
Traumland nahe dem Himmel 
 

Die neue Reise mit Michael Hübener vom 19.8. bis 5.9.2015 
 
Ich erinnere mich noch recht genau. Es war wohl Mitte der achtziger Jahre, als ich 
erstmals dem Film „Das alte Ladakh“ von Clemens Kuby begegnete. Dieser Kult-Film 
avancierte damals zu einem der erfolgreichsten Dokumentarfilme der deutschen 
Kinogeschichte. Und auch in mir hinterließ er Spuren, die bis heute wirksam sind.  
Die tiefe Spiritualität und gleichzeitige Einfachheit der Menschen auf dem Dach der Welt 
ließen in mir den Wunsch entstehen: „Da willst du auch mal hin“. 
Aber es brauchte noch viele Jahre der Reifung und des Lernens, bis ich den Mut fassen 
konnte, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Jetzt im Sommer 2015 ist es endlich soweit und 
ich lade dich ein, mit mir und einer kleinen Gruppe dieses magische Land zu bereisen. 
 

Du wirst einer Natur begegnen, die gerade durch ihre Kargheit eine majestätische 
Schönheit ausstrahlt und Menschen, deren Seele quasi als Gegenpol zu der rauen 
Umgebung umso zarter und weicher ist. Die Religion und die Natur sind die Elemente, 
die die Menschen hier prägen. Und auch wir wollen uns ganz bewusst dieser Energie 
hingeben.  

Nirgendwo wirst du leichter meditieren können, 
nirgendwo wirst du dich deutlicher in deiner 
Einzigartigkeit wahrnehmen und nirgendwo wirst du 
bewusster deine Grenzen erkennen, als hier oben, 
ganz hoch in den Bergen. 
Über viele Jahrtausende war diese entlegene 
Himalaya Region entlang der alten Seidenstraße nur 
wenigen Menschen aus dem Westen zugänglich. 
Nomaden mit ihrem Vieh und wagemutige Händler 



mit langen Karawanen durchstreiften das Land.  
Heute, dank der „Segnungen der modernen Zivilisation“, kannst du es auch als 
Ungeübter wagen, dieses besondere Land zu bereisen. 

Denn aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Reiseleiter und mit Hilfe von  
Discovery Journeys, meiner Reiseagentur in Indien, habe ich eine Route erarbeitet, die 
dir das Wesen und die Natur von Ladakh, Zanskar und Kaschmir auch ohne 
Höhentraining und monatelange Vorbereitung 
zugänglich machen wird.  
Über Delhi, der Hauptstadt Indiens, fliegen wir 
direkt nach Leh, dem uralte Handelszentrum und 
Regierungssitz der ladakhischen Königshäuser. 
Dieser Ort ist meist die einzige Siedlung in dieser 
Region, die trotz ihrer gerade mal 30 Tausend 
Einwohner auf fast jeder Weltkarte eingezeichnet 
ist. Dort werden wir uns gewissenhaft und 
systematisch an die Höhe gewöhnen. 
Und dann geht es los... 
Du wirst dem tibetischen Buddhismus „live“ und in uralten Klöstern begegnen, in 
komfortablen Zeltcamps vor der majestätischen Kulisse der ewigen Achttausender 
übernachten, durch karge Hochwüsten wandern, den höchsten befahrbaren Pass der 
Welt bezwingen, Yaks, Kaschmir Ziegen und seltenen Vögeln in freier Natur begegnen, 
Nomaden in ihren Zelten besuchen...und und und... 

 
 
Hier unser Reiseverlauf im Detail:  
 
Mi. 19. Aug. 2015: Unsere Reise beginnt! Von deinem Heimatflughafen fliegst du nach DELHI, 
Indiens Hauptstadt, die du in der Regel in der Nacht zum 20. August erreichen wirst. Unser Hotel 
liegt ruhig und dennoch nahe dem Flughafen, sodass du dein Bett schnell findest. 
Hotel Ashok Country Resort, Delhi 
Do. 20. Aug. 2015: Jetzt heißt es erst einmal ausschlafen, ankommen und den Pool genießen. 



