Genuss, Foto- und Erlebnisreise durch Kuba vom 15.2.2020 bis 1.3.2020
Es ist seinen Bildern anzusehen: Tobias Hauser fotografiert Kuba mit Leidenschaft und
Begeisterung! Seine Fotos besitzen eine grandiose Ausdruckskraft und wurden zuletzt in einem
großen Bildband im National Geographic Verlag veröffentlicht und wurde zum Bestseller. Seine
Live-Reportage „Cuba real“ gehört zu den erfolgreichsten Reportagen der letzten Jahre. Aktuell
zeigt er seine neue Produktion "Kuba - Zwischen Traum und Wirklichkeit". Seit 1998 bereiste er
schon 50-mal diese außergewöhnliche Karibikinsel. Einblicke in seine Arbeit geben die
Webseiten www.tobias-hauser.de und www.magiederhabanos.de.
Ende Februar bietet Tobias Hauser zum 16. Mal einer auf 11 Personen begrenzten Gruppe die
Gelegenheit, mit ihm eine einzigartige Reise durch Kuba zu unternehmen. Wie schon im letzten
Jahr wird die Gruppe mit Mietwagen unterwegs sein, so dass Flexibilität und ein größerer
Freiraum für das Fotografieren und Erleben der einzelnen Orte gegeben sind. Bestimmte Ziele
können so je nach Wunsch der Gruppe auch sehr früh morgens oder spät abends angefahren
werden. Auch Touren durch die Berge werden mit den Fahrzeugen möglich. Individuelle
Wünsche der einzelnen Teilnehmer können ebenfalls besser wahrgenommen werden.
Hier sehen sie den Reiseverlauf, der jedoch von Tobias Hauser je nach Veränderungen auf
Kuba und den Wünschen der Gruppe abgewandelt werden kann.

1. Tag / Sa. 15.2.2020 Ankunft in Havanna
Flug z. B. mit Condor von Frankfurt nach Havanna. (Der Flug, die Flugdaten bzw. die Airline
können auch individuell von jedem Teilnehmer gebucht werden. Wir versuchen jeden Wunsch
zu erfüllen!)
Nach Ankunft Transfer zu unserem kolonialen Casas Particulares, die sich mitten im
Nobelzentrum „Vedado“ von Havanna befindet und in denen wir die nächsten vier Nächte
übernachten werden. In den nächsten drei Tagen lernen wir so das Leben in Havanna hautnah
kennen. Ich kenne die Familien seit Jahren und schätze deren Freundlichkeit und den Service.
Wer nach der Ankunft noch Energie verspürt, kann aufbrechen zu dem nicht weit entfernten
Malecon die größte Liebespromenade Kubas oder zur angesagtesten Location „Fabrika del
Arte“ in Vedado.
Der Abend steht zur freien Verfügung.
Übernachtung: In Casas Particulares in Vedado - Havanna
2. Tag / So. 16.2.2020 Stadterkundungen
Während unseres Aufenthalts in Havanna besuchen wir die interessantesten Stadtteile und
begeben uns auf die Suche nach spannenden Motiven und außergewöhnlichen fotografischen
Aufnahmen. Auch alle bekannten Sehenswürdigkeiten dieser charmanten Stadt lernen wir dabei
kennen. Ein Abendessen bei Freunden von mir in einem sozialistischen Plattenbau, ein Besuch
in der beeindruckenden alten Villa, in der auch der preisgekrönte Film „Erdbeer und
Schokolade“ (fresa y chocolate) gedreht wurde, sowie eine Oldtimerfahrt durch die Villengegend
um Miramar, sind nur einige der Highlights unseres Havannaaufenthaltes.

