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Mit trip.me Kolumbien entdecken 

trip.me-Destinationsexperte Stephan bietet ausgefallene Reiseideen in 
Kolumbien

Berlin, 24. Juli 2014 –  Als Geograph ist Stephan seit seinem ersten Besuch von der 
Vielfältigkeit der Landschaften Kolumbiens fasziniert. Er lebt seit 2008 in Bogotá und arbeitet
seit 2011 in der Tourismusbranche. Zusätzlich unterrichtet er abends Geografie an einer 
Universität in Bogotá. Für trip.me ist Stephan Destinationsexperte in Kolumbien. Mit viel 
Feingefühl für die Wünsche seiner Gäste und einem umfangreichen Netzwerk vor Ort, 
organisiert er  gerne außergewöhnliche Reiseerlebnisse, wie den Besuch eines Fußballspiels 
der kolumbianischen ersten Liga oder Treffen mit Locals, wie dem deutschen Auswanderer 
und Smaragdexperten Uwe.

Auf trip.me stellt Stephan drei Reiseideen vor, die als Inspiration für den eigenen 
Traumurlaub dienen sollen. Die abwechslungsreichen Touren führen zu den schönsten und 
aufregendsten Orten Kolumbiens. 

Dazu zählt natürlich die kolumbianische Karibikküste. Im Nationalpark Tayrona befindet sich 
einer der atemberaubensten Strände des südamerikanischen Kontinents. Auch Cañaveral, 
Arrecife, La Piscina und San Juan del Cabo bieten kilometerlange Sandstrände, Palmen, 
riesige Steinformationen am Strand und im Meer, sowie eine wunderschöne Flora und 
Fauna. Abgerundet wird die Reise entlang der Karibikküste mit einem Besuch Cartagenas, 
einer der schönsten Städte Südamerikas.

Ein weiteres Highlight ist die Kaffeezone. Für einen Besuch dieser üppigen, tropischen Region
lohnt es sich mehrere Tage einzuplanen. In der tiefgrünen Hügellandschaft werden, 
umgeben von Regen- und Nebelwäldern, die besten Kaffeesorten der Welt angebaut. Der 
Besuch einer Kaffeehacienda, sowie des Kaffeenationalparks gehören hier zum 
Pflichtprogramm. 

Die kolumbianische Pazifikküste gilt als eine der unerschlossensten Küstenregionen des 
tropischen Amerikas. Sie gehört dabei aber auch zu den artenreichsten Gebieten der Erde. 
Hier erwartet die Gäste eine Urwaldlodge, die paradiesisch am feinen Sandstrand liegt. Der 
dichte, tropische Regenwald beginnt direkt hinter der Lodge. Es besteht die Möglichkeit 
geführte Urwaldwanderung zu einem spektakulären Wasserfall, eine Strandwanderung zu 



heißen Thermalquellen inmitten des Urwalds oder eine Wanderung, um die freilebenden 
Pfeilgiftfrösche aufzusuchen, zu unternehmen. 

Weitere Informationen zu den Reisen und zusätzliche Reisevorschläge finden sich unter: 
http://www.trip.me/de/profil/28

Über trip.me 
trip.me ist eine innovative Internetplattform für individuelle Reiseplanung ohne Umwege. 
trip.me ermöglicht dem Nutzer den Direktkontakt zu Destinationsexperten in ausgesuchten 
lokalen Agenturen weltweit, mit denen er seine Reise 100% individuell planen kann. Ob es 
eine Trekkingtour durch die Nationalparks Madagaskars ist, mit einer Biologin die Natur 
Costa Ricas erforschen oder in Ecuador die höchsten Vulkane Südamerikas besteigen, 
trip.me bietet das passende Netzwerk aus kompetenten lokalen Reiseveranstaltern für 
individuelles Reisen fernab des Massentourismus. Mit dem von trip.me bereitgestellten 
Bezahlsystem, den einheitlichen Qualitätsanforderungen an die lokalen Agenturen und dem 
Feedback anderer Reisender verschafft trip.me dem Nutzer Sicherheit, die er bei einer selbst

geplanten Reise nicht hat. Der Direktkontakt ohne Zwischenhändler garantiert ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis. trip.me wurde im März 2013 von erfahrenen Reise-Experten in 
Berlin gestartet.
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