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Bei TRAVELKID kannst du Ecuador und 
die Galapagosinseln individuell entde-
cken: 
• Private Rundreisen mit eigenem Chauffeur und ständige 

Erreichbarkeit unseres Partners vor Ort 

• In Ecuador mit den Kindern traumhafte Sandstrände, die 
üppige Natur und beeindruckende Vulkane erleben 

• Die abenteuerliche Zugfahrt zur Teufelsnase und eine 
Nachtsafari im Amazonas Gebiet machen  

• Die einzigartige Tierwelt der Galapagosinseln entdecken, 
in den Sommerferien kannst du sogar Buckelwale sehen 

 

Warum mit TRAVELKID das vielfältige 
Land am Äquator erleben? 
• Wir haben Ecuador und die Galapagosinseln vor Ort per-

sönlich mit Kind auf Familientauglichkeit und Kinder-
freundlichkeit getestet 

• Jede Ecuador und Galapagos Reise wird an deine Wün-
sche, Bedürfnisse und an das Alter der Kinder angepasst 

• Optimale rund um die Uhr Betreuung durch erprobte und 
zuverlässige Partner 

• 100 % Gästezufriedenheit und eine 5-Sterne Bewertung 
 
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 einer 
unvergesslichen Südamerika Reise nach Ecuador und Galapa-
gos. 
 

Dein TRAVELKID Team:  

Petra, Patrice, Manuela und Lukas 
 

Wir sind 

hier per 

DU!! 



 

3          

Geographische Lage 

Ecuador liegt im Nordwesten Südamerikas und ist eines der 

vielfältigsten Länder der Erde. Ecuador liegt am Äquator und 

grenzt im Süden an Peru, im Norden an Kolumbien und im 

Westen an den Pazifik. Die Hauptstadt Quito liegt 20 km süd-

lich vom Äquator auf einer Höhe von 2.850 m und ist somit die 

höchst gelegene Hauptstadt der Welt.  

 

Wie groß ist Ecuador? 

Ecuador ist mit 280.000 km² Bodenfläche etwa so groß wie 

Westdeutschland.  

 

Klima und Geographie 

Der auf dem Äquator gelegene Staat lässt sich in vier verschie-

dene geographische Zonen aufteilen:  

 

• Den westlichen Küstenbereich  

• Die zentrale Andenregion 

• Das östliche Amazonas-Tiefland  

• Die 100 km vor der Küste liegenden Galapagosinseln 

Das Zentrum des Landes bildet die Andenregion. Von Norden 

nach Süden ziehen sich zwei um die 5.000 m hohe Andenket-

ten. Die beiden Kordilleren umschließen die Sierra, mehrere 

2.500 bis 3.000 m hoch gelegene Andenhochländer. 

 

Die Sierra wird von eisgepanzerten Vulkangipfeln überragt, 

darunter vom Chimborazo (6.267 m), dem höchsten Berg Ecu-

adors und vom Cotopaxi (5.897 m), dem höchsten tätigen Vul-

kan der Erde. 

 

In den Andenhochländern mit ihrem erträglicheren Klima befin-

den sich die Hauptsiedlungsgebiete der Bevölkerung des Lan-

des. 

 

Die Hänge der Ostkordillere fallen nach Osten steil zum Orien-

te, dem östlichen Tiefland im Stromgebiet des Amazonas ab. 

Das von undurchdringlichen Regenwäldern bewachsene Gebiet 

ist Großteils unerschlossen und unbesiedelt. 

 

Mehr Informationen über Ecuador findest du auf unserem 

Reiseblog unter http://travelkid.at/blog 

HERZLICH WILLKOMMEN IN ECUADOR 

https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdamerika
https://de.wikipedia.org/wiki/Kolumbien
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quator
https://de.wikipedia.org/wiki/Staat
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Abenteuer am Äquator 

Ecuador ist ein spannendes Reiseziel für Fami-

lien mit Schulkindern und Jugendlichen, es gibt 

am Äquator, im Amazonas Regenwald und auf 

den Galapagosinseln viele Abenteuer zu erle-

ben. Ecuador und die Galapagosinseln sind 

Ganzjahresziele und deshalb in praktisch allen 

Schulferien sehr gut geeignet.  

 

Eine Ecuador Rundreise ist ein unvergessliches 

Erlebnis für Kinder und Eltern gleichermaßen. 

Wir haben die Reise so gestaltet, dass keine 

allzu langen Strecken zurückzulegen sind und 

du abseits der Touristenpfade unterwegs 

bist. So haben wir einen bekannten und 

dadurch eher überlaufenen Nationalpark durch 

einen unbekannteren ersetzt. Dieser ist ebenso 

spannend und super schön, die Fahrzeit ver-

kürzt sich und du bist nicht mit der Masse un-

terwegs. Die TRAVELKID Ecuador Reise ist - 

wie gewohnt - sehr individuell und kann natür-

lich jederzeit gerne an spezielle Wünsche ange-

passt werden.  

Aktivitäten 

Ecuador ist eines der vielfältigsten Länder 

überhaupt und du hast unzählige Möglichkei-

ten, tolle Abenteuer und Aktivitäten zu erleben.  

 

In den Anden lernst du indigene Familien auf 

farbenprächtigen Indiomärkten kennen und am 

Äquator Midat del Mundo kannst du span-

nende, interaktive Experimente machen. Beo-

bachte die exotische Tierwelt im Dschungel 

des Amazonas. Bei einer Nachtsafari erlebst 

du die Geräusche des nächtlichen Dschungels 

hautnah und spürst verschiedenste Tiere auf.  

 

Kanufahrten, Dschungelwanderungen, India-

nerdörfer, die berühmte Zugfahrt zur Teufels-

nase, Ziplines, eine Mountainbikefahrt von ei-

nem Vulkan runter,... man könnte die Liste an 

Aktivitäten in Ecuador unendlich fortsetzen.  

 

Die Galapagosinseln sind mit der spektakulä-

ren Tierwelt eine kleine Welt für sich und die 

Ecuador Reise dort zu verlängern, wird für jede 

Familien zu einem besonderen once-in-a-

lifetime Erlebnis. 

  

Reisen mit eigenem Chauffeur 

In Ecuador bist du mit einem spanisch-

sprechenden Chauffeur unterwegs. Dieser 

kennt sich vor Ort perfekt aus, er kennt das 

Programm und dadurch ist die Kommunikation 

nicht schwierig. Manchmal sind Eintritte von 

Sehenswürdigkeiten, an denen du vorbeifährst 

im Preis inkludiert, manchmal kannst du die 

Kosten vor Ort begleichen.  

 

Wenn ein geführter Ausflug auf dem Programm 

steht, kommt ein englischsprechender Reiselei-

ter hinzu. Die Strecke von Cuenca nach Guaya-

quil fährst du mit dem öffentlichen Bus, auf 

Wunsch können wir natürlich gegen Aufpreis 

einen Chauffeur organisieren.  

 

Zu den Galapagosinseln 

Die Rundreise endet erst mal in Guayaquil. Du 

kannst deine Reise an der Pazifikküste in Puer-

to López verlängern, ein paar Tage Strand ge-

nießen und Klein-Galapagos mittels einem 

Bootsausflug erkunden. 

 

Oder du verlängerst auf den Galapagosinseln. 

Um dies leistbar zu machen, buchen wir die 

Übernachtungen auf den Inseln und organisie-

ren nur die Ausflüge tagsüber per Boot. 

 

Ältere Schulkinder und Jugendliche 

Auf Grund der ungewohnten Höhe, auf der 

man sich während einer Ecuador Reise oft be-

wegt, empfehlen wir diese Reise für Kleinkinder 

und Babys nicht. Etwas ältere Kinder ab 9 Jah-

re und Teenager haben damit erfahrungsge-

mäß keine Probleme. Die Reisedistanzen sind 

meistens kurz gehalten oder werden durch 

spannende Besichtigungen unterbrochen. 

 

Wenn du wissen willst, ob Ecuador eine Desti-

nation für deine Kinder ist, dann nimm Kontakt 

mit uns auf. Wir beraten euch gerne! 

HERZLICH WILLKOMMEN IN ECUADOR 



 

5          

Wohin geht die Reise? 
Ecuador ist eines der vielfältigsten Länder dieser Erde und besteht aus 4 Regionen: die Pazi-

fikküste, die Anden, das östliche Amazonas-Tiefland und die Galapagosinseln. Mit dem Kanu 

geht es in den Dschungel des Amazonas, du fährst auf einen der höchsten Vulkane Ecuadors 

und lernst indigene Indianerstämme kennen. Ecuador begeistert immer wieder. 

5          
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Quito 

Deine TRAVELKID Ecuador Rundreise beginnt 

in Quito, der höchstgelegenen Hauptstadt der 

Welt. Durch das ganzjährig milde Klima wird 

Quito die Stadt des ewigen Frühlings genannt. 

Die Altstadt von Quito ist die größte Schatz-

kammer südamerikanischer Kunst und war 

eine der ersten Alt-Städte, welche unter UNE-

SCO Schutz gestellt wurde. Umgeben ist Quito 

von 14 Vulkanen.  

 

Inmitten der Stadt befindet sich die Plaza de la 

Independencia (auch Plaza Grande genannt), 

in deren Mitte die Figur der Unabhängigkeits-

jungfrau Virgen Apocalítica steht. Um den 

schönen, einem Park ähnlichen Platz herum 

verteilen sich der Regierungspalast, der erzbi-

schöfliche Palast, die Kathedrale und das Rat-

haus.  

 

In Quito besuchst du einen lokalen Markt, 

dieser Markt ist einer der schönsten und far-

benprächtigsten überhaupt und schon eine 

gute Gelegenheit, um lokale Früchte zu verkos-

ten. Anschließend haben wir eine Cooking 

Class für dich und deine Familie vorbereitet. 

Diese ist für die ganze Familie spannend - asia-

tisches Essen kennt man, aber die südamerika-

nische Küche? Was stellt du dir darunter vor? 

Bei dieser Cooking Class erfährst du mehr dar-

über und bereitest die Gerichte unter Anleitung 

eines Kochs selbst zu.  

 

Museum am Äquator Mitad del Mundo 

Ein MUSS ist der Besuch des Äquator-

Museums. Am Mitad del Mundo, auf deutsch 

Mittelpunkt der Welt, wirst du interaktive 

Experimente machen, die wirklich nur hier 

funktionieren. Immerhin befindest du dich ge-

nau am Äquator. Das 30 m hohe Monument ist 

nicht zu übersehen und du kannst hinauf stei-

gen. In den Gebäuden des Museums befinden 

sich Ausstellungen, Restaurants, ein Planetari-

um, sowie Souvenirshops, in denen man Äqua-

torzertifikate erwerben kann. Hier dreht sich 

alles um den Äquator.  

 

Pululahua 

Der Pululahua Krater liegt ca. 25 km nördlich 

von Quito und ist der einzige bewohnte Krater 

Ecuadors. Diese Caldera ist ein Naturschutzre-

servat, die umliegenden Gipfel sind die Über-

bleibsel eines Vulkanes dessen Magmakammer 

zusammengebrochen ist, wodurch der Krater 

entstand. Durch die Asche ist diese Ebene sehr 

fruchtbar und du findest hier einige heiße Quel-

len. Schön ist eine Reittour durch diese faszi-

nierende Landschaft, von den Indios Rauchen-

des Wasser genannt. Bei einer Ranch kann 

man sich hier Pferde ausleihen bzw. an geführ-

ten Reittouren teilnehmen. Der Vulkan ist inak-

tiv und trotzdem ständig unter Beobachtung.  

 

Mindo 

Mindo liegt ca. 2 Stunden von Quito entfernt 

und befindet sich am Rande eines fantasti-

schen Regenwaldes mit 20 verschiedenen, 

bunten Kolibri-Arten, Riesenschmetterlingen 

und Wasserfällen. Mindo ist ein kleines Dorf 

mit verwinkelten Gassen, gemütlichen Restau-

rants und einer kleinen Kirche. 

Wohin geht die Reise? 

