
Eine Erlebnis- und Naturreise im Süden von Argentinien zum Tierparadies 

Peninsula Valdés, Ushuaia‘s Küsten, Bergen, Gletschern in Feuerland und den 

schönsten Wasserfällen der Erde, Iguazu‘, organisiert durch  

INNOVART Tailor-made Travel Services in Argentinien 

gemeinsam mit Michi & Monika Markewitsch entdecken und erleben 

Termin: 20.11. – 10.12.2021 / 6 PAX  Preis: 8490.-Euro im DZ (Stand 10/20)   

 

 

 

Patagonien und speziell die Halbinsel Valdes  sind für mich als Tierliebhaber noch ein Traumziel. Viele 
Bartenwale bringen hier Ihre Jungen von Juli bis Dezember zur Welt, Robben und Pinguine  bevölkern die 
menschenleere Küste und Orcas jagen dicht am Strand. Wir werden Wanderungen und Bootstouren 
unternehmen und in Ruhe dieses Weltnaturerbe genießen. 
 
Dann reisen wir zur südlichsten Stadt der Welt, Ushuaia, mitten in Feuerland am schönen Beagle Kanal 
gelegen. Dort im Feuerland-Nationalpark unternehmen wir vier Tageswanderungen durch dichte Urwälder, 
entlang glasklarer Lagunen und Meeresarmen, steigen auf Gipfel zu großartigen Aussichtpunkten. 
 
Ein Flug in den Norden Argentiniens bringt uns zu den schönsten Wasserfällen der Erde. Die Iguazu‘ 
Wasserfälle sind bis zu 82m hoch, über 2 km breit und neben 20 größeren Wasserfällen, gibt es 255 kleinere 
Kaskaden. Als Abschluss dieser außergewöhnlichen Reise besuchen wir noch eine wunderschöne 
argentinische Estancia und erleben das tägliche Leben der Gauchos bevor wir ausgiebig die Weltstadt Buenos 
Aires erkunden.  

 



  

1.Tag 20.11.21 Samstag Anreise mit LAN ab Frankfurt über Sao Paulo nach Buenos Aires.  

2. Tag 21.11.21 Buenos Aires 
 
Ankunft am Morgen (ca. 09:00h) in der argentinischen Hauptstadt. Wir werden zum zentral gelegenen Hotel 
gebracht und können uns vom langen Flug etwas ausruhen. Nachmittags unternehmen wir ganz entspannt 
einen Stadtrundgang. Wir lassen uns einfach treiben, erholen uns vom langen Flug, gehen ins Café am neuen 
Hafen der Stadt und genießen die warme Frühlingssonne der größten Stadt  Argentiniens. (F im Flugzeug) ÜN 
Hotel Madero https://www.hotelmadero.com/en 

 

https://www.hotelmadero.com/en


 

3.Tag 22.11.21 Flug nach Patagonien zum Ort Trelew 

Die etwa 3625 km² große Halbinsel Valdés (spanisch Península Valdés) ist unser Ziel. 

https://youtu.be/Ej2Yfhuij0I  

Von besonderer Bedeutung ist die Halbinsel wegen der Meeressäugetiere, die sich an ihrem Ufer und vor ihren 

Küsten tummeln. Dies sind an der Küste Seelöwen und See-Elefanten. Der von der Halbinsel und einer 

Landzunge des patagonischen Festlands gebildete südliche Golfo Nuevo ist Lebensraum der Südkaper. 

Diese Bartenwalart kommt in der zweiten Jahreshälfte hierher, um sich fortzupflanzen und ihre Jungen zur 

Welt zu bringen, da das Wasser im Golf ruhiger und wärmer ist als auf dem offenen Meer. Im offenen Meer, 

vor den Küsten der Halbinsel, leben auch Schwertwale (Orcas). 

In Trelew besuchen wir noch das Egidio Feruglio Paleontological Museum.  

 Eine didaktisch hervorragend gemachte Ausstellung nicht nur für Dinosaurierfreunde – hier können wir die 

letzten 300 Mio. Jahre der patagonischen Erdgeschichte in übersichtlichen Szenen mit einzigartigen Exponaten 

nachvollziehen – auch werfen wir einen Blick hinter die „Kulissen“ des berühmten Museums. 

