Tourdetails Marokko 4x4 Expedition
Echter Expeditionscharakter mit guter Ausrüstung. Herrliche Sahara - sicheres freies
campen - freundliche Leute - keine langweilige Campingplatz - Hoteltour. Unser
Motto lautet "gute Leute in die Natur zu bringen." Eine klasse Tour kann ich euch
versprechen.

Tag 1:
Wir treffen uns im Campingplatz "Le Relais de Marrakesch".
Begrüßung der Teilnehmer und gemeinsames Abendessen.
Nach dem Kennenlernen "Briefing" über den weiteren Reiseablauf.
Tag 2:
Nach dem Frühstück gehts endlich los. Spätestens um 10 Uhr rollen die
Räder.
Auf Asphalt gehts über den hohen Atlas und wir erreichen am Abend ca. 70 km vor
Zagora unseren 1. Outdoor Lagerplatz in einer herrlichen Landschaft.
Tag 3:
Endlich Offroad führt die Strecke durch die Hammadebene Richtung Osten.
Grandiose Gebirgszüge begleiten uns. Schließlich erreichen wir den bekannten
Erg Chebbi den man mit seinen roten herrlichen Dünen einfach mal sehen muss.
Tag 4:
Wir bleiben noch einen Tag um mit unseren Fahrzeugen den Fahrspaß voll
genießen zu können. Wer will kann auch einfach eine Dünenwanderung auf
die höchsten Dünen machen. Lagerfeuer frisches Brot backen.
Tag 5-6:
Lange Etappe nach Tagounite die in sehr viel Abwechslung bietet und alles bietet
was sich ein Wüstenfahrer wünscht.
Tag 7-9:
Über verspurrte Sandpisten immer weiter südwärts,
über die riesige Schwemmtonebene des Lac Iriki. Wir erreichen den wunderschönen
Eeg Chegagga wo wir unser Lager für zwei Tage aufschlagen.
Tag 10-12-13:
Wir durchqueren der Erg "Offroad "und erleben eine traumhafte Dünenlandschaft
die uns alles abverlangt. Gemeinsam stoßen wir immer tiefer in den Erg vor,
bis wir schließlich wieder auf die lange Weichsandpiste Richtung Tata kommen.
Die breiten Täler erinnern an afrikanische Savanne.
Tag 13:
Wir erkunden eine neue Strecke Richtung Norden und nähern uns langsam wieder

dem Ausgangspunkt unserer Reise. Über die Todra – Dades Schlucht geht’s über
den Atlas. Wir haben eine tolle Runde hinter uns. Vorbei an den bekannten
Wasserfällen die ca. 100m tief herunter fallen geht’s zurück zum Ausgangspunkt der
Reise.
Tag 14:
Gemeinsames Essen im Campingplatz - Verabschiedung der Teilnehmer.
Je nach Situation behalten wir uns vor, den Reiseverlauf nach unserem
Ermessen zu verändern. Bei der Beschreibung handelt es sich nur um ein Tour
Beispiel. Jede Tour wird etwas abgeändert um den Expeditionscharakter zu
erhalten.

Die Reise beginnt und endet in Marrakesch.

