
Mexiko
Im Land der Maya

Erlebnis-Fotoreise

 



Erlebnis-Fotoreise 
zu den fotografischen 
Höhepunkten Mexikos
Unsere Reise führt uns von Cancún an der karibischen Küste 
im Osten Mexikos durch die Maya Halbinsel Yucatán weiter 
nach Süden in den Bundesstaat Chiapas. Von dort reisen wir 
per Flugzeug nach Oaxaca und beenden unsere Reise 
anschließend am Startpunkt in Cancún.
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Mexiko ist mit seiner kulturellen Vielfalt und einzigartigen Landschaften eines der fotogensten Länder Lateiname-
rikas. Auf unserer Reise durch die Bundesstaaten Yucatán, Chiapas und Oaxaca werden wir vielen unterschiedli-
chen Bevölkerungsgruppen begegnen, wobei die einstige Hochkultur der Mayas auch heute noch tief im Land 
verwurzelt ist. Auf der Halbinsel Yucatán werden wir beeindruckende Maya Pyramiden besuchen und die einma-
lige Gelegenheit haben, die Tempel von Tulum und Chichén Itzá unter den Sternen zu fotografieren. Während 
unserer Reise durchs Land bilden die azurblauen Cenoten in Valladolid und die faszinierenden rosafarbenen La-
gunen in Las Coloradas fotografische Highlights im Bereich Landschaft und Natur. 

Auf einer kolonialen Hacienda werden wir eine Privataufführung des Ballet Folklórico aus Mérida erleben und im 
Anschluss die Tänzer mit ihren farbenfrohen Trachten im Garten und den antiken Räumlichkeiten der Hacienda 
porträtieren. Auf unserem Weg in den Urwald von Chiapas entdecken wir die dekorativen Fassaden der Maya 
Ruinen von Uxmal und atemberaubende, türkisfarbene Wasserfälle, welche sich ihren Weg durch den dichten 
Dschungel bahnen. Im tropischen Regenwald Mexikos verbringen wir einen ganzen Tag mit den letzten Maya 
Lakandonen. Während der Kolonialzeit konnten sie in den Tiefen des Urwaldes von den Spaniern unentdeckt die 
Traditionen und Bräuche ihrer Vorfahren über Jahrhunderte fortführen. 

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sie den ersten Kontakt mit der Welt außerhalb ihres Stammes. Das Volk 
der Lakandonen zählt heute nur noch weniger als 1000 Menschen. Gemeinsam mit den Mayas werden wir den 
Regenwald, die nahe gelegene Lagune und ihr Dorf erkunden. Als letzten Höhepunkt unseres Fotoabenteuers 
besuchen wir den kulturreichen Staat Oaxaca, wo uns neben den versteinerten Wasserfällen von Hierve el Agua, 
indigene Märkte und die Bewohner der Region mit bezaubernden, farbenprächtigen Trachten erwarten.
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Highlights der Erlebnis-Fotoreise 
• Tulum und Chichén Iztá unter den Sternen
• die fliegenden Männer von Papantla
• Porträtfotografie im Urwald von Muyil
• unberührte Cenoten mit azurblauem Wasser
• rosafarbene Lagunen von Las Coloradas
• Fotoshooting mit yukatekischem Ballet Folklórico
• einzigartige Maya Ruinen von Uxmal
• rauschende Wasserfälle im Dschungel von Chiapas
• die letzten Maya Lakandonen
• prächtige spanische Kolonialarchitektur
• versteinerte Wasserfälle von Hierve al Agua
• Porträtfotografie im kulturreichen Oaxaca

