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IRAN – PRIVATE KULTURREISE 
Die Basics in 11 Tagen: INDIVIDUELL und KLASSISCH 

•  Mit privater Reiselei tung und Privatchauffeur  

•  5-Stern Hotels oder 3-Stern Hotels 

•  Die Reise wird JEDERZEIT ab 2 Personen durchgeführt  

 

 

 
Achtung:  
Blaue Schrift mit  
Unterstreichung = Links 

 

Auf Wunsch sind Sie herzlich willkommen zu 
einem Infotreffen in Ostermundigen 

 
 
Tag 1 Sonntag, 26. August 2018 
Schweiz–Iran 
Flug Zürich–Istanbul–Teheran  
Unsere lokale Reisele i tung erwar tet uns am Flughafen.  
Sie spr icht Engl isch.  W enn wir  unsere Reise sehr f rüh buchen,  bekommen wir  auf  W unsch 
e ine deutschsprechende Reisele itung.  
Indigo re isen arbei tet mit  weib l ichen und männl ichen Reisele itern zusammen. 
Transfer zum Hotel.  
Hotelübernachtung 
 
Tag 2 Montag, 27. August 2018 
Teheran 
Nach dem Frühstück tauchen wir  in  das geschäf t ige Leben von Teheran ,  der  Hauptstadt  des 
Iran ,  e in .   
 
W ir besuchen:  
 
Saadabad-Palastanlage 
Eine Anlage im Norden von Teheran,  welche 18 Paläs te umfasst,  u .a. den «Grünen Palas t».  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Teheran
https://de.wikipedia.org/wiki/Iran
https://de.wikipedia.org/wiki/Saadabad-Palastanlage
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Saadabad-Palastanlage:  
Sei tenans icht:  Grüner  Palas t  
 
By Apcbg [Publ ic  domain] ,  f rom W ik imedia Commons 

 
Tajr ish Basar 
Beeindruckend s ind h ier  u.a. der Früchte- und Gemüse-Mark t.  
 
Milad Turm 
435 Meter  erhebt  s ich der  Fernsehturm und überragt  ganz Teheran.  W er nicht  schwindelf re i 
is t ,  t r ink t besser e inen Espresso in der Cafeter ia  unten, anstat t  m it  dem Lif t  zur 
Aussichtsplat t form in schwindelnder  Höhe zufahren.  
 
Tabiat  Bridge 
Eine Fussgängerbrücke in futur is t ischem Design, welche den Taleghani Park  mit  dem Abo-
Atash Park  verb indet .  Architek t in is t  e ine Iraner in.  
 
Hotelübernachtung 
 

 

© Mohammad Hassan Et tefagh | Tabiat Br idge in Tehran 
des igned by Archi tec t Lei la Araghian 

 
Tag 3 Dienstag, 28. August 2018 
Teheran 
Am 2.  Tag unseres Aufenthaltes in Teheran bes icht igen wir  fo lgende Sehenswürdigkeiten:  
 
Golestan Palast  
Ende 18.  Jh. erbaut,  war er  b is  zur  Err ichtung der Is lamischen Republ ik  of f izie l ler  Si tz des 
pers ischen Monarchen. Die Archi tek tur  und prunkvol le Ausstat tung beeindrucken sehr .  
 
Grosser Basar 
Der grösste Basar  wel tweit !  Es f inden s ich h ier  Geschäf te,  Banken, Moscheen, Gästehäuser 
u.v.m. 40’000 b is 50’000 Besucher f inden s ich h ier  tägl ich e in.  
 
Iranisches Nat ionalmuseum 
Eine archäologische und eine h istor ische Abte i lung präsent ieren Artefak te aus prä is lamischer 
und is lamischer Zei t .  
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Green-Palace-Tehran.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Tadschrisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Borj-e_Milad
http://caoi.ir/index.php/en/projects/item/520-nature-bridge
http://caoi.ir/index.php/en/projects/item/520-nature-bridge
http://caoi.ir/index.php/en/projects/item/520-nature-bridge
https://de.wikipedia.org/wiki/Golestanpalast
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Basar_(Teheran)
https://de.wikipedia.org/wiki/Iranisches_Nationalmuseum
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Abgineh Museum – Iranisches Museum für Glas und Keramik 
In  e iner hübschen Palastanlage f inden s ich Sammlungen von Keramik  und Glasarbei ten aus 6 
Jahr tausenden.  
 
