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Nepal - Trekking Helambu, Langtang und Chitwan Nationalpark 

(14.10. – 5.11.2017)    

 
„Reisen macht einen bescheiden. Man erkennt, welch kleinen Platz  

man in der Welt besetzt“ (Gustave Flaubert) 

 

Reiseablauf 

Sa, 14. - So, 15.10.:  Zürich - Kathmandu (1.350 m)  
 

Flug mit Oman Air am Samstagabend von Zürich im 
angenehmen Nachtflug nach Muskat in Oman. Am 
nächsten Morgen fliegen wir mit derselben Airline weiter 
nach Kathmandu und kommen am frühen Sonntag-
nachmittag in der Hauptstadt Nepals an.  
Nach dem Transfer zu unserem ruhig gelegenen Hotel 
mit Charme im Thamel Quartier und einem gemütlichen 
„welcome drink“ können wir uns im schönen Hotelgarten 
ausruhen. Wer Lust hat, kann auf eigene Faust auch die 
zahlreichen Basare und Geschäfte des geschäftigen 
Altstadtquartiers erkunden. 
Am Abend geniessen wir ein erstes Mal in einem der 
nahen Restaurants die schöne Stimmung und kulina-
rische Vielfalt. 

 

Altstadt Kathmandu – Unesco Weltkulturerbe seit 1979 

 

Blick von Nagarkot auf die Himalaya-Riesen 

 Mo, 16. - 17.10.: Patan (1.275 m) - Nagarkot (1.932 m)  

 

Nach kurzem Transfer mit unserem privaten Kleinbus 
besuchen wir die alten, ehemaligen Königstädte Patan 

und evtl. Bhaktapur und lassen uns von einem deutsch-
sprachigen, nepalesischen Stadtführer die Hauptplätze, 
mit ihren Palastarchitekturen und den prunkvollen, 
buddhistischen und hinduistischen Tempeln, Stupas, 
Pagoden und kunstvollen Stein- und Holzschnitzereien, 
erklären.  
Nach 1 h Fahrt ab Bhaktapur erreichen wir Nagarkot, 
auf einem Hügelkamm an der Ostseite des Kathmandu-

Tales gelegen. Bei guten Sichtverhältnissen bieten sich 
fantastische Blicke auf die fernen Himalaya-Bergketten 
wie den Langtang Himal. 
Am folgenden Tag kann u.a. optional im Dorf eine 
Käserei besucht oder einfach gefaulenzt und „gratis“ in 
der guten, frischen Bergluft akklimatisiert werden. 



www.freitagtravel.ch  2 / 6 
  

Mi, 18. - 19.10.: Chisapani - Kutumsang (2.470 m)   
 

Heute beginnt unser 8-tägiges Trekking, das immer 
langsam und ohne Stress vor sich geht!  
Am Mittwoch wandern wir total ca. 6 h, zuerst im leicht 
hügeligen Kathmandu-Tal und dann durch den östli-
chen Teil des Shivapuri Reservates, wobei wir immer 
wieder grandiose Blicke auf die Himalaya-Gebirgsketten 
der Ganesh, Langtang, Rolwaling und Khumbu Re-
gion geniessen können.  
Nach der ersten Lodge-Uebernachtung in Chisapani 

(2.215 m) geht es am nächsten Tag weiter durch das 
Siedlungsgebiet der Tamang und vorbei an Terrassen-
feldern mit Mais, Kartoffeln Gerste. 
Total werden wir an diesem Tag ca. 7 h (1.200 HM hin-
auf; 950 HM hinunter) unterwegs sein und am Ende in 
einer gemütlichen Lodge in Kutumsang (2.470 m) im 
Herzen des Helambu-Gebietes übernachten. 