Detailprogramm

1. Tag: Anreise – Willkommen in Mexiko!
Nach der individuellen Anreise in Cancun und dem 
Transfer zu unserem Hotel in Standnähe treffen wir uns 
am Nachmittag zur Vorstellung der Reise. Im Anschluss 
besteht die Möglichkeit, an einem Workshop zum The-
ma Nachtfotografie teilzunehmen, bevor wir uns auf den 
Weg machen, um den Sonnenuntergang zu fotografie-
ren. Gemeinsames Willkommens-Abendessen in Cancun.  
Leistungen: Übernachtung (Ü) im Hotel in Cancun und Abendessen (A)

2. Tag: Fliegende Männer – Ruinen von Tulum 
Nach unserer Ankunft am frühen Nachmittag in Tulum 
treffen wir die „Voladores de Papantla“, die fliegenden 

Männer von Papantla. Wir fotografieren sie während ih-
rer atemberaubenden, akrobatischen Vorstellung, bei der 
sich vier Männer kopfüber von einer sich drehenden Platt-
form abseilen. Nach einer Pause am karibischen Strand 
treffen wir uns am Nachmittag erneut mit den „Voladores“ 
in ihren farbenprächtigen Trachten für ein privates Fotos-
hooting auf den Klippen über dem Meer. Am Abend wer-
den wir unser erstes großes Foto Highlight erleben und 
als einzige Besucher die Maya Tempel von Tulum unter 
den Sternen fotografieren. (Fahrstrecke ca. 130km, ca. 2h)
Leistungen: Ü, in Strand-Hotel in Tulum; F, M, A 

3. Tag: Mystische Ruinen - Farbenfrohe Trachten
Früh am Morgen kehren wir zurück in die Ruinen von Tu-
lum, um den Sonnenaufgang an diesem mystischen Ort 
fotografisch festzuhalten. Im Anschluss erkunden und fo-
tografieren wir die Ruinen im goldenen Morgenlicht, be-
vor wir ins Hotel zurückkehren, um ein entspanntes Früh-
stück am Meer zu genießen. Nach einer Pause am Strand 
von Tulum unternehmen wir einen Ausflug zu den im 
Urwald gelegenen Ruinen von Muyil. Ein magischer Ort, 
der nur von wenigen Touristen besucht wird. Bei einer 
Dschungelwanderung werden wir von einer Einheimi-
schen in traditioneller Maya-Tracht, dem „huipil“, begleitet, 
welche wir in diesem ganz besonderen Ambiente foto-
grafieren werden. 
Leistungen: Ü in Strand-Hotel in Tulum; F, M, A

4. Tag: Bootstour – Spirituelle Maya Zeremonie
Heute Morgen fahren wir mit einem Privatboot hinaus 
auf das türkisfarbene, karibische Meer, um die Ruinen 
von Tulum aus einer neuen, beeindruckenden Per-
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spektive zu fotografieren. Hierbei werden wir zwei 
versteckte Maya Tempel entdecken, welche auf dem 
Landweg nicht zugänglich sind. Nach unserem Ausflug 
auf der Riviera Maya geht es weiter zu einer Cenote in 
der Nähe der Kolonialstadt Valladolid. Inmitten einer 
unterirdischen, mit Lichtstrahlen durchfluteten Höh-
le erleben wir eine spirituelle Maya Zeremonie. Im An-
schluss erreichen wir Valladolid, wo das koloniale Zen-
trum der Altstadt am Nachmittag und Abend zu Fuß 
erkundet werden kann. (Fahrstrecke ca. 95km, ca. 1,5h)  
Leistungen: Ü im historischen Zentrum von Valladolid; F, M, A 

