
Raw Wildlife Encounters 
Der etwas andere Urlaub 
 
Raw Wildlife Encounters hat sich darauf spezialisiert 
seinen Gästen eine Erfahrung der besonderen Art zu 
ermöglichen. Die Tour fürt in das Nördliche Sumatra, eine 
Region von immenser Wichtigkeit für den Umweltschutz. 
Sie möchten, dass ihre Gäste eine etwas andere 
Erfahrung mit dieser wunderbaren Welt machen, die eine 
gewisse Herausforderung bietet und vor allem für immer in 
Erinnerung bleibt. 

 
Die Mitarbeiter von Raw Wildlife Encounters haben weitreichende Erfahrung als Tierpfleger in 
Zoos und als Naturschützer und möchten Ihnen einen exklusiven und ganz persönlichen 
Eindruck in seltene und gefärdete Tiere, eingeborene Völker und Umweltprobleme geben, 
von denen der Norden von Sumatra betroffen ist. Es ist ihr Wunsch Ihnen eine Gelegenheit 
der Selbstverwiklichung zu geben, lebenslange Erinnerungen zu erhalten und Freunschaften 
zu finden.  
  
Auf der exklusiven 12-Tagestour werden sie wunderbare Erfahrungen machen, die in einem 
4-tägigem Patroullienritt auf Elefanten gipfelt. Es wird Ihre Aufgabe sein im Urwald nach 
Zeichen der dort lebenden Wildtiere zu suchen (zum Beispiel Elefanten, Orang Utans, Tiger 
und viele andere) und gleichzeitig dabei zu helfen eine Studie dieser Daten zu erstellen. 
 
Raw Wildlife Encounters hat sich hohen ethischen Werten bezüglich Umweltschutz und der 
Erhaltung natürlicher Resourcen verpflichted. Das zeigt sich in ihren Bemühungen für den 
Schutz der Ökosysteme in dieser wichtingen Region von Sumatra. Aus diesem Grund sind 
die Gruppen nicht grösser als 6 Personen, und reisen ist so verantwortungsvoll wie möglich 
gestaltet, um nur geringe Auswirkungen zu hinterlassen und diese gefärdete Gegend für die 
Zukunft zu schützen. 
 
Ein Teil des Tour Preises wird direkt für Umweltprojekte und zur Unterstützung der dort 
ansässigen Bevölkerung abgeführt. Das Ziel dieser Projekte ist, der Bevölkerung eine 
bestanderhaltende Lebensgrundlage zu erschaffen, die der Umwelt zugute kommt. Vor Ort 
wird es ihnen möglich sein mit eigenen Augen zu sehen wie dieses Versprechen eingehalten 
und das Geld eingesetzt wird. Dieses ‘grüne’ Abenteuer ist nur während bestimmter Zeiten 
des Jahres verfügbar. Bitte kontakten Sie info@rawildlife.com.au um mehr Informationen 
über dieses  auserlesene Abenteur zu erhalten, oder besuchen sie unsere website 
www.rawildlife.com.   
 
Nächste verfügbare Tour 
4. – 15. Mai 2010 
A$4080 incl Steurn  
Excl. Flüge, Versicherung und Visa.  
 
Wenn Sie daran interessiert sind den Bemühungen um den Naturschutz und der ansässigen 
Gemeinden zu folgen, sich and Projekten zu beteiligen und mehr über Reisen in andere 
Regionen der der Welt zu erfahren, dann melden sie sich bitte für die e-Nachrichten an. Bitte 
senden sie dafür eine email an info@rawildlife.com.au mit der Betreff Zeile ‘Raw Supporter’. 
 
___ 
PS: Bitte beachten sie, dass die Tour in Englischer Sprache gefuehrt ist! 
 


