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Mit TRAVELKID die legendäre Transsib 
entdecken: 
• Die Gegensätze Russlands bequem entdecken 

• Russland mit der Mongolei oder China kombinieren 

• Verschiedene Zeitzonen auf dem längsten Eisenbahnweg 
der Welt bereisen 

• Den tiefsten See der Welt umwandern und Wildtiere be-
obachten 

• Die Weltmetropole Moskau mit den Kindern erleben 
 

Warum Russland mit TRAVELKID ent-
decken? 
• Persönliche und professionelle Beratung 

• Jede Rundreise wurde von uns persönlich auf Kinder-
tauglichkeit getestet 

• Deine Reise wird individuell zusammengestellt und ist 
perfekt organisiert 

• Du bist umfangreich gegen Devisenschwankungen, In-
solvenz, etc. abgesichert. 

 
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 
Russland Rundreise. 
 
Abenteuerliche Grüße, 

 

Dein TRAVELKID Team:  

Petra, Patrice, Manuela und Lukas 

 

Wir sind 

hier per 

DU!! 
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Die geographischen Fakten  

Russland liegt im nordöstlichen Eurasien und ist mit etwa 17 

Millionen Quadratkilometern flächenmäßig der größte Staat der 

Erde. Russland umfasst mehr als ein Achtel der bewohnten 

Landmasse der Erde und steht mit guten 144 Millionen Einwoh-

nern an 9. Stelle der bevölkerungsreichsten Länder, es ist zu-

gleich eines der am dünnsten besiedelten Länder. Etwa 77 % 

der Bevölkerung lebt westlich des Urals und die Hauptstadt 

Moskau ist eine der größten Metropolregionen der Welt. 

 

Eingeklemmt zwischen ihren einzigen zwei Nachbarn China und 

Russland, liegt die Mongolei, knapp viereinhalb Mal so groß 

wie Deutschland und mit rund 3 Millionen Einwohnern der am 

dünnsten besiedelte Staat der Welt. In Ulaanbaatar, der Haupt-

stadt, lebt 40 % der Bevölkerung.  

 

Landschaft, Flora, Fauna 

Die russische Landschaft ist kaum in einem Satz zu beschrei-

ben. Mit 120.000 Flüssen und Strömen und fast zwei Millionen 

Seen ist Russland sehr wasserreich. Der Polarkreis, Permafrost, 

Lärchenwälder, eine Tundra oder die Kältewüste sind nur ein 

Paar wenige Begriffe, welche du in Russland antreffen wirst, in 

denen Rentiere, Wölfe, Vielfraße und der sibirische Tiger zu 

Hause sind.  

 

Die Mongolei wird Großteils von einer Halbwüste und Baum- 

oder Grassteppe dominiert und zählt, obwohl Ackerbau hier 

nicht möglich ist, zu den zehn rohstoffreichsten Ländern der 

Erde. Die Gobi Wüste ist sicherlich eine der bekanntesten Tro-

ckenwüste der Welt. Die Fauna hat sich an die Bedingungen 

der Steppe angepasst, in der Wölfe, Yaks, Gazellen, Ziegen, 

Agamen und Bären regelmäßige Besucher sind.  

 

Sprache 

Die Amtssprache in Russland ist russisch, in der Mongolei wird 

Chalcha Mongolisch gesprochen. 

 

Mehr Informationen über diese Länder findest du auf unserem 

Reiseblog unter http://travelkid.at/blog 

 

 

HERZLICH WILLKOMMEN AN BORD DER TRANSSIB 
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Lebenstraum 

Eine Zugfahrt mit der Transsibirischen Eisen-

bahn ist ein Lebenstraum für Viele. Einer Erfül-

lung dieses Traums steht bei TRAVELKID, auch 

für Familien mit Kindern, nichts im Wege.  

Genieße die Zugreise durch Russland, die Mon-

golei und China gemeinsam mit uns und lasse 

dich zwischen den Gleisen entführen! Außer 

den spektakulären Städten, wie Moskau und 

Peking wirst du zusätzlich das unbekannte 

Kasan, das wildromantische Irkutsk mit dem 

Baikalsee, die unendliche Wüste Gobi und die 

spektakuläre chinesische Mauer kennenlernen.  

 

Maßgeschneiderte Rundreise  

Während der Zugfahrt gibt es viele Möglichkei-

ten, die Russland Reise zu unterbrechen oder 

mit einer kleineren Rundreise in der Mongolei 

oder in China zu verlängern. Um die enorme 

Anzahl an interessanten Möglichkeiten, welche 

TRAVELKID für dich entdeckt hat, während der 

7865 Kilometer langen Zugreise zu absolvie-

ren, fehlt es möglicherweise an Urlaubstagen!  

 

Bei dieser nicht-alltäglichen Abenteuerreise 

legen wir sehr viel Wert auf eine gute Bera-

tung! Es ist auch ein Irrtum, zu denken, dass 

das Zugticket eine Art Hop-on-Hop-off Ticket 

ist, wo du nach Lust und Laune in den Zug 

einsteigen kannst. Es ist alles außer das! Und 

willst du die Reise in China beginnen, oder 

lieber in der Mongolei aufhören? Das geht al-

les, wobei jede Strecke separat rausgesucht 

und reserviert werden muss, eine logistische 

Herausforderung, welcher sich TRAVELKID 

gerne stellt.  

 

Aktivitäten 

Kinder finden den Besuch in einer Weberei 

oder Töpferei durchaus interessant und werden 

in der Matrjoschka Malwerkstatt viel Spaß ha-

ben. Genauso interessant, oder eher faszinie-

rend, ist die Welt der Schamanen, welche 

rundum den Baikalsee zu finden sind.  

In der Mongolei durchwanderst du die Geier-

schlucht, besuchst Dinosaurierfundstellen, kle- 

 

tterst auf singende Dünen und lässt die Tage 

an einem gemütlichen Lagerfeuer in einem 

Jurtencamp ausklingen.  

 

Für die Möglichkeiten in China empfehlen wir 

unser TRAVELKID E-Prospekt China mit Kin-

dern zu lesen.  

 

Mit einem privaten Chauffeur 

Während der Zugfahrt mit der Transsibirischen 

Eisenbahn bist du selbstständig unterwegs, 

sobald du an den Zwischenstationen einen Halt 

machst, organisieren wir einen privaten Chauf-

feur, damit du die Zeit praktisch einteilen 

kannst und den Zeitplan der Transsib einhal-

ten. Dabei unterstützen wir den Fair Trade 

Gedanken und schauen, dass die Menschen in 

diesen Regionen Arbeit haben. 

  

Der Reiseleiter begleitet euch zu den Sehens-

würdigkeiten und Aktivitäten, steht für Einkäu-

fe oder Erklärungen zur Seite und macht den  

 

Kontakt zur Bevölkerung leichter, indem er 

fließend Russisch oder Mongolisch spricht.  

 

Jugendliche versus Schulkinder 

Russland und die Mongolei sind enorme Län-

der. Deswegen wirst du öfters länger unter-

wegs sein, was während der Zugfahrt genau 

der Sinn dahinter ist, mehrere Tage am Stück 

in der Transsibirischen Eisenbahn zu sitzen. Die  

Übernachtungen in den Jurtencamps sind pri-

mitiv und das Wetter kann innerhalb von Minu-

ten wechseln. Trotzdem ist Russland für Kinder 

in jedem Alter machbar.  

 

Wir empfehlen die Mongolei Reise erst mit 

Schulkindern ab 8 Jahre zu machen und mit 

Kleinkindern den Aufenthalt auf 4 oder 5 Tagen 

zu begrenzen.  

 

 

 

 

WILLKOMMEN AN BORD DER TRANSSIB 
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Wohin geht die Zugreise? 
Entlang der Strecke mit der Transsibirischen Eisenbahn gibt es zahlreiche Möglichkeiten den nostalgischen Zug zu verlas-

sen und etwas von Russland zu sehen. Der Baikalsee ist sicherlich ein Muss, sowie die Weltmetropole Moskau.  

Die Mongolei lohnt sich für eine längere Rundreise via Karakorum bis zur Wüste Gobi. Reite zusätzlich in den Sanddünen 

Ikh Mongol und entdecke die Przewalski Wildpferde.  

In China lockt die Chinesische Mauer in Beijing nicht nur Familien an. Eine Fahrt mit der Transsib ist definitiv eine faszi-

nierende Reise. Stürze dich ins Abenteuer, TRAVEKID macht es möglich!  

5          
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Moskau 

Empfehlenswert ist es, eine 1-stündige Fahrt 

mit der U-Bahn zu den Stationen No-

voslobodskaja und Komsomolskaja zu unter-

nehmen. Die Moskauer U-Bahn ist ein echtes 

unterirdisches Museum mit Palästen aus Mar-

mor, Plastiken und Mosaiken.  

 

Der Rote Platz ist einer der ältesten und auf 

Grund seiner Größe, seiner geschichtlichen 

Bedeutung und der angrenzenden historischen 

Bauwerke der international berühmteste Platz 

in Moskau und einer der bekanntesten der 

Welt. Er befindet sich im Zentrum der histori-

schen Moskauer Altstadt, vor den östlichen 

Mauern des Kremls, und gilt mit Gebäuden wie 

der Basilius-Kathedrale, dem Lenin-Mausoleum 

und dem Warenhaus GUM als Wahrzeichen der 

Stadt. Seit 1990 gehört der Platz zum UNESCO 

Weltkulturerbe. 

 

Zu den Ausstellungsstücken im Kosmonauten 

Museum gehören der begehbare Basisblock 

der Raumstation Mir, die Raumanzüge, einige 

persönliche Gegenstände von den Kosmonau-

ten und die russische Raumfähre Buran mit 

Schleudersitz.  

