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Ecuador – und Galápagos Reiseberichte 2006 - 2014 
 
 
Individualreise Ecuador, 28 Tage 
 
Reisedatum: 21.11. - 18.12.2014  
Herr und Frau Baumgartl schrieben: 
 

Eine unvergessliche 28-tägige Reise durch Ecuador ging 
für uns am 19. Dezember zu Ende. Wer wie wir dieses 
Land als Reiseziel auswählt, macht sich im Vorfeld der 
Planung sicherlich auch Gedanken über Sicherheit, 
Hygiene, Zuverlässigkeit und vieles andere mehr. Zwar 
konnte Herr Sommer in persönlichen Gesprächen unsere 
Bedenken zerstreuen, aber eine gewisse Skepsis blieb 
doch. Die erste positive Überraschung erlebten wir auf dem 
Flughafen in Quito frühmorgens um 1 Uhr. Da stand 
tatsächlich der zugesagteTaxifahrer und hielt ein Schild mit 
unseren Namen hoch, und am nächsten Morgen wartete 
überpünktlich der Fahrer und Guide in der Hosteria 
Sommergarten auf uns. Zu dem Zeitpunkt konnten wir noch 
nicht ahnen, dass der Name Marcelo Andino für alle 
erdenklichen Tugenden steht; dazu später mehr. Ebenso 
problemlos gestaltete sich der Flug ins Napo Wildlife 
Center. Auch dort war die Organisation perfekt. Unsere 
anfänglichen Bedenken lösten sich schon nach wenigen 
Tagen in Nichts auf, und die vielfältigen  Erlebnisse und 

Erfahrungen hinterließen bleibende Eindrücke. 
Unser Interesse richtete sich im Wesentlichen auf Land und Leute; für’s ausgiebige 
Fotografieren und Filmen braucht man viel Zeit, die bei einer größeren Gruppe naturgemäß 
nicht immer zur Verfügung steht. Deshalb buchten wir die Reise zu zweit nur mit dem 
Füharer. Wir glauben, dass die Planung der Route durch die Agentur Sommer in allen 
Belangen unseren Erwartungen gerecht wurde. Da sind zu erwähnen die eindrucksvollen 
Ausflüge in den Norden des Landes, die Bootsfahrten durch die Pflanzen- und Tierwelt des 
Amazonas Regenwaldes, die wunderbaren Begegnungen mit den Menschen sowohl in den 
Anden als auch an der Küste, und unvergesslich wird uns das Hochland mit seinen Vulkanen 
bleiben. Der Besuch der Städte war nicht unser Hauptanliegen, aber Quito und Cuenca als 
Weltkulturerbe-Städte sowie Otavalo sind ein Muss; wir haben es nicht bereut. Im Übrigen 
war die Entscheidung, Galapagos zu streichen, im Nachhinein für uns richtig. Man kann 
selbst in 4 Wochen nicht alles sehen. 
So viel zur Planung und Durchführung durch die Agentur Sommer Fernreisen. Volle 
Punktzahl! 
Ganz herzlichen Dank für die sorgfältige, zuverlässige Planung und Organisation unserer 
Reise! 
 
Das Gelingen einer Reise hängt maßgeblich von der Führung vor Ort ab. Marcelo Andino hat 
in kürzester Zeit ein Gespür dafür entwickelt, was uns besonders interessierte. Er führte uns 
immer wieder an Orte, die über den vorgesehenen Programmverlauf hinaus gingen  und uns 
in Erstaunen versetzten. Unser größtes Hindernis war, dass wir keine der Landessprachen 
sprechen, weder Spanisch noch Quichua. Marcelo war jedoch mit seiner einfühlsamen und 
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ungezwungenen Art ein hervorragender Mittler zwischen uns Fremden und der 
einheimischen Bevölkerung. Ihm haben wir es zu verdanken, dass wir mit wunderbaren 
Erinnerungen und einer Fülle von Bild- und Filmmaterial nach Hause kamen. Damit nicht 
genug: Wie anstrengend muss es für einen Indio sein, viele Tage lang nur Deutsch mit 
seinen Gästen zu reden! Marcelo hat uns seine große Sachkenntnis auf historischem, 
politischem, geografischem und kulturellem Gebiet ausgezeichnet vermitteln können - nicht 
zu vergessen sein Wissen über Flora und Fauna des Landes. Man spürt seine tiefe 
Verbundenheit zu seiner Heimat. Marcelo gilt unser Dank und unsere Achtung ganz 
besonders.   
  
Hinweis: Das Bodypainting in beiden Bildern stammt von Künstler Rodrigo Cevallos, 
Puyo/Ecuador 
  
 
 
Individualreise Bolivien - Ecuador - Galapagos, 36 Tage 

 
Reisedatum: 06.09. - 10.10.2014  
B. und F. Huber schrieben: 
  
Lieber Marcelo, 
  
gerne schreiben wir einige Zeilen über unsere Reise mit dir 
durch Ecuador. Du hast uns 2 Wochen lang sehr sicher 
durch Ecuador geführt, warst immer pünktlich und 
zuverlässig, hast uns immer alles sehr gut erklärt und dazu 

noch nette Geschichten erzählt. Dein Auto war für uns komfortabel und immer in einem 
einwandfreien und sauberen Zustand und du warst für uns ein sicherer und sehr 
ortskundiger Fahrer. Wir hatten immer genügend Zeit, um viele schöne Fotos zu machen. 
Das lokale essen haben wir sehr genossen und es war für uns immer sehr interessant in 
einfachen, landestypischen Lokalen zu essen. Kurzum, die Reise war sehr schön und es hat 
Spaß gemacht mit dir zu reisen. 
Lieber Marcelo, wir bedanken uns bei dir ganz herzlich für diese beeindruckende und 
erlebnisreiche Reise durch das wunderschöne Ecuador, 
  
B. und F. Huber 
 
 
Ecuador – Galapagos mit Inselhüpfen, 20 Tage 
Reisedatum: 04.08. – 23.08.14 
S. und U. S. schrieben: 
 […] 
Unsere beiden männlichen Reiseleiter Marco und Daniel waren absolute Spitze – da wurden 
alle unsere Wünsche bezüglich Erläuterungen zum Land, Flora, Fauna, Geologie, 
Entdeckung toller Fotomotive, Eingehen auf unsere Wünsche, fürsorgliche Betreuung und 
Flexibilität erfüllt. 
 […] 
 Wir möchten uns bei Ihnen nochmals herzlichst für die wunderbar zusammengestellten 
Reiseziele in Ecuador und auf Galapagos bedanken. Es waren tolle und unvergessliche 
Urlaubstage. Dank Marco und Daniel haben wir so viel Wissen über Land, Leute, Pflanzen, 
Tiere und Vulkanismus vermittelt bekommen, sodass die Eindrücke vor Ort besonders 
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3 
 

intensiv waren. Auch beim Schnorcheln auf Galapagos hat uns Daniel vorzüglich betreut und 
alles Sehenswerte gezeigt. Er war von früh bis spät abends für uns 
da.                                                                   
Viele liebe Grüße, 
S. und U. S. 
 
Galapagos Kreuzfahrt auf der M/Y Aida Maria, 15 Tage 
 
 

Reisedatum: 19.07.-05.08.2013 
Frau Sigrid Sommer schrieb: 
Hallo Herr Sommer, 
ich möchte mich ganz herzlich für die absolut gelungene und 
nachhaltig beeindruckende Reise bedanken! 
Schon im Vorfeld habe ich durch Frau Zuzana Cedeño stets 
große und unmittelbare Hilfen bzw. Antworten auf meine 
vielen Fragen erhalten. Allein diese Betreuung ist ein ganz 
großes Lob wert! 

Mein Lebenstraum Galápagos verwirklichte sich dann tatsächlich in einer traumhaften, 
faszinierenden Reise. Ein kompetenter englischsprachiger Guide wies jeweils am Vorabend 
auf die Ereignisse am kommenden Tag ein. Jede Insel wurde zu einem besonderen, 
atemberaubenden  Erlebnis; das Naturparadies präsentierte sich in Fauna, Flora und 
bizarren Lavaformationen. Dieses Naturerlebnis  lässt sich mit Worten kaum beschreiben. 
Besondere Highlights  waren zudem die Schnorchel Möglichkeiten mit Seelöwen, 
Meeresschildkröten, Riffhaien und Mantas. All diese Bilder werde ich im Kopf und in meinem 
Herzen tragen. 
Jedem Naturfreund kann ich daher diese Reise nur empfehlen! 
Ebenso werde ich Ihr Reisebüro uneingeschränkt weiterempfehlen. Gäbe es eine 
„Sternchenwertung“, so würde ich das Maximum anwählen. 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen 
Sigrid Sommer 
 
 
Ecuador, 8 Tage 
Reisedatum: 13.07. - 20.07.14 
Familie H. Müller schrieb 
Sehr geehrter Herr Sommer, sehr geehrte Frau Kapp, 
 

es war eine wunderbare Woche, die wir mit Ihrer Hilfe vom 
14. bis zum 20. Juli erleben konnten. Mit Raul Guevara 
hatten wir einen exzellenten Fahrer und Reisebegleiter, der 
uns in dieser Zeit die schönsten Seiten der Anden 
zeigte.  Das kleine Mittagessen in der Straßenküche auf 
dem Weg nach Mindo, die sehr kenntnisreiche Führung 
durch Quito, die Einführung in den Artenreichtum des 
Landes – all das waren unvergessliche Erlebnisse. Unser 

persönlicher Höhepunkt war dabei die Besteigung des Chimborazo bis auf eine Höhe von 
5200 Metern.   
Die Organisation der Reise und die Zusammenstellung des Tagesprogramms waren perfekt.  
Die Unterbringung in der Hazienda Leito war einfach schön, mit Kaminfeuer im Zimmer, 
persönlicher Begrüßung und Gespräch an der Bar mit dem Eigener der Hazienda. Gerne 
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wären wir dort auch noch länger geblieben. Das Hotel Andaluze hatte einen  recht hohen 
Standard. Die Hosteria Sommergarten ist eigentlich auch eine recht schöne Anlage, obwohl 
wir dort fast die einzigen Gäste waren und die lange Fahrt dorthin durch den dichten Verkehr 
und den Smog von Quito auf ihre Weise eine Erinnerung an das Umweltproblem Ecuadors 
waren. Doch auch das wurde mehr als aufgewogen durch die eindrucksvolle Landschaft und 
die faszinierende Flora und Fauna des Landes, sowie die Freundlichkeit der Menschen und 
die Begegnungen auf den landestypischen Märkten.  
Herzlichen Dank also und nochmals ein besonderes Lob an unseren Reisebegleiter Raul 
Guevara. 
Mit freundlichen Grüßen 
Familie Müller 
  
 
 
 
Ecuador und Galapagos, 23 Tage 
Reisedatum: 29.03. - 20.04.14 
M.B. schrieb 

Hallo Herr Sommer, 
  
hier noch mein (leicht verspätetes) Feedback zur Ecuador 
Reise. 
Es hat alles sehr gut geklappt. Vorallem war ich sehr froh 
dass die Transfers in Ecuador organisiert waren, da man mit 
englisch eigentlich so gut wie gar nicht weiter kommt. 
Der Aufenthalt in Mindo Lindo hat mir sehr gut gefallen, ich 
habe mich bei Heike und Pedro sehr wohlgefühlt. [...] 
  