 

Weiterfahrt nach Puerto Madryn, einem unserer Standpunkte auf der Habinsel Valdez: Die Stadt liegt am Fuß 
der patagonischen Meseta, welche im Golfo Nuevo in der Form eines natürlichen Amphitheaters zum Meer hin 
abfällt. Nördlich an den Golf schließt die Halbinsel Valdés an, ein weltbekanntes Naturreservat (seit 
1999 UNESCO-Weltnaturerbe), auf der die Tierwelt der Küste bis heute weitgehend intakt ist 
(Seelöwen, Wale, Pinguine, Robben, diverse Vogelarten). Die Vegetation ist in der gesamten Umgebung 
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spärlich und vom Monte, einer steppenhaften Buschlandschaft, geprägt. ÜN im Hotel Territorio 
https://www.bing.com/images/search?q=hotel+territorio+puerto+madryn&qpvt=hotel+territorio+puerto+mad
ryn&FORM=IGRE 
 

 
 
 
 

 
 
 
4. Tag 23.11.21 Wanderung zu den Pinguinen 

 
Wir fahren zur Nordküste der Valdes Halbinsel und besuchen eine Ranch. 
Die San Lorenzo Ranch befindet sich auf der Halbinsel Valdes und hat eine 4600 Meter lange Küste am Golf 
von San Matías. Sie zählt zu den größten und kontinuierlich wachsenden Pinguinkolonien Argentiniens. Hier 
unternehmen wir eine ca. 6 km lange Wanderung mit einem Biologen entlang der Küste, finden Fossilien, eine 
alte Fabrik wo das Fett der Seelöwen verarbeitet wurde und erleben die interessante Fauna der patagonischen 
Steppe. Am gewaltigen San Matias Golf beobachten wir das Kommen und Gehen tausender Magellan Pinguine, 
ein Schauspiel der besonderen Art. 
Ein landestypisches Mittagessen auf der Ranch mit patagonischem Lamm, Wein und anderen Köstlichkeiten der 
örtlichen Küche runden diesen Ausflug ab. Wir fahren zum kleinen Ort Puerto Piramides und wohnen direkt am 
Strand im Oceano Patagonia Hotel. https://oceanopatagonia.com  (FM) 
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5. Tag 24.11.21 Walbeobachtung 

Puerto Pirámides ist ein kleiner Ort mit rund 500 Einwohnern, er liegt auf der Halbinsel Valdés in der 

argentinischen Provinz Chubut. Der Name des Ortes geht auf die zahlreichen pyramidenförmigen Klippen am 

Ufer des Golfo Nuevo zurück. Er ist berühmt für seine Whale watching Touren, wir werden heute zwei Boots 

Ausflüge unternehmen, einen Vormittags und einen zum Sonnenuntergang – die besten Monate zur 

Walbeobachtung sind Juli bis Dezember, also sollten wir gute Chancen haben die Wale aus nächster Nähe zu 

erleben. https://youtu.be/0KXUI6Jot2Y ÜN Hotel Oceano Patagonia  (F)                                       

 

6. Tag 25.11.21 Wanderung am San Jose Golf 

Heute haben wir eine lange Küsten und Naturwanderung (15km) nördlich von Puerto Piramides vor uns. Wir 

werden zum Larralde Strand gebracht wo wir vielleicht Fischer treffen und wandern hier los zum Vilarino 

Strand, immer entlang am Rand der Klippen. Bei Flut sieht man oft Wale die Küste entlang ziehen. Wir wandern 

weiter an einsamen Sandbänken und Stränden entlang, können Fossilien finden, die jahrmillionen Jahre alt 

sind. Eine unserer Pausen wird oben auf den Klippen im Labertinos Beach Club sein, dort essen wir zu Mittag 

und können dabei vielleicht Seelöwen und Wale unterhalb beobachten. Zurück geht die Wanderung durch die 

patagonische Steppe, wo wir die heimische Flora und Tierwelt, wie Guanacos, Gürteltier oder den 

südamerikanischen Strauß erleben können. ÜN wieder in Puerto Madryn im Hotel Territorio. (FM) 

 
 