 

Stimmung auf dem Helambu Trek  

 

Einer der 12 wunderschönen, heiligen Gosainkund-Seen 

 Fr, 20. - 22.10.: Thadepati (3.550 m) - Phedi (3.630 m) 

 

Am Freitag steht eine ca. 8 h Trekking-Etappe von rund 
12 km an. Diese 1.200 HM bergauf sind erstmals in 
grösseren Höhen zurückzulegen und der Körper muss 
sich daran gewöhnen. Wir werden jedoch entsprechend 
vorbereitet sein! Zudem lässt uns die wunderschöne 
Trekkingroute im Siedlungsgebiet der Helambu-Sherpa 
und auf der Wasserscheide zwischen dem Trisuli- und 
dem Indrawati-Tal alle Mühen vergessen.  
In unserer Lodge auf dem Thadepati-Pass (3.550 m) 
verbringen wir auch den nächsten Tag mit süssem 
Nichtstun und geniessen die feine lokale Küche wie z.B. 
das Nationalgericht Dal Bhat. 
Um für die kommenden Tage Energien „aufzubauen“, 
trekken wir am Sonntag gut erholt nur ca. 5 h und 7 km 
(800 HM hinauf; 650 HM hinunter) gemütlich nach Phedi 

(3.630 m), wo wir auch übernachten.    

 

23. - 24.10.: Lauribina La (4.610 m) - L. Yak (3.910 m) 

  

Sehr gut akklimatisiert setzen wir am Montagmorgen 
unser Trekking fort und erreichen nach 6 h ohne Mühe 
den ca. 1.000 HM höher gelegenen Lauribina Pass 

(4.610 m), die Grenze zwischen Helambu und dem 
Langtang Nationalpark mit herrlichen Weitblicken u.a. 
auf Annapurna II (7.937 m), Manaslu (8.163 m) sowie 
Ganesh I (7.422 m) und Langtang Lirung (7.234 m). 
Nicht minder grossartig sind die anschliessenden ca. 
250 HM Abstieg hinunter zu den Gosainkund-Seen!  
Wer Lust hat, kann am Folgetag von unserem Ueber-
nachtungsort Gosainkund (4.380 m) aus, unschwer in  
5 h den spektakulären Aussichtsgipfel Surya Peak 

(5.145 m) in unserer Begleitung besteigen. In insgesamt 
4 h steigen wir wieder ab und wandern gemütlich 
talabwärts zu unserer Lodge im Weiler Lauribina Yak 

(3.910 m).   

 

Teahouse im Langtang Nationalpark 
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Sadhus in Pashupatinath, hinduistisches Heiligtum 

 25. - 26.10.: Dunche (1.960 m) - Kathmandu (1.350 m)  

 

An den letzten beiden Tagen unseres Trekkings im 
Langtang-Gebiet, geht es mehrheitlich bergab. Wir 
lassen nochmals die faszinierenden Stimmungen im 
Sherpaland - die nahen Himalaya-Riesen, die buddhis-
tischen Chörten, Manimauern und Gompas und die 
herzliche Bergbevölkerung in den Dörfern - auf uns 
wirken.  
Um viele bleibende Eindrücke reicher, nehmen wir 
schliesslich Abschied vom nordöstlichen Zentral-Nepal 
und lassen uns mit dem Jeep auf teilweise engen 
Bergstrassen in rund 7 h wieder nach Kathmandu in 
unser schönes Stadthotel bringen. Dort ist der Rest des 
Tages zur freien Verfügung.        

 

Fr, 27.10.: Kathmandu und Umgebung (1.350 m) 

 

Am Freitag steht der Besuch zweier klassischer 
Sehenswürdigkeiten unweit der nepalesischen Haupt-
stadt auf dem Programm.  
Am Morgen zeigt und erklärt uns ein deutschsprachiger, 
nepalesischer Stadtführer den hinduistischen Tempel-
komplex Pashupatinath, den wichtigsten Hindu-Pilger-
ort Nepal‘s. 
Am Nachmittag erfahren wir in Boudnath mit seiner 
riesigen Stupa viel Wissenswertes über dieses wichtig-
ste buddhistische Heiligtum in Nepal.   
Am Abend treffen wir uns in einem hübschen Restaurant 
im Thamel-Quartier in Kathmandu zum gemeinsamen 
Essen und stimmen uns gebührend ein auf die 2. Hälfte 
dieser spannenden Reise - mit einer Schlauchbootfahrt 
und dem krönenden Abschluss im Chitwan NP. 