Hotelübernachtung 
 

 

Abgineh Museum 
 
By Phi l ippe Chavin (Simorg)  [GFDL 
(ht tp : / /www.gnu.o rg/copylef t / fd l .h tml) ,  CC-BY-SA-3.0 
(h t tp : / /c reat i vecommons.org/ l icenses/by-sa/3.0/ )  or  CC BY-SA 
2.5 (h t tps : / /c reat i vecommons.org/ l icenses/by-sa/2.5 ) ] ,  f rom 
Wik imedia Commons  

 
Tag 4 Dienstag, 28. August 2018 
Teheran–Kashan  
Heute Morgen fahren wir  ca.  3.5 Stunden von Teheran nach  Kashan.  D ie Stadt l iegt 240 km 
südl ich von Teheran  am Rande der  zentraliranischen Wüste.   
 
Folgende spannende Sehenswürdigkeiten besuchen wir  hier :  
 
Tappe Sialk 
Bei Ausgrabungen fand man u.a.  Stampf lehmhäuser aus dem 6. Jahr tausend v.  Chr .  
 
Fin-Garten  
Er l iegt  in  der  Nähe von Tappe Sia lk  und war  schon immer e in Anziehungspunkt für  Menschen 
wegen seiner sprudelnden W asserquel len. Es g ibt  h ier  W asserbecken, Fontänen, W asser läufe 
und vie le a lte Bäume. 
 
Tabatabayi Haus  
Diese Gebäudeanlage entstand um 1830 und galt  zu dieser Zei t  a ls  der Massstab 
archi tek tonischer Schönheit .   
 

 

Tabatabayi  Haus 
 
Diego Delso [CC BY-SA 4.0 
(h t tps : / /c rea t ivecommons.org/ l icenses/by-sa/4.0) ] ,  f rom 
Wik imedia Commons 

 
Sultan-Amir-Ahmad-Badehaus 
W ir treten in e ine achteck ige grosse Hal le e in,  geschmückt von türk isen und goldfarbenen 
Fl iesen,  Stuck und Malere ien. Hier bef inden s ich achteck ige W asserbecken.  Früher  wurde d ie 
Hal le a ls Hamam benutzt.  
 
Hotelübernachtung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Iranisches_Museum_f%C3%BCr_Glas_und_Keramik
https://de.wikipedia.org/wiki/Iranisches_Museum_f%C3%BCr_Glas_und_Keramik
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tehran_-_Glass_ware_and_ceramics_Museum.jpg
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaschan_(Stadt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tappe_Sialk
https://de.wikipedia.org/wiki/Fin-Garten
https://de.wikipedia.org/wiki/Chane-ye_Tabatabayi
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_hist%C3%B3rica_de_Tabatabaeis,_Kashan,_Ir%C3%A1n,_2016-09-19,_DD_64.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://de.wikipedia.org/wiki/Sultan-Amir-Ahmad-Badehaus
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Tag 55 Mittwoch, 29. August 2018 
Kashan–Isfahan 
Nach dem Frühstück ver lassen wir  Kashan  und fahren Richtung Isfahan.  
Unterwegs machen wir  e inen Halt  beim 
 
Bergdorf Abyaneh 
Die Distanz von Kashan nach Abyaneh beträgt  80 km. Die Fahr t  dauer t  ca. 1 Stunde.  
Der  Abyaneh l iegt  an den Hängen des Karkas-Gebirges .  D ie Häuser wurden aus röt l ichem 
Lehm err ichtet .  Kle ine Bäche f l iessen durch das Dorf .  
 

 

Bergdorf  Abyaneh 
 
By JNM [CC BY-SA 
3.0  (h t tps : / /c reat i vecommons.org/ l icenses/by-
sa/3.0 ) ] ,  f rom W ik imedia Commons  

 
W eiter fahrt  von Abyaneh nach Isfahan: Dis tanz 180 km, Fahrzei t  ca.  2,5 Stunden.  
 
Hotelübernachtung 
 
Tag 6 Donnerstag, 30. August 2018 
Isfahan 
Heute lernen wir  Isfahan ,  die Per le des Iran,  kennen.   
 
Bagh-e Chehel Sotun 
Der 40-Säulen-Palast  l iegt in e iner  grossen Gartenanlage und spiegel t  s ich in e inem 
W asserbecken. Er  beeindruckt mit  se inem Spiegelsaal,  Fresken und Stuckaturen.  Heute 
bef indet  s ich h ier  e in archäologisches und ethnologisches Museum. 
 
