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Argentinien ist das südlichste Land des amerikanischen Kontinents. Das Land ist in 24 Provinzen und 
eine autonome Stadt (Buenos Aires) gegliedert und bietet auf einer Länge von 5000 km und einer Breite 
von 1500 km eine unendliche Varietät an Landschaften. Von Wüsten über Strände und tropische Ur-
wälder bis zur sumpfigen Pampa findet man alles. 
Argentinien ist ein Land voller Traditionen und Kulturen. Und es ist 
das Land der Gauchos. Gauchos nennt man in Argentinien, Bolivien, 
Brasilien, Paraguay und Uruguay vorwiegend Nachkommen iberischer 
Einwanderer und der Guarani (Idigenas), die in den Pampas Viehzucht 
betreiben. Ihre Blütezeit hatten die Gauchos im 19. Jahrhundert. Vor 
allem in Argentinien und Uruguay haben sie eine tragende Bedeutung 
für das Nationalgefühl.
In Argentinien gibt es neben dem klassischen Gaucho der Pampa aber 
auch Gauchos anderer Kulturen. In Mendoza beispielsweise sind die 
Nachkommen der Mapuche zu Hause, in Salta sind es die Nachkom-
men der Inka. Sowohl Mapuche als auch Inka betreiben Viehzucht in 
den kargen Gebirgslandschaften der Anden. Die Versorgung der Kühe 
und Ziegen erfolgt zu Pferd. 
Unsere Reisen bestehen jeweils aus der Kombination von zwei Desti-
nationen, wobei Corrientes immer mit dabei ist (z.B. Salta & Corrientes 
oder Anden & Corrientes). Wir besuchen die Provinzen Mendoza, Salta, 
Córdoba und Corrientes. Wir lernen dort die einheimischen Gauchos 
kennen, sind Gast in ihren Häusern und auf ihrem Land und lassen uns von der Schönheit der dortigen 
Natur verzaubern. 
Du hast die Gelegenheit, einige der schönsten Gebiete Argentiniens kennen zu lernen, die nur auf dem 
Rücken der treuen Criollos oder Paso Peruanos zugänglich sind. Unser Partner vor Ort ist das Kleinun-
ternehmen eines Gauchos, der sich mit viel Herzblut für Argentiniens Geschichte und die Kultur der 
Gauchos einsetzt. Mit nachhaltigem Tourismus hilft er, in armen, meist indigenen Gebieten, die kulturelle 
Identität Argentiniens zu bewahren. Für dich als Kunde bedeutet dies authentische Begegnungen mit 
Einheimischen und damit einen unverstellten Blick in die grossartige Seele Argentiniens. Lerne diesen 
einzigartigen Lebensstil, das Kulturgut und die Traditionen Argentiniens kennen!
Wir reisen nur in Kleingruppen von 10-15 Personen. Ausnahme sind geschlossene Gruppen.

Ein authentisches 
Erlebnis - fernab der 
Touristenströme

Argentinien



CORRIENTES – LAND DER GAUCHOS

Wir geniessen für einige Tage das Leben auf Estancias oder in traditionellen Gauchohütten. Wir 
begleiten die Gauchos bei ihrer täglichen Arbeit, streifen durch die Natur, pirschen uns an Kaimane, 
Wasserschweine oder Strausse heran und bewundern riesige Vogelschwärme beim abendlichen 
Heimkehren. 

Wir haben die Möglichkeit, die Esteros del Ibera (ein riesiges Naturschutz-Sumpfgebiet) zu besuchen 
und in den Sümpfen durch das meterhohe Schilf zu reiten. Inmitten der unberührten Natur, fernab 
jeglicher Zivilisation. Ein Erlebnis der besonderen Art! 

Wir entscheiden selbst, wie viel wir reiten möchten. Wir haben die Möglichkeit beim Pferde-, Rind-
er- oder Schafetreiben zu helfen. Ab und an müssen Brandzeichen gesetzt oder das Vieh geimpft 
werden. Oder wir galoppieren am Sandstrand entlang des Rio Corrientes in den Sonnenuntergang 
hinein. 

