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mit den Kindern nach Bali  

www.travelkid.at 



 

2          

Bei TRAVELKID kannst du Bali aktiv  
oder relaxt entdecken: 
• Eine lustige Radtour entlang der schönsten Reisfelder 

der Erde unternehmen 

• Entdecke die köstliche balinesische Küche bei einem 
Kochkurs 

• Entspanne dich nach einer aufregenden Dschungel-
wanderung am Strand 

• Auf der Jeep Safari die wundervolle und einzigartige 
Natur Bali´s erleben  

• Entdecke die schönsten Strände von Bali mit den Kin-
dern 

 

Warum mit TRAVELKID das Abenteuer 
Bali erleben? 
• Professionelle Beratung durch jahrelange Erfahrung 

• Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Kinder stehen 
bei TRAVELKID an oberster Stelle 

• Mit Liebe erstellte Reiserouten, Bali mit Kindern detail-
verliebt geplant, nur bei TRAVELKID 

• Bali mit Kindern erlebst du mit eigenem Reiseleiter, 
Chauffeur und altersgerechten Kindersitzen 

• Optimale Betreuung während der Reise durch kompeten-
te und verlässliche Partner 

 
Hast du eigene Ideen und willst du deine Rundreise nach 
deinen persönlichen Wünschen verändern? Nimm einfach 
Kontakt mit uns auf!  
 
Wir wünschen dir viel Spaß bei den Vorbereitungen deiner 
Bali Rundreise. 
 

Dein TRAVELKID Team:  

Petra, Patrice, Manuela und Lukas 
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Wo liegt Indonesien? 

Indonesien ist der größte Archipel der Welt und zählt mehr als 

13.600 Inseln, davon 5 Große und insgesamt sind nur 600 In-

seln bewohnt – TRAVELKID organisiert Rundreisen auf die kin-

derfreundlichste Insel: Bali. Der Archipel, welcher seit 1945 

unabhängig von Holland ist, dehnt sich zwischen Australien und 

China aus, erstreckt sich über dem Äquator und grenzt an den 

Indischen und Pazifischen Ozean.  

 

Wie groß ist Bali? 

Bali gilt als die westlichste der Kleinen Sunda-Inseln und ist 

vom westlich gelegenen Java durch die 2,5 km breite Bali-

Straße getrennt. Bali liegt im Indischen Ozean zwischen Java 

und Lombok. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 95 km, von 

seiner Westspitze bis zur Ostspitze sind es 145 km. 

 

Geographie 

Die meisten Berge Balis sind vulkanischen Ursprungs und bede-

cken etwa drei Viertel der gesamten Inselfläche. Der Vulkan 

Gunung Agung („Großer Berg“) ist mit 3.142 Meter der höchste 

Berg der Insel. Für die Balinesen ist er der Sitz der Götter. 

 

Einst waren weite Teile der Insel von Monsunwald bedeckt. 

Durch die Kultivierung der Landschaft wurden die Wälder stark 

zurückgedrängt. Im Westen der Insel blieben sie teilweise er-

halten und seit 1984 ist die ursprüngliche Vegetation der Insel 

als Bestandteil des Bali-Barat-Nationalparks geschützt. 

 

Die meisten Balinesen sind nach wie vor in der Landwirtschaft 

beschäftigt. Das Inselinnere ist für die Landwirtschaft zu gebir-

gig und die schmalen Küstenstreifen im Norden und Osten eig-

nen sich nur bedingt. Das Hauptanbaugebiet befindet sich im 

flachen und sehr fruchtbaren Süden der Insel. Reis ist das 

Hauptnahrungsmittel und das wichtigste Anbauprodukt und 

wird hauptsächlich für den Eigenbedarf produziert. Durch das 

günstige Klima erlauben die heutigen Nassreissorten auf Bali 

drei Ernten pro Jahr. 

 

Mehr Informationen über die Reisfelder findest du auf unserem 

Reiseblog unter https://travelkid.at/blog  

HERZLICH WILLKOMMEN IN INDONESIEN 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kleine_Sunda-Inseln
http://de.wikipedia.org/wiki/Java_(Insel)
http://de.wikipedia.org/wiki/Indischer_Ozean
http://de.wikipedia.org/wiki/Lombok
http://de.wikipedia.org/wiki/Gunung_Agung
http://de.wikipedia.org/wiki/Monsunwald
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Bali_Barat
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Gran Canaria 

Indonesien hört sich für uns immer ziemlich 

exotisch an. Wir vergessen meistens, dass 

Indonesien und speziell Bali das „Gran Canaria“ 

für die Japaner, Taiwanesen sowie Australier 

und Neuseeländer ist. Die Infrastruktur, die 

Unterkünfte sowie das touristische Angebot ist 

durchaus ausgeprägt und von einfach bis zu 

äußerst luxuriös ist alles buchbar und vorhan-

den. Vor allem im Westen und Süden der Insel 

findest du die typischen Touristenzentren.  

 

Bali ist jedoch groß genug und sobald du au-

ßerhalb der Touristenzentren unterwegs bist, 

findest du Ruhe und Authentizität pur. TRAVEL-

KID ist hauptsächlich in diesen Bereichen un-

terwegs und du wirst sehen, dass es hier tat-

sächlich viel ruhiger und authentischer ist. 

 

Bali hat eine prächtige Natur mit dem Agung 

Vulkan als prominenten Mittelpunt. Bali wird 

auch die Insel der 1000 Tempel genannt. An 

jeder Straßenecke, in den Reisfeldern oder am 

Strand, überall findest du die reichlich ge-

schmückten Opferplätze.  

 

Kombinationsmöglichkeiten  

Du kannst deine Bali Reise mit einer Kreuzfahrt 

zu den kleinen Sundainseln kombinieren. Mit 

einem motorisierten Segelboot, einem Skipper 

und privaten Koch erkundest du die einzigarti-

ge Inselwelt der Sundainseln. Komme den 

Komodowaranen ganz nah und schnorchle im 

subtropisch warmen Wasser. Eine weitere Mög-

lichkeit ist es deine Bali Rundreise mit den Gilis 

und Lombok zu kombinieren. Frag uns nach 

den Möglichkeiten.  

 

Aktivitäten 

Auf Bali sind alle Zutaten für eine besondere 

und abenteuerliche Rundreise zur Hand.  

Für Kleinkinder eignen sich Tempelanlagen 

genau so wie Märkte oder Dörfer. Du kannst 

die Rundreise natürlich etwas abenteuerlicher 

gestalten. Mit einer Raftingtour, einem Schnor-

chelausflug zur Menjangan Island oder einer 

ausgedehnten Radtour durch das Landesinnere 

haben auch Schulkinder großen Spaß an der 

Rundreise.  

  

Und Schwimmen! Überall auf der Insel kannst 

du schwimmen, egal ob im Schwimmbad, in 

großen Anlagen mit zahlreichen Rutschen und 

natürlich im Meer. Nur die Ostküste bei Candi-

dasa eignet sich, durch den Abbau des Riffes, 

zum Schwimmen im offenen Meer nicht.   

 

Mit einem privaten Chauffeur 

Typisch für Asien werden auch die TRAVELKID 

Rundreisen mit einem privaten Chauffeur orga-

nisiert. Komfortabel und bequem wirst du von 

dem erfahrenen Chauffeur über die Insel trans-

portiert. Bis 3 Personen mit einem PKW, ab 4 

Personen mit einem Minivan.  

Begleitet wirst du zusätzlich von einem hilfsbe-

reiten Reiseleiter. In deutscher Sprache erzählt 

er über die Geschichte Balis, er begleitet deine 

Familie zu den Sehenswürdigkeiten und steht 

für Einkäufe oder Ausflugsbuchungen zur Seite. 

Bei TRAVELKID bist du nur mit deiner Familie 

unterwegs, auch während den Aktivitäten steht 

dir ein privaten Begleiter zur Seite! 

 

Kleinkinder versus Schulkinder 

Bali ist sehr klein, du wirst somit sehr viel von 

der Insel zu sehen bekommen. Die Reisedis-

tanzen sind ziemlich kurz und unterwegs wer-

den zahlreiche Ausflüge und Stopps eingeplant. 

Du kannst unsere aktive Bali Rundreisen mit 

Schulkindern unternehmen.  

 

Bali ist auch für Babys und Kleinkinder eine 

perfekte Destination und kann das ganze Jahr 

besucht werden.  
 

HERZLICH WILLKOMMEN IN INDONESIEN 
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Wohin geht die Reise? 
Indonesien ist ein vielseitiges Land und vor allem Bali hat viel zu bieten. Du kannst wunder-

schöne Wanderungen in den Reisfeldern bei Candidasa unternehmen, in Lovina werden Boots-

fahrten zu den Delphinen angeboten und du kannst in Sanur am Abend herrlich über den Bou-

levard flanieren. Rundum Ubud, dem kulturellen Zentrum Balis, befinden sich prächtige Tem-

pel die einen Besuch wert sind. Die fantastische Unterwasserwelt bei Pemuteran darf für 

Schnorchel-Fans natürlich nicht fehlen. Bali ist eine herrliche Destination für jung und alt. 