Am Nachmittag gibt es ein erstes Begrüßungstreffen und anschließend einen gemeinsamen 
Ausflug in die Innenstadt Delhis.  
Hotel Ashok Country Resort, Delhi 
Fr. 21. Aug. 2015: Jetzt geht es hinauf in die Berge. Wir nehmen die Morgenmaschine von Delhi 
nach LEH, dem Zentrum Ladakhs und checken in unser gemütliches Bungalow-Öko-Resort ein. 
Dort können wir uns im grünen Garten entspannen und die leckere Bio-Kost aus eigenem Anbau 
genießen, während wir uns an die Höhe gewöhnen. 
Hotel Eco Poplar Resort, Leh 

Sa. 22. Aug. 2015: Am Vormittag vermitteln wir dir spezielle Techniken und Tipps zur 
Höhenanpassung und lassen es weiterhin ruhig angehen. Aber nach dem Mittagessen wagen wir 
dann schon einen leichten Spaziergang auf ca. 2800 m Höhe. Und nach einem kurzen Besuch der 
Altstadt von Leh genießen wir an der Shanti Stupa den Sonnenuntergang und eine spezielle 
Abendmeditation. 
Hotel Eco Poplar Resort, Leh 
So. 23. Aug. 2015: Jetzt bist du fit für unseren ersten Ortswechsel. In zuverlässigen PKWs mit 
geschulten Fahrern geht es auf einer der wenigen wirklich gut ausgebauten Straße Ladakhs 
durch ein Hochtal entlang des Indus nach LAMAYURU. Schon auf dem Weg dorthin werden dir 
viele malerische Klosteranlagen begegnen, aber Lamayuru, dieser einsame klösterliche 
Wachposten inmitten schier endloser Bergwildnis, wird dich besonders beeindrucken. 
Übernachten werden wir dann, etwas abseits der Hauptstraße, nahe dem Kloster ALCHI, das in 
vielen Reiseführern als das „Juwel unter den Klöstern Ladakhs“ gepriesen wird. 
Hotel Alchi Resort, Alchi 
Mo. 24. Aug. 2015: Der Ort Alchi liegt idyllisch auf einer Schwemmlandterrasse in einer der 
fruchtbarsten Gegenden Zentral-Ladakhs. Allein dadurch ist er schon einen Besuch wert. 
Darüber hinaus wurde die über dem Ort thronende Tempelanlage zum UNESCO Weltkulturerbe 
erklärt, denn sie enthält einige der wertvollsten Kunstschätze des West-Himalayas. All das 

lassen wir auf uns wirken, bevor wir schon am späten 
Vormittag zu unserer Fahrt ins NUBRA Tal 
aufbrechen. Dabei überqueren wir den Khardung La, 
den mit 5602 m höchsten befahrbaren Pass der Welt. 
Dies ist auch der höchste Punkt unserer Tour mit 
einem großartigen Panoramablick über Ladakh, 
Zanskar und das Karakoram Massiv. 
Übernachtung im Cold Desert Camp nahe dem Dorf 
Hunder 
Di. 25. Aug. 2015: Lass los und genieße einen ganzen 
Tag zur freien Verfügung im Shyok- und Nubra-Tal. 
Dies ist eine Region, die man nur mit 

Sondergenehmigung besuchen darf. Wir werden sie dir besorgen. Und je nach Bedürfnis der 
Gruppe können wir eine leichte Wanderung unternehmen oder uns auf dem Rücken von 
zweihöckrigen Kamelen durch die Dünen der Hochwüste von Taklamakan schaukeln lassen. 
Übernachtung im Cold Desert Camp nahe dem Dorf Hunder 



Mi. 26. Aug. 2015: Nubra heißt übersetzt „Blumengarten“, denn es ist hier viel grüner als in 
Zentral-Ladakh. In den Oasen entlang des Nubra Flusses findest du dichte Pappel- und Weiden- 
Haine sowie wilde Rosen- und Sanddorn- Büsche. Hier konnten sich die Karawanen auf der 
Seidenstraße ein wenig erholen, bevor sie auf die Hochebenen von China und Tibet vordrangen. 

