MEDIA KIT

Über den Blog
Imprintmytravel auf einen Blick:
Mein Name ist Lisa, 35 Jahre alt, geboren und wohnhaft im schönen Wien. Ich
liebe es zu reisen und gehe niemals ohne meine Kamera aus dem Haus.
Auf imprintmytravel.com vereinen ich diese beiden Leidenschaften und
inspiriere monatlich tausende Leser mit meinen sorgfältig recherchierten
Reiseberichten und zahlreichen hochqualitativen Fotos.
Mittlerweile hat sich mein Blog zu einem der führenden, österreichischen
Reiseblogs entwickelt, der seine Leser berührt, inspiriert und hinsichtlich Kaufund Buchungsentscheidungen beeinflusst.
Imprintmytravel.com steht für:
•
•
•

ausgezeichnet recherchierte, informative & authentische Reiseberichte
hochqualitative & professionelle Fotos
Insider-Tipps, Empfehlungen, Hilfestellung zum Thema Reisen & Fotografie

Über mich
Lisa, Abenteurerin & Fotoperfektionistin
Ich habe 1 Jahr in Mexiko gelebt, bin solo durch Neuseeland & Australien gereist
und war im Overlander im südlichen Afrika unterwegs. Ich liebe Abenteuer- und
Aktivreisen, spannende Herausforderungen, spektakuläre Panoramen und (fast) alle
Tiere.
Auf Reisen bin ich immer auf der Suche nach dem perfekten Fotomotiv und
schleppe dafür auch gerne meine gesamte Kameraausrüstung auf einen Berg.
Meine Spezialität sind stimmungsvolle Landschaftsaufnahmen und fesselnde
Tierportraits.
Übrigens, ich bin keine Selfie-Queen und stehe auch nicht auf pastellfarbene
Instagram-Filter. Willst du mit mir kooperieren, darfst du keine gestellten Bilder im
Sommerkleidchen oder ausgefallenen Posen erwarten.
Ich schreibe authentische und sorgfältig recherchierte Reiseberichte, gespickt mit
hochqualitativen und dezent bearbeiteten Bildern. Unverfälschte und individuelle
Reiseerlebnisse, die zum Nachmachen inspirieren, nicht eine geschönte Scheinwelt
für Social Media, stehen auf meinem Blog im Mittelpunkt.

Co-Autoren
Philipp, liebt Street Photography & guten Kaffee
Kaffeeliebhaber
Mein
Bruder
Philipp
ist
und
Hobbyfotograf, der sein Geld als Online-Entrepreneur
verdient. Daher ist er auch für die technische Abwicklung
dieses Blogs verantwortlich.
Er liebt ungewöhnliche Foto-Perspektiven und exotische
Städte. Im Moment plant er, den fernen Osten zu
erkunden.

Christian, Meisterfotograf & Drohnenspezialist
Mein Freund Christian ist Berufsfotograf und dabei
spezialisiert auf Luftaufnahmen.
Dank ihm konnten wir unser Portfolio erweitern und bieten
interessierten Unternehmen und Kooperationspartnern nun
professionelle
auch
und
vor
allem
legale
Drohnenaufnahmen höchster Qualität an. Mehr Infos:
www.phoenixpix.at

„Wow, das sieht wirklich unfassbar schön aus! Dieses Reiseziel werde ich mir definitiv
merken! Beste Grüße, Jil“

INSPIRATION

Was ich dir
biete
•

Ich SCHREIBE: authentische, informative Reiseberichte

•

Ich MACHE: erstklassige, inspirierende Fotos

•

Ich GESTALTE: hochwertigen, einzigartigen Content

•

Ich VERTRETE: meine ehrliche, unverfälschte Meinung

•

Ich BETREIBE: aufwendige, zeitintensive Recherchearbeit

•

Ich TEILE: persönlich getestete Insider-Tipps & Empfehlungen

•

Ich WILL: inspirieren, aufklären & Bewusstsein schaffen

Qualität - Authentizität - Begeisterung - Inspiration

INFORMATION

Zahlen & Fakten
Zugriffszahlen*

Follower

Unser Blog wird nebenberuflich
geführt und verzeichnet seit seiner
Gründung ein konstantes
Wachstum.

Unsere Follower sind organisch
gewachsen, was sich in einer hohen
Interaktionsrate und
Reaktionsfreudigkeit widerspiegelt.

Im letzten halben Jahr haben sich
die Aufrufe verdoppelt.