 

Schlauchbootfahrt auf dem Trisuli River  

 

Zeltübernachtung am sandigen Flussufer  

 Sa, 28. - 29.10.: Kuringhat (280 m) - Sauraha (200 m)                         

 

Am Samstagmorgen starten wir zu unserer 2-tägigen, 
technisch unproblematischen Fahrt auf dem Trisuli-

Fluss. Am ersten Tag lassen wir uns unter kundiger 
Führung von ausgebildeten Einheimischen in geeigneten 
Gummibooten 3-4 h flussabwärts treiben, wobei die 
vielfälltigen Eindrücke und Aussichten vom Boot aus, 
einen nur so staunen lassen! 
In der Nähe von Kuringhat nehmen wir unsere Boote 
aus dem Wasser und machen es uns auf einer lauschi-
gen Sandbank gemütlich. 
Während unser Begleitteam die Zelte für das Nachtlager 
aufstellt und alles vorbereitet für ein herrliches Nacht-
essen am Lagerfeuer, können wir einfach nur ausspan-
nen und die Stimmung auf uns wirken lassen!  
Am nächsten Morgen sind wir nochmals rund  3 h im 
Schlauchboot unterwegs, bevor wir am Ende unserer 
spannenden Flussexkursion den wohlverdienten 
Picknick-Lunch geniessen und dann direkt im privaten 
Bus in ca. 2 h in den Chitwan Nationalpark zu unserem 
schönen Dschungel-Resort fahren.    
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Mo, 30.10. - Mi, 1.11.: Chitwan Nationalpark (200 m) 

 

Für viele überraschend, befinden sich in den Dschungel-
Tiefebenen im südlichen Teil von Zentral-Nepal, dem 
Terai, auch die schönsten Safarigebiete von Asien!  
Eines der faszinierendsten ist der Chitwan National-

park, der als erster Nepals bereits 1973 mit einer Grösse 
von 544 km2  ins Leben gerufen, später auf 932 km2 
erweitert und mit wichtigen Pufferzonen geschützt wurde. 
Wir unternehmen von unserer wunderschön gelegenen 
Dschungelsafari-Lodge aus an 4 Tagen mehrere erleb-
nisreiche Exkursionen mit dem Jeep, im Kanu, auf Ele-
fanten reitend und auch zu Fuss! In Begleitung von 
erfahrenen, englischsprachigen Naturführern haben wir 
die Möglichkeit, die erstaunliche Tierwelt und Vegetation 
hautnah zu entdecken! Auch ein Besuch in einem Dorf 
der lokalen Tharu-Bevölkerung, welche schon seit 
Jahrhunderten zusammen mit den Wildtieren in diesem 
Gebiet leben, darf nicht fehlen.  

 

Chitwan Nationalpark – Unesco Weltnaturerbe seit 1984  

 

Safaris auf Elefanten, evtl. sogar unweit von Nashörnern! 

 Do, 2.11.: Chitwan NP (200 m) - Daman (2.322 m) 

 

Am späteren Donnerstagmorgen verlassen wir nach 
einem letzten kurzen Ausflug diesen aussergewöhn-
lichen Nationalpark in östlicher Richtung. 
Nach einer rund 5-6 h Fahrt im Privatfahrzeug, auf teil-
weise spektakulären Serpentinen zurück ins Vorgebirge 
des Himalaya in Richtung Kathmandu, gelangen wir 
schliesslich in das kleine Bergdorf Daman. 
Hier können wir mit ein wenig Glück bei klarer Sicht das 
eindrückliche Panorama zahlreicher Himalaya-Gipfel im 
nördlichen Teil Zentral-Nepals bewundern.  
Vor allem zum Sonnenaufgang bietet sich uns ein 
überwältigendes Schauspiel, wenn die Sonne die Gipfel 
der Bergriesen in herrliche Farbtöne taucht. 

