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YOLO Reisen: Südafrika Urlaub abseits der Touristenmassen
Auf Rundreisen die Welt entdecken
YOLO Reisen bringt dich an die aufregendsten Ziele dieser Erde.
Berlin, 21.Februar.2018 - [DPR] Und dabei geht es nicht um Pauschalreisen mit Guides, die mit
Fähnchen vorweglaufen – bei YOLO Reisen steht Authentizität im Vordergrund, sodass die Kultur
des Reiselandes hautnah erlebt werden kann. Einheimische Reiseleiter teilen ihre Geheimtipps,
führen zu Orten abseits der Pfade und bieten ein unvergessliches Erlebnis. Was auf dem Tagesplan
steht, entscheiden einzig und allein die Teilnehmer selbst: optionale Aktivitäten und jede Menge
Freizeit sorgen für individuelle Momente, an die man sich ein Leben lang zurückerinnert. Neben
klassischen
Weltkultur- und Weltnaturerbstätten bietet YOLO Reisen auch eine Vielzahl an Abenteuern,
von Bungee-Jumping bis zur Lagerfeuer-Nacht am Strand.
Reisen in kleinen Gruppen – Namibia Rundreise und vieles mehr erleben
Tolle Erlebnisse teilt man am besten mit gleichgesinnten Reisenden. Bei YOLO Reisen
bestehen die Gruppen aus maximal 15 Teilnehmern. Mit Optionen für Familien und Cliquen
wird sichergestellt, dass alle zufrieden sind. Hierzu zählt auch die Unterkunft: Lodges, häufig
von privaten Gastgebern, beherbergen die Reisenden in privater Atmosphäre und sorgen für
eine erholsame Nachtruhe nach einem aufregenden Tag. Wie alles bei YOLO Reisen richtet
sich auch die Verpflegung nach den lokalen Gegebenheiten. Systemgastronomie sucht man
hier vergebens, stattdessen zeigen die Reiseleiter vor Ort authentische Essgelegenheiten.
Mit YOLO nach Indien reisen
Wie wäre es zum Beispiel mit einer Reise nach Indien, dem Land der Könige? Als eines der
zehn größten Länder der Erde bietet es eine ungeheure Vielfalt in jeder Hinsicht. Egal, ob
Strand oder Natur, beeindruckende Großstädte oder entlegene Tempel – Indien lässt das
Herz eines jeden Reisenden höher schlagen. Die Diversität spiegelt sich auch im Essen wider,
das sich je nach Region unterscheidet. Indien lässt sich in einer einzigen Reise kaum
erfassen, doch es gibt ja zum Glück die Chance, noch einmal zurückzukehren...
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.yolo-reisen.de/
weiterführender Link: http://www.yolo-reisen.de/
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