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Wanderung  auf  den  Gipfel  des  Tunari  (5030  m) Foto:  Ausicht  kurz  vor  dem  Gipfel

Der  Tunari  ist  mit  seinen  5030  m  der  höchste  von  
Cochabamba  aus  sichtbare  Berg.  Je  nach  Jahreszeit  
erwartet  uns  eine  fantasPsche  Aussicht  auf  das  Tal  
von  Cochabamba  oder  das  Gefühl,  in  den  vorbeizie-‐
henden  Wolken  zu  schweben.

Die  Tour  führt  über  die  Nordseite  (vom  Tal  abge-‐
wandt)  auf  den  Gipfel.  Im  Geländewagen  geht  es  
zunächst  zur  Laguna  Macho,  einem  kleinen  Stausee  
auf  etwa  4600  m  (ca.  2  Stunden  Fahrt).  Vom  See  aus  
sind  es  2,5  bis  3  Stunden  zu  Fuss  auf  den  Gipfel,  je  
nach  gewählter  Route,  We`er  und  Fitness  der  Grup-‐
pe.  Ob  werden  wir  von  den  Blicken  neugieriger  La-‐
mas  begleitet,  von  hoch  oben  kreisenden  Kondoren  
beobachtet  und  mit  etwas  Glück  begegnen  wir  ei-‐
nem  der  scheuen  Viscachas  (Lagidium  viscacia).

Die  Route  ist  technisch  einfach,  zu  schaffen  macht  
aber  die  Höhe.  

Die  Tour  ist  ganzjährig  durchführbar,  von  Januar  bis  
April  muss  aber  mit  Problemen  wegen  Erdrutschen  
auf  der  Zufahrtsstrasse  gerechnet  werden.  Von  No-‐
vember  bis  April  ist  Regen  und  manchmal  Schnee  zu  
erwarten,  im  Juli  kann  es  auch  schneien.

TUNARI (1 Tag)

BEMERKUNGEN:  Wegen   der  Höhe   stellt   diese   Tour   gewisse  körperliche   Anforderungen   an  die  Teil-‐
nehmer.  Sie  ist  nicht  empfohlen  für  Leute  mit  Herzproblemen,  Schwangere,  bei  schlechtem  Allgemein-‐
zustand  (Erkältung,  Durchfall,  usw.).

Wir  empfehlen,  vor  der  Tour  mindestens  ein  paar  Tage  in  Cochabamba  oder  höher  verbracht  zu  haben,  
zur  Angewöhnung  an  die  Höhe.  
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IM  PREIS  ENTHALTEN:

•  Priva`ransport  im  Geländewagen.
•  Energieriegel,  Sandwich,  1l  Wasser,  isotonisches  Getränk.
•  Zweisprachiger  Guide  (Spanisch,  Englisch).

NICHT  IM  PREIS  ENTHALTEN:
•Zusätzliche  Snacks  und  Getränke
•Reiseversicherung  (Krankheit  und  Unfall).

EMPFEHLUNGEN/MITBRINGEN:
•Bequeme  Wander-‐  oder  Trekkingschuhe
•Wind-‐  und  Regenjacke,  evtl.  Regenhosen
•Warmer  Pulli  oder  Jacke
•Sonnenbrille  mit  UV  Schutz
•Sonnenschutzmi`el  mit  hohem  Schutzfaktor
•Mütze
•Handschuhe
•Trekkingstöcke  (opPonal)
•Kleiner  Rucksack  für  Verpflegung,  Wasser,  Kamera,  usw.
•Snacks
•Kamera  mit  zusätzlicher  Ba`erie,  Ladegerät  und  viel  Speicherplatz  oder  Film
•Reiseversicherung  (Krankheit  und  Unfall)

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

Es  sind  auch  Priva`ouren  mit  Varianten  möglich  (z.B.  Touren  mit  mehreren  Gipfeln  und  Übernachtung  
im  Zelt,  usw.).  Wir  machen  Ihnen  gerne  einen  Vorschlag.

Änderungen  im  Programm  vorbehalten  je  nach  We`er  und  Strassenzustand,  im  Falle  von  Strassenblo-‐
ckaden,  poliPschen  Unruhen,  Feiertagen,  usw.  


