Tour durch die Landregionen Armeniens
Key information
Dauer: 7 Tage / 6 Nächte
Beste Season: April - November
Tour type: Small group / individual (starting from 2 persons)

Inkludierte Leistungen:
Bequemer Transport, Unterkunft für 6 Nächte im 3* Hotel (Standard-Zweibett/Doppelzimmer), Frühstück und Mittagessen,
Deutschsprachige Reiseleitung für alle Tage, Alle Eintrittsgebühren, 1 Flasche Wasser (0,5l) pro Tag, Meister Klasse und
Weinprobe in Yeghegnadzor
Nicht inkludiert:
Flüge (auf Anfrage erhältlich), Reiseversicherung

Übersicht Tourverlauf
Tag 1 - Ankunft - Stadtrundfahrt in Jerewan
Day 2 - Jerewan - Khor Virap - Noravank - Chiva - Yeghegnadzor
Day 3 - Yeghegnadzor - Vardenyats Pass - Noratus - Sewansee - Chkalovka
Day 4 - Sevanavank - Chambarak - Getik - Dilijan
Day 5 - Dilijan - Fioletovo - Aparan - Proshyan
Day 6 - Ashtarak - Jerewan
Day 7 - Rückflug

Tourvelauf im Detail
Tag 1
Nach Ihrer Ankunft werden Sie vom Flughafen zum Hotel gebracht. Ihre Reise beginnt mit einer Stadttour in Jerewan. Vor
einigen Jahrzehnten wurde die Stadt von Architekt Alexander Tamanyan geplant und erbaut. Von dem Aussichtsplatz dem
„Victory Park“ hat man einen wunderbaren Ausblick über die Stadt Eriwan und den Berg Ararat. Die Fahrt geht weiter zu
den Kaskaden – der Lieblingsort der Eriwaner. Die Kaskaden verbinden das Zentrum mit der Wohngegend über eine große
Treppe. Am unteren Ende befindet sich ein Freiluftmuseum mit Skulpturen zeitgenössischer Künstler. Als Nächstes geht es
weiter zur Hauptstraße in Jerewan, die zur Oper und dem Ballettheater bis hin zum Hauptplatz führt.
Übernachtung: Hotel in Jerewan
Mahlzeiten: Mittagessen
Tag 2
Der zweite Tag beginnt mit einer Reise durch das Ararat Tal hin zum Khor Virap Kloster, in dem historisch die Ernennung
des Christentums als Armenische Staatsreligion seinen Ursprung hat. Vor Ort entfaltet sich durch die Nähe des Klosters
zum Berg der beste Blick auf den Berg Ararat. Der Weg führt durch die rotfelsige Schlucht weiter nach Norawank (8.
Jahrhundert), Als nächstes halten wir in dem Dorf Chiva, wo Einheimische Sie mit einem köstlichen Essen verwöhnen
werden, das direkt vor Ort und mit lokalen Produkten zubereitet wird. Gemeinsam mit den Gastgebern wird die nationale
Süßspeise (Gata) zubereitet. Der Tag findet seinen Ausklang mit einem Ausflug nach Yeghegnadzor in einem Weingut, in
dem lokal produzierter Wein verköstigt wird.
Übernachtung: Gasthaus in Yeghegnadzor
Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen
Tag 3
Am Morgen fahren Sie entlang eines Abschnitts der Seidenstraße zum Vardenyats-Pass (2410 m). Hier befindet sich die
Karawanserei der Fürsten von Orbel, die fast in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben ist (XIV. Jahrhundert). Es
war der Ort, an dem mittelalterliche Reisende anhielten, um zu übernachten und Neuigkeiten über die Sicherheit der Straßen,
die Zuverlässigkeit der Kaufleute und die Qualität der Waren auszutauschen. Die Reise geht weiter über den Selim-Pass
(2410 m) zum Sewansee - dem blauen Jem Armeniens, einem der größten Süßwasser-Bergseen der Welt. Es liegt auf einer
Höhe von 1900 Metern über dem Meeresspiegel. Hier besuchen Sie den mittelalterlichen Friedhof von Khachkars
(Kreuzsteine) - Noratus. Khachkars sind einzigartige Kunstwerke, die nur in der armenischen Kultur zu finden sind. In den
Steinmustern von Khachkar verkörperte der Meister seine Seele und seinen Glauben. Ein köstliches Mittagessen findet in
einem der Häuser der örtlichen Bauern statt. Sie besuchen das Hayravank-Kloster am Ufer des Sevan-Sees, mit dem eine
schöne Legende verbunden ist. Sie haben freien Abend, um die Schönheit des Sewaner Sees zu genießen. Übernachtung in
der Pension im Dorf Chkalovka.
Übernachtung: Gasthaus in Dorf Chkalovka
Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen
Tag 4
Der Tag startet mit einer Fahrt entlang des Ufer vom Sewansee. Wir halten und erklimmen die Halbinsel auf dem das
Sewanawank Kloster thront. Genießen Sie die vielen Blau- und Grüntöne des funkelnden Wassers. Als nächstes geht is in
das Dorf Martuni. Hier haben Sie die Möglichkeit unterschiedlichen, lokal produzierten Honig zu verkosten. Ein erfahrener
Bienenzüchter spricht mit Ihnen über den Herstellungsprozess. Unser nächstes Ziel ist das Dorf Getik, wo wir uns bei einem
Bauern an der Käseherstellung selbst versuchen. Am Abend führt uns unser Weg in den Kurort Dilijan, bekannt für seine
wunderbare Natur, reines Wasser und begabten Leute.
Übernachtung: Gasthaus in Dilijan
Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen
Tag 5
Bevor wir weiter reisen, besichtigen wir eine Werktstatt eines Malers mit dem wir zusammen die Batik-Technik erproben.
Später an diesem Tag besuchen Sie das Dorf Fioletovo, das hauptsächlich von russischen Molokanern bewohnt wird. Sie
werden für das Mittagessen bei einem Gastgeber zuhause empfangen und können bei Pfannkuchen mit Marmelade, einer

