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Sydneysider Harbour
Odyssey Full Day - German

Heute lernen Sie Sydney vom Land und Wasser aus kennen. Nach Erklärungen und Rundgang
am Mrs. Macquarie's Point mit Blick auf Oper und Harbour Bridge verbringen Sie den
Vormittag bei einer Rundfahrt durch die City und Vororte mit Parkanlagen und romantischen
Buchten. Mittags erfolgt der Transfer zur Pier, wo Sie zu einer Schiffrundfahrt durch Sydney
Harbour starten. Mittagsbufett und Getränk sind inklusive.
.

Your day starts with a drive to Mrs Macquarie's Point with a walk around the headland.
Continue the tour via colourful Kings Cross to cosmopolitan Double Bay and elegant
Vaucluse. Enjoy a stroll over the cliffs at South Head. At world famous Bondi Beach take in
the surf scene followed by a side trip to Paddington with its terrace houses. Then via China
Town and bustling Darling Harbour arrive at Sydney's birthplace "The Rocks". Transfer to the
Marina. After boarding your cruise boat enjoy a luncheon buffet with stunning views. Then
cruise Port Jackson from the Harbour Bridge and Opera House to North Harbour.
.

Arrive: Sydney CBD

Depart: Darling Harbour

Duration: 1 Days

Group Size: Max 12 Gäste

Average Age: 45

Activity Level: Minibus-Tour

.

Details Testimonials

Mir hat die Sydney City Tour sehr gefallen,
die nicht nur die Sehenswürdigkeiten der
Innenstadt zeigt, sondern auch Eindrücke von
vielen Vororten gibt inklusive Bondi Beach.
Unsere muttersprachliche Führerin lebt schon
lange in Sydney und war sehr kompetent und
konnte auch meine speziellen Nachfragen
beantworten. Ich kann die Tour nur empfehlen
als Erstes, wenn man ankommt. So sieht
man die Highlights und kann sich dann noch
entscheiden, was man vertiefen will.

Trip Advisor 2020



Highlights

Verbringen Sie Zeit damit,
den idyllischen Hafen

von Sydney zu genießen.
.

Spend time enjoying
Sydney's idylic harbor.

Lernen Sie Sydneys reiche
Geschichte kennen.

.

Learn about
Sydney's rich history.

Erleben Sie die
atemberaubenden
Inseln des Hafens.

.

Experience the breathtaking
islands of the harbor.

What to expect

Deutschsprachige
Reiseleitung.

.

German speaking guides.

Komfortabler
klimatisierter Reisebus.

.

Comfortable air-
conditioned bus.

Ein köstliches Mittagsbuffet,
das auf dem Wasser

genoßen wird.
.

A delicious buffet lunch
enjoyed on the water.



Itinerary

SYDNEYSIDER HARBOUR ODYSSEY

Erleben Sie in einer ganztägigen Tour Sydney von Land und Wasser aus. Ihr Fahrer/
Reiseleiter holt Sie von einem der fünf Stadthotels ab und fährt Sie zum Mrs. Macquaries
Point. Bei einem kurzen Spaziergang stellt der Reiseleiter Ihnen die Sehenswürdigkeiten
des Hafens vor. Anschließend führt Sie die Tour durch Woolloomooloo, das farbenfrohe
Kings Cross, die weltoffene Double Bay und das elegante Vaucluse. Schlendern Sie über die
Klippen von South Head in der Nähe von Watsons Bay. Betrachten Sie die legendäre Surf-
Szene am weltberühmten Bondi Beach, bevor es zu einem Abstecher zu den Reihenhäusern
von Paddington geht. Fahren Sie dann über China /Town und den geschäftigen Darling
Hafen weiter zu Sydneys Geburtsort, "The Rocks".
.

Anschließend geht es an Bord eines Charterbootes zu einer Bootsrundfahrt durch Sydneys
beruehmten Hafen mit atemberaubender Aussicht auf das Opernhaus, die Harbour Bridge
und den Botanischem Garten. Genießen Sie dabei ein Mittagsbuffet auf Sydneys herrlichen
Gewässern. (Transfer zum Hotel nicht inkludiert).
.

.

Leistungen: Sydneysider Tour (SSH), Transfer zum Hafen, Sightseeing-Kreuzfahrt im
Sydney Harbour, Mittagsbuffet inklusive Gratisgetränk
.

.

Abfahrten: Dienstag, Donnerstag, Freitag - Deutsche Reiseleitung bei allen Abfahrten.
.

(Abholung an 5 Stadthotels ab 08.30 Uhr, Tourbeginn 09.00 Uhr / Tourende ca. 14.00 Uhr)
.

Your day starts with our "Sydneysider" tour including the following highlights: Mrs
Macquaries Point, colourful Kings Cross, cosmopolitan Double Bay and elegant Vaucluse,
the cliffs at North Head, world famous Bondi Beach, Paddington's terrace houses, China
Town, bustling Darling Harbour and the "The Rocks".
.

.

After boarding the cruise boat enjoy a luncheon buffet with stunning views. Then cruise
Port Jackson and enjoy views of the Harbour Bridge, the Opera House, and Botanical
Gardens from the water. (return hotel transfer not included).
.