NORD ECUADOR 

https://de.wikipedia.org/wiki/Planetarium
https://de.wikipedia.org/wiki/Planetarium
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„Abenteuerlich 

und naturver-

bunden“ 

 

• Auf einer spekta-

kulären Canopy  

Tour über 

13 Ziplines hoch 

über den Regen-

wald düsen 

• Spannende 

Experimente im 

interaktiven 

Museum machen, 

welche nur am 

Äquator 

funktionieren   

• Bei der Tour de 

Chocolade alles über 

Kakao und Schoko-

lade erfahren und 

natürlich verkosten 

 

• Von heißen Quel-

len aus den Blick auf 

die umliegenden 

Vulkane genießen  

Mindo ist bekannt für seine Aktivitä-

ten. So können wir eine Tour de 

Chocolade für euch organisiert. Dabei 

lernen die Kinder alles über die Entste-

hung von Kakao und in weiterer Folge 

von Schokolade. 

 

Ebenso steht der Besuch eines 

Schmetterlingsgartens auf dem 

Programm. Hier kannst du die bunten 

Riesenschmetterlinge aus nächster 

Nähe beobachten. 

 

Hoch über dem Regenwald hängen 13 

Ziplines, die Canopy Tour ist ein 

wirklich spektakuläres Abenteuer für 

die gesamte Familie. Tubing und Raf-

ting gehören genauso zu den Möglich-

keiten. 

 

Otavalo 

Otavalo ist eine Stadt im Norden Ecu-

adors und vor allem durch den far-

benfrohen Markt bekannt. Es gibt 

mehrerer Märkte in Otavalo, der be-

kannteste ist der Indiomarkt auf dem 

Plaza de Ponchos. Er gilt als der größte 

in Ecuador und ebenso in ganz Süd-

amerika. Marktstände gibt es hier an 

jedem Tag und am Samstag kommen 

dann noch hunderte von neuen Stän-

den dazu. Angeboten wird vor allem 

Textilien, Kleidung und Webwaren, 

Kunsthandwerk wie Schmuck, Töpfer-

waren, Panamahüte, Geschirr, traditio-

nelle Souvenirs und Schnitzereien. 

TRAVELKID hat Otavalo nicht im Pro-

gramm, da der Markt sehr touristisch 

geworden ist und wir dich zu anderen 

Märkten bringen möchten, die genauso 

schön, aber viel authentischer sind. 

Falls du Otavalo trotzdem gerne sehen 

möchtest, bauen wir den Ort natürlich 

in deine Reise ein.  

Papallacta  

Papallacta liegt auf 3.800 m und ist 

ein Dorf mit ca. 880 Einwohnern. 

Papallacta ist bekannt für seine hei-

ßen Quellen, die von schwefelhalti-

gem, heißem Wasser sowie von 

kaltem, kristallklarem Wasser ge-

speist werden.  

Auf 3.800 Metern befinden sich ver-

schiedene Natursteinbecken mit 

einer Temperatur von 36-40°C. Für 

den Kreislauf förderlich ist es, nach 

den heißen Quellen, direkt in einen 

eiskalten Pool einzutauchen oder 

sich im nahen Bach abzukühlen.  

Vom Resort aus hat man einen fas-

zinierenden Blick auf den Gletscher 

des Antisana Vulkans. Es gibt 

außer den öffentlichen Thermalbä-

dern noch eine kleine Spa-Anlage, 

ein Informationszentrum und einen 

Wanderweg am Bach entlang. Hier 

befindest du dich immer noch im 

Vulkanland, die Vulkane Antisana 

und Páramo umranden das Gebiet.   

In der luxuriösen Hotelanlage 

kannst du vom Wasser der heißen 

Quellen aus, den Blick auf den Vul-

kan genießen und dich einmal rich-

tig verwöhnen lassen.  
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ZENTRAL ECUADOR 

Amazonas Tena 

Zentralecuador ist geprägt vom tiefgrünen 

Dschungel des Amazonasgebietes. Ein Boot 

bringt dich tief in den Dschungel zu einer Eco 

Lodge, in welcher du übernachtest und Voll-

pension genießt. Am Weg dorthin gibt es ei-

nen Kolibri Garten und die Jumandi Höh-

len, welche du optional besuchen kannst.  

 

Am Abend wirst du ein spannendes Abenteuer 

erleben und an einer Nachtsafari teilneh-

men. Dieser Ausflug führt dich mit einem mo-

torisiertem Kanu tief in den nächtlichen 

Dschungel, wo du Fledermäuse, Eulen und 

Giftpfeilfrösche sehen kannst.  

 

Am zweiten Tag geht es auf eine Wanderung 

mit einem Ranger in den Dschungel. Bei Clay 

Licks picken Papageien Mineralien aus dem 

Lehm und in einer Community lernst du das 

Leben samt Traditionen und Bräuchen der 

einheimischen Indios hautnah kennen. Der 

Ranger vermittelt viel spannendes Wissen 

rund um heilkräftige Pflanzen, Beeren und 

Wurzeln des Dschungels, welche für Medizin 

verwendet werden. 

  

Yanacocha Animal Rescue Center 

Am Weg in Richtung Baños kommst du am 

Yanacocha Animal Rescue Center vorbei 

und kannst dieses Tierschutzprojekt besichti-

gen. Das Center ist ein authentisches Projekt, 

wo Wildtiere, welche in der freien Wildbahn 

nicht mehr überleben würden, ein artgerech-

tes Leben führen dürfen. Bei ganz gemütli-

chem Tempo mit viel Zeit zum beobachten 

der Tiere dauert der Rundweg 2 Stunden.  

 

Baños  
Baños ist ein beliebter Ort auf 1.800 Metern 

Seehöhe am Fuße des Vulkans Tungura-

hua, in welchem du wunderbar bummeln 

kannst. Ein Chiva, das ist ein offener, hölzer-

ner Bus, fährt von Banos zu einem Aussichts-

punkt, von wo du einen tollen Blick auf den 

aktiven Vulkan Tungurahua hast. 

 

Bekannt ist Baños für seinen Rohrzucker, 

woraus Alfeñique gemacht wird. Eine Süßig-

keit, welche an den Ladeneingängen in langen 

elastischen Striemen über einen Ast geschla-

gen und gedehnt wird. So lange, bis sie die 

richtige Konsistenz zum Verzehr erreicht hat. 

Du solltest die Süßigkeit unbedingt verkosten.  
 

Die Nuestra Señora del Aqua Santa Basili-

ka im Zentrum von Baños ist mit ihren schö-

nen Fresken einen Besuch wert. 

 

Wasserfall Pailon del Diablo 

Ein weiterer, lohnenswerter Ausflug ist der 

Wasserfall Pailon del Diablo. Dieser Was-

serfall ist einer der spektakulärsten der Welt 

und wirklich sehenswert für Eltern und Kin-

der. Den Namen hat er von einer Felsformati-

on mitten im Wasserfall, die wie ein Toten-

kopf aussieht. Entdeckt ihr diese Formation? 

 

Unweit der Wasserfälle gibt es die spektakulä-

re Casa del Arbol Schaukel. Man schaukelt 

an sehr langen Seilen über einem Abgrund, 

dort zu schaukeln ist Adrenalin pur.   

 

Das Klima in Baños ist sehr angenehm, des-

halb gibt es hier viele Anbieter für Aktivsport-

arten. Wir haben einige spannende Aktivitä-

ten optional für dich ins Programm genom-

men. Du kannst auf dem Pastaza Fluss eine 

Raftingtour machen mit spektakulären 

Stromschnellen oder eine Canopy Tour mit 

den längsten Ziplines Ecuadors. 

Wohin geht die Reise? 

https://de.wikivoyage.org/w/index.php?title=Tungurahua&action=edit&redlink=1
https://de.wikivoyage.org/w/index.php?title=Tungurahua&action=edit&redlink=1
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„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Mit dem Zug 

zur Teufels-

nase fahren 

 

• Mit einer 

Schaukel hoch 

über dem 

Abgrund flie-

gen 

 

• Die farben- 

frohe Kleidung 

der Indios an-

schauen 

 

• Den Unterschied 

zwischen Lamas, 

Alpakas und 

Vikunjas kennen

-lernen 

Riobamba 

Der Chimborazo Vulkan (6.310 Me-

ter) ist der höchste Berg Ecuda-

dors. Der obere Teil ist von Gletscher 

überzogen, früher wurde hier Eis ab-

gebaut und verkauft. An der Basis hat 

dieser Vulkan einen Durchmesser von 

20 km! Mit TRAVELKID geht es auf 

diesen Berg rauf. Bis auf ca. 4.800m 

mit dem Allradfahrzeug. Auf 5.000 m 

befindet sich eine Hütte, hier gibt es 

ein kleines Restaurant. Und mit dem 

Mountainbike geht es dann spekta-

kulär den höchsten Berg Ecuadors 

hinunter. Das Begleitfahrzeug ist 

immer in deiner Nähe. Ein tolles Aben-

teuer auf deiner Ecuador Reise, am 

meisten für Jugendliche. 

 

Guamote 

Guamote ist ein traditionelles, kleines  

Dorf in der Region Chimborazo, einge-

bettet in den südlichen Anden. In etwa 

2000 Einwohner leben hier. Guamote 

ist ein MUSS als Zwischenstopp auf 

deiner Reise durch die Allee der Vulka-

ne.  

 

Die Bevölkerung mit ihren Hüten und 

roten oder blauen Ponchos ist zu 95% 

indigen und die Hauptattraktion ist der 

lokale Markt. Auf diesem findest du 

keine Souvenirs, er ist definitiv der 

beste Ort, um authentisch die ecuado-

rianische Kultur kennen zu lernen. 

 

Guamote ist ein Juwel der Anden, 

wo die Zeit stehen geblieben ist. Das 

Dorf lebt hauptsächlich von der land-

wirtschaftlichen Produktion der Bauern 

der Region. Auf diesem Markt gibt es 

noch Tauschhandel ohne Geld. Ein 

faszinierendes Erlebnis für Eltern und 

Kinder. 

 

Mit einem Mitarbeiter des Guest-

hauses machst du eine Community 

Experience Tour. Dabei lernst du das 

ursprüngliche Dorfleben der Indios 

kennen und tauchst für einen Tag in 

das Leben der Hochlandindios ein. Wir 

fanden es sehr spannend diese herzli-

chen Menschen zu besuchen, zu sehen 

wie sie leben und wie der traditionelle 

Poncho hergestellt wird. Lasse dich 

von TRAVELKID überraschen!  

 

Alausí mit Zugfahrt 

Ein weiteres Highlight dieser Gegend 

ist die Zugfahrt zur Teufelsnase. 

Früher durfte man auf dem Zug oben 

sitzen, wir kennen es von Bildern. 

Dies ist mittlerweile nicht mehr er-

laubt. Die einzigartige Zugfahrt in 

dieser spektakulären Umgebung hat 

nichts von ihrem Reiz verloren.  

 

Von Alausi geht es nach Sibambe 

und von dort, nach einer kurzen Pau-

se, wieder retour. Deine Kinder wer-

den von der abenteuerlichen Zugfahrt 

begeistert sein! 

 

Ingapirca 

Auf dem Weg ins koloniale Cuenca 

liegt die bedeutendste Inka Fundstätte 

Ecuadors: Ingapirca.  

 

Cuenca 

Cuenca ist die schönste Stadt Ecua-

dors, geprägt von Kunsthandwerk, 

Kirchen mit zum Teil bunten Kup-

peln und ebenso bunten Häusern. 

Cuenca ist das Zentrum der Kera-

mikkunst in Ecuador und die traditio-

nellen Panamahüte werden hier her-

gestellt. Cuenca entdeckst du auf ei-

gene Faust, wir haben hier eine Wan-

derung entlang der wichtigsten Se-

henswürdigkeiten für euch entdeckt.  
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Guayaquil 

Guayaquil ist die größte Stadt des Landes und 

in Summe nicht so schön wie Quito und Cuen-

ca. Es gibt durchaus sehr sehenswerte Ecken, 

wie z.B. das Viertel Las Peñas im Norden, 

welches bekannt ist für seine vielen bunten 

Häuser. Der St. Anas Hügel mit seinem blau-

weißen Leuchtturm und der gleichnamigen 

Kapelle kannst du einen Besuch abstatten.  

 

Guayaquil hat den wichtigsten Hafen im Land 

und ist generell die wichtigste Handelsstadt 

Ecuadors. Von hier fliegst du nach der Rundrei-

se entweder zurück nach Hause oder bei einer 

Verlängerung der Reise auf die vorgelager-

ten Galapagosinseln.  

