinen Fährbooten kann man von Insel zu Insel hüpfen. Der Reiseleiter kann dir 
bei der Organisation und Planung behilflich sein und Tipps geben, wie du am 
sinnvollsten vorgehst. 

Optionale Aktivitäten 
➤ Miete ein Fahrrad oder Töff und besuche absolut ursprüngliche Inseln, wo es    
 kaum Touristen gibt. Nirgendwo sonst kannst du die Herzlichkeit und       
 Unverdorbenheit der laotischen Bevölkerung besser erleben als mit dem 2-Rad   
 mitten durch ihre Dörfer zu pedalen. Du wirst mit offenen Armen empfangen und überall winkende   
 Hände und lachende Kinder antreffen. Nach den heutigen herzlichen Begegnungen wirst du dich    
 endgültig in dieses Land und ihre gastfreundlichen Bewohner „verliebt“ haben! 

Tag 20: Si Phan Don - Pakse ( F ) 
Wir verlassen die Insel und kehren auf das Festland zurück. Unsere letzte Etappe 
dauert 2.5 Std. und bringt uns in die Stadt Pakse, wo wir die Abschlussnacht in einer 
nostalgischen Kolonialvilla verbringen. Nach dem Mittagessen hast du noch genügend 
Zeit, um in einem der interessantesten Märkte des Landes auf Souvenir-Jagd zu 
gehen. Geniesser erholen sich bei einer entspannenden „Laos-Massage“ gleich um die 
Ecke des Hotels. Am Abend versammelt sich die Gruppe zum Abschiedsessen, um 
nochmals in den Erinnerungen der Reiseerlebnisse zu schwelgen. Danach ist es leider 
Zeit, sich gegenseitig „Adieu“ zu sagen und sich auf die Heimreise einzustellen. 

Tag 21: Tour Ende in Pakse ( F ) 
Hotel Check-Out 12:00. Tour Ende. 
Verlängerungen und Transfers an den Flughafen sind NICHT im Preis inbegriffen. 

➤ Verlängerungs Option: 
 Möchtest du noch einige Tage länger in „Pakse“ verweilen? Natürlich gibt es    
 unzählige Hotels in  jeder Preisklasse. Falls du jedoch nicht das Hotel wechseln   
 möchtest, kannst du mit unserem Partner-Reisebüro www.wisertravel.ch 
  noch zusätzliche Übernachtungen in unserem Gruppenhotel buchen. 
 (Siehe Infos unter REISE-FAKTEN LAOS "Zusätzliche Übernachtungen".) 
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Grösster Markt des Landes

Sonnenuntergang an der 
Promenade des Mekong

Das Mekong-Inselparadies per 
Fährboot & Velo erkunden
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