Auch die Menschen hier gelten als fröhlicher 
und aufgeschlossener als in den anderen 
Teilen Ladakhs. Vielleicht möchtest du das 
selber ausprobieren, indem du dich ein wenig 
unter die Landbevölkerung mischt. 
Übernachtung im Cold Desert Camp nahe 
dem Dorf Hunder 
Do. 27. Aug. 2015: Heute geht es wieder 
zurück über die höchste Passstraße der Welt. 
Schon die Fahrt über die Serpentinen zum 
Pass hinauf ist ein Erlebnis. Leh erscheint von 
oben wie ein Spielzeugdorf und wir lassen es 
auch links liegen, denn wir fahren gleich 
weiter entlang des Indus Flusses nach 
THIKSE. Dies ist eine Gegend, die stark von 
Moslems besiedelt ist, nachdem König 
Jamyang Namgyal sich eine moslemische 

Prinzessin aus Baltistan zur Frau genommen hatte. Wir übernachten nahe dem Kloster Thikse, 
dessen Lage wohl die imposanteste im gesamten Indus Tal ist. 
Monastery Guesthouse Kloster Thikse  
Fr. 28. Aug 2015: Jetzt heißt es früh aufstehen, denn wir wollen die Morgenzeremonie mit allen 
110 Mönchen des Klosters nicht verpassen. Nach dem Frühstück schauen wir uns dann noch ein 
wenig im Kloster um, bevor uns unsere Fahrer über HEMIS und den Taglang-La, dem 
zweithöchsten befahrbaren Pass der Welt, nach THUKJE am TSO KAR See bringen. Tso Kar 
(4550 m) heißt übersetzt „weißer See“, was auf die großflächigen Salzablagerungen an seinem 
Ufer hindeutet. Schon in der Nähe des Sees spürt man das Salz in der Luft. Hier atmest du echtes 
Himalaya Salz. Wir werden den Abend am Ufer dieses magischen Sees verbringen, da der 
Sonnenuntergang ein sehr schönes Licht auf den Tso Kar und die dahinter liegende Bergkulisse 
wirft. 
Übernachtung im Tso kar Eco Resort nahe der Siedlung Thukje 
Sa. 29. Aug. 2015: Nun wagen wir uns noch weiter gen Osten tief hinein in die Region 
nordöstlich des ZANSKAR Massivs, für die wir dir ebenfalls eine Sondergenehmigung besorgen 
werden. Hier fährt der 
öffentliche Bus meist 
nur einmal pro Woche 
hin. Und gerade 
deshalb hat dieses 
entlegene Land auf 
dem Dach der Welt 
eine besondere 
Ausstrahlung. Es ist so 
karg, dass der 
Ackerbau nicht lohnt 
und so streifen wie seit 
Urzeiten jeden 
Sommer die ChangPa 
Nomaden mit ihren 
Schaf- und 
Ziegenherden über die 
einsamen Hochebenen.  
 



Etwas verdeckt in einer Senke unterhalb der dann nicht mehr asphaltierten Straße wirst du den 
TSO MORIRI See entdecken. Er schimmert je nach Sonnenstand in einem überirdischen 
ozeanblauen bis blaugrünen Licht. Hier werden wir für die kommenden zwei Nächte unser 
Camp aufschlagen. 
Übernachtung in Nomadenzelten nahe Korzok. 
So. 30. Aug. 2015: Die meisten Menschen kommen hierher, um die unvergleichliche 
Atmosphäre zu genießen, die die Landschaft am TSO MORIRI ausströmt. Du bist wie in einer 
anderen Welt und möchtest am liebsten einfach nur schauen. Aber wir werden uns auch 
bewegen und vielleicht ein wenig die Nomaden mit ihren Kaschmirziegen begleiten, oder am 
Ufer des Sees entlang streifen. Im Hintergrund siehst du die eisbedeckten Berge in ewigem 
Schnee.  
Übernachtung in Nomadenzelten nahe Korzok 
Mo. 31. Aug. 2015:Nun fahren wir auf einer anderen Strecke durch das Puga Tal zurück nach 
LEH. Wenn es die Zeit erlaubt, besuchen wir noch einmal die Ruinen des Sommerpalastes der 
ladakhischen Könige, um von dort die besondere Aussicht zu genießen. Oder wir entspannen 
uns einfach auf der Terrasse unseres Bungalows in unserem gemütlichen Öko Resort. 
Hotel Eco Poplar Resort, Leh 
Di. 1. Sept. 2015: Auch wenn es schwer 
fällt, jetzt heißt es Abschied nehmen von 
Ladakh. Aber unsere Reise geht weiter. 
Mit der neu erst ab Mai 2015 
eingerichteten Flugverbindung fliegen 
wir von Leh direkt nach SRINAGAR der 
Hauptstadt Kaschmirs. Dort verbringen 
wir noch 3 entspannte Nächte auf 
SUKOON, - Kaschmirs einzigem 
5*****Hausboot auf dem Dal-See. Auch 
wenn nicht alle auf dem Boot schlafen 
können, ist Sukkon doch unser 
Angelpunkt. Hier werden wir königlich 
bewirtet und von hier aus unternehmen 
wir kleine Erkundungstouren. Wie wär’s 
z.B. mit einer Bootstour quer über den Dal See zu den „Floating Markets“, bei der du so ziemlich 
alles, was du dir vorstellen kannst, von deinem Boot aus erledigen kannst? 
Sukoon Houseboat, Srinagar  
Mi. 2. Sept. 2015: Wie wunderbar! Ein ganzer Tag zum Entspannen am Dal-See. Schau einfach 
auf das Wasser und genieße das bunte Treiben der Shikaras. Oder vervollständige deine 
Reisenotizen oder lass einfach los. 
Sukoon Houseboat, Srinagar  