 

Fr, 3. - So, 5.11.: Kathmandu (1.350 m) - Zürich     

 

Wieder zurück in der nepalesischen Hauptstadt, gibt es 
am Nachmittag des zweitletzten Tages nochmals die 
Möglichkeit im quirligen Altstadtquartier Thamel herum-
zuschlendern, Souvenirs einzukaufen oder im schönen 
Hotelgarten die Erlebnisse nachwirken zu lassen. Am 
selben Abend oder am Morgen des letzten Tag unserer 
Reise gehen wir die 365 Treppenstufen zum Svayam-

bhunath-Tempel (auch „Affentempel“ genannt), zum 
wichtigsten buddhistischen Schrein in Kathmandu hinauf 
und geniessen die besondere Stimmung und die herr-
liche Aussicht über die Hauptstadt und ins Kathmandu-
Tal. 
Am späteren Samstagnachmittag heisst es dann leider 
endgültig Abschied nehmen vom faszinierenden Nepal! 
Wir fliegen mit Etihad Airways via Abu Dhabi zurück 
nach Zürich, wo wir am frühen Sonntagmorgen landen 
werden.  

 

Svayambhunath-Stupa in KTM - Unesco Weltkulturerbe 
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Reisebedingungen 
 

Leitung: 

Yvonne Hagen Freitag und Andy Freitag 

 

Im Preis inbegriffene Leistungen: 

• Internationaler Flug mit Oman Air/Etihad Airways: 
Zürich - Muskat - Kathmandu - Abu Dhabi - Zürich  

• Alle Transfers und Fahrten mit privatem Minibus 
oder Kleinfahrzeug und einheimischem Fahrer 

• Deutschsprachige Führungen in den ehemaligen 
Königstädten Patan, Bhaktapur und Pashupatinath, 
Boudhnat, sowie zum Svayambhunath-Tempel-
komplex in Kathmandu  

• Einheimische, englischsprachige Trekking-, 
Schlauchboot- und Safari-Guides mit Assistenten 

• Begleitmannschaft mit Koch, kompletter Küchen- 
und Essensausrüstung, Küchengehilfen und Portern 
während dem ganzen Lodge-Trekking 

• Notwendige Gemeinschaftsausrüstung wie z.B. 
geräumige, wettertaugliche Schlafzelte, Küchen-, 
Essens- und Toilettenzelt etc. für die Zeltübernach-
tung während der Schlauchboot-Fahrt 

• 22 Übernachtungen: davon 6 in guten bis sehr guten 
Hotels mit Ambiente in Kathmandu und Nagarkot,  
8 in einfacheren aber komfortablen Lodges/Tea-
houses während des Trekkings, 1 im Zelt während 
der Schlauchbootfahrt, 5 in einer attraktiven Dschun-
gel- Lodge im Chitwan-Nationalpark und 2 während 
den internationalen Flügen 

• Doppelzimmer oder Zweierzelt; evtl. in den Tea-
houses beim Trekking 4-Bett Zimmer 

• Alle Tage Vollpension (beim Trekking inkl. alle Ge-
tränke wie Minzen- oder Schwarztee, Pulver-kaffee), 
ausser Halbpension für die vier Tage in Kathmandu 

• Sämtliche Gebühren für Nationalparks, Reservate, 
alle Eintritte für Besichtigungen laut Detailprogramm   

• Medikamentenbox für die ganze Reisegruppe 

• Obligatorisches Visum für Nepal (45.- CHF pro Per-
son); kann bei der Ankunft beschafft werden!     