Tag 7: 26.11.21 Tauchen mit Seelöwen und Wanderung auf einen Aussichtsberg 
 
Vormittags bringt uns ein Boot in eine Bucht, die bekannt ist für Schnorchel Touren. Dick eingepackt in 
Taucheranzügen lassen wir uns im Meer treiben. Junge Seelöwen haben sich schon an die Touristen gewöhnt, 
sind neugierig und verspielt und kreuz und quer um uns herum – ein unvergessliches Naturerlebnis. 
https://youtu.be/vsUxr03lcn4    
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Nachmittags machen wir noch eine kleine Bergtour. Wir fahren auf Staubpisten nach Süden, die Küste 
entlang, vorbei an einigen Sanddünen. Wieder eine Genuss die einsame Küste zu erleben, wir halten an 
schönen Aussichtspunkten und besuchen den Punta Loma National Park. 
Hier steigen wir in etwa 1h auf den Cerro Avanzado, der einen tollen Rundblick über die Bucht bietet und Einen 
bei starkem Wind erinnert, dass wir in Patagonien sind. ÜN Hotel Territorio (F) 
 
 
Tag 8: 27.11.21 Flug nach Ushuaia 
 
Nach all den Ausflügen nehmen wir heute Abschied von der Halbinsel Valdes, die wir nun wirklich ausführlich 
kennengelernt haben. Der Bus bringt uns zum Flughafen von Trelew und wir fliegen nach  Ushuaia, zur 
südlichsten Stadt der Welt. In der Indianer Sprache heißt dieser sehenswerte Ort „Bucht die nach Osten sieht“ 
und liegt am Rande des Tierra del Fuego Nationalparks. Schnee bedeckte Berge, Täler mit dichten 
Waldbewuchs und schöne Seen sind für die nächsten 5 Tage voller Abenteuer unser Ziel.   
https://youtu.be/HVxFKgf25uI  
Hier, mitten in Feuerland, starten wir für fast eine Woche  in neue Abenteuer. Von unserem Hotel, hoch über 
dem Beagle Kanal, haben wir einen tollen Blick über die Stadt und den Fjord. ÜN Hotel Arakur (F)    
https://arakur.com/          
 
 
 
9. Tag: 28.11.21 Trekking zum Vinciguerra Gletscher – siehe auch englischen Text 
 
Heute haben wir gleich eine knackige Bergtour vor uns – 660m geht’s aufwärts zur türkisblauen Tempanos 
Lagune, direkt am Fuß eines Gletschers gelegen. Wir sind etwa 7h und 12km unterwegs, wandern durch den 
typischen feuerländischen Südbuchenwald entlang kleiner Bäche – es kann ganz schön morastig sein, 
Gamaschen mitnehmen – und dann öffnet sich der Blick auf die magische Bergwelt Feuerlands. ( Programm in 
Englisch s.u. ) ÜN Hotel Arakur (F,M,Boxlunch) 
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VINCIGUERRA GLACIER AND TEMPANOS LAGOON 

 

This excursion will give us the opportunity to enjoy a journey along really wild paths in the Andes Mountain 

Range, where the steep slopes and the mud are present into the forest and peat moss. Our will is to achieve 

Vinciguerra Glacier and Tempanos Lagoon. We will start crossing Andorra Valley and Grande Stream in north 

direction to go into the forest ascending steep slopes that will lead us towards the valley of Vinciguerra Glacier. 

Once we are out of the vegetation line, a final ascend on the stone ground will take us to Laguna de los Témpanos 

at the bottom of the glacier. When we achieve our goal, lunch and a hot beverage will give us enough strength 

to return to the city. After this unforgettable experience, the return will be done to Andorra Valley by the same 

way.  

Lenght: 7 hs hiking | Departure time: 9 AM  

Level: Medium 

Maximum ascension: 663 mts 

Distance 12 km 

Elevation: 762 m.a.s.l. 

