
 Anforderungen 3 von 5 / mittel

 Nächte 4 Hotel / 3 Zelt

Afrika: Marokko 

Gruppenreise 

Karte  

CODE
| 12400 

TERMINE & PREISE
Zeitraum Preis

 = buchbar  = nicht mehr buchbar  = Durchführung garantiert

IHR ATMOSFAIR BEITRAG
Für den Hin- und Rückflug für eine Person nach Iran entstehen klimarelevante Emissionen in Höhe von
etwa 0 kg. Durch einen freiwilligen Beitrag von 0 € an ein Klimaschutzprojekt, z. B. in Indien können Sie
zur Entlastung unseres Klimas beitragen. Mehr dazu finden Sie unter www.atmosfair.de

INFOS & HINWEISE

REISEPROFIL
    Fortbewegung 

 Distanz 1000 km 

Einreise
Für die Einreise benötigen deutsche, österreichische und Schweizer StaatsbürgerInnen einen bei Reiseantritt noch mindestens 6 Monate gültigen Reisepass. Es
besteht keine Visumpflicht für einen Aufenthalt bis zu 90 Tagen.

Reisecharakter
Das Kameltrekking mit täglichen Gehzeiten bis zu fünf Stunden erfordert eine durchschnittliche Kondition. Gegen Aufpreis kann ein Reitkamel gemietet
werden; Reiterfahrung ist nicht notwendig, da die Tiere geführt werden. In der Wüste übernachten wir im Zelt, ansonsten sind wir in landestypischen Hotels
untergebracht.
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Klima
Das Klima Marokkos weist starke Unterschiede zwischen Küste und Binnenland auf.
Im Norden bis etwa zum Anti-Atlas herrscht gemäßigtes Mittelmeerklima mit trockenen und warmen Sommern und milden Wintern vor. 
Die je nach Region schwankenden Niederschläge (ca. 300-600mm/Jahr) fallen meist im Winter-halbjahr.
An der Atlantikküste ist es durch den kalten Kanaren-Strom ganzjährig vergleichsweise kühl mit Tagesmitteltemperaturen um die 25°C im Sommer und 18°C
im Winter.
Südlich der Atlas-Ketten bis etwa zum 28. Brei-tengrad herrscht ein halbarides Klima vor. Die jährlichen Niederschläge betragen selten mehr als 200mm/Jahr,
die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht nehmen dagegen deutlich zu. Tagsüber können die Temperaturen bis auf maximal 40°C ansteigen.
Die Wüstengebiete des südlichen Marokko 
- also in der Westsahara und in den Hammada- und Sandwüstengebieten an der algerischen Grenze - sind von einem trockenen, heißen Klima geprägt.
Niederschläge sind hier sehr selten. Die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu 50°C im Sommer und bis zu 30°C im Winter; das Tagesmittel liegt aber
zwischen 17 und 25°C. Aufgrund der geringen Luftfeuchte (20 - 30%) sind die höheren Temperaturen aber in der Regel auch für Europäer gut zu ertragen.
Abends und nachts sinken die Temperaturen rasch auf Werte um die 20°C (Sommer) bzw. bis auf den Gefrierpunkt (Winter) ab. Der kälteste Monat ist der
Januar. Hier liegen die Tagestemperaturen in der Wüste tagsüber im erträglichen Bereich (17-25°C), nachts sinken sie bis auf maximal -8°C ab; im Mittel liegen
Sie aber zwischen +8 und -5°C. November, Dezember, Januar und Februar sind etwas wärmer und die Nachttemperaturen nicht so tief; Nachtfröste können
aber in Extremfällen auftreten. Die Übergangszeit Sept./Okt. sowie März/April sind tagsüber wärmer (25°-33°C), nachts milder (max. auf 8 - 16°C absinkend). 

In der Wüste können besonders im April/Mai unangenehme Winde auftreten, vor denen man sich z.B. sowohl mit einem Biwak-Sack als Ergänzung für den
Schlafsack als auch mit windfesten Jacken und Hosen schützen kann.
Zum Klima in Marokko finden Sie ausführliche Klimadiagramme am Ende dieses Merkblatts.

Gesundheit
Die großen täglichen Temperaturunterschiede und die Anforderungen unserer Programme fordern eine gute körperliche Verfassung. Sollten Sie hier Bedenken
haben, wenden Sie sich bitte an uns und an Ihren Hausarzt.
Impfungen sind bei Direkt-Anreise aus Europa nicht erforderlich. Gegebenenfalls sollte man aber an eine Auffrischung der Polio-, Diphtherie- und
Tetanusimpfung denken.
Bei allen Reisen in südliche Gefilde empfiehlt sich außerdem eine kombinierte Hepatitis A- 
und B-Impfung.
Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir in Bezug auf Impfbestimmungen und Reiseapotheke nur Hinweise geben dürfen, wenden Sie sich also bitte
an Ihren Hausarzt, einen Facharzt für Reisemedizin oder ein tropenmedizinisches Institut (Robert-Koch-Institut (www.rki.de)).

Sicherheit
Marokko gilt als allgemein sicheres Land und die Kriminalitätsrate ist sehr gering. 
Wir möchten dennoch auf die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes in Berlin (http://www.auswaertiges-amt.de/) hinweisen.
Die Ratschläge des Auswärtigen Amtes befolgen und berücksichtigen wir selbstverständlich bei Ihrer Reiseplanung.

ANSPRECHPARTNER/IN
Neben der Buchhaltung bearbeite ich auch die Marokko Reisen und freue mich über jede Anfrage!  
Anne-Marie Marker, Telefon: 0221-669625-16, E-Mail: a.marker@nomad-reisen.de

Marokko:
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