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Tour 200
Mongolia - the classic
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Itinerary:
General:
This tour combines many of Mongolians classic attractions. It starts
from Ulaanbaatar to the north and then to the Gobi dessert. This tour
is the ideal starting point for anyone who is not yet familiar with Mongolia and would like to experience as many interesting areas as possible in the country. Particular highlights are the visits of the monasteries Amarbajasgant and Erdene Zuu (Karakorum) as well as the area
around the Yol Valley. Amarbajasgant is not far from the newly built
asphalt road between Darchan and Erdenet in a very beautiful valley.
The landscape and the tranquillity of the monastery completely captivate every spectator.
Karakorum is the cradle of Mongolia and the ancient capital of the
medieval Mongolian empire. South of Karakorum, the landscape
gradually passes into the Gobi. Within the Gobi, the geysers' gorge,
with its unique deserts and canyons and Bajandsag, with its mighty
rock formations, is a special natural experience. Until late in the summer, the narrow and narrow vulture gorge is filled with ice from the
previous winter. With some luck, you can find petrified dinosaur bones
in Bajandsag. This part of the tour follows the legendary explorer Sven
Hedin.
Besides a varied route, they will also have the opportunity to experience the nomadic life. Our driver, as well as the guide, will endeavour
to address the nomad families as often as possible. This is a great way
to find out about the state of the route and also to exchange news from
the city.

Route:
Ulaanbaatar – Kloster Amarbajasgalant – Erdenet – Bulgan – Ögij
Nuur – Karakorum – Arwajcheer – Bajandsag – Dalandzadgad – Mandelgobi – Ulaanbaatar

Itinery:
1. Day

Arrival in Ulaanbaatar, transfer from the airport to your hotel,
check in at hotel, program meeting. Then we will visit
Ulaanbaatar. You will visit the famous Gandan Monastery
with the 27 mtr. High statue of Buddha, the largest traffic jam
in the world, the monastery museum of the Chojdshjin - Lama, the important lama in the history of Mongolian Buddhism
and a small city tour are also on the program. In the evening
visit a folklore presentation with traditional music instruments,
snake girls and the famous laryngeal song.
Accommodation: hotel, meals: - / L / -