Vank Kathedrale 
Eine armenisch-aposto l ische Kirche. Ihr  Baust i l  beeinf lusste d ie Architek ten d iverser  
or thodoxer Kirchen in der  iranisch- irak ischen Region. Feine W andmalere ien,  vergoldete 
Holzschni tzere ien, prachtvol le  F l iesen verzaubern e inen.  
 
Musik-Museum von Isfahan 
Eine grosse Sammlung von nat ionalen und regionalen Ins trumenten f indet  s ich h ier ,  eine 
W erkstatt  zur  Herste l lung von Instrumenten und e ine grosse Musiksammlung runden das 
Ganze ab.  
 
Si-o-se Pol  
Die 33-Bogen-Brücke. Eine von e lf  Brücken, d ie über den Zayandeh Rud  führen.  Sie is t  für  
den Autoverkehr gesperr t .  Das zweis töck ige Viadukt wird auf  beiden Sei ten von Arkaden 
e ingerahmt. Sehr schön!  
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aby%C4%81neh
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuh-e_Karkas
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abyaneh.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://de.wikipedia.org/wiki/Isfahan
https://de.wikipedia.org/wiki/Tschehel_Sotun
https://de.wikipedia.org/wiki/Vank-Kathedrale
http://isfahanmusicmuseum.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Si-o-se_Pol
https://de.wikipedia.org/wiki/Zayandeh_Rud
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Pol-e Chadschu Brücke 
Dieses Bauwerk  g i l t  a ls e ines der  W ahrzeichen von Isfahan. Die Brücke besteht aus 23 Bogen 
und mehreren Schleusentoren.  Kraf t fahrzeuge können h ier  nicht passieren,  dafür g ibt es 
e inen achteck igen Vergnügungspalast  mit  Aussichtsplatt formen.   
 
Hotelübernachtung 
 

 

Pol-e Chadschu Brücke 
 
By Gi re  3p ich2005 wi th  spec ia l  thanks to  Hossein Maj id i  [Publ ic  
domain] ,  f rom W ik imedia Commons 

 
Tag 7 Freitag, 31. August 2018 
Isfahan 
 
Naqsch-e-Dschahan-Platz  
Der «Platz des Imam» im Zentrum von Isfahan is t  e iner der grössten Plätze wel tweit  (neun 
Hektaren).  Bäume und Rasenf lächen umgeben von imposanten Gebäuden lassen e inen h ier  
staunend innehal ten.  
 

 

Naqsch-e-Dschahan-Platz 
By Arad Moj tahedi  [GFDL 
(ht tp : / /www.gnu.o rg/copylef t / fd l .h tml) ,  CC-BY-SA-3.0 
(h t tp : / /c reat i vecommons.org/ l icenses/by-sa/3.0/ )  or  CC 
BY-SA 2.5  

(h t tps : / /c rea t ivecommons.org/ l icenses/by-sa/2.5) ] ,  v ia  
W ik imedia Commons 

 
Scheich-Lotfol lāh -Moschee 
Sie l iegt  auf  der Ostseite des Naqsch-e-Dschahan-Platzes und überragt mi t  ihrer  imposanten 
Kuppel das ganze Gelände.   
 
Ali  Qapu Palast  
Auf der  W estsei te des «Platzes des Imam» bef indet s ich d ie «Hohe Pforte».  Ursprüngl ich a ls 
Durchgangstor geplant ,  entwickelte s ich der Bau zu einem eigenständigen Palast .  
 

 

Al i  Qapu Palast  
 
h t tp : / /c reat i vecommons.org/ l icenses/by-
sa/3.0/   

https://de.wikipedia.org/wiki/Pol-e_Ch%C4%81dschu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khaju_Bridje_at_night.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Naqsch-e_Dschahan
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naghshe_Jahan_Square_Isfahan_modified2.jpg
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5
https://de.wikipedia.org/wiki/Naqsch-e_Dschahan#Scheich-Lotfoll%C4%81h-Moschee
https://de.wikipedia.org/wiki/Naqsch-e_Dschahan#Hohe_Pforte
https://de.wikipedia.org/wiki/Naqsch-e_Dschahan#/media/File:Ali-qapu-rooz.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Basar von Isfahan 
Es handelt  s ich h ier  um eine der  wicht igsten Sehenswürdigkei ten von Isfahan.  Der Basar 
wurde im 16.  Jahrhundert  err ichtet.  Er verb indet d ie Schah-Moschee  und d ie Freitags-
Mosche.  
 