 

 

 

 
 
      

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
10. Tag: 29.11.21 Ausflug zum großen Fagnano See – siehe englischer Text 

 

 
 

Wir fahren nördlich mit Jeeps auf der Panamericana am bekannten Skigebiet von Cator Hill vorbei. Dann 
erleben wir ein 4X4 Abenteuer auf einer kleinen Piste, quer durch die Berge, bevor wir den über hundert 
Kilometer langen Fagnano See erreichen. Er bildet hier die Grenze zwischen Argentinien und Chile und liegt 
malerisch in den Anden. Ein versteckter Pfad bringt uns zum kleinen See Escondido, hier genießen wir ein 
typisches argentinisches Mittagessen und brechen dann zu einer Kanutour auf – Natur pur! Übernachten 
werden wir heute direkt am Ufer des Fagnano Sees in der Kaiken Estancia (FM) 
 https://www.hosteriakaiken.com/ 
 

4X4 & CANOING 

 

 
 
We start our tour heading to the northern part of the island on National Route 3, passing by the most popular 
ski lodge in the area, Cator Hill. We’ll cross the Andes and start the real 4×4 adventure! Crossing huge dirt roads 
and water until we arrive at the grand coast of Lake Fagnano. At this point, you’ll have a moment to contemplate 
this extraordinary place and its particular energy. 

https://www.hosteriakaiken.com/


Afterwards, we’ll open paths giving out tour more adrenaline. We’ll enter the forest to walk through an exclusive 
area without paths, arriving at the Hidden Lake, where you’ll find our refuge. At this point, our team will be 
waiting for you with an Argentinian style barbecue, accompanied with a Malbec wine. 
Finally, we’ll split off into pairs, taking canoes and top of the line gear to explore the lake. 
The order of the activities may vary due to operational or climatic reasons, the canoe navigation may eventually 
be suspended for safety reasons and we do not offer replacement activities. 
 

 
 

 
11. Tag: 30.11.21 Patagonische Königs Krabben - siehe engl. Text 

Wir fahren wieder zurück Richtung Ushuaia und erleben heute ein spezielles Abenteuer am Meer. Der Beagle 

Kanal und Feuerland mit seinen Küsten – immerhin die größte Insel Amerikas – sind berühmt für Ihren Fisch 

Reichtum. So fahren wir Ostwärts auf Schotterpisten durch dichten Küstenwald und wandern zu einem 

schönen Wasserfall. Schließlich erreichen wir den südlichsten Fischerort von Argentinien, Puerto Almanza, und 

15km weiter ein kleines weiteres Fischerdorf. Die Familien leben hier überwiegend vom Fang von 

Meeresfrüchten, vor allem den riesigen Königskrabben, die Spitzenpreise auf dem Weltmarkt erzielen. Wir 

fahren mit dem Fischkutter hinaus zu einem Fanggrund der Familie und mit etwas Glück holen wir einen Korb  

voller Krabben hoch! Zurück im Dorf werden uns die frischen Krabben im Salzwasser landestypisch zubereitet 

und gezeigt wie man sie „aufknackt“ und isst – ein kulinarisches Erlebnis am Ende der Welt! Abends 

übernachten wir wieder in Ushuaia im Hotel Arakur. (FM) 

 

PATAGONIAN KING CRAB EXPERIENCE 

 
We start driving through the National Route 3 upon reaching the intersection with “J” Route, taking a gravel road 
through a dense native forest. As we reach the coast, we head East and start walking into the woods to a tumbling 
waterfall. Back in our vehicle we take our travelers to Puerto Almanza, the southernmost fishing port in 
Argentina. 



  
From there, we take another gravel road 15 kilometers until we arrive to a lovely small fishermen village. Here 
nearly everyone in this village is dedicated to specialized fishing, catching crab, centollones, mussels and other 
typical mollusks of this area. 
  
A local family receives and invites us to board on their boat, in which we go to a special spot. We stop and pull 
up the traps hoping to catch a good amount of crab! As we return to the coast, the hosts prepare a crab in the 
Patagonian style, boiled in salty sea water. When it is ready they teach us how to enjoy it. 

 

 
 

 
 

12. Tag 01.12.21 Bergtour zum Carbajal – siehe engl. Text 

Heute sind wieder die Bergschuhe gefragt, wir machen eine weitere zünftige Bergtour (6h, 600m Aufstieg) In 

ca. 1h steigen wir hinauf, anfangs durch Wälder, zum malerischen Bergsee Turqouise Lake.  Dann kraxeln wir 

weiter auf den Carbajal Bergipfel mit schönen Felsformationen unterwegs. Von hier oben hat man bei schönem 

Wetter, eine unglaubliche Aussicht auf die Bergkette Feuerlands mit seinen Gletschern und Lagunen, ein Muss 

für jeden Bergfreund! ÜN Hotel Arakur (F,M,Boxlunch) 