5          
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Ubud 

Deine Rundreise startet immer in Ubud. Die 

kleine Stadt wird auch das kulturelle Zentrum 

Balis genannt. Zahlreiche Galerien mit wunder-

schönen Malereien und Schnitzereien findest 

du an fast jeder Straßenecke. Auch hast du in 

Ubud die Möglichkeit die traditionelle Balinesi-

sche Tanzvorstellung Kecek zu besuchen.  

 

Der heilige Affenwald ist bekannt für seine 

Makaken Kolonien, die hier in dem herrlichen 

Park von Baum zu Baum turnen.     

 

Bali lernst du am Besten kennen, während ei-

ner faszinierenden Radtour durch das Landes-

innere. Für Kleinkinder gibt es praktische Kin-

dersitze, größere Kinder können die Tour mit 

einem guten Kinderrad selbst mitmachen. So 

hoch im Gebirge, du bist hier auf etwa 1.700 

Meter Höhe, herrscht eine angenehme Tempe-

ratur und durch das Radeln bergab, bekommst 

du etwas Wind ins Gesicht.  

 

Außerdem hat TRAVELKID eine Cooking Class 

im Programm. Während diesem Kochkurs ler-

nen die Kinder die balinesische Küche kennen. 

Schaue dazu mal auf unserem Reiseblog 

https://travelkid.at/blog. 

 

Außerhalb von Ubud findest du einen besonde-

ren Hindutempel: Goa Gajah auch Elefanten-

grotte genannt. Die bekannte Kultstätte aus 

dem 10. Jahrhundert wurde erst 1923 wieder-

entdeckt.  

 

Kerta Gosa 

In der Nähe des ehemaligen Palast von Klung-

kung befindet sich die größte Sehenswürdigkeit 

dieser Stadt: Kerta Gosa, eine Halle aus dem 

17. Jahrhundert.  

Mengwi 

Taman Ayun ist ein Tempelkomplex in Meng-

wi und bedeutet übersetzt „Gartentempel im 

Wasser“. Erbaut wurde der Tempel im 17. 

Jahrhundert auf einer Flussinsel. Taman Ayun 

ist der Reichstempel der Rajas und spiegelt den 

hinduistischen Kosmos wieder. Die wichtigsten 

Tempel auf Bali haben wir im Reiseblog für dich 

aufgelistet. https://travelkid.at/blog 

 

Wohin geht die Reise? 

ZENTRAL BALI 
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Kusamba 

Tausende Fledermäuse hängen hier über dem 

Eingang der Grotte Goa Lawah. Eine Geschich-

te aus lokalen Überlieferungen besagt, dass die 

Fledermäuse das Futter für eine riesige Schlan-

ge sind, welche hier in der Grotte leben soll.  

 

Candi Dasa 

Etwas außerhalb von Candi Dasa liegt der im-

posante Wasserpalast von Tirtagangga. 

Ende der Vierziger Jahre des letzten Jahrhun-

derts war dieser Palast das Wochenendhaus 

der letzten Rajas von Bali. Es gibt viele Was-

serbassins, Fontänen und bizarre Standbilder 

in einer prachtvollen und ruhigen Umgebung.  

 

Tenganan, wo die ursprünglichen Einwohner 

von Bali leben, ist einer der wenigen Plätze auf 

Bali, wo noch nach der doppelten 'ikat' Metho-

de gewoben wird. Die Textilien, welche auf 

diese Art gewoben werden, sind ziemlich teuer, 

der Mythos besagt das der Eigentümer gegen 

verschiedene Krankheiten geschützt wird.  

 

TRAVELKID hat in Candidasa eine besondere 

Wanderung im Programm. Gemeinsam mit 

deinem Führer wanderst du kreuz und quer 

entlang der Reisfelder an noch kaum besuch-

ten Dörfern vorbei.  

 

In Candidasa steht ein herrlichen Schnor-

chelausflug mit einem traditionellen „Jukung“ 

Katamaran auf dem Programm. Dein Balinesi-

scher Kapitän bringt dich zu den schönsten 

tropischen Unterwassergärten.  

 

Gunung Agung 

Während der Fahrt Richtung Norden folgst du 

einem schmalen Bergweg. In diesem Gebiet 

liegen viele Salak Plantagen. Das wichtigste 

Heiligtum von Bali: der Pura Besakih, der 

auch die 'Mutter der Tempel' genannt wird, 

wirst du eher nicht sehen. Der Tempel ist in 

Richtung Berg Agung gebaut, ein Vulkan der 

nach hunderten Jahren „Ruhen“ im Jahr 1963 

wieder zum Ausbruch kam. Der Weg dorthin ist 

sehr lange und für Familien mit Kindern eher 

nicht geeignet. Stattdessen genießt du die 

herrliche Fernsicht auf das Meer von Batur, 

die Gunung Agung und den Batur Vulkan 

vom Restaurant aus beim Mittagessen.   

 

Lovina 

Lovina ist ein bekannter Küstenstreifen an der 

Nordküste der Insel. Sie ist kein einzelner Ort, 

sondern umfasst auf einer Länge von etwa 

neun Kilometern mehrere Küstendörfer. Lovina 

ist eine Kombination aus dem englischen Wort 

„LOVe“ und „INdonesiA“. Es war auch der alte 

Raja, der 1973 das erste Hotel am Strand von 

Lovina bauen ließ. Der Strand ist grau, wie es 

üblich ist für Inseln vulkanischen Ursprungs, 

und das Meer ist hier sehr ruhig.  

 

Lovina ist Ausgangspunkt für die Delphin Be-

obachtungen. Mit einem lokalen Fischerboot 

machst du, noch vor dem Frühstück, eine Ex-

kursion auf dem Bali See um Delphine zu se-

hen.   

 

Singaraja und Munduk 

In der Umgebung von Singaraja findest du den 

Pura Beji Tempel, einer der schönsten der 

Region. Auffällig ist die überschwängliche Ver-

zierung mit Blumenreliefs, Arabesken, Dämo-

nen und Garuda-Skulpturen. Der Eingang zum 

Tempel ist mit mythischen Fabelwesen um-

rahmt. 

 

 

Wohin geht die Reise? 

NORD und OST BALI 
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„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Schlangen in 

den Reisfel-

dern suchen 

 

• An einer  

Cooking Class  

teilnehmen 

 

• Imposante  

Tempelanlagen 

besuchen 

 

• Die prächtigsten 

Unterwassertiere 

kennen lernen 

In Banjar sind die heißen Quellen. Die 

mitten im tropischen Dschungel gele-

gene Anlage lädt sowohl Einheimische 

als auch Besucher zu einem Bad in 

dem ca. 38 °C warmen Wasser ein. 

Die Becken werden von einer Schwe-

felquelle gespeist, deren Wasser sich 

aus den steinernen Köpfen von mysti-

schen Naga-Schlangen ergießt.  

 

Auch im Norden findest du Brahma 

Village, ein buddhistisches Kloster. 

Die Anlage wird von drei Mönchen 

gewartet und hier, einem der wenigen 

Plätze Indonesiens, wird der Buddhis-

mus noch unterrichtet.  

 

Munduk & Bedugul 

Das kleine Dorf Munduk liegt in 700 

Metern Höhe idyllisch inmitten von 

Kaffee- und Nelkenplantagen. Seit der 

Kolonialzeit hat sich hier nicht recht 

viel verändert, so manches Haus aus 

dieser Zeit erinnert auf imposante Art 

daran. Es gibt hier immer noch ein 

paar Unterkünfte aus dieser Zeit, er-

baut in einer Mischung aus holländi-

schem Kolonialstil und chinesischer 

Architektur. Denn zur Zeit der Hollän-

der auf Bali war der Ort so etwas wie 

die Sommerfrische für die Kolonialher-

ren aus Singaraja. 

 

Im Dorf kann die Werkstatt von I Ma-

de Trip besichtigt werden, dem be-

rühmtesten Hersteller traditioneller 

Bambusinstrumente auf Bali. Ansons-

ten ist Munduk eher eine Ausgangsba-

sis für Wanderungen oder Radtou-

ren in die Umgebung. Hier steht eine 

wunderschöne Wanderung und Kanu-

fahrt rundum die Zwillingseen Buyan 

und Tamblingan auf dem Programm. 

Ein wichtiger Tempel auf Bali ist der 

Pura Ulan Danu Tempel in Bedugul 

und er ist einen Besuch wert.  

 

Pemuteran 

Der kleine Ort Pemuteran liegt an 

der relativ unberührten Nordwestküste 

Balis und ist der Ausgangspunkt für 

Überfahrten zur Insel Manjangan.  