 

Am Abend buchen wir für euch gerne ein Ticket 

zur Aufführung im prachtvollen Bolschoi The-

ater.  

 

Kasan 

Ein Höhepunkt ist sicherlich der Kreml, der 

zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Islami-

sche Moscheen und Minarette, wunderschöne 

orthodoxe Kathedralen und tatarische Denkmä-

ler werden auch bei Kindern den Kulturhunger 

stillen.  

 

In der berühmten Baumann Straße kannst du 

Souvenirs kaufen und hast du gewusst, dass 

du am Abend eine Fahrt mit dem Riesenrad 

machen kannst? 

 

Tugan Avylem ist das Zentrum für Handwerk, 

in dem du eine Schmiederei und eine Töpferei 

besuchen kannst. Auch das Teddybärenmu-

seum ist sehenswert. TRAVELKID organisiert 

einen Workshop, bei welchem die Kinder Zinn 

gießen können. 

 

Die Inselstadt Swijashsk mit der prachtvol-

len Kathedrale und dem Pferdehof sind ein 

Besuch wert. Wir können hier eine schöne 

Reittour für euch buchen.   

 

Und du kannst entlang des mysteriösen Kaban 

See spazieren, im August findet das Red Bull 

Air Race an diesem See statt. 

 

 

  

Wohin geht die Reise? 

RUSSLAND 

https://de.wikipedia.org/wiki/Platz
https://de.wikipedia.org/wiki/Moskau
https://de.wikipedia.org/wiki/Moskauer_Kreml
https://de.wikipedia.org/wiki/Basilius-Kathedrale
https://de.wikipedia.org/wiki/Warenhaus_GUM
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrzeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Welterbe
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Welterbe
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„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Eine Boots-

fahrt am Bai-

kalsee machen 

• Matrjoschkas 

bemalen 

• Schamanen 

kennenlernen 

• Ein Picknick 

auf der Olchon 

Insel erleben  

Listwjanka  

Das Freilichtmuseum in Taltsy zeigt 

die sibirische Holzbau Architektur und 

liegt 24 KM von Listwjanka entfernt. 

TRAVELKID hat für die Kinder etwas 

Besonderes vorbereitet. Matrjosch-

kas sind bunt bemalte, ineinander 

schachtelbare, eiförmige russische 

Holzpuppen mit einem Talisman-

Charakter. Während einer Meister-

klasse dürfen die Kinder selbst eine 

Matrjoschka bemalen und natürlich 

mitnehmen. Ein sehr schönes Souve-

nir aus Russland!  

 

In Listwjanka kannst du eine Wande-

rung durch die Taiga des Priba-

jkalskij Nationalparks machen und 

typische Pflanzenarten kennenlernen 

oder dem lokalen Bauernmarkt einen 

Besuch abstatten. Auf diesem russi-

schen Markt bekommst du handge-

machten Schmuck und Holzwaren aus 

der Baikal Region.  

 

Listwjanka ist Ausgangspunkt für eine 

Bootsfahrt auf dem Baikalsee, wobei 

du Seehunde in freier Wildbahn entde-

cken kannst. Du kannst auch den 

Fischmarkt besuchen und z.B. den 

geräucherten Omul, eine endemische 

Fischart, ausprobieren.  

 

Der Baikalsee mit der Insel Olchon 

Der Baikalsee inspirierte bereits Ein-

heimische und Schriftsteller zum Er-

zählen von Märchen und Legenden. 

Als ältester und tiefster See der Erde 

(25 Millionen Jahre alt, über 1,600 

Meter tief), ist der Baikalsee nicht nur 

für die Russen ein Phänomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Fähre geht es zur Olchon In-

sel und soweit das Auge reicht, blickst 

du über den größten Süßwassersee 

der Welt.  

 

Olchon selbst beeindruckt nicht nur 

durch seine atemberaubende Land-

schaft, sondern auch durch den ge-

heimnisvollen schamanistischen Geis-

terkult, der seit Jahren mit der Insel  

verbunden ist. Das Kap Burkhan 

befindet sich in der Nähe des Scha-

manenfelsens. Dieser Kalksteinfel-

sen diente zu früheren Zeiten als Stät-

te für Schamanenrituale. Seine Heilig-

keit hat er bis heute jedoch nicht ver-

loren.  

 

An der hügeligen Nordspitze Kap 

Choboi wirst du die berühmten Bai-

kalrobben beobachten können. Kurz 

vor dem Kap Choboi solltest du einen 

Halt beim Kap Sagan-Huschin ma-

chen, eines der malerischsten Kaps 

am Baikal.  

 

Ulan-Ude 

Ulan-Ude liegt am Ufer eines Seitenar-

mes der Selenga und ist die Stadt mit 

den größten Buddhisten Einflüssen in 

Russland. Im Iwolginski Dazan 

Kloster, 40 km von Ulan-Ude ent-

fernt, kannst du die einheimischen 

Burjaten kennenlernen und erfahren, 

wie sie in dieser rauen Umgebung 

überleben. Das Kloster ist eine der 

größten und wichtigsten buddhisti-

schen Tempelanlagen Russlands. Iwol-

ginski Dazan ist gleichzeitig eine Uni-

versität, wo buddhistische Medizin und 

Malerei unterrichtet wird. 

Unterkünfte &  Transport 16 
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MONGOLEI 

Ulaanbaatar 

Der Sukhbaatar Platz liegt genau im Zentrum 

der Stadt und erinnert mit zwei eindrucksvollen 

Monumenten an die beiden größten Helden 

des mongolischen Volks, den Eroberer Dschin-

gis Khan und den Revolutionsführer Damddiny 

Sukhbaatar, der 1921 die Unabhängigkeit von 

China ermöglichte.  

 

Auch das 1835 in tibetischem Stil erbaute 

Gandan Kloster ist ein Besuch wert. Das 

Gandan Kloster ist das Zentrum für die bud-

dhistische Lehre in der Mongolei. Im 20. Jahr-

hundert hatte es eine besondere Funktion: 

nachdem es als eines von wenigen Klöstern die 

kommunistische Zerstörungswelle der 30er 

Jahre unbeschadet überstanden hatte, durfte 

es ab 1944 als einziges Kloster in der gesam-

ten Mongolei den Betrieb in kleinem Rahmen 

wieder aufnehmen.  

 

Genauso interessant ist das Museum für Ge-

schichte und Ethnographie.  

 

Bayangobi 

Im Hustai Nuruu Nationalpark, wo seit 1992 

die Wildpferde Takhi, besser bekannt als Prze-

walski Pferde, angesiedelt werden, kannst du 

eine Reittour in der Umgebung machen, aller-

dings nicht auf den Przewalski Pferden, die sind 

dafür nicht geeignet.   

 

Über den Vulkankrater Khogno Khan ge-

langst du zum Sanddünengebiet von Mon-

gol Els. Bei der Besteigung einer Sanddüne 

wird dich das einmalige Panorama der vor dir 

liegenden Steppenwüste begeistern. Mit etwas 

Glück kannst du an einem temporären See 

Wildtiere beobachten.  

 

Zwischen den Felsen befindet sich eine kleine 

Klosterruine. Das Erdene Khambyn Khuree 

Kloster war früher bekannt als Uvgun Kloster.  

 

Karakorum 

Karakorum ist die ehemalige altmongolische 

Hauptstadt des von Dschingis Khan im 13. 

Jahrhundert gegründeten Mongolenreiches. 

Hier befindet sich die im 16. Jahrhundert auf 

den Ruinen Karakorums errichtete Klosteranla-

ge Erdene Zuu Kloster, das 1586 als erstes 

lamaistisches Kloster der Mongolei gegründet 

wurde. Das buddhistische Kloster gehört heut-

zutage zum UNESCO Weltkulturerbe. Der Klos-

terkomplex ist von einer Mauer in tibetanischen 

Stil umgeben, in 100 Stupas und vier große 

Tore in jede Himmelsrichtung integriert sind. 

Sehenswert ist die 13 M hohe Goldene Stupa.  

 

Kloster Ongi 

Die Klosterruinen von Ongi gehörten einst zu 

den größten Klöstern der Mongolei. Das Ongi 

Kloster liegt malerisch am Ufer eines kleinen 

Flusses und beherbergte einst über 500 bud-

dhistische Mönche. Mit etwas Glück triffst du 

einige Mönche, die sich noch um die Klosterrui-

nen kümmern und du hast die Möglichkeit zu 

einem persönlichen Gespräch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohin geht die Reise? 
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„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Auf Singenden 

Sanddünen klettern 

 

• In einer Jurte 

übernachten 

 

• Bis zu 1 Million 

Schafe, Ziegen und 

Pferde zählen 

 

• Mönche beim  

Meditieren 

zuschauen 

Bayanzag und glühender Felsen 

In Bayanzag liegt eine der meistbe-

suchten Sehenswürdigkeiten der Mon-

golei – die Flamming Cliffs oder auf 

Deutsch Glühender Felsen. Der Felsen 

der Redcliffs, der mit 1680 M Höhe die 

Steppe überragt, beginnt im Licht der 

untergehenden Sonne rot zu leuchten 

und schaut ähnlich wie das Capitol 

Reef in West Amerika aus. 

 

Bayanzag ist eine der weltweit be-

kanntesten Dinosaurier-Fund-

stätten aus der Kreidezeit und kann 

als ein riesengroßer Dinosaurier Fried-

hof bezeichnet werden. In den 1920er 

Jahren entdeckte der amerikanische 

Abenteurer und Wissenschaftler Roy 

Chapman Andrews hier ein vollständi-

ges Dinosaurier-Nest mit Eiern, was 

dazu führte, dass dieser Platz ein be-

deutender Ort für paläontologische 

Forschungen wurde.  