 

TURQUOISE LAGOON & CARBAJAL MOUNT TREK 

 

 

Turquesa Lagoon and Carbajal Mount For those who want to spend a mountain day, passing through a turquoise 

water lagoon and adding a panoramic summit, this hiking is for you. You will be leaded to Turquesa Lagoon in 

just an hour and be able to admire the mountain range environment that surrounds it. From Gotama edge 

crossing unbelievable rock formations and the Turquesa Lagoon to our feet, we will crown the summit of Carbajal 

Mount. It will give us from the heights the most marvelous views of the entire Andes Mountain Range, millennial 



glaciers and mountain lagoons. For those who want a stunning day enjoying the mountain and reaching a summit 

in the southernmost land of the planet, this hiking is for them.  

*Reaching the Carbajal Mount summit depends on wheather and snow conditions. 

Lenght 6 hs trekking | Departure time 9 hs  

Level: Moderate | Elevation 950 m.a.s.l. 

Maximium ascensión 600 mts | Distance 8 km 

  

 

 

13. Tag 02.12.21 Küstenwanderung 

 Eine herrliche Meeres Küstenwanderung durch den Feuerland Nationalpark entlang der Lapataia Bucht steht 

heute an. Die Vegetation ist völlig anders als im Gebirge. Verwunschene Wälder mit langen  Flechten,  

Baumpilzen und Feuerbigonien begleiten unseren Weg. Immer wieder erwandern wir uns Buchten oder lange 

Strände und genießen die frische Meeresluft. Am Ende der Tour kehren wir noch in einem netten Cafe ein, wo 

wir in einem sehenswerten kleinen Museum viel über die Ureinwohner Feuerlands den Yamanas lernen 

können. (FM) Gehzeit ca. 5-6h  ÜN Hotel Arakur (F,MBoxlunch) 

 



14. Tag 03.12.21 Wir fliegen einige tausend Kilometer in den Norden Argentiniens, direkt an die brasilianische 

Grenze. Hier stürzt das „große Wasser“, die Iguazu Fälle in die Tiefe. Die größten und für mich schönsten 

Wasserfälle der Erde  https://youtu.be/Zs4uKb2Yi5I 

3 Nächte werden wir in der Iguazu Jungle Lodge untergebracht https://www.iguazujunglelodge.com/  und 

haben zwei volle Tage Zeit die argentinische und brasilianische Seite der Fälle zu erkunden. Auf 2700 Metern 

Breite stürzen über 200 Wasserfälle bis zu 80m in die Tiefe -  ein wunderschöner und unvergesslicher Anblick. 

(F) 

 

15. Tag 04.12.21 Auf der argentinischen Seite werden wir mit Geländewagen 8km durch den Urwald zum 

„Puerto Macuco“ gebracht. Dort besteigen wir Schlauchboote, Schwimmwesten und wasserdichte Behälter für 

unsere Fotoapparate haben wir dabei. 6km fahren wir auf dem Rio Iguazu Inferior, teilweise über leichte 

Stromschnellen, dann geht’s hinein in den  sogenannten „Teufelsrachen“, einer engen Schlucht, dort fahren wir 

direkt unter einen der Wasserfälle  – jetzt wisst Ihr, warum diese Tour „Gran Aventura“ genannt wird  (F) 

 

16. Tag  05.12.21 Heute besuchen wir die brasilianische Seite (falls Corona es zulässt, oder wir genießen 

nochmal entspannt die argentinische Seite) der Fälle, dichter Urwald entlang des Weges, ganz andere 

https://youtu.be/Zs4uKb2Yi5I
https://www.iguazujunglelodge.com/
https://www.viagensecaminhos.com/wp-content/uploads/2010/08/foz-do-iguacu-cataratas-do-iguacu.jpg
https://cdn.civitatis.com/brasil/rio-de-janeiro/galeria/cataratas-iguazu-lado-brasil.jpg


Ausblicke als gestern! Wer möchte kann fakultativ noch einen Heli Flug über die Fälle unternehmen Voller 

großartiger Eindrücke kehren wir zurück in unser Hotel. (F) 

 

 

17. Tag  06.12.21 Hacienda El Ombu 

Vormittags fliegen wir nach Buenos Aires und fahren ca. 2h hinaus aufs weite Land – als spezieller Leckerbissen 

werden wir nochmal auf einer der schönsten Haciendas Argentiniens übernachten, der El Ombu Estancia von 