Auch im Yellow House hat es mir gut gefallen. Ich konte nur leider die Wanderwege nicht 
wirklich nutzen, da aufgrund des vielen Regens die Wanderwege sehr verschlammt und 
glitschig waren. 
  
Der Aufenthalt in Galapagos war natürlich das Highlight meiner Reise. Ich war froh, dass ich 
die Mary Anne gebucht hatte, da hat man doch an Deck ein bißchen mehr 
Bewegungsfreiheit als auf den Yachten oder Katamaranen. Die Kabine auf der Mary Anne 
war zwar auch extrem klein (ich hatte die Nummer 1 ganz vorne), aber ich hielt mich da ja 
nur zum schlafen auf. Ansonsten muß ich sagen, dass dort wirklich alles super organisiert 
war. Auch die Verpflegung war top! Das hätte ich so gar nicht erwartet. Über die 
Naturführerin Carolina hab ich schon vorher im Internet nur Positives gelesen. Und das kann 
ich auch nur bestätigen! Sie hat alles toll erklärt und ihr Englisch war sehr gut verständlich. 
Was ja auch sehr wichtig ist. 
Die Tierbeobachtungen waren einfach fantastisch. Insgesamt eine schöne und vorallem 
besondere Reise. 
  
viele Grüße, 
M. B. 
  
  
Magisches Galapagos, 8 Tage und Ruta del Spondylus, 5 Tage 
Reisedatum: 18.03. - 30.03.14 
Dr. C. O. und M. O. schrieben 
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Galapagos war eine sehr gute Erfahrung. Ein bleibendes 
Erlebnis! Es gab zwar auch kleine Programmänderungen, 
aber die stellten eine sehr positive Überraschung dar 
(Schnorcheln mit Haien und Mantas), die wir gern gegen 
die geplante Hochlandwanderung angenommen haben. 
Insgesamt ein sehr schönes, abwechslungsreiches 
Programm auf Galapagos. Hotel Fernandina auf Santa 
Cruz war sehr gut. Würden wir immer wieder empfehlen. 
5 Tage Spondylus stellen eine sehr gute Ergänzung nach 

dem Galapagos-Aufenthalt dar. 
Insbesondere der sehr schöne Ruhepunkt Hotel Mandala in Puerto Lopez war sehr gut zum 
Erholen geeignet. Der Ausflug zur Insel Isla de la Plata lohnt, weil man sonst nirgendwo so 
nahe an die Blaufuß- und Nascatölpel herankommt. 
  
 
Galápagoskreuzfahrt, 5 Tage 
Reisedatum: 17.01. - 21.01.14 

C. und W. G. schrieben 
Hallo Herr Sommer, 
 
die Zeit vergeht wie im Fluge. 
Wir hatten eine tolle Zeit auf der Beagle und auf Galapagos. 
Alles funktionierte phantastisch und es war wirklich eine sehr 
schöne Reise. 
Auch die anschließende Fahrt bis Quito und zurück hat uns 
gut gefallen und es hat alles vorbildlich geklappt. 
Einschließlich Wetter eine gelungene Reise. 

 
Herzliche Grüße aus Brasilia 
C. und W. G. 
 
 
Ecuador mit Galapagos, 26 Tage 
 

Reisedatum: 03.08. - 28.08.13 
Familie Pelzer Hebebrand schrieb: 
Guten Abend Herr Sommer, 
 
diese unvergessliche Reise in einem großartigen Land mit 
tiefen Eindrücken war ein Geschenk. Jeder Tag war 
ausgefüllt. Wir durften den Reichtum dieses Landes  und die 
Gastfreundlichkeit seiner Bewohner kennen und schätzen 

lernen. 
Siona Lodge war der vorweggenommene Höhepunkt. Die überquellende Lebendigkeit im 
Dschungel des Amazonasgebietes  machte uns deutlich, dass Leben aus der Vielfalt 
entstanden ist und es gilt dieses Kleinod  zu schützen. 
Der Reichtum an Natur, Pflanzen, Landschaft und Tieren bleibt unvergessen... 
Lesen Sie hier den vollständigen Reisebericht. 
  
 
Galapagos, 17 Tage 
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http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/reisekommentar-c.w.g.drachen-galapagos.jpg&md5=134f37a46b3b0f201b452a0d54ef81d346b0db5e&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Reisedatum: 09.04. - 25.04.13 
Conny und Jörg Worm schrieben: 
"Ein kleines Paradies" 
 
Wir sind schon fast überall auf der Welt im Urlaub gewesen, 
aber so etwas Schönes, wie die Galapagosinseln haben wir 
noch nicht erlebt. 
Die Tierwelt ist einzigartig und der direkte Kontakt mit den 
Tieren unvergesslich. 

Wir haben das 8 tägige Inselhüpfen gemacht und haben dabei die verschiedenen Inseln, 
jede mit ihrer Einzigartigkeit, kennengelernt.  
Mit unserem  Guide Daniel und einem netten Pärchen aus München war unsere Gruppe 
perfekt. Daniel hat sich viel Mühe gegeben uns alles zu erklären und uns an ganz besondere 
Plätze gebracht. 
Die zweiten 8 Tage haben wir dann im Hotel Finch Bay verbracht. Vom Hotel aus haben wir 
dann nochmal vier Yachtausflüge gemacht.  
Das Hotel ist außergewöhnlich, es liegt direkt am Strand und der Service ist umwerfend. So 
viel Freundlichkeit und dann ein superleckeres Essen jeden Abend, alles aus eigenem 
Anbau. Ich empfehle ein Oceanview Zimmer mit Blick auf das Meer. 
Die Kombination aus Hotel und Inselhüpfen war eine gute Alternative zu einer Kreuzfahrt, 
wenn man nicht auf dem Schiff schlafen möchte, aber trotzdem gerne tagsüber mit einer 
Yacht unterwegs ist.[...] 
Die Reise war super geplant und ich kann ihr Programm nur weiterempfehlen.  
 
P.S. Besonders im April ist das Meer schön warm zum Schnorcheln und das Wetter perfekt 
um dort hin zu fliegen. Die Regenzeit ist gerade zu Ende, alles ist grün, aber wir hatten nicht 
einen Tag Regen. 
 
Mit frdl. Gruß 
Conny und Jörg Worm 
  
 
Große Ecuador-Galapagosreise mit Inselhüpfen, 20 Tage 
 
 

 
Reisedatum: 30.03. - 18.04.13 
Angelika Giering und Armin Burkhardt schrieben: 
Unsere Erfahrungen mit der Ecuador und Galapagos Reise 
vom 30.3. bis 17.4.2013 veranstaltet von Sommer 
Fernreisen: 
Nach reiflicher Überlegung und intensivem Studium der 
Angebote entschieden wir uns für das Angebot der Firma 
Sommer Fernreisen. Die Buchung und Abwicklung der 
Formalitäten verlief reibungslos. Unsere Fragen wurden 
stets zügig und kompetent beantwortet. 
Vor der Abreise erhielten wir einen detaillierten Reiseplan 

der auch ebenso minutiös durch die jeweiligen Reiseführer (Marcelo Andino durch das 
Andenhochland und Daniel Carvajal Mora auf den Galapagosinseln) so durchgeführt wurde. 
Die Fahrt durchs Andenhochland war abwechslungsreich und voller neuer Eindrücke für uns. 
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http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/markt-burkhardt-giering.jpg&md5=7c26479b942840e1f94d1bd377d605c77b49f546&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Besonders angenehm fiel uns die Auswahl der unterschiedlichsten Hotels auf: Mal eine 
gemütliche Hostería in der Nähe von Quito, dann wieder Haziendas im Kolonialstil oder auch 
komfortable Hotels. Höhepunkte dieser Teil der Reise war sicher der Besuch der 
Nationalparks Cotopaxi und Chimborazo mit ihren imposanten Bergpanoramen. Unser 
Führer Marcelo war uns stets ein kompetenter und aufmerksamer Begleiter, der auch flexibel 
auf unsere Sonderwünsche reagierte. Marcelo war nicht nur unser Führer sondern auch 
unser Fahrer, er chauffierte uns zielsicher und mit viel Ortskenntnis. Insbesondere ließ er 
sich in seiner besonnenen Fahrweise nicht von den manchmal etwas forschen 
Einheimischen beindrucken. Marcelo, an dieser Stelle nochmals unser Dank an Dich. [...] 
Auf den Galapagosinseln dominierte das Erlebnis von Flora und Fauna, hier wurden unsere 
Erwartungen mehr als erfüllt. 
Zusammenfassend kann man sagen dass wir 3 unvergessliche Wochen in Ecuador 
verlebten und diese werden mit ausnahmslos guten Erinnerungen, die von sehr vielen 
Bildern unterstützt werden, sicher noch lange bei uns im Gedächtnis bleiben. Wir waren 
allerdings nur eine sehr kleine Gruppe, 2 Personen auf dem Festland, 4 Personen auf 
Galapagos. Diese wenigen Zeilen vermögen naturgemäß unsere gesamten Eindrücke nur 
sehr unzureichend wiederzugeben. 
  