 

Auch findest du hier den Saxaulwald, 

bekannt für seine, dem Wüstenklima 

angepassten, Bäume, in dem du eine 

Wanderung machen kannst.  

 

Geierschlucht und Gobi Wüste  

Die Geierschlucht Yolin Am befindet 

sich im Gobi Gurwan Saikhan Natio-

nalpark, auf Deutsch Drei Schöne der 

Gobi. Das kleine Naturkundemuse-

um ist ein Besuch wert.  

 

Genauso empfehlenswert ist die 2-

stündige Wanderung durch die Gei-

erschlucht, in der du mit etwas Glück 

Steinböcke, Wildschafe, Murmeltiere 

und Bartgeier sehen kannst. Bis weit 

in den Sommer wirst du am Ende der 

Geierschlucht eine meterhohe Eis-

schicht eines gefrorenen Baches fin-

den, die dir den Weg versperren wird. 

 

 

Khongoryn Els  

Die Landschaft der Singenden Dünen 

von Khongoryn Els, gelegen in der 

Gobi Wüste, verändert sich gegen 

Abend, wenn du auf die Düne klet-

terst. Wenn der Wind mitspielt und 

nachts entlang der scharfen Dünen-

kanten fegt, kannst du aus deiner 

Jurte heraus den Gesängen der Khon-

goriin Els lauschen.  
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Datong 

Datong ist ein Geheimtipp und nicht oft in ei-

nem Reiseprogramm zu finden. Zu Unrecht, 

weil Datong einiges zu bieten hat. In der Nähe 

vom heiligen Berg Hengshan, einem der fünf 

heiligen Berge Chinas, kannst du das Hängen-

de Kloster Yuankong Si besichtigen. Vor über 

1.400 Jahren wurde das Kloster an den steilen 

Felswänden über der Jinlong-Schlucht errich-

tet. Mit einigem Respekt gegenüber der span-

nenden Art und Weise des Baustils haben wir 

das Kloster besucht und waren sehr beein-

druckt!  

 

Die, vor mehr als 1.500 Jahren entstandenen 

Yungang-Grotten (UNESCO), welche zu den 

drei größten buddhistischen Komplexen dieser 

Art in China gehören, sind genauso empfeh-

lenswert. In den 53 Tempelhöhlen sind über 

51.000 Buddha-Statuen und zahlreiche Hoch-

reliefs zu sehen. 

 

Vergiss nicht die Neun-Drachen-Wand und 

den wunderschönen Huayan Tempel zu besu-

chen. 

 

Peking 

Deine Zugfahrt mit der Transsibirischen Eisen-

bahn endet in Peking. Die Stadt ist mit seinen 

rund 12 Millionen Einwohnern die größte Stadt 

in China und zugleich die Hauptstadt des Lan-

des. Zum Abschluss kannst du das Wahrzei-

chen Beijings, den Himmelstempel Tiantan 

(UNESCO) besuchen. Diese Tempelanlage wur-

de im Jahr 1420 errichtet und diente als Stätte, 

in der die Ming- und Qing-Kaiser dem Himmel 

Opfer erbrachten und um eine reiche Ernte 

beteten. Das größte und wichtigste Bauwerk 

Chinas, der Kaiserpalast (UNESCO), darf auf 

einer Reise durch China natürlich nicht fehlen. 

Die Anlage war 490 Jahre lang die Residenz 

von 24 Kaisern. Die Palastanlage durfte von 

keinem Normalsterblichen betreten werden. 

Deshalb hieß sie Verbotene Stadt.  

 

Auf dem Tiananmen-Platz kannst du einen 

Drachen steigen lassen oder dich mit der Fahr-

rad-Rikscha durch die Hutongs, die alten 

Wohnbezirke Beijings, kutschieren lassen.      

 

Gemeinsam mit dem Reiseleiter machst du 

einen Ausflug zur weltberühmten Großen 

Mauer (UNESCO). Auf dem größten Bauwerk 

der Erde, der über 6.000 Kilometer langen und 

bis zu 8 Meter hohen Chinesischen Mauer, 

kannst du prima spazieren oder dich in einem 

Wachturm verstecken.  

 

Mehr Reisetipps für eine China Reise findest du 

im TRAVELKID E-Prospekt China mit Kindern. 

 

   

 

 

 

 

Wohin geht die Reise? 

CHINA 
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Unterkünfte & Transport 
Die Wahl der Unterkünfte ist in Russland sehr begrenzt. TRAVELKID hat sich bemüht, besondere und 

einzigartige Unterkünfte zu finden. Du wirst in den Städten in einem Hotel untergebracht, rundum den 

Baikalsee und auf der Insel Olchon wirst du Großteils bei einer Gastfamilie übernachten und du kannst 

die Menschen und ihre Kultur hautnah kennenlernen. In der Mongolei wirst du in einem Jurtencamp 

übernachten.  

 

Während der Zugfahrt mit der Transsib bist du selbstständig unterwegs. Nur an den Zwischenstationen 

wirst du von einem privaten deutsch- oder englischsprechenden Reiseleiter begleitet, damit du den 

pünktlichen Zeitplan der Transsibirischen Eisenbahn einhalten kannst und deine Russland und Mongo-

lei Reise so praktisch wie möglich einteilen .   

11          
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Unterkünfte & Transport 

Hotel, Holzhütte, Gastfamilie 

Während der Zugfahrt mit der Transsib über-

nachtest du mit deiner Familie in sauberen und 

meist zentral gelegenen drei Sterne Hotels mit 

einer gemütlichen Atmosphäre. Die Auswahl an 

guten Unterkünften ist eingeschränkt. Einzig in 

den Großstädten findet man Hotels, die der 

gehobenen 3 bis 4-Sterne Mittelklasse ange-

rechnet werden können.  

 

Unsere Hotels sind die jeweils bestmöglichen 

der Region und gehören alle zur Kategorie lo-

kale Mittelklasse. Du wirst öfters ein einfacher 

ausgestattetes Zimmer haben, jedoch mit Du-

sche und WC. Die meisten Unterkünfte verfü-

gen über ein Restaurant und Banja, eine russi-

sche Sauna. Wenn du bei den Einheimischen 

übernachtest, ist das Abendessen meistens im 

Preis inkludiert.   

 

In den Hotels haben wir für eine Familie mit 

einem Kind ein Dreibettzimmer reserviert, mit 

einer eigenen Dusche und WC. Für Familien 

mit zwei oder drei Kindern bekommen die Kin-

der ein eigenes Zimmer. Nur ganz selten kön-

nen wir Familienzimmer oder Zimmer mit einer 

Verbindungstüre organisieren.  

 

Jurtencamp 

In der Mongolei übernachtest du in einem Jur-

tencamp. Diese Camps sind sehr unterschied-

lich ausgestattet und manchmal teilst du die 

sanitären Waschräume mit anderen Personen. 

Wenn deine Jurte über einen Waschraum ver-

fügt, sind diese Räume sehr spartanisch einge-

richtet. Warmes Wasser haben wir während 

unserer Reise fast überall vorgefunden.  

Auch hier gilt, dass eine Jurte für maximal 3 

Personen ausgestattet ist. Für Familien mit 

zwei oder drei Kindern bekommen die Kinder 

immer eine eigene Jurte.   

 

Transport 

Während der Mongolei Rundreise und während 

Transfers in Russland steht ein privater Chauf-

feur zur Verfügung. Du wirst in einem PKW 

oder ab 4 Personen in einem Mini-Van trans-

portiert. Bei den Ausflügen in Russland und in 

China wirst du von einem deutsch- oder eng-

lischsprechenden Reiseleiter begleitet. Kinder-

sitze gibt es im Auto nicht!  

 

Gute Beratung 
Weil wir deine Russland Reise individuell ge-

stalten, legen wir viel Wert auf eine persönliche 

und fachlich kompetente Beratung. Die Mög-

lichkeiten an Zwischenstopps, Aktivitäten, Zug-

fahrten und Unterkünften sind enorm und es 

ist für uns unmöglich „einfach so“ ein Angebot 

zu erstellen. Eine gute Abstimmung vor der 

Angebotserstellung ist daher besonders wich-

tig. 

 

 

 

Die kinderfreundlichsten Hotels 
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Unterkünfte & Transport 

Ein großer Irrtum ist es, zu denken, dass die 

Transsib Strecke eine Art Hop on Hop off Zug 

ist, wobei du nach Belieben mit einem Ticket 

ein- und aussteigen kannst. Leider! Du benö-

tigst für jede Teilstrecke ein eigenes Ticket und 

separate Reservierung. Dabei gilt, umso weni-

ger Stopps, umso günstiger das Ticket.  

 

In Wahrheit fährst du mit verschiedenen regio-

nalen Zügen, in denen sich Touristen und Ein-

heimische Fahrgäste die Abteile teilen. Pro Zug 

gibt es meistens 10 Wagons und ein Restau-

rant. Die Wagons sind mit Abteilen aus der 1. 

Klasse und der 2. Klasse unterschiedlich aufge-

teilt.   

 

Zweibett-Abteil in der 1. Klasse 

In diesem Abteil haben pro Abteil 2 Personen 

Platz und das Abteil kann abgesperrt werden. 

Vorteil von diesem Wagon ist, dass du hier 

mehr Privatsphäre hast. Nachteil ist, dass du 

hier kaum Kontakt zu anderen Zugfahrer hast, 

weil die Türe der anderen Abteile meistens 

geschlossen bleiben.    

