JORDANIEN VITAL
EINE ANSPRUCHSVOLLE UND VITALE RUNDREISE DURCH JORDANIEN

Eine gesunde, vitale und abenteuerliche KLEINGRUPPEN-RUNDREISE für 6 Personen inklusive täglich kurzem und sanften
„SUNRISE/SUNDOWNER VITAL-und ENTSPANNUNGSPROGRAMM“ gegen Muskel-und Rückenverspannungen in den schönen Unterkünften des modernen
Jordaniens, ohne Vernachlässigung des Zieles, alle besonderen Highlights unserer Rundreise mit den einmaligen Natur-und- Kulturbegegnungen per Rundreise
zu besuchen.
Auch kurze Wanderetappen bewältigen wir über traumhafte und versteckte Wege und laufen unserer nächsten Etappe entgegen.
Ein „All-Inklusiv-Safari-Paket“ für Körper, Geist und Seele.
Eine sehr spezielle Rundreise im bequemen, exklusiven Kleingruppenbus mit großen Fenstern auch für Hobby-Fotografen.

Begleitet mit der langjährigen Jordanien-Kennerin und qualifizierten Trainerin für Gesundheitssport Petra Feyand-Weilbächer und ihrem im Lande geboren
und fachkundigen Reiseleiter. Mit Freunden und Kennern unterwegs.

Day 1: Queen Alia Airport – Madaba and Nebo Panoramic if time permits - Dead Sea hotel
Meet and assist at the airport, finalize passport formalities, transfer to Amman hotel for dinner and overnight
Day 2: Dead Sea Free time for swim and leisure
SUNRISE/SUNDOWNER VITAL-und ENTSPANNUNGSPROGRAMM * with Petra
Dead Sea, the lowest point on earth deep in the Jordan Valley and 55 km southeast of Amman, is the Dead Sea, one of the most spectacular natural and
spiritual landscapes in the whole world. It is the lowest body of water on earth, the lowest point on earth, and the world's richest source of natural salts,
hiding wonderful treasures that accumulated throughout thousands of years. Dinner and overnight at Dead Sea resort.
Day 3: Dead Sea – Wadi Mujib Panoramic – Dana village visit and lunch – Kerak and Tafila Panoramic – Petra hotel
The Mujib is the lowest nature reserve in the World, with its spectacular array of scenery near the east coast of the Dead Sea. The reserve is located within
the deep Wadi Mujib gorge, which enters the Dead Sea at 410 meters below sea level. Dana Nature Reserve contains a remarkable diversity of landscapes
that range from wooded highlands to rocky slopes and from gravel plains to dunes of sand. Moreover, Dana supports diverse wildlife which includes a variety
of rare species of plants and animals; Dana is home to about 600 species of plants, 37 species of mammals, and 190 species of birds.
SUNRISE/SUNDOWNER VITAL-und ENTSPANNUNGSPROGRAMM * with Petra
The oldest known civilization to establish a kingdom on Tafilah soils was that of Edom, and Tafilah lies on the ruins of the Edomite city of Tophel. The capital of
Edom was at Busairah23 km to the south of Tafilah. The Edomites often allied with their neighbors in Moab. Tafilah was then annexed to
the Nabatean kingdom who had their capital in Petra. Following the Roman invasion, it was ruled by the Ghassanids, under Rome's authority. Tafilah then
came under Muslim rule, but was for a brief period of time under Crusaderrule. Last stop is Kerak Castle is a Crusaders’ Castle built on a triangular plateau
dating back to the 12th century. Petra hotel dinner and overnight
Day 4: Petra visit full day – Petra Kitchen experience
Visit the Nabatean Red Rose city of Petra, one of the 7 world wonders and a UNESCO World Heritage site. Enter the city through 1KM long narrow gorge
which is flanked either side by 80m high cliffs! Notice the dazzling colors and formations of the rocks. The site is massive, and contains hundreds of elaborated
rock-cut tombs, a treasury, Roman-style theatres, temples, sacrificial altars and colonnaded streets. At night we enjoy the Petra Kitchen offers an evening of
learning, fun and a very special dining experience, with each dish gaining the special flavor of a reward well-earned. Great care has been taken to make The
Petra Kitchen a truly Jordanian experience. Back to the hotel for overnight
SUNRISE/SUNDOWNER VITAL-und ENTSPANNUNGSPROGRAMM * with Petra
Turkish bath optional experience: USD 45 per person (it has to be booked at least one day prior to the service)

