
Naturerlebnis Costa Rica
14-tägige Gruppenreise

 Samstag, 07.11. bis Freitag, 20.11.2020

Reisebegleitung: Christian Trinko ab/bis Steyr

Wichtige Reiseinformationen:

Teilnehmerzahl:
Mindestens 20 Personen. Wird die-
se Teilnehmerzahl nicht erreicht, 
werden wir Sie spätestens 4 Wo-
chen vor Reisebeginn informieren, 
falls wir die Reise absagen müssen. 

Zahlungsmodalitäten:
Der Gesamtbetrag lt. Rechnung 
muss bis 30 Tage vor Reisebeginn 
bzw. bei kurzfris� gen Buchungen 
sofort nach Erhalt der Rechnung 
bei uns eingehen, andernfalls über-
nehmen wir keine Garan� e für den 
pünktlichen Versand der Reiseun-
terlagen und Abwicklung der Reise. 

Einreisebes� mmungen:
Für österreichische Staatsbürger 
gelten folgende, aktuelle Einrei-
sebes� mmungen (Stand: August 
2019): Für die Einreise wird kein Vi-
sum benö� gt. Der Reisepass muss 
über noch mindestens zwei gegen-
überliegende freie Seiten verfügen 
und bis 6 Monate nach Ausreise 
gül� g sein. 
Bi� e weisen Sie uns vor Buchung 
darauf hin, falls Sie eine andere 
oder doppelte Staatsbürgerscha�  
haben, so dass wir Ihnen die ent-
sprechenden Einreisebes� m-
mungen zukommen lassen kön-
nen.

Gesundheitsvorsorge:
Für die Einreise sind keine Imp-
fungen vorgeschrieben. Welche 
allgemeinen Impfungen vorzuneh-
men sind, ist abhängig vom aktu-
ellen Infek� onsrisiko vor Ort, von 
der Art und Dauer der geplanten 
Reise, vom Gesundheitszustand, 
sowie dem eventuell noch vorhan-
denen Impfschutz des Reisenden. 
Daher empfi eht es sich, rechtzei� g 
vor der Reise eine persönliche Be-
ratung beim Hausarzt in Anspruch 
zu nehmen.

Mobilität:
Die angebotene Reise ist im All-
gemeinen für Personen einge-
schränkter Mobilität nicht ge-
eignet. Auf Verlangen stellen wir 
gerne genaue Informa� onen über 
eine solche Eignung unter Berück-
sich� gung der Bedürfnisse des Rei-
senden zur Verfügung.

Reiseschutz: 
Wir empfehlen dringend generell 
den Abschluss einer Reise-Rück-
tri� skosten-Versicherung und ei-
ner Auslands-Reise-Krankenver-
sicherung einschließlich Deckung 
der Rückführungskosten bei Unfall 
oder Krankheit.

Reisebedingungen / Rücktri� : 
Der Reisende kann vor Reisebeginn 
gegen Zahlung einer vom Reiseve-
ranstalter verlangten Entschädi-
gungspauschale jederzeit vom Ver-
trag zurücktreten. Maßgeblich ist 
der Zugang der Rücktri� serklärung 
beim Reiseveranstalter. Dem Kun-
den wird empfohlen den Rücktri�  
schri� lich zu erklären. Sollten uns 
in Einzelfällen nicht höhere Kosten 
aufgrund von speziellen Vereinba-
rungen mit Leistungsträgern ent-
stehen, berechnen wir Ihnen fol-
gende Stornogebühren: 

bis 30 Tage vor Reisebeginn  20%
bis 22 Tage vor Reisebeginn  30%
bis 15 Tage vor Reisebeginn  50%
bis   8 Tage vor Reisebeginn  60 %
bis   4 Tage vor Reisebeginn  80 %
ab dem 3. Tag vor Reiseantri�  oder 
bei Nichtantri�  90% des Gesamt-
preises

Es gelten die Bedingungen des 
Veranstalters:

Stand der Drucklegung: August 2019

Leistungen:
  Flüge mit Lu� hansa von Linz über  
Frankfurt nach San José und zu-
rück/ Economy Class, 23kg Frei-
gepäck, Bordeverpfl egung je nach 
Tageszeit
  Alle Flughafensteuern und Sicher-
heitsgebühren 
  12 Übernachtungen in Hotels und 
Lodges der guten Mi� elklasse mit 
Frühstück 
  4x Mi� agessen und 10x Abendes-
sen (ohne Getränke)
  qualifi zierte Deutsch sprechende 
Reiseleitung vor Ort (durchgehend)
  Fahrten und Transfers in landesty-
pischen klima� sierten Reisebus-
sen (Fahrzeuggröße entsprechend 
der Teilnehmerzahl)
  Ausfl üge, Exkursionen und Besich-
� gungen wie beschrieben
  sämtliche Eintri� e zu den angege-
benen Besich� gungen
  ausführliche und informa� ve Rei-
seunterlagen inkl. Koff erband
  1 Reiseführer pro Buchung
  Umweltbeitrag „Grünes Klima“
  Reisebegleitung durch Chris� an 
Trinko ab/bis Steyr

nicht enthalten:
  weitere Mahlzeiten und Getränke
  Trinkgelder und weitere persön-
liche Ausgaben
  op� onale Ak� vitäten
  Versicherungen

Anmeldung & Information bei:

TUI ReiseCenter Trinko
Ennser Strasse 23
Einkaufszentrum Interspar
4400 Steyr/Tabor
Tel: (07252) 80955
steyr@trinko.at



Costa Rica – tropischer Regenwald, 
ak� ve und erloschene Vulkane, 
Na� onalparks, traumha� e Karibik- 
und Pazifi kstrände – das Paradies 
unter der Sonne Mi� elamerikas 
bietet Natur pur! Eine unglaubliche 
Vielfalt an Tieren und Pfl anzen lädt 
jeden Reisenden dazu ein, einen 
traumha� en Urlaub in dieser fried-
lichen Gegend zu verbringen.

1. Tag: 07.11.2020
Linz – Frankfurt – San José (A)
Flug mit Lu� hansa direkt nach San 
José de Costa Rica. Nach der An-
kun�  am Abend werden Sie von 
Ihrem deutsch sprechenden Reise-
leiter empfangen und in Ihr Hotel 
gebracht. 

2. Tag: 08.11.2020  
San José – Guapiles – Tortugue-
ro (F/M/A)
Noch vor dem Frühstück fahren Sie 
heute weiter über Siquirres nach 
Guápiles, wo Sie die Hauptstraße 
San José – Limón erreichen. Hier 
genießen Sie in einem Restaurant 
ein typisches Frühstück und fahren 
dann weiter in die Gegend von 
Caño Blanco oder La Pavona (je 
nach Wasserstand). Hier werden 
großfl ächig Bananen angebaut und 
Sie werden über Segen und Fluch 
der gelben Frucht interessante De-
tails erfahren. Weiter geht es dann 
per Boot über Kanäle und Fluss-
läufe nordwärts nach Tortuguero, 
wo Sie in einer Dschungellodge die 

Zimmer beziehen und anschließend 
das Mi� agessen genießen. Der 
Nachmi� ag steht Ihnen zur freien 
Verfügung. Sie können sich entwe-
der am Schwimmbad des Hotels 
entspannen, oder mit Ihrem Reise-
leiter einen spontanen Ausfl ug in 
die Umgebung unternehmen. 

3. Tag: 09.11.2020
Tortuguero Na� onalpark 
(F/M/A)
Noch vor dem Frühstück genießen 
Sie eine Bootstour in den Kanälen 
des Tortuguero-Na� onalparks – 
eine großar� ge Gelegenheit, um 
die zahlreichen Vogel- und Tier-
arten der Gegend bei ihren mor-
gendlichen Ritualen zu beobach-
ten. Nach dem Frühstück steht 
ein Spaziergang in den Gärten der 
Lodge auf dem Programm. Das Mit-
tagessen wird in der Lodge serviert. 
Nachmi� ags ist eine weitere Boot-
stour durch die Kanäle geplant. Mit 
etwas Glück können Sie inmi� en 
der üppigen Vegeta� on Aff en, Faul-
� ere, Schildkröten, Leguane und 
zahlreiche verschiedene Vogelar-
ten entdecken.

4. Tag: 10.11.2020
Tortuguero – Guapiles – Puerto 
Viejo de Sarapiqui (F/M/A)
Nach dem Frühstück kehren Sie im 
Boot nach Caño Blanco/La Pavona 
zurück und reisen dann im Privat-
bus weiter nach Guápiles, wo Sie 
zu Mi� ag essen. Anschliessend fa-

hren Sie nach Puerto Viejo de Sara-
piqui. Ihre Lodge liegt versteckt in 
tropischen Gärten und präch� gem 
Regenwald. Der Fluss Sarapiquí, 
in dem Sie auch baden können, 
führt direkt an der Lodge vorbei. 
Die Wanderwege sind in einwand-
freiem Zustand, falls Sie noch et-
was spazieren gehen möchten. Am 
Abend dürfen Sie Ihr Abendessen 
selbst unter Anleitung eines einhei-
mischen Koches selbst zubereiten. 
Erleben Sie eine Einführung in die 
Welt der costaricanischen Küche!

