Baja's Bounty
Entdecken Sie Mexikos Sea of Cortes – ein UNESCO Weltkulturerbe und
Biosphärenreservat. Besuchen Sie die kulturreiche und Jahrzehnte-alte
Missionsstätte und die kleinen vorgelagerten Inseln entlang der Küste.
Schnorcheln, Kayaken, sich an Deck sonnen umgeben von kristallklarem
Wasser, welches einst von Jacques Cousteau als «das Aquarium der Welt
» bezeichnet wurde. Wandern Sie entlang von mit Kakteen übersäten
Landzungen, beobachten Sie Schwärme von Delphinen, halten Sie nach Walen
Ausschau und schnorcheln Sie mit Seelöwen. Verbringen Sie einen Abend an
Land bei einem gemütlichen Barbecue und gehen Sie in Kontakt mit der lokalen
Bevölkerung, und geniessen Sie eine atemberaubende SonnenuntergangsKreuzfahrt. San José del Cabo - Isla San Francisco - Isla San Jose - Magdalena
Bay - Bahia Agua Verde - Loreto - Isla Coronado - Los Islotes - Ensenada Grande Isla Cerralvo Höhepunkte: Umfangreiche Entdeckung des UNESCO
Weltkulturerbes und Biosphärenreservates - Entdeckung der Jahrzehnte-alten
Missionsstadt Loreto - Unendlich viel Zeit für Wal- und Delphinbeobachtungen Schnorcheln mit Seelöwen in Los Islote - BBQ an Land, Musik, und Besuch bei
einer lokalen Familie auf Bahia Agua Verde - Entdeckung der kleinen Inselstadt
auf Isla Coyote und Besuch bei einer lokalen Fischersfamilie - Geführte Touren
mit unserem Experten-Team lokalen Naturwissenschaftlern - Schnorcheln,
Kayaken, Segeln und Paddel-Ausflüge - Captain’s Abendessen und ChampagnerBegrüssung
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Tag 1: San José del Cabo / La Paz –
Embarkation Bienvenidos! You will be met at the Los
Cabos International Airport in San José del Cabo and
transferred to our hospitality area. Joined by your
expedition team, an overland orientation transfer to
La Paz acquaints you with the dramatic Baja
landscape and the week that lies ahead. The captain
and crew welcome you aboard just in time for a
cocktail and dinner with your new mates.
Tag 2: Gulf of California Biosphere Reserve
Settle into the desert-sea environment at a tucked
away, remote beach like Bonanza or Ayla. Get a few
tips with a snorkeling 101 lesson or just dive in.
Hikers trek among the Palo Blanco bushes and
cactus with interpretive guides. Whichever your
option for adventure, relish in the privacy from other
busy beaches. We bring the beach toys, chairs, and
refreshments—you just kick back and play.
Tag 3: Bahía Agua Verde At Bahía Agua Verde,
clear waters are bordered by sparse craggy
mountains hemmed in green. Explore the coast by
small skiff, visit with a local ranchero and his family,
and take to the canyons and mountains on a mule
ride and experience the “real Baja.” Scenic vistas,
outstanding exploration, excellent birding, and
unmatched camaraderie—the day is done.
Tag 4: Isla San Francisco Adventure in a
playground of steep red bluffs and sweeping desert
beach. Don some flippers for a snorkel among
colorful sea life, put on your walking shoes for an
exploratory romp along the ridge, grab a paddle and
kayak, hop on a paddle board, or relax on the beach
with the sand between your toes. The rugged beauty of
the island makes it an ideal spot for escapades.
Tag 5: Marine Life Search Mother Nature is your
guide today. Take your adventurous side and your
binoculars in search of the largest baleen whales in
the world. The Sea of Cortes is home to fin, blue, and
sperm whales, and the dolphin pods number in the
hundreds. Or, if the gray whales have arrived on
Baja’s west coast (from mid-January to early March) migrating more than 12,000 miles to calve in Bahía
Magdalena - you’ll drive across the peninsula for a
panga ride to observe these mammals and their
babies in the lagoon. Whichever the day brings,
there’s also a chance to head into the Sierra La
Giganta Mountains for a tour of the crown jewel of
Baja’s historic missions, San Javier; time for a brief
exploration in magical Loreto; or more water play and
hikes. Bring it on!