Hotelübernachtung 
 
Tag 8 Sonntag, 2. September 2018 
Isfahan–Shiraz 
W ir ver lassen heute Is fahan. Die Fahr t  geht Richtung Shiraz.  Unterwegs besuchen wir   
 
Pasargadae  
Der  Or t l iegt 350 km von Isfahan entfernt .  Die Fahrzei t  beträgt  ca. 5 Stunden. 
Die Ausgrabungsstätte von Pasargadae is t  Weltku lturerbe.  W ir  bes icht igen Ruinen von 
Palästen,  grossen Torbogen und Tempeln.  
 

 

Mausoleum von Kyrus dem Grossen 
 
By Truth Seeker (h t tp : / /b logtext .org/TruthSeeker/ )  [CC BY-SA 3.0  
(h t tps : / /c rea t ivecommons.org/ l icenses/by-sa/3.0) ] ,  v ia  W ik imedia 
Commons  

 
Shiraz 
Die Fahr t  geht wei ter  130 km nach Shiraz.  W ir  s ind nochmal etwa 2 Stunden unterwegs.   
Bei  Einfahr t  in d ie Stadt  pass ieren wird das Qur'an-Tor.  
 
Hotelübernachtung 
 
Tag 9 Dienstag, 4. September 2018 
Shiraz–Persepol is–Shiraz 
Nach dem Frühstück fahren wir  nach Persepol is .  Die Dis tanz beträgt  60 km, d ie Fahrtzei t  e twa 
1 Stunde.  
 
Persepolis  
is t  eine der a lten Haupts tädte Pers iens.  Sie wurde um 520 v.Chr.  gegründet .  Persepol is  l iegt 
im Süden des Iran. Auf  e iner Fels ter rasse thront h ier  e ine Anlage von Palästen,  Hei l ig tümern, 
W ohn- und Verwaltungsgebäuden und auch Gräbern.  
 

 

Gate of  Al l  Nat ions, Persepol is  
 
By Alborzagros [CC BY-SA 3.0 
(h t tps : / /c rea t ivecommons.org/ l icenses/by-sa/3.0) ] ,  v ia  
W ik imedia Commons  

https://de.wikipedia.org/wiki/Basar_von_Isfahan
https://de.wikipedia.org/wiki/Naqsch-e_Dschahan#K%C3%B6nigsmoschee
https://de.wikipedia.org/wiki/Freitagsmoschee_von_Isfahan
https://de.wikipedia.org/wiki/Freitagsmoschee_von_Isfahan
https://de.wikipedia.org/wiki/Pasargadae
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CyrustheGreatTomb_22059.jpg
http://blogtext.org/TruthSeeker/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiras
https://en.wikipedia.org/wiki/Qur%27an_Gate
https://de.wikipedia.org/wiki/Persepolis
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gate_of_All_Nations,_Persepolis.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Auf  der  Rückfahrt  nach Shiraz bes icht igen wir  d ie beiden ganz in der Nähe von Persepol is  
gelegenen W eltkul tur-Stätten 
 
Naqsch-e Rostam  
Mit  ihren Gräbern und Felsrel iefs und  
 
Naqsch-e Radschab 
Ebenfa l ls  mit  Felsre l ie fs 
 

 

Naqsch-e Radschab 
 
Amir  Hussain Zol faghary  [CC BY 
3.0 (h t tps : / /c reat i vecommons.org/ l icens
es/by/3.0 ) ] ,  f rom W ik imedia Commons  

  
Hotelübernachtung  in  Shiraz 
 
Tag 10 Mittwoch, 5. September 2018 
Shiraz 
Heute is t  der letzte Tag unserer  Iranre ise.  Wir  haben noch ein iges vor:  
 
Zitadelle des Karim Khan 
Es handelt  s ich h ier  um eine Festungsmauer  mit  grossen Türmen.  Früher  auch a ls  Gefängnis  
genutzt ,  bef indet s ich heute h ier  e in Kulturmuseum. 
 