Wir bedienen folgende Kanäle
regelmäßig:

Seitenaufrufe: 53.000+
Nutzer: 35.000+
Sitzungen: 40.000+
Sitzungsdauer: 02:01 min

Facebook: 2.940+
Instagram: ~8.500
Twitter: 2.680+
Pinterest Follower: 2.000+
Newsletter: 720+

*Auswertungszeitraum: 01.01.2020-31.1.2020
(Quelle: Google Analytics)

Zielgruppe
Wir wenden uns an ein
deutschsprachiges Publikum. Ca.
2/3 unserer Leser kommen aus
Deutschland, der Rest aus
Österreich und der Schweiz.
Unsere Leser sind keine typischen
Backpacker, sondern
abenteuerlustige und technikaffine
Reisende, die sich ihre Erlebnisse
und Ausrüstung auch etwas kosten
lassen.
Gerne lassen sie sich dafür auf
unserem Blog inspirieren. Auf diese
Vertrauensbasis sind wir sehr stolz!

Blogentwicklung
Jan 2016 – Jan 2020

Seit dem Relaunch im Frühjahr 2016 verzeichnet der Blog ein kontinuierliches und
nachhaltiges Wachstum!*
*Auswertungszeitraum: 01.01.2016 –
31.01.2020 (Quelle: Google Analytics)

EINFLUSSNAHME
„Gut Afrika steht jetzt auch auf unserer Liste. Gerade die Tierwelt Afrikas interessiert uns
sehr. Mal sehen, wann die Reise dorthin für uns beginnt.
Auf jeden Fall haben wir jetzt schon ein paar Ideen, dank deinem Artikel.
Vielen Dank, weiter so!“

Mögliche

Kooperationen
• Partnerschaften & Markenbotschafter:

Wir sind besonders auf der
Suche nach langfristigen Partnerschaften als Markenbotschafter für Produkte, die
einen überdurchschnittlichen Nutzen für unsere Leser haben.

• Blogger- & Pressereisen / Individuelle Kampagnen:

Ausführliche Berichterstattung über die Reise / Destination im Rahmen von 1-3
umfassenden Blogartikeln (abhängig von der Reisedauer). Hochqualitative
Fotostrecken & Reportagen. Echtzeitmarketing über unsere Social Media Kanäle
Facebook, Instagram & Twitter. Gerne kreieren wir mit dir eine spannende,
individuelle & einzigartige Kampagne! Sprich uns einfach an!

• Gesponserte Artikel:

Pro Monat kann eine begrenzte Anzahl an thematisch
passenden Werbeartikeln, sogenannte „Advertorials“, auf dem Blog veröffentlicht
werden. Alle Advertorials werden von uns persönlich verfasst, wir nehmen keine
vorgefertigten Texte mehr an! Bezahlte Artikel werden ausnahmslos gekennzeichnet!

• Gewinnspiele:

Gerne verlosen wir dein Produkt in unserer Community und
kreieren dafür eine passende Kampagne.

• Produkttests:

Du hast ein Produkt mit Mehrwert für unsere Leser? Gerne testen
wir dieses auf Herz und Nieren und schreiben darüber einen ehrlichen
Erfahrungsbericht.

Beispiele für
erfolgreiche
Kooperationen
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Arbeit als Journalistin
& Autorin

Reiseberichte
in
Printmedien

ÞɰțÀŘ Þȩ
aɰƧÞțóŦȩó
ț
°£ï~©Á ŦƧó
ǫƇƧƾ ŦȩɎ ʨʑ
óŁ ɰĥ
2ƾÀŘƇƧÞ ƇɎŦ
Ö °óț ʑóț ÞóƧ ɎŦŁóƧ
°óȩÀŘʑóțƇŦÀŘ
ƛŦɎ óŦƧʨŦŁț
ʑŦțÞ
ƛɎÖ
ȩŦÀŘ ƧŦƛ
ɰƧÞ °ŦʨțțóƧ
Ƨ
óƧɎó
Kƾƛ
Ƨ °óƇƾŘƧɎǼ
ĥɎó
ŘŦóț ƧƾÀŘ
ÞȩÀŘ
aóŦĥóƧ ŦȩɎ
EƧ
fŦÀŘóțŠ
ŁóǫƇɎʨɎóț
w°óƇǼ Ŧó