Auch werde ich Sie mit befreundeten kubanischen Familien bekannt machen, sodass Sie die
Möglichkeit haben, einen authentischen Einblick in das Leben der Kubaner, die in der
Hauptstadt Kubas leben, zu erhalten.
Übernachtung: In Casas Particulares in Vedado - Havanna
3. & 4. Tag /Mo. & Di, 17 & 18.2.2020 Havanna, Besichtigung einer Zigarrenfabrik und
beste Unterhaltung im Nachtleben von Havanna
In den kommenden zwei Tagen können wir weitere Sehenswürdigkeiten Havannas entdecken.
Bei schönem Wetter können wir auch zu den herrlichen Stränden Havannas, den Playas
del Este fahren.
Ebenfalls findet ein nur selten genehmigter Besuch in der Cohiba Fabrik statt, in der die
weltbesten Zigarren gerollt werden und in der wir sogar Fotografieren dürfen (in allen
Zigarrenfabriken, die besichtig werden dürfen, gibt es für Touristen normalerweise ein
absolutes Fotografierverbot!). Durch meine Kontakte ist es mir gelungen, eine Erlaubnis für den
Besuch dieser einzigartigen Fabrik zu bekommen - Touristen sind hier nicht zugelassen!
Da der Besuch der Cohiba Fabrik immer von den gegebenen Verhältnissen vor Ort abhängig ist,
kann der Besuch jedoch leider nicht zu 100% garantiert werden. Sollte aus unausweichlichen
Gründen der Besuch nicht möglich sein, werden wir eine andere Zigarrenfabrik besuchen und
eine exklusive Tour mit einer Degustation bekommen.
Am Abend sind wir bei einer kubanischen Familie eingeladen, genießen gutes Essen und
erfahren nebenbei Wissenswertes über den Alltag in der Großstadt von Havanna.
Übernachtung: In Casas Particulares in Vedado - Havanna
5. Tag / Mi., 19.2.2020 Von Havanna über Santa Clara nach Trinidad
Heute Morgen fahren wir über die Autobahn los nach Santa Clara, wo der Volksheld Che
Guevara ganz besonders innig verehrt wird. Hier hat er bei einer entscheidenden Schlacht
wesentlich zum Sieg der Revolution beigetragen. An der Placa de la Revolucion besichtigen wir
das Che-Mausoleum und bei Interesse auch das Stadtzentrum. Danach machen wir uns auf
den Weg durch die spannende Bergwelt und haben die Gelegenheit Aufnahmen von der
schönen Berglandschaft wie auch von den Menschen, die in den Bergen leben, zu machen.
Unterwegs lernen wir das Leben einer kubanischen Familie kennen, die hier in den Bergen
leben und mit der ich seit vielen Jahren befreundet bin. Ein typisches Essen eine Campesino
Familie und Ihre große Gastfreundschaft erwartet uns dort.
Nach einer spannenden Fahrt durch die Berge erreichen wir die Küste und erleben einen
herrlichen Sonnenuntergang. Nun sind es nur noch wenige km bis wird abends unser Ziel
Trinidad erreichen.
Übernachten werden wir der drittältesten Stadt Kubas in privaten Häusern mitten im Zentrum,
die zu den ältesten von Trinidad gehören und an Schönheit kaum zu übertreffen sind. Lassen
Sie sich verzaubern von dem Charme der alten Kolonialbauten und der Gastfreundschaft der
Menschen hier in Trinidad.
Übernachtung: In Casa Particulares in Trinidad

6. & 7 Tag / Do. & Fr., 20 bis 21.2.2020 Trinidad
In den folgenden drei Tagen werden wir die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte
zauberhafte Kolonialstadt Trinidad und ihre reizvolle Umgebung kennen lernen. Ich war bereits
mehrfach in Trinidad und kann Ihnen den Reiz der kubanische Kleinstadt-Idylle zeigen.
Bei gutem Wetter geht es nachmittags an die herrlichen Strände von Trinidad. Hier können Sie
die Sonne genießen, baden, faulenzen und später einen der schönsten Sonnenuntergänge
dieser Reise erleben.
Abends werden wir wieder Teil einer kubanischen Familie und genießen die
ausgezeichnete Küche.
Für das Abendprogramm bietet Trinidad mehrere Bars, in denen Sonero-Gruppen eine
Atmosphäre ganz im Stile des Buena Vista Social Clubs aufkommen lassen.
Wer möchte kann anschließend mit mir die legendäre Höhlendisco von Trinidad besuchen oder
den vielen Live Bands auf den Plätzen der Stadt lauschen.
Übernachtung: In einem Casa Particular im Zentrum von Trinidad

