Australien zu sehen, heißt mehr als nur ein neues Land kennen zu
lernen. Ein Land mit einer fast unvorstellbaren Größe, das mit über
7,6 Millionen Quadratkilometern 22 mal größer als Deutschland ist,
in dem aber "nur" 25 Millionen Menschen leben.
Australiens Naturpracht ist einzigartig: Riesige Wüstenabschnitte,
unendlich lange Strände, Regenwald, Hochebenen, Schluchten,
traumhafte Inseln, das größte Riff und der größte Monolith der Welt,
kosmopolitische Städte, einzigartige Pflanzen- und Tierwelt und,
und, und...
Hier kommt jeder Naturfreund auf seine Kosten. Ganz gleich, ob Sie
Wandern, Segeln, Schwimmen, Tauchen, Fliegen, Ihr ganz
persönliches Hobby pflegen oder vielleicht einfach nur Relaxen
wollen, die unendliche Weite ermöglicht jede nur denkbare Aktivität.
Nutzen Sie die Gelegenheit, in einem der vielen Nationalparks und
Reservate einzigartige Beuteltiere und Vögel in der Wildnis zu
beobachten. Freunden Sie sich mit einem Koalabären an,
beobachten Sie Kängurus beim Spielen am Strand und im
Landesinneren und genießen Sie die Blumen, die überall, selbst in
der Wüste nach dem Regen, blühen.
Ein Urlaub in Australien kann Ihr Leben verändern und Ihre Augen
und Ihr Herz für eines der spektakulärsten Länder der Erde öffnen.
Ich kenne dieses Land sehr gut, bin dort unter anderem ein Jahr mit
dem Fahrrad unterwegs gewesen und dabei über 13 000 km
gefahren - so lernt man ein Land am besten kennen.
Australien, ein Land - und Kontinent - das mehr zu bieten hat als die
drei "K" = Känguru, Koala, Kookaburra.
Ein
Land
mit
extremen
Gegensätzen
und
teilweise
lebensfeindlichen Bedingungen, das einen aber immer und überall
in seinen Bann zieht. Australien, man muss dieses wunderbare
Land gesehen haben.

Wie bin ich zum Australien Experten geworden?
• Australien persönlich bereist – u. a. 1 Jahr am Stück mit dem Fahrrad
• Schulungsseminare bei der australischen Tourismusvereinigung
absolviert für:
• New South Wales
• Northern Territory
• Queensland
• South Australia
• Victoria
• Tasmania
• Western Australia
Unsere Fahrräder - c Dieter Wiedelmann

• Australien gesamt
23 Jahre Erfahrung zu einem der schönsten Zielgebiete der Welt:
Planen und buchen Sie Ihren Traumurlaub bei einem erfahrenen
Australien Experten.
„Wieviel“ Australien kann man in einem begrenzten Zeitfenster sehen?
„Wann“ ist die beste Reisezeit für welchen Bundesstaat?
Sind die Kimberleys im Sommer das ideale „Reiseziel“?
Kann ich in Westaustralien „Ski“ fahren?
 Tourism Australia

Fragen über Fragen – und ein Experte, der (fast) alles weiß.

Dieter Wiedelmann