Vakil  Moschee 
Sie beeindruckt mit  ihrer unglaubl ichen Säulenhal le  (Gebetsraum) 
 

 

Vak i l  Moschee 
 
By Mohammad Reza Domir i  Ganj i  [CC BY-SA 4.0 
(h t tps : / /c rea t ivecommons.org/ l icenses/by-sa/4.0) ] ,  
f rom W ik imedia Commons  

 
Eram Garten 
Die Geschichte d ieses Botanischen Gar tens re icht 1000 Jahre zurück. W ir  spazieren h ier  
durch e ine märchenhaf te Gar tenanlage mit  Palmen,  W asserbecken,  Palastanlagen und 
Teichen.  
 
Nasir  al Molk Moschee 
W ir tauchen hier  in  e ine Zauberwel t  aus Farben ein.  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Naqsch-e_Rostam
https://de.wikipedia.org/wiki/Naqsch-e_Radschab
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naghshe_Rostam_ZPan.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://de.wikipedia.org/wiki/Zitadelle_des_Karim_Khan
https://en.wikipedia.org/wiki/Vakil_Mosque
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vakil_mosque_Panorama.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C4%81gh-e_Eram
https://de.wikipedia.org/wiki/Nasir-ol-Molk-Moschee
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Nas ir-o l-Molk  Moschee 
 
By ] نی  ا ی و ا ک (GFDLدرفش   ht tp : / /www.gnu.org /copylef t / fd l .h tml (or  
CC BY-SA  3.0  
)  h t tps : / /c reat i vecommons.org/ l icenses/by-sa , [ (  3.0/ f rom 
Wik imedia Commons 

 
Bagh-e Narandschestan 
Ein Garten mit  Orangenbäumen,  Palmen und e inem Pavi l lon mit  Wasserbecken. 
 
Grabstätte von Hafis und Saadi  
Am Ende der  Reise besuchen wir  d ie Ruhestät ten d ieser beiden bekannten und 
hochgeschätzten i ranischen Dichter und Myst iker .   
 
Hotelübernachtung 
 

 

Grab Haf is  
 
CC BY-SA 3.0 ,  
h t tps : / /commons.wik imedia.org/w/ index.php?cur id=13335 

 
Tag 11 Donnerstag, 6. September 2018 
Iran–Schweiz  
Frühmorgens Fahr t zum Flughafen.  
Flug Shiraz–Istanbul–Zürich 
 
Änderungen be i  Programm und Preisen bleiben vorbehalten!  
 
Auf Ihren Wunsch kann das Programm leicht  geändert  werden:  
Eine Sehenswürdigkeit  weniger besuchen oder eine andere zusätz l ich besuchen,  ist  gut mögl ich.  
Tei len Sie uns Ihren Wunsch f rühzeit ig mit .  
 
Reisepreis ohne Flug:  
Die Reise wird ab 2 Personen durchgeführ t .  
Preis pro Person bei  2 Personen,  DZ, 5-Stern Hotels: CHF 3180 /  8  Personen CHF 2440 
Preis pro Person bei  2 Personen,  DZ, 3-Stern Hotels: CHF 2760 /  8  Personen CHF 2090 
Preisabstufung auf Anfrage 
 
Private Reiseleitung,  Privatchauffeur,  Privatwagen 
Preisänderungen bleiben vorbehalten! 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasir_al-Mulk_Mosque_Darafsh_(10).JPG
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://de.wikipedia.org/wiki/Bagh-e_Narandschestan
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafis
https://de.wikipedia.org/wiki/Saadi
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafis#/media/File:HafezGrave.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13335
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Hotels: 
Der Standard von 5-Stern-Hote ls im Iran entspr icht n icht immer 5-Stern-Hote ls  in  der  
Schweiz/EU. 
W ir  buchen für  Sie d ie attrak t ivs ten, geschmackvol ls ten und schönsten Hote ls in lokalem St i l .   
 
Anmeldefristen: 
15.03.–16.07.  is t  Hochsaison:  Anmeldeschluss bis 4 Monate vor Abreise.  
17.07.–31.08.  is t  Nebensaison:  Anmeldeschluss bis 2 Monate vor Abreise.  
01.09.–15.11.  is t  Hochsaison:  Anmeldeschluss bis 4 Monate vor Abreise.  
16.11.–14.03.  is t  Nebensaison:  Anmeldeschluss bis 2 Monate vor Abreise.  
Auf Anfrage sind spätere Anmeldungen möglich. Es hängt von der Verfügbarkeit  der 
Hotels ab.  
Sonderwünsche müssen vor Ablauf  der  Anmeldefr is t  angemeldet  werden.  Z.B. abweichendes 
Programm, deutschsprechende Reisele itung,  usw. 
 