5. Tag: 11.11.2020
Puerto Viejo de Sarapiqui (F/M)
Am Vormi� ag fahren Sie zum Ti-
rimbina Reservat, wo Sie eine 
Wanderung und Schokoladentour 
erwartet. Lernen Sie bei dieser in-
teressanten Tour den tradi� onellen 
Herstellungsprozess von Schoko-
lade kennen! Kakao, die legendäre 
Frucht aus Mi� elamerika, ist nicht 
nur eine historische Währung von 
großer geschichtlicher Bedeutung, 
sondern stellte für die Maya, Az-
teken und andere mi� elamerika-
nische Kulturen eines der wich-
� gsten Produkte überhaupt dar. Zu 
Beginn der Tour unternehmen Sie 
eine kurze Wanderung in eine ehe-
malige Kakaoplantage, die sich in 
einem Teil des Tirimbina-Walds be-
fi ndet. Früher wurde hier der Kakao 
auf tradi� onelle Weise angebaut, 
die Kakaobäume wuchsen im Wald 
umgeben von anderen Baumarten. 
Unterwegs erhalten Sie viele in-
teressante Informa� onen zur Na-
tur- und Kulturgeschichte des Ka-
kaobaums. Am Ziel angekommen 
können Sie dann den handwerk-
lichen Prozess verfolgen, durch 
den die Kakaofrucht zu Schokolade 
wird, während Sie mehr über prä- 
und postkoloniale Schokolade er-
fahren. Selbstverständlich kommt 
auch die Praxis dabei nicht zu kurz 
und Sie können verschiedene Ar-
ten von direkt vor Ort tradi� onell 
zubereiteter Schokolade selbst ko-
sten! Nach Einbruch der Dunkelheit 
begeben Sie sich bei einer kleinen 
Nachtwanderung auf die Spuren 
der Fledermäuse im Gebiet der Ti-
rimbina Lodge  (ca. 1,5 Stunden).

6. Tag: 12.11.2020
Puerto Viejo de Sarapiqui – La 
Fortuna (F/A) 
Heute fahren Sie nach La Fortuna. 
Sie kommen an weitläufi gen Planta-
gen vorbei. Es werden unter ande-
rem Orangen, Kokospalmen, Yucca, 
Macadamia-Nüsse, Papaya und vor 
allem Ananas angebaut. La Fortu-
na ist am Fuße des Vulkan Arenal 
gelegen. Dieser Ort ist bekannt für 
seine Thermalquellen, beeindru-
ckenden Vulkan  und malerischen 
Na� onalpark. Sofern das We� er 
es erlaubt, können Sie schon von 
weitem einen atemberaubenden 
Ausblick auf den beinahe perfekten 
Kegel des Vulkans genießen.

7. Tag: 13.11.2020
Arenal Na� onalpark (F/A)
Nach dem Frühstück unternehmen 
Sie eine einfache Wanderung durch 
den Arenal Na� onalpark (ca. 1 ½ 
Stunden). Über erkaltete Lava wan-
dern Sie auf felsigen Pfaden. Bei 
genauem Hinsehen entdecken Sie 
die Überreste kleiner Ausbrüche 
des gewal� gen Vulkans. Der Rest 
des Nachmi� ags frei für op� onale 
Ak� vitäten. Sie können einen op� -
onalen Ausfl ug unternehmen oder 
im hoteleigenen Thermalbad ent-
spannen. 

8. Tag: 14.11.2020
La Fortuna – Monteverde (F/A)
Nach dem Frühstück setzen Sie 
die Reise fort und fahren zunächst 
entlang des Arenalsees - ein Stau-
see, der sich heute idyllisch in die 
san� e Hügellandscha�  einbe� et. 
Der Strom, der aus der Produk� on 
hier entsteht, deckt über 50% des 
costaricanischen Bedarfes ab. Ab 
Tilarán wird der Weg ziemlich holp-
rig. Entlang eines Hügelkamms er-
reichen Sie nach rund 35 km Santa 
Elena und die Gegend von Monte-
verde auf rund 1‘400 Meter über 
Meer, aufgrund der Höhe kann es 
am Abend auch recht kühl wer-
den. Sie beziehen die Zimmer in 
einem gemütlichen Berghotel. Am 
Nachmi� ag gegen 15:00 Uhr fi n-
det eine Kaff eetour sta� . Kaff ee ist 
eng mit Costa Rica verbunden, so 
auch in Monteverde, wo qualita� v 
hochwer� ge Bohnen gewonnen 

