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Philippinen Tours ist eine kleine Reiseagentur, die sich auf individuelle Rundreisen auf den 7107 Inseln
spezialisiert hat. Der Fokus liegt dabei auf Inseln, die fernab vom Massentourismus liegen. Wichtig ist der
Austausch von Kulturen, das Erleben der exotischen Welt mit ihren außerordentlich freundlichen Menschen.

Reiseziele in den zentralen Visayas und auf Mindanao

Reiseziele, die u.a. angesteuert werden, sind die Inselprovinz Cebu mit den umliegenden Inseln Malapascua
und Bantayan sowie Cebu City, Dumaguete City, Apo Island, Siquijor Island, Bohol mit den vorgelagerten
Inseln Panglao, Balicasag und Pamilacan, Cagayan de Oro, Camiguin, Siargao und weitere Ziele auf
Mindanao.

Island Hopping und Meer

Selbstverständlich wird das Island Hopping auf unseren Touren ganz groß geschrieben: für gewöhnlich wird
ein ortskundiger Fischersmann angeheuert, um dann in einer philippinischen „Bangka“ von einem Inseljuwel
zum nächsten zu schippern.

Wer gerne frischen Fisch und leckere Meeresfrüchte isst, der kann sich dann auf einer einsamen Insel den
Fang aus dem Meer zubereiten lassen und sich anschließend im warmen tropischen Meer abkühlen. Nicht
nur Schnorchler und Taucher kommen bei dieser farbenprächtigen Unterwasserwelt voll auf ihre Kosten
sondern auch andere Wassersportler. Mit Siargao Island haben wir das Topreiseziel im Programm, wenn es
ums Surfen geht.

Weitere Sportarten sind Radfahren, Trekking oder auch Triathlon, denen wir mit unseren Gästen nachgehen.
Wer einfach nur am Strand liegen und seine Seele baumeln lassen möchte, der ist selbstverständlich auch
herzlich dazu eingeladen.

Abenteuer auf den Philippinen

Für die Abenteuerlustigen unternehmen wir u.a. Exkursionen in Tropfsteinhöhlen, White Water Rafting auf
reißenden Flüssen oder auch Wanderungen zu Wasserfällen mit smaragdgrünem Becken.

Die Hauptreisezeit liegt zwischen Dezember und Mai, wobei das philippinische Wetter sehr stark von der
jeweiligen Zielregion abhängt. Wir beantworten gerne Fragen dazu und planen gemeinsam mit Ihnen einen
unvergesslisch schönen Urlaub. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@philippinen-tours.de oder füllen
Sie das Kontaktformular auf unserer Website www.philippinen-tours.de aus. Wir freuen uns über neue
Philippinen-Interessierte und werden alles dafür tun, um die Philippinenreise so schön wie möglich zu
gestalten. 