Inclusions: Sydneysider tour, transfer to marina, sightseeing cruise on Sydney Harbour,
buffet lunch including complimentary drink
.

.

Departures: Tuesday, Thursday, Friday - German guide assistance on all departures.
.

(pick up at 5 city hotels from 08.30, tour start 09.00 hrs / tour ends ca. 14.00)
.

Day 1

Activity: 8:30 - 14:00 Uhr

Meals: L



Departure Dates
DEUTSCH
.

Die Tour startet jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag.
.

Ab dem 1. April 2023 ändern sich die Abreisetage auf jeden Dienstag,
Donnerstag und Samstag.
.

Zwischen dem 23. Dezember und dem 2. Januar finden keine Abfahrten
statt.
.

.

ENGLISH
.

Tours depart every Tuesday, Thursday and Friday.
.

From the 1st April 2023 the departure days will change to every Tuesday,
Thursday and Saturday.
.

Between the 23rd December and the 2nd January there will be no
departures.
.



Pricing
2022 2023
$355 Per Person $355 Per Person
$0 $0
Optional Extras Optional Extras

$178 Kind unter 5 (Child
under 5) $178 Kind unter 5 (Child

under 5)

$249 Kind 6 bis 8 (Child 6
- 8) $249 Kind 6 bis 8 (Child 6

- 8)

$266 Kind 9 bis 12 (Child 9
- 12) $266 Kind 9 bis 12 (Child 9

- 12)

Inclusions
Abholung von 5 Stadthotels (siehe Liste im
Planerdokument) / Pick up from 5 city hotels (see
list in planner document)

Sightseeing-Bootsfahrt auf dem Hafen /
Sightseeing cruise on the harbour.

Mittagessen vom Buffet / Buffet lunch.

Kostenloses Getränk / Complimentary drink on
arrival.

Exclusions
Rücktransfer zum Hotel / Return hotel transfer.



Insert content here...

Bereit zu Buchen?
DEUTSCH
.

Ihr nächstes Abenteuer ist zwei Schritte entfernt...
.

Gehen Sie auf unsere Website www.waratahadventures.com.au, suchen Sie Ihre
Tour im Menü und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Buchung' auf der rechten Seite.
Alternativ können Sie uns unter 1300 544 882 anrufen oder uns eine E-Mail an
reservations@waratahadventures.com.au senden.
.

ENGLISH
.

Your next adventure is two steps away ...
.

Go to our website www.waratahadventures.com.au, find your tour in the menu and click
the 'Booking' button on the right. Alternatively, you can call us at 1300 544 882 or email us
at reservations@waratahadventures.com.au.

Stornierungsbedingungen
- Cancellation Policy

DEUTSCH
.

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 dem Mitteilungseingang vor dem
Abreisedatum:
.

• Mehr als 30 Tage vor Tourbeginn: 100% Rückerstattung
• 29 - 15 Tage vor Tourbeginn: 75% Rückerstattung
• 14 - 3 Tage vor Tourbeginn: 50% Rückerstattung
• 2 Tage vorher: Keine Rückerstattung

.

Hier finden Sie unsere Covid-Richtlinie und -Verfahren: https://
www.waratahadventures.com.au/covid-19/
.

ENGLISH
.

All of our tours require a minimum of 2 people and have a maximum of 12 people.
.

We hope you don't have to cancel your booking. However, if you do, our cancellation fee,
based on the notification prior to the departure date, will be:
.

• More than 30 days before departure: 100% refund
• 29-15 days before departure: 75% refund
• 14 - 3 days before departure: 50% refund
• 2 days in advance: no refund

.

Find our Covid policy and procedures here: https://www.waratahadventures.com.au/
covid-19/



Über unsere Touren
DEUTSCH
.

Seit 1986 zeigt Waratah Adventure Tours kleinen, abenteuerlustigen Gruppen das Beste an
Australien.
.

.

Das Unternehmen wurde in der Pionierzeit des Tourismus' in Down Under gegründet und bot
zuerst Camping-Safaris über große Entfernungen in Alice Springs und im Outback an.
.

.

Mittlerweile veranstaltet Waratah Adventure Tours Touren in fast allen Staaten Australiens.
.

.

Waratah Adventures ist von Naturschutzbehörden zugelassen und als Accredited Quality
Tourism Business als hochwertiges Tourismus-Unternehmen akkreditiert.
.

.

Alle Fahrer/Führer sind in der deutschen und englischen Sprache vollumfänglich qualifiziert
sowie Spezialisten für australische Geographie, Kultur und Flora/Fauna.
.

.

Begleiten Sie Waratah Adventure Tours bei Ihrer nächsten Erkundung Australiens!
.

.

ENGLISH
.

Our mission is to make adventure comfortable. We know every corner of Australia, and we
go to great lengths to design our itineraries to give you the very best experience.
.

.

We are not afraid to get off the beaten track and get dirty, but that doesn't mean you have
to. Our tour guides are trained in remote area management and are professionals within the
industry... they also know how to have fun!
.

.

Join Waratah Adventure tours on your next exploration of Australia. With tours in every
state, we've got the perfect tour for you.

Check out out our reviews on TripAdvisor


