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Beschreibung der Eco-Lodge 

Die Eco Lodge wurde von der Sionagemeinde und einheimischen Familien gebaut.
Sie können zwischen Doppelzimmern, 2-oder 3-Bettzimmern oder Familienzimmern wählen, alle haben ein 
eigenes Bad. Ausserdem gibt es Restaurant und Bar, einen benzinbetriebenen Stromgenerator und einen 
Bereich mit Hängematten.

Auf der 4-tägigen Tour durch das Cuyabeno Tierschutzgebiet ist es möglich, bis zu 10 A�enarten zu beobach-
ten, die in diesem Schutzgebiet leben, viele Vogelarten und mit etwas Glück sogar die Harpyie (abhängig von 
der Nistzeit), Faultiere, rosane Flussdel�ne (von April bis Januar), 2 Alligatorenarten, Anakondas und andere 
Tiere innerhalb des Cuyabeno, letztlich hängt jedoch viel vom Wetter und der jeweiligen Jahrszeit ab.

Diese Tour zum Cuyabeno Tierschutzgebiet ist inmitten des Stammesgebietes der Sionas, Cofanes und Secoyas. 
Es ist möglich, dass Sie die Tour mit anderen Touristen zusammen machen werden, um das Ökosystems des 
Schutzgebietes zu bewahren.

Reiseverlauf:

Tag 1: Die Tour beginnt nach dem Frühstück um 9 Uhr, ein orts-
kundiger Führer holt Sie an Ihrem Hotel ab und wir fahren für ca. 2 
Stunden im Privatfahrzeug zum Kontrollpunkt am Parkeingang.
Bevor es mit dem Boot losgeht, gibt der Führer eine kurze Ein-
führung und allgemeine Hinweise, dann geht es auf dem Cuyabe-
no�uss für ca. 2 Stunden bis zur Eco Lodge. Auf dem Weg können 
Sie den üppigen Dschungel mit seiner P�anzen- und Tierwelt 
geniessen. Nach dem Mittagessen fahren wir mit dem Boot auf 
der Lagune, wo es möglich ist, rosa Flussdel�ne zu sehen (abhän-
gig von der Jahreszeit) und es können Vögel beobachtet und der 
wunderschöne Sonnenuntergang fotogra�ert werden. Nach dem 
Abendessen geht es auf eine Nachtwanderung, um Spinnen, Am-
phibien und Insekten zu sichten.

Tag 2: Ein voll ökologischer Tag: wir fahren mit Ruderbooten und 
Paddleboards auf die Lagune auf der Suche nach rosanen Fluss-
del�nen, A�en, Vögeln, Faultieren und mit etwas Glück auch Alli-
gatoren. Auf dem Boden des Primärdschungels wandern wir für 
ca. 2-3 Stunden mit dem zweisprachigen Führer, der uns die vers-
chiedenen Bäume und Heilp�anzen erklärt und wir erfahren viel 
über das Ökosystems des Regenwaldes und seine P�anzen- und 
Tierwelt.
Wir machen eine Pause, essen zu Mittag (mitgebrachte Lunchbox) 
und entspannen uns in Hängematten, bis es Zeit ist, zur Lagune 
zurückzukehren, wo wir schwimmen können (je nach Jahreszeit 
und klimatischen Bedingungen). Nach dem Sonnenuntergang 
und Abendessen beobachten wir bei Nacht Alligatoren vom Boot 
aus.

Tag 3: Wir fahren mit dem Boot auf dem Fluss bis zur Sionage-
meinde, die uns ihre Maniokp�anzungen zeigen und uns die Hers-
tellung des Maniokbrotes (casaba), der traditionellen Nahrung der 
Sionas, erklären. Wir nehmen an einer schamanischen Reini-
gungszeremonie teil und nach dem Mittagessen geht es zurück 
zur Lodge, wo Vögel beobachtet werden können oder Zeit zum 
relaxen ist. Je nach Wunsch kann in der Nacht noch etwas unter-
nommen werden.

Tag 4: Wir fahren um 5 Uhr 30 mit dem Boot los, um den Sonne-
naufgang und viele Vogelarten zu beobachten und nach dem 
Frühstück geht es zurück zum Parkeingang. Nach dem Mittages-
sen geht es im Fahrzeug nach Nueva Loja (Lago Agrio), wo die 
Tour endet.

Inklusivleistungen:

• Transport Lago Agrio-Cuyabeno / Cuyabeno-Lago Agrio,
• Transport im Motorboot
• Unterkunft in der Eco Lodge
• Vollverp�egung
• Trinkwasser, 
• Alle beschriebenen Aktivitäten
• Autorisierter zweisprachiger Naturführer
 (Englisch-Spanisch)
• Gummistiefel (bis Grösse 44 erhältlich)

Nicht inkludierte Leistungen:

• Eigener Rucksack
• Taschenlampe
• Regenjacke
• Fernglas und Bestimmungsbücher
• Frühstück am ersten und Abendessen am letzten Tag
• 12% Steuern
• Snacks, andere Getränke oder alkoholische Getränke
• Gummistiefel (grösser als Grösse 44)
• Fahrt Quito-Lago Agrio und Lago Agrio-Quito

Preisliste:
Tourpreis pro Person: $660


