
Reiseplanung  
 
 
Vorausbuchungen und Vorauszahlungen  
 
Wir empfehlen Ihnen, nur sehr wenige Vorausbuchungen bzw. Vorauszahlungen zu 
machen, d.h. Zurückhaltung zu üben was Colca Canyon-Tour, Puno/Titicacasee 
und die Cuzco Region (Sacred Valley” [Urubamba-Tal]) betrifft. Das kann alles ex 
Arequipa bzw. vor Ort in Puno und Cuzco arrangiert (d.h. gebucht und bezahlt) 
werden. – Warum empfehlen wir Ihnen, Zurückhaltung zu üben? 
 
1. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie, wenn Sie erst einmal in Peru sind, an Ort (d.h. 
in Arequipa, Puno, Cuzco, etc.) preisgünstigere Optionen finden als von zuhause 
aus via Internet oder Agentur, und wir können Sie auch hier in Arequipa 
entsprechend beraten. 
 
2. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass Reisende aller Altersgruppen und Nationalitäten, sind 
sie erst einmal ein paar Tage in Peru, dazu neigen, ihre ursprünglichen Reisepläne 
zu ändern oder ändern zu wollen, d.h. die Route zu ändern und/oder an einem Ort 
länger, am anderen weniger lang bleiben zu wollen. Wenn aber die entsprechenden 
Leistungen (Unterkunft, Exkursionen, Flüge, Bustickets, Automieten etc.) bereits im 
voraus gebucht und bezahlt worden sind, wird es schwierig, wenn nicht unmöglich 
sein, Änderungen vorzunehmen bzw. Rückerstattung(en) („refund“) zu bekommen 
(eine der Ausnahmen ist die EDEAQ: Vorauszahlung ist nicht nötig, und Ankunfts-
/Abreisedaten können im Prinzip, auch kurzfristig, ohne „Strafzahlung“ geändert 
werden).  
 
Wichtig. Für den Fall, dass Sie planen, einem Grossereignis (z.B. Inti Raymi Fest 
in Cuzco/Sacsayhuamán, jedes Jahr vom 21. bis 24 Juni) beizuwohnen, das 
Tausende von Schaulustigen anzieht, oder Machu Picchu mit oder ohne Inka-Trail 
(vor allem in der Hochsaison, d.h. Juli bis Oktober und Dezember/Januar) zu 
besuchen, empfiehlt es sich, entsprechende Reservationen (vor allem für 
Unterkunft, aber auch für Exkursionen, Flüge, Bustickets, Automieten, etc.) 
Wochen, wenn nicht sogar Monate im voraus zu tätigen. Analoges gilt für das 
Osterwochenende (Gründonnerstag bis Ostermontag), die Nationalfeiertage (28. 
und 29. Juli) und den Zeitraum Weihnachten/Neujahr. 
 
 
Von Lima nach Arequipa per Flugzeug  
 
Zurzeit bieten drei Gesellschaften Füge zwischen Lima  und Arequipa an (Flugzeit 
eine Stunde und zwanzig Minuten): LAN, Peruvian Airlines, und TACA/AVIANCA. – 
Die Abendflüge (ab Lima zw. 19:00 h und 21:00 h) bieten Passagieren, die 
mindestens zweieinhalb Stunden vor der entsprechenden Abflugzeit in Lima 
ankommen, die Möglichkeit, ihre Reise nach Arequipa am selben Tag/Abend 
fortzusetzen. 
  
 
Von Lima nach Arequipa mit dem Bus 
 
Wir empfehlen die Busgesellschaft Cruz del Sur [www.cruzdelsur.com.pe]. Es gibt 
eine Tagesverbindung (Abfahrt Lima um 06.30 h, die effektive Reisezeit liegt zw. 18 
und 20 Std.). Weitr gibt es sechs Nachmittags-/Abendverbindungen (Abfahrten 
Lima zw. 14:30 h und 21:00 h, effektive Reisezeit zw. 17 und 18 Std.) mit Ankunft in 
Arequipa am folgenden Tag. – Ticketpreise: zw. ca.  25.00 und ca. USD 60.00, 
zahlbar in Soles. – Sollten Sie Ihre Busreise in Parácas/Ica oder Nazca 
unterbrechen, wird Ihnen das Personal Ihres Hotels/Hostals an den genannten 
Orten erklären, wie Sie mit Cruz del Sur nach Arequipa weiterreisen können.  
 
 
 



Colca Canyon Tour und direkt nach Puno (oder umgekehrt dann nach Arequipa) 
 
Buchen Sie Ihre Colca Canyon Tour nicht im voraus - organisieren/buchen Sie 
diese, sobald Sie hier in Arequipa sind. Am letzten Tag Ihrer Colca Canyon Tour 
haben Sie die Möglichkeit, direkt nach Puno weiterreisen (Sie können, wenn Sie 
dies wollen, auch nach Arequipa zurückkehren). Es gibt eine direkte Busverbindung 
(„4-m Express“ [www.4m-express.com]) von Chivay (ab 13:30 h) nach Puno (an 
19:30 h). Die Ankunftszeit in Puno erlaubt, noch am selben Abend die  Titicacasee-
Exkursion für den folgenden Tag zu organisieren; die entsprechenden 
Agenturen/Veranstalter haben ihre Büros bis ca. 21:00 h/21:30 h geöffnet. – Von 
Puno nach Arequipa (va Colca Canyon): Abfahrt Puno 06:30 h. 
 
 
Von Puno nach Cuzco (oder umgekehrt)  
  
Eine gute Alternative zum (sehr teuren) Zug [www.perurail.com/en] und zu 
überfüllten öffentlichen Bussen ist der „Inka Express“ [www.inkaexpress.com.pe].  
 
 

Unterwegs in Südamerika im eigenen Fahrzeug 
  
Im Falle einer Reise in Südamerika mit einem Camper/Wohnmobil ist folgendes 
unbedingt zu beachten: 
  
Der Fahrer muss auch der Eigentümer des Fahrzeugs sein - Name und Vorname 
gemäss Wagenpapieren müssen identisch sein mit Name und Vorname gemäss 
Reisepass des Fahrers. Das heisst: die Wagenpapiere müssen den Namen des 
Fahrers enthalten, und nicht den Namen einer Drittperson, auch wenn diese ein 
Verwandter des Fahrers (z.B. mit idenischem Nachnamen) sein sollte. Selbst eine 
notariell beglaubigte Vollmacht, gemäss derer der Eigentümer das Fahrzeug einer 
Drittperson (also dem Fahrer) zur Nutzung überlässt, ist für peruanische Grenz-
/Zollbehörden gegenstandslos. 
  
Im Falle eines Aufenthalts in Arquipa empfehlen wir das 
  

Hostal Las Mercedes 
Avenida La Marina 1001 
Arequipa (Peru) 
+51 54 21 36 01 
hlasmercedes@star.com.pe 
www.lasmercedeshostal.com 

  
Das Hostal Las Mercedes (Distanz zur Plaza de Armas/Hauptplatz: 10 Min. zu 
Fuss) ist ein Kooperationspartner der EDEAQ und verfügt über zahlreiche 
geschützte Parkplätze sowie die notwendige Infrastruktur (Duschen, WC, 
Steckdosen, WiFi, etc.). Preis pro Person und Tag/Nacht: S/. 22.00. 
 
 

Wir unternehmen unser Möglichstes, um aktuelle und korrekte Information zu 
liefern - nichtsdestotrotz kann die absolute Richtigkeit der hier gelieferten 
Informationen/Daten nicht garantiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
EDEAQ 
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