Direkt vor der Küste des Dorfes liegt 

ein Schutzgebiet für Meeresschild-

kröten. Auf der Schutzstation von 

Chris Brown, direkt neben dem Resort 

gibt es die Möglichkeit kleine Meeress-

schildkröten zu adoptieren und auszu-

setzen.  

 

Die Insel Menjangan ist Teil des 

Barat Nationalparks, zwischen 30 und 

50 Bootsminuten vom Festland ent-

fernt. Menjangan ist eines der schöns-

ten Tauch– und Schnorchelgebiete auf 

Bali. Das Wasser ist hier herrlich warm 

und sehr ruhig. Dadurch macht ein 

Schnorchelausflug den Kindern sicher-

lich sehr viel Spaß. Das Riff ist be-

quem vom Strand aus erreichbar. 
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Reisfelder von Jatiluwih 

Die Tabanan Region ist bekannt für seinen 

fruchtbaren Boden. TRAVELKID organisiert eine 

2-stündige Wanderung durch die größten und 

bekanntesten Reisfelder von Jatiluwih und die 

ist für die ganze Familie machbar.  

 

Tanah Lot 

Der Pura Tanah Lot ist einer der bekanntes-

ten hinduistischen Tempel auf Bali. Erbaut wur-

de der Tempel, der auf einem Felsen vor der 

Westküste thront, im 16. Jahrhundert. Sein 

Name bedeutet „Land im Wasser“. Nur bei Eb-

be wird der Tempelfelsen zugänglich und die 

Gläubigen können das Heiligtum, das dem 

Wassergott Basuki gewidmet ist, erreichen. 

Nichtgläubigen ist das Betreten des Tempels 

verboten. 

 

Sanur  

Sanur gehört zu den ruhigsten Orten des tou-

ristischen Südens der Insel. Trotzdem geht es 

auch hier sehr touristisch zu. In dem gemütli-

chen Dorf gibt es viele sehr gute, günstige 

Restaurants mit einheimischer und internatio-

naler Küche. Auch am herrlichen Boulevard 

findest du zahlreiche Restaurants, wo abends 

öfters eine Barong Tanzvorführung geboten 

wird. Das diesem Tanz zu Grunde liegende 

Prinzip ist der urbalinesische Glaube an das 

Gute und das Böse. Der Barong, ein Fabeltier 

verkörpert das Gute, das Böse manifestiert sich 

in Rangda, einer Hexenwitwe. Der Barong ist 

ein Ungeheuer mit einem Kopf und einem Kör-

per, also eine Maske und eine Art Kostüm. 

 

Entlang des Boulevards entsteht abends eben-

so ein kleiner Abendmarkt, wo du die letzten 

Souvenirs für zu Hause kaufen kannst.  

 

Der Strand von Sanur ist nicht so überlaufen 

wie in Nusa Dua und Kuta und hervorragend 

für Strandspaziergänge oder pures Strandver-

gnügen geeignet, allerdings nur bei Flut! Mehr 

zu den schönsten und vor allem kinderfreund-

lichsten Stränden Balis findest du auf unserem 

Reiseblog: https://travelkid.at/blog. 

 

 

Wohin geht die Reise? 

SÜD-OST und WEST BALI 
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Unterkünfte & Transport 
Auf Bali hast du eine enorme Auswahl an Unterkunftsmöglichkeiten. TRAVELKID hat sich bemüht, be-

sondere und einzigartige Unterkünfte zu finden. Du wohnst Großteils in  landestypischen Bungalows, das 

Badezimmer befindet sich immer draußen. Also auf Bali wirst du unter dem Sternenhimmel baden!  

 

Du wirst auf Bali von einem privaten Chauffeur und einem hilfsbereiten deutschsprachigen Reiseleiter 

begleitet. Auf Bali kannst du mit den Kindern herrlich relaxen und die Reise wirklich genießen!! 

10          
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Bungalows 

Auf Bali wirst du in landestypischen ge-

mütlichen Bungalows übernachten. Außer 

in Ubud und Munduk liegen die Hotels im-

mer nah am Strand, überall ist ein 

Schwimmbad vorhanden. Der Service ist 

auf Bali im Allgemeinen von sehr hohem 

Niveau.  

 

Die Bungalows verfügen über eine Minibar 

und Farbfernseher. Überall gibt es ein 

Wasserkocher und du kannst Tee oder 

Kaffee zubereiten. Die Zimmer besitzen 

meistens Klimaanlage oder Ventilatoren, 

außerdem sind sie ausgestattet mit einer 

eigenen Dusche oder Badewanne und WC. 

Auf Bali ist es ganz normal, dass sich das 

Badezimmer im Außenbereich befindet.  

 

Für größere Familien haben wir die Mög-

lichkeit spezielle Familienzimmer oder Vil-

len mit zwei separaten Schlafzimmern zu 

reservieren. Gelegentlich sind es auch 

zwei Doppelzimmer mit einer Verbin-

dungstüre. Für Familien mit einem Kind 

buchen wir ein Dreibettzimmer. Bei zwei 

oder drei Kindern buchen wir immer einen 

separaten Schlafbereich für die Kinder. Ein 

Baby kann meistens im Elternzimmer 

übernachten.  

 

Transport 

Während unseren Rundreisen steht ein 

privater Chauffeur und hilfsbereiter Reise-

leiter zur Verfügung. Du wirst in einem 

PKW oder ab 4 Personen in einem Mini-

Van transportiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterkünfte & Transport  

Kinderfreundlich muss es sein! 

 

„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Open-Air-Dusche 

 

• Villa mit privatem 

Pool vor der Türe 

 

• Ein privater 

Chauffeur 

 

• Ein deutsch-

sprechender Reise-

leiter, alias Freund 

der Kinder! 
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Unsere Rundreisen 
Ob mit dem Auto oder zu Fuß: Bali bietet unzählige schöne Urlaubseindrücke. Genieß‘ den Duft 

der Gewürze, spüre die angenehme Hitze auf deiner Haut und unterhalte dich mit den Inselbe-

wohnern mit ihren Sattelhäusern, Ahnenpuppen, Tempeln und Opfergaben.  

 

Unsere Bali Rundreisen können wir deinen persönlichen Wünschen anpassen, damit die Reise 

für jede Familie machbar ist. 

12          
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Die TRAVELKID Fernreisen sind speziell für Fa-

milien mit Kindern entwickelt. Die Reise wird in 

einem relativ ruhigen Tempo sein, wobei TRAVEL-

KID versucht hat, nicht mehr als 4 Stunden im 

Auto zu verbringen. Du übernachtest in kleineren 

Bungalowkomplexen oder in gemütlichen kleine-

ren Hotels. Meistens gibt es ein Schwimmbad, 

damit du am Nachmittag mal gemütlich Faulenzen 

kannst, eine gemütliche Wanderung unternehmen 

kannst, oder einfach die Natur genießen kannst.  

 

Bali ist für Kinder in jedem Alter sehr gut mach-

bar, wir empfehlen unsere aktive Rundreise erst 

mit Schulkindern zu unternehmen. Für Familien 

mit kleineren Kindern empfehlen wir unsere relax-

te Rundreise. Hier ist das Reisetempo etwas ruhi-

ger.  

 

Die Flüge nach Indonesien 

Es gibt ab Deutschland und Österreich genügend 

Möglichkeiten nach Denpasar zu fliegen. Über Sin-

gapur, Dubai oder Doha gibt es sehr gute Verbin-

dungen. Direktflüge nach Denpasar gibt es nicht, es 

ist immer 1- bis 2-mal umsteigen erforderlich. 

 

Für alle Linienflüge gilt, je früher gebucht, desto 

günstiger sind die Tarife.  

 

Transport in Indonesien 

Bei allen Rundreisen wirst du von unserer Kontakt-

person am Flughafen begrüßt und abgeholt. Meis-

tens sind es gleich der Chauffeur und deutschspre-

chende Reiseleiter, welche dich während der Reise 

begleiten, dabei. Sie bringen dich zu deinem ersten 

Hotel. Hier bekommst du alle Informationen, die du 

für die Rundreise benötigst und vereinbarst bereits 

die Abholung für die nächsten Aktivitäten.   

 

Während deiner Rundreise fährst du mit einem nor-

malen PKW, ab 4 Personen steht ein komfortabler 

Mini-Van zur Verfügung.  

 

Unterkünfte in Indonesien 

Ob Hotel oder Bungalow - alle Unterkünfte sind von 

TRAVELKID sorgfältig ausgewählt und auf die Be-

lange der Kinder abgestimmt.  

 

Du wohnst immer in kleineren Bungalow Parks, 

wenn möglich direkt am Strand, mit sauberen Zim-

mern, ausgestattet mit eigener Open-Air-Dusche 

und Toilette. Die Anlagen sind passend zum Land 

mit netter Atmosphäre, die meistens verfügen über 

ein Restaurant und Schwimmbad.  