ȩɎó
Þȩ ŁóțŦƧŁ țȩŦÀŘƾțŦóƧɎŦóțɎÖŘɎ
KO0a0
ŘóŦɎƛŦɎÞóțó
ɎɎÖ ÞóƧƧ ʏƾƧ
ȩóŦƧóƧ óȩɰŠ +ŘțɎóƧƇóȩóțŠ`ɰƇŦ ƾ°óƧ ƂóŦƧó
Þȩ
ƾƇŦʏŦóƧ țɰ°Ɏ
Ƨ ƂƧƧ ŘŦóț
aóŦŠ
Ɏóƛ ɰƧÞ
ÀŘóțƧ ÞóƧ ʑŘțȩɎóƧ fŦƧŠ fɎțŋóȩóŦƧǼ RĥɎ ʑóŦȩóƧ Ƨɰț
°óƧŠ
ƧŦÀŘɎ Ƨɰț Ŧƛ +ƇɰŁŘĥóƧ Ƈ aóÞó țóƧ ÞóƧ óŁ ɸ°óț ɰƧÞ
Ƨ
ȩ đ Þóț
ĥóƧȩǫɰ
Ƨó Þóȩ ƾțɎó _ʨ ƇŦóŁɎ ɰĥ ɸ°óț ɎóɰóțƇŦÀŘó fÀŘƾɎɎóțǫŦȩɎó _ȩȩóÖ
E
ƇɎƾ ƧŘó fóóŘǇŘóǼ óț ƧŠ ȩÀŘʑŦƧÞóƇóțțóŁóƧÞó
Ř ȋɰóțŠ
ĸʰʰʰ KóɎóț ʨɰ ÞóƧ ʏŦóƇĥƇɎŦŁȩŠ ƛƧÀŘƛƇ ŁóŘɎ óȩ óŦƧĥÀƛŦɎ ɎŦóŠ
Þó
ÞóƧȩɎɎ ʨŘƇɎ ÞŦóȩóȩ _ƇƧóɎóƧǼ ĥóƇÞóŦƧ ÞɰțÀŘȩ ,óƇƧ ŘƧƇŦÀŘóƧ
ŦóƇóƧ
óÖ
ɰƧÞ ƂțɎóț
ɎóƧ aóŦȩóʨ
ǫțŁóƧ óƧÞƇƾȩ
ĥóƧ +ɰțɎóƧ
aóŦĥóƧ ɰƧÞ
6ƛ 2ƾÀŘƇƧÞ ÀŘĥɎóƧ ɰƧÞ fÀŘƇŁƇǇÀŘóțƧÖ ÞŦó
ț
EƧÞȩ
ŘǇțŠ ɰƧÞ ȩǫɸț°
ŁŦǫĥóƇÖ
°Ŧʨțțó
ƂɎó ~ɰƇƂƧ ÞƛǫŠ ɰĥŘƧŁɰƧŁ óƧ °țŦƧŁóƧǼ
ȩÀŘƧóó°óÞóÀ
Ƨ ŦŘțó ,țóƧʨ
`ɰóƇƇóƧ ɰƧÞ
°țƾÞóƇƧÞó ó Þȩ ŦƇÞǼ
ĥóƧÞó ,óʝȩŦț ŦȩɎ ÞɸƧƧ ɰƧÞ ÞŦó 6ÊȠŇŇĵǇ²ĪÜ EęȃŠÜŠ ȓƇ Š
ĥƇƾɎɎ ĥŘțɎ
Ŧó EɰĥɎ
ĥóƧ ƇŠ
°óƧóǼ ț
ŦóƇȩŦÀŘóț ɰƧÞ
ƂƇɎ Ŧƛ ȩÀŘțƾĥ
MÀŘɎó ȩŦƧÞ ƇŘóŦʨɰƧŁ +óŘƇƧŠ ǫŦɎƧȔ ÞɰțÀŘ ÞŦó 2ƾÀŘó óóȩŠ
ŁóƧÞʑŦóȩóŦƧȩŦÀŘ ÞŦó
ɸȩɎóƧŠ
ɎŦǫƇƧƾǼ óƧɎț
ŘóƧ
ÞŦó,ó
óŦƧĥÀ
ƂóƧƧɎ
ʑóŦŋÖ ʑƾ
ɰƧÞ Þóț
ʨóŦŁóǼ 6Ƨ ÞóƧ
ɰƧÞ °óȩŠ
ɎóƧɎȩÀŘó ɰƧÞ
ƾƇƇÞóÀƂóƧ
ŘƾɎóƇȩ ȩŦƧÞ țɸÀŘɎŦŁɎó ƾÀŠlóó ȩÀŘǇƧȩɎóƧ _ƧƾțƛóƧ Ŧó ƛƇóŠ
KŦŠ
ʏóț°óțŁóƧǼ óȩ ŦŘƛ
°óțɸŘƛɎŠ°ó
ɎóƧ KƾɎŦʏó
Þóț ŘƇ ŁóŁóƧ
Þȩ KŦɎɎóƇ ɰƧÞ ŘǇŘóƧƂțƧƂŠ țŦȩÀŘóƧ EŁɰƧóƧ Ř°óƧ ŦȩɎ óȩ
KóŦȩɎ