5. Tag: Azurblaue Cenoten – traditionelles Leben
Unseren heutigen Tag beginnen wir mit der fotogra-
fischen Erkundung einer weiteren azurblauen Cenote, 
welche kaum von anderen Reisenden aufgesucht wird. 
Von der Decke der riesigen unterirdischen Höhle wach-
sen gewaltige Stalaktiten in Richtung des kristallklaren 
Wassers. Mittags machen wir Pause in einem traditi-
onellen Restaurant, wo das Essen von den dort ansäs-
sigen Mayas zubereitet wird. Wir können beobachten, 
wie Tortillas von Hand hergestellt werden und es wer-
den yukatekische Tänze aufgeführt. Anschließend be-
suchen wir eine Maya Familie in ihrem Haus, um mehr 
über das traditionelle Leben im ländlichen Yucatán zu 
erfahren. Am späten Nachmittag erreichen wir Chichén 
Itzá. Vor dem Abendessen gibt es die Möglichkeit, an 
einem Workshop zum Thema „Nachtfotografie - Bildbe-
arbeitung in Lightroom und Photoshop“ teilzunehmen. 
(Fahrstrecke ca. 75km, ca. 1h) 
Leistungen: Ü im Resort Hotel bei den Ruinen von Chichén Itzá; F, M, A 

6. Tag: Sternenhimmel und Sonnenaufgang in Chi-
chén Itzá – die nördliche Küste
Heute erwartet uns erneut ein ganz besonderes Erleb-
nis der Nachtfotografie. Wer die Milchstraße in den Maya 
Ruinen von Chichén Itzá fotografieren möchte, macht 
sich bereits einige Stunden vor Morgengrauen mit der 
Reiseleitung auf den Weg. Es besteht jedoch auch die 
Möglichkeit, zum Sonnenaufgang hinzuzustoßen. Nach 
unserem danach wohl verdienten Frühstück brechen wir 
auf in Richtung Norden nach Río Lagartos. Am Nachmit-
tag haben wir nach den aufregenden nächtlichen Foto-
ereignissen die Möglichkeit, am Strand neue Energien zu 
tanken. Am Spätnachmittag starten wir gemeinsam mit 
dem mexikanischen Wildlife- und Landschaftsfotografen 
William Cruz Canto zu einer Bootstour. Wir werden den 
Sonnenuntergang in der Lagune von Río Lagartos foto-
grafieren, wobei wir Ausschau nach dort ansässigen Fla-
mingos halten. (Fahrstrecke ca. 135km, ca. 2h) 
Leistungen: Ü im Hotel; F, M, A

7. Tag: Wildlife – rosa Lagunen von Las Coloradas
Heute unternehmen wir mit William per Boot eine er-
neute Foto-Safari. Wir halten Ausschau nach den mor-
genaktiven Flamingos, Krokodilen und anderen Küsten-
bewohnern. Anschließend erwartet uns ein weiterer Hö-
hepunkt unserer Reise, die rosafarbenen Lagunen von 
Las Coloradas. In San Felipe beenden wir unsere Tour 
mit einen Foto-Walk durch die bunten Holzhäuser des 
kleinen Fischerdorfs. Wir verabschieden uns von William 
und reisen weiter in Richtung Mérida, welches bekannt 
ist für seine ausdrucksstarken und farbenfrohen Tanzauf-
führungen. (Fahrstrecke ca. 230km, ca. 3h) 
Leistungen: Ü in kolonialer Hacienda; F, M, A 
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8. Tag: yukatekischer Tanz – koloniale Hacienda
Am heutigen Vormittag erwartet uns ein ganz außerge-
wöhnliches und farbenfrohes Fotoshooting in einer spa-
nischen Hacienda aus der Kolonialzeit. Während einer 
Privat-Aufführung des Ballet Folklórico aus Mérida foto-
grafieren wir verschiedene Tänze in yukatekischen Trach-
ten. Im Anschluss werden wir die Tänzer im Garten und 
in den antiken Räumlichkeiten der Hacienda porträtieren. 
Am Nachmittag reisen wir weiter nach Uxmal, wo wir am 
nächsten Morgen die faszinierenden Ruinen besuchen 
werden. Durch ihren dekorativen Stil unterscheiden sie 
sich deutlich von den anderen Maya Dynastien. Am Nach-
mittag bleibt uns Zeit für eine gemeinsame Besprechung 
unserer bisher aufgenommenen Fotos oder um am Pool 
zu relaxen. (Fahrstrecke ca. 65 km, ca. 1 h)
Leistungen: Ü im Hotel bei den Ruinen von Uxmal; F, M, A 