morning snorkel with curious, agile young sea lion
pups. Afterwards, heave anchor and set sail for Isla
Partida, for an afternoon of water play or island
hikes along desert beaches or into rocky arroyos.
Tag 7: Isla Espíritu Santo Tuck into a secluded cove
surrounded by long fingers of red rock and a golden
beach. Spend your last full day enjoying the feel of
warm sand under your feet on a beach walk,
investigate nooks and crannies in the rocks by kayak,
or explore a little further afield on a guided hike.
Celebrate your week at tonight’s special Farewell
Dinner with an entertaining slideshow by your
expedition team.
Tag 8: La Paz / San José – Disembark After
breakfast, it’s “adios” La Paz, as you disembark the
vessel and transfer back to San José del Cabo for your
flight, or UnCruise hotel stay.

Hinweise: Die luxuriöse Jacht Safari Voyager
verbindet gekonnt Abenteuer und Sport mit
Erholung und Entspannung und bietet Ihnen auf
Ihrer Reise ein hohes Mass an Komfort. Nach
einem erlebnisreichen Tag an Land und im
Wasser erwartet Sie die Crew an Bord und
versucht, Ihnen die Wünsche von den Augen
abzulesen. Auf vier Passagierdecks stehen ein
Esszimmer, ein Salon mit Bar und Weinlounge
sowie ein Aussenbereich zum Entspannen und
beobachten zur Verfügung. An Bord befinden sich
32 komfortabel eingerichtete Aussenkabinen. Die
Safari Voyager ist ausgestattet für Abenteurer:
Kajaks, Paddle-boards, Aufblasbare Skiffs,
Schnorchelausrüstung, Nassanzüge, und eine
Schwimmplattform, die über die ganze Breite
reicht für einen einfachen Zugang zum Wasser. Das
Angebot an Bord sowie die Ausstattung kann je
nach Schiff ändern. Änderungen vorbehalten.

Reisedaten:
22. bis 29. Januar 2022
29. Januar bis 05. Februar 2022
05. bis 12. Februar 2022
12. bis 19. Februar 2022
19. bis 26. Februar 2022
26. Februar bis 05. März 2022
05. bis 12. März 2022
12. bis 19. März 2022
19. bis 26. März 2022
Reisedauer:
8 Tage
Teilnehmerzahl:
84 Personen
Ab - Bis:
San José del Cabo
Im Preis inbegriffen:
• 7 Übernachtungen in Doppelkabine
• Vollpension an Bord inkl. alkoholische Getränke
• Aktivitäten und Ausflüge an Bord
• Englischsprachiger Guide
• Sämtliche Nationalparkgebühren und Eintritte
• Transfer zum Schiff & zum Flughafen sowie
Gepäck-Service zu und von Ihrer Kabine
Nicht im Preis inbegriffen:
• Hafengebühren
• Trinkgelder
• Fakultative Ausflüge
Preis pro Person in Doppelkabine - Master
Cabin
CHF 5’590.–
Preis pro Person in Doppelkabine - Commander
Cabin
CHF 5’990.–
Preis pro Person in Doppelkabine - Captain
Cabin
CHF 6’590.–
Preis pro Person in Doppelkabine - Admiral
Cabin
CHF 7’390.–
Hinweis
Preise für weitere Kabinenkategorien sind auf Anfrage
erhältlich.

Tag 6: Los Islotes / Isla Partida At Los
Islotes—a steep craggy seamount leaping straight
from the sea—observe a sea lion colony from the
boat and skiff, or slip into a wetsuit for an early
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