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Blick in ein KEA   
Comfort Reise-
mobil

Neuseeland Fakten & Tipps

Nach USA, Australien 
oder doch eher nach 
Neuseeland ?  

Wer in unserem Winter in die Son-
ne möchte, kann es den Zugvö-
geln gleich tun und einfach dem 
Sommer auf der Südhalbkugel 
hinterher reisen. Für eine Fernreise 
im Reisemobil möchten wir Ihnen 
hier das Land der Kiwis vorstellen. 
Neuseeland steht wie kaum ein 
anderes Land für ›Natur pur‹, 

die Vielfalt eines ganzen Konti-
nents auf nur zwei Inseln. 
Bezaubernde Landschaften und 
eine einzigartige Tier- und Pflan-
zenwelt am schönsten ›Ende‹ der 
Welt warten darauf erkundet zu 
werden. ›Aotearoa‹, das ›Land 
der langen weißen Wolke‹, lockt 
mit Sandstränden, verträum-
ten Seen, tiefblauen Fjorden, 
aktiven Geysiren und steht 
vor allem für faszinieren-
de, abwechslungsreiche 

Landschaf-
ten mit ei-
ner Tier- und 
Pflanzenwelt, die 
zu den außerge-
wöhnlichsten der 
Erde zählt. 
Neben den Na-
turschönheiten 
verfügt Neusee-
land aber auch 
über die faszinie-
rende Kultur der 

Maoris, die am besten in und um 
Rotorua im Zentrum der Nordinsel 
entdeckt werden kann.
Genießen Sie die Fahrt entlang 
der Westküste der Südinsel, wo 
auf der Landseite die atemberau-
bende Kulisse der Südalpen und 

auf der Seeseite der scheinbar 
endlose südpazifische Oze-

an wunderbare Ausblicke 
garantieren. 

Neuseeland verfügt 
über ein dichtes Netz 

an Stellmöglichkeiten 
und Campgrounds in un-

terschiedlicher Qualität und 
ist aufgrund seiner vielen Natur-

parks ein ideales Reiseziel für die 
Entdeckung mit dem Reisemobil. 
Auf den Schildern steht statt: 
»Campen verboten« eben »Hier 
campen erlaubt«. Beste Vorausset-
zungen, seinen eigenen Lieblings-
platz inmitten der atemberauben-
den, ursprünglichen Natur dieses 
wunderbaren Landes zu finden. 
Die hervorragende Verkehrsinfra-
struktur mit vielen abwechslungs-
reichen Fahrtstrecken und nicht 
zu großen Entfernungen sorgt 

für eine erlebnisreiche und auch 
erholsame Reise mit vielen unver-
gesslichen Eindrücken.

Was man im Land der ›Kiwis‹ 
nicht versäumen sollte:
¡ Winetasting in den Marlborough 
Sounds – weltberühmtes Anbau-
gebiet des Sauvignon Blanc
¡ Mindestens eine mehrtägige 
Wanderung unternehmen, 
z. B. Abel Tasman Track oder den 
Kepler Track. Auf der Nordinsel 
die Tongariro Crossing 
(Tageswanderung) durch die 
Vulkanberge Neuseelands im 
Tongariro National Park
¡ Traumstrände der Coromandel 
Halbinsel
¡ Segeltörn in den Bay of Islands
¡ Auf den Spuren des ›Herr der 
Ringe‹ im Mount Cook National 
Park wandeln
¡ Maori-Kultur erleben in Rotorua, 
mit einem traditionellen ›Hangi‹, 
dem typischen im Erdofen 
gegarten Festmahl der Maori
¡ Walewatching-Tour in Kaikoura
Neuseeland - wirklich eins der 
schönsten Reisemobil-Traumziele

Wer auf den gewohnten 
Reisemobil-Luxus
auch in Übersee nicht 
verzichten möchte, ist bei 
TUI Camper bestens 
aufgehoben. 

Wer sein Mobil nicht auf die lange 
Seereise schicken möchte, kann 
viel einfacher vor Ort die passende 
Landyacht mieten.
TUI Camper bietet weltweit 
erstklassige Qualität mit seinen 
Premium-Partnern vor Ort. 
Anspruchsvolle Reisende fi nden 
hier Komfort und ihren ganz per-
sönlichen Service. 

TUI TOP QUALITÄT mit dem Part-
ner ›KEA‹ bietet in Neuseeland 
max. 2,5 Jahre junge Mobile, beste 
Kundenzufriedenheitsraten nahe 
100%, deutschsprachige Service-
partner, ein wirklich komplettes 
Servicepaket mit 24h Roadside-
Assistance, umfassenden Versiche-
rungsschutz sowie hochwertigste 
Ausstattung und Ausrüstung.

Der zweite Partner ›Maui‹ bietet
als TUI TOP PARTNER in Neusee-
land eine große Fahrzeugfl otte 
auf VW und Mercedes Basis, ein 
weitreichendes Stationsnetz, sehr 
gute Qualität und einen umfassen-
den Service mit allen wichtigen 
Extras an. 
Weitere Informationen in jedem 
TUI Reisebüro oder unter
www.tuicamper.com

Special-Tipp: 
Das ›Maui Winery Havens‹ Paket
Was man sonst nur von der Wine-
route in Südafrika kennt-
eine Reise zu den Top-Weingütern: 
Mercury Bay Estate in Coroman-
del, Linden Estate in Hawkes Bay, 
Coney Wines in Martinbourough 
und Carrick Wines in Central 
Otago. Ein Gourmet-Picknickkorb 
des jeweiligen Weingutes wartet 
auf die Gäste des TUI TOP Part-
ners ›Maui‹. Und das Beste: man 
muss nicht mehr weiter fahren, 
da man direkt auf einem Weingut 
übernachten kann.

Die Nord- und 
Südinsel 
Neuseelands mit 
wichtigen Orten

Auf nach Übersee
»LandYachting abroad«

¡ Die Nordinsel ist ca. 650 km lang 
und 800 km breit, die Südinsel ist 
maximal 260 km breit und 800 km 
lang, die Gesamtfl äche ist etwas 
kleiner als die Italiens und die Küs-
tenlinie ist über 15.000 km lang

¡ Beste Reisezeit ist von Septem-
ber bis April

¡ TUI Vermietstationen gibt es 
in Auckland, Christchurch und 
Queenstown

¡ Einwegmieten sind möglich

¡ Autarke Mobile können auch 
auf den schönen aber einfach aus-
gestatteten Nationalpark-Camp-
grounds stehen

¡ In der Hochsaison (Weihnachten 
bis Ostern) möglichst Camping-
plätze und Fähren vorreservieren


