
 
 
 
Reisebericht von Prof. Dr. med Petra Saur 

 

Galapagos Pro hat mir geholfen, meinen bereits lange erträumten Traumurlaub auf 

den Galapagosinseln zu ermöglichen. 

Der erste Kontakt war eine Anfrage, ob in einem definierten Zeitraum eine Reise 

möglich sei. Diese wurde sehr freundlich beantwortet, das sei überhaupt kein 

Problem.  

Die Homepage sah dann die Möglichkeit vor, die Reisebausteine individuell zu 

buchen. Die Beschreibungen zu den Touren waren hilfreich und die Bedienung 

intuitiv zu benutzen. 

Die Reise führte dann zuerst nach Quito. Nach einem Tag Stadtbesichtigung mit 

einem local guide ging es dann zu einer viertägigen Abenteuertour in den Regenwald 

zu dem Stamm der Shuar, die sich bewundernswert dem Schutz des Regenwalds 

widmen und die Gelegenheit boten, ganz eng in Ihrem Dorf leben und ihre Kultur 

kennenlernen zu dürfen. Ein deutsch- und fließend spanisch sprechender und sehr 

sachkundiger Guide von Galapagos Pro ermöglichte dabei durch seine direkte 

Kommunikation, die Kultur und Menschen zu verstehen und mit ihnen in Kontakt zu 

sein. 

Nach 4 Tagen Erlebnistour ohne Strom und künstliches Licht ging es dann per Flug 

auf die Galapagosinseln. Auf dem Schiff La Pinta waren die Ausflüge auf die Inseln 

mit Dry- oder Wetlanding und ortskundigen Naturguides sehr gut geplant und 

durchgeführt. Dann ging es mit einem kleinen Flugzeug auf die Insel Isabella. Das 

Hotel Casa de Marita hat eine ganz individuelle und familiäre Athmospäre und liegt 

direkt am Strand. Von der Terrasse kann man u.a. Iguanas, Seelöwen, Pelikane 

beobachten. Die Tagestouren auf den Vulkan, zum Schnorcheln, zu den 

Nachbarinseln zum Tal der Tränen ermöglichten, die Tierwelt und die auf den Inseln 

lebenden Menschen kennenlernen zu dürfen. 

Die Rückreise nach Deutschland war perfekt organisiert, der Abschied vom Paradies 

fiel mehr als schwer. Es bleibt die Bewunderung der Natur und deren Einmaligkeit. 

 

Prof. Dr. Petra Saur 



Liebe Frau Zwermann, liebes Galapagos Pro-Team, 

 

vielen Dank zuerst für die Zusendung der Gutscheine & Schokolade, ich 

werde diese im Sinne von Galapagos Pro weiter verschenken. 

Und nun ein wahnsinnig großes & absolut herzliches "Danke schön" an alle 

(!!!) bei Galapagos Pro!!!!! 

Vielen lieben Dank, das Sie alle dafür gesorgt haben, das wir eine 
unglaublich tolle, interessante, spannende, lustige  und vielfältige Reise 

machen konnten, bei der wir so viel gesehen und erlebt haben. Die 
Tierwelt so nah zu erfahren, ist wirklich ein herausragendes Erlebnis. 

Es war wirklich alles perfekt organisiert, die Betreuung sowohl hier als 
auch vor Ort, kompetent, so nett, unterhaltsam und bereichernd. 

Danke dafür. Selten sind wir so entspannt und relaxed gereist und so 

erholt wieder nach Hause gekommen, obwohl die Eindrücke und 
Erlebnisse noch lange nicht richtig verarbeitet sind... Es gibt so viele 

Dinge, die mir gleich einfallen, echt Klasse. 

Also, wir waren rundherum zufrieden und empfehlen Sie sehr gerne 

weiter. Vielleicht war es ja auch nicht unsere letzte Reise nach Galapagos. 

Wir wünschen allen im Team, ganz besonders natürlich auch Manuela, 
Karin, Rebecca & Davide, ein schönes Weihnachtsfest, erholsame 

Feiertage und ein gesundes, glückliches und vor allem auch für Sie und 
Galapagos Pro ein erfolgreiches neues Jahr! 

Hoffentlich entdecken 2017 viele Menschen mit Ihnen die faszinierende 
Insel- und Tierwelt Galapagos! 

Wir drücken die Daumen. 

Herzliche Grüße aus dem grauen und verregneten München, 

Martina Schulz & Andreas Gassmann  

 