Do. 3. Sept. 2015: Heute steht Srinagar 
auf dem Programm. Wir besuchen die 
„hölzerne Moschee“, einen mystischen 
Sufi Schrein und evtl. auch den Pari 
Mahal Park (das Haus der Feen). Und 
wenn du magst, schauen wir auch am 
viel diskutierte Jesus Grab vorbei. Hier 
in Srinagar berichten arabische und 
persische Geschichtsschreiber 
ausführlich von JESUS Christus, der als 
Mitglied von Karawanen 
hierhergekommen sein soll und der in 
diesem Land als Yus Asaf oder Aish 
verehrt wird. Es gibt sogar eine 

Jesuswiese „Yusmarg“ und das Kloster Aishmuquam (Aish=Jesus, muquam=Ort).  
Sukoon Houseboat, Srinagar 



Fr. 4. Sept. 2015: Noch ein entspanntes Frühstück auf dem Oberdeck unseres Hausbootes und 
dann bringen uns die Taxis zum Flughafen. Von dort geht es dann per Inlandsflug zurück nach 
DELHI. Wir beziehen noch einmal das gleiche Garten-Hotel, in dem unsere Reise begann. Ein 
letztes Bad im Pool, unser „Abschieds-Diner“, vielleicht eine letzte Umarmung und dann leg dich 
noch für ein paar Stunden ins Bett, damit du in den frühen Morgenstunden deinen Rückflug nach 
Europa frisch antreten kannst.  
Hotel Ashok Country Resort, Delhi 
Sa. 5. Sept. 2015: Am späten Nachmittag bist du jetzt wieder zuhause in deinem Heimatland. 
Nimm dir bitte noch den Sonntag zum Ankommen und Ausschlafen und kehre dann frühestens 
am Montag an deinen Arbeitsplatz zurück. 
 
Dies ist eine Reise, die du in der Regel nur einmal im 
Leben machen wirst, ganz gleich ob du mitkommen 
möchtest, um die besondere Welt des Hoch-Himalaya zu 
erkunden oder ob du ein wenig tiefer in die tibetisch-
buddhistische Kultur vordringen möchtest.  
Du bist mir von Herzen willkommen. Denn die 
„Buntheit“ und unterschiedlichen Lebenshintergründe 
der einzelnen Teilnehmer tragen wesentlich zum 
Gruppengeschehen bei. Wann immer es unser 
Reiseprogramm erlaubt, werde ich dir Zeit für deine 
spirituelle Praxis einräumen. Manchmal werden wir auch 
gemeinsam meditieren und vielleicht werden wir sogar 
an einem besonderen Ort die Oneness Meditation erleben. 
 

Anmeldung und Gebühren: 
 
Diese „Ladakh und Kaschmir“ Tour ist eine gute 
Gelegenheit, den Himalaya sicher und unter 
fachkundiger Anleitung zu erleben. Eine normale, 
deinem Alter entsprechende Fitness genügt. Denn es 
geht darum, mit der Natur, der Spiritualität und der 
besonderen Schönheit dieses Landes vertraut zu 
werden und nicht um hartes Trecking oder 
gefährliche Bergtouren.  
Ich erwarte Tagestemperaturen von ca. 20 -25 Grad. 
Nachts kommst du mit einem guten Schlafsack auch 
im Zelt wunderbar klar. 

