
Das Beste an Australien (Best of
Oz)
Welcome to your next adventure.
Here are a few details to help you get prepared...

Gepäck
Sie sind während der Tour für alle Ihre persönlichen Gegenstände verantwortlich. Was das Gepäck anbelangt,
müssen Sie Ihr Gepäck vom Bus zum Hotelzimmer und zurück zum Bus selbst tragen. Der Fahrer hilft beim
Ein- und Ausladen des Gepäcks aus dem Bus.

Mobilfunkabdeckung
An den meisten Orten, die wir besuchen, wird es Mobilfunkempfang geben. Telstra bietet die beste
Abdeckung an abgelegenen Orten. Die Unterkünfte, in denen wir übernachten, verfügen über kostenloses
WLAN, mit Ausnahme der Mungumby Lodge, die weder WLAN noch Rezeption hat.

Klimazonen
Die Orte, die wir auf dieser Tour besuchen, haben unterschiedliche Klimazonen. Der Sommer dauert von
Dezember bis März (Durchschnittstemperatur 29°C), der Herbst von März bis Mai, der Winter dauert von
Juni bis August (Durchschnittstemperatur 13°C) und der Frühling von September bis November. Bitte packen
Sie für sehr heißes Wetter (30 Grad Celsius plus und kaltes Wetter (die Nacht in der Wüste kann kühl sein,
ca. 5-10 Grad Celsius) ein.

Lebensmittel
Die Tour beinhaltet:
• Frühstück jeden Morgen
• 4 Mittagessen
• 4 Abendessen

.

Für alle anderen Mahlzeiten; der Reiseleiter (sofern verfügbar) hilft bei Reservierungen, Vorschlägen
und Wegbeschreibungen zu lokalen Restaurants. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Waratah über alle
Ernährungswünsche/-wünsche zu informieren. Bitte beachten Sie; Wir werden unser Bestes tun, um Ihre
Wünsche/Anforderungen zu erfüllen, können jedoch nicht garantieren, dass wir dies immer können.

Medizinisch
Da wir in abgelegenen Gebieten tätig sind, müssen die Gäste alle ihre persönlichen Medikamente mit auf
die Tour nehmen. Während unsere Guides in abgelegenen Gebieten oder in der Wildnis für Erste Hilfe
qualifiziert sind und Satellitentelefone mit sich führen, führen wir keine Epi-Pens, Ventolin oder andere
Notfallmedikamente mit. Wenn eine Person während der Tour dringend medizinische Hilfe benötigt, kann



es mehrere Stunden oder länger dauern, bis der Rettungsdienst vor Ort ist und Sie in eine medizinische
Einrichtung bringt.
.

Unter bestimmten Umständen kann Ihr Reiseberater ein ärztliches Tauglichkeitszeugnis verlangen, bevor Sie
zur Teilnahme an der Tour freigegeben werden.
.

Wenn bereits bestehende medizinische Probleme, die Ihre Fähigkeit, die Tour zu beenden, beeinträchtigen
oder sich auf die Erfahrungen anderer Gäste auswirken, vor der Abreise nicht bekannt gegeben werden,
behalten wir uns das Recht vor, Sie von der Tour zu entfernen.
.

Sie können während der Tour ein CPAP-Gerät mitbringen, müssen jedoch einen Einzelzuschlag erwerben.

Ernährungsbedürfnisse
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie diätetische Anforderungen haben und wir werden dafür sorgen, dass Sie
sich um Ihr Essen kümmern.

Was zu packen
• Tagesrucksack - um deine Sachen tagsüber zu transportieren
• Freizeitkleidung für Sightseeing
• Bequeme Schuhe - Absätze sind nicht angebracht
• Sonnenschutz - Hut, Sonnencreme, Sonnenbrille
• Wasserflasche - 1 - 2 L Fassungsvermögen. Es wird Wasser im Bus geben, aber bitte kommt jeden Tag

mit diesem gefüllt
• Badegäste und Handtuch
• Kamera und Ladegerät/Akkus

Notfallkontakt auf Tour
Im Notfall, wenn Familie und Freunde versuchen, mit Ihnen in Kontakt zu treten und Sie auf Ihrem
persönlichen Telefon nicht erreichen können, bitten Sie sie, das Büro unter 1300 544 882 anzurufen.
Außerhalb der Geschäftszeiten oder am Wochenende gibt es eine Option auf der Voicemail, die sie zum
persönlichen Handy des Dienstleiters weiterleitet.
.

.

Auf Tour werden unsere Guides in einer Notsituation Satellitentelefone tragen.

Restzahlung fällig
Die Restzahlung ist sechs Wochen vor Reiseantritt oder bei Buchung innerhalb von sechs Wochen zum
Zeitpunkt der Buchung fällig.

Stornierungsbedingungen
Alle unsere Touren erfordern mindestens 2 Personen und haben maximal 12 Personen
.

Wir hoffen, dass Sie Ihre Buchung nicht stornieren müssen. Wenn Sie dies jedoch tun, beträgt unsere
Stornierungsgebühr, basierend auf der Mitteilung vor dem Abreisedatum:
.

.

• Mehr als 12 Wochen: $50 Verwaltungsgebühr
• 6 bis 12 Wochen: Verlust der Anzahlung



• 4 bis 6 Wochen: 25 % des Reisepreises
• 2 bis 4 Wochen: 50 % des Gesamtreisepreises
• weniger als 2 Wochen: 100% der vollen Tourkosten, keine Rückerstattung

.

Wir verstehen, dass die Zeiten immer noch ungewiss sind, während wir die Achterbahn der staatlichen
Ausbrüche fahren. Aus diesem Grund haben wir flexible Stornierungsbedingungen eingeführt, damit
Ihr Abenteuer es nicht ist, wenn Sie in einer Essiggurke sind. Bitte beachten Sie unsere stressfreien
Stornierungsbedingungen hier: https://www.waratahadventures.com.au/covid-19/
.

Wenn Sie Bedenken bezüglich einer Stornierung haben, schließen Sie bitte eine Reiseversicherung ab, die
diesen Fall abdeckt. Diese Richtlinie wird trotz der zwingendsten und mitfühlendsten Umstände eingehalten.

https://www.waratahadventures.com.au/covid-19/

