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Jordanien individuell - Eine Selbstfahrerreise

Berlin, 05.11.2013 - Das Königreich Jordanien ist eine wahre Wunderwelt: Einzigartige 
Landschaften sowie monumentale architektonischen Hinterlassenschaften früherer 
Kulturen, wie die großartigen Ruinen der Felsenstadt Petra, machen aus Jordanien eines der 
Schatzkästchen unserer Welt. Zudem begegnen Reisende immer wieder der 
sprichwörtlichen beduinischen Gastfreundlichkeit. trip.me bietet seinen Kunden nun die 
Gelegenheit dieses Traumziel für Individualisten besonders hautnah zu erleben.

Dazu hat trip.me eine Reise entworfen, bei der die Reisenden als Selbstfahrer mit dem 
Mietwagen ihr eigenes Tempo festlegen. Die vorgeschlagene 8-tägige Reise beginnt in der 
Hauptstadt Amman. Die Ursprünge dieser Stadt reichen bis in biblische Zeiten zurück und 
viele Kulturen haben ihre Spuren hinterlassen. Zu den bedeutendsten historischen Stätten 
zählt das römische Theater sowie der Zitadellenhügel.

Der Berg Nebo ist für Christen, Muslime und Juden gleichermaßen heilig. Von dort soll 
Moses einst das gelobte Land erblickt haben. Und in Madaba findet sich die älteste 
Mosaiklandkarte des Heiligen Landes. Entlang des Kings Highway lassen sich zahlreiche 
Burgen aus der Zeit der Kreuzzüge besichtigen. Ein absoluter Reisehöhepunkt ist der Besuch 
der legendären Felsenstadt Petra.

Neben diesen kulturellen Highlights bietet der Wüstenstaat auch beeindruckende 
Landschaften. Jordanien größte Wüste ist zugleich eines der erstaunlichsten 
Naturphänomene. Das Wadi Rum ist eingerahmt von braunroten, zerklüfteten und 
zerrissenen Gebirgszügen. Hier wurde der bekannte Film "Lawrence von Arabien" gedreht, 
dessen Originalschauplätze zu besichtigen sind. Die Hafenstadt Aqaba ist Jordaniens Zugang 
zum Roten Meer. Hier finden sich herrliche Sandstrände und farbige Korallenriffe, die zum 
Schnorcheln einladen. Und die zu Jordanien gehörende Küste des Toten Meeres zählt zu den 
spektakulärsten Landschaften der Welt.

Wie alle Reiseideen auf trip.me kann auch diese ganz individuell dem eigenen Geschmack 
angepasst und beispielsweise um eine Übernachtung im Zelt in der Wüste erweitert werden.

Die von trip.me vorgeschlagene Reise dauert acht Tage und ist jederzeit ab 384 Euro pro 
Person buchbar.

Weitere Informationen unter: www.trip.me/de/reise/jordanien-urlaub-eine-selbstfahrerreise

http://www.trip.me/de/reise/jordanien-urlaub-eine-selbstfahrerreise


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 
ein Besuch bei den Stämmen des Omo-Tals in Äthiopien ist, mit einer Biologin die Natur 
Costa Ricas erforschen oder eine Luxusreise durch den Süden Indiens, 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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