8. Tag / Sa., 22.2.2020 Reizvolle Landschaften um Trinidad
Am frühen Morgen geht die Fahrt in die wildromantische Sierra del Escambray. Mitten in den
Bergen steigen wir in Militär LKWs um, die uns zum Ausgangspunkt einer Naturwanderung
durch
die
spektakuläre
Natur
bringen.
Mittags
werden
wir
an einem
traditionellen Spanferkelessen teilnehmen. Auf dieser einfachen Wanderung von ca. 5 km
lernen Sie vor allem die Natur in den Bergen Kubas kennen. Ihr kubanischer Guide kennt sich
bestens aus mit allen Pflanzen und Tieren dieser Region und kann Ihnen viele interessante
Geschichten dazu erzählen.
Nach einem besonderen Mittagessen mitten in den Bergen fahren wir durch die
Gebirgslandschaft der Sierra Escambray und danach nach Cienfuegos. Diese Fahrt wird
sehr abenteuerlich, ist jedoch mit unseren Fahrzeugen bei gutem Wetter und guten
Straßenverhältnissen zu meistern. Sie werden die üblichen Touristenstraßen verlassen, was
spannende Begegnungen mit der Landbevölkerung ermöglicht. Abends trifft unsere Gruppe
dann in der Kolonialstadt Cienfuegos ein. Übernachten werden wir hier in herrlichen
Kolonialvillen in Cienfuegos, die von kubanischen Familien geführt werden. Mit
deren besonderen Charme, der großen Gastfreundschaft und dem guten Service werden die
Übernachtungen zu einer schönen Erfahrung, bei der Sie im Stadtzentrum das Leben der
kubanischen Familien hautnah miterleben können.
Übernachtung: In einem Casa Particular in Cienfuegos
9., 10 & 11. Tag / So., Mo & Di., 23., 24 & 25.2.2020 Cienfuegos, die Perle des Südens
Nachdem wir in Cienfuegos, der "Perla del Sur", an der Jagua-Bucht die erste Nacht verbracht
haben, bekommen wir Gelegenheit zu einer Stadtbesichtigung. Interessant ist unter anderem
das Teatro Tomas Terry, in dem schon Enrico Caruso Auftritte gefeiert hat. Wir besuchen einen
privaten Bauernmarkt, imposante Kolonialvillen, einen der ältesten Friedhöfe Kubas sowie
versteckte Winkel mit fotogenen Motiven.

Ebenfalls werden wir in den kommenden drei Tagen die abwechslungsreiche Umgebung
Cienfuegos kennen lernen. Unter anderem werden wir an einem Tag das kleine Naturparadies
„El Nijo“ in den Bergen der Sierra Escambray kennen lernen. Die herrlichen Wasserfälle laden
ein zum abkühlen bzw. sind faszinierende Fotomotive.
Besuchen werden wir aber auch, die herrlichen Strände von Cienfuegos, den beeindruckenden
Palacio del Valle mit der Halbinsel Punta Corda, oder wir genießen die sehr guten Restaurants
und Bars von Cienfuegos.
Abends können wir das pulsierende Leben an der Strandpromenade erleben und an einer
der zahlreichen Plätze selbst Salsa Tanzen gehen oder einfach die eleganten und
schwungvollen Bewegungen der Kubaner bewundern.
Übernachtung: In Casas Particulares im Zentrum von Cienfuegos