 

Vierbett-Abteil in der 2. Klasse 

Dieses Abteil hat 2 x 2 Betten, ideal für eine 

Familie mit 3 oder 4 Personen. Das Abteil kann 

abgesperrt werden. Die ideale Variante besteht 

dann, ein ganzes Vierbettabteil zu zweit zu 

belegen, d.h. vier Fahrkarten pro Abteil zu 

kaufen.     

 

Wir empfehlen alle Varianten mal auszuprobie-

ren und für die Langstrecken mit den Kindern 

etwas mehr Komfort einzubauen und zwei Ab-

teile zu reservieren. Für die kürzeren Fahrten 

mit der Transsibirischen Eisenbahn zwischen 

Irkutsk, Ulan-Ude und Ulaanbaatar kannst du 

auch mal etwas weniger Platz haben.   

 

 

Verpflegung und Ausstattung 

Grundsätzlich gilt, dass es pro Wagon neun 

Abteile gibt. Jede Klasse befindet sich in einem 

separaten Wagon. Toiletten und Waschräume, 

sowie einen Samowar, eine Warmwasser-

Tankstation, gibt es an jedem Ende des Wa-

gons. Hier kannst du dir immer einen heißen 

Kaffee, Tee oder eine Suppe zubereiten. Trink-

becher, Teebeutel und lösliche Säckchen Suppe 

und Kaffee kannst du selber mitnehmen oder 

beim Zugbegleiter kaufen. Nahrungsmittelver-

käufer durchqueren ein paar Mal am Tag mit 

frisch gebackenen Pirogen die Zugabteile. Eine 

Decke und ein kleines Kissen werden für jedes 

Bett bereitgestellt. Außer lokalem Essen kannst 

du auch etwas zu trinken kaufen. Das Trinken 

von Alkohol ist im gesamten Zug verboten.  

 

In jedem Zug gibt es auch ein Restaurant. Die 

Auswahl auf der Speisekarte ist nicht groß und 

bietet immer lokale Gerichte. An der Grenze 

wird der Speisewagon nämlich ausgewechselt 

zu einem einheimischen. Darüber hinaus hält 

die Transsibirische Eisenbahn alle paar Stun-

den an Bahnhöfen an und du kannst am Bahn-

steig bei Hausfrauen selbstgebackene Teigta-

schen, geräucherten Fisch, Obst und anderes 

Knabberzeug kaufen. In den Zügen gilt ein 

allgemeines Rauchverbot.  

 

 

 

 

 

Die Zugfahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn  
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Unsere Rundreisen 
Eine Russland Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn ist eine nicht alltägliche Zugfahrt und 

trotzdem mit Kindern gut machbar. Wir legen viel Wert auf eine gute Beratung! Deine Zugfahrt 

organisieren wir natürlich maßgeschneidert und können die Russland Reise mit Zwischen-

stopps in der Mongolei und China an deine persönlichen Wünsche anpassen.  

14          
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Unsere TRAVELKID Abenteuerreisen sind speziell 

für Familien mit Kindern entwickelt, die sich eine 

individuelle Rundreise wünschen und trotzdem den 

Service einer organisierten Reise genießen möch-

ten. Diese Zugfahrten wechseln sich mit kürzeren 

oder längeren Aufenthalten an den Zwischenstatio-

nen ab. Die Mongolei Rundreise ist etwas anstren-

gender wobei du öfters mehr als 4 Stunden im Auto 

verbringen musst. Du fährst fast jeden Tag zu ei-

nem anderen Ort und übernachtest in Jurtencamps. 

 

Die Zugfahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn ist 

für Familien mit Schulkindern sehr gut machbar, wir 

empfehlen unsere aktive Mongolei Rundreise erst 

mit Schulkindern ab 8 Jahre zu unternehmen oder 

eine verkürzte 4- bis 5-tägige Route zu wählen.  

 

Der Russische Teil der Reise ist innerhalb von 15 

Tagen gut machbar. Auch die Mongolei, kombiniert 

mit Peking oder mit Ulan-Ude und Irkutsk sind in 15 

Tagen realisierbar. Wenn du etwas mehr Zeit zur 

Verfügung hast, ist es empfehlenswert die Russland 

Reise mit einer Rundreise in der Mongolei oder in 

China auszudehnen. Welche Strecke während dei-

ner freien Tage machbar ist, besprechen wir am 

besten telefonisch.  

 

Die Flüge nach Russland, Mongolei oder China 

Für deine Reise sind Gabelflüge zu buchen und dies 

ist ticketingtechnisch etwas schwieriger gestaltet. 

Es gibt ab Deutschland, Österreich und der Schweiz 

genügend Möglichkeiten nach Moskau, Irkutsk oder 

Beijing zu fliegen. Nach Ulaanbaatar ist es notwen- 

 

dig zumindest 1 Mal umzusteigen. Aeroflot bietet 

sehr günstige Business Class Tickets an.   

 

Um die Strecke von der Wüste Gobi zurück nach 

Ulaanbaatar schnell zu absolvieren, empfehlen wir 

einen Inlandflug zu buchen. Hunnu Air operiert zwi-

schen Dalanzadgad und Ulaanbaatar, die den inter-

nationalen Sicherheitsstandards in wenig nachsteht!  

 

Die Zugfahrt mit der Transsib 

Ein großer Irrtum ist es, zu denken, dass diese 

Transsib Strecke eine Art Hop on Hop off Zug ist, 

wobei du nach Belieben mit einem Ticket ein- und 

aussteigen kannst. In Wahrheit fährst du mit ver-

schiedenen regionalen Zügen, in denen sich Touris-

ten und Einheimische Fahrgäste die Abteile teilen. 

Pro Zug gibt es meistens 10 Wagons und ein Res-

taurant. Die Wagons sind mit Abteilen aus der 1. 

Klasse und der 2. Klasse unterschiedlich aufgeteilt.  

  

Transport in Russland und in der Mongolei 

An den Zwischenstationen in Russland wirst du von 

deinem deutsch- oder englischsprechenden Reise-

leiter begleitet. Er holt euch vom Flughafen oder 

Bahnhof ab und macht die gebuchten Ausflüge mit 

euch. Während der Mongolei Rundreise bist du mit 

einem robusten 4x4 Auto mit Chauffeur und einem 

englischsprechenden Reiseleiter unterwegs. Auf 

Wunsch können wir einen deutschsprechenden Rei-

seleiter für dich organisieren.  

 

Unterkünfte in Russland und in der Mongolei 

Ob Jurtencamp oder Gastfamilie - alle Unterkünfte  

 

sind von TRAVELKID sorgfältig ausgewählt und auf 

die Belange einer Familie abgestimmt. Die Auswahl 

ist im Inneren des Landes sehr gering und die Qua-

lität entspricht unserer 3 Sterne Kategorie. Nur in 

der Stadt können wir ein Hotel in einer höheren 

Kategorie organisieren.     

 

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. Während deiner Russland Reise sind 

zahlreiche Ausflüge optional buchbar, während der 

Mongolei Reise sind alle erwähnten Aktivitäten und 

Ausflüge bereits im Programm inkludiert.  

 

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 am Anfang der Reise erst mal gemütlich an-

kommen und in einem Luxusresort übernachten? 

Nimm am einfachsten telefonisch Kontakt auf!  

 

 

Reisen mit kleinen Weltenbummlern 

Unsere Rundreisen 

Rundreisen Dauer Route 

Mit der Transsibirischen Eisenbahn 

durch Russland 

Nach Wunsch Wähle aus 5 Stationen: Moskau - Kasan - Irkutsk - Baikalsee - Ulan-Ude 

Rundreise Mongolei 9 Tage Ulaanbaatar - Hustai Nuuru Nationalpark - Bayangobi - Karakorum - Ongi 

Kloster - Bayanzag - Gobi Wüste - Ulaanbaatar  

China Rundreise  5 Tage Datong - Beijing 
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Baikal-

robben 

siehst du 

nur auf 

den zahl-

reichen 

Souvenirs 

abgebildet! 

 

Die Zugfahrt mit der Transsibirischen 

Eisenbahn startet in Moskau und der 

Zug wird 5 Tage später in Irkutsk 

eintreffen.  

 

Neben dem Besuch des Baikalsees 

hat Russland für Familien mit Kin-

dern und Jugendlichen noch mehr zu 

bieten. Du kannst einen zusätzlichen 

Zwischenstopp in Kasan einbauen. 

Hier lernst du das typische Russland 

kennen und es besteht die Möglich-

keit einen Handwerks Workshop zu 

buchen.  

Am Baikalsee wirst du bei einer 

Gastfamilie übernachten, du be-

suchst auch die Insel Olchon oder die 

Schamanenstadt Ulan-Ude. Danach 

steigst du erneut in die Transsibiri-

sche Eisenbahn für die Weiterfahrt in 

Richtung der Mongolei und China.  

 

Unsere Rundreisen 

Russland: Mache während der Zugfahrt einen Zwischenstopp 
Wähle aus 5 Stationen 

Preis Richtlinie (ohne Flüge) 3 Tage Olchon 2 Tage Ulan-Ude 4 Tage Irkutsk 3 Tage Kasan 3 Tage Moskau 

2 Erwachsene und 1 Kind (1 Dreibettzimmer) ab 2310 ab 575 ab 1665 ab 1965 ab 1995 

2 Erwachsene und 2 Kinder (2 Doppelzimmer) ab 2475 ab 725 ab 1950 ab 2270 ab 2165 

2 Erwachsene und 3 Kinder (1 Doppel- und 1 Dreibett) ab 2695 ab 850 ab 2395 ab 2450 ab 2300 

Station Ort Tage Aktivitäten 

1 Moskau 3 Kosmonauten Museum, Roter Platz, 

Kreml, GUM Shopping Haus 

2 Kasan  3 Kreml, Tataren Museum, Workshops 

Zinn gießen, Cooking Class 

3 Irkutsk und 

Listwjanka 

4 Sternwarte, Baikal Museum, Listwjanka 

Promenade, Bootfahrt Baikal 

4 Insel Olchon 3  Schamanenfelsen, Kap Burkhan, Bai-

kalrobben 

5 Ulan-Ude 2 Schamanenstadt, Iwolginski Dazan 

Kloster 
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Station 1: Moskau 

Direkt nach der Ankunft in Moskau wirst du zu 

deinem gemütlichen Hotel in der Stadt gebracht, 

wo du dich etwas ausruhen kannst. Je nach An-

kunftszeit kannst du bei einem kleinen Spazier-

gang auch die Umgebung des Hotels erkunden. 