9. Tag: Weltkulturerbe Uxmal – auf nach Palenque
Nach dem Frühstück pünktlich um 8.00 Uhr betreten wir 
als erste Besucher die Ruinen von Uxmal. Durch die mas-
siven Pyramidenstrukturen mit ihren detailliert ausgear-
beiteten Steinfassaden gehören sie zu den größten und 
schönsten Mexikos und sind Teil der UNESCO Weltkultur-
erbestätten. Bis zum Mittag haben wir Zeit, die Pyramiden 
und Paläste zu erkunden. Nach dem Mittagessen machen 
wir uns auf in ein neues fotografisches Abenteuer und ver-
lassen die Maya-Halbinsel Yucatán in Richtung Süden. Am 
Abend erreichen wir die im Bundesstaat Chiapas gelegene 
Stadt Palenque. Auf unserem Weg gibt es die Möglichkeit 
zu mehreren Fotostopps. (Fahrstrecke ca. 520km, ca. 7h)
Leistungen: Ü im Hotel im Urwald; F, M, A

10. Tag: rauschende Wasserfälle – Urwald von Chiapas
Heute beginnt unsere Reise in den Urwald von Chiapas, 
wo wir als erstes eine Reihe atemberaubender Wasserfälle 
besuchen werden. Das türkisfarbene Wasser bahnt sich ki-
lometerweit seinen Weg durch den Dschungel und stürzt 

sich kaskadenartig über mehrere Stufen hinab. Hunderte 
natürliche Pools haben sich hier über die Jahre geformt. 
Während dieses Naturspektakels können wir von unter-
schiedlichen Plattformen aus beeindruckende Langzeit-
aufnahmen kreieren. Wir verlassen die tosenden Wasser-
fälle und reisen noch tiefer in den Urwald von Chiapas. 
Am Spätnachmittag erreichen wir eines der Dörfer der 
letzten Maya Lakandonen. Bei guten Wetterverhältnissen 
können wir die Sterne über der nahegelegenen Lagune 
fotografieren. (Fahrstrecke gesamt ca. 165km, ca. 4,5h)
Leistungen: Ü in Öko-Lodge im lakandonischen Urwald; F, M, A 

11. Tag: die letzten Maya Lakandonen
Dieser Tag wird ein ganz besonderer, denn wir werden ihn 
in der Gesellschaft der letzten Maya Lakandonen verbrin-
gen. In der Zeit der Kolonialisierung blieben sie in den Tie-
fen des Dschungels unentdeckt, so dass sie ihre Bräuche 
und Traditionen ungestört weiterleben konnten. Am Mor-
gen wird der letzte Schamane für uns eine private Maya 
Zeremonie durchführen, welche seit Jahrhunderten prak-
tiziert wird. Um die Bewohner des Dorfes und ihre Kultur 
besser kennenzulernen, besuchen wir einige Lakandonen 
in ihrem Zuhause. Am Nachmittag unternehmen wir ge-
meinsam mit einer Gruppe von Mayas eine Wanderung 
durch den lakandonischen Urwald. Im dichten Grün des 
Dschungels, mit seinen riesigen Tropenbäumen, haben 
wir die Gelegenheit, einzigartige Porträts der Maya Lakan-
donen aufzunehmen. Zuletzt fotografieren wir die Mayas 
in ihrer weißen Tunika bei einer Fahrt im traditionellen 
Kanu „Kayuco“ über die nahe gelegene Lagune. Nach 
einem gemeinsamen Abendessen bedanken wir uns bei 
unseren lakandonischen Freunden für den wunderbaren 
Tag und fahren zurück nach Palenque. (gesamte Fahrstre-
cke ca. 100km, ca. 2,5h)
Leistungen: Ü in Hotel im Urwald von Palenque; F, M, A 
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12. Tag: adios Lakandonen – hola Oaxaca!
Nach dem Frühstück fahren wir zum Flughafen von Villa-
hermosa, um unser letztes gemeinsames Ziel anzusteu-
ern. Unser Flug startet am frühen Nachmittag und führt 
uns über Mexiko Stadt in den kulturreichen Bundesstaat 
Oaxaca. Am Abend landen wir in der Regionshauptstadt 
Oaxaca de Juárez. Nach einem Abendessen im histo-
rischen Zentrum freuen wir uns auf unser Fotoabenteuer 
Oaxaca, welches Aufnahmen einzigartiger Landschaften 
und unverwechselbarer Menschen verspricht. (Fahrstre-
cke ca. 150 km, ca. 2h, Flug Villahermosa - Mexico City ca. 
2h, Flug Mexico City - Oaxaca ca. 1,5h)
Leistungen: Ü im Hotel im historischen Zentrum von Oaxaca; F, M, A