Ecuador Individuell, 17 Tage 
 
 

 
Reisedatum: 14.03. - 30.03.13 
Ilona Krebs-Stumpf schrieb: 
Liebes Sommer Reisen-Team,  
 
Im März dieses Jahres haben meine Freundin und ich bei 
Ihnen eine 17-tägige Ecuador-Reise gebucht. Diese führte 
uns von den Anden, ab Quito, die Straße der Vulkane 
entlang, Richtung Süden und endete mit einem 3-tägigen 
Strandaufenthalt in der wunderschönen Mandala Lodge im 

kleinen Fischerort “Puerto Lopez“; ca. 4 Stunden von Guayaquil entfernt, was ich jedem 
weiterempfehlen kann. Ecuador ist ein wunderschönes, abwechslungsreiches Land: 
freundliche Menschen, herrl. Vegetation, ungefährlich, sehr gut in 2-3 Wochen zu bereisen, 
da es das kleinste südamerikanische Land ist. Wir hatten einen supertollen Reiseleiter und 
ebenso guten Fahrer, welcher uns von Quito bis Puerto Lopez nicht besser hätte begleiten 
können. Durch ihn, den Marcelo, haben wir sehr viel über Land, Leute, den verschiedenen 
Minderheiten, Farn und Flora und auch über das gute ecuadorianische Essen (exot. Früchte, 
Gemüse und Kräuter) erfahren. Natürlich darf ich dabei die vielen leckeren Kostproben nicht 
vergessen! Die verschied. Hotels, Lodges, Haziendas usw. während unserer Reise waren 
supertoll von Fa. Sommer ausgesucht! Auch die Transfers vom und zum Flughafen waren 
prima organisiert. Wir haben uns immer sicher und auch sonst sehr wohlgefühlt und können 
Sommer-Reisen wärmstens weiterempfehlen! 
PS. Ich fand es auch sehr schön, dass ich vor der Reise jederzeit anrufen konnte und von 
Herrn Sommer persönlich meine Fragen über Ecuador ausführlichst beantwortet bekam. 
Herzlichen Dank dafür. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ilona Krebs-Stumpf 
  

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/kolibri-krebs-stumpf.jpg&md5=9e2f73e73d8b60f2743d227cb1d1fa53833d281b&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Galapagos-Kreuzfahrt auf dem First-Class-Katamaran Archipel I, 8 Tage 
 
 

Reisedatum: 03.12. - 10.12.12 
Frau Bettina Boemans schrieb: 
Hallo Frau Kapp, 
nachdem ich nun endlich wieder Internetzugang habe, 
möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für diese tolle 
Galapagos-Reise bedanken!!! Natürlich ist es ein Batzen 
Geld, aber die unvergesslichen Momente auf Galapagos sind 
es allemal wert!!! 
Der Katamaran Archipel I war super (…). Nette Crew – (…) 

gutes Essen, gemütliche Kabinen und am allerbesten war der Naturguide Dario Morales!!! 
Einen besseren Guide hätten wir uns alle kaum wünschen können. Wirklich jemand, bei dem 
man merkt, dass er mit ganzem Herzen bei der Sache ist und die Natur liebt (…). 
Ich bin jedenfalls sehr froh mich für Ihr Angebot entschieden zu haben und werde den 
Archipel und Ihre Agentur wärmstens weiterempfehlen!!! (…) Für alle, die lieber in kleinen 
Gruppen reisen, wäre dieser Katamaran in jedem Fall die richtige Wahl! 
  
Besten Dank für alles und viele Grüße aus Cuzco, 
Bettina Boemans 
 
Galapagoskreuzfahrt auf der Mary Anne, 10 Tage 
 
 
  

Reisedatum: 15.10. - 24.10.12 
Herr Dr. Helmut Scholz und Frau Dorothea Urbahn 
schrieben 
Sehr geehrte Frau Kapp, sehr geehrter Herr Sommer, 
  
vielen Dank noch für Ihre Mitteilung der geänderten 
Flugzeit…. rechtzeitig zu einem sehr schönen ersten Ausflug 
im Hochland von St. Cruz, wo es richtig viele 
Riesenschildkröten zu bewundern gab!  
Ich hatte mir die Trockenzeit nicht ganz so braun und dürr 

vorgestellt - aber wir wurden durch viele verschiedene Tiere (viele mit Küken und Jungen) 
mehr als entschädigt! Wir haben eigentlich fast alle gesehen, die man so sehen kann - sogar 
die Fregatt-Vögel mit rotem Balz-Sack. Absoluter Höhepunkt waren - ganz außerplanmäßig - 
am ersten Morgen drei Orcas, die wir eine Stunde lang ganz aus der Nähe beobachten 
konnten! Und am zweiten Morgen war die ganze Bucht voller Delphine! 
Die meisten Tiere gab es auf der Strecke um Isabela und Fernandina zu sehen…... 
  
Mary Anne war vielleicht nicht das allerkomfortabelste Schiff (was man ja auch bei einem 
solchen Schiff nicht erwarten kann), ganz sicher aber das allerschönste! Kapitän und 
Mannschaft waren sehr freundlich und fleißig, wir sind sogar zweimal gesegelt. Die 
Verpflegung war sehr gut und nach jedem Ausflug gab es bei der Rückkehr an Bord Saft mit 
Obst oder einem kleinen Snack. Mit unserer Führerin hatten wir auch richtig Glück - jung, 
nett und sehr kompetent (mit akzentfreiem Englisch). 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/reisekommentar-boemans.jpg&md5=5d0548ac321f61d5e9043ea73fafe8b39a064e72&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/reisekommentar-scholz-urbahn-galapagos.jpg&md5=d4991096e330534b4be8a49228b1c5375f202944&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Alles in allem eine gelungene Reise!  
  
Bedanken möchten wir uns nochmal ganz besonders für die ausführliche und individuelle 
Beratung! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Helmut Scholz + Dorothea Urbahn 
  
PS. Mein Mann möchte doch noch gerne eine Beschwerde los werden: die meisten Tiere 
kennen die Park-Regeln nicht und halten daher den 2 m Abstand nicht ein ...: 
  
 
Galapagos Spezial, 8 Tage 
 

Reisedatum: 18.07. - 25.07.12 
Herr Uwe Seidenfaden schrieb: 
Hallo Frau Kapp, 
ich bin inzwischen gesund und mit vielen guten 
Erinnerungen von meiner Galapagos-Reise zurückgekehrt.  
 
Die Reise erfüllte alle meine Erwartungen und übertraf sie, 
hinsichtlich der Tiersichtungen, teilweise sogar noch.  Dazu 

beigetragen hat ganz wesentlich unsere Reiseleiterin, die Biologin Dr. Heike Brieschke, die 
uns zudem mit vielen landestypischen Infos versorgte.  
 
Aus meiner Sicht ist das Preis-Leistungs-Verhältnis für diese Reise in Ordnung. Meinen 
Bekannten und künftigen Galapagos-Urlaubern  werde ich diese Reise gerne 
weiterempfehlen. Wer es zeitlich einrichten kann, sollte den Aufenthalt auf dem Galapagos-
Archipel auf mindestens zehn Tage ausdehnen - z.B. mit weiteren Besuchen auf San 
Christobal, Fernandina und Española (wegen der Albatrosse).  
 
Ich möchte in Zukunft gerne nach Ecuador zurückkehren - vor allen wegen der (für mich) 
noch unentdeckten Vulkane auf dem Festland, aber auch wegen der ungesehenen 
Galapagos-Inseln.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Uwe Seidenfaden 
  
 
Ecuador: Anden, Bergnebelwald, Küstenvorland und Pazifik, 20 Tage 
 

Reisedatum: 16.05. - 04.06.12 
Herr Dr. Werner und Frau Dr. Lore Schöberlein schrieben: 
Hervorragende Reise für Naturliebhaber zum Kennenlernen 
von Ecuador mit seinen sehr unterschiedlichen 
Klimaregionen, seiner reichhaltigen Pflanzenwelt, seinen 
Naturreservaten, landwirtschaftlichen/gärtnerischen 
Kulturpflanzenbau, Plantagen, ländlichen Regionen, Städten 
und alten Kulturen. 

Danke! 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/reisekommentar-seidenfaden-fregattvogel.jpg&md5=f9eba56516fef03e6f0624eef1e74c559520408a&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/Berichte/fregattvogelinsel-ecuador.JPG&md5=daeb566589ff092298571e06e980da28b07ab704&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Ecuador & 15-tägige Galapagos-Kreuzfahrt mit Landteil, 20 Tage 
  

Reisedatum: 16.11. - 05.12.11 
Herr Ralf und Frau Monika Praßer schrieben: 
Sehr geehrtes Sommer Fernreisen Team, 
beigefügt erhalten Sie den Reisebeurteilungsbogen für 
unsere Galapagos-Reise im November/Dezember 2011. 
Die Organisation und Durchführung der Reise war sehr gut 
und wir werden Sie jederzeit weiterempfehlen! 
Besonders hervorheben möchten wir aber die 
hervorragende Betreuung durch Claudia Funk in Quito und 

Angelika Jahnel auf Galapagos! 
Claudia Funk hat uns (in sehr netter Zusammenarbeit mit dem Fahrer, der in jeder Situation 
die Ruhe, den Humor und die Zuverlässigkeit behielt) die Stadt Quito und das Leben in 
Ecuador auf eine äußerst angenehme, interessante und nachvollziehbare Weise nahe 
gebracht. 
Vielen Dank für Ihre Flexibilität, auf unseren Wunsch hin Claudia Funk auch bei unserem 
zweiten Aufenthalt in Quito auf der Rückreise trotz eines anderen eingeplanten Führers doch 
wieder einzusetzen. So mussten wir uns nicht auf einen dritten Reiseleiter einstellen und 
konnten an den guten Kontakt sofort wieder anknüpfen. 
Angelika Jahnel riss uns mit ihrer Begeisterung für Flora und Fauna der Galapagos-Inseln 
mit, fand für die aus verschiedenen Teilen der Welt zusammengewürfelte Gruppe genau den 
richtigen Ton und gab jedem von uns die Möglichkeit, in aller Ruhe zu beobachten, zu 
fotografieren oder zu filmen und trotzdem den vorgegebenen Zeitplan einzuhalten. Sie 
verstand es, ihr enormes Wissen auf eine leichte, lebhafte Art zu vermitteln und man merkte 
ihr an, dass ihr die Reise-/Naturführer-Tätigkeit nach all den Jahren noch immer großen 
Spaß macht. 
Beide Damen haben in hohem Maß dazu beigetragen, unsere Galapagos-Reise zu einem 
der besten Urlaube zu machen! 
Herzliche Grüße aus Berlin 
Ralf + Monika Praßer 
  
 
Vogelparadiese Ecuadors, 17 Tage 
 

 
  
