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PERU



Überblick & Fakten
Peru liegt auf dem südamerikanischen Kontinent und grenzt an Bolivien, Brasilien, Ecuador,
Kolumbien & Chile

Lima ist die Hauptstadt Perus und liegt an der pazifischen Küste

Das Land ist besonders bekannt für seine farbenfrohen Textilien, die im ganzen Land verkauft
werden, sowie für die antiken Ruinen und die faszinierende Kultur der Inkas

Peru beherbergt eines der neuen sieben Weltwunder - die weltberühmte Inkastätte "Machu
Picchu"

Das traditionelle Gericht der Peruaner ist gegrilltes Meerschweinchen

Das berühmte Wurzelgemüse, die Kartoffel, kommt ursprünglich aus Peru - im Land selbst gibt
es mehr als 3000 Sorten

Das Land ist zudem sehr bekannt für ihre großen Alpaca Herden, die sich im kompletten
Hochland Perus finden
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WÄHRUNG:
PERUANISCHER SOL

SICHERHEIT:
HOHE

KRIMINALITÄTSRATE

INTERNATIONALER
FLUGHAFEN:

JORGE CHAVEZ LIMA

REISE BUDGET: 
NIEDRIGES BIS

MITTLERES BUDGET

ACCOMMODATION:
HOSTELS, HOTELS,

CAMPING 

BESTE REISEZEIT: 
APRIL - NOVEMBER

SPRACHE:
SPANISCH, QUECHUA &

AYMARA

EMPFOHLENE
REISEDAUER: 

21-30 TAGE

GEEIGNET FÜR:
BACKPACKERS,

ABENTEURER, WANDERER,
KULTURBEGEISTERTE (CAMPING NUR AUF TREKKING TOUREN)

Allgemeine 

Informationen
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UNSERE TOP 10  AKTIVITÄTEN

Mache einen Tagesausflug ab Puno auf die *Insel Taquile
Island auf dem berühmten Titicacasee

Besuche das *Palccoyo Rainbow Mountain Valley und wandere
zusammen mit einem Alpaca auf knapp 5000 Metern

Schnüre die Wanderschuhe und laufe den berühmten
Inka Trail (*auch kürzere Touren möglich)

Flaniere durch die bunten Märkte von Pisac

Mache einen Ausflug in das Heilige Tal Ollantaytambo

Verpasse nicht die eindrucksvollen Salzterrassen "Maras"

bestaune den majestätischen Anden-Kondor aus nächster
Nähe bei einer *Wanderung durch den Colca Canyon

erlebe den ultimativen Adrenalin Kick beim Sandboarding
in der Wüstenoase Huacachina und belohne dich
anschließend mit einem traumhaften Sonnenuntergang

mache ein Selfie mit einem Alpaca ;)

besuche das *Paracas Natural Reserve und lasse dich
von der Natur- und Tierwelt verzaubern
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https://www.getyourguide.de/puno-l32157/ab-puno-tagestour-zu-uros-inseln-und-taquile-insel-t84666/?partner_id=UFEAXGV&utm_medium=online_publisher&utm_source=info%40footprints2happiness.de&placement=content-middle
https://www.getyourguide.de/cusco-l359/ab-cusco-tageswanderung-zum-regenbogenberg-mit-verpflegung-t173283/?partner_id=UFEAXGV&utm_medium=online_publisher&utm_source=info%40footprints2happiness.de&placement=content-middle
https://www.getyourguide.de/cusco-l359/ab-cusco-2-taegige-inka-pfad-tour-zum-machu-picchu-t177849/?partner_id=UFEAXGV&utm_medium=online_publisher&utm_source=info%40footprints2happiness.de&placement=content-middle
https://www.getyourguide.de/arequipa-l2859/ab-arequipa-2-taegige-colca-tal-tour-nach-puno-t141360/?partner_id=UFEAXGV&utm_medium=online_publisher&utm_source=info%40footprints2happiness.de&placement=content-middle
https://www.getyourguide.de/paracas-l32470/ab-paracas-private-tour-durch-das-paracas-nationalreservat-t246257/?partner_id=UFEAXGV&utm_medium=online_publisher&utm_source=info%40footprints2happiness.de&placement=content-middle


Unterwegs in Peru

Flüge innerhalb des Landes, wenn du lange Fahrtstrecken vermeiden möchtest
(Flugverbindungen gibt es zwischen Lima, Arequipa, Cusco & Iquitos)

Mietwagen - einen Mietwagen empfehlen wir dir nur, wenn du über ausreichende
Spanischkenntnisse verfügst. 

Unsere Empfehlung: Bereise Peru mit dem Bus - wir empfehlen wir ein Hop on Hop
off Ticket, so bist du flexibel und kannst das Land nach deinem Tempo erkunden. (z.B.
*Peru Hop)

Alternativen:  

    

Wichtiger Hinweis: Die Straßenverhältnisse in Peru sind teilweise katastrophal und
die Fahrweise der Peruaner oftmals sehr gefährlich
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https://www.peruhop.com/


Gut zu wissen!
Kaufe das Ticket für deinen Besuch am Machu Picchu weit im Voraus: Falls du den Inka Trail
laufen möchtest, dann solltest du bereits 6-8 Monate im Voraus eine Tour buchen (die Zahl der
Wanderer auf dem Inka Trail ist begrenzt und eine Wanderung ist nur innerhalb einer Tour
möglich)

Akklimatisierung: Beliebte Reiseziele innerhalb von Peru wie beispielsweise Cusco oder der
Colca Canyon liegen auf einer Höhe von mehr als 3000 Metern - gebe deinem Körper deshalb
ausreichend Zeit sich an die Höhe zu gewöhnen (Befasse dich mit der Höhenkrankheit)

Coca Blätter sind in Peru weit verbreitet und werden als Medizin gegen die Höhenkrankheit
eingesetzt. Beachte jedoch, dass du bei der Weiterreise alle Coca Blätter aus deinem Gepäck
entfernst, da diese in anderen Ländern unter das Drogengesetz fallen könnten und somit der
Import illegal sein kann.

Trinke niemals Leitungswasser in Peru - das Wasser ist an fast allen Orten verunreinigt (achte
auch darauf, dass du in deinem Getränk keine Eiswürfel mitbestellst)

Wir empfehlen dir vor Ort eine Sim Karte zu kaufen, so bist du immer mobil und kannst auch
unterwegs Apps und Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die Internet erfordern

Denke daran, dass die berühmte Inkastätte Machu Picchu nur in einer Richtung besucht werden
kann. Die Wege sind alle "one way". Mache also direkt Fotos, wenn dir ein Spot gefällt.
Umdrehen ist nicht erlaubt!
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N O C H  M E H R

R E I S E I N S P I R A T I O N E N ?

www . f o o t p r i n t s 2 h a p p i n e s s . d e

FOOTPR INTS  TO  HAPP INESS  POCKET  GU IDES

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst,
bekommen wir eine Provision.Wichtig: Für dich bleibt beim Preis alles beim Alten und du kannst uns somit über diese Links unterstützen