 

Ausflüge und Eintrittsgelder 

TRAVELKID organisiert individuelle Rundreisen, 

wobei jede Familie die Freiheit hat, etwas zu unter-

nehmen und den Tag nach eigenen Wünschen zu 

gestalten. Deswegen sind Ausflüge und Eintrittsgel-

der bei der relaxten Reise nicht im Preis inkludiert, 

nur an den Transfertagen.  

 

Bei der aktiven Reise sind zahlreiche Ausflüge be-

reits im Programm inkludiert. Die Eintrittsgelder 

werden vom Reiseleiter bezahlt, außerdem wird er 

dich bei den meisten Sehenswürdigkeiten begleiten 

und dich informieren. Zusätzlich ist das Mittagessen 

in einem lokalen Restaurant inkludiert. Meistens 

gibt es ein großes Buffet, wo Gemüse, Reis, Fleisch 

und Fisch, sowie Salate und Obst bereit stehen. Für 

die Kinder ist hier eigentlich immer etwas nach dei-

nem Geschmack dabei. 

 

Deine Traumreise selbst zusammenstellen? 

Nicht jede Familie ist gleich. Deswegen hast du bei 

TRAVELKID immer die Möglichkeit deine eigene 

Traumreise zusammen zu stellen. Willst du viel-

leicht in einem Luxusresort übernachten, etwas 

länger in Sanur bleiben oder die Reise kombinieren 

mit einer Kreuzfahrt zu den Sundainseln? Bei TRA-

VELKID geht viel! Nimm am einfachsten telefonisch 

Kontakt auf, wir beraten dich gerne. Gemeinsam 

werden wir dafür sorgen, dass dein Familientraum 

wahr wird! 

Unsere Rundreisen 

Rundreisen Dauer Route 

Relaxte Bali Reise 15 Tage Sanur - Ubud - Lovina 

Aktive Bali Reise 17 Tage Ubud - Candi Dasa - Lovina - Pemuteran - Munduk - Sanur 

Kreuzfahrt Sundainseln 4 - 6 Tage Labuan Bajo - Rica Island - Komodo Island - Kanawa Island 

Reisen mit kleinen Weltenbummlern 
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Plötzlich 

hält Agas 

an.  

„Schau da 

im Reis-

feld!“  

…  

Oh, eine 

Schlange! 

 

Während dieser relaxten Bali Reise 

bleibst du regelmäßig etwas länger 

auf einem Platz und die Reisedistan-

zen sind so kurz wie möglich gehal-

ten. Nur an den Transfertagen wirst 

du von einem Reiseleiter begleitet 

und zu den schönsten Sehenswürdig-

keiten auf Bali gebracht. Die restliche 

Zeit genießt du den Komfort deines 

Resorts.  

 

 

Diese Reise ist sehr gut mit Babys 

und Kleinkindern machbar. Wenn du 

die Tage etwas aktiver gestaltest, 

werden auch ältere Kinder begeistert 

sein.  

 

Während dieser Rundreise übernach-

test du in Luxushotels und wir bu-

chen  ein Zimmer mit privatem 

Schwimmbad. Luxus pur!  

Unsere Rundreisen 

Relaxte Bali Reise 
15-tägige Rundreise  

Preis Richtlinie ohne Flug  4 Sterne 3 Sterne 

2 Erwachsene und 1 Kind ab 5725 ab 3970 

2 Erwachsene und 2 Kinder ab 7685 ab 5315 

2 Erwachsene und 3 Kinder ab 9320 ab 6340 

Inkludiert: alle Transfers mit einem PKW oder ab 4 Personen in einem Mini-Van, ein privater 

Chauffeur und ein deutsch oder englisch sprechender Reiseführer, 14 Übernachtungen in landes-

typischen Hotels mit Frühstück, Exkursionen gemäß Programm inkl. Eintrittsgelder und Mittages-

sen wie erwähnt. 

Nicht inkludiert: FLÜGE nach Denpasar, Reiseversicherung. 

Tag Ort Leistung  

1 Ankunft Denpasar Transfer zum Hotel Sanur ÜF 

2 - 4 Sanur  ÜF 

5 Transfer Ubud Geführte Tour ÜFM 

6 - 8 Ubud  ÜF 

9 Transfer Lovina Geführte Tour ÜFM 

10 - 14 Lovina  ÜF 

15 Transfer Denpasar Transfer zum Flughafen  

    

Das Programm ist mit verschiedenen Bausteinen zu erweitern.  

Die Preise, sowie Preise für andere Familienzusammenstellungen fin-

dest du auf unserer Website.  

 

    

    

    

ÜF = Übernachtung mit Frühstück, ÜFM = Übernachtung mit Frühstück und Mittagessen. 

 

Preise in Euro pro Familie. Unterkünfte nach Verfügbarkeit. 
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Sanur 

Tag 1  Transfer vom Flughafen zum Hotel 

Tag 2 - 4  Freizeit in Sanur 

Individuelle Anreise nach Denpasar und anschließend 

Transfer zum Hotel in Sanur. Sanur ist der älteste 

Badeort von Bali und noch immer ein grandioser 

Platz. Der Strand ist eine Mischung aus der gepflegten 

Stille von Nua Dua und dem geschäftigen Treiben von 

Kuta. Hier kannst du am Nachmittag gleich die ange-

nehmen Temperaturen Balis genießen und herrlich 

schwimmen oder am Strand spielen. Die vorgelager-

ten Korallenriffe machen das Schwimmen im Meer 

sehr sicher.  

 

Du hast die nächsten Tage genügend Zeit diesen 

südöstlichen Teil von Bali kennenzulernen. Gemütliche 

Restaurants mit fangfrischem Fisch und kleine Läden 

an der Uferpromenade sowie im Ort locken zu einem 

Bummel und zum Einkaufen. Privatanbieter halten am 

Strand ein abwechslungsreiches Wassersportangebot 

bereit. Farbenfrohe Jukung-Boote bringen dich und 

deine Familie nach Serangan und Lembongan zum 

Schnorcheln. Oder mache einen Ausflug nach Kuta 

und Legian. Die Fahrzeit beträgt nur 25 Minuten. 

 

Baustein: Uluwatu Tempel und Jimbaran 

Auf der Halbinsel Bukit können wir einen Besuch an 

dem Pura Luhur Uluwatu, dem spektakulär gelegenen 

Tempel auf einer Klippe an der Südspitze Balis, anbie-

ten. Nach der Tanzvorführung fährst du zum Strand 

von Jimbaran um frischen Fisch zu essen, begleitet 

von einem vermutlichen spektakulären Sonnenunter-

gang. 

 

Ubud 

Tag 5 Transfer zum Hotel in Ubud mit Stopps bei 

Sehenswürdigkeiten 

Tag 6 – 8 Freizeit in Ubud 

Auf dem Weg von Sanur nach Ubud passierst du ver-

schiedene kleine Dörfer. Jedes Dorf hat seine 

„Spezialität“, du findest viele Schreiner, Bildhauer und 

Künstler. Ubud wird nicht umsonst das kulturelle 

Zentrum von Bali genannt. Du machst einen kurzen 

Stopp in Batubulan, wo du eine Barong und Keris 

Tanzvorstellung besuchen kannst. Dann folgt ein 

kurzer Stopp in Celuk, bekannt aufgrund der zahlrei-

chen Gold- und Silberschmieden und in Kemenuh, wo 

du einen Bildhauer in seiner Werkstatt bei der Arbeit 

beobachten kannst.  

 

Der nächste Stopp ist bei Goa Gajah; einem Hindu-

tempel auch „Elefantengrotte“ genannt. Diese Höhle 

ist eines der ältesten Monumente Balis und wurde 

erst 1923 wiederentdeckt. Die Höhle befindet sich in 

einem riesigen Felsblock und diente wahrscheinlich im 

11. Jahrhundert buddhistischen oder hinduistischen 

Mönchen als Einsiedelei. Nach dem Mittagessen, mit 

einer fantastischen Aussicht auf den Batur Vulkan, 

besuchst du noch zwei Tempelanlagen: Tirta Empul 

und Kehen. 

 

Baustein: Radtour 

Wir empfehlen in der Umgebung von Ubud eine Rad-

tour gleich dazu zu buchen. Der Führer begleitet dich 

während einer faszinierenden Radtour durch das Lan-

desinnere. Für Kleinkinder gibt es praktische Kinder-

sitze, größere Kinder können die Tour mit einem gu-

ten Kinderrad selbst mitmachen. Du bist hier hoch im 

Gebirge auf etwa 1.700 m Höhe. Es herrscht eine 

angenehme Temperatur und durch das Radeln be-

kommst du etwas Fahrtwind ins Gesicht. Bei einem 

traditionellen balinesischen Haus hältst du zum ersten 

Mal für eine kurze Besichtigung an. Im Garten wach-

sen Kakao-Bäume und die Früchte, die zahlreich an 

den Ästen hängen, sind fast reif. Die ovalen Früchte 

werden gepflückt, geöffnet und innen befinden sich 

mehrere braune Kerne, welche in der Sonne getrock-

net werden. Wenn die Kerne getrocknet sind, werden 

sie pulverisiert - nur noch etwas Milch dazugeben, 

umrühren und fertig ist die Schokoladenmilch!   