Tasse Kaffee oder Tee vom Samowar mit den Ortsansässigen plaudern. Der Ausflug führt weiter zur Stadt Aparan zu einem
jesidischen Bergdorf, direkt am Fuße vom Berg Aragats. Die Gastgeber verwöhnen Sie mit frischem Matsun – ein nationales
Produkt aus fermentierter Milch.
Übernachtung: Gasthaus in Proshyan
Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen
Tag 6
Sie besuchen eine Familie in Ashtarak, dessen Geschichte weit zurück reicht. Zusammen mit der Hausherrin bereiten Sie
die traditionelle armenische Süßigkeit Sudschuch zu und sehen wie nationales Lavash Brot in „Tonir“-Öfen im Boden
hergestellt werden. Der Duft von frischgebackenem Brot und hausgemachtem Käse ist mit nichts vergleichbar. Rückkehr
nach Jerewan.
Übernachtung: Hotel in Jerewan
Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen
Tag 7
Transfer zum Flughafen, Rückflug.
Mahlzeiten: Frühstück

Booking terms and conditions
Once we received your application, confirmed all tour details with you, we will send a deposit invoice. After the deposit of
50-100 euro per person (depending on the tour price) is received, we will start your hotel reservation and other service
booking and will send your Tour Voucher with all the trip details.
Payment Terms
After you have booked the tour, it is necessary to make a non-refundable deposit of 50-100 euros, which will provide our
coordinators with the possibility to start organizing a trip (hotel reservation, food, transportation, etc.). Final payment could
be made after your arrival in Armenia. We reserve the right to cancel your booking and apply the relevant cancellation
charges (detailed below) if we do not receive all payments at the due time.
Cancellation of the tour
If you or a member of your group wants to cancel the tour, please, inform our company as soon as possible in writing form.
Please, note that the prepayment (50-100 euros) is non-refundable, however, you can use it throughout the year and book
another tour. In this case, our company will have to charge an extra 100 euros for re-booking the hotel.
Rights and obligations
Tours provided by our company are planned for many months before its inception and are not the subject of change or
cancellation. Under the obligation of forced circumstances (weather, holidays) we can make some changes in the itinerary,
however, all that relates to services and attractions will remain unchanged.
Please note, that our tours require a minimum number of participants – 2 persons. We reserve the right to cancel the trip, if
any tour will not have the minimum number of participants. We will inform you about the cancellation of the tour no later
than 30 days before the start and will do the full refund of the amount paid, including the prepayment.
We also request immediately and promptly report all complaints and any claims during the tour. If possible, all problems
will be solved. If the tourist does not report any complaint, the compensation will not be implemented.
Please, also note that the company AraraTour is not liable for services not included in the tour price. Our responsibility is
limited only to the extent provided by our tour.
Force majeure or any other event which is beyond our control and which is not preventable by reasonable diligence on our
part frees both parties from liability or obligation. In case of Force majeure, we don’t issue any refund.
Insolvency or bankruptcy insurance
Tour operator Arara guarantees the refund of clients’ money for unfulfilled services even in the case of company’s own
insolvency or bankruptcy.

