
 

 

 „Auf den Spuren der Kaukasus-Leoparden“ 

 

     
 

Ursprüngliche Natur und eine einzigartige kulturelle Identität, entsprungen aus der traditionsreichen 

Verbindung zwischen Orient und Okzident, machen den Kaukasus zu einem spannenden Reiseziel. Die 

Faszination des Kaukasus – eine Destination, welche immer noch als Geheimtipp gilt – kristallisiert sich 

in dieser 14-tägigen Privatreise zum besonderen Reiseerlebnis abseits der Touristenpfade. Die 

spektakuläre Silhouette der gewaltigen Bergwelt dabei stets im Blick! 

Eindrucksvolle Monumente einer jahrtausendealten Zivilisation und zwei Nationalparks laden dazu ein, 

sich auf eine reizvolle Erkundungstour an der Schwelle zwischen Europa und Asien zu begeben. Dabei 

umgibt Sie stets eine einmalige Mischung aus Ost und West – unverwechselbar und authentisch. 

Eine Reise nach Armenien und Georgien ist immer auch eine Reise zur Wiege des Christentums. Der 

Tempel Garni und das berühmte Kloster Geghard erzählen von ihrer Christianisierung, Etschmiadsin 

begeistert mit der ältesten christlichen Kirche Armeniens und die überwältigende Kulisse des heiligen 

Berges Ararat überragt in zeitloser Schönheit das berühmte Kloster Chor Virap. Weitere unvergessliche 

Fotomotive bieten auch das „armenische Stonehenge“ Zorakarer und in den blanken Felsen 

geschlagene Höhlenstädte wie Chndsoresk und Uplisziche. Spannende Kontraste hierzu begegnen 

dem Besucher im jungen und grünen Jerewan und im aufstrebenden Tiflis, wo christliche und 

islamische Kulturelemente auf einzigartige Weise aufeinandertreffen und schlichtweg faszinieren. 

Auf dieser Privatreise präsentieren sich Armenien und Georgien aber nicht nur mit ihren 

verschiedensten Kulturschätzen: Überraschende Eindrücke in die atemberaubende Naturlandschaft 

Armeniens und Georgiens sind inklusive, wenn sich vor den Augen des Besuchers im Agarak- und im 

Waschlowani-Nationalpark bizarre Felsformationen auftürmen und endlose Steppen eher an Afrika als 

an Asien erinnern. Wer hätte das hier erwartet? Durch diese nahezu unberührten Weiten streift auch 

der legendäre Kaukasus-Leopard, eines der seltensten Tiere der Erde. Sie werden die majestätische 

Raubkatze höchstwahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen, aber auf ihren Spuren wandeln. Folgen 

Sie dem Mythos dieses seltenen Leoparden in einem Land, wo überall uralte Mythen auf lebendige 

Traditionen treffen. Weitere Superlative wie der türkisblaue Sewansee, einer der höchstgelegenen Seen 

weltweit, komplettieren diese Reise zu einem unvergesslichen Reiseerlebnis! 



Beste Reisezeit:  

Durch das eher kontinentale Klima sind die Temperaturunterschiede zwischen Winter und Sommer 

recht groß. Für Besichtigungsreisen eignen sich somit am besten der späte Frühling und der Herbst.  

14-tägige Privatreise nach Armenien und Georgien inkl. Besuch des Waschlowani-Nationalpark  

Pro Person im DZ ab 3.490 Euro (inkl. Flug) 

 

Unsere Reise-Experten beraten Sie gern! 

Kontakt und Kataloganfragen: 

Geoplan Touristik GmbH 

Geisbergstr. 39 

10777 Berlin-Schöneberg 

Tel.: +49 (0)30 34 64 98 10 

Fax: +49 (0)30 34 64 98 111 

E-Mail: team@geoplan.net 

Website: www.geoplan-reisen.de 

 

 

 

 

 