ƧɰȩŁțÞó óƧ fÀŘɸɎɎóƇĥțƾȩɎǼ °óȩƾƧÞóțȩ ƧŁóɎƧǼ
țȩÖ ÞŦó ƧŠ
ŘóŦɎȩ°óÞŦƧŁɎ °óțóŦȩɎ ƛɰȩȩ ƧŦÀŘɎ ÞŦó +ț°ó Þóȩ ȩȩó
Ƨ
ŦÞʝƇƇŦȩÀŘóƧ
óț ƾƇŦʏŦó Ƨ ȩóŦƧó ,țóƧʨóƧ ƛóƧȩŁó°óƧÞ ĥɸț ÞŦó
Ƨ ~óțÞóȔ
ƇŦÀŘ
Ƨɰț ƂǇțǫóț țƧ ɰÀŘ °óțóŦɎ ȩóŦƧ óțŁȩóóƧ ŦȩɎǼ ȓEŁɰ ȩȩóțŠ
ÞŦó
ȩƾƧÞó
Ö
ʑóŦƇ
óƛ
óƇÖ
ŁóŘóƧ
Ƨ ŦƧ Þóț
ʨɰƛ óŦȩǫŦ
ʨɰ ʏóțʨŦÀŘɎóƧǼ
ɰĥ CƾƛĥƾțɎ Þóț ʑŦțÞ ƛŦɎ ɰƧʏóțŠ ƾ°óțĥƇÀŘó ȩƛțŁÞŁțɸ
Þóț ȓEŁɰŠ
Þȩ ŁóƇŦƧŁɎÖ ŦƧÞțɸÀƂóƧ ɰƧÞ fƾƧƧó ȩÀŘŦƛƛóțɎǼ 6Ƨ
KŦƧóțƇŦóƧ
ŁóȩȩƇŦÀŘóƧ ɸŘțɎóƧÖ ĥȩɎ óǫŦŠ Ƨ ƾƇƾțÞȔ ĥț°óƧ ț ɎŦóĥțƾɎ
óŦƧóț ɰƧ°óț ÀŘǇƧŘóŦɎÖ ʑŦó óȩ ȩŦó ɰƧÞ ƇŁóƧ Þȩ ȩȩóÞóƛ ÞóƧ
ȩÀŘóƧ MɎɰțȩƧɰț ƧƾÀŘ ȩóƇɎóƧ ŁŦ°Ɏ ɰƧÞ ʏóțƇóŦŘóƧ ɰŋóț ŁƾȩÖ ÞŦó
óƧ +ƇƛŦƧ
ɰĥ Þóț óƇɎ
ŘŦóț Ƈó°óƧÞ ƂɎ ʏƾƧ óȩɰÀŘóțƧ
°óƇƾŘƧɎǼ
ƧŁ
ɰƧ°óóŦƧÞțɰÀ
ƧÀŘ MŘțɰ
,ȃĵÊÜ
fɰÀŘó
ŇǇ
Þóț
Üƾ
ƧÖ ŦŘțó
óƧ Ƨɰț ɰĥ
EŁɰƧó ȩɎƂȩó
ĵŠ ŇŇÜǇńŶŠŠ
ÞɰțÀŘ ÞŦó
ȩóŦƧóƧ CƾƇƇóŁ
țƇƾȩÖ ʏƾƧ ŁóƧƧƧɎÖ ŦȩɎ ȩóŦɎ ɎʝǫŦȩÀŘóÖ țƾȩțƾɎó +ț°óǼ
Š
ƧȔ
Ɏ ŦȩɎ ÞŦó ȓEŁɰ
ȓƇ ǫŦɎ AŘțóƧ ƛŦɎ °óƧŠ
țƇƾȩ +ʏƾțŦ
ĥŁó°ŦóɎ ʏƾț
ƛóŘț Ƈȩ ɦʰƧ lƾɰțŦȩɎóƧ Ŧƛ ƂțŠ Ƨ MóŁțȔÖ óŦƧ fɰƛǫ țɰÀƂóƧÞóț
ó °óóŦƧÞ
Ƨȩ ɰƧɎóțŠ
ɎóɰóțƇɰȩɎŦŁó
ƧÞ ƾƇŦʏŦó ț lƾʝƾŠ Þóț CɰƇŦȩȩ ÞóțǼ ŦƧ ƧÞóțŠ
ŁóƧ 2ƾÀŘƇ
ɰĥóȩ ƇÞɎ
ȩŦƇ°óțĥț°óƧóț ǒƱƱɂÖ fóÀŘȩɎɰȩóƧ
+ƇɰȩȩƇ
fóŦƧ
Ł Þóȩ
ʑóŁȩǼ
ɰžŘ
ʨɰ ʏóțŠ
ʑóŁ óƧɎƇƧ
Ɏ EƧÞÀțɰŦȩóțÖ țó 2ɰƧÞóțɎɎɰŠ Þʨɰ óŦƧÖ ȩŦÀŘ ÞŦó óŦƧóŘóŦɎ Þóț
ƛóŘțó
Ƈ
fÀŘǇƧ
ȩÀŘƾƧ
ÞŦó
ɰÀƂó
ŘɎ
óț
ɰƧÞ
óɎóț ɰĥ Þóƛ