 

Du radelst weiter, passierst fröhlich geschmückte 

Tempel, rastest im Reisfeld in einer Scheune und 

wanderst einen Weg hinunter bis zum Flussbett. Die-

ser Platz ist wirklich traumhaft schön: eine dichte 

subtropische Vegetation und kein Mensch zu sehen. 

Du solltest das Badezeug nicht vergessen! Die letzten 

10 Minuten der Tour fährst du über einen schmalen, 

aber wunderschönen Waldpfad bis zum Restaurant. 

Hier steht ein köstliches Mittagessen mit Reis, Karot-

ten und Bohnen, Nudeln, Hühnerfleisch, Thunfisch, 

Satey und frischem Obst für Euch bereit. Das habt ihr 

euch auch wirklich verdient!  

 

Baustein: Cooking Class 

Bali ist eine tropische Insel auf welcher viele Gewürze 

wachsen, Gewürze die in zahlreichen traditionellen 

indonesischen Gerichten verwendet werden. Um Kin-

der mit der balinesischen Küche vertraut zu machen, 

ist die Teilnahme an einem Kochkurs, auch Cooking 

Class genannt, eine tolle und definitiv lustige Angele-

genheit. In Ubud gibt es die besten Bedingungen um 

die Gerichte, wie Satey, Sambal oder Nasi Goreng, 

zuzubereiten. Danach schmeckt das Essen dann echt 

viel besser! 

 

Baustein: Agung River Rafting 

Die spektakuläre Raftingtour auf dem Ayung Fluss ist 

ein Erlebnis für jung und alt. Du kannst die fremdarti-

ge Flora und Fauna bewundern, während du durch 

enge, von Kletterpflanzen überwucherte Felsschluch-

ten driftest, vorbei an Wasserfällen, die imposant in 

die Tiefe stürzen. Lasse den Nervenkitzel bei einem 

kühlen Drink sowie einer delikaten Mahlzeit im Rafting

-Restaurant ausklingen. Für Kinder ab 8 Jahre geeig-

net. Kategorie II bis III (November – März) von V.  

 

Lovina  

Tag 9  Transfer nach Lovina mit Stopps bei  Se-

henswürdigkeiten 

Tag 10 - 14  Lovina 

Tag 15 Transfer zum Flughafen Denpasar 

Nach dem Frühstück triffst du deinen Chauffeur wie-

der. Während der Fahrt nach Lovina Beach sind wie-

der einige interessante Stopps vorgesehen.  

 

Während der Weiterfahrt Richtung Norden folgst du 

einem schmalen Bergweg. In diesem Gebiet liegen 

viele Reisfelder. In Tegalalang machst du einen kur-

zen Stopp für eine Wanderung kreuz und quer durch 

die Reisfelder. Weiter geht´s nach Sebatu zum 

Gunung Kawi Sebatu Tempel. Dieser Tempel ist ein 

sehr kleiner niedlicher Tempel, im Wald versteckt. 

Bevor du Lovina erreichst, hältst du noch beim Res-

taurant in Kintamani an. Das Mittagessen ist inkludi-

ert.  

 
Hier angekommen verbringst du fünf Tage in Lovina 

Beach, wo du dich wieder am Strand erholen kannst. 

Nicht erschrecken: Der Sand am Strand ist dunkel, da 

er vulkanischen Ursprungs ist. Neben dem Schwim-

men im Meer oder im Hotelpool solltest du unbedingt 

mit den Kindern am strandnahen Riff schnorcheln. 

Dort umtanzen dich tausende kunterbunte Fische.   

 

Baustein: Dolphin watching 

Am frühen Morgen erlebst du ein einmaliges Spekta-

kel: Du fährst mit einem Jukung vom Strand in Lovina 

zur Delphin-Beobachtung.  

 

Baustein: Bali Treetop Hochseilgarten Lovina 

Etwas außerhalb von Lovina liegt der Bali Treetop 

Hochseilgarten. Auf unterschiedlichen Parcours ge-

nießt du einen Ausblick aus der Vogelperspektive auf 

den darunterliegenden Botanischen Garten.  

 

Baustein: Menjangan Island 

Außerdem können wir einen Tagesausflug zum Men-

jangan Island, ganz im Westen, für dich reservieren. 

Das warme Wasser und das Korallenriff, sind direkt 

vom Strand aus zugänglich. Das macht diesen Ausflug 

für groß und klein zu einem ganz besonderen Erleb-

nis.  

 

Am letzten Tag steht nur noch der Transfer zum Flug-

hafen auf dem Programm - ca. 100 km, Dauer ca. 4 

Stunden. Das unvergessliche Farbenspiel und die 

traumhaften Aussichten werden dir sicherlich lange in 

Erinnerung bleiben. 

 

Extra Tagestour buchbar: 

Wenn der Flug erst spät am Abend abfliegt, können 

wir an diesem Tag zusätzlich einen Tagesausflug or-

ganisieren. Zuerst besuchst du Bedugul. Hier liegt der 

Ulan Danu Tempel, von wo du eine fantastische Aus-

sicht über die Reisfelder hast.  

 

In Candi Kuning besuchst du einen Obst- und Blu-

menmarkt. Mit diesen Eindrücken von Lake Bratan 

vor Augen fährst du zum Flughafen. 

Ausführliche Beschreibung der 15-tägigen Rundreise 
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Wichtig 
ist der  

höchste 
Dreiergott 

Brahma, 
Wishnu 

und Shiva. 
 

Und 
Ganesha 

ist der 
Gott des 
Reisens! 

 

 

In 17 Tagen lernst du alle Ecken 

Balis gut kennen. Beeindruckend ist 

sicherlich der authentische Norden, 

abseits vom Tourismus, und auch die 

Vielzahl der Tempelanlagen, Reisfel-

der und Opfergaben sorgen für eine 

bleibende Begeisterung. Die Wande-

rungen in Candidasa und Munduk, 

sowie der Tauchausflug zum Menjan-

gang Island begeistern jung und alt. 

 

Weil dieses Programm etwas aktiver 

gestaltet ist, empfehlen wir diese 

Reise ausschließlich mit Schulkindern 

zu unternehmen.  

 

Auch hier gibt es die Möglichkeit am 

Ende der Reise in einem Luxushotel 

oder Villa zu übernachten. Fordere 

dazu einfach ein maßgeschneidertes 

Angebot an.  

 

Unsere Rundreisen 

Aktive Bali Reise 
17-tägige Rundreise 

Preis Richtlinie ohne Flug  4-Sterne 3-Sterne 

2 Erwachsene und 1 Kind ab 8320 ab 8055 

2 Erwachsene und 2 Kinder ab 9920 ab 8730 

2 Erwachsene und 3 Kinder ab 11245 ab 9930 

Tag Ort Leistung  

1 Ankunft Denpasar Transfer zum Hotel in Ubud ÜF 

2  Ubud  ÜF 

3 - 4 Ubud Cooking Class & Radtour ÜFM 

5 Candi Dasa Sehenswürdigkeiten en route ÜF 

6 Candi Dasa Wasserpalast, Wanderung Reisfelder ÜFM 

7 Candi Dasa Optional: Jeepsafari ÜF 

8 Lovina Sehenswürdigkeiten en route ÜFM 

9 Lovina Dolphin watching ÜF 

10 Pemuteran Sehenswürdigkeiten en route ÜFM 

11 - 12 Pemuteran  ÜF 

13 Munduk Sehenswürdigkeiten en route ÜFM 

14 Munduk Geführte Wanderung  ÜFM 

15 Sanur Sehenswürdigkeiten en route ÜF 

16 Sanur  ÜF 

17 Abflug Denpasar Transfer  

ÜF = Übernachtung mit Frühstück, ÜFM = Übernachtung mit Frühstück und Mittagessen 

 

Preise in Euro pro Familie. Unterkünfte nach Verfügbarkeit. 

Inkludiert: alle Transfers mit einem PKW oder ab 4 Personen in einem Mini-Van, ein privater 

Chauffeur und ein deutsch oder englisch sprechender Reiseführer, 16 Übernachtungen in landes-

typischen Hotels mit Frühstück, alle Exkursionen gemäß Programm inkl. Eintrittsgelder und Mit-

tagessen wie erwähnt.  

Nicht inkludiert: FLÜGE nach Denpasar, Reiseversicherung. 
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Ubud 

Tag 1 Transfer vom Flughafen zum Hotel 

Tag 2 Freizeit in Ubud 

Tag 3 Ubud: Cooking Class 

Tag 4 Ubud: Radtour 

Individuelle Anreise nach Denpasar. Anschließend 

Transfer vom Flughafen zum Hotel in Ubud. Ubud ist 

bekannt als Künstlerdorf und zieht viele Künstler und 

auch Urlauber in seinen Bann, die die besonders 

schöne und ruhige Umgebung des Dorfes schätzen. 