werden. Sie erfahren auf dieser 
Tour alles über Kaff ee vom Anbau 
über den Verarbeitungs- bis zum 
Röstprozess. Sie können bei der 
anschließenden Degusta� on Ihre 
Lieblingsbohne auswählen. Der 
herrliche Du�  einer Tasse frisch 
aufgebrühten Kaff ees, der krä� ige 
und unverfälschte Geschmack wird 
Sie ab sofort an Costa Rica erinnern.
9. Tag: 15.11.2020
Monteverde (F/A)
Heute steht das Erlebnis Nebelwald 
auf dem Programm. Er gedeiht in 
Höhen ab 1.400 Metern und zeich-
net sich durch eine außerordentliche 
Biodiversität aus. Nebst hunderten 
von Baum- und Pfl anzenarten, sind 
hier auch über 350 Vogelarten zu se-
hen. Natürlich nicht alle auf einmal, 
aber doch einige Vertreter, darunter 
manchmal auch der sagenumwo-
bene Gö� ervogel der Mayas, der 
Quetzal. Um dieses Naturparadies 
zu erleben, haben wir heute eine 
ganz besondere Art gewählt, näm-
lich ein Rundgang im Selvatura Re-
servat mit Hängebrücken. Diese sind 
problemlos zugänglich uns sind über 
Täler im Dschungel gespannt, so 
dass Sie Einblick in das Dschungel-
dach erhalten. Der Nachmi� ag steht 
zur freien Verfügung. 

10. Tag: 16.11.2020
Monteverde – Manuel Antonio 
(F/A) 
Heute setzen Sie Ihre Reise über 
Sardinal und Puntarenas bis nach 
Manuel Antonio fort. Am Nachmit-
tag haben Sie Zeit, etwas auf eigene 
Faust zu unternehmen.

11. Tag: 17.11.2020
Manuel Antonio Na� onalpark 
(F/A) 
Heute erkunden Sie den Na� onal-
park mit seiner nahezu bis ans Was-
ser reichende Vegeta� on. Der Park 
ist mit sieben Quadratkilometern 
der kleinste Costa Ricas. Er ist be-
kannt für seine vielen, nicht men-
schenscheuen Tiere. Neben über 
350 verschiedenen Pfl anzenarten 
gibt es dort verschiedene Säuge-
� erarten. Mit etwas Glück werden 
Sie Faul� ere, Nasenbären, Kapuzi-
neraff en und Gürtel� ere beobach-

Preise pro Person:
bei mindestens 20 Teilnehmern

im Doppelzimmer       ca. € 3.590,-
Einzelzimmerzuschlag   ca. € 590,-

ten können. Der Rest des Tages 
steht Ihnen zur freien Verfügung.

12. Tag: 18.11.2020
Manuel Antonio – San José 
(F/A)
Der Vormi� ag steht nochmals zur 
freien Verfügung. 
Gegen Mi� ag machen Sie sich auf 
den Weg zurück in die Hauptstadt 
des Landes. Auf dem Weg kommen 
Sie am Carara Na� onalpark vorbei, 
die Heimat wilder hellroter Aras. 
Vielleicht können Sie ein Exemplar 
bei der Vorbeifahrt bewundern. 
Im Hotel in San Jose angekommen 
können Sie nochmal losziehen und 
beispielsweise letzte Souvenirs für 
die lieben in der Heimat kaufen. 

13. Tag: 19.11.2020
San José – Frankfurt – Linz (F)
Bevor Sie zum Flughafen gebracht 
werden, fahren Sie hinauf zum Vul-
kan Irazú. Die Reise beginnt mit 
einer Fahrt durch zahlreiche male-
rische Dörfer und vorbei an herr-
lichen Aussichtspunkten über das 
Zentraltal. Sie fahren auf einer be-
eindruckenden Bergstraße bis zum 
Gipfel des Vulkans Irazú, dessen 
Höhe von 3 4́32 m an klaren Tagen 
eine spektakuläre Sicht sowohl auf 
den Atlan� k als auch auf den Pazifi k 
ermöglicht. Denken Sie daran, dass 
es aufgrund der Höhe hier recht 
kühl und windig sein kann. Zu gege-
bener Zeit werden Sie zum Flugha-
fen gebracht für Ihren Rückfl ug mit 
der Lu� hansa nach Hause. 

14. Tag: 20.11.2020
Linz
Ankun�  in Linz. Ende einer schönen 
Reise. 

Änderungen vorbehalten.
(F=Frühstück / M=Mi� agessen / A=Abendessen)


