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Kuba Rundreisen individuell und privat
Eine Kuba Rundreise steckt voller Überraschungen. In den Kolonialstädten kommen sowohl
Kulturbegeisterte als auch Rumliebhaber ganz auf ihre Kosten. An den Badeorten der Insel finden
Sonnenhungrige wiederum weisse Sandstrände und kristallklares Wasser vor.
Huttwil, 27.April.2016 - [DPR] Eine Kuba Rundreise lässt sich perfekt mit Baden kombinieren. Ob mit
dem Oldtimer oder dem Bus, die alten Kolonialstädte Havanna und Trinidad sind gut an die Badeorte
angeschlossen. Viele beginnen ihre Rundreise auf Kuba in der Hauptstadt, von der aus sie ostwärts
nach Varadero fahren. Varadero ist einer der beliebtesten Orte bei Touristen. Dort befinden sich
luxuriöse Hotelanlagen, aber auch gemütliche Casa particulares, das sind Privatunterkünfte, deren
Standard den Hotels oft in nichts nachsteht. Abhängig von den eigenen Spanischkenntnissen
empfiehlt es sich eine begleitete Gruppenreise in Anspruch zu nehmen oder das Land alleine zu
erkunden. Wer im Mietwagen individuell unterwegs sein möchte, sollte darauf achten, dass er sich
mit den Kubanern verständigen können sollte. Eine Rundreise durch Kuba mit einem Guide birgt
viele Vorteile. Der ortskundige und erfahrene Guide vermittelt auf Deutsch oder Englisch Wissen
über Kultur und Geschichte, das sich der Tourist so schnell gar nicht aneignen kann. Abhängig von
der Gruppengrösse können Schwerpunkte je nach den eigenen Interessen gesetzt werden. Die
beste Reisezeit für Kuba erstreckt sich von November bis Mai. Zu der Zeit ist mit keinen tropischen
Regenschauern oder Hurrikans mehr zu rechnen. Wenn es auf Kuba regnet, dann am ehesten an
der Südostküste. Dennoch lohnt es sich, auf die richtige Reisezeit zu achten, um keine
unangenehmen Überraschen zu erleben.
Es ist immer beliebter geworden, für Bikereisen oder spezielle Tauchreisen nach Kuba zu kommen
und somit Abenteuer, Sport und Karibikferien miteinander zu verbinden.
weiterführender Link: http://www.kubareisen.ch/rundreise
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