Reisedatum: 18.11. - 04.12.11 
Herr Walter Märki schrieb: 
Sehr geehrter Herr Sommer, 
vom 18. November bis 04. Dezember 2011 war ich als 
Teilnehmer, der von Sommer Fernreisen organisierten 
Tour "Vogelparadiese Ecuadors" unterwegs. Wir besuchten 
zahlreiche ornithologisch wertvolle Schutzgebiete auf 
verschiedenen Höhenstufen des Landes, von der Küste bis 
zum Andenhochland auf 4.000 Metern. In den 
variationsreichen Landschaftstypen (Feuchtgebiete, 
Küsten-, Nebel- und Hochlandwälder, Paramo usw.) 
konnten wir zahlreiche faszinierende und immer wieder 
neue Vogelarten beobachten. Höhepunkte waren dabei - 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/Reisekommentar%20Pra%C3%9Fer%20Seel%C3%B6wen.jpg&md5=67b31b4f5b753333553447a2460f8fae81ef10d6&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/Berichte/DSC01840%20velvet%20purple%20coronet.jpg&md5=863b6eeb5e81f4e9919fdaadcab2cea64758f915&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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um nur einige zu nennen - die Beobachtungen entlang der Milpe Road, im Nationalpark 
Machalilla und entlang der Guacamayos Rich. Neben der unglaublichen Vielfalt war für mich 
die Farbenpracht der ecuadorianischen Vögel überwältigend. Unvergesslich werden mir 
auch die "fliegenden Edelsteine" (die Kolibris) Ecuadors bleiben. Nicht weniger als 48 
Kolibriarten bekam ich auf der Reise zu sehen. Dank der kompetenten und engagierten 
fachlichen Leitung durch Heike Brieschke zählte die Liste der beobachteten Vogelarten am 
Schluss der Reise über 400 Arten. 
Walter Märki, Burgdorf, Schweiz 
 
 
Galápagos Kreuzfahrt auf der Mary Anne, 10 Tage 
 

 
Reisedatum: 14.11. - 23.11.2011 
Frau Evelin und Herr Arno Siering schrieben: 
Liebes Sommer Fernreisen Team, 
wie bereits telefonisch mitgeteilt, hat uns die bei Ihnen 
gebuchte Galápagos-Reise sehr gut gefallen. 
Das Schiff Mary Anne ist auf jeden Fall zu empfehlen, wie 
auch das Personal an Bord und besonders auch unsere 
Naturführerin Caroline Angermeyer. 
Auch das Hotel in Quito (Fuente de la Piedra II) ist zwar 

einfach und das Zimmer war klein, aber für einen 2-tägigen Stadtaufenthalt als preiswertes 
Hotel sehr zu empfehlen. Frühstück war gut und Personal sehr freundlich und hilfsbereit. 
Mit freundlichen Grüßen 
Evelin + Arno Siering 
  
Ecuador, 17 Tage 
 

  
Reisedatum: 10.09. - 26.09.11 
Frau Hannelore und Herr Hans Jörg Sontag schrieben: 
Sehr geehrter Herr Sommer, 
gerne gebe ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung der von 
Sommer Fernreisen organisierten Reise nach Ecuador. 
Die Reise war konzipiert als Privatreise für zwei Personen 
(meine Frau und ich) und orientierte sich vor allem an den 
Bausteinen, die wir nach unseren Interessen ausgewählt 

haben. Sie hatte folgende Schwerpunkte: 
- Quito mit Otavalo und Cotopaxi 
- Regenwald mit Manatee-Kreuzfahrt und Napo Wildlife Center 
- Westküste mit Isla de la Plata und Fregattvogelinsel 
Für die einzelnen Schwerpunkte standen jeweils örtliche englisch- bzw. deutschsprachige 
Guides zur Verfügung. Insgesamt gab es fünf Guidewechsel, die alle reibungslos 
funktionierten. Da auch alle Transporte termingenau waren, können wir sagen, dass wir mit 
der Organisation und Abwicklung der Reise sehr zufrieden waren. 
Besonders gut gefallen hat uns der Aufenthalt im Napo Wildlife Center, der Besuch von Isla 
de la Plata mit Walbeobachtung, die Fregattvogelinsel sowie die Stadtführung in Quito. Der 
Besuch von Otavalo und des Kratersees Cuicocha ist empfehlenswert. 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/Berichte/Segelyacht-Mary-Anne.jpg&md5=abbbc19afbad84cfa6a621272088cceb15764b60&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/Reisekommentar%20Sontag%20Urwald.JPG&md5=5bec2c84d83fb209aadf61bc45a09d9f8919a50d&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Insgesamt bewerten wir die Reise als sehr gelungen, da einerseits die Organisation sehr gut 
geklappt hat und andererseits einige Reiseschwerpunkte einen ganz nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen haben. 
Bei soviel schönen Erlebnissen und Fotomotiven bringt man natürlich auch viele Bilder heim. 
Es fällt schwer ein besonderes Bild für Sie auszuwählen. Wir haben daher einige auf eine 
CD gebrannt, die wir gerne zu Ihrer Verwendung zur Verfügung stellen. 
Wir halten es für durchaus denkbar, dass wir uns für die Ausarbeitung einer künftigen 
Individualreise erneut an Sie wenden und verbleiben daher 
mit freundlichem Gruß 
Hannelore und Hans Jörg Sontag 
 
Siona Lodge, 5 Tage 
  

Reisedatum: 01.10. - 05.10.11 
Unsere Kunden schrieben: 
Wir hatten einen großartigen Urlaub in Ecuador. Luis war ein 
grandioser, sehr engagierter und sympathischer Führer, der 
biologisch gut ausgebildet war und den Dschungel wirklich 
"wie seine Westentasche" kennt. Er hat auch die nötigen 
Adleraugen, ohne die wir nie so viel gesehen hätten. Das 
Team der Siona-Lodge war sehr freundlich und stets 
bemüht, uns den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu 

machen, so dass der Urwald ein tolles Erlebnis war. 
 
Ecuador und Galapagos, 26 Tage 
 
  

Reisedatum: 25.09. - 20.10.11 
Frau Rosmarie und Herr Jean-Marc Perrin schrieben: 
Guten Tag Frau Kapp, 
gerne erzähle ich Ihnen von unserer wunderschönen Reise 
in Ecuador/Galapagos. 
Herzlichen Dank für Ihre gute Organisation - es hat alles 
wunderbar geklappt sowohl vom Organisatorischen wie 
auch vom Inhaltlichen her. Wir haben vieles von diesem 
außerordentlichen Land gesehen und viele schöne 

Geschichten erlebt und wieder einmal gemerkt, dass die Aussage " el Mundo es un pañuelo" 
schon etwas an sich hat. 
Reisebericht und Erfahrungsbericht 
Die Ankunft im Hostal in Quito hätte herzlicher nicht sein können. Alicia hat uns spät am 
Abend noch bekocht, was wir natürlich sehr genossen haben. Das Hostal Cultural erlebten 
wir nicht als lärmig - in der Nacht war es sehr ruhig - tagsüber kann man sich bestens im 
großen Patio erholen. Ein weiteres Plus sind der Gratisinternetzugang und natürlich die 
hübschen Zimmer. Jedes ist in anderen Farben gestaltet. Dem argentinischen Fernsehen, 
das einen Bericht über verschiedene Unterkünfte gemacht hat, hat es offenbar auch gefallen. 
Ich kann es also nur empfehlen und finde Preis/Leistung absolut unschlagbar. 
Unser Guide, Efrain, ist ein sehr liebenswürdiger, kompetenter und angenehmer Mensch. 
Wir haben uns wunderbar verstanden. Für uns war es eine gute Art zu reisen. Dank ihm 
haben wir sehr viel über Land und Leute kennengelernt und es war angenehm, mit ihm 
spanisch zu sprechen. Das Programm haben wir außer ein paar Anpassungen nach Ihrem 
Vorschlag gemacht. 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/DSC_7727%20frosch.jpg&md5=91780f37ad10a666f6afa57e907367f58632b963&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/Berichte/Liana%20Lodge.jpg&md5=2e60ed8505603a38e2ad4e8e56fb11ea663fede0&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Die Tage in der Liana Lodge waren ein Erlebnis der besonderen Art. Wir haben mit allen 
Sinnen diese Umgebung wahrgenommen. Mit dem Fahrer hin und zurück hat es bestens 
geklappt. Er verbrachte die Zeit bei seinen Verwandten bis er uns wieder abholen kam und 
hatte einen Hahn im Auto, den er als Geschenk erhalten hatte für ein Essen in seinem 
Wohnort Quito. 
Die Woche auf Galápagos war wunderbar - traumhaft. Die GUANTANAMERA hat für uns gut 
gepasst. Ein einfacheres Boot, das aber alles bot, was wir brauchten. In den Oberkabinen 
hatten wir große Fenster, alles war sauber, das Essen wunderbar und die Mannschaft 
äußerst sympathisch. Die Gästegruppe war sehr gemischt, was uns gefällt. 
Nun können wir noch lange von den wunderbaren Erlebnissen zehren. 
Wir grüßen Sie ganz freundlich 
Rosmarie und Jean-Marc Perrin 
  
 
Galapagos Darwins Dreieck, 5 Tage 
  

 
Reisedatum: 30.07. - 03.08.11 
Frau Maria Claussen schrieb: 
 
Sehr geehrte Frau Hoffmann, 
Eine Reise nach Galapagos war ein lang gehegter Traum 
von mir und nach intensiver Internetrecherche habe ich mich 
schnell dafür entschieden, diesen Traum mit Sommer 
Fernreisen zu verwirklichen. Mich hatte sofort 
angesprochen, dass die Übernachtung in Lodges und die 

Beschreibung des Ablaufs genau zu meinen Ideen passte. Und genau so war es. Galapagos 
an sich ist wirklich ein Traum, aber die Organisation dieser Reise hat das rundherum 
abgerundet. Ein ganz liebevoll ausgesuchter begeisterter Inselliebhaber als Guide, ein 
interessanter Mix an Gästen und wirklich exklusive in die Natur eingebettete Lodges zur 
Übernachtung auf den einzelnen Inseln mit herausragender Verpflegung. Alles war top 
organisiert. So konnte ich das beeindruckende Galapagos wirklich in vollen Zügen genießen. 
Danke, dass mein Traum auf diese Weise verwirklicht werden konnte. 
Mit herzlichem Gruß und danke für alles 
Maria Claussen 
 
Ecuador und Galapagos, 20 Tage 

 
Reisedatum: 22.07. - 10.08.11 
Ulrike, Wolfgang und Angelina Günthert schrieben: 
Lieber Herr Sommer, 
inzwischen liegt unsere Reise schon wieder fast 2 Wochen 
hinter uns, aber wir denken oft und gerne an die 3 
wunderschönen Wochen in Ecuador zurück. 
Bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern möchte ich mich noch 
einmal ganz herzlich für die schnelle und unkomplizierte 