 

Wenn du an der Küste Ecuadors in Puerto 

López verlängern willst, geht es in 4 Stunden 

dorthin. Du kannst in Guayaquil eine Zwischen-

übernachtung machen, ansonsten dauert die 

Autofahrt von Cuenca nach Puerto López ca. 7 

Stunden. 

 

Puerto López 

Puerto López ist eines der noch unentdeckten 

Gebiete von Ecuador. Der Ort ist der perfekte 

Ausgangspunkt für Ausflüge zur berühmten 

Isla de la Plata, auch Klein-Galapagos ge-

nannt. Hier machst du Bekanntschaft mit den 

typischen Wildtieren der Galapagosinseln und 

im Juli August kannst du vor der Küste die Bu-

ckelwale beobachten.  

 

Puerto López lebt vom Tourismus und vom 

Fischfang. Wenn du früh morgens zum Strand 

gehst, siehst du die Fischer, wie sie mit ihren 

Fischerbooten und ihrem frischen Fang zu-

rück kommen. Der Fisch wird an Ort und Stelle 

verkauft, in den Restaurants kannst du diesen 

probieren. Frischer kann ein Fischgericht gar 

nicht sein. Entlang der Strandpromenade gibt 

es viele sehr nette Restaurants und Bars.  

 

Puerto López ist auch für Taucher spannend, es 

werden das ganze Jahr verschiedene Tauch-

gänge angeboten – für Anfänger sowie Fortge-

schrittene und Profitaucher. Das Tauchrevier 

bietet zu jeder Jahreszeit die verschiedensten, 

tollen Meerestiere, denn hier trifft der kalte 

Humboldt-Strom auf den warmen El Nino-

Strom, was einen besonderen Fisch- und Ar-

tenreichtum zur Folge hat. Je nach Jahreszeit 

kannst du bei den Korallenriffen Manta-

Rochen, Papagei-Fische, Schildkröten und 

Delphine sehen.  

 

Los Frailles Beach 

Los Frailles Beach liegt inmitten des Machalil-

la Nationalparks und ist einer der schöns-

ten Strände am Festland von Ecuador und mit 

einem Moto-Taxi, vergleichbar mit einem asia-

tischen Tuk-Tuk, erreichbar. Der Sand ist 

weiß und sehr fein, die Wellen sind niedrig 

bis mittelhoch und der Strand ist für Familien 

perfekt zum Baden geeignet. Es gibt am Ein-

gang zum Park Umkleidekabinen, ein paar Ki-

oske sowie Duschen. Du solltest mit den Kin-

dern auf alle Fälle hier her kommen zum 

Schwimmen.  

 

Am Ende des Strandes kannst du eine kurze 

Wanderung zu einer Aussichtsplattform ma-

chen. Von dort hast du einen spektakulären 

Blick über die Strände in der Bucht, auf das 

Meer und den Nationalpark. Während der Bu-

ckelwalsaison zwischen Mitte Juli und Okto-

ber ist hier ein toller Aussichtpunkt zum whale 

watching. 

Wohin geht die Reise? 

SÜD ECUADOR 
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Machalilla Nationalpark 

Der Machalilla Nationalpark in Agua 

Blanca macht diese Gegend ideal für 

Aktivitäten wie Dschungelwande-

rungen mit Tier- und Naturbe-

obachtungen. Im Archäologie-

Museum gibt es einige archäologische 

Stätten inmitten des Nationalparks. 

Zum Abschluss des Besuchs kannst du 

in einem Schlammbad relaxen.  

 

In den Wäldern des Parks gibt es in 

etwa 270 verschiedene Vogelarten 

wie Sittiche, Papageien, Sperlingspa-

pageien, Fregattvögel und Tölpel. Au-

ßerdem kannst du hier Brüllaffen, 

Gürteltiere, Ozelote, Weißstirnkapuzi-

neräffchen, Hirsche und Krabben-

waschbären finden. 

 

Isla de la Plata = Klein Galapagos 

Die vorgelagerte Isla de la Plata Insel, 

zu deutsch Silberinsel, gehört ebenso 

zum Machalilla Nationalpark. Den Na-

men hat die unbewohnte Insel vom 

Abenteurer und Freibeuter Sir 

Francis Drake, nach dem auch die 

Drake Passage in der Antarktis be-

nannt ist, scheinbar hatte er hier ei-

nen Silberschatz vergraben. 

 

Von Puerto López aus fahren täglich 

mehrere Ausflugsschiffe auf die Insel. 

So ein Ausflug ist eine kostengünsti-

gere Variante zu den Galapagosinseln. 

Die Bootsfahrt zur Insel dauert ca. 2 

Stunden, mit ein bisschen Glück siehst 

du dabei Hammerhaie und Meeres-

schildkröten.  

 

Zwischen Juli und Oktober kannst du 

hier Buckelwale sehen. Wenn Wale 

gesichtet werden, schaltet der Boots-

führer den Motor ab und mit ein biss-

chen Glück kommst du bis auf wenige 

Meter an die Wale heran.  

 

Die bis zu 30 Tonnen schweren Wa-

le kommen hierher zur Küste Ecua-

dors, um sich zu Paaren und elf Mona-

te später wieder, um ihre Jungen zur 

Welt zu bringen. Der kalte Humboldt-

strom bringt viel Futter für diese riesi-

gen Meeressäuger mit sich. Die Wale 

bleiben so lange hier, bis die Jungen 

das kalte Wasser der Antarktis vertra-

gen. 

 

Hast du gewusst, dass ein Walbaby 

über 4 m lang ist und soviel wiegt wie 

ein VW Golf? 

 

Auf der Isla de la Plata machst du eine 

Wanderung. Hier kannst du tausende 

besonderer Galapagos Vogelarten 

sehen. Blaufußtölpel, die ihren lustig 

anzuschauenden Paarungstanz voll-

führen, Albatrosse und Fregattvö-

gel, bei denen die Männchen ihre rote 

Brust wie einen Ballon aufblasen, um 

die Weibchen zu beeindrucken. Dein 

Guide erzählt dir viel Wissenswertes 

zur Tier– und Pflanzenwelt dieser Insel 

und der Küste. 

   

Große Landschildkröten gibt es hier 

ebenso und beim Schnorcheln kannst 

du viele Fischarten entdecken.  



 

12          

Santa Cruz 

Der Flughafen von Santa Cruz liegt auf der 

kleinen Insel Baltra. Bei Einreise ist eine Nati-

onalparkgebühr sowie eine Migrationskarte zu 

bezahlen. Ein ca. 1 km breiter Kanal trennt 

Baltra von Santa Cruz und mittels Elektro 

Fähren kommst du auf die Hauptinsel.  

 

Puerto Ayora 

Die Stadt Puerto Ayora ist das Tourismus-

zentrum der Insel. Es gibt kleine Souvenir-

shops, Bars, Restaurants und eine Promenade. 

Seelöwen und Pelikane kommen bis in das klei-

ne Städtchen. Hier betreibt die Charles  

Darwin Forschungsstation ein Zuchtpro-

gramm für bedrohte Riesenschildkröten, die 

wild im Naturreservat El Chato leben. Die 

Charles Darwin Forschungsstation widmet sich 

der Erforschung der Ökosysteme im Galapagos 

Nationalpark. Ein wichtiges Ziel der Station ist 

die Bewusstseinsbildung der Besucher für das 

zerbrechliche Gleichgewicht der Natur in die-

sem einzigartigen Paradies.  

 

Naturreservat El Chato  

Das El Chato Naturreservat besuchst du gleich 

im Zuge des Transfers auf die Insel und hier 

machst du eine Wanderung im Hochland von 

Santa Cruz. Du siehst dabei die Riesenschild-

kröten in Scharren inmitten der Natur liegen, 

stehen und krabbeln. Steige auch mal in den 

von Lava geformten Tunnel ab.  

 

Tortuga Bay 

In der Bucht Tortuga Bay findest du Mee-

resechsen und Meeresschildkröten. Die 

Tortuga Bay ist ein wunderschöner Sand-

strand, einer der schönsten der Galapagos-

inseln mit türkisfarbenem Wasser. 

 

Der Strand ist zu Fuß von Puerto Ayora aus zu 

erreichen, alternativ gibt es Boot-Taxis. Tortu-

ga Bay ist ideal zum Sonnenbaden, Schnor-

cheln, Kajakfahren und um Tiere zu be-

obachten. Essen und Trinken sollest du selbst 

mitbringen. Du findest hier Blaufußtölpel, 

Pelikane, Galapagos Seelöwen und Grüne 

Meeresschildkröten. Den Strand teilst du dir 

mit diesen Tieren.   

 

ACHTUNG: Auf den Galapagosinseln stehen 

Bootsfahrten auf dem Programm. Welche Insel 

du besuchst, hängt von den Witterungsbedin-

gungen, der Verfügbarkeit und den Auflagen 

der Behörden des Nationalparks ab. Du er-

fährst erst vor Ort, zu welcher Insel du fährst!  

 

Bartolome 

Bartolome ist eine kleine Galapagos Insel und 

liegt etwa 18 Kilometer nordwestlich von Santa 

Cruz. Diese Galapagos Insel ist, auf Grund der 

faszinierenden Vulkanlandschaften und den 

zahlreichen Wildtieren, eine der bekanntes-

ten Inseln. Außerdem ist Bartolomé der beste 

Schnorchelplatz. Haie, Rochen, Meeresschild-

kröten, Muränen, Kugelfische und große, bunte 

Fischschwärme kannst du hier sehen. 

Beim Pinnacle Rock kannst du gut schwim-

men und dabei Papageienfische, Meeresschild-

kröten und Seelöwen beobachten. Ein beson-

deres Erlebnis hier ist das Schwimmen und 

Schnorcheln mit Pinguinen. Sie schwimmen 

um die Besucher herum und fordern zum Spie-

len auf.  

Seymour  

Seymour ist eine unbewohnte kleine Insel 

nördlich der Insel Santa Cruz. Ein Rundgang 

um die Insel ist 1,4 km lang und du bekommst 

Seelöwen, gelbe Landleguane, Fregattvö-

gel und Blaufußtölpel zu sehen. Die größten 

Wohin geht die Reise? 

GALAPAGOS INSELN 

https://www.happygringo.com/de/blog/blue-footed-booby-galapagos/
https://www.happygringo.com/de/blog/galapagos-sea-lion/
https://www.happygringo.com/de/blog/green-sea-turtle/
https://www.happygringo.com/de/blog/green-sea-turtle/
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„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Am Strand 

Knochen von 

Delphinen und See-

löwen finden 

 

• Mit Seelöwen 

schwimmen 

 

• Alles über die 

Evolutionstheorie 

von Charles Darwin 

lernen 

Kolonie an Fregattvögeln auf den 

Galapagosinseln lebt hier. Durch den 

Tierreichtum und die Nähe zu Santa 

Cruz ist Seymour sehr beliebt für Ta-

gesausflüge. 

Santa Fe 

Die Insel Santa Fee liegt südlich von 

Santa Cruz und ist eine der ältesten 

Inseln der Galapagos. Die Insel hat 

eine der schönsten und am besten 

geschützten Buchten der Galapago-

sinseln. Hier findest du Seelöwen, 

Galapagos-Bussarde, Landlegua-

ne, die endemische Reisratte und die 

Galapagos-Schlange.  

 

San Cristobal  

San Cristobal ist nach Santa Cruz die 

am zweitdichtesten besiedelte Insel 

auf Galapagos. Hier landete Charles 

Darwin als er zum ersten Mal nach 

Galapagos kam. San Cristobal war die 

erste, besiedelte Insel der Galapagos, 

Grund dafür ist der Süßwassersee 

El Junco. San Cristobal ist, wie auch 

Santa Cruz, Ausgangspunkt für viele 

Tagesausflüge mit dem Boot für all 

jene, die keine Galapagos-Kreuzfahrt 

machen wollen.  

 

Die Stadt Puerto Baquerizo Moreno 

ist die offizielle Hauptstadt der ecua-

dorianischen Provinz Galapagos. Ne-

ben einer üppigen Vogelwelt gibt es 

zusätzlich viele Seelöwen. Sie liegen 

überall am Boulevard herum und 

man fühlt sich an die Fisherman´s 

Wharf in San Francisco versetzt.  