ó ɰȩ ƧÀŘȩɎ
óƧ ɎțóɎóƧ
ȩóƧÞ CŦƇƾƛ
°óƧɎóɰóțƇŦÀŘ Š ȩÀŘʑțʨóƧ EŁɰƧ Ǽ6ƧÞóƧ °óŠ
ƧÞóțƧ
fÀŘțƛ
ɰƧÞ ɰĥ ÞóƧ
ƇǫƂȩ
ʨŘƇțóŦÀŘó țƇƾȩ MŘóʨɰ°óʑɰ
Eƛȩ ɰƧÞ
ɰȩĥŘțɎóƧ
ǫóțĥóƂɎó
ƧóƧ ŁțȩóƧ
ƾƛƛóƧÖ ÞƾÀŘ
ƛóƧ °°óƂ ÞțƧ ŦŘƧ ɰȩʨɰɎɰŠ ʑŦó °óȩɎóƇƇɎ ĥɸț Þȩ ɰÀŘ ~ƾŠ
ÞóƧƂɎ ƧŦÀŘɎ țƧó ɰɎƾȩ ʑɸțÞóƧ _ƾȩɎƂțɎóƧƛƾɎŦʏ ɰƧÞ ŦƧ ÞŦóȩóƛ
ȩÀŘóƧǼ ȓKƾÞó óʛɎțóƛóƧ óÞŦƧŠ ŁóƇĥțóɰƧÞó ƂƾƛƛóƧ ȩɎóƛ ɰĥ
ɰƧɎóț ÞŦóȩóƧ ŁóŘóƧÖ ÞŦóȩó ŘŦóț óŦƧʨŦŁțɎŦŁóƧ WƂƾȩʝ ʏƾƇƇ ɰĥ
Řó
ŁɰƧŁóƧ ƂǫɰɎɎ
ɰȩȔ ȩŁɎ Þóț ɸ°óț ĸʰʰʰ ƛ fóóŘǇ
óɎʑȩ
ŘƇɎóƧ ƧƾÀŘ ɎɎȩÀŘóƇɎ ÞŦó KƾŠ ŦŘțó CƾȩɎóƧǼ
ƧŠ
ɰƧÞ
ƛƧ óȩ țɰŘŦŁ
óƧ ŦȩɎ
ȓCǫŦɎƧȔ
ŦțƂɰƧŠ
°óŦ ȩƾƇƇɎó
ȩóŦƧó CƾƇƇóŁ
ɎƾțŘɰ°óǼ Ŧó +ŘțóțǼ Ŧó ƛóŦȩŠ ŁóŘóƧÖÞóƧƧ ʏƾțÞóƧɰȩʑ Ƨ EɰĥɎ
Ƨɰț
ƧŦƂóțÖ ɰƧŠ ŁóƧ Þóț ɰƧŁóʑƾŘƧɎ ÞɸƧƧó ɎǼóț
óț ƛóŘț Ƈȩ
țŁóĥóŦ
ȩŦƧÞ KóÀŘ
ɎóƧ ,ɰŦÞóȩ ŦƧ ÞóƧ óƧÞƇƾȩóƧ ŦȩɎƂɰƛóŦƧóȩɰÀŘó ƛƧ ɎŁȩ
ʨʑŦȩÀŘóƧ Cƾǫĥ ǫɰƇȩŦóțɎ Ƈȩ ŘɎɎó +ƇȩÀŘó
ʏóțʨŦÀŘɎ°ț
ƇɎŦǫƇƧƾȩ
óŦɎóƧ Þóȩ ŘŦƇóÖƾŘƧó2ƧÞʝŠ ʨɰʏƾț óŦƧó ȩÀŘƇóÀŘɎó
ƾƇŦʏŦóƧɰƧÞ 6ƧĥțȩɎțɰƂɎɰțǼ ŦƧ
óƛǫĥƧŁ ɰƧÞ
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La Paz – Großstadt mit morbidem Charme
Bolivien. Die imposante Kulisse der
Kordilleren ist wohl das augenfälligste
an der Hauptstadt des Landes. Was
sonst noch auffällt: Chaos, bezaubernde
Innenhöfe hinter baufälligen Fassaden
und die zahlreichen Märkte.
VON MARIA-LISA STELZEL