Hier hast du den Rest des Tages und den nächsten 

Tag frei. In und um Ubud sind viele nette Aktivitäten 

zu unternehmen. Du kannst mit deiner Familie den 

Bali Bird Park besuchen oder eine Wanderung im 

Affenwald machen, wo die ausgelassenen Tiere in den 

Bäumen herumtoben. Du darfst auf keinen Fall eine 

der typisch balinesischen „Kecak“ Tanzveranstaltung 

mit Gamelanmusik versäumen.   

 

Am dritten Tag wirst du von deinem Chauffeur und 

Reiseleiter wieder beim Hotel abgeholt. Heute lernst 

du mit den Kindern die balinesische Küche kennen 

und du wirst an einem Kochkurs teilnehmen. Zuerst 

besuchst du den lokalen Markt in Ubud. Der Koch 

zeigt euch alle Gewürze und Gemüsesorten, welche 

ihr heute in der Cooking Class verwenden werdet. 

Während der Cooking Class lernst du, wie du Sambal 

Sauce, Hühnersuppe und Satey selbst machen 

kannst. Am Ende des Kurses darfst du alles aufessen. 

Die Kinder können hier selbstständig mitmachen und 

werden von den Köchen unterstützt und begleitet. 

Nach dem Essen wirst du zu deinem Hotel zurück 

gebracht.     

 

Am letzten Tag machst du eine familienfreundliche 

Radtour in einer internationalen Gruppe. Für Kleinkin-

der gibt es praktische Kindersitze, größere Kinder 

können die Tour mit einem guten Kinderrad selbst-

ständig mitmachen. Du radelst immer leicht den Berg 

hinab und somit ist die Radtour für die ganze Familie 

machbar. Unterwegs hältst du bei einem traditionellen 

balinesischen Haus an. Im Garten wachsen Kakao-

Bäume und die Früchte, die zahlreich an den Ästen 

hängen, sind fast reif. Du radelst weiter, passierst 

fröhlich geschmückte Tempel, typisch balinesische 

Dörfer und rastest im Reisfeld in einer Scheune. Am 

Ende der Radtour steht ein köstliches Mittagessen mit 

Reis, Karotten und Bohnen, Nudeln, Hühnerfleisch, 

Thunfisch, Satey und frischem Obst für euch bereit.  

 

 

Candi Dasa 

Tag 5 Transfer nach Candi Dasa mit Stopps 

Tag 6 Candi Dasa: Wasserpalast Tirtagangga 

Tag 7 Candi Dasa: Freizeit  

Nach dem Frühstück triffst du deinen Chauffeur wie-

der, mit dem du die nächsten Tage reisen wirst. Ge-

meinsam mit ihm und deiner Familie geht es nach 

Candi Dasa. Während der Fahrt sind einige interes-

sante Stopps vorgesehen. Der erste bei Goa Gajah; 

einem Hindutempel genannt „Elefantengrotte“. In der 

Nähe des ehemaligen Palasts von Klungkung findest 

du die größte Sehenswürdigkeit dieser Stadt: Kerta 

Gosa, die Gerichtshalle aus dem 18. Jahrhundert mit 

den einzigartigen, mehrmals restaurierten Deckenma-

lereien. Der letzte Stopp ist Goa Lawah in Kusamba. 

Tausende Fledermäuse hängen hier an der Decke der 

Höhle.  

Von Candidasa aus besuchst du den imposanten Was-

serpalast in der Nähe von Tirtagangga. Ende der vier-

ziger Jahre des letzten Jahrhunderts war dieser Palast 

das Wochenendhaus der letzten Rajas von Bali. Es 

gibt viele Wasserbassins, Fontänen und bizarre 

Standbilder in einer prachtvollen und ruhigen Umge-

bung. Nach dem Besuch des Palastes wirst du eine 

unvergessliche Wanderung erleben. 

Zuerst überquerst du über eine schmale Bamboo 

Brücke den Fluss und folgst den schmalen Pfad hinauf 

zu den Reisfeldern. Hier lernst du die Reisbauern auf 

den Feldern kennen und wie das Bewässerungssys-

tem funktioniert. Am Rande der Reisfelder geht die 

Wanderung weiter bis Gumung, ein kleines traditio-

nelles Dorf, in dem du bei einem Warung etwas zu 

trinken kaufen kannst. Danach verlässt du die Reisfel-

der und wechselst in den Regenwald hinein bis 

Tenganan. Hier wird das Mittagessen in einem lokalen 

Restaurant serviert und du schließt den Tag am White 

Sand Beach ab. 

Am nächsten Tag hast du einen freien Tag. Wir kön-

nen hier optional eine Jeepsafari für euch organisie-

ren. 

Lovina  

Tag 8 Transfer nach Lovina mit Stopps 

Tag 9 Lovina: Delphin-Exkursion 

Nach dem Frühstück besuchst du den Kehen Tempel 

in Bangli. Kehen ist einer der wichtigsten hinduisti-

schen Tempelanlagen der Insel Bali, der im 11 Jahr-

hundert gegründet wurde. Bekannt ist der Tempel der 

Rajas von Bangli unter anderem für seine prächtigen 

und häufigen Zeremonien.  

Kaffee wird in Indonesien heiß und stark getrunken. 

Nur wie entsteht Kaffee eigentlich? Auf der Kaffee 

Plantage von Sribatu kannst du die verschiedenen 

Prozesse anschauen. Das Mittagessen genießt du in 

einem lokalen Restaurant mit Aussicht auf den Batur 

Vulkan und Lake Batur. Bevor du Lovina erreichst, 

hältst du noch kurz bei Pura Beji, einem der wichtigs-

ten 'subak' Tempel im Norden von Bali, an. Mythische 

Fabelwesen, Hexen, Dämonen und Schlangen bewa-

chen den Eingang. Bekannt ist der Tempel vor allem 

wegen seinen wunderschönen Holzschnitzereien.   

Mit einem lokalen Fischerboot machst du am nächsten 

Tag, noch vor dem Frühstück, eine Exkursion um 

Delphine zu sehen. Du fährst mit einem traditionellen 

Jukung direkt vom Strand weg in der Hoffnung von 

tausenden Delphinen (und manchmal leider auch 

von tausenden Booten) begleitet zu werden. Den Rest 

des Tages hast du frei, um beim Schwimmbad zu 

relaxen. Wir du etwas aktives unternehmen möchtest, 

dann können auch einen spannenden Tag im Hoch-

seilgarten für euch organisieren.   

Pemuteran 

Tag 10: Transfer: Braha Village, Banjar Quellen 

Tag 11 + 12: Pemuteran 

In malerischer Landschaft im Norden der Insel liegt 

der ruhige Strand von Pemuteran. Pemuteran wird 

unter den Bali-Liebhabern als Geheimtipp gehandelt. 

Das klare Wasser und die dunklen, feinsandigen 

Strände laden ganzjährig zum Baden ein. Direkt am 

Strand liegt unser Resort, gebaut im Boutique-Stil. 

Der feinsandige, dunkle Strand lädt zum Baden und 

zu Spaziergängen ein. Unterwegs besuchst du das 

Buddhistische Kloster Brahma-Asram Vihara oder die 

heiße Quellen von Banjar.  

Munduk 

Tag 13 Transfer – Munduk: Ausflug Menjangan 

Tag 14 Munduk: Wanderung und Kanufahrt 

Ganz in der Nähe von Pemuteran liegt die Insel Men-

jangan, die mit ihrer fantastischen Unterwasserwelt 

zum Tauchen und Schnorcheln lockt. Mit einem priva-

ten Boot fährst du in einer knappen Stunde zu der 

Insel und dort hast du viel Zeit die Unterwasserwelt 

zu entdecken.  

Nach dem Mittagessen am Strand fährst du nach 

Munduk, im Landesinneren. Unterwegs gibt es viele 

Gelegenheiten für Fotostopps wie den Tempel von 

Pulaki mit seiner Affenkolonie. 

In Munduk liegt das wunderschöne Hotel, komplett im 

traditionellen balinesischen Stil gehalten. Am nächs-

ten Tag wirst du mit deiner Familie die Zwillingsseen 

Buyan und Tamblingan besuchen. Hier stehen eine 

Dschungelwanderung und eine Kanufahrt auf dem 

Programm. Lasse dich heute einfach von TRAVELKID 

überraschen!    

Sanur 

Tag 15 Transfer Sanur: Tanah Lot 

Tag 16 Sanur 

Tag 17 Sanur – Transfer zum Flughafen  

Die Tabanan Region ist bekannt für seinen fruchtba-

ren Grund. Heute steht noch eine 2-stündige Wande-

rung durch die Reisfelder von Jatiluwih auf dem Pro-

gramm. 