 
Schritt 1: Buche deine Reise mit dem beigefügten Anmeldeformular. Nach deiner Anmelde-
bestätigung ist als erster Teilbetrag unsere Service- und Betreuungsgebühr von 390 € fällig.  
 
In die gesamte Rundreise sind täglich kleine Seminareinheiten eingebunden, um dich mit den 
besuchten Landschaften, Orten und Klöstern vertraut zu machen. Zusätzlich erfährst du 
Wissenswertes über Hintergründe und Geschichte der tibetisch-ladakhischen Kultur. All dies, 
sowie die Zeit und Kosten, die ich bereits jetzt in die Vorbereitung dieser besonderen Reise 
investiert habe, sowie meine eigenen Flug- und Reisekosten werden durch die Service- und 
Betreuungsgebühr, die zusätzlich zum Reisepreis anfällt, abgedeckt. Ich benötige diese Gebühr 
auch, um Vorauszahlungen für dein Hotelzimmer an unser indisches Partnerreisebüro zu leisten. 
 
Schritt 2: Buche deine Flüge direkt im Internet.  
Hierbei bist du frei, die Airline und den Abflugort zu wählen, der für dich am günstigsten ist. Ich 
helfe dir gern mit meinen langjährigen Beziehungen und guten Konditionen. Rechne mit ca. 600 
- 800 € für alle Flüge zusammen. Je früher du buchst, desto günstiger wird es!  
 



Schritt 3: Die eigentliche Ladakh und Kaschmir Reise  
Die Kosten für diesen Reisebaustein gehen direkt an Discovery Journeys, unseren indischen 
Partner vor Ort. Sie betragen als Komplettpaket 1860,- € pro Person  
(18 Tage betreute Gruppenreise). 
 
Im Reisepreis eingeschlossen sind alle Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension 
(zwei  bis drei warme Mahlzeiten), hochwertige Autos mit Fahrer, ein zusätzlicher indischer 
Betreuer, die deutsche Reiseleitung, Eintrittsgelder für Sehenswürdigkeiten, Zeremonien in den 
Klöstern und alle sonstigen Aktivitäten.  
 

Einzelzimmer sind für die gesamte Rundreise mit einem Zuschlag von 700,- € dazu buchbar.  
 
Wir bemühen uns, jeweils das bestmögliche Hotel in der Nähe unseres Zielpunktes zu finden. In 
abgelegenen Gegenden wo dies nicht 
möglich ist, wohnen wir in eigens für uns 
errichteten Zelten mit bequemen 
Feldbetten. Alle Unterkünfte haben 
Dusche und WC und sind für indische 
Verhältnisse sehr gepflegt. Zusätzliche 
Mahlzeiten und Getränke werden 
individuell abgerechnet. 
 
Der Preis für das Komplettpaket „Ladakh und Kaschmir 2015“ solltest du bitte bis spätestens 6 
Wochen vor Reisebeginn direkt an Discovery Journeys überwiesen haben.  
Details teilen wir nach der Anmeldung mit. 
 
Selbstverständlich kannst du die Reise individuell verlängern, oder auch die Oneness 
Deepening Wochen direkt und unabhängig von der Ladakh Rundreise dazu buchen. 
 

Reiseleitung:  
 
Auch für diese Reise stehe ich dir schon im Vorfeld mit Herz und 
Hand zur Verfügung. Ich bin seit mehr als 20 Jahren regelmäßig in 
Indien unterwegs, TM Meditations-Lehrer und Advanced Oneness 
Trainer.  
 
Wenn du Fragen hast, kannst du mich per E-Mail unter 
Indienreise@MichaelHuebener.de  
oder Telefon 0049-170-8655928 gerne kontaktieren.  
 Oder schau einfach auf meine Webseite www.oneness-reisen.de 

 
Namaste und herzlich willkommen im Kreis meiner Mitreisenden. 
 
Michael Hübener 



Anmeldungbogen     

Traumland nahe dem Himmel  

 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die von Michael Hübener betreute Gruppenreise an  
und buche die „Ladakh und Kaschmir“ Tour vom 19. 8. bis 5.9. 2015  
für 1860,- € pro Person / DZ (zahlbar an Discovery Journeys in Delhi / Indien) 
 

plus die allgemeine Seminar-und Betreuungspauschale von 390,- € pro Person 
(zahlbar an den Reiseleiter Michael Hübener in Deutschland). 
 