Wir können uns beim Lasso werfen üben oder mit den Pferden schwimmen gehen. Und wer will, kann 
sein Glück auch beim Angeln versuchen. 

Mitten drin –  
Arbeiten mit den 

Gauchos 

Gaucholeben in Corrientes



DIE ANDENÜBERQUERUNG – IM LAND DER KONDORE

Wir werden am Flughafen San Rafael in der Provinz Mendoza abgeholt und fahren gemeinsam nach 
Las Loicas in der Nähe von Malargüe. Las Loicas ist ein kleines Dorf, in welchem das Haupttrans-
portmittel noch heute das Pferd ist und wo es ausser ein paar Häusern nicht viel gibt. Die meisten 
Leute leben in Lehmziegelhütten. Elektrizität ist nur zu gewissen Tageszeiten verfügbar. Es ist ein Ort, 
welcher kaum von Touristen besucht wird. Durch die Zusammenarbeit mit den Einheimischen kön-
nen wir sie direkt unterstützen, damit sie ihre Traditionen auch in Zukunft weiterleben können. In Las 
Loicas erwarten uns Edmundo und seine Familie zum Asado. Wir freuen uns jetzt schon! 

Am nächsten Tag beladen wir unsere Satteltaschen für die kommenden Tage und laden die Lebens-
mittel auf die Maultiere. Mit den bestens ausgebildeten und an die Landschaft gewöhnten Pferden 
reiten wir auf den Säumerpfaden der Gauchos durch die atemberaubend wilde Landschaft der pa-
tagonischen Anden. Wir werden mit den Pferden bis auf ca. 4’000 Meter hoch reiten, spektakuläre 
Aussichten auf die Andenkette geniessen, Kondore kreisen sehen und unter dem schönsten Stern-
enhimmel der südlichen Hemisphäre übernachten. Wir werden am Abend am Feuer sitzen, uns die 
Geschichten des Tages erzählen und bei einem Gläschen Wein den wunderbaren Klängen des hei-
mischen Chamamés lauschen. Gekocht wird über dem Feuer, Übernachtet wird unter freiem Himmel 
oder in Zelten. Die Toilette befindet sich hinter dem nächsten Busch, waschen können wir uns mit 
dem kristallklaren Wasser der Andenbäche. 

Die majestätischen 
Anden – fernab der 
Zivilisation

Cruce de los Andes



UNVERGESSLICHE LANDSCHAFTEN - AUSBLICKE UND WEITBLICKE

Die Provinz Córdoba ist ein wichtiger kultureller und literarischer Punkt und die Wiege der grossen 
Denker. Die Stadt Córdoba ist die zweitgrösste in Argentinien und durch die vielen Studenten auch 
eine sehr "junge" Stadt.

Wir begeben uns aber in die Pampa. Bekannt ist das Traslasierra-Tal und die Bergkette Altas Cum-
bres, wo ein angenehmes Klima vorherrscht, das sich perfekt für unsere Ritte eignet. 

Auf dem Pferderücken tauchen wir in unvergleichliche Landschaften ein, reiten entlang von Flüssen, 
durch Täler, durch die hohen Pampasgräser und und geniessen die Blicke auf die wunderschönen 
Berge.

Wir übernachten in authentischen Estancias und lassen uns von unseren Gastgebern mit lokalen  
Spezialitäten verwöhnen.

Man sagt, Córdoba fehlt nur das Meer. Aber niemand braucht es, um sich in die Provinz zu verlieben. 

In den Bergen der  
Altas Cumbres

Córdoba - la Cumbre



SALTA - REGENBOGENFARBIGE FELSEN UND RIESENKAKTEEN

Wir fliegen nach Salta, wo wir in einem traditionellen Hotel übernachten. Am Abend essen wir in ei-
nem Restaurant, wo sich die Einheimischen treffen und gemeinsam traditionelle Musik machen. 

Am Folgetag reisen wir auf dem Landweg nach Amblayo (ca. 3h), ein verschlafenes kleines Dörfchen 
im Valle Calchaquies, welches von direkten Nachfahren der Inkas bewohnt wird. Um Touren anzubi-
eten, musste sich unser Partner vor Ort das Vertrauen der Einheimischen hart erkämpfen. Die Men-
schen mussten zuerst überzeugt werden, dass Gaucho Argentino das Dorf nicht kolonialisieren oder 
dessen Kultur verändern möchte. Heute verhilft der sanfte Tourismus den Einwohnern Amblayos zu 
einem Einkommen, mit dem sie ihre Kultur weiterleben und pflegen können.

