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BEGRÜSSUNG 
 

„Reisen ist eine Kunst, die viele Stile und Variationen kennt“ 

 
Sonne, eine unglaubliche Naturvielfalt und offene, freundliche Menschen – das alles findet man hier jeden Tag 
und zu jeder Jahreszeit. Nirgends auf der Welt kann man so viele einzigartige Naturattraktionen entdecken 
und aktiv erleben wie in Westaustralien! 
 
Seit dem Jahr 2000 ist Westaustralien, eines der weltgrössten Wildnisgebiete unserer Erde, meine neue Hei-
mat. Seine enorme Naturvielfalt übertrifft alle Vorstellungen. Das muss man einfach selber erleben. Von der 
sprungvollen Energie der einheimischen Tiere bis hin zur schüchtern versteckten Wildblume – in Westaustrali-
en kann man die Palette der Naturkuriositäten in voller Breite entdecken. Selbst nach 17 Jahren faszinieren 
mich die einzigartigen Naturschönheiten und die Besonderheiten dieser fremden Welt täglich aufs Neue. 
 
Der damals bei der Gründung des Unternehmens WA NT TOURS ins Auge gefassten Philosophie und Vision 
sind wir bis heute treu geblieben: 
 
 

 
Vision: 

 Mit einem perfekten Produkt und kontinuierlicher Servicequalität wird WA NT TOURS zum Marktführer 
im Segment deutsch geführte Touren in Kleingruppen in WA und NT. 

 
WA NT TOURS bietet das umfassendste Angebot an deutsch geführten Qualitätstouren in Kleingruppen ex 
Perth an. Das motivierte Team mit dem fachkundigsten Wissen führt seine Gäste mit einer komfortablen Fahr-
zeugflotte mitten hinein in die Attraktionen. In der Kimberley Region im Nordwesten - dem sogenannten „last 
frontier“ - erleben wir das Weltnaturerbe Bungle Bungle von der Luft, im Geländefahrzeug und zu Fuss. 
 
Wir fahren die legendäre Gibb River Road und logieren in typisch australischen Unterkünften mit hohem Kom-
fort und Flair! Neu im Programm ist eine Tour zu Mt. Augustus. Diese Spezialreise wird in Kooperation mit Na-
turetime Tours durchgeführt. Wir bieten den totalen, unvergesslichen Erlebnisfaktor im Wunderland West-
australien. Übrigens lassen sich alle unsere Reisen/Module ganz einfach und bequem kombinieren und finden 
ganzjährig mit regelmässigen Abfahrten statt. Somit findet sich je nach Budget und geplanter Aufent-
haltsdauer die geeignete Reise. Erleben Sie mit uns das Aussergewöhnliche - just another day in WA!! 
 
Pedro und das ganze WA NT TOURS Team 
 

 
 

Auskünfte und Reservierung: 

E-mail: info@australia-tours.ch 

 Tel. 061 361 98 73 
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