• Infotreffen mit kleinem Apéro am Freitag, den  

1. September 2017 um 18.30 im Restaurant 

„Himalaya“, Ackerstrasse 52, 8005 Zürich 

Tel. 044 550 44 00 

www.himalayarestaurant.ch   

 

Im Preis nicht inbegriffene Leistungen: 

• Alle Getränke ausser Tee und Pulverkaffee (auch in 
den Lodges können während des Trekkings 
individuell Softdrinks gekauft werden) 
 

 
 
 
 
 

• Trinkgelder für Hotel- und Lodgepersonal, Fahrer, 
alle Guides, Küchen- und die übrige Begleitmann-
schaft plus die nicht inbegriffenen Essen in Kath-
mandu  

• Einzelzimmer in den Hotels, Lodges oder im Einzel-
zelt (bei frühzeitiger Anmeldung möglich gegen 
Kostenaufschlag) 

• Private Annullationskosten- und Rückreiseversiche-
rung  

• Persönliche Ausrüstung wie z.B. Schlafsack für das 
Lodge-Trekking, Trekking- oder nicht allzu schwere 
Bergschuhe sowie warme Winterbekleidung 

 

Pauschalpreis: 

4’229 CHF pro Person (15 Tage: KTM + Trekking) 

3’931 CHF pro Person (12 Tage: KTM + Chitwan NP) 

5’599 CHF pro Person (23 Tage: ganze Reise)  

 

Anmeldung:  

Bis spätestens 22. September 2017, am besten direkt 
schriftlich via Anmeldeformular auf unserer Homepage 
oder mit SMS (079/431 37 24)! 

 

Anzahlung:  

für 15 Tage: 1‘400 CHF  

für 12 Tage: 1‘400 CHF 

für 23 Tage: 1‘900 CHF 

sofort nach Erhalt der persönlichen und schriftlichen 
Teilnahmebestätigung durch uns auf das IBAN-Konto 
CH38 0483 5011 4653 3000 1 (A. Freitag, Credit 
Suisse, 8070 Zürich) 

 

Restzahlung: 

für 15 Tage: 2‘829 CHF 

für 12 Tage: 2‘531 CHF 

für 23 Tage: 3‘699 CHF 

bis spätestens 22. September 2017 auf obiges Konto 

 

Annullationskosten: 

Bei Annullation der Reise sind Kosten wie folgt zahlbar: 

• mehr als 60 Tage vor Reisebeginn: 100% der Anz. 

• 60 bis 21 Tage vor Reisebeginn: 150% der Anz. 

• 20 bis 0 Tage vor Reisebeginn: 100% des Preises 
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Wichtigste Informationen 
 

Allgemeines: 

• Wir erheben keinen Kleingruppenzuschlag  

• Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 8 Personen 
begrenzt 

• Alle Trinkgelder, Getränke und die nicht 
inbegriffenen Essen der Reisegruppe (umgerechnet 
rund 250.- CHF pro Person) werden von uns 
Reiseleitern via einen Pool bezahlt, in den jeder 
Reiseteilnehmer während der Reise in USD oder 
einheimischer Währung einzahlt! 

• Nepalesische Rupien können mit der Maestro-Karte 
an ATM-Bankautomaten in Kathmandu bezogen 
werden! 

• Zum Zeitpunkt der Visums - Antragsstellung muss 
der Reisepass eine Gültigkeit von mindestens  

6 Monaten und eine leere Seite aufweisen!   

 

Anforderungen: 

• Während unserem 8-tägigen Trekking wandern wir 
gemütlich 5-7 h täglich   

• Nur die Etappe am dritten Trekkingtag hinauf nach 
Thadepati und der vorletzte Tag inklusive der fakul-
tativen Besteigung des Surya Peaks erfordern 8-9 h 
Wanderzeit, weisen aber keine besonderen   
Schwierigkeiten auf!       