13. Tag: versteinerte Wasserfälle – Portätshooting 
Im Morgengrauen machen wir uns bereits auf den Weg 
zu den versteinerten Wasserfällen von Hierve el Agua. Die 
gelbfarbenen Felsformationen sind über tausende von 
Jahren durch mineralhaltiges Quellwasser entstanden 
und erstrecken sich über eine Berglandschaft mit atembe-
raubenden Panoramaausblicken. Noch vor dem Eintreffen 
anderer Besucher werden wir die einmalige Landschaft 
aus verschiedenen Perspektiven fotografieren. Am Nach-
mittag wird uns der mexikanische Porträtfotograf Fernan-
do Cruz zusammen mit Models in oaxakenischen Trach-

ten durch die historische Altstadt von Oaxaca begleiten. 
Fernando ist Profi im Bereich der Lichtinszenierung und 
wird einen Workshop zum Thema Fotografie mit Softbo-
xen auf Reisen durchführen. Wir haben die Gelegenheit, 
sein Equipment zu nutzen, aber auch Fotos mit natür-
lichem Licht zu schießen. 
Der heutige und der darauf folgende Tag werden ganz 
besonders sein, denn außerhalb der großen Fiestas in Oa-
xaca hat man nur selten die Chance, die vielfältigen far-
benfreudigen Trachten der Region zu bewundern. 
Leistungen: Ü im Hotel im historischen Zentrum von Oaxaca; F, M, A

14. Tag: buntes Marktleben – prächtige Trachten 
Am heutigen Morgen besuchen wir die beiden Wochen-
märkte von Santo Tomás Jalieza und Ocotlán de Morel-
os, um das faszinierende bunte Marktreiben von Oaxaca 
kennenzulernen. Gehandelt wird mit Allerlei, wie Kunst-
handwerk, lebenden Tieren sowie frischem Obst und Ge-
müse. Am Nachmittag haben wir nochmals die Chance, 
gemeinsam mit Fernando, Frauen und Männer der Region 
in ihren typischen Trachten in einem kolonialen Dorf zu 
fotografieren. Am Abend werden wir bei einem gemein-
samen Abschiedsessen oaxakenische Spezialitäten genie-
ßen und die Erlebnis-Fotoreise nochmals Revue passieren 
lassen. Mit einem Glas Mezcal stoßen wir an, um die neu 



gewonnenen Freundschaften unseres aufregenden 
Mexiko-Fotoabenteuers zu feiern. 
Leistungen: Ü im Hotel im historischen Zentrum von Oaxaca; F, M, A