 

Playa Mann Beach 

Der Strand Playa Mann liegt etwas 

außerhalb des Ortes und du teilst dir 

den Strand mit den Seelöwen und  

Leguanen. Viele Einheimische kom-

men am Abend hierhin, um mit Freun-

den zum Sonnenuntergang etwas zu 

essen oder zu trinken. Du kannst hier 

gut schnorcheln, es wird allerdings 

schnell tief.  

 

Kicker Rock 

Der Kicker Rock ist eines der belieb-

testen Fotomotive auf den Galapagos-

inseln. Die Bootsfahrt von San Cristo-

bal aus dauert ca. 1,5 Stunden. Kicker 

Rock ist zusätzlich einer der besten 

Schnorchelplätze auf Galapagos und 

du kannst hier eine vielfältige Unter-

wasserwelt entdecken: Meeresschild

-kröten, Meeresleguane, Rochen, 

Galapagos-Haie, viele tropische 

Fische und mit etwas Glück vielleicht 

einen der sehr scheuen Hammer-

haie. Aber Vorsicht, du schnorchelst 

auf offener See, der Meeresboden ist 

nicht sichtbar. Natürlich tummeln sich 

hier auch Blaufußtölpel, Fregattvö-

gel und Seelöwen.  

 

Beim Ausflug zum Kicker Rock fährst 

du anschließend zum tropischen 

Strand von Manglecito oder ähnli-

chem. Hier kannst du wieder am 

Strand wandern, entspannen und 

schwimmen. 
  
Isla Lobos 

Die Isla Lobos ist nur durch einen 

schmalen Kanal von San Cristobal 

getrennt. Die Bootsfahrt dorthin dau-

ert in etwa 1 Stunde und schon von 

weitem siehst du unglaublich viele 

Seelöwen. Bei einer Wanderung über 

die Insel siehst du natürlich die Blau-

fußtölpel und Fregattvögel.  

 

Beim Schnorcheln kommen die See-

löwen sogar ziemlich nahe an die 

Menschen heran. Meeresschildkröten 

gibt es hier auch und mit ein bisschen 

Glück siehst du diese von den Algen 

fressen. Bei einem Ausflug zur Isla 

Lobos hast du anschießend etwas 

Freizeit an der weißen Playa Ochoa 

oder einem ähnlichen Strand auf San 

Cristobal.  

 

Bei den Bootsfahrten sind die Trans-

fers, die Schnorchel Ausrüstung und 

ein Mittagessen im Preis inkludiert.  

 

 

 

https://www.galapatours.com/de/visitorpoints/puerto-baquerizo-moreno
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Hochland El Junco Kratersee 

Die Lagune El Junco ist eine der weni-

gen, ständigen Süßwasserquellen auf 

Galapagos. Durch die Lage auf einer 

Seehöhe von ca. 700 m im feuchten 

Hochland entgeht sie der Verdunstung. 

Die landschaftlich sehr schöne La-

gune befindet sich in einem vor langer 

Zeit zusammengebrochenen Krater 

eines Vulkans und wird nur von Regen-

wasser gespeist. Bei der Wanderung 

kommst du durch verschiedene Vegeta-

tionszonen. Hierher kommen die Fre-

gattvögel, um sich das Salz aus den 

Federn zu waschen. 

 

Schildkrötenstation La Galapaguera 

Weiters bietet sich ein Besuch der 

Schildkrötenaufzuchtstation La Ga- 

lapaguera an, wo du diese beeindru-

ckenden Tiere in ihrem natürlichen Le-

bensraum bewundern kannst.  

 

 

 

 

Überfahrt zwischen den Hauptin-

seln 

Die Überfahrt von Santa Cruz nach San 

Cristobal findet standardmäßig mit dem 

öffentlichen Schnellboot, auch Lancha 

genannt, statt und dauert etwa 2,5 

Stunden.  

 

Da zwischen den Inseln immer Seegang 

herrscht, solltest du ein paar Reisetab-

letten nehmen, außer du bist extrem 

seefest. In den Sommermonaten ist - 

trotz dieser Tabletten - die Wahrschein-

lichkeit, seekrank zu werden, recht 

hoch.  

 

Wir empfehlen, im Juli und August mit 

einem Kleinflugzeug von Santa Cruz 

nach San Cristobal zu fliegen. Dieser 

Flug ist schon ein spannendes Erlebnis 

für sich!  
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Unterkünfte & Transport 
Es gibt in Ecuador viele landestypische Unterkünfte, da kannst du bei der Wahl wirklich verzweifeln. Wir 

haben eine Auswahl für dich getroffen. Du übernachtest in guten, zumeist zentral gelegenen privat ge-

führten Mittelklassehotels, die sorgfältig für Familien mit Kindern ausgewählt wurden. Manche Hotels 

verfügen über ein Schwimmbad und liegen im schönen Garten. Auf den Galapagosinseln übernachtest du 

auf den Hauptinseln. Die Rundreise wird mit Transfers organisiert, wobei wir standardmäßig einen spa-

nischsprechenden Chauffeur organisieren. Wenn an einem Tag Ausflüge auf dem Programm stehen, 

kommt ein englischsprechender Reiseleiter dazu. 

15          
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Unterkünfte & Transport 

Es gibt in Ecuador so viele Unterkünfte, es ist 

sicherlich schwierig hier die richtige Wahl zu 

treffen. Wir haben nach besonderen und kin-

derfreundlichen Hotels gesucht und sind fündig 

geworden. Die Unterkünfte liegen immer in 

zentraler Lage, verfügen meistens über ein 

Schwimmbad und sind sehr familienfreundlich. 

In den meisten Orten gibt es die Wahl zwi-

schen einem 3-Sterne und einem 4-Sterne 

Hotel.  

 

Auf den Galapagosinseln übernachtest du auf 

den Hauptinseln. Weil ein einfaches 3-Sterne 

Hotel hier schon ein Vermögen kostet, empfeh-

len wir Wert auf die Ausflüge zu legen und 

nicht unbedingt auf der Unterkunft.  

    

Ein kinderfreundlicher Strand 

AUFGEPASST!!! Ein perlenweißer Sandstrand 

kann noch so schön sein, wegen starken Strö-

mungen, mangelnden Schattenplätzen oder 

ständigem Wind ist der schönste Strand Ecua-

dors nicht gleichzeitig ein kinderfreundlicher 

Strand für Familien zum Baden.  

 

Auf den Galapagosinseln teilst du den Strand 

mit den Wildtieren. Diese Tieren haben immer 

Vorrang, ein Sicherheitsabstand von minimal 3 

Meter zu den Tieren ist Pflicht.  

 

Die Zimmerkategorie 

Standardmäßig sind die Zimmer in Ecuador für 

2 Personen ausgestattet. In den meisten Un-

terkünften können wir ein extra Bett ins Zim-

mer dazu buchen. Es ist aus Sicherheitsgrün-

den nicht gestattet, ein viertes Kind ins Zim-

mer hinein zu „schmuggeln“. Deswegen müs-

sen wir für eine Familie ab 4 Personen zwei 

Zimmer reservieren. Zimmer mit Verbindungs-

türen findest du in Ecuador nicht.  

 

Transfers mit einem Chauffeur 

Damit deine Rundreise leistbar bleibt, organi-

sieren wir zwischen den Orten einen Transfer 

mit einem spanischsprechenden Chauffeur. 

Weil er euch nur von A nach B bringt, ist es 

nicht unbedingt notwendig, ein Gespräch zu 

führen.  

 

An den Tagen, an denen Ausflüge am Pro-

gramm stehen, organisieren wir einen eng-

lischsprechenden Reiseleiter. Manche Eintritte 

sind bereits im Preis inkludiert, andere Eintritte 

sind vor Ort zu bezahlen. 

 

Autokindersitze findest du in Ecuador nicht, ein 

Gitterbettchen genauso wenig. 

 

 

 

Die kinderfreundlichsten Hotels 
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Unsere Rundreisen 
Ecuador ist das perfekte Reiseziel für Familien mit größeren Kindern und Teenagern und die 

Galapagosinseln sind sicherlich ein once-in-a-lifetime Erlebnis für begeisterte Weltenbumm-

ler.   

 

Wir haben eine Basisreise und zwei Verlängerungsmöglichkeiten zusammengestellt. Die 

Hauptfrage dabei ist: „Willst du nach Ecuador oder zu den Galapagosinseln?“ Jede Reise kön-

nen wir nach deinen persönlichen Wünschen anpassen, damit wir den Traum erfüllen können.  

17          
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Alle TRAVELKID Fernreisen sind speziell für Fa-

milien mit Kindern entwickelt. Die Reise wird in 

einem relativ ruhigen Tempo sein, wobei TRAVEL-

KID versucht hat, die Fahrstrecken so kurz wie 

möglich zu halten. Du übernachtest in gemütli-

chen Hotels mit einem guten Service. Meistens 

liegen die Unterkünfte in zentraler Lage, ein 

Schwimmbad ist öfters dabei. Wir empfehlen Ecu-

ador, auf Grund der Höhe, erst mit älteren Schul-

kindern und Jugendlichen zu besuchen.  

 

Für Familien mit sehr kleinen Kindern empfehlen 

wir eine Reisedestination wie Costa Rica zu wäh-

len. Die Galapagosinseln sind für jedes Kindesal-

ter machbar.  

 

Die Flüge nach Ecuador 

Es gibt ab Deutschland, Österreich und der Schweiz 

genügend Möglichkeiten nach Quito oder Guayaquil 

zu fliegen. KLM bietet direkte Flüge von Amsterdam 

an. Eine andere Möglichkeit ist mit Air France via 

Paris, mit Lufthansa via Bogota und mit Iberia via 

Madrid zu fliegen. 

 

Abhängig von der Reiseroute, endet deine Reise in 

Quito oder Guayaquil und möglicherweise wählst du 

eine Verlängerung zu den Galapagosinseln. Die Flü-

ge zu den Galapagosinseln sind separat zu reservie-

ren. Dabei gilt, dass es für das Reservieren von 

Flügen wichtig ist, frühzeitig deine Reise zu planen. 

Nur dann sind die besten Anschlussverbindungen 

noch verfügbar.  

 

 

Gelbfieber-Impfung 

Reisende, die aus einem von der WHO als „High 

risk“ eingestuften Land mit akutem Gelbfieberaus-

bruch (Angola, Demokratische Republik Kongo, 

Uganda, Brasilien) einreisen und Touristen, die in 

die Amazonasprovinzen Ecuadors weiterreisen 

möchten, müssen einen Internationalen Impfpass 

vorweisen können. Die Impfung gegen Gelbfieber 

ist mindestens 10 Tage vor Reisebeginn durchzu-

führen und gilt gleichermaßen auch für Kinder. 
 

Meet & Greet mit lokaler Vertretung 

Bei allen Rundreisen wirst du gleich am Flughafen 

begrüßt und zu deiner Unterkunft gebracht. Am 

ersten Tag findet, je nach Ankunftszeit, ein kurzes 

Meet & Greet statt, wobei du unsere lokale Vertre-

tung kennenlernst und die Reise kurz besprichst. 

Hier bekommst du die Voucher für deine Unterkünf-

te und Aktivitäten überreicht, sowie eine Notfall-

nummer.  

 

Unterkünfte in Ecuador 

Du wirst in guten, sauberen und familienfreundli-

chen Hotels übernachten. Die Zimmer sind stan- 

dardmäßig für 2 Personen ausgestattet, ein Zustell-

bett für ein Kind ist machbar. Ab 4 Personen müs-

sen wir 2 Zimmer reservieren. Das Frühstück ist im 

Preis inkludiert, im Amazonas Regenwald und in 

Guamote genießt du Vollpension. 

 

Transport in Ecuador 

Wir organisieren deine Reise mit einem spanisch-

sprechenden Chauffeur. Wenn Ausflüge auf dem  

 

Programm stehen, reservieren wir einen englisch-

sprechenden Reiseleiter dazu. 