12. Tag / Mi., 26.2.2020 Fahrt weiter nach Vinales
Frühmorgens werden wir die abwechslungsreiche Fahrt zurück nach Havanna und dann weiter
nach Vinales antreten. Wir wählen dabei eine spannende Strecke die uns an
unzählige faszinierende Orte und schöne Strände vorbeiführt, die wir spontan anfahren und
besichtigen können. Im Nationalpark Cienega de Zapata besichtigen wir das Museum an der
Schweinebucht, in dem an die erfolglose Invasion der Exilcubaner im Jahre 1961 erinnert wird.
Mittagessen werden wir direkt am Meer bei einer Familie die uns die frischen Köstlichkeiten des
Meeres zubereiten. Auf der Autobahn geht es dann weiter Richtung Vinales.
Gegen Abend erreichen wir Vinales und übernachten in wunderschönen Casa Particulares und
lernen dadurch die Gastfreundschaft und das Leben der Menschen hier in dem kleinen Dorf
Vinales kennen. Das Abendessen gibt es bei einer kubanischen Familie, die ich seit Jahren
kenne und deren Küche ich sehr schätze.
Übernachtung: In Casa Particulares in Vinales

13. Tag / Do., 27.2.2020 Fotografische Erkundungen im Viñales Tal
Die am frühen Morgen noch in Nebelschwaden gehüllten imposanten Kalksteinfelsen
des idyllischen Viñales-Tals sind eines der faszinierendsten Landschaftsmotive Cubas.
Wir fahren deshalb frühmorgens zu einem Aussichtspunkt, um das Erwachen des Viñales Tals
zu erleben. Neben den landschaftlichen Schönheiten dieser Region bieten auch Besuche bei
Tabakbauern hervorragende Gelegenheiten für eindrucksvolle Aufnahmen. Am Nachmittag gibt
es dann entweder die Gelegenheit auf dem Pferd oder zu Fuß die herrliche Landschaft des
Viñales Tals kennen zu lernen oder auf eigene Faust den kleinen Ort Viñales zu
entdecken. Abends wird die Gruppe bei einer Campesino Familie mitten zwischen
den herrlichen Kalksteinkegeln essen und dabei das Leben einer Bauernfamilie und natürlich
auch die vorzügliche kubanische Küche kennen lernen. Auf dem Rückweg können wir mit ein
wenig Glück einen wunderschönen Blick auf den großartigen Sternenhimmel erleben.
Danach besteht die Möglichkeit, in der hübschen Bar „Centro Cultural Polo Montañez“ in einer
Kolonialvilla von Viñales auf kubanische Musik zu tanzen.
Übernachtung: In einem Casa Particular in Vinales

14. Tag / Fr., 28.2.2020 Besuch beim berühmtesten Tabakbauern der Welt
Am Vormittag fahren wir auf einer abgelegenen Strecke ins Zentrum des Tabakanbaugebiets
Kubas. Die Fahrt führt durch unzählige kleine Dörfer und durch die herrliche Landschaft der
„Sierra de los Organos“. Weiter geht es dann zu der wohl bekanntesten Tabak-Vega der
Welt: zur Finca der Familie Robaina, die Kultfamilie der "Zigarren-Aficionados". Ich bin
seit Jahren sehr eng mit der Familie Robaina befreundet. Gemeinsam werden wir auf der Vega
Robaina Mittagessen und es besteht ausgiebig Zeit sich mit der Familie zu unterhalten und zu
fotografieren. Frank Robaina wird uns an diesem Tag auf der Vega begleiten und uns alles über
den Tabakanbau und die weitere Verarbeitung der Tabakblätter erzählen.
Natürlich besteht hier auch die Möglichkeit, eine der besten Zigarren Kubas zu genießen.
Anschließend setzen wir die Fahrt durch die fotogene Tabakwelt nach Pinar del Rio fort und
erreichen abends wieder das Viñales Tal.
Übernachtung: In einem Casa Particular in Vinales