E

Markt in La Paz: Nirgendwo sonst wird das präkolumbianische Erbe so stark gelebt und konserviert wie auf diesen Plätzen

Ein Karneval in seiner ursprünglichsten Form
Brauchtum. Von 23. Februar bis 4. März findet 2019 das farbenprächtige Fest statt
Wer an Karneval denkt assoziiert damit
inSüdamerikavermutlichRiodeJaneiro und seine weltberühmten SambaSchulen. Doch auch in anderen Ländern wird der Karneval mit großem
Aufwand und viel Hingabe gefeiert.
Wer einen echten und authentischen
Karneval erleben möchte, bei dem sich
wie kaum an einem anderen Ort alte indigene Bräuche und Rituale mit Elementen aus dem christlichen Glauben
verbinden, dem sei Oruro im bolivianischen Hochland empfohlen.
Hier wird der Karneval in seiner
reinsten und ursprünglichsten Form
gepflegt und zelebriert. Ein farbenfrohes und lautstarkes Spektakel, das alljährlich Hundertausende Menschen
in die ansonsten triste und wenig ansehnliche Stadt lockt. Drei Tage lang
ziehen die Tanzgruppen auf einer
Strecke von etwa drei Kilometern zu
Ehren der Virgen del Socavón (Jungfrau der Bergwerksstollen) durch die

Stadt. Angefeuert vom frenetischen
Jubel der Zuseher tanzen, singen und
musizieren sie mit Inbrunst und Hingabe bis tief in die Nacht und teilweise
bis zur absoluten Erschöpfung.

Zwei Kostüme pro Tänzer
Die bunten und reich verzierten KostümeundMaskenwerdeninmühevoller Detailarbeit handgefertigt und mit
Gold- und Silberfäden kostbar dekoriert. Jeder Tänzer benötigt mindestens zwei davon, denn die Tradition
will, dass der erste Tanz in einem neuen Kostüm und der zweite Tanz in der
Tracht vom Vorjahr getanzt wird. Wer
zum ersten Mal dabei ist, muss also
zwei Kostüme kaufen, ein teures Vergnügen, denn so ein Unikat kann
leicht mehrere tausend Dollar kosten.
Oruro selbst ist keine Reise wert,
doch wer das Glück hat zum Zeitpunkt
des Karnevals in der Nähe zu sein, sollte sich dieses beeindruckende Festival

Hundertausende tanzen und feiern
alljährlich beim Karneval in Oruro

auf keinen Fall entgehen lassen. Das
einzigartige Kulturspektakel wurde
2001sogarvonderUNESCOindieListe der Meisterwerke des mündlichen
und immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen.

s gibt Städte, die beeindrucken mit ihrer einzigartigen Architektur. Andere
bezaubern mit ihrem außergewöhnlichen Flair oder überzeugen die Besucher mit einem herausragenden kulturellen Angebot. Im Fall von La Paz ist es die
ungewöhnliche Lage, die die
Stadt einzigartig macht. Sehenswertwirdsiefür die, diemit
offenen Augen durch die Stadt
gehen. Mitten im bolivianischen
Hochland, vor der beeindruckenden Kulisse der verschneiten Königskordillere in einem
Tal eingebettet, liegt La Paz auf
3800 m Seehöhe – der höchste
Regierungssitz der Welt.
Schon der Anflug über das
von gewaltigen Sechstausendern eingerahmte Häusermeer ist spektakulär. Majestätisch thront der schneebedeckte
Hausberg Illimani über der
Stadt, die sich in Form von unzähligen, oft unvollendeten
Backsteinhäusern und einigen
wenig ansehnlichen Hochhäusern in einen riesigen Talkessel
schmiegt.

