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Entdecken 
Sie eine neue 
Welt...

Die beste, schnellste und eindrucksvollste Einreise 
nach Bhutan ist mit dem Flugzeug. Druk Air und 
Bhutan Airlines fliegen ab Thailand, Indien, 
Singapur, Bangladesch und Nepal nach Paro, dem 
einzigen internationalen Flughafen Bhutans. Sie 
können Bhutan aber auch über den südlichen 
Landweg von Indien aus erreichen.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt und garantieren 
Ihnen eine Antwortzeit von weniger als 24h. Buchen 
Sie Ihre Reise bei uns, einer lokalen Reiseagentur 
direkt in Bhutan, und vermeiden Sie so überteuerte 
Angebote von europäischen Reisebüros. Die 
Zahlung können Sie aber trotzdem ganz einfach 
und unkompliziert über eine Schweizer Bank 
abwickeln. 

Always Bhutan Reisen wird dies für Sie erledigen und 
Sie werden vor Ihrer Abreise das entsprechende 
Dokument von uns erhalten mit welchem Sie bei 
Ihrer Ankunft in Bhutan das Visum in Ihrem Reisepass 
erhalten werden. Wir bieten den Service eines 
garantierten Visums für all unsere Kunden. 
Entspannen Sie sich und lassen Sie uns den 
Papierkram für Sie erledigen.

Tourismus in Bhutan ist, um die einzigartige Tradition 
und Kultur Bhutans zu bewahren, stark reguliert. Die 
Reiseindustrie muss sich an die Prinzipien der 
Nachhaltigkeit halten, sprich naturfreundlich und 
ökologisch sein. Ebenso soll der Tourismus sozial 
sowie kulturell tragbar sein. Aus diesen Gründen 
wird der Tourismus streng überwacht und die Tarife 
so gewählt, dass ein möglicher Massentourismus
ausfällt.

Always Bhutan Reisen 
Christian Casanova 
Tel: +41 79 903 8080

 



Die Einzigartigkeit Bhutans

Reisevorschläge

Trekkings und Wanderungen

Über mich

7 Gründe  be i  uns  zu  Buchen

Mein Name ist Christian Casanova und ich 
komme aus der Schweiz. Seit dem Jahr 2001 
befasse ich mich mit der Kultur, Religion sowie 
der Philosophie Bhutans. Seit 2007 bereise ich 
dieses wunderschöne Land jährlich, habe 2014 
bis 2018 vor Ort gelebt und war 9 Jahre mit einer 
Bhutanerin verheiratet. Als naturverbundener 
Mensch bin ich bei jeder Wanderung und 
Mountain-Bike Tour immer erneut von der 
unberührten Landschaft überwältigt. Seit über 17 
Jahren meditieren ich täglich und kann Ihnen 
Bhutan auch von seiner Jahrhundert-alten, 
spirituellen Seite zeigen. Ich freue mich schon 
jetzt auf Ihre Anfrage und bin überzeugt, Ihnen 
Ihre ganz persönliche und individuelle Reise 
zusammenstellen zu können.

Lokale Agentur direkt vor Ort

Kompetente Kundenberatung

Flexible Reisedaten

Garantiertes Visum
Reservierte Flüge nach Bhutan

Allumfassender Service
Preis / Leistung Garantie

Bhutan, ein Land reich an Kultur und friedvoller 
Gelassenheit. Bhutan, auch als Drukyul, das Land 
des Donnerdrachens bekannt, hat sich bis in die 
Moderne des heutigen Zeitalters von der 
sonstigen Globalisierung isoliert. Dadurch ist 
Bhutan heute eines der unberührtesten und 
schönsten Länder dieser Welt, reich an 
natürlichen Ressourcen sowie einer vielfältigen 
Biodiversität.

Auf unserer Webseite finden Sie mehrere 
Reisevorschläge. Der Kunde steht bei uns im 
Fokus, so stellen wir jede einzelne Reise 
individuell, massgeschneidert und kostenlos 
zusammen. Aufgrund unserer mehrjährigen 
Erfahrung und den umfänglichen lokalen 
Kenntnissen können wir Ihnen kompetent und 
unverbindlich eine Reise nach Bhutan 
zusammenstellen.

Trekking in Bhutan ist einzigartig und hebt sich von 
anderen Destinationen im Himalaya Gebirge ab. 
Ob Sie nur eine einfache Wanderung machen 
oder auf ein etwas anstrengenderes Trekking 
gehen, Sie werden kristallklare Luft einatmen, 
sensationelle Aussichten genießen und sehr oft 
die ganze Wanderroute für sich alleine haben. 
Begleitet werden Sie von einem ausgebildeten 
Trekking Guide einem Koch, einem Assistenten 
und mindestens einem Reiter. Übernachten 
werden Sie jeweils im Zelt in der Wildnis, ein 
einmaliges Erlebnis. Sie müssen selten mehr als 
einen Tagesrucksack tragen da die Maultiere 
und Yaks mit allen Vorräten und dem 
notwendigen Equipment beladen werden. Die 
drei beliebtesten Treks in Bhutan sind; DRUK PATH, 
JOMOLHARI und BUMDRA.

“Die Welt ist ein Buch, und wer nicht reist, 
liest davon nicht eine einzige Seite.” 