Direkt nach der Wanderung fährst du zur Westküste 

von Bali, wo du eine Wanderung über den Heiligen 

Grund des weltberühmten Tempels von Tanah Lot 

machst. Tanah Lot ist wegen seiner außergewöhnlich 

schönen landschaftlichen Lage recht berühmt.  

Nach einem freien Tag in Sanur wirst du von deinem 

Chauffeur vom Hotel zum Flughafen nach Denpasar 

gebracht. 

Ausführliche Beschreibung der 17-tägigen Rundreise 
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Eine 
Schiffsrei-
se zu den 

kleinen 
Sunda-

inseln ist 
ein mega 

exklusives 
Abenteuer 

für dich 
und deine 

Familie! 

 

 

Die kleinen Sundainseln sind sehr 

unterschiedlich und am Besten 

kannst du viele der Inseln in kurzer 

Zeit mit deiner Familie während einer 

Schiffsreise entdecken. Die Inselwelt 

Indonesiens werden dich und deine 

Familie begeistern. 

 

Am Besten lässt sich diese Kreuz-

fahrt mit deiner Bali Rundreise ver-

längern. Mit einem motorisierten 

Standard- oder Luxussegelschiff und 

privatem Koch geht es zu den tropi-

schen Inseln des Landes. Ab Flores 

führt dich der Segeltörn zu den ver-

lassenen Inseln wie Rinca, Komodo, 

Kalong und Kanawa Island.  

 

Du übernachtest an Bord mit deiner 

Familie und genießt das einzigartige, 

private Ambiente. Der Koch ver-

wöhnt euch mit seinen Kochkünsten 

der balinesischen Küche.  

 

Du kannst im subtropisch warmen 

Wasser schnorcheln und die bunte 

Vielfalt der Unterwasserwelt zwi-

schen Bali, Flores und Komodo er-

kunden. Einzigarte Begegnungen 

sind dabei garantiert.  

 

Dein Abenteuer Sundainseln beginnt 

am Flughafen im Luban Bajo, wo du 

von einem Chauffeur abgeholt und 

zum Hafen gebracht wirst.  

 

Gleich nach dem Einschiffen beginnt 

euer Abenteuer Sundainseln. Der 

erste Stopp ist Kalong Island. Hier 

leben die Fledermaus Kolonien, wel-

che am Abend zu tausenden aus 

ihren Nestern fliegen.  

 

Entlang der unzähligen Sundainseln 

segelst du weiter nach Rinca Island, 

welche für ihre große Tiervielfalt be-

kannt ist. Bei einer Wanderung hast 

du mit Sicherheit deine erste Begeg-

nung mit den Komodowaranen. Ge-

meinsam mit einem Ranger ent-

deckst du auch Affen, Büffel und 

Hirsche.  

 

Der nächste Halt ist auf Padar Island, 

Unsere Rundreisen 

Kreuzfahrt Sundainseln  
4, 5 oder 6 Tage Aufenthalt 

Preis Richtlinie ohne Flug  4 Tage Standard 4 Tage Luxus 

2 Erwachsene und 1 Kind ab 4550 ab 8465 

2 Erwachsene und 2 Kinder ab 4950 ab 8625 

2 Erwachsene und 3 Kinder ab 5095 ab 8760 

eine der unbekannten Schönheiten der Sundain-

seln. Hie erlebst du ein weiteres Highlight deines 

Segeltörns. Es geht nach New Long Pink Beach, 

ein Strand mit hellrosa Sand. Hier hast du ausrei-

chend Zeit um mit den Kindern schnorcheln und 

baden zu gehen.  

Praktisch über Nacht bringt dich dein Skipper zu 

den nächsten Highlight, der Komodo Nationalpark. 

Du gehst an Land und wanderst nach Banugulung, 

um dort die faszinierenden Komodowaran, welche 

bis zu 3 Meter lang werden und ein Gewicht von 

150 kg erreichen, zu sehen. Danach geht es wei-

ter nach Taka Makasa zum schwimmen und 

schnorcheln. Auf Kanawa Island, mit seinen zwei 

Erhöhungen, erlebst du eine einzigartige Aussicht. 

Am Abend genießt du ein Barbecue am Strand.  

Am letzten Tag besuchst du noch Kelor und Bidar-

di Island, bevor es zurück zum Hafen geht.   
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TRAVELKID Reisetipps 
Gut vorbereitete Reisen bleiben meist unvergesslich. Mit den praktischen Reisetipps und den vielen nütz-

lichen Reiseinformationen von TRAVELKID bist du für deine Indonesien Rundreise perfekt vorbereitet. 

 

Von der besten Reisezeit über die Reisedokumente bis hin zur Zeitverschiebung: hier findest du unsere 

Reisetipps für eine sichere und erholsame Rundreise mit Kindern aller Altersstufen.  
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T = Transport 

Du reist auf Bali mit einem PKW mit privatem Chauf-

feur, weil in Indonesien Linksverkehr herrscht und der 

Verkehr manchmal, in unseren Augen, ohne Regeln 

und ziemlich chaotisch abläuft. Ab 4 Personen wirst 

du mit einem Minivan transportiert. 

 

R = Reisedokumente  

Reisepass  

Der Reisepass muss mindestens 6 Monate über das 

Visum hinaus gültig sein. Im Reisepass muss noch 

mindestens eine freie Seite im Bereich „Sichtvermerk“ 

sein. Auch Kinder und Säuglinge brauchen einen eige-

nen Reisepass mit Foto.  

 

Visum 

Österreichische Staatsbürger benötigen für die Einrei-

se via Denpasar kein Visum mehr. Die Visumpflicht ist 

für eine Reise von maximal 30 Tage aufgehoben wor-

den. 

 

Bist du 31 - 60 Tage in Indonesien, kann das Visum 

vor der Einreise bei der Konsularabteilung der Bot-

schaft beantragt werden.  

 

Bei Eintritt ins Land erhält jeder Reisende eine Devi-

senerklärung im Flugzeug, die auszufüllen ist. Gegen-

stände, die du für deinen persönlichen Bedarf wäh-

rend der Fahrt und des Aufenthaltes benötigst, kön-

nen zollfrei ein- und ausgeführt werden. Nimm bitte 

Abstand von der Ausfuhr evtl. antiker Waffen, alter 

Bilder und teuren Kunstgegenständen.  

 

Diese Regelungen gelten für österreichische, deutsche 

und Schweizer Staatsbürger. Reisende anderer Natio-

nalitäten bitten wir, sich über die entsprechenden 

Einreisebestimmungen bei der indonesischen Bot-

schaft ihres Heimatlandes zu erkundigen. 

 

Bei der Ausreise aus Indonesien ist am Flughafen von 

Denpasar eine Flughafen-Gebühr in Höhe von 

200.000 Rupiah (~ € 15,-) zu entrichten. 

 

Impfungen 

Wir empfehlen, dich rechtzeitig vor der Abreise mit 

einem Arzt in Verbindung zu setzen, um dich über 

entsprechende Gesundheitsvorsorge und die eventu-

ellen Impfungen zu informieren. Unsere Angaben zu 

Impfungen sind nur als Empfehlungen anzusehen, 

dafür kann von TRAVELKID verständlicherweise keine 

Haftung übernommen werden. 

 

Indonesien stellt keine Pflichtimpfungen, wir raten 

dazu, folgende Vorsorgemaßnahmen zu treffen: 

•     Diphtherie, Tetanus, Polio   

•     Hepatitis A  

Für Bali ist eine Malaria-Prophylaxe nicht notwendig.  

 

A = Alter der Teilnehmer 

Bali ist eine Destination für jedermann. Natürlich 

bitten wir um einige Flexibilität, weil Indonesien ein 

armes Land ist und manche Sachen einfach anders 

laufen als beispielsweise in Europa. Sowohl die Reise-

tage als auch die Reisezeit ist sehr begrenzt, trotz-

dem bist du manchmal lange unterwegs um so viel 

wie möglich zu sehen. Es gibt aber genügend Möglich-

keiten einen Tag am Strand zu genießen. 

 

V = Valuta 

Die Währung in Indonesien ist der Rupiah. Mit der 

OANDA App kannst du die Währung jederzeit umrech-

nen.  
 

Am günstigsten ist es für dich, wenn du Bargeld in 

Euros sowie eine Kreditkarte mitnimmst. Euros sind in 

den meisten Orten wechselbar. In der Regel erhält 

man für größere Banknoten einen besseren Um-

tauschkurs. Durch die ständig schwankenden Wech-

selkurse des Rupiah ist es ungünstig, bereits in Öster-

reich umzutauschen. Außerdem ist es nicht erlaubt, 

größere Mengen indonesischer Rupiah einzuführen. 

Auf Bali kann auch mit einer EC-Karte Geld von Auto-

maten abgehoben werden. 