Organisationunserer Reise bedanken. Ich fand es faszinierend, dass Sie innerhalb von 2 
Tagen ein komplettes Programm, das alle wichtigen Sehenswürdigkeiten Ecuadors enthielt, 
inklusive Urwald-Aufenthalt und Galapagos-Kreuzfahrt aufstellen konnten. 
Unsere gesamte Reise war perfekt organisiert und durchgeführt, von der stets pünktlichen 
Abholung am Flughafen und am Hotel zu den einzelnen Touren, über die Auswahl der 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/Reisekommentar-Galapagos-Claussen-2011.jpg&md5=655b8adc1e2fb737e22049dafff14aeb610ce371&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/Reisekommentar%20G%C3%BCnthert.jpg&md5=2cfb3e3ed83ca24d55a95260244f35962cf442c6&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Sehenswürdigkeiten bis zur umsichtigen persönlichen Betreuung, wie zum Beispiel die 
Versorgung mit Wasser und Lippenbalsam. 
Uns hat die Vielseitigkeit des Landes sehr beeindruckt: Kultur, klerikale und profane 
Bauwerke und große Märkte in den Städten, im Vergleich zum bunten Marktreiben in den 
Dörfern, üppige Vegetation und große Artenvielfalt (Flora und Fauna) im Amazonas 
Regenwaldgebiet, das geschäftige Städtchen Mindo mit vielfältigen 
Betätigungsmöglichkeiten (wir hatten hier sogar Gelegenheit, beim Canopy über die 
Baumwipfel zu sausen) , die grandiose Bergwelt auf der Allee der Vulkane, die klare Luft auf 
5000m Höhe, die einzigartige Tierwelt und wunderschöne Landschaft auf Galapagos, 
Inkakultur in Ingapirca, die großen gesellschaftlichen Gegensätze: Hochhäuser in den 
Großstädten, Lehm-Strohhütten bei der indianischen Landbevölkerung, die tiefe christliche 
Verwurzelung der Bevölkerung und überall die knallbunten Trachten der Männer und Frauen. 
Francisco Harrin, unser Führer auf dem Festland hat einen Großteil zum Gelingen unserer 
Reise beigetragen, sowohl auf Grund seiner ausgezeichneten Kenntnisse der Geschichte 
und Kultur des Landes wie auch seines Wissens zu den Naturschönheiten Ecuadors. Er hat 
sich immer sehr flexibel auf unsere Wünsche und Bedürfnisse eingestellt und uns viele gute 
Tipps zu kulinarischen und sonstigen Spezialitäten des Landes gegeben. Auf Wunsch 
meines Mannes konnte er viele Eindrücke zu den wasserwirtschaftlichen Besonderheiten 
des Landes (Bergnebelwald, Paramos und anderes) vermitteln, so zum Beispiel einen 
Besuch bei der einzigen Kläranlage des Landes (ETAPA) in Cuenca, deren Präsident unsere 
Kleingruppe mit großer Gastfreundlichkeit empfangen hat. 
Gilbert, unser Naturführer im Urwald hatte ein unglaublich scharfes Auge, um selbst die 
verstecktesten Schlangen und Taranteln auch in der Nacht zu erkennen. Durch seine ruhige 
und freundliche Art kam aber nie Angst vor irgendwelchen Tieren auf (selbst nicht, als wir 
nach dem Baden in der Lagune im gleichen Gewässer Piranhas fischten und Kaimane 
beobachteten). 
Das Programm auf der MS Santa Cruz war perfekt, die vielfältigen Land- und 
Schnorchelgänge bestens organisiert, unser ausgezeichneter Naturführer Roberto sprach 
sogar sehr gut deutsch. 
Insgesamt also eine rundum schöne Reise; wir werden von den Eindrücken noch lange 
zehren können. 
Viele Grüße, 
Ulrike, Wolfgang und Angelina Günthert 
 
 
Große Ecuador und Galapagosreise mit Inselhüpfen und Pazifikverlängerung 
 

 
Reisedatum: 02.07. - 26.07.11 
Herr und Frau Abbi schrieben: 
 
Bericht von einer fantastischen Reise an den Äquator 
Die Reisegruppe mit (rechts im Bild): Don Luis, dem Besitzer 
eines nagelneuen Mercedes Sprinter, mit dem er uns sicher 
auf den abenteuerlichsten Straßen durch Ecuador 
kutschierte und all unsere Wünsche nach Fotopausen 

geduldig erfüllte und der Reiseleiterin, Frau Dr. Heike Brieschke (2. von rechts). Beide 
ergänzten sich zu einem echten Dreamteam. Wir fühlten uns vom ersten Moment unseres 
Eintreffens am Flughafen in Quito bis zum Ende der Reise in Guayaquil bestens betreut... 
Weiter geht es auf dem Reiseblog. 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/Ecuador-Hosteria-Sommergarten.jpg&md5=c31bfd832846a48580d46611b2cd70959483f68b&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.fernreisen-naturreisen-erlebnisreisen.de/798-ecuador-galapagos-reise-mit-inselhupfen-20-tage-und-verlangerung-an-der-pazifikkuste-5-tage/
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Große Ecuador und Galapagosreise mit Inselhüpfen 
  

 
Reisedatum: 02.07. - 25.07.11 
Frau Marianne Huth schrieb: 
 
Sehr geehrter Herr Sommer, 
vielleicht interessiert Sie meine Meinung über meine Reise 
nach Ecuador vom 2. - 25.7.: 
Die Reise war sehr gut geplant. 
Alle Hotels - waren gut bis sehr gut, die Hostería La Cienega 
in Lasso, das Grand Hotel in Guayaquil und das Hotel 

Victoria in Cuenca sogar hervorragend. Die Hostería El Ángel war der Lage entsprechend 
sehr einfach. Besonders hervorzuheben ist La Casa de Marita auf der Insel Isabela wegen 
des hervorragenden Services der Chefin und der ganz besonderen Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft des Personals. Nicht zuletzt sei das Hotel Mandála in Puerto López erwähnt 
wegen seiner originellen Einrichtung und der freundlichen Art des Besitzerehepaares und 
des Personals. Etwas Nettes am Rande: In Ingapirca, wo es erwartungsgemäß ziemlich kalt 
war, brachte man uns kurz nach unserem Eintreffen eine Wärmflasche aufs Zimmer. Ist das 
nicht besonders nett und fürsorglich? 
Der Fahrer bis Guayaquil war Don Luis: Ein souveräner Fahrer, der auch noch sehr nett und 
hilfsbereit war. Die anderen Fahrer verhielten sich eher neutral, flößten uns aber ebenfalls 
keine Angst ein, was in Südamerika ja nicht überall so ist. 
Und nun zu Heike Brieschke: Sie war ein echter Glücksfall für uns: Sachkundig, besonders in 
Fauna und Flora, stets hilfsbereit und immer freundlich. Ihre Übersetzungen waren immer 
perfekt. Ich kann das beurteilen, da ich ebenfalls Spanisch-Kenntnisse habe. 
Die Reise war ein voller Erfolg. 
Mit freundlichen Grüßen 
Marianne Huth 
 
Reise Ecuador und Galapagos, 26 Tage 

 
Reisedatum: 25.06. - 20.07.11 
Frau Elvira und Herr Dietmar Schenk schrieben: 
 
Hallo Frau Kapp, 
Begonnen hat unsere Reise in Quito mit seiner 
wunderschönen Altstadt und einem bunten, quirligen Leben. 
Vom zentralen Stadthügel Panecillo mit der beflügelten 
Jungfrau hat man einen wunderbaren Überblick über die 
gesamte Stadt. 

Weiter waren Schmetterlingshaus und Kolibrifarm und der Bergnebelwald mit 
Orchideenschutzreservat angesagt. 
Natürlich musste auch ein Ausflug zum Äquatordenkmal sein. 
Ein besonderer Anblick waren von überall die schneebedeckten Vulkane. 
Das Leben der einfachen Menschen (Indiomarkt von Otavalo, Lederwarendorf usw. war 
ebenso interessant. 
Ein Ausflug nach El Angel (3.800 m Höhe) zu den Frailejonesblumen war etwas ganz 
besonderes. 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/Berichte/11Toelpel%20.jpg&md5=a080748c6fe9d4cf23b73052b3392652a2807677&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/cathedral%20(2).jpg&md5=e77521bc2ae2e2bf77e231f56b3488fb101c8f2e&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Der Besuch in der Tapir Lodge im Regenwald mit Besuch eines Schamanen, Maniokbrot 
backen, sehen vieler Tiere z.B.: Anakonda, Tarantel und vielen Affen und Vögeln war sehr 
erlebnisreich. 
Danach ging es auf die Allee der Vulkane mit Cotopaxi und Chimborazo. 
Am Chimborazo waren wir 4.966 m hoch und ein schneebedeckter Berg lag zum greifen nah 
unter einem stahlblauen Himmel. 
Danach ging es noch an die Küste zum Delphine und Wale beobachten, eine riesige 
Fregattvogelkolonie, Mangrovenwälder und die Blaufußtölpel auf der Isla de la Plata waren 
unser Ziel. 
Zum Schluss waren wir noch eine Woche auf der "Legend" rund um Galapagos unterwegs. 
Robben, Leguane, Pinguine, Haie, Riesenschildkröten, Lavagrotten und vieles mehr gab es 
zu sehen. 
Diese Reise war sehr schön und erlebnisreich, gut organisiert, super Unterkünfte, vor allem 
die Haziendas (komfortabel eingerichtete Bungalows in gepflegten Grünanlagen). 
Unsere Guides (Gisela, Mario, Diego und Indira) haben uns ihr Land mit viel Liebe näher 
gebracht. 
Nochmals vielen Dank für diese wunderschöne Urlaubsreise. 
Elvira und Dietmar Schenk 
 
 
Individuelle Ecuador Rundreise für Ornithologen, 19 Tage 
 

 
Reisedatum: 19.05. - 06.06.11 
Herr Dietmar Paulus schrieb: 
 
Sehr geehrter Herr Sommer und Frau Kapp, 
Die Reise wurde durchgeführt von der deutschen Biologin 
Frau Heike Brieschke, die auf einer Finca im Nebelwald 
Ecuadors bei Mindo lebt. Das Kleinod nennt sich Mindo 
Lindo. Für mich als Einzelreisenden hatte Frau Brieschke 
die Funktion als Reiseleiterin, Fahrerin, Übersetzerin und 