 

Ausflüge und  Eintrittsgelder 

TRAVELKID organisiert individuelle Rundreisen, 

wobei jede Familie die Möglichkeit hat, etwas zu 

unternehmen und den Tag nach eigenen Wünschen 

zu gestalten. Ein Teil der Ausflüge und Eintrittsgel-

der sind im Preis inkludiert. Darüber hinaus können 

wir extra Aktivitäten als Baustein dazu organisieren. 

Um die Reise günstig zu halten, sind Transfers zu 

Sehenswürdigkeiten zum Teil im Preis inkludiert, 

den Eintritt zahlst du vor Ort. Eine genaue Auflis-

tung der Leistungen bekommst du bei einem Ange-

bot zugeschickt.   

 

Auf den Galapagosinseln sind alle Transfers, zwei 

Bootsfahrten, die Überfahrt mit der Fähre und der 

Ausflug zu den Riesenlandschildkröten im Preis in-

kludiert.  

 

Deine Traumreise selbst zusammenstellen? 

Nicht jede Familie ist gleich. Deswegen hast du bei 

TRAVELKID immer die Möglichkeit deine eigene 

Traumreise zusammenzustellen. Willst du vielleicht 

in einem Luxusresort übernachten, etwas länger am 

Strand von Puerto López bleiben oder die Reise 

kombinieren mit einem Familienbesuch?  

 

Bitte überlege vorab, wo der Schwerpunt deiner 

Reise liegt. Bei Ecuador oder doch bei den Galapa-

gosinseln? Wenn der Schwerpunkt bei den Galapa-

gosinseln liegt, planen wir die Rundreise in Ecuador 

kürzer und den Aufenthalt auf den Galapagosinseln 

länger. Einen extra Tag im Tierparadies kostet nicht 

mehr, wie ein Tag in Baños oder Quito.  

 

Nimm am einfachsten telefonisch Kontakt auf, wir 

beraten dich gerne. Gemeinsam werden wir dafür 

sorgen, dass dein Familientraum wahr wird! 

Reisen mit kleinen Weltenbummlern 

Unsere Rundreisen 

Rundreisen Dauer Route 

Rundreise Ecuador 15 Tage Quito - Mindo - Papallacta - Tena Amazone - Baños - Riobamba - Guamote - 

Alausí - Cuenca - Guayaquil 

Verlängerung Puerto López 4 Tage Guayaquil - Puerto López - Guayaquil 

Verlängerung Galapagosinseln 7 Tage Guayaquil - Santa Cruz - San Cristobal - Guayaquil 

https://www.gesundheit.gv.at/leben/gesundheitsvorsorge/reisemedizin/infektionskrankheiten/gelbfieber
https://www.gesundheit.gv.at/leben/gesundheitsvorsorge/reisemedizin/infektionskrankheiten/gelbfieber
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Let‘s fly 
to the 

moon and 
back! 

 

 

Unsere Rundreisen 

Ecuador: aktive Rundreise mit den Kindern 
15-tägige Rundreise 

Preis Richtlinie ohne Flüge Nebensaison Hochsaison 

2 Erwachsene und 1 Kind ab 5070 ab 5070 

2 Erwachsene und 2 Kinder ab 6870 ab 6870 

2 Erwachsene und 3 Kinder ab 7820 ab 7820 

Tag Ort Unterkunft  Fahrzeit 

1 Ankunft Quito Hotel im Zentrum   

2  Quito Hotel im Zentrum ÜF  

3-4 Autofahrt Quito -

Mindo 

Lodge  ÜF ± 2 Std. 

5  Autofahrt Mindo -

Papallacta 

Luxuriöses Hotel mit heißen 

Quellen 

ÜF ± 3 Std. 

6-7 Autofahrt Papallacta

- Tena 

Eco Lodge VP ± 4 Std. 

8-9 Autofaht Tena -

Banos 

Hotel im Zentrum ÜF ± 3,5 Std. 

10-11 Autofahrt Banos -

Guamote 

Gästehaus VP ± 3,5 Std. 

12-13 Autofahrt Guamote 

- Cuenca 

Stadthotel ÜF ± 3,5 Std. 

14 Autofahrt Cuenca-

Guayaquil 

Stadthotel ÜF ± 4 Std. 

15 Abflug Guayaquil  ÜF  

Ü = Übernachtung, ÜF = Übernachtung mit Frühstück. 

 

Preise in Euro pro Familie. Unterkünfte nach Verfügbarkeit. 

 

In 15 Tagen lernst du Ecuador gut 

kennen und entdeckst die span-

nendsten Plätze des Landes. Die Rei-

sedistanzen sind kurz gehalten, auf 

Grund der Höhe empfehlen wir diese 

Rundreise erst mit älteren Schulkin-

dern zu machen.  

 

Bevor du mit den Kindern von Quito 

zum Regenwald von Mindo reist, 

stehst du am Äquator Mitad del Mun-

do zur gleichen Zeit sowohl auf der 

Nord- als auch auf der Südhalbkugel 

der Erde. Die Reise führt von den 

heißen Quellen von Papallacta in den 

Amazonas bei Tena und weiter zum 

Aktivitätenzentrum Baños.  

 

Über das authentische Dorf Guamote 

und die koloniale Stadt Cuenca ge-

langst du dann nach Guayaquil.  

Inkludiert: 13 Hotelübernachtungen in den erwähnten Hotels oder gleichwertig inklusive Früh-
stück, Vollpension in Tena und Guamote, Meet & Greet mit unserer Agentur vor Ort, alle erwähn-
ten Transfers mit einem PKW oder ab 4 Personen mit einem Minibus und einem spanischspre-
chenden Chauffeur, Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten wie erwähnt, teilweise mit einem eng-
lischsprechenden Reiseleiter, TRAVELKID Reise-App, TRAVELKID Reisebericht Ecuador, TRAVEL-
KID Reise-Tagebuch für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren. 

https://www.travelkid.at/reise-tagebuch-fuer-kinder/
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Quito 
Tag 1 – Ankunft in Quito, Transfer zum Hotel 
Tag 2 – Marktbesuch und Citytour Quito 
Heute kommst du in Quito, der Hauptstadt Ecuadors, 
an. Auf Grund des langen Fluges und der Zeitver-
schiebung wirst du wahrscheinlich etwas müde sein. 
Daher wirst du von unserem Chauffeur abgeholt und 
zu deinem Hotel gebracht, es befindet sich nur 10 
Gehminuten vom lebhaften Mariscal Viertel. Quito 
selbst liegt in einem schmalen Tal zwischen dem Vul-
kan Pichincha und dem grünen Tal des Machangara 
Flusses.  

Wir haben während unserer Ecuador Rundreise den 
ersten Tag gemütlich bei einem alkoholfreien Cocktail 
auf einer der Restaurantterrassen ausklingen lassen. 
Du solltest nicht vergessen, dass Quito auf 2850 Me-
ter Höhe liegt und sich der Körper erst an die Höhe 
gewöhnen muss. 

Gut ausgeschlafen und mit einem Frühstück gestärkt, 
kann deine Ecuador Reise beginnen. Gemeinsam mit 
einem örtlichen Reiseleiter besuchst du das moderne 
Stadtviertel Mariscal. Dein Spanisch Unterricht fängt 
jetzt schon an, in dem der Reiseleiter euch spanische 
Namen beibringt. Während du durch die Gassen der 
Altstadt spazierst, die Kathedralen und Paläste be-
wunderst, lernst du wichtige Vokabeln, die du wäh-
rend der Rundreise durch Ecuador sicherlich gut ge-
brauchen kannst.  

Ganz erstaunt waren wir über die vielen bunten 
Früchte, die es auf dem Markt gibt, die wir während 
der Ecuador Rundreise mit unseren Kindern kennen-
gelernt und noch nie zuvor gesehen hatten. Am Nach-
mittag wirst du eine Cooking Class mitmachen und 
diese Früchte dort probieren können.   

Mindo Regenwald 
Tag 3 – Besuch Äquator, Pululahua Krater 
Tag 4 – Mindo: Schmetterlinge & Kakao 
Heute wirst du von einem spanischsprechenden 
Chauffeur abgeholt und zum Mitad del Mundo Muse-
um, welches durch die Äquatorlinie verläuft, gebracht. 
Hier kann man viele interessante Versuche machen, 
die nur exakt auf dem Äquator möglich sind. So 
kannst du beispielsweise ein Ei auf einem Nagel ba-
lancieren lassen.  

In den Anden, nordwestlich von Quito, liegt der Mindo 
Cloudforest, ein fantastischer Nebelwald mit Wasser-
fällen, gigantischen Schmetterlingen, bunten Kolibris 
und vielen anderen Vogelarten. Mindo ist ein kleines 
Dorf mit verwinkelten Gassen, gemütlichen Restau-
rants und einer kleinen Kirche. Es ist hier, im Ver-
gleich zu Otavalo, sehr ruhig, du bist hier abseits der 
Touristenpfade unterwegs.  

Der Mindo Nebelwald eignet sich ausgezeichnet für 
ausgedehnte Wanderungen zu den schönsten Wasser-
fällen. Du kannst auch einen Schmetterlingsgarten 
besuchen. Wir empfehlen optional eine der vielen 
Outdoor Aktivitäten zu buchen. Während einer Cano-

py Tour steigt das Adrenalin der Jugendlichen, wenn 
sie über 13 Zipplines hoch über den Regenwald sau-
sen. Tubing und Rafting gehören genauso zu den 
Möglichkeiten.  

Wenn du es auf deiner Ecuador Reise lieber etwas 
ruhiger angehen möchtest, können wir eine Tour de 
Chocolade für dich buchen. Hier lernen Kinder alles 
über die Entstehung von Schokolade in fester und 
flüssiger Form.  

Papallacta 
Tag 5 – Transfer Mindo – Papallacta  
Heute wirst du in 3 Stunden nach Papallacta ge-
bracht. Papallacta ist bekannt für seine luxuriösen 
heißen Quellen vom Vulkan Antisana (5705 Meter). 
Am Ende des Tages kannst du direkt vor deinem Zim-
mer mit den Kindern in diese heißen Quellen sprin-
gen.  

Amazonas Gebiet 
Tag 6 – Transfer Papallacta – Tena  
Tag 7 – Tena mit Ausflüge 
Heute ist es Zeit, dich von den Anden zu verabschie-
den, um in das tiefgrüne Amazonas Gebiet zu wech-
seln. Um 15 Uhr steigst du etwas außerhalb von Te-
na, in San Pedro de Arajuno, in ein motorisiertes 
Kanu, welches euch tief ins Amazonas Gebiet, zu 
einer Eco Lodge, bringt. Nach Sonnenuntergang 
kannst du an einer Nachtsafari teilnehmen und Fle-
dermäuse, Eulen und Pfeilgiftfrösche sehen.  

Wahrscheinlich wirst du schon früh vom Vogelgezwit-
scher geweckt. Nach dem Frühstück heißt es Wander-
schuhe oder Gummistiefel anziehen und dann ab in 
den Dschungel. Mit dem Kanu und zu Fuß geht es 
durch den immergrünen primären und sekundären 
Regenwald. Während der geführten Dschungelwande-
rung erzählt der Ranger viele interessante Dinge über 
die Flora und Fauna und das Leben im Dschungel. So 
besuchst du Clay Licks, wo Papageien Mineralien aus 
dem Lehm picken. Und in einer Community lernst du 
die Traditionen und Kultur der hier lebenden Indianer 
kennen.  

Nach dem Mittagessen steht das nächste Dschungel-
abenteuer auf dem Programm. Während dieser Wan-
derung erkundest du einen anderen Teil des Regen-
waldes und dein Ranger erzählt welche Pflanzen noch 
heute als Medizin oder als Mückenschutzmittel ge-
nutzt werden. Unterwegs kannst du mit den Kindern 
die Wirkung testen und die essbaren Beeren verkos-
ten. Den Abend lässt du am Lagerfeuer ausklingen 
und lauschst interessanten Dschungelgeschichten. 

Baños 
Tag 8 – Animal Rescue Center, Pailon de Diablo 
Tag 9 – Aktivitäten rundum Baños  
Bevor du dich, nach der Rückkehr aus dem Dschungel 
zum Parkplatz, entspannt im Auto zurücklehnen 
kannst, besuchst du das Yanacocha Animal Rescue 
Center. Danach geht es in 3,5 Stunden nach Baños.  

Der Chauffeur macht unterwegs noch einen Zwischen-
stopp, damit du zu dem gewaltigen Wasserfall von 
Pailon del Diablo wandern kannst.  