• Wir tragen während des gesamten Trekkings einen 
leichten Tagesrucksack; das übrige Gepäck wird von 
unseren nepalesischen Trägern transportiert 

• Da wir uns nach knapp einer Woche für die nächsten 
6 Tage immer auf relativ grossen Höhen von min-
destens 3.500 m aufhalten werden, ist eine gute 
physische Konstitution ohne gesundheitliche Be-
schwerden Voraussetzung für diese Reise. Berg-
wander- Erfahrung ist notwendig!  

 

Gesundheit und Hygiene: 

• Malaria-Prophylaxe ist für diese Reise nicht not-
wendig; ein Impfschutz gegen Diphterie, Tetanus, 
Polio, Masern, Typhus und Hepatitis A ist nicht 
obligatorisch, wird jedoch empfohlen (siehe 
www.safetravel.ch oder Zentrum für Reisemedizin, 
Hirschengraben 84, 8001 Zürich www.ispm.uzh.ch) 

• Ein sehr guter Sonnenschutz, d.h. (Berg)-Kopf-
bedeckung, Sonnen- und Lippencrème inklusive 
mindestens sehr gute Sonnenbrille mit Seitenschutz 
(besser: Gletscherbrille!) sind unerlässlich! 

• Während dieser Reise gibt es keine WC’s in 
unserem Sinne und die Infrastruktur der Lodges  
während des Trekkings und der einen Zeltüber- 
nachtung ist z.T. sehr einfach (kaum Duschen und  

 
 
 
Abfalleimer); deshalb  bitte möglichst „keine Zivili-
sationsspuren“ hinterlassen! 

Essen und Trinken: 

• Die Beachtung des Grundsatzes „cook it, peel it, boil 
it or leave it“ ist sehr wichtig! 

• Insbesondere zu Beginn der Reise in Kathmandu 
und während der ersten Tage unseres Trekkings den 
Magen sachte an die heimische Kost gewöhnen und 
pro Mahlzeit nicht zu viel und durcheinander essen!! 

• Während der Trekking-Etappen und der Schlauch-
bootfahrt wird immer am Morgen genügend Wasser 
für Tee oder Elektrolytgetränke abgekocht und vom 
Küchenteam an die Teilnehmer abgegeben    

• Insbesondere in grösseren Höhen ist eine regel-
mässige und ausreichende Flüssigkeitsaufnahme 
absolut zentral für das Wohlbefinden!  

 

Gepäck und Ausrüstung: 

• Gut verschliessbare, grosse 110-140 Liter-Reise-
tasche, welche auch für das Tragen durch unser 
Begleitteam geeignet ist (total sind auf dem Flug pro 
Person 23 kg erlaubt; Handgepäck maximal 8 kg und 
55 x 40 x 23 cm) 

• 20-30 Liter - Rucksack für das Wichtigste als 
Handgepäck und für die Trekking - Tagesetappen 
etc.   

• Um diese Jahreszeit ist in unserem Reisegebiet in 
Nepal das Wetter gewöhnlich den ganzen Tag stabil 
und schön mit sehr guter Fernsicht vor allem in den 
Morgen- und Abendstunden. 
Die Tages- und Nachttemperaturen betragen je nach 
Höhenlage ca. 20° bzw. 5° auf rund 3.500 m und von 
ca. 12° bzw. um die -2° auf 4.500 m; wegen den fünf 
Lodge-Uebernachtungen auf über 3.500 m und aus 
Komfortgründen ist ein normaler Schlafsack bis  
maximal 0° empfehlenswert! 

• Aus Komfort- und Sicherheitsgründen sind wegen 
den kühleren Abenden und Nächten eine gute Wind-
jacke inkl. Daunengilet und eine Goretex-Überzieh-
hose ein Muss! 

• Zusammen mit unserer Anmeldebestätigung zu 
dieser Reise erhalten alle Reiseteilnehmer eine  
ausführliche Ausrüstungsliste, welche, neben 

anderen Fragen, am Infotreffen detailliert 

besprochen wird! 

 
 
FreitagTravel 
Zürich, den 14.12.2016 