Guide (erfahrene Ornithologin). 
Ich fühlte mich während der 19-tägigen Rundreise stets gut betreut, da Frau Brieschke über 
ein enormes ornithologisches Fachwissen verfügt über die Vogelwelt Ecuadors mit ihrem 
Spezialgebiet Kolibris. Da die Biologin außer englisch und spanisch auch deutsch spricht ist 
dies noch mal ein großer Vorteil was bei anderen Guides oft nicht der Fall ist. 
Die Unterkünfte während der Rundreise waren stets sauber und das Personal freundlich, das 
Essen war sehr schmackhaft. 
Ich kann Frau Brieschke nur allen Reisenden empfehlen, da sie eine geduldige und 
freundliche Reiseleiterin ist die speziell auch auf die Wünsche ihrer Reiseteilnehmer eingeht. 
Alles in allem war das mein schönster Südamerika Urlaub, den ich je erlebt hatte, bedingt 
auch durch die angenehme Reisezeit, und die wunderschön blühenden 
abwechslungsreichen Landschaften in allen verschiedenen Höhenlagen. 
Am Ende der interessanten Vogeltour konnte ich ein nicht erwartetes Ziel von ca. 270 
verschiedenen gesehenen Vogelarten verbuchen. 
Das ich den Cotopaxi ohne Wolkenhaube in seiner ganzen Schönheit erleben durfte war das 
i-Tüpfelchen der Ecuador Reise. 
Ecuador kann ich nur jedem Ornithologen und all round Naturfreak, so wie ich einer bin, 
wärmstens ans Herz legen. 
Über weitere Highlights der Reise zu berichten würde hier den Rahmen sprengen. 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/Ecuador_Nazcart%C3%B6lpel.png&md5=b6dfbce294b21d0a092bc395d6cc848d98860c33&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Vielen Dank für die schnelle und gut organisierte Reiseplanung. 
In noch lange bleibender Erinnerung an die schöne und erlebnisreiche Vogelrundreise 
verbleibt ihr 
Dietmar Paulus 
  
Die Große Ecuador und Galapagos Reise 
 

Reisedatum: 24.11. - 15.12.10 
Herr Dr. und Frau Dr. Strehl schrieben: 
  
Liebe Frau Kapp, 
wir haben vom 24.11. bis 15.12.2010 eine große Ecuador- 
und Galapagos-Rundreise unternommen: Zwei Wochen im 
Norden und im zentralen Andenhochland (Von Tulcan bis 
Baños), sowie im tropischen Regenwald des 
Amazonasbeckens (Cotococha Lodge), anschließend eine 

Woche Galapagos-Kreuzfahrt mit dem Katamaran Seaman 2. Die Reise war von Sommer 
Fernreisen bestens geplant worden, (fast) alles hat reibungslos geklappt. Unterkunft, 
Verpflegung und Betreuung waren immer gut bis sehr gut und dort, wo es Probleme gab, lag 
es nicht an der Reiseplanung. 
Wir hatten das Glück, in kleinen Gruppen unterwegs zu sein (deutsche Dreiergruppe mit 
geländegängigem Fahrzeug im ersten Teil; 16 Passagiere - international bunt gemischt - auf 
dem Katamaran) und dabei sehr kompetente und engagierte einheimische Führer zu haben, 
die wir ausdrücklich und mit großem Lob erwähnen wollen: Marcelo Andino in den Anden, 
"Ramiro" im Regenwald und "Gallo" bei der Galapagos-Tour. Sie haben es vorzüglich 
verstanden, uns die Schönheiten und die landschaftlichen, botanischen, zoologischen und 
kulturellen Besonderheiten ihres Landes nahezubringen, ohne dabei kritische Aspekte der 
Entwicklung Ecuadors auszublenden. 
Wir haben auf dieser Reise über unsere hohen Erwartungen hinaus viel Interessantes 
gesehen und erlebt und haben einen reichen Schatz an Erfahrungen und Erinnerungen 
gewonnen. 
  
Viele Grüße 
Herr Dr. und Frau Dr. Strehl 
  
  
Ecuador mit Galapagos Kreuzfahrt, individuell, 16 Tage 
 

  
Reisedatum: 05.09. - 20.09.10 
Herr Dr. Hartmut Reeg schrieb: 
  
Sehr geehrter Herr Sommer, 
Ich möchte Ihnen kurz mitteilen, dass ich mit der Reise 
durch Ecuador und anschließend 8 Tage nach Galapagos 
sehr zufrieden war. Sowohl das interessante Land, als auch 
die gute deutschsprachige Führung haben mich der Kultur, 

aber auch der vielfältigen Tierwelt näher gebracht. Es war eine sehr schöne und lebendige, 
sowie abwechslungsreiche Reise. 
Lassen Sie mich an dieser Stelle Dankeschön sagen für Ihre erfahrene Beratung bei dieser 
Fernreise. 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/sommerfern/Reisekommentare/Galapagos.jpg&md5=4066a51380009041f4d15b540d04e356f1803650&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/sommerfern/Reisekommentare/Dr%20Hartmut%20Reeg%20Ecuador%20Galapagos.jpg&md5=3ae0b3002d6289ee1c86247304dec618102da438&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Hartmut Reeg 
 
Die Große Ecuador und Galapagos Reise mit Inselhüpfen + Pazifikküste, 25 Tage 
  

Reisedatum: 07.05. - 31.05.10 
Herr und Frau Neumüller schrieben: 
  
Sehr geehrter Herr Sommer, 
wir haben mit Ihnen als Reiseleiter vom 07.05. bis 
31.05.2010 eine sehr eindrucksvolle Reise durch Ecuador 
von Norden nach Süden, auf der Allee der Vulkane sowie 
auf der Panamericana und auf den Galapagos-Inseln 
erleben und genießen können. Trotz aktueller 
Reiseumstände durch Streiks und Straßensperren konnten 
wir durch Ihr Engagement und raschen Entscheidungen 
einen hervorragenden Reiseablauf erreichen. Wenn auch 
das Wetter manchmal im Norden nicht sehr sonnig war, 
konnten wir einmalige Eindrücke gewinnen. Besonders 
prägend waren In den Naturreservaten die Vulkane Cotopaxi 
(3.800m) und Chimborazo ( 6.310m). Die Aussicht auf 4800 
m war gigantisch aber die Luft verdammt dünn, die Fotos 
aber traumhaft wie in Cuenca, einer zauberhaften Stadt. 
Gerade die vielfältigen Fotostops auf der Reise halten die 

Erlebnisse mit den Menschen auf den Märkten, den Tieren und Pflanzen in den 
Nationalparks usw. lebendig. Unvergessliche Eindrücke haben die Galapagos-Inseln 
hinterlassen. Unser lokaler Führer Daniel hat uns die Philosophie des begrenzten Tourismus 
und der Pflanzen- und Tierwelt auf Galapagos hervorragend vermittelt. Gerade die furchtlose 
Nähe der Tierwelt und die Einbindung in das tägliche Leben haben uns voll begeistert. 
Sie haben uns durch Ihr bestens organisiertes, umfangreiches Programm eine Fülle von 
Erlebnissen und einen hervorragenden Eindruck von Ecuador und Galapagos vermittelt und 
möchten uns dafür herzlich bedanken. 
Jede Reise mit Ihrem Unternehmen hat uns stets voll begeistert. Wir sind schon in 
gespannter Erwartung auf die nächste Reise. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ursula und Willi Neumüller 
 
Die Große Ecuador und Galapagos Reise mit Inselhüpfen, 20 Tage 
 

 
  
Reisedatum: 07.05. - 26.05.10 
  
Feedback zu unserer Reise nach Ecuador mit den 
Galapagos Inseln: 
Die Reise hat dem Anspruch des Veranstalters Natur-Kultur-
Erlebnisreisen durchzuführen alle Ehre gemacht: 
wir haben das Land und seine freundlichen Menschen auf 

dieser Reise mit allen Sinnen erleben dürfen. 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/ecuador/bilder/DSC03410_Fregattvogel.JPG&md5=26b843d0b7723dc9f3b68558f28286322751adfe&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/galapagos/GPS_Schildkroete1.jpg&md5=005066ef2c69caeae55dfd7687e7e6b348b9e600&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Dank der guten Organisation und der sehr fundierten Kenntnisse von Herrn Sommer, der 
diese Reise als fast allwissender Chef selber geführt hat, konnten wir bleibende Eindrücke 
von den Menschen und ihrer Kultur, der Flora, Fauna, Geologie aber auch der Schönheit des 
Landes mit nach Hause nehmen. 
Herr Sommer, ganz herzlichen Dank für diese tolle Reise, sie ist ein Gewinn für uns. 
Udo Hüttemann und Magdalena Hüttemann-Scheu 
 
 
Die Große Ecuador und Galapagos Reise mit Inselhüpfen, 20 Tage 
 
  

Reisedatum: 07.05. - 26.05.10 
  
Hallo Herr Sommer, 
danke für die Fotos! 
  
Ich denke, ich werde die Reise nie vergessen, es war wirklich 
super toll!!! 
Dafür auch noch einmal einen ganz lieben Dank.  
(...) Ich hatte super viel Spaß! 
Ich werde auch im Juli die anderen Teilnehmer besuchen. 
  
Vielen Dank noch einmal für alles! 
Ganz liebe Grüße aus dem Norden 
von Bärbel D. 
 
 

 
 
Ecuador-Galapagos, 21 Tage 
 

Herr Dr. und Frau O. aus Berlin schrieben: 
  
Sehr geehrter Herr Sommer, 
ich danke Ihnen und Frau Kapp für die Vorbereitung der 
bevorstehenden Rundreise für mich und meine Frau. Ich bin 
sicher, dass auch diese von Ihnen organisierte Reise für uns 
ein Erlebnis wird, so wie dies beispielsweise bei der Reise in 
Ecuador der Fall war. Gleich ob in Quito, den Anden oder 
auf der Galapagos-Rundfahrt - alles war bestens organisiert 

und die Betreuung durch Mario Recalde hervorragend. Wir haben nur die schönsten 
Erinnerungen. Diese Erfahrungen mit Ihnen haben sich auf unserer Reise durch Peru 
bestätigt. Daher vertrauen wir auf einen schönen Vietnam-Urlaub in 2010. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Familie Dr. O. aus Berlin 
 
Ecuador Exklusiv, 21 Tage 

 
Reisedatum: 06.02. - 26.02.10 
Herr Klaus-Peter Hain schrieb: 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/galapagos/GPS_Seeloewen_zusammen.jpg&md5=73943d4495af8552d30ca2de01420b092e8a84f7&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/galapagos/Galapagos__0029_Kopie.jpg&md5=47d8b99bf9714362db1ff54965d8ff04554a5026&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/sommerfern/Reisekommentare/ReiseKommentar.png&md5=afe189e3ab55c96fafa135b19076298f6ad04176&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Sehr geehrter Herr Sommer, 
nachdem wir seit einiger Zeit wieder zurück in Deutschland sind und die vielen Eindrücke 
sich verfestigt haben, möchten wir Ihnen ein gerne ein kurzes Feedback geben. Die gesamte 
Reise war von der Planung bis zur Durchführung perfekt. Sämtliche Flüge, Transfers, 
Übernachtungen und Führungen haben problemlos funktioniert. Ein besonderes Erlebnis 
waren die Aufenthalte im Napo Wildlife Center (tropischer Regenwald) und auf den 
Galapagos-Inseln. Insgesamt kann man dieses interessante Reiseland nur wärmstens 
empfehlen! Behalten Sie auch in Zukunft die hohe Leistungsqualität bei! 
 