Baños ist ein beliebter Ort auf 1.800 Metern Seehöhe, 
in welchem du herrlich schlendern und bummeln 
kannst. In den kleinen Gassen findest du viele Stän-
de, bei denen du die lokalen Süßigkeiten Melcochas 
ausprobieren kannst. Die Basilika im Zentrum von 
Baños ist, mit ihren schönen Fresken, einen Besuch 
wert.  
 
Weil das Klima in Baños so angenehm ist, haben sich 
hier viele Anbieter für Aktivsportarten angesiedelt. 
Wir haben einige Touren optional für dich im Pro-
gramm. Von Rafting auf dem Pastaza Fluss mit spek-
takulären Stromschnellen, über Reittouren, bis hin zu 
Canopy Touren mit den Zipplines. Genauso empfeh-
lenswert ist der berühmte Casa del Arbol. An dieser 
Baumhütte hängen zwei Schaukeln, womit du wort-
wörtlich über die Wolken schaukeln kannst.  
 
Guamote & Riobamba 
Tag 10 – Mountainbike Tour Chimborazo 
Tag 11 – Community Tour  
In Riobamba machst du eine geführte Mountainbike 
Tour durch die malerische Landschaft des Andes Ge-
birges. Du durchquerst El Arenal, ein wüstenartiges 
Gebiet, wo Vicuña's (eine Lama Art) sehen kannst. 
Danach geht es zu Fuß, über eine Berghütte auf 
4.800 Metern Seehöhe, zu der Whymper Hütte auf 
5.000 Meter. Der Gletscher und der Gipfel des Vul-
kans Chimborazo (6.310 Meter), welche sich hoch 
über dir emporheben, sind sehr beeindruckend. Jetzt 
wird es für die Kinder wirklich spektakulär. Es geht 
mit dem Mountainbike blitzschnell von 5.000 Meter 
auf 2.900 Meter hinunter!  
 
Nach der Mountainbike Tour geht deine Ecuador Reise 
weiter und du erreichst Guamote in einer Stunde.  
 
Guamote ist ein authentisches Indianerdorf, in dem 
Indígenas leben. In diesem Dorf scheint die Zeit ste-
hen geblieben zu sein. Hier lernst du das ursprüngli-
che Dorfleben der Indios kennen und tauchst für ei-
nen Tag in das Leben der Hochlandindios ein. Wir 
fanden es sehr spannend diese herzlichen Menschen 
zu besuchen, zu sehen wie sie leben und wie der 
traditionelle Poncho hergestellt wird. Lasse dich wäh-
rend der Community Tour von TRAVELKID überra-
schen!  
 
Cuenca 
Tag 12 – Zugfahrt zur Teufelsnase 
Tag 13 – Wanderung Cuenca, Panamahut  
Heute heißt es sehr früh aufstehen, du wirst bereits 
um 06.30 Uhr losfahren, damit du in Alausí den be-
rühmten Zug zur Teufelsnase um 08.00 Uhr erwischt. 
Die Strecke durch die Anden zur Teufelsnase ist sehr 
sehenswert und wir haben die Aussichten sehr genos-
sen. Hier angekommen geht die Ecuador Reise weiter 
ins koloniale Cuenca. Unterwegs besuchst du Ingapir-
ca, die wichtigsten Überreste einer Inca Stadt.  
 

Cuenca ist sicherlich die schönste Stadt von Ecuador. 
Kirchen mit großen, teils bunten Kuppeln, koloniale 
Gebäude und Kopfsteinpflaster prägen das Bild. Uns 
hatten es besonders die großen Plätze und die Blu-
menmärkte angetan, denn hier tummeln sich Indios, 
Marktfrauen und Touristen gleichzeitig und wir haben 
Blumen entdeckt, die wir noch nie zuvor gesehen 
hatten.  
 
Während der Wanderung durch das Zentrum von 
Cuenca wanderst du an all diesen Sehenswürdigkeiten 
vorbei. Ein wichtiges Symbol für Ecuador ist sicherlich 
der Panamahut. Lasse dir in der Manufaktur zeigen, 
wie die Hüte hergestellt werden und vielleicht dürfen 
die Kinder selbst mithelfen.  
 
Guayaquil 
Tag 14 – Busfahrt nach Guayaquil 
Tag 15 - Abflug 
Eine faszinierende Strecke erwartet dich auf dem Weg 
von Cuenca nach Guayaquil. Am Morgen geht es auf 
eigene Faust zum Busbahnhof von Cuenca, wo du in 
den lokalen Linienbus nach Guayaquil steigst. Die 
Busfahrt dauert etwa 4,5 Stunden.  
 
Wir können auch einen Transfer mit einem spanisch-
sprechenden Chauffeur für dich organisieren. Du 
fährst quer durch die sanften Hügel und spiegelglat-
ten Seen des Cajas Nationalparks, der auch die 
„Schottische Hochebene“ Ecuadors genannt wird. Hier 
machst du einen Fotostopp.  
 
In 4 Stunden erreichst du Guayaquil, eine nicht so 
stimmungsvolle Stadt. Sie ist jedoch sehr gepflegt, 
mit breiten Fußwegen entlang den Straßen und vielen 
Bäumen.  
 
Wenn du nur 2 Wochen zur Verfügung hast, kannst 
du die Ecuador Reise hier abbrechen und von Guaya-
quil nach Hause zurückfliegen. Eine andere Möglich-
keit ist eine preisgünstige Verlängerung in Puerto 
López, auch Klein Galapagos genannt. Ein besonderes 
Erlebnis ist eine Verlängerung zu den Galapagos- 
inseln. 

Ausführliche Beschreibung der 15-tägigen Rundreise 
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Poor-

Galapagos? 

Soll das 

ein Witz 

sein? 

 

 

Genieße am Ende deiner Ecuador 
Rundreise etwas Freizeit am tropischen 
Sandstrand von Puerto López. Tags-
über kannst du am Boulevard von Pu-
erto López schlendern und den einlau-
fenden Fischern und ihren Booten zu-
sehen und am Abend in einem netten 
Restaurant verweilen. Oder du kannst 
nach Herzenslust einfach faulenzen, 
beim Bungalow, in der Hängematte 
oder an den Stränden. 

Kostengünstiger ist der Tagesausflug 
zu den Klein Galapagosinseln und auch 
hier lernst du die exotischen Tiere der 

Galapagosinsel wie Blaufußtölpel, Le-
guane, Albatrosse und Seelöwen ken-
nen. Spektakuläre Walbeobachtung 
gibt es zwischen Juni und September. 

Im Machalilla Nationalpark befindet 
sich der schönste Strand Ecuadors:  
Los Frailes Beach! 

Unsere Rundreisen 

Verlängerung der Ecuador Rundreise 
4 Tage Puerto López mit Klein Galapagos 

Preis Richtlinie Nebensaison Hochsaison 

2 Erwachsene und 1 Kind ab 1125 ab 1125 

2 Erwachsene und 2 Kinder ab 1550 ab 1550 

2 Erwachsene und 3 Kinder ab 1695 ab 1695 

Inkludiert: 3 Hotelübernachtungen in den erwähnten Hotels oder gleichwertig inklusive Früh-

stück, alle erwähnten Transfers mit einem PKW oder ab 4 Personen mit einem Minibus und ei-

nem spanischsprechenden Chauffeur, Bootsfahrt Klein Galapagos mit Mittagessen, teilweise mit 

einem englischsprechenden Reiseleiter, TRAVELKID Reise-App, TRAVELKID Reisebericht Ecuador, 

TRAVELKID Reise-Tagebuch für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren. 

Ü = Übernachtung, ÜF = Übernachtung mit Frühstück 

M = Mittagessen 

 

Preise in Euro pro Familie. Unterkünfte nach Verfügbarkeit. 

Tag Ort Unterkunft & Aktivität  Fahrzeit 

1 Autofahrt Puerto 

López 

Strandhotel  ± 4 Std. 

2  Puerto López Strandhotel und Bootsfahrt 

Klein Galapagos 

ÜFM  

3 Puerto López Strandhotel ÜF  

4 Autofahrt Guayaquil  ÜF ± 4 Std. 

     

Eine ausführliche Beschreibung findest du auf unserer Website. 

     

     

     

     

https://www.travelkid.at/reise-tagebuch-fuer-kinder/
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Hier auf den Galapagosinseln kommen 

deine Kinder Darwin und seiner Evolu-

tionstheorie ganz nahe! In 7 Tagen 

begibst du dich mit den Kindern auf 

die Suche nach freilebenden Schild-

kröten, schnorchelst mit Seelöwen, 

Leguanen und bunten Fischen. Dar-

über hinaus gibt es genügend Freizeit 

zum Baden und Relaxen für die ganze 

Familie. 

 

Wir bieten Familien eine günstigere 

Variante, um die Galapagosinseln zu 

besuchen, nämlich Island Hopping mit 

einer Übernachtung auf einer der 

Hauptinseln, nicht auf einem Boot. 

Dadurch habt ihr keine Probleme mit 

Seekrankheit.  

 

Auf Santa Cruz und San Cristobal 

übernachtest du in einem kleinen, 

gemütlichen 3-Sterne oder 4-Sterne 

Hotel. Tagsüber machst du Bootaus-

flüge zu insgesamt sechs kleineren, 

vorgelagerten Galapagosinseln.  

Unsere Rundreisen 

Verlängerung Galapagosinseln 
7 Tage Santa Cruz & San Cristobal 

Preis Richtlinie ohne Flug * Nebensaison Hochsaison 

2 Erwachsene und 1 Kind ab 3850 ab 3850 

2 Erwachsene und 2 Kinder ab 5385 ab 5385 

2 Erwachsene und 3 Kinder ab 6420 ab 6420 

Inkludiert: 6 Hotelübernachtungen in den erwähnten Hotels oder gleichwertig inklusive Früh-
stück, Meet & Greet mit unserer Agentur vor Ort, alle erwähnten Transfers mit einem PKW oder 
ab 4 Personen mit einem Minibus und einem spanischsprechenden Chauffeur, Bootsfahrten und 
Ausflüge wie erwähnt, teilweise mit einem englischsprechenden Reiseleiter, TRAVELKID Reise-
App, TRAVELKID Reisebericht Ecuador, TRAVELKID Reise-Tagebuch für Kinder zwischen 4 und 14 
Jahren 

Ü = Übernachtung, ÜF = Übernachtung mit Frühstück. 

 

Preise in Euro pro Familie. Unterkünfte nach Verfügbarkeit. 

Alles, was 

gegen die 

Natur ist, 

hat auf die 

Dauer 

keinen 

Bestand  

Charles Darwin 

 

 

Tag Ort Unterkunft  Aktivität 

1 Ankunft Santa Cruz Hotel im Zentrum M Riesen-

schildkröten 

2  Santa Cruz Hotel im Zentrum ÜFM Bootsfahrt 

3 Überfahrt San Cris-

tobal 

Hotel im Zentrum ÜF Überfahrt 

Fähre 

4  San Cristobal Hotel im Zentrum ÜFM Bootsfahrt 

5 San Cristobal Hotel im Zentrum ÜF  

6 Inlandflug Guaya-

quil 

Hotel im Zentrum ÜF Transfers 

7 Abflug Guayaquil  ÜF Transfer 

 
* Flüge von und zu den Galapagosinseln sind nicht im Preis inkludiert 
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Wichtige Hinweise: 
Weil das Gebiet ein geschützter Nationalpark ist, 
müssen alle Besucher der Galapagosinseln vor Ort 
eine Eintrittsgebühr zahlen. Um die Menge der 
Besucher zu beschränken, ist die tägliche Anzahl 
an Besuchern limitiert und der Preis hoch, nämlich 
120 US Dollar pro Person. Bitte beachte, dass 
dieser Betrag nicht im Preis inkludiert ist und vor 
Ort, in bar, bezahlt werden muss. Änderungen 
jederzeit möglich.  
 
Santa Cruz 
Tag 1 – Flug nach Baltra, Riesenschildkröten 
Nach dem Frühstück wirst du vom Hotel abgeholt 
und zum Flughafen in Guayaquil gebracht. Von 
hier aus fliegst du in 2 Stunden auf die Galapago-
sinseln, zum Flughafen Baltra auf Santa Cruz. 
 