Endlose Blechlawinen
La Paz ist eine Stadt der Superlative.BisaufdenletztenQuadratmeter verbaut, chaotisch, laut
und ständig kurz vor dem totalen Verkehrskollaps. Die Orientierung im ohrenbetäubenden
Gewusel von La Paz stellt Besucher vor ungeahnte Herausforderungen, es ist nicht einfach,
den Überblick zu behalten. Es
wird wild gehupt, gestikuliert
und geschimpft. Halsbrecherische Manöver stehen an der Tagesordnung,
Verkehrsregeln
sind hier offensichtlich nicht
mehralseinegutgemeinteEmpfehlung.
Wer das erste Mal die Fahrt
vom Flughafen Richtung Stadtzentrum absolviert, benötigt ein
gutes Nervenkostüm und noch

viel mehr Geduld. Je nach Verkehrssituation und Lage des
HotelskannesmehrereStunden
dauern, bis man seine Unterkunft erreicht. Wilfredo, seit
Jahren Taxifahrer und entsprechend abgebrüht, schiebt sich
ein paar Koka-Blätter in den
Mund und erzählt, dass es vor
der Eröffnung der Seilbahnen
vielschlimmerzugegangenistin
den Straßen.

Stadt mit Seilbahn
Drei Bolivianos, umgerechnet
etwa 40 Cent kostet eine Fahrt
mit der Seilbahn, die vom Vorarlberger Hersteller Doppelmayr erbaut wurde. MittlerweilebestehtdasSeilbahnnetz,welches das Stadtzentrum mit dem
höher gelegenen Stadtteil El Alto verbindet, aus fünf Linien und
zählt damit zu den größten
urbanen Seilbahnnetzen der
Welt. Ob es tatsächlich die gewünschte Entlastung für die
chronisch verstopften Straßen
der Stadt bringt, wird sich zeigen, denn viele der Bewohner
sind bitterarm und bevorzugen
daher die kostengünstigeren
Sammeltaxis.
Wer La Paz besucht, darf keine schöne Stadt im klassischen
Sinn erwarten. Es wurde in den
letzten Jahren offensichtlich
nicht viel Wert darauf gelegt,
den Altstadtkern zu erhalten,
was der Metropole einen äußerst morbiden Charme verleiht. Doch wer mit offenen Augen durch das historische Zentrum spaziert und auch einmal
einen Blick hinter die baufälligen Fassaden riskiert, findet bezaubernde Innenhöfe, beeindruckende Kirchenbauten und
rund um die Plaza Murillio einige schöne Kolonialgebäude.
Und nicht zu vergessen die
zahlreichen Märkte der Stadt.
Nirgendwo anders wird das Erbe der präkolumbianischen Kulturen dermaßen stark gelebt
und konserviert wie dort. Die

Bolivianer sind zwar größtenteils streng katholisch, pflegen
aber trotzdem noch mit großer
Überzeugung ihre Jahrhunderte alten Bräuche und Traditionen. Der Kult um „Pachamama“
– die Mutter Erde – ist allgegenwärtig und überall spürbar.
Am skurrilen Hexenmarkt
rund um die Calle Linares bietet
Doña Sofia Allheilmittel gegen
alle möglichen Leiden, ausgesuchte Kräuter und selbst gebraute Tinkturen feil. Ihr Laden
istbisandieDeckemitangeblich
magischen Essenzen, geheimnisvollen Pulvern und scheinbar
nutzlosem Krimskrams gefüllt.
Schlangenhäute, Vodoopuppen, Häuschen und DollarscheineinMiniaturform,allerleiPlastikgetier und Säckeweise KokaBlätter stapeln sich in dem engen Geschäftslokal.

Magie am Markt
Egal ob es darum geht die Manneskraft des Ehegatten wieder
anzukurbeln, einer Nebenbuhlerin die Krätze an den Hals zu
wünschen oder Geldsegen für
dieFamilie zuerbitten, Doña Sofia hat für jedes Problem die
richtige Lösung – entsprechende Zahlung vorausgesetzt. Ein
etwas gewöhnungsbedürftiger
Anblick sind die an fast jedem

Stand baumelnden getrockneten Lama-Föten, doch – so versichertauchDoñaSofia–esbringt
Glück diese zu Ehren von Mutter
Erde im Fundament eines neuen
Hauses einzumauern.