Genauso empfehlenswert ist es, eine 1-stündige U

-Bahnfahrt zu den Stationen Novoslobodskaja und 

Komsomolskaja zu unternehmen. Die Moskauer U-

Bahn ist ein echtes unterirdisches Museum mit 

Palästen aus Marmor, Plastiken und Mosaiken.  

 

Am nächsten Tag kannst du die Stadt selbststän-

dig erkunden und die weltberühmten Sehenswür-

digkeiten wie den Roten Platz, die Basilius-

Kathedrale oder die ehemalige Zarenresidenz, den 

Kreml, die größte und bekannteste Festung des 

Landes und Herz von Moskau, besuchen.  

 

Während unserer Russland Reise haben wir das 

Kosmonauten Museum besucht. Zu den Ausstel-

lungsstücken gehören der begehbare Basisblock 

der Raumstation Mir, die Raumanzüge, einige 

persönliche Gegenstände von den Kosmonauten 

und die russische Raumfähre Buran mit Schleu-

dersitz.  

 

Am Abend buchen wir für euch gerne ein Ticket 

zur Aufführung im prachtvollen Bolschoi Theater. 

Frag uns nach den Möglichkeiten! 

 

Station 2: Kasan 

Nach einer 12-stündigen Zugfahrt von Moskau 

nach Kasan wirst du hier einige kulturelle Sehens-

würdigkeiten besichtigen. Ein Höhepunkt ist si-

cherlich der Kreml, der zum UNESCO Weltkultur-

erbe gehört. Islamische Moscheen und Minarette, 

wunderschöne orthodoxe Kathedralen und tatari-

sche Denkmäler werden auch bei Kindern den 

Kulturhunger stillen.  

 

Du übernachtest in einem kleinen historischen 

russischen Hotel, direkt in der berühmten Krem-

levskaya Straße. Hast du gewusst, dass du am 

Abend eine Fahrt mit dem Riesenrad machen 

kannst? 

 

Am nächsten Tag planen wir einen Ausflug zum 

tatarischen Dorf Tugan Avylem. Tugan Avylem ist 

das Zentrum für Handwerk, hier kannst du einen 

Schmieder- und einen Töpfer Workshop besuchen 

und selbst Zinn gießen. Auch das Teddybärenmu-

seum, die Inselstadt Swijashsk mit der prachtvol-

len Kathedrale und der Pferdehof stehen auf dem 

Programm. Wir können hier eine schöne Reittour 

für euch buchen.   

 

Und bevor die längste Zugstrecke mit der Transsi-

birischen Eisenbahn ansteht, ist es nett eine Weile 

entlang des mysteriösen Kaban See zu spazieren. 

 

Station 3: Irkutsk und Listwjanka 

Obwohl die Zugfahrt in Irkutsk endet und die 

Stadt eine der schönsten Städte Sibiriens sein soll, 

wirst du mehr Zeit in Listwjanka, dem bekanntes-

ten Ort am Baikalsee, verbringen. Direkt nach der 

Ankunft mit der Transsibirischen Eisenbahn wirst 

du in 1,5 Stunden nach Listwjanka fahren. Unter-

wegs machst du einen Zwischenstopp in Taltsy, 

wo du das interessante Freilichtmuseum der sibiri-

schen Holzbau Architektur besuchst. Hier haben 

wir für die Kinder etwas Besonderes vorbereitet. 

Matrjoschkas sind bunt bemalte, ineinander 

schachtelbare, eiförmige russische Holzpuppen mit 

einem Talisman-Charakter. Während einer Meis-

terklasse dürfen die Kinder selbst eine Matrjosch-

ka bemalen und natürlich mitnehmen. Ein sehr 

schönes Souvenir aus Russland!  

 

Am Abend übernachtest du in einem luxuriösen 

Apartment oder etwas günstiger in einer Holz-

hauspension bei einer Gastfamilie und wir emp-

fehlen eine "Banya", eine russische Sauna, zu 

nehmen.  

In Listwjanka kannst du eine kurze Wanderung 

durch die Taiga des Pribajkalskij Nationalparks 

machen und typische Pflanzenarten kennenlernen. 

Die lokalen Bewohner nutzen manche Pflanzen als 

Heilmittel.  

 

Bei einem Besuch in Listwjanka solltest du auch 

dem Bauernmarkt einen Besuch abstatten. Auf 

diesem russischen Markt bekommst du handge-

machten Schmuck und Holzwaren aus der Baikal 

Region. Am Nachmittag kannst du eine Bootsfahrt 

auf dem Baikalsee machen und die Seehunde in 

freier Wildbahn entdecken. Auch kannst du den 

Fischmarkt besuchen und z.B. den geräucherten 

Omul, eine endemische Fischart, ausprobieren.  

 

Station 4: Der Baikalsee mit der Insel Olchon 

Der Baikalsee inspirierte bereits Einheimische und 

Schriftsteller zum Erzählen von Märchen und Le-

genden. Als ältester und tiefster See der Erde (25 

Millionen Jahre alt, über 1,600 Meter tief), ist der 

Baikalsee nicht nur für die Russen ein Phänomen.  

 

Auch du wirst die Perle Sibiriens kennenlernen 

und auf der Insel Olchon mit Sicherheit die eine 

oder andere Legende über den mystischen Bai-

kalsee von den Einheimischen erzählt bekommen.  

Nach einer 4-stündigen Autofahrt von Listwjanka 

oder Irkutsk geht es mit der Fähre zur Olchon 

Insel und soweit das Auge reicht, blickst du über 

den größten Süßwassersee der Welt. Olchon 

selbst beeindruckt nicht nur durch atemberauben-

de Landschaften allein, sondern auch durch den 

geheimnisvollen schamanistischen Geisterkult, der 

seit Jahren mit der Insel verbunden ist.  

 

Deine Unterkunft befindet sich am Kap Burkhan, 

nahe des Schamanenfelsens. Dieser Kalksteinfel-

sen diente zu früheren Zeiten als Stätte für Scha-

manenrituale. Seine Heiligkeit hat er bis heute 

jedoch nicht verloren. Gemeinsam mit einem Füh-

rer schaust du dir am nächsten Tag die Felszeich-

nungen an, die an die Opfergaben der Burjaten 

erinnern. Auch machst du einen Ausflug zur hüge-

ligen Nordspitze Kap Choboi, wo du am Inselufer 

häufig die berühmten Baikalrobben beobachten 

kannst. Kurz vor dem Kap Choboi machst du ei-

nen Halt beim Kap Sagan-Huschin, eines der ma-

lerischsten Kaps am Baikal. Hier hat TRAVELKID 

ein Picknick für euch organisiert. 

 

Station 5: Schamanenstadt Ulan-Ude 

In knapp 8 Stunden fährst du mit der Transsibiri-

schen Eisenbahn von Irkutsk nach Ulan-Ude. Weil 

diese Strecke die schönste Strecke der Zugfahrt 

ist, reservieren wir am besten eine Tagesfahrt 

und, insofern möglich, Sitzplätze an der linken 

Seite des Zuges. Da hast du die beste Aussicht 

auf den Baikalsee.  

 

Die Schamanenstadt Ulan-Ude liegt am Ufer eines 

Seitenarmes der Selenga und ist die Stadt mit den 

größten Buddhisten Einflüssen in Russland. Das 

Stadtzentrum von Ulan-Ude versprüht gleichzeitig 

einen fast mediterranen Flair. In den kleinen Park-

anlagen spielen durchaus ältere Herren auf den 

Parkbänken ein beliebtes Schachspiel, in den von 

Arkaden gesäumten Kirova und sämtlichen Ne-

benstraßen der Lenina Straßen kann gemütlich 

flaniert werden und in den Straßencafés solltest 

du einen köstlichen Kaffee trinken.  

 

Im Iwolginski Dazan Kloster, 40 km von Ulan-Ude 

entfernt, kannst du die einheimischen Burjaten 

kennenlernen und erfahren, wie sie in dieser rau-

en Umgebung überleben. Das Kloster ist eine der 

größten und wichtigsten buddhistischen Tempel-

anlagen Russlands. Iwolginski Dazan ist gleichzei-

tig eine Universität, wo buddhistische Medizin und 

Malerei unterrichtet wird. 

Ausführliche Beschreibung der 5 Stationen 
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Du solltest 
Moskito-

Netze mit-
nehmen, 
außer du 

magst den 
Besuch 
kleiner 

Tierchen  

 

 

Unsere Rundreisen 

Mongolei: aktive Rundreise mit einem Reiseleiter 
9-tägige Rundreise 

Preis Richtlinie (ohne Flüge)  Juli, August 

2 Erwachsene und 1 Kind  ab 4545 

2 Erwachsene und 2 Kinder  ab 5500 

2 Erwachsene und 3 Kinder  ab 6595 

Tag Ort Programm  Fahrzeit 

1 Ankunft Ulaanbaa-

tar 

Stadttour, Theater Vorstel-

lung 

  

2  Hustai Nuruu NP Safari zu den Przewalski 

Pferden 

VP ± 2 Std. 