Direkt nach der Ankunft am Flughafen von Santa 
Cruz wartet schon ein Vertreter unserer örtlichen 
Agentur auf dich und es geht gleich los auf die 
Entdeckertour über die Galapagosinseln. Du be-
suchst die El Chato Ranch, wo ein Mittagessen 
serviert wird. Danach führt dich die Reise weiter 
zum Hochland von Santa Cruz, die Parte Alta. Die 
Landschaft ist sehr üppig und das natürliche Habi-
tat der Riesen Galapagosschildkröten. Während 
einer Wanderung siehst du hoffentlich nicht nur 
die Schildkröten, sondern auch die Lava Tunnel, 
welche durch das fließende Lava entstanden sind.  
 
Danach bringt der Guide euch zum Hotel in Puerto 
Ayora. Um den Aufenthalt auf den Galapagosin-
seln günstig zu halten, haben wir hier einfache 3-
Sterne Unterkünfte geplant. Wenn du etwas mehr 
Geld zur Verfügung hast, können wir ein 4-Sterne 
Hotel für dich reservieren. Frag uns nach den 
Möglichkeiten!  
 
Den Rest des Tages hast du frei und du kannst 
Tortuga Bay besuchen. Tortuga Bay ist ein traum-
hafter Strand. In Puerto Ayora findest du zahlrei-
che Restaurants, damit du den ersten Tag der 
Galapagos Reise mit den Kindern gemütlich aus-
klingen lassen kannst.  
 
Tag 2 – Bootsfahrt Santa Fe oder Seymour 
Nach einem guten Frühstück geht es gemeinsam 
mit einem Guide und einer internationalen Klein-
gruppe entweder zur Insel Santa Fe und Plazas, 
Bartolome oder Seymour Norte. Welche Insel du 
besuchst, hängt von den Witterungsbedingungen, 
der Verfügbarkeit und den Auflagen der Behörden 
des Nationalparks ab. Du erfährst erst vor Ort, zu 
welcher Insel du fährst!  
 
Unabhängig von deinem Ziel kannst du viele ver-
schiedenen Tierarten der Galapagosinseln be-
obachten. Auf der Insel Plazas lebt unter anderem 
der gelbe Landleguan und auf der Insel Seymour 

Norte werden die Kinder die farbenfrohen Fregatt-
vögel mit der roten Brust lieben. 
 
Bartolomé ist eine kleine Insel, sie liegt etwa 18 
Kilometer nordwestlich von Santa Cruz. Diese 
Galapagos Insel ist, auf Grund der faszinierenden 
Vulkanlandschaften und den zahlreichen Wildtie-
ren, eine der bekanntesten. Außerdem wird Barto-
lomé als bester Schnorchelplatz bezeichnet. Beim 
Pinnacle Rock kannst du gut schwimmen und da-
bei Papageienfische, Meeresschildkröten und See-
löwen beobachten. Nach dem Mittagessen an Bord 
des Schiffes, besuchst du eine der kleinsten In-
seln, nämlich Chinese Hat. Das rote Gestein dieser 
Insel ist beeindruckend. Mit etwas Glück siehst du 
hier die Galapagos Pinguine und Pelzrobben, die 
am Strand liegen. 
 
Die Plaza Inseln der Galapagos, bestehen aus zwei 
Eilanden: Plaza Norte und Plaza Sur. Allerdings 
kann nur Plaza Sur besucht werden. Diese Galapa-
gosinsel ist bekannt wegen den grünen, gelben 
und orangenen Landleguane. Wenn du dort ent-
lang wanderst, wirst du dich wie im Film Jurassic 
Park fühlen. An der Küste leben Seelöwen und es 
ist erstaunlich, wie diese Galapagos Tiere mitei-
nander spielen. Plaza Sur ist ein Paradies für Vo-
gelliebhaber. Hier siehst du viele Blaufußtölpel, 
Fregattvögel und Pelikane. 
 
Auch Santa Fé ist bekannt für die farbenfrohen 
Landleguane. Beim Schnorcheln entdeckst du 
Seelöwen, Riffhaie, Riesenmantas und Meeres-
schildkröten.  
 
San Cristobal 
Tag 3 – Bootsfahrt nach San Cristobal 
Heute verbringst du den Vormittag auf Santa 
Cruz. Du kannst entweder Souvenirs einkaufen, zu 
Fuß zum Tortuga Bay laufen und den längsten 
Sandstrand der Inseln erkunden. Während unse-
rer Galapagos Reise haben wir Pelican Bay be-
sucht, wo die Fischerboote mit ihren frischen Fi-
schen ankommen. In der Charles-Darwin-Station 
haben wir vieles über die Evolutionstheorie erfah-
ren. Lonesome George, die älteste und letzte, 
überlebende Riesenschildkröte lebte hier bis 2012.  
 
Am Nachmittag fährst du mit dem öffentlichen 
Schnellboot, Lancha genannt, zur Galapagos Insel 
San Cristobal. Die Überfahrt dauert etwa 2,5 
Stunden. Wenn du leicht seekrank wirst, empfeh-
len wir dir, ein paar Reisetabletten mitzunehmen. 
Direkt nach der Ankunft wirst du zu deinem Hotel 
gebracht. Auch hier hast du die Wahl zwischen 
einem komfortablen 3-Sterne Hotel oder einem 
etwas luxuriöserem 4-Sterne Hotel.   
 
Den restlichen Tag hast du zur freien Verfügung. 
Wir haben am Nachmittag die vielen schlafenden 

Seelöwen am Boulevard beobachtet und fühlten 
uns zum Fisherman’s Wharf in San Francisco zu-
rückversetzt. 
 
Tag 4 – Bootsfahrt Kicker Rock oder Isla Lo-
bos 
Auch heute steht eine Tagestour auf dem Pro-
gramm. Wo es hingeht, Kicker Rock oder Isla Lo-
bos, hörst du vor Ort. 
 
Wenn du zum Lavafelsen Kicker Rock fährst, wirst 
du in erster Linie viele Vögel sehen. Natürlich 
steht auch hier etwas Freizeit im Wasser auf dem 
Programm. Aber Vorsicht: Du schnorchelst auf 
offener See! Der Meeresboden ist nicht sichtbar 
und die Strömung kann stark sein. Du hast gute 
Chancen einen Hammerhai, Meeresschildkröten 
und Robben zu sehen. Manchmal halten sich hier 
viele Quallen auf, Wetsuits sind vorhanden. Nach 
dem Schnorcheln fährst du zum tropischen Strand 
von Manglecito oder ähnlichem. Hier kannst du 
wieder am Strand wandern, entspannen und 
schwimmen.  
 
Geht deine Tagestour zur Isla Lobos, dann kannst 
du schon vom Boot aus viele Wildtiere sehen. Auf 
der Insel machst du mit deinem Guide eine Wan-
derung. Dabei begegnest du Fregattvögel, Blau-
fußtölpel und Seelöwen. Beim Schnorcheln kom-
men die Seelöwen sogar ziemlich nah. Du hast 
auch gute Chancen Robben und Meeresschildkrö-
ten zu sehen. Nach dem Mittagessen hast du noch 
etwas Freizeit an der weißen Playa Ochoa oder 
einem ähnlichen Strand.  
 
Den Abend verbringst du im Ort Puerto Baquerizo 
Moreno, entweder in einem schönen Restaurant 
oder am Pier, wo du die Seelöwen beobachten 
kannst.  
 
Tag 5 – Freizeit San Cristobal 
Heute hast du einen freien Tag und du kannst am 
Strand oder beim Schwimmbad herrlich entspan-
nen. Puerto Chino ist ein weißer Sandstrand, um-
geben von Lavafelsen und den typischen Opuntia 
Kakteen. Ein anderer netter Ausflug auf der Gala-
pagos Insel ist der Lobería Strand, drei Kilometer 
außerhalb des Dorfes Puerto Baquerizo Moreno, 
wo du Pelzrobben findest. Hier an der Felsenküste 
mit vielen Buchten und großen Sandstränden 
wohnt eine große Kolonie.  
 
TRAVELKID-TIPP: Weil eine extra Nacht auf den 
Galapagosinseln nicht mehr kostet, wie eine Über-
nachtung auf dem Festland, ist es möglich, deine 
Reise hier zu verlängern und auf den Hauptinseln 
extra Übernachtungen zu reservieren. Es gibt 
genügend Möglichkeiten zum Schwimmen, 
Schnorcheln, Wandern, etc. 
 

Genieße am Abend einen Sonnenuntergang bei 
Playa Mann. Viele Einheimische kommen am 
Abend mit Freunden hierhin, um etwas zu essen 
oder zu trinken. Treue Begleiter sind die vielen 
Seelöwen.  
 
Wenn du noch etwas aktives suchst, kannst du 
das Hochland mit dem El Junco Kratersee besu-
chen. Hier an der größten Frischwasser Lagune 
der Galapagosinseln kommen die Fregattvögel, 
um sich das Salz aus dem Gefieder zu waschen. 
Weiter geht es zur Schildkrötenaufzuchtstation La 
Galapaguera, wo du die Gelegenheit hast, diese 
Landtiere in nahezu natürlicher Umgebung zu 
bewundern.  
 
Das letzte Ziel des Tages ist der Strand Puerto 
Chino. Hier erholen sich die Seelöwen am Strand 
vom Spielen im Wasser. Ein toller Ort, um einige 
Fotos fürs Familienalbum zu machen. 
 
Guayaquil 
Tag 6 – Flug San Cristobal - Guayaquil  
Heute hast du zum letzten Mal die Chance, die 
außergewöhnliche Tierwelt der Galapagosinseln 
mit den Kindern nochmals aus nächster Nähe zu 
sehen. Dann ist deine Ecuador Reise auf den Gala-
pagosinseln leider zu Ende. Du wirst 1,5 Stunden 
vor dem Rückflug beim Hotel abgeholt und zum 
Flughafen von San Cristobal gebracht.  
 
Nach der Landung in Guayaquil steht ein Chauf-
feur bereit, der dich und deine Familie zum Ho-
tel bringt.  
 
Wenn du noch ein paar letzte Souvenirs kaufen 
möchtest, findest du sicherlich etwas Schönes 
in Las Peñas. Lasse den Abend bei einem guten 
Essen ausklingen und lasse die einzigartigen Ein-
drücke und Erlebnisse Revue passieren, die du mit 
den Kindern während dieser Ecuador und Galapa-
gos Reise gesammelt und erlebt hast. 
 
Tag 7 – Abflug Guayaquil 
Die meisten Flüge starten am Nachmittag und du 
fliegst über Nacht zurück nach Hause. Passend zu 
den Flugzeiten organisieren wir einen Transfer 
zum Flughafen. 
 
Mit dem grünen Regenwald des Amazonas, den 
farbenfrohen Indiomärkten und der wunderbaren 
Tierwelt von Galapagosinseln hast du viele traum-
hafte Erlebnisse während der Ecuador Reise ge-
sammelt. Voller unvergesslicher Eindrücke fliegst 
du wieder nach Hause.  

Ausführliche Beschreibung 7 Tage Galapagos 
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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 Ecuador 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 Schulkindern und Jugendlichen.  

24          
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T = Transport 
Flüge nach Ecuador 
TRAVELKID stellt selbst Tickets aus und arbei-

tet ausschließlich mit renommierten Fluggesell-

schaften zusammen. Dabei greifen wir auf das 

umfangreiche Flugangebot der TUI AG zurück. 

Es gibt ab Österreich, Deutschland und der 

Schweiz genügend Möglichkeiten nach Quito zu 

fliegen. KLM bietet direkte Flüge ab Amsterdam 

an. Eine andere Möglichkeit ist mit Air France 

via Paris, mit Lufthansa via Bogota und mit 

Iberia via Madrid zu fliegen. 

 

Die Flüge zu den Galapagosinseln müssen wir, 

abhängig vom Programm, separat reservieren. 

 

Transport vor Ort 

In Ecuador wirst du verschiedene Transport-

mittel benützen können. Vom Linienbus, über 

den Zug bis zum Flugzeug ist von den öffentli-

chen Verkehrsmitteln alles machbar. Den 

Großteil der Ecuador Reise legst du mit einem 

Auto oder Minivan zurück, inklusive einem spa-

nischsprechenden Chauffeur. An den Transfer-

tagen mit Ausflügen steht ein englischspre-

chender Chauffeur zur Verfügung. 