Day 5: Petra - Little Petra - Wadi Rum
Proceed to visit Little Petra best known as Al Beidha (the White One) due to the pale rock colors. Little Petra, also known as Siq al-Barid (literally "the cold
canyon") is an archaeological site located north of Petra and the town of Wadi Musa in, it is a Nabataean site, with buildings carved into the walls of the
sandstone canyons. As its name suggests, it is much smaller, consisting of three wider open areas connected by a 450-metre (1,480 ft) canyon. It is part of the
Petra Archeological Park, though accessed separately. We head further down in southern Jordan to visit other significant sites including Wadi Rum. Explore
Wadi Rum on a 1.30 hour jeep ride into the Jordanian desert! Wadi Rum was best described by T.E. Lawrence as “Vast, echoing and god-like”, and by the
locals as “Valley of the Moon”. Dinner and overnight under the Bedouin tents in Wadi Rum
SUNRISE/SUNDOWNER VITAL-und ENTSPANNUNGSPROGRAMM * with Petra

Day 6: Wadi Rum free day enjoy the Bedouin experience and some optional tours
Camel Ride : USD 30 per person per hour has to be booked in advance
Hot air balloon ride : USD 200 per person (has to be booked at least 2 days in advance)
Take a bird's eye view of the beautiful scenery of the majestic mountains in Wadi Rum by climbing into a hot air balloon. Be it an indulgence for yourself or a surprise gift for a
loved one, a hot air balloon ride is a unique experience. Balloon flights typically take place during the early morning hours and last for around one hour, but guests should allow
2 to 3 hours for the whole experience. Important information about the flight:
Flights can be cancelled due to bad weather conditions (sandstorms, etc.)

SUNRISE/SUNDOWNER VITAL-und ENTSPANNUNGSPROGRAMM * with Petra
Day 7: Wadi Rum - Dead Sea
Early morning, transfer back to your hotel in Dead Sea, dinner and overnight at the resort.

SUNRISE/SUNDOWNER VITAL-und ENTSPANNUNGSPROGRAMM * with Petra
Day 8: Amman – Queen Alia airport
Breakfast at the hotel, assisted transfer to Queen Alia Airport for departure

JORDAN TOURS in Amman/Petra/JORDANIEN

Ende der JORDANIEN VITAL

REISETERMINE APRIL SEP OKT
JORDANIEN VITAL

AMMAN/ TOTES MEER/ WADI MUJIB / DANA / PETRA / LITTLE PETRA/
WÜSTE WADI MUJIB / TOTES MEER

Weitere Monate werden auf Wunsch gefahren, sowie eine Gruppe in Teilnehmergröße 6 Personen Interesse bekundet.
Genaue Reisedaten, Reisepreis, Detailbeschreibungen-und Informationen sowie eine Deutschübersetzung zur Reise der begleiteten VITAL TOUREN können
angefragt werden unter der Emailadresse info@petra-tourism-services.de oder über das Kontaktformular auf der Internetseite
www.petra-tourism-services.de

