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Tag  1:  Cochabamba  –  Toro  Toro  -‐  7  Vueltas Foto:  Das  Dorf  Toro  Toro

Abfahrt  ab  Cochabamba  Richtung  a  Toro  Toro.  (ca.  4  
Stunden.)  am  Morgen.  Auf  dem  Weg  kommen  wir  
im  kolonialen  Dorf  Tarata  vorbei  und  machen  einen  
kurzen  Rundgang.

AnkunQ  in  Toro  Toro  am  MiRag,  Bezug  der  Zimmer  
in  einer  einfachen  UnterkunQ.

Am  NachmiRag:  Wanderung  nach  7  Vueltas,  wo  wir  
Fossilien  bewundern  können  und  eine  fantas[sche  
Aussicht  auf  die  Umgebung  geniessen.

MiRag-‐  und  Abendessen  inbegriffen.

Tag  2:  Umajalanta  Höhle  –  “Felsenstadt”  Itas Foto:    Höhle  in  der  Felsenstadt  Itas

Morgen:  Wanderung  zur  Umajalanta  Höhle,  aben-‐
teuerlicher  Rundgang  durch  die  Höhle  (ca.  2  Stun-‐
den).

Nach  dem  MiRagessen,  Fahrt  zur  “Felsenstadt”  Itas  
(ca.  11  km)

Wanderung  durch  die  faszinierenden  Felsforma[o-‐
nen  in  Itas,  (kleine  Canyons,  Höhlen,  Felsmalereien).

Übernachtung  in  Toro  Toro.

Alle  Mahlzeiten  Inbegriffen.

Tag  3:  Dinosaurierspuren  –  El  Vergel  -‐  Rückfahrt Foto:  Toro  Toro  Canyon

Morgen:  Besuch  der  versteinerten  DInosaurierspu-‐
ren  am  Huayllas  Hügel.  Wanderung  zum  Toro  Toro  
Canyon  und  dem  Beobachtungspunkt  für  die  “Paraba  
Frente  Roja”,  eine  gefährdete  Papageienart.    

Wanderung  hinunter  zum  Vergel  (Wasserfall  im  
Canyon),  wo  wir  im  Fluss  baden  können  (Badeklei-‐
dung,  Sandalen  und  Badetuch  mitnehmen).

Nach  dem  MiRagessen,  kehren  wir  nach  Cochabam-‐
ba  zurück.

Frühstück  und  MiRagessen  inbegriffen.

TORO TORO (3 Tage)
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IM  PREIS  ENTHALTEN:

•  PrivaRransport  im  Geländewagen.
•  2  Übernachtungen  in  einer  einfachen  UnterkunQ.
•  Mahlzeiten  nach  Programm,  Wasser.
•  EintriRe  in  den  Toro  Toro  Na[onalpark  sowie  die  im  Programm  angegebenen  Orte  und  Sehenswür-‐
digkeiten.
•  Zweisprachiger  Fahrer/Guide  (Spanisch,  Englisch)
•  Lokaler  Guide  (Spanisch)

NICHT  IM  PREIS  ENTHALTEN:
•Getränke  in  Restaurants  (Wasser,  alkoholische  Getränke,  usw.)
•Snacks
•Trinkgelder
•Persönliche  Ausgaben  für  Souvenirs,  usw.
•Reiseversicherung  (Krankheit  und  Unfall).

EMPFEHLUNGEN/MITBRINGEN:
•Bequeme  Kleidung  für  warmes  und  kühles  WeRer,  Kleider  zum  Wechseln  (nach  der  Höhlenbesich[-‐
gung)
•Bequeme  Schuhe
•Badekleidung,  Badetuch  und  Sandalen
•Tagesrucksack
•Snacks
•Sonnenbrille  mit  UV  Filter
•Hut/Mütze
•SonnenschutzmiRel
•Fotoapparat  mit  zusätzlicher  BaRerie,  Ladegerät  und  viel  Speicherplatz  oder  Film
•Reiseversicherung  (Krankheit  und  Unfall)

PREIS:  Auf  Anfrage  an  info@korysuyo.com.  BiRe  vermerken  Sie,  für  wie  viele  Personen.  Auf  Wunsch  
mit  deutschsprachiger  Begleitung  (Preis  auf  Anfrage).

Es  sind  auch  PrivaRouren  mit  Varianten  möglich  (z.B.  kürzere  oder  längere  Touren,  UnterkunQ  mit  
mehr  Luxus,  usw.).  Wir  machen  Ihnen  gerne  einen  Vorschlag.  

Änderungen  im  Programm  vorbehalten  je  nach  WeRer  und  Strassenzustand,  im  Falle  von  Strassenblo-‐
ckaden,  poli[schen  Unruhen,  Feiertagen,  usw.  