3 Bayangobi Erdene Khambyn Khuree 

Kloster, Mongol Els Sand-

dünen 

VP ± 2 Std. 

4 Karakorum Erdene Zuu Kloster VP ± 3,5 Std. 

5 Ongi Ongi Kloster VP ± 4,5 Std. 

6 Bayanzag Flamming Cliffs, Saxaul-

wald 

VP ± 4 Std. 

7 Bayanzag Geierschlucht, Wüste Gobi VP  

8 Ulaanbaatar Inlandflug ÜF ± 1 Std. 

9 Abreise Ulaanbaatar  ÜF  

ÜF = Übernachtung mit Frühstück, VP = Vollpension 

 

Preise in Euro pro Familie. Unterkünfte nach Verfügbarkeit. 

 

In der Mongolei haben wir ab Ulaan-

baatar eine spannende 9-tägige Rund-

reise für dich getestet und wir schwär-

men immer noch davon! Du durchwan-

derst die Geierschlucht, besuchst Dino-

saurierfundstellen, kletterst auf singen-

den Dünen und du lässt die Tage an 

einem gemütlichen Lagerfeuer im Jur-

tencamp ausklingen.  

 

Während dieser Rundreise durch die 

Mongolei wirst du von einem privaten 

Chauffeur und englischsprechen-

den Reiseleiter begleitet. Auf Grund  

 

der langen Reisedistanzen und rauen 

Umständen empfehlen wir die Mongolei 

erst mit älteren Schulkindern und Ju-

gendlichen zu besuchen.  

 

Für Familien mit jüngeren Schulkindern 

können wir eine kürzere 4-tägige 

Route zusammenstellen, wobei du 

trotzdem die endliche Weite der Step-

pen und die freundlichen Nomadenfa-

milien kennenlernen kannst. 

Inkludiert: 2 Hotelübernachtungen in einem Hotel in Ulaanbaatar inkl. Frühstück, 6 Übernach-

tungen in einer Jurte inkl. Vollpension, Transfers mit einem PKW oder ab 4 Personen mit einem 

Minivan, Begleitung von einem Chauffeur und Reiseleiter, alle erwähnten Eintritte und Aktivitä-

ten gemäß Programm, Inlandflug Dalanzadgad - Ulaanbaatar, CO-PILOT mit ausführlicher 

Reisebeschreibung, detaillierter Wegbeschreibung.  
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Tag 1: Ankunft Ulaanbaatar 

Heute kommst du mit dem Flugzeug oder mit der 

Transsibirischen Eisenbahn in Ulaanbaatar an. Am 

Flughafen oder am Bahnhof wirst du bereits er-

wartet und in dein Hotel begleitet. Nach einer 

Erholungspause wirst du die mongolische Haupt-

stadt selbstständig oder mit deinem englischspre-

chenden Reiseleiter besichtigen. Du hast die Wahl! 

 

Der Sukhbaatar Platz liegt genau im Zentrum der 

Stadt und das 1835 in tibetischem Stil erbaute 

Gandan Kloster ist ein Besuch wert. Genauso inte-

ressant ist das Museum für Geschichte und Ethno-

graphie. Und nicht vergessen! Du solltest dir auch 

einiges an Proviant und Wasser für die Rundreise 

durch die Mongolei besorgen. 

 

Am Abend organisieren wir eine Theaterauffüh-

rung im schönen Theater mit traditionellem Ge-

sang und Tanz.   

 

Tag 2: Autofahrt Hustai Nuruu NP 

Die erste Station ist der Hustai Nuruu National-

park, wo seit 1992 die Wildpferde Takhi, besser 

bekannt als Przewalski Pferde, wieder angesiedelt 

werden. Am späteren Abend machst du eine Safa-

ri zu den Pferden. Sie sind sehr scheu, eine Ga-

rantie die Tiere zu sehen, gibt es nicht.   

 

Tag 3: Autofahrt Bayangobi 

Über den Vulkankrater Khogno Khan gelangst du 

zum Sanddünengebiet von Mongol Els. Bei der 

Besteigung einer Sanddüne wird dich das einmali-

ge Panorama der vor dir liegenden Steppenwüste 

begeistern. Mit etwas Glück kannst du an einem 

temporären See Wildtiere beobachten. Auch hier 

besuchst du ein altes Kloster mit einem angren-

zenden kleinen Tempel. Das Erdene Khambyn 

Khuree Kloster war früher bekannt als Uvgun 

Kloster. 

    

 

Tag 4: Autofahrt Karakorum 

Während die Sonne über den unendlichen Weiten 

der Zentralen Mongolei aufsteigt, fährst du mit 

den Kindern Richtung Karakorum, die ehemalige 

altmongolische Hauptstadt des von Dschingis 

Khan im 13. Jahrhundert gegründeten Mongolen-

reiches. Hier besuchst du die im 16. Jahrhundert 

auf den Ruinen Karakorums errichtete Klosteran-

lage Erdene Zuu, das 1586 als erstes lamaisti-

sches Kloster der Mongolei gegründet wurde. Das 

buddhistische Kloster gehört heutzutage zum UN-

ESCO Weltkulturerbe. Der Klosterkomplex ist von 

einer Mauer in tibetanischen Stil umgeben, in 

welches 100 Stupas und vier große Tore in jede 

Himmelsrichtung integriert sind. Sehenswert ist 

die 13 M hohe Goldene Stupa.  

 

Tag 5: Autofahrt Kloster Ongi 

Durch flache, wüstenhafte Landschaft verfolgst du 

mit deiner Familie deine Mongolei Rundreise mit 

einer längeren Autofahrt zu den Klosterruinen von 

Ongi. Kloster Ongi gehörte einst zu den größten 

Klöstern der Mongolei. Das Kloster liegt malerisch 

am Ufer eines kleinen Flusses und beherbergte 

einst über 500 buddhistische Mönche. Mit etwas 

Glück triffst du einige Mönche, die sich noch um 

das Kloster kümmern und du hast die Möglichkeit 

zu einem persönlichen Gespräch. 

 

Tag 6: Autofahrt Bayanzag 

Die Weiterfahrt nach Bayanzag führt durch eine 

aus Bergen, Felsen und Sand bestehende Land-

schaft. In Bayanzag, am Rande der Wüste Gobi, 

angekommen besuchst du eine der meistbesuch-

ten Sehenswürdigkeiten der Mongolei auf – die 

Flamming Cliffs oder auf Deutsch Glühender Fel-

sen. Der Felsen der Redcliffs, der mit 1680 M Hö-

he die Steppe überragt, beginnt im Licht der un-

tergehenden Sonne rot zu leuchten und gleicht so 

den Capitol Reef Nationalpark in West Amerika. 

 

Bayanzag ist eine der weltweit bekanntesten 

Dinosaurier-Fundstätten aus der Kreidezeit und 

kann als ein riesengroßer Dinosaurier Friedhof 

bezeichnet werden. In den 1920er Jahren ent-

deckte der amerikanische Abenteurer und Wis-

senschaftler Roy Chapman Andrews hier ein 

vollständiges Dinosaurier-Nest mit Eiern, was 

dazu führte, dass dieser Platz ein bedeutender 

Ort für paläontologische Forschungen wurde.  

 

Auch findest du hier den Saxaulwald, bekannt 

für seine, dem Wüstenklima angepassten, Bäu-

me, in dem du eine Wanderung machen 

kannst. Weißt du welche Tiere hier leben?   

 

Verlängerungstipp: Statt nach Bayanzag zu 

fahren, kannst du während der Familienreise 

durch die Mongolei die längsten Wanderdünen, 

die Khongoryn Els Sanddünen, in der Gobi 

Wüste bestaunen. Die Landschaft um dich her-

um verändert sich und langsam näherst du 

dich der Wüste Gobi und den Singenden Dünen 

von Khongoriin Els. Diese gewaltige Dünenket-

te mit einer Breitenausdehnung zwischen 3 

und 15 km dominiert nun die dich umgebende 

Landschaft. Gegen Abend kletterst du auf die 

Düne und mit etwas Glück wirst du einen wun-

derbaren Sonnenuntergang genießen können. 

Wenn der Wind mitspielt und nachts entlang 

der scharfen Dünenkanten fegt, kannst du aus 

deiner Jurte heraus den Gesängen der Khongo-

riin Els lauschen.  

 

Tag 7: Bayanzag 

Nachdem du dich beim Frühstück gestärkt 

hast, machst du eine Autofahrt zu der Geier-

schlucht Yolin Am. Die Yolin An Schlucht befin-

det sich im Gobi Gurwan Saikhan Nationalpark, 

auf Deutsch Drei Schöne der Gobi. Nach der 

Besichtigung des kleinen Naturkundemuseums 

machst du eine 2-stündige Wanderung durch 

die Geierschlucht und mit etwas Glück kannst 

du die hier lebenden Steinböcke, Wildschafe, 

Murmeltiere und Bartgeier sehen. Bis weit in 

den Sommer wirst du am Ende der Geier-

schlucht eine meterhohe Eisschicht eines ge-

frorenen Baches finden, die dir den Weg ver-

sperren wird. 

 

Tag 8: Inlandflug Ulaanbaatar  

Heute heißt es früh aufstehen, damit du den 

Flug von Dalanzadgad nach Ulaanbaatar nicht 

verpasst. Aber aufgepasst. Die Airline ent-

spricht definitiv nicht den strengen internatio-

nalen Sicherheitsstandards, welche hier in Eu-

ropa gelten. Wir sind jedoch mit einer neuen 

ATR Flugzeug in 1,5 Stunden zurück geflogen. 