2. Day

Departure for monastery Amarbayasgalant. Immediately
after the departure from the city, you will stop at a Mongolian
Ovoo in order to peacefully agree with the old gods for the
further journey. Ovoos are ubiquitous in Mongolia. On the
way we will cross the second largest river, the Orchon. The
trip to the monastery then takes you through a beautiful
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valley, where at the end you will find the monastery Amarbajasgalant.
Accommodation: Gercamp, Meals: B / L / D
3. Day The Amarbajasgalant Monastery is, according to Erdene Zuu, one of the largest sanctuaries in the
country and was rebuilt in 1996. Visit the monastery, "dive" into the Buddhist myth world and then
continue towards Uran Togoo via Erdenet and the village of Bulgan. In Erdenet, the copper
metropolis, is once again bought for the further route. Arrival at Uran Togoo volcano. The volcano
rises in the middle of the Mongolian steppe. "Uranium" means in Mongolian as much as - Perfect,
Good -. And also, in fact, the volcanic cone rises very clearly from the flat surrounding. In the
evening you can climb the Vulkankrater and enjoy the beautiful view.
Accommodation: Gercamp, Meals: B / L / D
4. Day Arrival at Ögij Nuur. The Ogij Nuur is a very rich lake. Upon arrival, you can walk along the shore,
or go to our horse breeders' family and borrow a horse there to ride through the Grassteppe. With
some luck, there is fresh fish for dinner.
Accommodation: Gercamp, Meals: B / L / D
5. Day In the morning, we are awakened by the different songs of the many bird species that live on Ogij
Nuur. After breakfast, continue to Karakorum. On the way, some historical excavation sites are
visited (Khoschöö Tsaidam). Here, under Turkish leadership, a former palace from the Ottoman
Empire is liberated. The Turks assume their origin in this region. Later they were expelled by the
Mongol tribes
The oldest Buddhist monastery in Mongolia is located in the Öwörchangai-Aimag near Charchorin:
Erdene Zuu Khiid. It is an impressive complex, which was founded in the 16th century and is today
a tourist highlight of this area. The present exterior wall consists of 108 stupas from the 17th
century, which are whitewashed and therefore stand out beautifully from the landscape. In the inner
area are now four temples and a monastery, where also a few monks live. Once, about 1,000
monks have lived, worked and prayed here.
In Erdene Zuu's inner courtyard there is a relaxed atmosphere. It is advisable not only to walk from
temple to temple, but also simply to overshadow the lively activity of the others. In the area, which
still serves as a monastery, no photographs can be made. There is the famous fermented milk milk
Airag.
Accommodation: Gercamp, Meals: B / L / D
6. Day Through very beautiful Orchon-valley it goes today to the Ulaangoll waterfall. The waterfall is
located in the middle of a lava field and the landscape around the waterfall is unique. We make our
lunch break on the banks of the Orchon River. Among the nomads who live in this valley we can
buy fresh yoghurt and yak cheese. The yak is very common in this mountain region. Then continue
to Ulaangoll waterfall, which we reach in the late afternoon. Visit the waterfall and hike in the
surrounding of the waterfall in the magnificent Orchon Valley.
Accommodation: Gercamp, Meals: B / L / D
7. Day Today we will leave the Archangei Mountains and drive to the edge of the Gobi desert. In the
morning we head towards Khujirt, where we leave the Orchon Valley. Afterwards we head towards
the desert Gobi. We continue the first part of the route along the river Ongii. The landscape
becomes flatter and more desolate. Here we will see the first camels on our trip.
Accommodation: Gercamp, Meals: B / L / D
8. Day Besichtigung der Klosterruinen. Dieses Kloster war früher eines der größten. Heute sind nur noch
Ruinen zu besichtigen und man kann die einstige Größe nur erahnen. Mit viel Engagement bauen
Mönche dieses Kloster langsam wieder auf. Wir haben ausreichend Zeit um mit den Mönchen über
ihre Situation und den Buddhismus zu reden. Dann geht es heute noch nach Bajandsag, oder den
„red Cliffs“. Hier wurden die ersten größeren Dinosaurier Funde in der Gobi gemacht. Aus diesem
Grunde wird dieser Ort auch gerne als „Dinosauerfriedhof“ bezeichnet. In Bajandsag befinden sich
auch ausgedehnte Saxaulwälder. Der Saxaulbaum ist ein sehr langsam wachsender Wüstenbaum.
Übernachtet wird in den einmalig geformten Felsen von Bajandsag. Zum Sonnenuntergang,
erstrahlt der Felsen in einem einmaligen Rot
Accommodation: Gercamp, Meals: B / L / D
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9. Day Heute geht es noch etwas tiefer in die Gobi. Von Bajandsag fahren wir entlang des „Gruvan Saihkan“ Gebirges zur Sanddüne „Chongoriin Els, oder auch singende Düne genannt. Immer wenn der
Wind über den scharfen Grad der Düne weht, entsteht ein mehr oder weiniger klagender Ton. Das
„spannende“ an dieser Düne ist die Tatsache, dass der Wind den Gobi Sand hinter einem
Gebirgszug ablagert und ein Fluss diesen Sand immer wieder verfrachtet. Durch diesen „Kampf“
zwischen Wasser und Sand entstehen immer wieder neue Geländeformationen. Am Abend besteht
die Möglichkeit, die bis zu 400 mtr. Hohe Sanddüne zu besteigen und einen herrlichen Sonnenuntergang zu genießen.
Accommodation: Gercamp, Meals: B / L / D
10. Day Auf der südlichen Seite des „Gruvan Saihkan“ Gebirges fahren wir heute bis zur Shivet Am ( Am =
Schlucht). Diese Schlucht ist weniger bekannt und wird nur selten von Touristen ausgesucht. Es
erwartet Sie eine einmalige Landschaft. Je nach Ankunftszeit werden wir in der kühle der Schlucht
MitDayessen. Danach fahren wir zu der Geierschlucht. Bevor wir die Schlucht erreichen, werden
wir noch mal das Gebirge durchqueren. Die Schlucht fängt in einem sehr engen Tal an und in ihr
befinden sich noch bis weit in den Sommer große Eismassen. Außerdem können wir hier den
Bartgeier sehen, der in dem Gebirge noch in großen Mengen vorkommt. Um diesen Geier ranken
sich interessante Sagen und Geschichten.
Accommodation: Gercamp, Meals: B / L / D
11. Day Fahrt von Dalandsadgad, wo wir noch mal einkaufen werden, Richtung Tsagaan Suwarga Canyon.
Jetzt verlassen wir langsam die Gobi. Die Landschaft wird merklich grüner. Der Canyon selber entstand durch Wind und Wassererosion. Nicht nur das man hier in größeren Mengen Dinosaurierknochen finden kann, auch das Farbenspiel ist sehr beeindruckend. Wir werden auch die „Petroglyphen“, ein kilometerlanges Band mit lauter Felsenzeichnungen besichtigen. Bei den Felsenzeichnungen, handelt es sich um die ältesten Zeichnungen in der Mongolei.
Accommodation: Gercamp, Meals: B / L / D
12. Day Jetzt geht es wieder zurück nach Ulaanbaatar. Der vorletzte Day in der mongolischen Grassteppe
ist angebrochen. Zum Ende der Fahrt kommen wir dann zu einem der interessantesten Felsenformationen in der Mongolei, den großen „Erdmutter Steinen“. Die Felsen liegen in Mitten der
Grassteppe verstreut und es öffnen sich uns immer wieder die tollsten Ausblicke und Täler. Die
letzte Nacht unter freiem Himmel werden wir in einem dieser Täler verbringen.
Accommodation: Gercamp, Meals: B / L / D
13. Day Ankunft in Ulaanbaatar, Einchecken im Hotel. Sie haben die Möglichkeit noch Souvenirs oder
Kaschmir Produkte zu erstehen. Verabschiedung von unserem Fahrer, der Sie die gesamte Zeit sicher durch die Mongolei gefahren hat. Abends: zur freien Verfügung in Ulaanbaatar.
Unterkunft: Hotel, Mahlzeiten: F / M / 14. Day Transfer zum Flughafen und Rückflug
Kilometer Strasse:
Kilometer Off – Road:
Kilometer Total:

600
2200
2800

Strecke mit Google earth Anzeigen (http://www.mongolei.com//Sateliten/tour200.kmz)
Aufgrund der Gegebenheiten (Witterungsverhältnisse, Zustand der Fahrstrecke, Hochwasser) innerhalb der
Mongolei, kann es zu Abweichungen im genauen Reiseverlauf kommen. Die Reisebeschreibung stellt nur
einen Richtwert für den Ablauf der Tour dar. Die Tour kann aufgrund von z.B. widriger Witterungsumstände in
umgekehrter Reihenfolge gefahren werden.
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Streckenbeschreibung: Mongolei der Klassiker

Notwendige Ausrüstung:
Die gesamte technische Ausrüstung, wie z.B. Zelte, Kochgeräte usw. wird von „Steppenfuchs“ gestellt. Sie
benötigen nur die Sachen für den persönlichen Bedarf. Die hier aufgeführte Liste beschränkt sich nur auf die
aus unserer Sicht notwendigen Dinge und soll nur einen Anhaltspunkt geben.
Persönliche Wäsche, T-Shirt o.ä., warme Jacke, Regenbekleidung, Sonnenhut o.ä., warmer Schlafsack,
warme Schlafsachen für die Nacht, Isomatte, kl. Kopfkissen, Waschutensilien, Handtuch, Badesachen, feste
Schuhe, gute Sonnenbrille, Sonnenschutzcreme, Fotoausrüstung, kleine Taschenlampe, Medikamente, wenn
vorhanden GPS- Gerät. Rucksack, oder große Reisetasche, um alles unterzubringen. Koffer sind eher unpraktisch für diese Art von Reisen.
Packlistenvorschlag: http://www.mongolei.com/texte/Packliste.pdf

Leistungsbeschreibung:
Übernachtung in Ulaanbaatar entsprechend Ihrer Preiskategorie Auswahl. Flughafentransfer in Ulaanbaatar,
Reiseleitung deutschsprachig, Eintrittsgelder für Museen, Nationalparks und Kulturprogramm, Stellen der
Geländefahrzeuge inklusive Benzin und Nebenkosten (russ. Geländewagen), Übernachtung auf dem Lande in
Zelten, Vollverpflegung auf dem Land.

Nicht enthalten sind:
Kosten für den persönlichen Bedarf, Kosten für Getränke, wie. z.B. Bier usw., Abendessen in Ulaanbaatar,
Reiseandenken, Gesundheitskosten, Film- Fotogebühren (soweit erforderlich), Trinkgelder, Visakosten, oder
Kosten die mit den Visabestimmungen der Mongolei zusammenhängen, evtl. zusätzliche Übernachtungen in
Jurtencamps, vegetarisches Essen auf dem Land, Pferde und Kamelmieten.

Was noch:
Die Reservierung für die Reise wird erst gültig, wenn das Anmeldeformular unterschrieben an Steppenfuchs
Reisen zurückgesendet wurde. Wir empfehlen den Abschluss einer Auslandskranken- und
Reiserücktrittsversicherung. Eine enstp. Versicherung können Sie hier abschließen: Hanse Merkur
Versicherung
Weitere sehr nützliche Informationen zum Reiseablauf und zur Vorbereitung der Reise finden Sie unter
folgendem Link: http://www.mongolei.com/texte/ReiseInformationen.pdf
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Termine:
Anfang
13.05 So
27.05 So
10.06 So
25.06 Mo
09.07 Mo
16.07 Mo
23.07 Mo
30.07 Mo
06.08 Mo
20.08 Mo
02.09 So

