Hallo liebe Reisefreunde, Endurofahrer und Abenteurer!
Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Maarten Munnik und bin derjenige, der die Firma "Bolivia
Motorcycle Adventures", eine kleine Motorrad-Reise-Agentur in Bolivien, ins Leben gerufen hat.
Wir organisieren einmalige Motorrad-Abenteuer-Touren für alle, die ein Motorrad fahren können. Und
das alles im Land von Che Guevara, Butch Cassidy, dem Sundance Kid und vieles mehr. Unsere
Touren finden ausschließlich im wilden Westen Südamerikas statt und sind Komplettpakete, in denen
nur noch Du fehlst. Nicht ohne Grund heißt unser Slogan: Alles, was Du noch tun musst, ist Gas
geben – Wir kümmern uns um den Rest.
So einfach ist das.
Wir wollen keine gigantischen Summen für Werbung ausgeben (bekanntlich zahlen am Ende die
Kunden dafür), daher haben wir uns für einen direkteren Weg entschieden: wir schicken diese Info
einfach an alle uns bekannten Motorrad-Clubs und Zweiradfreunde. Wenn Du uns helfen möchtest,
kannst Du das gerne tun, indem Du diese Nachricht einfach an Deine Freunde sendest, die Interesse
an Motorrad-Reisen haben. Toll wäre auch, wenn Du auf Deiner Website einen Link von uns
veröffentlichst oder uns in einem kleinen Artikel erwähnst (den wir Dir zusenden können).
Eine Motorradreise in ein wildes und unbekanntes Land ist sicherlich eine tolle Idee, aber definitiv
nicht einfach für jeden umzusetzen.
Zu wenig Zeit…
Zuviel organisatorisches und Stress…
Wohlmöglich ein wenig angsteinflößend…
Jedenfalls gibt es genügend Gründe, Zuhause zu bleiben.
Daher haben wir uns entschlossen, jedem eine solch tolle und fantastische Erfahrung zu ermöglichen.
Am besten schaust Du dir mal unsere Website an:
http://www.boliviamotorcycleadventures.com
Dort kannst Du alles nachlesen, siehst viele Fotos und – vielleicht das wichtigste überhaupt –
überzeugst Dich selber, wie einfach das alles ist.
Bestehen noch Zweifel?
Ok, verstanden, hier sind ein paar typische Fragen und Antworten…
Diese geführten Abenteuertouren sind immer so unverschämt teuer.
Stimmt, das haben wir auch immer gedacht und das ist auch der Grund, weshalb wir das alles für den
halben des üblichen Preises machen. Guck Dir einfach mal unsere Tarife an…
Ich spreche kein Spanisch.
Kein Problem, daher begleitet jede Gruppe ein Tourguide (auf einer Enduro), der in Bolivien lebt und
dazu noch Spanisch spricht…und Englisch und Holländisch und Deutsch und noch ein paar seltsame
Dialekte…
Abgesehen davon folgt jeder Gruppe ein Allrad-Fahrzeug (mit Anhänger), welches mit Ersatzteilen
und einem spitzenmäßigen Mechaniker beladen ist.
Und davon abgesehen…alles, was Du dir vorstellen kannst, ist bereits vorbereitet. Wir holen Dich
sogar vom Flughafen ab und bringen Dich am Ende der Reise wieder zum Abflugschalter.
Ich kann nicht sooo gut fahren.
Macht doch nichts, deswegen haben wir ja auch Touren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden.
Solche, die man „mit verbundenen Augen und einer Hand auf dem Rücken“ fahren kann und solche,
die „härter als Diamanten“ sind. Und solltest Du nicht Deinen Tag haben oder die Straße (wie auch
immer Du es nennen magst) nicht so sanft ist, wie Du dir es gewünscht hast: Darum haben wir den
Anhänger hinter dem Versorgungsfahrzeug.
Ich will keine kleinen abgenudelten Karren fahren!

Will ich auch nicht. Daher benutzen wir auch nur „anständige“ Enduros wie Kawasaki KLR 650, Honda
XR650 und Honda Africa Twin. Wem diese zu hoch erscheinen, kann auf eine Suzuki DR 650 aus
dem Fuhrpark ausweichen. Solange nicht alle Bikes vergeben sind, kannst Du Dir sowieso eine
aussuchen.
Meine Frau möchte gerne mitkommen.
Klar, sie kann entweder selber fahren oder bei Dir als Sozia oder gar im Versorgungsfahrzeug – Du
wirst sehen, sie wird begeistert sein!
Ich möchte mit meinem eigenen Bike fahren.
Kein Problem. Wir werden Dir auch verraten, welche Häfen am besten für das Verschiffen in Frage
kommen, welche Papiere Du benötigst (nicht all zu viele) und wie viel Dich das Ganze am Zielhafen
ungefähr kosten wird. Ach ja, Du bekommst dann auch eine einfache Route zu unserer Basis oder
holen Dich sogar ab.
Ich möchte gerne meine eigene Tour organisieren – aber mit Euren Bikes und dem
Versorgungsfahrzeug.
Schon wieder kein Problem. Glaubst Du wirklich, dass der Tourguide keine neuen Ideen und coole
neue Strecken mag? Er liebt neue Strecken! Solltest Du dir also eine tolle Route ausgedacht haben,
stehen die Chancen nicht schlecht, dass Deine Individualstrecke im nächsten Jahr bei uns im
Programm ist. Aber nicht traurig sein, Du kannst Dir jederzeit eine neue ausdenken…
Nun, wenn Du noch immer nicht überzeugt bist, schau Dir am besten unsere Website an – nur um
ganz sicher zu sein.
Bist Du dagegen schon überzeugt, heißt es keine Zeit zu verlieren: ab auf unsere Website, Tour
aussuchen und buchen! http://www.boliviamotorcycleadventures.com
Für unsere Reise durch den Amazonas Dschungel am 18 juli 2011 suchen wir noch eine (oder mehr)
Teilnehmer
Gute Fahrt,
Maarten Munnik

Bolivia Motorcycle Adventures
Samaipata, Bolivia
(591) 72619583
www.boliviamotorcycleadventures.com
All you need to do is ride... We will take care of the rest