15. Tag: Hasta luego Oaxaca!
Der Tag des Abschieds ist gekommen, denn unser ge-
meinsames Fotoabenteuer endet heute. Mit einer neu-
en Sammlung großartiger Fotos im Gepäck reisen wir 
am frühen Nachmittag per Flug über Mexico Stadt zu-
rück nach Cancun. Diesmal haben wir jedoch nur einen 
kurzen Zwischenstopp in der Hauptstadt. Planen Sie Ih-
ren Rückflug nach Deutschland für später in der Nacht 
oder machen Sie es wie viele andere und verbringen 
Sie ein paar wohlverdiente Tage am karibischen Strand. 
(Fahrstrecke ca. 10km, ca. 0,5h, Flug Oaxaca - Mexico 
City ca. 1,5h, Flug Mexico City – Cancun ca. 3h)
Leistungen: F, M, A

Weitere Informationen

Charakter der Tour und Anforderungen
Während unserer Erlebnis-Fotoreise durch das vielfäl-
tige Mexiko stehen Landschaften mit unterschiedlicher 
Flora und Fauna, die Kulturstätten der Mayas, koloniale 
Städte und die Menschen des Landes mit ihren traditi-
onellen Bräuchen und Kulturen im Mittelpunkt. Vieler-
orts werden wir abseits der Touristenpfade unterwegs 
sein, um tiefer in das wahre Mexiko eintauchen zu kön-
nen. Wir werden immer zur richtigen Zeit am richtigen 

Ort sein, um die jeweiligen Motive im perfekten Licht 
fotografisch festzuhalten. Für die Nachtfotografie in 
den Ruinen von Tulum und Chichén Itzá sind Sonder-
genehmigungen vom mexikanischen Staat notwen-
dig, welche wir im Vorfeld der Reise für Sie einholen 
werden. Zudem werden wir speziellen Zugang zu den 
unterschiedlichen Kulturen des Landes erhalten, um 
Mexikos Menschen in ganz besonderen, persönlichen 
Porträtaufnahmen festzuhalten.

Die Reise eignet sich für Anfänger, die ihre fotogra-
fischen Kenntnisse an außergewöhnlichen Orten ver-
tiefen möchten und gleichzeitig für Fortgeschrittene, 
die auf der Suche nach neuen, unbekannten Fotomoti-
ven sind. Kleine Änderungen der Tour oder der Reihen-
folge der Fotoshootings sind möglich. Neues, Unvor-
hergesehenes in einem so facettenreichen Land mit 
seinen temperamentvollen Menschen zu entdecken, 
gehört natürlich auch dazu. Workshops zu Photoshop 
und Lightroom, sowie die Besprechung von Bildern 
können je nach Zeitfenster flexibel in den Reiseverlauf 
integriert werden.

Kultur
Unsere Reise führt uns durch die Bundesstaaten Yu-
catán, Chiapas und Oaxaca, wo wir vielen unterschied-
lichen Kulturen begegnen werden. In der Region um 
Mérida auf Yucátan sowie in Oaxaca haben sich farben-
prächtige Tanzkulturen entwickelt. Hier vermischen 
sich die indigenen Wurzeln der yukatekischen Urbe-
völkerung mit den Einflüssen der spanischen Konqui-
stadoren. Von Yucatán bis Chiapas treffen wir immer 
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wieder auf Maya Gruppen, welche sich oftmals deut-
lich von ihren Nachbargemeinden unterscheiden. Jede 
Region hat ihre eigene Tracht und Sprache, was sich 
bereits innerhalb weniger Kilometer von einem zum 
nächsten Ort ändern kann. Besonders außerhalb von 
organisierten Fotoshootings gilt es, den indigenen Ma-
yas mit freundlichem Respekt zu begegnen. Für Por-
trätaufnahmen ist es hilfreich, zuerst mit einer Person in 
Kontakt zu treten, so dass sich beide Seiten wohlfühlen, 
damit auch ein gutes Foto gelingen kann. Hierbei un-
terstützen Sie auch gerne unsere Tourleiterin und ihr 
Team. 