15. Tag / Sa., 29.2.2020 Soroa und das Naturparadies Las Terrasas
Heute lernen wir die Naturschönheiten und die Geschichte von Soroa und Las Terrazas kennen.
Morgens fahren wir frühzeitig los, um durch die bezaubernde Berglandschaft nach Soroa zu
gelangen, wo die Möglichkeit besteht, den herrlichen Orchideengarten zu besuchen oder eine
kleine Wanderung zu dem größten und bekanntesten Wasserfall der Region zu unternehmen.
Danach geht es weiter nach Las Terrazas. Dort besuchen wir eine ehemalige Kaffeeplantage
und lernen die Besonderheit von Las Terrazas kennen.
Nach einem guten Essen brechen wir auf zu unserer letzten Fahrt von ca. zwei Stunden, um
den Flughafen von Havanna zu erreichen. Dort werden wir auch unsere Fahrzeuge abgeben
und bereiten uns auf den Abflug nach Frankfurt vor.
(Die Reise kann jederzeit individuell verlängert werden. Hierzu kann ich Sie persönlich oder
Cuba real Tours beraten).
16.Tag / So. 1.3.2020
Ankunft in Deutschland
„Liebe Kuba-Freunde,
ich garantiere Ihnen eine außergewöhnliche und einzigartige Reise, die reich
an unvergesslichen Begegnungen mit den kubanischen Menschen ist und fundierte
Einblicke in die Landschafts- und Portraitfotografie bietet. Durch meine langjährigen
Kontakte und Freundschaften auf Kuba und die Übernachtungen in besonderen PrivatHäusern kann ich Ihnen einmalige Blicke hinter die touristischen Kulissen ermöglichen.
Erleben Sie mit mir Kuba real, verbessern Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten und
erholen Sie sich in der faszinierenden Atmosphäre dieser traumhaften Karibikinsel.
Die Reise kann jederzeit individuell verlängert werden, ich berate Sie dazu gerne.

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.
Ihr

Tobias Hauser

Die Anmeldung erfolgt entweder bei:
Fotografie Tobias Hauser
Goethestr. 37
79100 Freiburg
D-79098 Freiburg
Tel.: 0049-(0)761-50367612
Mobil: 0049-(0)179-2170211
Fax.: 0049-(0)761-50367613
Mail: info@tobias-hauser.de
www.tobias-hauser.de
oder:
Wolfgang Rassmann
Latin America Tours
Dufourstrasse 42
8008 Zürich
Switzerland
Phone 00 8000 515 24 24 (free)
Phone CH 044 515 24 24
wolfgang.rassmann@latinamericatours.eu
www.latinamericatours.eu

Reisepreis und Leistungen:
Preis ohne Flug pro Person: 3.200 €
Einzelzimmerzuschlag falls gewünscht:

490 €

Enthaltene Leistungen:
• 14 Übernachtungen in besonderen Casa Particulares (Privatunterkünfte) inklusive
Frühstück
• 3 private Fahrzeuge der besten Kategorie (Hyundai Santa Fe) vom Tag 3 bis Tag 15
oder 4 Fahrzeuge einer anderen Kategorie je nach Verfügbarkeit.
• Begleitung durch den Fotografen Tobias Hauser
• Eintritte laut Programm werden übernommen

Nicht enthalten:
·
·
.
·
·

Verpflegung
Versicherung & Benzinkosten für die Fahrzeuge
Einreisekarte für Kuba 25 €
Für Ihre laufenden Kosten (Essen, Getränke, Trinkgelder) benötigen Sie erfahrungsgemäß
zwischen 25 und 30 € pro Tag. Souvenirs natürlich nicht inbegriffen
Optionale Aktivitäten die nicht unter enthaltene Leistungen genannt wurden.

Tobias Hauser tritt bei dieser Reise als Reiseleiter und Vermittler auf;
Tobias Hauser kann aber nicht als Veranstalter haftbar gemacht werden!
Der Reiseverlauf kann von Tobias Hauser je nach Situation und Veränderungen auf Kuba
und Casabelegung verändert bzw. angepasst werden.