Die beste Reisezeit  für I ranreisen ist:  April–Juni  und September–November.  
Kl imadaten Iran:  https :/ /www.wet terkontor .de/de/k l ima/k l ima- land.asp?land=ir  
Wetter in:  
ht tps :/ /www.wet teronl ine.de/wet ter / teheran 
ht tps :/ /www.wet teronl ine.de/wet ter / is fahan 
ht tps :/ /www.wet teronl ine.de/wet ter /sh iraz 
 
 
 
Im Preis inbegriffen: 
•  Engl ischsprechende Reisele itung durch e ine Iraner in oder  einen Iraner  
•  Auf  W unsch deutschsprechende Reisele itung bei sehr f rüher Buchung 
•  Transfers:  Pr ivatwagen mit  Pr ivatchauf feur  
•  Hote l  DZ, Dusche/W C, Kl imaanlage 
•  Vol lpens ion (Frühstück, Mit tagessen,  Abendessen, Getränke zu den Mahlzei ten)  
•  Getränke zwischendurch,  Snacks, Glacé, Gebäck usw. 
•  Eintr i t tsgelder zu den vorgesehenen Sehenswürdigkei ten 
•  Kundengeldabsicherung (Reisegarant ie)  
 
Im Preis nicht inbegriffen: 
•  Auf tragspauschale:  CHF 30  pro Person 
•  In ternat ionaler Flug Schweiz–Iran–Schweiz ab ca.  CHF 600 
•  Buchungsgebühr Flug:  CHF 30  
•  Einzelzimmerzuschlag, Pre is auf  Anfrage 
•  Bearbeitung + Einholung des Referenzcodes CHF 60 für das Visum on Arrival .  
•  Visum on Arrival € 75. Ist  vor Ort am Visum–Schalter des Flughafens zu bezahlen.  
•  Tr inkgeld is t  f re iwi l l ig.   
•  Tr inkgeld-Empfehlung:  Alle Reisetei lnehmenden zusammen zahlen 20 € pro Tag an 

lokale Reiselei tung und Fahrer.  
•  Persönl iche Ausgaben 
•  Reiseversicherung 
•  Auslandkrankenvers icherung ( für  das Visum on Arr iva l auf  Engl isch)  
 

https://www.wetterkontor.de/de/klima/klima-land.asp?land=ir
https://www.wetteronline.de/wetter/teheran
https://www.wetteronline.de/wetter/isfahan
https://www.wetteronline.de/wetter/shiraz
http://www.garantiefonds.ch/
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AGB: ht tps :/ /www. indigore isen.ch/Diverse/AGB- indigore isen.pdf  
Anmeldeformular:  h t tps:/ /www. indigore isen.ch/Diverse/Anmeldung- indigore isen.doc 
Datenschutz:  ht tps :/ /www. indigore isen.ch/Diverse/Datenschutz- indigore isen.pdf  
 
 
Feiertage im Iran: 
ht tps :/ /www.geast .org/ feier tage- im-iran/  
11. Februar  – Revolut ionstag 
19.,  20. od.  21.  März – Neujahr  laut Pers ischem Kalender bei exakter Tag– und Nachtg le iche 
19. September  2018 – Tassoua (Sehenswürdigkei ten s ind geschlossen)  
20. September  2018 – Ashura Fest (Sehenswürdigkeiten s ind geschlossen)  
04. November  – Besetzung der US-Botschaf t  
29. November  – Übergr i f fe auf  d ie br i t ische Botschaf t  
07. Dezember  – sog. Studententag 
 
 
Zeitverschiebung: 
MEZ plus 2½ Std.  
Sommerzei t  
 
 
Weitere Informationen auf Anfrage: 
ind igo re isen 
Sabine Chavannes 
Güters trasse 3 
3072 Ostermundigen 
indigore isen@bluewin.ch 
+41 79 318 68 68 

https://www.indigoreisen.ch/Diverse/AGB-indigoreisen.pdf
https://www.indigoreisen.ch/Diverse/Datenschutz-indigoreisen.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Tasu%27a
https://de.wikipedia.org/wiki/Aschura
mailto:indigoreisen@bluewin.ch