 

 

 

 

 

TRAVELKID Reisetipps 

GUT ZU WISSEN 
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E = Elektrizität 

Die Spannung in Indonesien beträgt 110 oder 

220 V, Frequenz 50 Hz. Es werden häufig 

verschiedene Steckerformen – im Besonde-

ren aber dreipolige Stecker – verwendet. Die 

Mitnahme eines Adapters ist zu empfehlen. 

Unter Umständen musst du mit gelegentli-

chem Stromausfall rechnen, so dass sich die 

Mitnahme einer kleinen Taschenlampe emp-

fiehlt. 

 

L = Logis 

Die Übernachtungen sind in komfortablen und 

gemütlichen Unterkünften, mit Schwimmbad. 

Zudem liegen einige Hotels nah am Strand. 

Es sind keine großen Luxushotels, wir haben 

uns bemüht landestypische Unterkünfte zu 

finden mit einer besonderen Atmosphäre. Die 

Zimmer haben in der Regel keine Minibar 

oder Farbfernseher, besitzen jedoch meistens 

Klimaanlage oder Ventilatoren.  

 

Die Zimmer sind reserviert mit eigener Du-

sche und WC und/oder einem Mandi, der 

speziellen Form eines indonesischen Bades. 

Du wirst sehen, dass sich das Badezimmer 

meistens draußen befindet. Eine besondere 

Erfahrung unter dem Sternenhimmel zu ba-

den. 

 

K = Klima und beste Reisezeit 

Indonesien hat, durch seine Lage in der Nähe 

des Äquators, das ganze Jahr über eine kon-

stante Temperatur von 30 °C. Nur in höheren 

Berggebieten kann es etwas abkühlen. Zwi-

schen Mai und Oktober ist es in weiten Teilen 

des Inselreiches relativ trocken, dagegen 

herrscht zwischen November und April Re-

genzeit. Extreme Trockenzeiten fehlen in 

Indonesien fast ganz, was auf die Insellage 

zurück zu führen ist. Die Wassertemperatu-

ren liegt durchgehend bei 28°C. 

 

Reisen in der Regenzeit ist nicht unbedingt 

von Nachteil, wie man vielleicht denken 

könnte. Die Regenschauer sind meist nur 

kurz und heftig und für Mensch und Natur 

eine angenehme Erfrischung. Deshalb ist 

Indonesien ein Urlaubsziel, welches ganzjäh-

rig gut zu bereisen ist. 

 

 

I = Internationale Zeitverschiebung 

Die internationale Zeitverschiebung zwischen 

Mitteleuropa und Bali beträgt 7 Stunden wäh-

rend der Winterzeit und 6 Stunden während 

der Sommerzeit. 

 

D = Dinner und anderes Essen 

Das Frühstück ist im Preis inkludiert. Die 

übrigen Mahlzeiten sind nicht  immer im Preis 

inkludiert, weil wir die Freiheit des individuel-

len Reisens erhalten möchten. An manchen 

Reisetagen ist das Mittagessen inkludiert, 

damit du einen gemütlichen Tagesablauf 

genießen kannst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REISFELDER 

mit meiner Tochter auf Abenteuer-

reise durch Indonesien 

 

TRAVELKID empfiehlt das Buch 

„Reisfelder, mit meiner Tochter auf 

Abenteuerreise durch Indonesien“ von 

Patrice Kragten zu lesen, wo die per-

sönlichen Erfahrungen mit zahlreichen 

Tipps unterstützt werden und du einen 

guten Eindruck für eine TRAVELKID 

Rundreise durch Indonesien bekommst.  

 

ISBN 9783743165335  

Preis: € 14,00  

TRAVELKID Reisetipps 

GUT ZU WISSEN 

„Abenteuerlich 

einfach“ 

• Organisiere 

für deine Kinder 

eine kleine  

Fotokamera. 

So können sie ihre 

Eindrucke 

und Erlebnisse 

selbst festhalten 
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Deine Meinung zählt!  
 

Unter diesem Motto bieten wir un-

seren Gästen die Möglichkeit auf 

der Website ein Feedback zu der 

gebuchten Reise zu hinterlassen 

und Rückmeldungen anderer Gäs-

ten zu lesen. Wir freuen uns natür-

lich über Lob und eine Empfehlung. 

Selbstverständlich sind wir auch 

offen für Kritik oder Verbesse-

rungsvorschläge, um unseren Ser-

vice und das Maß an Kundenzufrie-

denheit permanent weiter zu opti-

mieren.   

 

Hier findest du eine kurze Auswahl 

der Feedbacks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fam. B aus der Schweiz 

Das Programm war perfekt auf eine 

Familie mit Kindern zugeschnitten. Der 

einheimische Reiseführer Agas, der uns 

schon am Flughafen von Denpasar in 

Empfang nahm, konnte deutsch und 

war sehr kompetent, freundlich, hilfsbe-

reit und immer zur Stelle. Die Organisa-

tion hat von Anfang an bestens ge-

klappt.  

 

Fam. Bürkler aus der Schweiz 

Die erste Unterkunft in Ubud hat uns 

aus den Socken gehauen!!! So ein 

Traum!!! Die Unterkunft in Pemuteran 

kam ganz nah an Ubud ran ;-) und der 

Schnorchelausflug war wieder ein High-

light. Wir drei mit einem Bootsführer 

und einem Schnorchelguide. Luxus pur!  

 

Fam. Egli aus der Schweiz 

Dass du dich auch nach unseren Ferien 

für uns interessierst, bestätigt uns ein-

mal mehr, dass wir mit dir und TRAVEL-

KID eine sehr gute Wahl getroffen ha-

ben. 

 

Die Reise auf Bali gehört zu unseren 

ganz großen Erlebnissen! Die schönen 

Landschaften, die aufgeschlossenen, 

friedliebenden Balinesen, das ausge-

zeichnete Essen und das angenehm 

warme Klima haben uns, und vor allem 

auch den Kindern sehr gut gefallen. Die 

gute Organisation, gepflegte Hotels und 

der zuverlässige Reiseleiter ließen uns 

völlig abtauchen, so dass wir bereits 

nach wenigen Tagen kein Gefühl für 

Zeit oder Tage mehr hatten und nur 

noch einfach "sein" konnten. 

 

Der Abschied von Bali ist uns schwer 

gefallen, aber die vielen wunderschönen 

Erlebnisse lassen diese Reise für uns 

unvergesslich werden. 

Für deine perfekte Organisation 

(wirklich von Anfang bis zum Schluss), 

dein Gespür für Hotelanlagen, in denen 

man sich wohl fühlt und die Wahl der 

tollen, absolut zuverlässigen Reisebe-

gleitung vor Ort (Reiseführer und Fah-

rer) danken wir dir ganz herzlich. Wir 

fühlten uns immer sehr komfortabel, 

bevorzugt behandelt und sicher. 

 

Fam. Bachmann aus Deutschland 

Die Rundreise auf Bali hat uns wirklich 

sehr gut gefallen. Sie wird uns (2 Er-

wachsene und 3 Kinder – 14, 12 und 7) 

sicher in bester Erinnerung bleiben. 

Insgesamt waren wir in den 14 Tagen 

an 5 Orten – im Nachhinein würde ich 

sagen, dass es gleich am Anfang in 

Ubud und Umgebung am schönsten 

war.  

 

Auch alle anderen Ziele waren „die Rei-

se wert“. Die Kinder und wir hatten 

neben den Sehenswürdigkeiten beson-

deren Spaß am aktiven Programm: 

Radtour, Rafting, Delfine ansehen, 

Schnorcheln, Wandern, Kanufahren 

u.v.m. Dem gesamten Programm war 

anzumerken, dass es von dir exakt und 

mit viel Liebe zum Detail geplant war. 

Es hat wirklich alles wunderbar ge-

klappt.  

 

Birgit Rauchbauer + Sohn 

Wir hatten wirklich eine ganz ganz tolle 

Zeit! Vielen Dank nochmal für die liebe 

 

volle Gestaltung der Reise und Betreu-

ung, von Beginn der Planung bis zum 

Schluß. Da ich mit Luka alleine unter-

wegs war, hat es mir so sehr geholfen, 

dass wir uns von der Planung bis hin 

zum Urlaub vor Ort immer verlassen 

konnte dass alles 1A geplant, und ge-

macht wird und wir immer in wunder-

schönen Destinationen waren!  

 

Fam. Sturm aus Österreich  

Es war wirklich ein toller Urlaub, für uns 

und unsere Kinder. Wir sind froh, dass 

wir so viele Ausflüge und Unternehmun-

gen schon aufgrund deiner Vorschläge 

im Voraus gebucht haben, vor Ort hät-

ten wir es wahrscheinlich nicht ge-

macht. Und so war von allem etwas 

dabei: Kultur, Abenteuer und Erho-

lung!!!  

Feedback 

Gäste-Empfehlungen  

http://www.travelkid.at/rundreisen/namibia-safari-reisen/namibia-rundreisen/
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