Die Vier-Tagestour führt uns in das unberührte Valle Calchaquies mit seinen riesigen Kakteen und 
regenbogenfarbigen Felsformationen. Wir überqueren einen Pass, welcher eine Wetterscheide ist. Auf 
der andern Seite durchstreifen wir den grünen Dschungel und halten Ausschau nach Kondoren. Über-
nachtet wird in traditionellen Gaucho-Unterkünften, gekocht über dem Feuer – so wie es halt immer 
schon war. 

Salta la Linda –  
Kultur, Farben und 
Traditionen

Salta la Linda



REISEDATEN & KOSTEN
Organisationsgebühr        CHF    300
26.04. - 13.05.2023  Córdoba und Corrientes     CHF 3’150
24.11. - 10.12.2023  Salta und Corrientes     CHF 3’000 
02.03. - 18.03.2024  Cruce de los Andes  und Corrientes  CHF 3'150
Es ist auch möglich, nur eine der beiden Destinationen zu machen. Preis auf Anfrage.

Inklusive:
Transfers, Unterkünfte, Mahlzeiten, Getränke sowie Pferde und Packtaschen ab Enddestination.

Exklusive (individuell oder über Reisebüro zu buchen):
Interkontinentalflug (z.B. ZH – Bs As)
Inlandflug bis zur Enddestination (Córdoba / Salta / San Rafael)
Verpflegung/Transport in Bs As am Ankunftstag sowie Nachtbus von Esquina nach Bs As am Ende.

ORGANISATION
Nach Anmeldeschluss machen wir eine Flugempfehlung. Das Reisebüro Feriezyt unterstützt Sie gerne 
bei der Buchung des individuellen Teils: Coni Ettlin, coni.ettlin@feriezyt.ch, | Tel. +41 41 661 24 74

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Anzahlung/Reservationsgebühr CHF 900 bei Buchung
Restzahlung    bei Reiseantritt in bar (US$)
Flüge / Hotel    je nach Wahl, gem. Buchung

EINREISEBESTIMMUNGEN: 
Für die Einreise nach Argentinien gibt es keine Restriktionen. Bei der Cruce de los Andes bewegen wir 
uns im Grenzgebiet zu Chile. Da wir die Grenze überschreiten, gelten die chilenischen Bestimmungen. 
Aktuell (Stand Februar 2023) braucht es einen Covid-Impfnachweis oder einen negativen Test.

Das Reiseprogramm 

Reiseprogramm



Ich heisse Nicole Siegrist und bin aus Alpnach. Vor einigen Jahren 
verwirklichte mir den Traum, auf einer argentinischen Estancia den 
Gauchos beim Rindertreiben zu helfen. 

Mir hat es da so gut gefallen, dass ich in der Folge immer wieder 
nach Argentinien reiste und die verschiedensten, abgelegensten 
Ecken des Landes auf dem Pferderücken erkundigte. Dabei lernte 
ich unweigerlich auch die vorzüglichen Weine des Landes kennen, 
die beim gemütlichen Zusammensein am Feuer einfach dazuge-
hören.

Irgendwann wuchs die Idee, etwas von Argentiniens Faszination in die Schweiz zu 
bringen und auch anderen Leuten einen unverstellten Blick in die grossartige Seele 
Argentiniens zu ermöglichen. 

So gründete ich zusammen mit meinem Mann die kleine Firma “Sueño Argentino -  
Argentinische Weinspezialitäten & Authentische Reisen”, unter welcher wir argen-
tinische Weine importieren/verkaufen und  ich diese wunderbaren Reisen organisiere 
und begleite.

Kontakt: info@suenoargentino.ch  |  +41 79 742 59 72

Mehr Bilder und Impressionen: www.suenoargentino.ch

wer ich bin

www.suenoargentino.ch  -    079 742 59 72