San Antonio de Areco! (F, A) 

https://www.bing.com/videos/search?q=estancia+el+ombu+de+areco&docid=608026558521540941&mid=73

9417916B40CFD414CB739417916B40CFD414CB&view=detail&FORM=VIRE 

Hier kann man noch das typische Flair der Gauchos erleben, ein tolles Abendessen mit gutem, argentinischen 

Rotwein beschließt diesen Tag.  
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18. Tag 07.12.21 Hacienda Ausritt und abendliches Buenos Aires 

Vormittags ist noch Zeit einen Ausritt mit den Gauchos auf der Hacienda zu wagen und den Landbesitz näher 

kennenzulernen. Nach einem schmackhaften Mittagessen fahren wir zurück Richtung Buenos Aires und werden 

zu unserem Hotel am neuen Puerto Madero Hafen gebracht. 

Etwa ein Drittel der argentinischen Bevölkerung lebt in dieser „Weltstadt“, sie ist zugleich wirtschaftliches, 

politisches und kulturelles Zentrum am Rio de la Plata. Am Abend flanieren wir noch entlang der Promenade 

des Hafens und lassen diesen Tag mit einem guten Essen ausklingen. (F, M) ÜN Hotel Madero 

 

 

19. Tag 08.12.21 Besichtigung von Buenos Aires 

 Ein Halbtagesausflug zeigt uns den historischen Kern der 1580 von den Spaniern gegründeten Stadt, die Plaza 

de Mayo mit der Casa Rosada, dem Präsidentenpalast und die Kathedrale. Im alten  Hafenviertel La Boca mit 

seinen originellen Häusern, kamen einst die ersten Siedler an. Am Nachmittag genießen wir nochmal das 

schöne Hotel und abends ziehen wir los zu einer der besten Tangoshows dieser niemals schlafenden Großstadt. 

(FA) ÜN Hotel Madero 

20.Tag 09.12.21 Transfer zum Flug über Sao Paulo nach Frankfurt     

21.Tag 10.12.21 Fr. Ankunft in München/Frankfurt 



 

F = Frühstück   M = Mittag oder Lunchbox   A = Abendessen    

Leistungen: 

Internationaler Flug mit LAN ab Frankfurt über Sao Paulo nach B. Aires und zurück nach BRD von Buenos Aires über Sao Paulo  – Steuern, 

Sicherheitsgebühren 

Inlandsflüge Buenos Aires – Trelew – Ushuaia  / Ushuaia – Iguazu – B.Aires 

Reiseleitung durch Michi Markewitsch 

19 Nächte in Hotels und Haciendas im DZ,  

18 mal Frühstück 

8mal Mittagessen ( ggf. bei Bedarf als lunchbox ) 

2 mal Abendessen 

Engl. oder spanisch sprechende Führer: 4 mal Peninsula Valde’s, 5 mal Wanderungen und Exkursionen Ushuaia, 2 mal Iguazu und einmal 

Buenos Aires 

Transport mit Taxi, Kleinbusse, Jeeps  

Bootsausflüge lt. Programm 

Eintritte: Tango Show B. Aires, Nat. Parks  Feuerland, Tierra del Fuego, Iguazu  

Nicht enthaltene Leistungen: 

Einzelzimmer Zuschlag 990.-€uro   

Fehlende Mahlzeiten und Getränke 

Trinkgelder ( ca. 150 US Dollar ) 

Reiserücktritts und Krankenversicherung, auch für Rücktransport wegen Corona! 

Anreise Flughafen Frankfurt 

Individuelle Ausflüge, Ausgaben 

Flughafensteuern falls nötig, sowie Grenz und Visagebühren 

Kerosin Zuschläge  

Wichtige Hinweise: 

Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr teil! 

Reisepass muss 6 Monate nach dem Ankunftstag in Argentinien gültig sein 

Preis auf Grund der langen Vorlaufzeit (Corona) kann sich noch verändern 

Für Ausfälle von internationalen Flügen, auf Grund von Verspätungen von z.B. Inlands Flügen, oder Flug Streichungen wegen Corona, haftet 

nicht der Veranstalter Abenteuer & Trekking.  