Klima 
Die Fotoreise wird während des mexikanischen Win-
ters stattfinden, wo angenehme und trockene Tem-
peraturen im Land herrschen und somit die beste Zeit 
für unsere Reise darstellt. Regen ist in dieser Jahreszeit 
nur äußerst selten zu erwarten. Tagsüber werden die 
Temperaturen zwischen 24°C und 30°C schwanken. In 
Küstenregionen und auf der gesamten Maya Halbinsel 
Yucatán werden die Temperaturen immer im oberen 
Bereich liegen. In höheren Lagen in Oaxaca und im 
Regenwald von Chiapas können die Temperaturen 
nachts bis auf 14°C abfallen, so dass man lange Klei-
dung und eine Fleecejacke für abendliche und nächt-
liche Unternehmungen im Reisegepäck haben sollte. 

Körperliche Voraussetzungen
Im Allgemeinen erfordert die Reise keine besonderen 
körperlichen Voraussetzungen. Wir bewegen uns mei-
stens auf flachem Terrain. In Oaxaca werden wir uns auf 

eine einfache Wanderung durch die Berglandschaft der 
versteinerten Wasserfälle von Hierve el Agua begeben. 

Reisemedizin 
Während der Reise sollte stets Mückenspray, welches vor 
tropischen Insekten schützt, mitgeführt werden. Es kann 
auch problemlos gemeinsam vor Ort besorgt und jeder-
zeit nachgekauft werden. Zum Schutz gegen die Sonne 
empfehlen wir Sonnencreme mit einem hohem Licht-
schutzfaktor (LSF 30-50). Ein Sonnenhut kann zusätzlich 
gegen die Wärme schützen. Für die direkte Einreise aus 
Deutschland sind keine Pflichtimpfungen vorgeschrie-
ben. Bitte besprechen Sie mindestens vier Wochen vor 
Abreise Ihren aktuellen Impfstatus mit Ihrem Arzt. Zur 
Zeit werden die Standardimpfungen Tetanus, Diphthe-
rie, Poliomyelitis und Hepatitis A empfohlen. 

Visum
Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise 
in Mexiko bei touristischen Aufenthalten kein Visum. 
Sie erhalten bei der Einreise eine Touristenkarte (ge-
nannt „FMM“) für maximal 180 Tage. Die Gebühr ist bei 
Einreise mit dem Flugzeug bereits in den Kosten des 
Flugtickets enthalten. 

Unterkünfte 
Während unserer Fototour übernachten wir in komfor-
tablen Hotels hohen Standards. An abgelegenen und 
weniger touristischen Orten buchen wir die besten 
verfügbaren Unterkünfte für Sie.
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Im Preis enthaltene Leistungen
• Transfer vom/zum Flughafen in Mexiko
• fotografische Reiseleitung ab/bis Cancun 
• englischsprachige lokale Guides
• alle Mahlzeiten: 14x F, 13x M, 14x A
• 14 Übernachtungen im Doppelzimmer
• alle Fahrten in privaten Fahrzeugen und Booten
• zwei Inlandsflüge während der Tour
• Fotoshootings mit lokalen Models
• alle Eintrittsgelder und Photo Permits
 

Nicht im Preis enthaltene Leistungen
• Aufpreis für Einzelzimmer: 750 €
• internationaler Hin- & Rückflug 
 nach und von Mexiko
• jede Art von Versicherungen 
 (Reiserücktritt-, Auslandskrankenversicherung etc.)
• medizinische Kosten
• Kosten für persönliche Bedürfnisse 
• Trinkgelder für lokale Guides und Staff
• optionale Ausflüge 

Teilnehmerzahl mindestens 5 maximal 8 
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Erlebnis-Fotoreisen
Workshop-Fotoreisen
Wander-Fotoreisen
Abenteuer-Fotoreisen

Fichtenweg 15
D-79183 Waldkirch
www.world-geographic.de
contact@world-geographic.de
Telefon: +49 7681 49 77 26 - 0

Notfall: +49 178 539 58 57

 