VITAL REISEN + SAFARIS
VITAL REISEN + SAFARIS wurde durch Petra Feyand-Weilbächer/PETRA TOURISM SERVICES, entwickelt.
Petra Feyand-Weilbächer tätigte sehr viele Besuche in Jordanien zur Kontrolle der Leistungsträger und Landwege, um für VITAL REISEN + SAFARIS einen
adäquaten und renommierten Reiseveranstalter und einen kenntnisreichen Reiseleiter zu werben. Die Reisevermittlung für den jeweiligen Reiseveranstalter
nimmt Petra Feyand-Weilbächer in Deutschland vor. Weitere Länder sind in Vorbereitung, siehe unter REISEVERMITTLUNG VITAL REISEN + SAFARIS unter
REISEANGEBOTE oder können auch für eine 6-er Gruppe individuell angefertigt werden.
VITAL REISEN + SAFARIS in aller angebotenen Reiseländer werden während der gesamten Safari/Rundreise mit einer 30-minütigen Sonnenaufgang-oder
Sonnenuntergangs- Gymnastik zum Zwecke der Rückenentspannung mit RückenFIT und Entspannungs- und Dehnungsübungen optional angeboten und
wechseln sich ab mit kurzen entspannenden Wanderungen/ Spaziergängen durch die Natur vor oder nach jeder touristischen Tagesetappe. (freiwillige
Teilnahme) Dieses gesundheitssportliche und tägliche Angebot mit leichten Übungen ist zeitlich auf das Rundreise-Rahmenprogramm so zugeschnitten, dass
alle Sehenswürdigkeiten und Wichtigkeiten der Reise in Jordanien erreicht werden können. Das wohltuende und ruhige Training unter freiem Himmel mit
Blick in die Natur gilt zur körperlichen Entlastung auch während langer Safari/Rundreisen, ohne die wesentlichen Sehenswürdigkeiten wie Natur-Tier-und
Kulturereignisse aus dem Auge zu verlieren. Mögliche Nacken-und Rücken Verspannungen wie Durchblutungsstörungen aus dem Alltag manchmal auch
hergeleitet durch langes Sitzen mögen Vielen bekannt sein. Eine Safari/Rundreise macht da keine Ausnahme.
Selbstverständlich wurden die Unterkünfte/Aktivitäten und Route so ausgewählt, dass sie den Ansprüchen für diese besondere Reise entspricht.
VITAL REISEN + SAFARIS werden ausschließlich in einem sehr guten Kleingruppenwagen gefahren abhängig des Reisezieles mit dementsprechender Straßenund Wegebeschaffenheit.
VITAL REISEN + SAFARIS finden nur in Kleingruppengrößen für 6 Teilnehmern statt. Entweder gebucht durch Einzelreisende, bis die Gruppengröße 6 erreicht
ist oder durch eine feste Gruppe in angegebener maximaler Teilnehmerzahl. Paar-oder Singlebuchung möglich. Diese kleine Gruppengröße garantiert für
jeden eine individuelle Betreuung.
Die VITAL REISEN + SAFARIS werden persönlich von Petra Feyand-Weilbächer als passionierte Jordanien Kennerin wie auch langjährige Trainerin für
Gesundheitssport betreuend begleitet. Der sehr qualifizierte und im Lande geborene Reiseleiter wie auch sicherer Fahrer begleitet die Gruppe mit Petra
Feyand-Weilbächer von Anfang bis zum Ende und zeichnet sich durch hervorragenden Kenntnisstand des Landes aus. Ein toller Mix für Körper, Geist und
Seele. Mit Kennern + Freunden unterwegs!

PETRA TOURISM SERVICES/Deutschland
Petra Feyand-Weilbächer zeigt mit ihrer REISE AGENTUR für VERMITTLUNG MARKETING WERBUNG/PETRA TOURISM SERVICES, seit 2006 Marketing- und
Werbe-Repräsentanz touristischer Leistungsträger wie Lodges, Hotels und DMCs aus Namibia, Südafrika, Botswana und Jordanien.

Im Auftrag des Ministeriums für Tourismus in Windhoek, Namibia, begann Petra Feyand-Weilbächer‘s touristische Laufbahn 1990 mit dem Aufbau des
Namibia Verkehrsbüros in Bad Homburg, Deutschland. Im Anschluss folgte 1998 der Aufbau des Jordanischen Fremdenverkehrsamtes unter Anstellung der
Deutschen Werbeagentur Adam & Partner, Frankfurt, und der damit verbundenen Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Tourismus in Amman,
Jordanien.
VITAL REISEN + SAFARIS für gesundes Reisen werden der touristischen Marketing- und Werbearbeit von PETRA TOURISM SERVICES zugeordnet und in
vermittelnder Tätigkeit für den Reiseveranstalter angeboten. PETRA TOURISM SERVICES unterstützt vitales und gesundes Reisen, um die begrenzte Zeit des
Urlaubes nicht nur für Geist und Seele, sondern auch für die Erhaltung eines gesunden und wohlfühlenden Körpers zu nutzen. Nach dem Motto: Vitalbis100,
auch unterwegs. Sei gut zu Dir.
Die JORDANIEN VITAL Rundreise wird über PETRA TOURISM SERVICES für namhafte Reiseveranstalter in Jordanien vermittelt.

VITAL REISEN + SAFARIS
Landarrangement buchbar über den REISEVERMITTLER in Deutschland
PETRA TOURISM SERVICES
Petra Feyand-Weilbächer
60437 FRANKFURT
Tel +49 1520 48882983
info@petra-tourism-services.de
www.petra-tourism-services.de