 

Auf den Galapagosinseln wirst du meistens von 

einem englischsprechenden Chauffeur und bei 

den Bootsfahrten von einem englischsprechen-

den Reiseleiter betreut. 

 
R = Reisedokumente 
Reisepass  

Der Reisepass muss bei der Heimreise noch 

mindestens 6 Monate gültig sein. Im Reisepass 

muss noch mindestens eine freie Seite im Be-

reich „Sichtvermerk“ sein. 

 

Visumfrei bis 90 Tage 

Österreichische, deutsche und Schweizer 

Staatsbürger benötigen für einen Aufenthalt 

von maximal 90 Tagen kein Einreisevisum. 

 

Einreisebedingungen Galapagos: 

Weil das Gebiet, wo du mit den Kindern hin-

gehst, ein geschützter Nationalpark ist, müs-

sen alle Besucher der Galapagosinseln vor Ort 

zwei Gebühren bezahlen. Um die Menge der 

Besucher zu beschränken, sind ist die tägliche 

Anzahl an Besuchern limitiert und die Natio-

nalparkgebühr hoch, nämlich zirka 100 US 

Dollar pro Person. Darüber hinaus ist eine Mig-

rationskarte auszufüllen, die aktuell 20 US 

Dollar pro Person kostet. Bitte beachte, dass 

diese Beträge nicht im Preis inkludiert sind und 

vor Ort, in bar, bezahlt werden müssen. Zu-

sätzlich sind Preisänderungen jederzeit mög-

lich. 

 

Impfungen 

Wir empfehlen dir, dich rechtzeitig vor der Ab-

reise mit einem Arzt in Verbindung zu setzen, 

um dich über entsprechende Gesundheitsvor-

sorge und die eventuellen Impfungen zu infor-

mieren. Unsere Angaben zu Impfungen sind 

nur als Empfehlungen anzusehen, dafür kann 

von TRAVELKID verständlicherweise keine Haf-

tung übernommen werden. 

 

Reisende, die aus einem von der WHO als 

„High Risk“ eingestuften Land mit akutem 

Gelbfieberausbruch (zum Beispiel: Uganda und 

Brasilien) einreisen und Touristen, die in die 

Amazonasprovinzen Ecuadors weiterreisen 

möchten, müssen einen Internationalen Impf-

pass vorweisen können. Die Impfung gegen 

Gelbfieber ist mindestens 10 Tage vor Reise-

beginn durchzuführen und gilt auch für Kinder. 

 
A = Alter der Teilnehmer 
Aufgrund der großen Höhenunterschiede in 

Ecuador, empfehlen wir die Ecuador und Gala-

pagos Rundreise für Kinder ab 8 Jahren und 

älter.  

 

Wenn wir die Reise mehr im Süden planen und 

mit einem längeren Aufenthalt auf den Galapa-

gos Inseln ausbreiten, ist eine Ecuador Reise 

auch mit jüngeren Kindern möglich.   

 

TRAVELKID Reisetipps 

GUT ZU WISSEN 
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V = Valuta 

Die Währung in Ecuador ist der ameri-

kanische Dollar (USD). Mit der OAN-

DA App kannst du die Währung 

jederzeit umrechnen.  

 

Euros in bar werden bei jeder Bank in 

US Dollar eingetauscht. In allen größe-

ren Städten des Landes kann man mit 

der EC-Karte oder Kreditkarte mit PIN 

an den Bankautomaten Geld abheben.  

 

E = Elektrizität 

Die Netzspannung in Ecuador und Gala-

pagos beträgt 110 Volt/60 Hz. Für die 

flachpoligen Steckdosen in Ecuador ist 

ein Adapter erforderlich.  

 

L = Logis 

Bei der Hotelauswahl haben wir landes-

typische, kleine Unterkünfte ge-

wählt. Oft sind es Familienbetriebe der 

Mittelklasse, die zentral gelegen sind 

und mit sehr viel Liebe zum Detail ge-

führt werden. In den meisten Hotels 

gibt es ein Restaurant und einen 

hübsch angelegten Garten. Auf 

Grund der Höhe findest du eher weniger 

Schwimmbäder im Haus, sondern 

mehr bei den Hot Springs Anlagen in 

der Stadt. 

 

Bitte bedenke, dass die meisten Unter-

künfte nicht unsere Sicherheitsnormen 

entsprechen. Pro Zimmer ist Platz für 

maximal 3 Personen. Für Familien ab 4 

Personen müssen wir immer 2 Zimmer 

reservieren. Zimmer mit Verbindungs-

türen gibt es in Ecuador nicht.  

 

Auf den Galapagos wirst du, auch für 

einfache Unterkünfte, teilweise sehr 

höhe Preise bezahlen. 

 

K = Klima  

Auf Grund der Höhenunterschieden ist 

das Wetter nicht in einem Satz zusam-

men zu fassen. Die beste Reisezeit 

für Ecuador ist dabei der Frühsommer, 

wenn alle Landesteile gleichermaßen 

gut besucht werden können. Dies um-

fasst auch die Galapagosinseln. Im 

zentralen Hochland von Ecuador mit der 

Hauptstadt Quito ist die Zeit zwischen 

Juni und September ideal. 

 

I = Internationale Zeitverschiebung 

Der Zeitunterschied zwischen Öster-

reich und Ecuador beträgt im Sommer 

minus 7 Stunden, im Winter minus 6 

Stunden. Auf den Galapagosinseln 

kannst du eine Stunde dazu zählen.   

 

D = Dinner und anderes Essen 

Das Frühstück ist bei einer Rundreise 

inkludiert, damit du den Tag gemütlich 

anfangen kannst. In Guamote und im 

Dschungel von Tena genießt du Voll-

pension.  

LANDRIESEN 

mit meiner Tochter auf Abenteuer-

reise durch Ecuador 

 

TRAVELKID empfehlt das Buch 

„Landriesen, mit meiner Tochter auf 

Abenteuerreise durch Ecuador“ von 

Patrice Kragten zu lesen, wo die per-

sönlichen Erfahrungen mit zahlreichen 

Tipps unterstützt werden und einen 

guten Eindruck für eine Rundreise 

durch Ecuador darstellen.  

 

ISBN 

9783751950718 

€ 14,00 
 

Mehr Reisetipps 

findest du im  

neuen Reiseblog:  

www.travelkid.at/

blog  

TRAVELKID Reisetipps 

GUT ZU WISSEN 

„Abenteuerlich 

einfach“ 

• Organisiere 

für deine Kinder 

eine kleine  

Fotokamera. 

So können sie ihre 

Eindrücke 

und Erlebnisse 

selbst festhalten 
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Deine Meinung zählt!  
 

Unter diesem Motto bieten wir 

unseren Gästen die Möglichkeit 

auf der Website ein Feedback 

zu der gebuchten Reise zu 

hinterlassen und Rückmeldun-

gen anderer Gästen zu lesen. 

Wir freuen uns natürlich über 

Lob und eine Empfehlung. 

Selbstverständlich sind wir auch 

offen für Kritik oder Verbesse-

rungsvorschläge, um unseren 

Service und das Maß an Kun-

denzufriedenheit permanent 

weiter zu optimieren.   

 

Hier findest du eine kurze Aus-

wahl der Feedbacks: 

 
 

 

 

 

 

Fam. Erni aus der Schweiz 

Bewährt: 

=> Buchung der Hotels durch TRAVEL-

KID. Super zufrieden! 

=> Automiete durch TRAVELKID. Ach-

tung: GPS updaten lassen! 

=> Reiseplanung mit TRAVELKID. Sehr 

gute Tipps für unterwegs. 

=> Liebevolle Betreuung vom ersten 

Kontakt bis zum Abschluss der Reise: 

Schöne Karten, Reiseführer, prompte 

Zustellung der Unterlagen, Anpassung 

der Reise an individuelle Wünsche, so-

fortiges Beantworten von Mails, tolles 

Reisetagebuch für die Kinder. 

 

Fam. S aus Deutschland 

Alles hat alles prima geklappt und wir 

sind um zahlreiche, schöne Erlebnisse 

reicher! Wir haben vor Ort unser Pro-

gramm ein wenig ausgelichtet, da wir 

gemerkt haben, dass man realistisch 

bleiben muss, was man mit einem Kind 

bei 35°C alles machen kann. Eine große 

Aktivität pro Tag plus zusätzlich etwas 

Kleineres oder schwimmen am Strand 

sollte reichen.  

 

Fam. Belke aus Deutschland 

Wir haben einen wunderschönen Urlaub 

geniessen können! Alles war perfekt 

und liebevoll organisiert. Wir haben 

unheimlich viel erlebt, trotzdem war es 

stressfrei. Die Kinder waren durchweg 

begeistert. Wir können Deine Agentur 

nur weiterempfehlen! 

 

Bei unserem ersten Stopp in Miami lag 

leider keine Hotelbuchung vor. Dies lag 

allerdings daran, dass der Besitzer des 

Hotels gewechselt und keine Rückmel-

dung an die Agentur vor Ort geschickt 

hat. Hier haben wir die schnelle Hilfe 

durch die Agentur vor Ort als sehr posi-

tiv erfahren. Es war toll einen Backup 

zu haben! 

 

Fam. Wiedmann aus Liechtenstein 

Auf unserer Reise hat alles wunderbar 

geklappt. Ein grosses Dankeschön an 

deine Bemühungen! Wir werden dich 

gerne weiterempfehlen und wenn unser 

Reisesparkässile wieder voll ist, wirst 

du von uns hören.  

 

Fam. Galle aus Deutschland 

Ich wollte mich endlich mal bei Dir für 

die tolle Unterstützung bei der Planung 

unserer Reise bedanken. Wir hatten 

eine tolle Zeit in Florida - die Hotels 

fanden wir alle super und wir haben 

den Urlaub sehr genossen.  

 

Wir kommen sicher bald wieder auf 

Dich zurück, wenn wir das nächste Ziel 

haben! :-) 

 

Fam. Sulzer aus Österreich 

Wir sind wieder zurück und Florida hat 

uns sehr gut gefallen. Wir hatten wahn-

sinnig heißes und schwüles Wetter, 

Orlando war kaum zu ertragen.  

Hier hast du recht gehabt, 2 Vergnü-

gungsparks für Kleinkinder reicht voll-

kommen, alles andere ist zu überfor-

dernd.  

 

Fam. Breithaupt aus Deutschland 

Wir hatten eine fantastische Reise! Alles 

war sehr gut organisiert, wir waren 

rundum zufrieden. Und Costa Rica mit 

seinen freundlichen Menschen und sei-

ner unglaublichen Tier- und Pflanzen-

welt ist sehr beeindruckend!  

 

Fam. Jaas aus Luxemburg 

Als Alleinerziehende Frau hatte ich mit 

meinen beiden Töchtern eine unver-

gessliche Reise in West Amerika und 

das verdanken wir Eurer Organisation 

und guten Tipps. Ihr habt bei der Pla-

nung unsere Wünsche berücksichtigt 

und uns einen sehr abwechslungsrei-

chen Urlaub in Amerika ermöglicht, bei 

dem alles reibungslos geklappt hat.  

 

Fam. Schwerda aus Deutschland 

Unsere China Reise war wundervoll!! 

Alles hat großartig funktioniert und ich 

möchte mich ganz herzlich bei Euch 

bedanken. Es war einfach nur großartig, 

so wundervoll, in dieses spannende 

Land China einzutauchen. Einen Guide 

dabei zu haben, war ein großer Segen 

und so informativ! Wir hätten uns nur 

gewünscht, mehr Zeit in China gehabt 

zu haben.  

 

Fam. Manic aus Deutschland 

Eine perfekt zusammengestellte Reise 

mit einer sehr guten Mischung aus 

Abenteuer (Dachzelt) und Komfort 

(Lodges). Wir haben sowohl alle High-

lights gesehen als auch weniger 

"überlaufene" Ecken von Namibia ken-

nengelernt, sind kurze Reisedistanzen 

gefahren und waren rundum perfekt 

betreut! Vielen Dank TRAVELKID!  

Feedback 

Gäste-Empfehlungen 

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