Mit freundlichem Gruß 
Klaus-Peter Hain 
  
 
Sonderreise Ecuador-Galapagos mit Inselhüpfen, 20 Tage 

 
Reisedatum: November 09 (geführt vom Veranstalter Ralph 
Sommer) 
Die Reisegruppe schrieb: 
  
Ohne Worte... 
Vielen Dank für einen unvergesslichen Urlaub mit so vielen 
verschiedenen Highlights in Ecuador und einer sehr 
liebevollen individuellen Betreuung. Wir hoffen, dass noch 

viele andere in den Genuss dieser besonderen Art der Reiseleitung kommen!... 
Unterschriften der Teilnehmer 
 
 
Ecuador & 15-tägige Galápagos-Kreuzfahrt, 20 Tage 

 
Reisedatum: 08.04. -27.04.09 
Karin und Siegfried Böhl schrieben: 
  
Hallo, lieber Herr Sommer,  
 
zur Erinnerung für Sie: Wir haben an der Reise Ecuador & 
15-tägige Galápagos-Kreuzfahrt, 20 Tage vom 08.04. – 
27.04.09 teilgenommen. Davor waren wir im Januar 2009 an 

Ihrem Stand auf der Touristikmesse in Stuttgart, wo Sie uns noch eine Reihe von 
Informationen gaben... 
 
Zur Reise ist nachträglich noch zu sagen, dass alles sehr gut geklappt hat, und wir wirklich 
alles gesehen haben, was uns versprochen wurde. Der April war eine ideale Reisezeit, die 
Albatrosse waren schon da, die Blaufußtölpel und die Fregattvögel waren in der Balz, und 
die Rotfußtölpel hatten bereits ihre Küken. Unsere deutsche Naturführerin Angelika Jahner 
erwies sich als sehr sachkundig und gab uns immer ausreichend Zeit, die Tiere zu 
beobachten. Und die Tiere gaben uns die Möglichkeit, ihr intimes Leben ausgiebig zu 
studieren. Auch den Beginn eines Vulkanausbruches auf der Insel Fernandina haben wir als 
Erste und Einzige beobachten können, und zwar am 12.04.09, Ostersonntag. 
 
Die Galápagos-Inseln sind wirklich eines der letzten Paradiese, und wir hoffen, dass uns 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/sommerfern/Reisekommentare/gruppenfoto.jpg&md5=58a4176569695444035d2c554d23545c0ad11b74&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/sommerfern/Reisekommentare/Foto-Sealion--Siegfr_Karin-.jpg&md5=daa117f1e76f5ab8e6ce8d2ce3df86dc0eed43db&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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dieses Paradies trotz Umweltveränderungen und zunehmenden Tourismus noch lange 
erhalten bleibt. 
 
Wir möchten uns für die gelungene Reise bedanken und bitten um Zusendung Ihres neuen 
Kataloges. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Karin und Siegfried Böhl 
 
Ecuador: Urwald-Anden 
 

Reisedatum: 27.08. - 03.09.09 
Herr Jürgen Klieber schrieb: 
  
Hallo Frau Kapp, 
 
Die Reise nach Ecuador liegt nunmehr einen Monat hinter 
uns. 
Gerne denke ich daran und bin begeistert von den tollen 

Eindrücken, die ich dort sammeln konnte. 
Ihnen möchte ich nochmals für das faire Angebot und die Ausarbeitung der Reise danken, 
die von vorne bis hinten super organisiert war und sowohl die organisatorischen als auch 
inhaltlichen Erwartungen von mir weit übertroffen hat. 
Sollte meine Familie oder ich wieder in Richtung Südamerika unterwegs sein, werden wir 
gerne wieder auf Sie und Ihr Unternehmen zurückkommen. 
 
Beste Grüße 
 
Jürgen Klieber 
 
 
Ecuador-Galapagos Reise mit Kreuzfahrt auf der M/Y Angelique 
 
Reisedatum: 18.07. - 10.08.09 
Frau Jeanette Plachetka schrieb: 
...Die Reise war gut organisiert. Der Reiseleiter Marcelo sehr zu empfehlen. Unterkünfte gut. 
Das Schiff Angelique sehr zu empfehlen..... 
  
 
Ecuador: Galapagos-Kreuzfahrt (M/Y Eden), 5 Tage 

 
 
Reisedatum: 09.08. - 13.08.09 
Frau Cornelia Gebhardt schrieb: 
  
Sehr geehrte Frau Kapp, 
 

ich habe vor ein paar Wochen über Sie eine Reise für meine  
Eltern auf die Galapagos Inseln gebucht. Sie sind nun wieder gut in  
Deutschland zurück und die Reise hat wunderbar funktioniert. Ich wollte  

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/sommerfern/Reisekommentare/Urwald.jpg&md5=6fad96c32a3d9f62216b62e18906d961fe0d8940&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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mich bei Ihnen für die stets zügige und kompetente Reiseorganisation  
bedanken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Cornelia Gebhardt 
 
 
Ecuador: Galapagos-Kreuzfahrt (M/V Daphne), 8 Tage 
 

Reisedatum: 11.03. - 18.03.09 
Frau Helga Wilzeck schrieb: 
  
Hallo Frau Kapp, 
 
ich wollte nur ein kurzes Feedback schicken. Wir sind jetzt 
von unserer Galapagosreise zurück. Wir hatten 8 herrliche 
Tage auf der Daphne. Die Yacht ist wirklich schön und der 
Service und das Essen echt gut. Ich kann die Yacht nur 

weiterempfehlen, es ist ein nicht allzu großes, aber gemütliches Schiff, die Kabinen sind 
klein, aber nett und angenehm.  
 
Liebe Grüße Helga Wilzeck 
  
 
Ecuador Rundreise 
 

Reisedatum: 19.12.08 - 10.01.09 
Herr Bernhard Schwarz schrieb: 
Tolle Reise. Sehr gut organisiert. Kompetente und erfahrene 
Reiseleitung und Fahrer. 
Sehr gute Betreuung in Deutschland. 
  
  
  
 
 

 
Ecuador & 15-tägige Galapagos-Kreuzfahrt 

 
Reisedatum: 11.02. - 02.03.09 
Frau Dr. Anja Klein schrieb: 
  
Liebe Frau Kapp, 
  
....Die Reise war für mich ein unvergessliches Erlebnis und 
insbesondere die Eindrücke und Erlebnisse auf der 
Galápagoskreuzfahrt waren unvergleichlich schön! Ich 
werde mich ein Leben lang daran erinnern und möchte mich 
bei Ihnen persönlich noch einmal herzlich für die engagierte 
Betreuung und die kurzfristige Organisation bedanken. 
..... 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/galapagos/Ambato_Fruechte.jpg&md5=f274f567d487bab298cc42240910eb018ed80542&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/galapagos/Strand.JPG&md5=13e3510e8b441334a948b453b2ec6c8aa0cff9fc&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/galapagos/Tip_Top_II.JPG&md5=b1ab431fc76ed2813f35038c5f6ace7b44395c43&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Ich habe die Reise außerordentlich genossen und hoffe sehr, dass ich auch in Zukunft noch 
einmal mit Sommer Fernreisen verreisen kann! 
Herzlichen Dank für die Organisation dieser wunderbaren Reise und viele Grüße 
  
Anja Klein 
  
 
 
Individualreise Ecuador-Galapagos 

 
Reisedatum: 17.12.08 - 09.01.09 
Herr Dr. Weithe und Frau Dr. Wiese meinten: 
 
Die Ecuador-Reise, die uns SFR-Ecuador-Discover 
zusammengestellt hatte (Hochland mit Otavalo und El 
Angel, Fahrt durch den Bergnebelwald an die Küste, einen 
mehrtägigen Aufenthalt in der Mantaya-Lodge und einer 8-

tägigen Galapagos-Kreuzfahrt auf der M/V Legend war absolut interessant, erlebnisreich und 
schön. Dank der optimalen informativen Reiseleitung (Mario Recalde) und der herzlichen 
Betreuung vor Ort fühlten wir uns sehr wohl, hatten viele schöne Erlebnisse und Kontakt zu 
den Einheimischen. Wir möchten der Firma SFR und ihren Mitarbeitern vor Ort unseren 
herzlichen Dank aussprechen und sehen weiteren Reisen mit SFR entgegen. 
  
 
Individualreise Ecuador-Galapagos 
 
 

 
Reisedatum: 09.08. - 23.08.08 
Frau Jana und Herr Thomas Scholz schrieben: 
Sehr geehrte Frau Kapp! 
Wir möchten uns ganz herzlich für die perfekte Organisation 
unserer Reise bedanken. Von der Reservierung der 
Sitzplätze im Flieger über die Auswahl des Zimmers im 
Hilton Quito mit der grandiosen Aussicht oder dem Angebot, 
uns Wanderstiefel für den Ausflug von Cuenca zur 
Verfügung zu stellen, haben wir uns absolut "bemuttert" 
gefühlt. Es gab nicht eine wirkliche Panne. Wir hatten einen 
unglaublich schönen Urlaub! Wir würden jederzeit wieder bei 
Ihnen buchen. Freundliche Grüße ! 
Jana und Thomas Scholz 
 
 

 
 
Ecuador: Baustein, Allee der Vulkane, 4 Tage 
 

Reisedatum: 02.02. - 06.02.2008 
 
Frau Rosmarie und Herr Karl Heyde schrieben: 
 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/galapagos/Unbenannt.JPG&md5=4b49f39f80fa30db4bd147bb2d1831c7b7898175&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/galapagos/Cuenca_Panamahutflechterinl.jpg&md5=bac62324b95bfba1903e4d861ba0310d59a73d20&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/galapagos/26_Chimborazo_v._SA1_4den_gal.jpg&md5=3fcfa62d5280c710a127c0251eb93d70832935ed&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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...sehr gute Reiseleitung und Transportmittel ... bei guter Verpflegung und guten 
Unterkünften ... Die Abholung vom Flughafen in Quito und die Rundreise haben wir als sehr 
angenehm empfunden ... bei unseren Reiseleitern haben wir uns sehr gut aufgehoben 
gefühlt ... Wir würden wieder mit SFR verreisen .... 
 