Ende
26.05
09.06
23.06
08.07
22.07
29.07
05.08
12.08
19.08
02.09
15.09

Sa
Sa
Sa
So
So
So
So
So
So
So
Sa

Abflug
TXL
TXL
TXL
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
TXL

Individuelle Termine ab zwei Personen möglich

Preise:
Steppenfuchs Reisen bietet eine Preisspanne, die für jeden Geldbeutel zugeschnitten ist. Von der Budget
Lösung, bis hin bis zur „All inclusive“ Reise. Suchen Sie sich das für Sie passende Angebot aus.
Kategorie
A
B
C
D

2 – 3 Pers
1.850 €
2.020 €
2.180 €
2.580 €

4 – 5 Pers.
1.180 €
1.300 €
1.390 €
1.610 €

ab 6 Pers
790 €
880 €
930 €
1.300 €
*) Preis / Pers.

Kategorien:
A:

In Ulaanbaatar organisieren Sie ihre Übernachtung und Verpflegung selber. Auf dem Land wird in
Zelten übernachtet.

B:

In Ulaanbaatar organisieren Sie ihre Übernachtung und Verpflegung selber. Auf dem Land wird in
Nomaden Jurten übernachtet.

C:

In Ulaanbaatar Übernachtung in einem einfachen Guesthouse. Die Verpflegung in Ulaanbaatar
organisieren Sie selber. Auf dem Land wird gemischt in Zelten und Nomadenjurten übernachtet.

D:

In Ulaanbaatar übernachten Sie in einem Mittelklasse Hotel, haben ein exzellentes MitDayessen.
Auf dem Land wird nur in Jurtencamps übernachtet.

*)

Alle Preisangaben ohne internationale Flüge

Wer gerne selber fahren möchte
Steppenfuchs Reisen bietet ab der Saison 2016, in Zusammenarbeit mit SIXT mongolia, ausgewählte Mongoleitouren
zum selberfahren an. Sie bekommen von uns ein geländegängiges Fahrzeug von SIXT, wir buchen für Sie alle
Unterkünfte auf der Strecke, die gesamte Reiseroute mit vielen Nebeninformationen befindet sich auf dem Navi im
Fahrzeug und schon können Sie ihre Reise durch die Mongolei in eigener Planung antreten. Einzig Sie benötigen einen
Führerschein.

Termine:
Preise:

jederzeit außer über das Naadamfest möglich
1.320 € p.P. bei 2 Personen/ Fahrzeug
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1.180 € p.P. bei 4 Personen/ Fahrzeug
500 € Vollkaskoschutz (Optional)
1.200 € Fahrzeugkaution
Zuschläge:
Einzelzimmer Hotel zuzüglich
Einzeljurte
Luxjurte (Jurte mit eigenem Badezimmer)
Touren über NAADAM (10.7. - 13.7.) Preisaufschlag von
Zuschlag für vegetarisches Essen auf dem Land
Flughafentransfer (Rückflug) zeitnah zum Abflug

150 €
35 €
45 €
150 €
7€
25 €

Pauschal
p.P. / Nacht
p.P. / Nacht
Pers
Pers/ Tag
Pers

Anmerkungen:
Alle Preisangaben in EURO
Terminangaben für 2018
Angegeben sind jeweils Ankunfts-/ AbflugDay in Ulaanbaatar
Preis ohne Flug zzgl. Aktuellen Flugtarif MIAT oder Aeroflot
Individuelle Termine sind möglich

Der preiswerte Flug zur Reise
Profitieren Sie davon, dass Steppenfuchs Reisen mit der Mongolian Airlines (MIAT) eine sehr günstige Vereinbarung für
die notwendigen Flüge von Deutschland in die Mongolei abgeschlossen hat. In der Saison, mehrmals wöchentlich direkt
von Frankfurt oder Berlin Tegel nach Ulaanbaatar
Flüge ab 870 € Pers. (sofern Sie unsere Flugtermine nutzen) und ab 950 € bei individuellen Flugterminen. Bitte
informieren Sie sich auf unserer Website über unsere Flugangebote ( http://www.mongolei.com )

Hilfreiche Links:
Reiseroute auf Google Earth

Strecke mit Google earth Anzeigen

Packlistenvorschlag:

http://www.mongolei.com/texte/Packliste.pdf

Reiseversicherung

Hanse Merkur Versicherung

Reiseinformationen

http://www.mongolei.com/texte/ReiseInformationen.pdf

Reiseanmeldung

http://www.mongolei.com/texte/Steppenfuchs_Reiseanmeldung.pdf
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