Auf der Todesstraße
Wer sein Schicksal auf dem
Hexenmarkt in die richtigen
Bahnen gelenkt und von Pachamama ordentlich Gesundheit
und Glück erbeten hat, ist bestens gerüstet für die nächste Herausforderung, die sich unweit
von La Paz in Form einer 70 Kilometer langen, ungesicherten
und größtenteils nicht asphaltierten Straße auftut.
Die Yungas-Straße wurde in
den 30er Jahren in spektakulären Serpentinen in den Berg gehauen und ist an ihrer engsten
Stelle nicht einmal drei Meter
breit. Trotzdem war die waghalsige und schwindelerregende
Strecke bis 2007 als zweispurige
Straße für den Verkehr freigegeben und als einzige Verbindung
zwischen La Paz und der Yungas-Region im Amazonas-Tiefland, trotz des schlechten Zustands und der steilen Klippen,
entsprechend gut befahren.
Mit allen logischen Konsequenzen.HiersindjährlichHunderte Menschen in den Tod ge-

stürzt, die meisten von ihnen liegen heute noch im undurchdringbaren Grün des Dschungels begraben, da es zu
gefährlich wäre sie zu bergen.
Entlang der Strecke zeugen dutzende Kreuze und Erinnerungstafeln von den schrecklichen Ereignissen.
Trotzdem oder gerade deshalb zählt die „Todesstraße“ zu
den ganz großen Highlights für
adrenalinsüchtigeTouristenaus
aller Welt. Mit dem Mountainbike geht es vom Cumbre-Pass
auf 4700 m Seehöhe bis hinunter ins tropisch-schwüle Coroico. Mehr als 3500 Höhenmeter bewältigt man auf dieser
Strecke und durchquert dabei
fast alle Klimazonen Südamerikas. Das ist weltweit einzigartig
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Info

Anreise beispielsweise mit Iberia
über Madrid und Lima nach La Paz,
ca. 1000 € www.iberia.com
Empfohlene Reisedauer Bolivien
Rundreise: mindestens drei Wochen
Beste Reisezeit Mai, Juni oder
September. in dieser Zeit fällt in den
meisten Regionen weniger Regen
und die Temperaturen bewegen sich
zwischen ein (nachts) und knapp 20
Grad am Tag.
Währung 1 Boliviano (BOB)
entspricht etwa 0,13 €
Weitere Highlights Titicacasee und
Sonneninsel, Sucre, Potosí,
Rurrenabaque

400 km

BRASILIEN
PERU
Yungas Road

Pazifik

La Paz
Oruro
BOLIVIEN

Unterkunft in La Paz: Hotel Rosario,
hotelrosario.com/la-paz/
Sport Mountainbiking auf der
Todesstraße: Gravity Bolivia,

http://www.gravitybolivia.com

Auskunft Andean Expeditions
Dirninger,S.A.
www.andean-expeditions.com/
www.embajada-bolivia.at/deutsch
www.bmeia.gv.at

und sicher mit ein Grund für die
große Beliebtheit der Straße,
trotz ihrer immer noch offensichtlichen Gefährlichkeit.

Facettenreiche Natur
Werhierblindlingshinunterrast
riskiert nicht nur viel, sondern
verpasst auch einiges, denn die
Panoramen und Ausblicke auf
der Strecke sind wirklich sehenswert. Hinter jeder Kurve tut
sich eine andere, noch spektakulärere Aussicht auf, von
schroffen Gebirgen und schneebedeckten Gipfeln bis hin zu tropischen Regenwäldern mit idyllischen Wasserfällen und sattgrüner Vegetation. Bolivien beeindruckt auch hier mit seiner
facettenreichen Natur und der
unglaublichen Diversität seiner
Flora und Fauna.
Angesichts der Strapazen
und der schwindelerregenden
Abhänge neben der Straße ist
man aber trotz all der Schönheit
ganz froh, dass es im Anschluss
an dieses Abenteuer im Bus über
die neue, gut ausgebaute und
weitaus ungefährlichere Straße
zurückgeht. Nach La Paz, in die
Stadt, die nie zu Ruhe kommt,
die zugleich polarisiert und
fasziniert und ihre Besucher jeden Tag aufs Neue in ihren Bann
zieht.

Reisen verändert
die Perspektive.

Boliviens
Hauptstadt (o.)
liegt auf 3800
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Todesstraße
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Peru-Bolivien Rundreise
mit Uyuni-Salzsee

15 Tage/13 Nächte im DZ ab € 4.690
01/534 11 340

www.columbus-reisen.at

Persönliche Beratung in 21 COLUMBUS-Filialen
und in jedem guten Reisebüro.

La Paz (o.) ist
keine schöne
Stadt
im klassischen
Sinn. Doch
hinter verfallenen Fassaden
verbergen
sich oft
bezaubernde
Schätze
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Meine
Ausrüstung
Qualität ist kein Zufall, daher fotografiere ich ausnahmslos mit einer professionellen
Kamera-Ausrüstung von Nikon. Meine digitale Spiegelreflexkamera ist immer dabei,
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