 
Ecuador und Galapagos Island-Hopping, 16 Tage 
 
Reisedatum: 01.11. - 16.11.2007 
Herr Stefan Nilles schrieb: 
...der Reiseleiter Herr Alvarez ist wirklich ein super Guide mit besten Kenntnissen in Tier - 
und Pflanzenwelt (...) bei ihm bleibt nicht "Einheimisches" verborgen (...) Eine der schönsten, 
abwechslungsreichsten und trotzdem erholsamen Touren, die ich gemacht habe. Gerade als 
Alleinreisender besonders zu empfehlen! 
 
 
Das Beste von Peru, Bolivien und Ecuador, 23 Tage 
 

Reisedatum: 04.09. - 26.09.2007 
Frau Renate und Herr Winfried Rosol schrieben: 
...die Reise war hervorragend für eine kleine Gruppe von 
uns vier Personen organisiert, völlig ohne Pannen und von 
bleibender Erinnerung. 
Dafür möchten wir Ihnen ganz herzlich danken. Wir waren 
erstmalig in diesem Sprach- und Kulturbereich und von Land 
und Leuten sehr beeindruckt, fühlten uns immer gut 
versorgt, untergebracht und sehr ausführlich informiert. (...) 

Die örtlichen ReiseleiterInnen waren ausnahmslos hervorragend qualifiziert und gingen 
immer auf Wünsche und Fragen ein. (...) Sie trugen sehr zum Verstehen ihrer Heimat bei. 
Dies und die beeindruckenden Landschaften wecken in uns den Wunsch, Südamerika nicht 
zum letzten Male gesehen zu haben. 
  
 
 
Das Beste von Ecuador und Galapagos, 20 Tage 
Reisedatum: 10.07. - 29.07.2007 
Familie Glöckner schrieb: 

Wir hatten einen eindrucksvollen Urlaub und haben die 
vielfältigen Impressionen hinsichtlich der Landschaft, Flora und 
Fauna sehr genossen. Speziell zu den Lebensbedingungen, der 
Bevölkerung und zu den großen (nicht nur Umwelt-) Problemen 
des Landes haben wir viel erfahren. Wir sind ganz sicher, dass 
der Aufenthalt in Ecuador und Galapagos sehr viel in uns bewegt 
hat und die Erlebnisse und Erfahrungen im Alltag weiterwirken. 
Besonders beeindruckend war das Paradies Galapagos. Natur 

pur verbunden mit erstklassigem Service an Bord der Millenium. Wir wünschen jedem 
Naturfreund, dort einmal hinzukommen. Auch unsere Kinder (14 und 18) werden diese 
einmaligen Naturerlebnisse nie mehr vergessen. Reiseleiter Marco haben wir alle ins Herz 
geschlossen. (...) Luis ist ein sehr guter Fahrer, immer geduldig und freundlich. Die 
Konzeption der Reise hat uns sehr gefallen: Galapagos zum Schluss ist wunderbar zum 
Erholen. (...) 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/sommerfern/bildergalerie/Lateinamerika/Bolivien/DSC_9706_Felsformation.jpg&md5=bad259bac4799e61cb21d70ee62b7097e5ff2afb&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/schildkroete_12.jpg&md5=b016d6c86b1ac67cfa6bf24c97f4b3e9802a7e95&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Viele herzliche Grüße aus Köln 
Vera und Martin Glöckner 
 
Ecuador-Individual-Reise, 45 Tage 

 
Reisedatum: 01.02.-17.03.07 
Herr Franz und Frau Erika Schiel schrieben: 
Unsere Erwartungen, Vorstellungen und Wünsche über die 
für uns zugeschnittene Natur-Reise wurden mehr als erfüllt. 
"Gut vorbereitet durch eigene vielfältige Information und 
von Herrn Sommer gründlich überarbeitet, angereichert mit 
tollen Empfehlungen (durch seine weitreichenden 
Erfahrungen und guten Kenntnisse in Ecuador), erlebten 
wir eine unserer schönsten Natur-Reisen. Mario unser 

Reiseleiter und Fahrer, zeigte uns sein herrliches Land auf persönliche Art und Weise mit 
fundiertem Wissen und guten Kenntnissen. 
Wir bereisten das Andenhochlandgebiet (Nationalpark Cotopaxi, Andenbahnfahrt über die 
"Teufelsnase", Nationalreservat Pasochoa und Vulkan Antizana), den Unbekannten Norden 
bis zum Grenzort Tulcan sowie den Nordwesten bis San Lorenzo. Der Pazifikküste folgend 
bis Puerto Lopez (Nationalpark Machalilla, "Klein-Galapagos", Isla de la Plata etc.) 
besuchten wir das hochinteressante subtropische Küstentiefland mit Santo Domingo de los 
Colorados und Mindo Lindo, bevor wir vorbei am bekannten Äquatordenkmal "Mitad del 
Mundo" zurück nach Quito gelangten. 
Im Verlauf der Reise wurde auf sämtliche Individualwünsche eingegangen; besonders 
hervorheben möchten wir den Aufenthalt und Ausflüge auf der Finca "Il Peperoncino", 
Hostería Mandala und in den Cabañas Heliconia. Die Unterkünfte waren für die Verhältnisse 
im Land sehr gut; lediglich im Nordwesten muss man auf Komfort verzichten. Dafür ist der 
wenig bereiste Norden und Nordwesten landschaftlich wunderschön, auch die vielen 
Naturpfade zu Wasserfällen und Regenwald – Touren sind ein tolles Erlebnis. Zu betonen ist 
noch, dass alles bestens und pünktlich verlaufen ist und wir niemals Probleme hatten. 
Diese Reise ist für Naturliebhaber mit guter Kondition sehr zu empfehlen. 
Den Urwaldbaustein "Napo Wildlife Center" möchten wir allen Natur-Freunden und Hobby-
Ornithologen besonders empfehlen. Es ist ein faszinierendes Ökosystem mit vielfältiger Flora 
und Fauna. 
Die Kanufahrten und Urwaldwanderungen von früh bis spät – auch nachts, sind Erlebnisse 
ganz besonderer Art. Eine sehr komfortable Unterkunft mit kompetenten Naturführern lohnen 
sich das Programm zu unternehmen! Natur-Freunde werden begeistert sein. 
  
 
Das Beste von Ecuador und Galapagos, 19 Tage 

 
Reisedatum: 09.03. - 27.03.2007 
Frau Barbara Szczepaniak schrieb: 
Diese Reise ist dringend weiterzuempfehlen!!! 
Sie war sehr gut organisiert und hätte besser nicht 
durchgeführt werden können. Kleine Reisegruppe (mit 4 
Personen), statt großen Hotelbauten - nette kleine Hosterías 
(liebevoll geführt), Reiseroute abseits vom 
Massentourismus, die Reiseleitung (Gisela) sehr 
sympathisch und engagiert; hat uns viel über Ecuador 

erzählt, uns viel gezeigt - ich bin voll von Eindrücken und begeistert vom Land! 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/galapagos/Chimborazo_Museum.jpg&md5=982cbf88e2c2f0acd53ae0f76469ebed784ca660&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/assets/galapagos/Ambato_Fruechte.jpg&md5=f274f567d487bab298cc42240910eb018ed80542&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Und Galapagos - gerade auch im März - supertoll! (19 Tage gingen viel zu schnell vorbei). 
Vielen Dank für eine so tolle Reise! 
 
 
Das Beste von Ecuador und Galapagos 

Reisedatum: Juli/August 2006 
Frau Gaby und Herr Hans-Jörg Rose schrieben: 
Sehr geehrter Herr Sommer, 
gestern sind wir erschöpft von unserer Ecuadorreise 
zurückgekehrt. Es war ein einmaliges Erlebnis, und wir 
möchten uns recht herzlich für die hervorragende 
Organisation bedanken. 
Nicht nur das wunderschöne Land mit seiner vielfältigen 
Flora und Fauna, den beeindruckenden Vulkanen und den 
liebenswerten Menschen, die wir kennen lernen durften, 
sondern auch die reibungslose Reise mit unserem 
persönlichen Guide, Mike Sauer, hat uns sehr gut gefallen. 
Herzlichen Glückwunsch zu solch einem hervorragenden 
Mitarbeiter! Wir haben wirklich jeden Tag viel dazu gelernt. 
Es gibt selten Menschen, die eine so hohe Intelligenz mit 
einer derartig unkomplizierten Menschlichkeit und 
Zuverlässigkeit verbunden besitzen. Das hat Eindruck auf 

uns gemacht! Es gab keine Frage, die er nicht beantworten konnte, und wo er selbst sich 
nicht ganz sicher war, wurde nachgefragt. Seine Spanischkenntnisse sind ausgezeichnet 
und vor allem hat er eine einmalige Art, mit den Menschen umzugehen, so dass uns immer 
wieder zusätzliche "Schmankerln" geboten wurden durch Insiderkenntnisse. Diese 
Betreuung hat uns wirklich zu einem Sommerreise-Fan gemacht. Und wir werden gern in 
unserem Bekanntenkreis von unserer guten Erfahrung berichten. 
Ebenfalls haben uns die Mitarbeiter in der Hostería Sommergarten und in El Angel gut 
gefallen. 
Das Essen war wirklich sehr schmackhaft und abwechslungsreich in der Hostería 
Sommergarten. Besonders die frischen Fruchtsäfte und -Speisen werden wir vermissen. 
Last but not least möchten wir die Gartenanlagen in allen Sommergarten-Hotels erwähnen. 
So eine schöne Umgebung macht jeden Urlaubstag zu einem floristischen Highlight. In den 
Cabanas Heliconias hatten wir die Gelegenheit, einen tropischen Nachmittag im sauberen 
Pool mit Ausblick auf die farbenfrohe, fruchtbare Gartenlandschaft zu verbringen. Nur die 
etwas harten Liegestühle, für die offensichtlich keine Auflagen vorhanden waren, hinderten 
einen daran, dies für das Paradies zu halten. Herrlich!!!! 
Auch hier hat uns Edvin, der junge Hotelier sehr aufmerksam betreut. 
Also, herzlichen Dank und Glückwünsche für Ihr gutes Händchen bei der Auswahl Ihrer 
Mitarbeiter! 
Auch die Galapagos-Rundreise mit der Coral I und deren Besatzung war übrigens ein 
außerordentliches Erlebnis, bei dem es nichts zu beanstanden gibt. 
 
Aus Bochum grüßen ganz herzlich 
Gaby und Hans-Jörg Rose 
  
 
Viele der Reisekommentare finden Sie in ausführlicher Form in unserem Blog 
 

http://www.ecuador-discover.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Vicunas.jpg&md5=1c42e80fd9e32b036ef8db5c21149387e81cfccb&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.fernreisen-naturreisen-erlebnisreisen.de/kategorie/sommer-fern-suedamerika/ecuador-discover/