Meine persönlichen Daten: 
 
 
___________________________________________________________________________
Vorname     Nachname 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Straße / Nr.     PLZ / Ort 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Telefon      Handy 
 
 

___________________________________________________________________________ 
E-Mail Adresse     Geburtsdatum    
 

O  Ich möchte auf der Ladakh und Kaschmir Tour im Einzelzimmer wohnen. Zuschlag 700,-  € 
 

Eine Person und Telefonnummer, die im Notfall benachrichtigt werden soll: 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Ich wohne in  O  Deutschland  O  Österreich  O  Schweiz  O ………………… 
 
 
 
Ort, Datum       Unterschrift 



Ergänzende Hinweise und Rücktrittsbedingungen: 
 
Dies ist eine betreute Gruppenreise, die mit viel Engagement professionell vorbereitet und 
durchgeführt wird. Ziel ist es, durch neue Eindrücke deinen Horizont zu erweitern und dein 
Bewusstsein für bisher unentdeckte Kulturen und Erfahrungsräume zu öffnen.  
Alles ist individuell geplant und auf die Gruppe abgestimmt.  
 
Der Gruppenprozess und die Anbindung an die Gruppe sind essenzieller Bestandteil der Reise.  
Rechne mit einer Gruppengröße von ca. 10 bis 15 Personen. 
 
Unserer Kooperationspartner und Veranstalter der Ladakh und Kaschmir Tour ist die Firma  
DISCOVERY JOURNEYS INDIA PVT. LTD., Chapri House 88, Sec. 23, Huda  
Gurgaon - 122017 (New Delhi) 
Tel : +91- 124 – 4076965+66, Fax : +91-124-2368604   www.discoveryjourneysindia.com 
 
Vermittler dieser Reise für den deutschsprachigen Raum ist  
MICHAEL HÜBENER, Biergeldenstr. 25, 49143 Bissendorf, Deutschland, Tel. 0049-170-8655928, 
Indienreise@MichaelHuebener.de,   www.oneness-reisen.de 
 
Mit deiner Buchung gehst du einen Reisevermittlungsvertrag ein. Wir werden unmittelbar 
nach Buchungseingang dein Zimmer in den angegebenen Hotels plus die entsprechenden 
Transportleistungen verbindlich buchen und entsprechende Kostenzusagen machen.  
 
Im Falle eines ungeplanten Reiserücktritts werden wir uns um eine faire und einvernehmliche 
Lösung bemühen, müssen aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass der indische Veranstalter 
dir evtl. entstandene Kosten in Rechnung stellen wird. Am besten du nennst einen 
Ersatzteilnehmer, der deinen gebuchten Platz übernimmt. Dann fallen nur 70,- € 
Umbuchungsgebühr an. 
 
Nach deiner Buchung erhältst du weitere Informationen und wertvolle Tipps zum 
Reiseverlauf, zur Vorbereitung, zu Impfungen, Gesundheitsvorsorge, Kleidung etc.  
Unabhängig davon bist du natürlich für deine Gesundheit selbst verantwortlich.  
Aufgrund der intensiven Vorbereitung und Betreuung  halten wir das gesundheitliche Risiko für 
deutlicher geringer als bei einer individuellen Himalaya-Reise.  
Zur Abdeckung der Kosten des Reiserücktritts und einer medizinischen Versorgung im Ausland 
empfehlen wir den Abschluss einer Reise-Komplettversicherung, wie sie in jedem Reisebüro und 
im Internet angeboten wird. 
 
Wir bemühen uns, die Reise wie ausgeschrieben durchzuführen, müssen uns aber 
Programmänderungen und Nutzung anderer Unterkünfte entsprechend der Situation vor 
Ort vorbehalten. 
 
Diesen Anmeldebogen bitte ausdrucken, vollständig ausfüllen und zurücksenden 
an:  
 

Michael Hübener,  Biergeldenstr. 25,   49143 Bissendorf, Germany 
 
Du kannst den Anmeldebogen leider nicht online ausfüllen. Aber du kannst ihn 
ausgefüllt als Scan per E-Mail senden an: Indienreise@MichaelHuebener.de 
 
Direkt nach Eingang deiner Anmeldung werden wir uns mit dir in Verbindung setzen, um alle 
weiteren Schritte zu besprechen. Danke für dein Vertrauen. 
 