Die Alternative ist eine 15 stündige Autofahrt. 

Du hast die Wahl. 

 

In Ulaanbaatar hast du etwas Freizeit um dich 

von der Rundreise zu erholen und dich auf die 

Zugreise vorzubereiten.    

 

Tag 9: Abreise Ulaanbaatar 

In Ulaanbaatar willst du dich sicherlich mal 

wieder ordentlich Duschen und ausreichend 

Essen gehen. Deswegen planen wir hier eine 

Übernachtung und es geht erst am nächsten 

Tag mit der Transsibirischen Eisenbahn weiter 

nach China oder Russland.     

  

Ausführliche Beschreibung der 9-tägigen Rundreise 
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Kannst du 
Reis mit 

Stäbchen 
essen? 

Du kannst die Zugfahrt mit der 

Transsibirischen Eisenbahn in China 

beenden. Von der Mongolei fährst du 

direkt zur Weltmetropole Peking oder 

mit einem Zwischenstopp in Datong, 

wo du das hängende Kloster und die 

Yungang Höhlen, bekannt für seine 

15.000 Buddhas, besuchen kannst. In 

Beijing darf ein Besuch der Chinesische 

Mauer natürlich nicht fehlen.    

 

 

China ist eine interessante Destination 

um diese mit Kindern zu besuchen und 

auch in China selbst stehen Zugfahrten 

regelmäßig auf dem Programm. Es 

lohnt sich hier eine längere Rundreise 

zu planen und wir empfehlen dazu un-

sere China Rundreisen auf der Website 

anzuschauen.  

Unsere Rundreisen 

China: bis 144 Stunden Aufenthalt visumfreie Einreise möglich 
Datong und Beijing oder längere Rundreise 

Preis Richtlinie (ohne Flüge)  Sommer 

2 Erwachsene und 1 Kind  ab 1915 

2 Erwachsene und 2 Kinder  ab 2590 

2 Erwachsene und 3 Kinder  ab 3090 

Inkludiert: 4 Hotelübernachtungen in den erwähnten Hotels oder gleichwertig inkl. Frühstück, 

Transfers mit einem PKW oder ab 4 Personen mit einem Minivan, Begleitung von einem Chauf-

feur und Reiseleiter, alle erwähnten Eintritte und Aktivitäten gemäß Programm, CO-PILOT mit 

ausführlicher Reisebeschreibung, detaillierter Wegbeschreibung. 1 

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

 

Preise in Euro pro Familie. Unterkünfte nach Verfügbarkeit. 

Tag Ort Aktivität  Fahrzeit 

1 Ankunft Datong Transfer zum Hotel Ü  

2 Datong Hängende Kloster und Yungang 

Grotten  

ÜFM  

3 Zugfahrt Beijing Transfer zum Bahnhof, Zugfahrt, 

Transfer zum Hotel 

ÜF ± 5 Std. 

4 Beijing Ausflug Große Mauer ÜFM  

5 Abflug Beijing Transfer zum Flughafen ÜF  

Mehr Informationen, Reisetipps und 

Reisemöglichkeiten bezüglich China 

findest du in unserem TRAVELKID 

E-Prospekt China mit Kindern oder 

auf der Website unter China Reisen 

mit Kindern. 
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Tag 1: Ankunft Datong  

Heute wirst du mit der Transsibirischen Eisen-

bahn aus der Mongolei in Datong ankommen. 

Direkt nach der Ankunft wirst du von einem 

Reiseleiter erwartet und zu deinem Hotel ge-

bracht. Am Nachmittag hast du noch genügend 

Zeit mit den Kindern die eine oder andere Se-

henswürdigkeit in Datong zu besuchen. Emp-

fehlenswert sind die Neun Drachen Wand und 

der wunderschöne Huayan Tempel. 

 

Tag 2: Hängende Kloster, Yungang Höhle 

Heute fährst du zum heiligen Berg Hengshan, 

einem der fünf heiligen Berge Chinas. Hier be-

sichtigst du das Hängende Kloster Yuankong 

Si, das vor über 1.400 Jahren an den steilen 

Felswänden über der Jinlong-Schlucht errichtet 

wurde. Mit einigem Respekt für die spannende 

Art und Weise des Baustils haben wir das Klos-

ter besucht und waren sehr beeindruckt! Auch 

deiner Familie wird das Hängende Kloster lange 

in Erinnerung bleiben.   

 

Nach einem herrlichen Mittagessen besuchst 

du die vor mehr als 1.500 Jahren entstandenen 

Yungang-Grotten (UNESCO), die zu den drei 

größten buddhistischen Komplexen dieser Art 

in China gehören. In den 53 Tempelhöhlen sind 

über 51.000 Buddha-Statuen zwischen 2 Zenti-

meter und 50 Meter hoch und zahlreiche Hoch-

reliefs zu sehen. 

 

Danach steigst du am späteren Abend wieder 

in die Transsibirischen Eisenbahn für die letzte 

Strecke deiner Russland Reise.  

 

Tag 3 Bahnfahrt Datong – Peking 

Nach der Ankunft in Peking, auch Beijing ge-

nannt, wirst du von deinem Reiseleiter am 

Bahnhof begrüßt und ins Hotel gebracht. Die-

ses Courtyard Hotel liegt sehr zentral, die 

wichtigsten Sehenswürdigkeiten, wie die Ver-

botene Stadt und die Hutongs, liegen innerhalb 

von 5 Kilometern Entfernung und sind mit ei-

nem Tuktuk leicht erreichbar. Der Rest des 

Tages steht dir zur freien Verfügung. 

 

Verlängerungstipp I: Es lohnt sich immer, 

noch etwas Zeit in Peking zu verbringen. Du 

kannst das Wahrzeichen Beijings, den Him-

melstempel Tiantan (UNESCO), besuchen. Die-

se Tempelanlage wurde im Jahr 1420 errichtet 

und diente als Stätte, in der Ming- und Qing-

Kaiser dem Himmel opferten und um eine rei-

che Ernte beteten.  

 

Auch darf während deiner China Rundreise der 

Besuch zum größten und wichtigsten Bauwerk 

Chinas, dem Kaiserpalast (UNESCO), eigentlich 

nicht fehlen. Die Anlage war 490 Jahre lang die 

Residenz von 24 Ming- und Qing Kaisern. Die 

Palastanlage durfte von keinem Normalsterbli-

chen betreten werden, deshalb hieß sie auch 

Verbotene Stadt.  

 

Verlängerungstipp II: Wir haben genügend 

Möglichkeiten deine China Rundreise zu verlän-

gern. Hier geht es zu unseren China Rundrei-

sen.  

 

Während unserer China Rundreise haben wir 

eine Rikschafahrt durch die Hutongs gemacht 

und das alte Peking und die traditionelle Le-

bensweise seiner Bewohner kennengelernt. In 

den meisten Fällen sind die Hutongs von alten, 

einstöckigen Wohnhäusern gesäumt, von de-

nen kaum eines dem anderen gleicht. Während 

der Rundfahrt gibt es, gegen extra Zahlung, 

die Möglichkeit eine der hier lebenden Familien 

zu Hause zu besuchen und somit einen einma-

ligen Einblick in das traditionelle Leben der 

Pekinger zu erhalten.  

 

Tag 4: Ausflug Große Mauer 

Heute wirst du von einem Chauffeur bei dei-

nem Hotel abgeholt. Der im Reisepreis inkludi-

erte Ausflug führt dich und die Kinder zu der 

weltberühmten Großen Mauer (UNESCO). Auf 

dem größten Bauwerk der Erde, der über 6.000 

Kilometer langen und bis zu 8 Meter hohen 

Chinesischen Mauer, kannst du heute prima 

spazieren oder dich in einem Wachturm verste-

cken.  

 

Der Abschnitt Badaling ist von Beijing aus am 

einfachsten zu erreichen. Die Folge sind große 

Touristenströme. Beschaulicher und land-

schaftlich genauso schön ist der Abschnitt 

Mutianyu. Dieser Abschnitt galt als strategisch 

sehr wichtig und war besonders gut befestigt. 

Deswegen ist dieser Teil heute noch außerge-

wöhnlich gut erhalten und für eine Familie mit 

Kindern sicherlich angenehmer zu besuchen.  

 

Für mehr Reisetipps über eine China Reise 

empfehlen wir dir den Reisebericht Steinhau-

fen – mit meiner Tochter auf Abenteuer-

reise durch China zu lesen, welchen du hier 

bestellen kannst. 

 

Tag 5: Abreise Beijing 

Heute endet deine Russland Reise mit der 

Transsibirischen Eisenbahn und du fliegst voller 

Begeisterung nach Europa zurück.  

 

Änderungstipp: Es ist jederzeit möglich, die 

Zugfahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn in 

China zu starten und in die andere Richtung zu 

machen.  

 

 

Ausführliche Beschreibung der 5-tägigen Rundreise 
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TRAVELKID Reisetipps 
Gut vorbereitete Erlebnisreisen bleiben meist unvergesslich. Mit den praktischen Reisetipps und den vielen 

nützlichen Reiseinformationen von TRAVELKID bist du für deine Zugfahrt mit der Transsibirischen Eisen-

bach durch Russland und die Mongolei mit den Kindern perfekt vorbereitet.  
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T = Transport vor Ort 

Transport in Russland 

An den Zwischenstopps wie Kasan, Irkutsk 

oder Ulan-Ude organisieren wir während dieser 

Russland Rundreise alle notwendigen Transfers 

mit einem russischsprechenden Chauffeur und 

bei Aktivitäten mit einem zusätzlichen deutsch- 

oder englischsprechenden Reiseleiter, damit du 

keine Zugverbindungen verpasst und die Auf-

enthalte an den Zwischenstationen so effizient 

wie möglich nutzen kannst. Die Kommunikati-

on mit den Einheimischen ist teilweise sehr 

schwierig. Fast niemand redet deutsch und 

englisch schon gar nicht. Aber Google Transla-

te ist ein guter Begleiter während einer Russ-

land Reise!  

 

Transport in der Mongolei  

Während der Mongolei Rundreise bist du mit 

einem robusten 4x4 Auto mit einem Chauffeur 

und englischsprechendem Reiseleiter unter-

wegs, denn viele Strecken in der Mongolei sind 

äußerst schwierig zu befahren und Schnee- 

oder Sandstürme, welche aus dem Nichts kom-

men, sind immer möglich. Kindersitze gibt es 

nirgends!  

 

Die Zugfahrt mit der Transsib 

Mehr Informationen findest du auf Seite 13. 
 

R = Reisedokumente 

Reisepass  

Jeder Reisende muss im Besitz eines gültigen 

biometrischen Reisepasses sein, der noch ein 

halbes Jahr nach der Ausreise gültig sein muss. 

Auch Kinder und Säuglinge brauchen einen 

eigenen biometrischen Reisepass mit Foto.  

 

Gültige Krankenversicherung 

Für die Ausstellung des russischen Visums be-

nötigst du eine gültige Auslandskrankenversi-

cherung, welche medizinische Leistungen für 

Russland abdeckt. Wenn du bei TRAVELKID 

deine Reiseversicherung der Europäische ab-

schließt, bekommst du diese Bestätigung von 

uns zugeschickt.   

Visum für Russland  

Österreichische, Deutsche und Schweizer 

Staatsbürger benötigen für die Einreise in 

Russland ein Visum, welches ein mühsames 

Verfahren ist. Am besten kontaktierst du ein 

Visumbüro, welches dir bei der Organisation 

des Visums behilflich ist.  

 

Visum für die Mongolei  

Deutsche Staatsbürger benötigen für die Ein-

reise in der Mongolei, wenn sie bis zu 30 Tage 

bleiben, kein Visum. Österreichische und 

Schweizer Staatsbürger müssen vor Anreise 

ein Visum beantragen.   

 

Visum für China  

Für China ist für alle Staatsbürger ein Visum 

notwendig. Die Einreisebedingungen für China 

findest du auf der Website. Bei einem Aufent-

halt in China von maximal 144 Stunden kannst 

du visumfrei einreisen.  

 

 

Impfungen 

Für Russland, Mongolei und China gibt es keine 

Pflichtimpfungen.  

 

A = Alter der Teilnehmer 

TRAVELKID erstellt jede Rundreise maßge-

schneidert, deswegen ist die Zugfahrt mit der 

Transsibirischen Eisenbahn nicht nur für Fami-

lien mit Schulkindern und Jugendlichen mach-

bar, sondern auch für Familien mit Kleinkin-

dern. China ist sehr kinderfreundlich, die Mon-

golei empfehlen wir erst mit Kindern ab 8 Jah-

ren zu bereisen.  

 

 

 

 

 

TRAVELKID Reisetipps 

GUT ZU WISSEN 
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V = Valuta 

Die russische Währung ist der Rubel 

(RUB), die mongolische Währung der 

Tugrik (MNT) und die chinesische der 

Renminbi Yuan (CNY). Der aktuelle 

Wechselkurs findest du auf der Website 

von OANDA. 

 

Wir empfehlen die Mitnahme einer Kre-

ditkarte. Mit einer EC Karte kannst du 

bei der ATM Maschine ganz einfach Geld 

abheben. 

 

E = Elektrizität 

In Russland, in der Mongolei und in 

China beträgt die Netzspannung, wie 

bei uns, 220 Volt. Ein Adapter ist nicht 

notwendig. Auch findest du genügend 

Möglichkeiten deine elektrischen Geräte 

aufzuladen.   

 

L = Logis 

Während der Zugfahrt kannst du pro 

Teilstrecke aus verschiedenen Katego-

rien auswählen. Wir empfehlen eine 

Mischung zu buchen. Mal etwas beque-

mer mit mehr Platz und mal etwas en-

ger. Genauso empfehlenswert ist es, 

zumindest eine längere Strecke zu bu-

chen und mehrere Tage im Zug zu sit-

zen.  

 

In der Mongolei übernachtest du in Jur-

tencamps, in Russland in guten, zu-

meist zentral gelegenen Mittelklasseho-

tels, die sorgfältig für Familien mit Kin-

dern ausgewählt wurden.  

 

K = Klima und beste Reisezeit 

Entlang der Strecke der Transsibiri-

schen Eisenbahn herrscht ein Klima mit 

warmen bis heißen Sommern und ext-

rem kalten Wintern. Die Tage sind im 

Sommer sehr lang und die Temperatu-

ren höher. Du solltest im Frühjahr und 

im Herbst mit kühlen Tagen und kalten 

Nächten rechnen. Tagsüber liegen die 

Temperaturen dann zwischen 10 und 

20°C. Bitte bedenke, dass du, aufgrund 

der Länge der Strecke, mit sehr unter-

schiedlichen Wetterverhältnissen rech-

nen musst. Aus diesem Grund empfeh-

len wir eine Zugfahrt mit der Transsibi-

rischen Eisenbahn zwischen Mai und 

September zu buchen. Warme Pullover 

und regenabweisende Kleidung sollten 

zu keiner Jahreszeit fehlen.  

 

I = Internationale Zeitverschiebung 

Von Moskau bis Wladiwostok reist man 

durch sieben Zeitzonen! Der Zeitunter-

schied zwischen Österreich und Moskau 

beträgt im Sommer plus 1 Stunde, zwi-

schen Irkutsk, Ulaanbaatar und Peking 

plus 6 Stunden. In Kasan sind es Plus 

2, in Jekaterinburg ist es plus 3 Stun-

den und in Nowosibirsk plus 4 Stunden. 

 

 

D = Dinner und anderes Essen 

Während der Zugfahrt sind keine Mahl-

zeiten im Preis inkludiert, außer ein 

Snack. Während der Aufenthalte in den 

Hotels in Russland ist das Frühstück im 

Preis inkludiert. In der Mongolei genießt 

du Vollpension.  

 

Gruselgeschichten über schlechtes Es-

sen wirst du während einer TRAVELKID 

Reise nicht nacherzählen können, diese 

Geschichten findest du nur in Internet.    

 

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 Kunden die Möglichkeit 

auf der Website ein Feedback 

zu der gebuchten Reise zu 

hinterlassen und Rückmeldun-

gen anderer Kunden 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 von unseren Gästen: 

 

 

 

 

 

 

Fam. Hüttig aus Deutschland 

5 Sterne für die gewohnt perfekte 

und ausgewogene Reiseplanung 

und Durchführung unter Berück-

sichtigung unserer Wünsche, die 

schnelle und sehr persönliche Kom-

munikation. Mit Patrice und TRA-

VELKID kann man einfach nichts 

falsch machen!!!  

 

Fam. Z. aus Deutschland 

Ich habe Anfang September mit 

meiner 5 jährigen Tochter eine tol-

le 2 wöchige Rundreise durch Jor-

danien mit TRAVELKID gemacht. 

Netter, hilfsbereiter und zuverlässi-

ger Guide. Tolles Land, schöne und 

kindergerechte Sehenswürdigkei-

ten, gute Unterkünfte, toller Ser-

vice von TRAVELKID. Kann ich je-

derzeit weiterempfehlen.  

 

Fam. Metzger aus Österreich 

Wir haben gerade für 3 Wochen 

eine unglaublich schöne und inte-

ressante Bali Rundreise genossen 

und ich möchte festhalten, dass 

von A bis Z - also wirklich alles - 

perfekt abgelaufen ist. 

 

Tolle Hotels - eines schöner als das 

vorherige - interessante Sehens-

würdigkeiten und wunderbare Na-

tur. 

Kurz gesagt - die schönste Reise, 

die wir bisher erlebt haben.  

 

Fam. Schmidt aus Deutschland 

Vielen Dank für die hervorragende 

Organisation unserer Namibia Rei-

se. Es hat alles geklappt, die Un-

terkünfte waren super und wir hat-

ten einen rundum wunderbaren 

Urlaub!  

 

Fam. Wehrli aus der Schweiz 

Unsere Florida Rundreise liegt be-

reits einige Wochen hinter uns. Die 

Erinnerungen daran sind jedoch 

immer noch sehr präsent. Wir ha-

ben mit den Kindern drei wunder-

bare Wochen in Florida verbracht. 

Alles hat super geklappt. Das Rei-

seprogramm war gut gewählt und 

auf die ganze Familie abgestimmt.  

 

Wir hatten überall genügend Zeit 

zum Verweilen und Geniessen. 

Auch mit den Unterkünften und 

deren Lage waren wir sehr zufrie-

den.  

 

Für die Unterstützung während der 

Reiseplanung, aber auch für die 

Reservation der Flüge und die vie-

len Zusatzinformationen möchten 

wir uns nochmals recht herzlich bei 

dir bedanken. Wir fühlten uns im-

mer sehr gut betreut und unter-

stützt.  

 

Fam. Seidl aus Österreich 

Sri Lanka, was für ein super Land. 

Unsere Rundreise war perfekt. Wir 

waren von der ersten bis zur letz-

ten Sekunde begeistert.  

 

Fam. Mathmann aus Deutsch-

land 

Vom Erstkontakt auf der F.re.e 

Messe in München über die ge-

meinsame Planung per Skype und 

Organisation bis zur Namibia Reise 

selbst war alles TOP!  

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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