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 Choquequirao  Trekking  5Tage/4Nächte,
  (moderates Bergwandern, Perureisebaustein) 

Besuchte Orte:
Chiquisca, Playa Rosalina, Santa Rosa, Marampata, Cachora, Capuliyoc, Choquequirao
Reisezeit: März bis November.

(F)=Frühstück (M)=Mittagessen (A)=Abendessen

Der Choquequirao Trek ist ein Wanderweg, zur Inkastadt Choquequirao, die die letzten Zuflucht der Incas 
war. Der Name Choquequirao bedeutet auf Quechua Wiege des Goldes. 
Die "Schwesterstadt" des Machu Picchus wurde vermutlich unter dem Inka Pachacutec erbaut.
Bis jetzt sind weniger als 40% der fast 2000 ha großen Anlage ausgegraben.

Tag 1:
CUSCO - CACHORA - CHIQUISQA (M) (A)
Die Abholung findet Morgens sehr frühzeitig statt, danach werden  wir uns mit dem  privatem Fahrzeug 
von San Pedro von Cachora aus (2880m) auf die Strecke mit dem  den schneebedecktem Gipfel des 
Salkantay begeben. Der Salkantay ist mit 6171m der höchste Gipfel der Region. Danach durchqueren wir 
das Tal von Limatambo, um dann den Rió Apurimac auf der Brücke  überqueren. Hier ist die Genze der 
Departamentos von  Cusco und Apurimac.  Danach durchqueren wir die Ortschaften von Curawasi und 
Saywite und dann geht es weiter nach Cachora, wo wir unsere 2 bis 3 stündige  Wanderung durch einen 
sehr ruhigen kleinen Pfad beginnen werden. Unser Ziel ist dann der Capuliyoc Pass (2850m) wo wir 
unser Mittagessen einnehmen werden.  Hier können wir das Tal und den Canon  von Apurimac sehen und 
können einen Blick auf den weit entfernten den archäologischen Komplex unseres Zieles Choquequirao 
werfen. Dann werden wir bis nach Chiquisca (1850m) wandern wo wir unser erstes Nachtlager haben. 
Während dieser Strecke geht es bergab durch die schöne beeindruckende Landschaft, und das Klima  ist 
warm.

Tag 2: 
CHIQUISCA - PLAYA ROSALINA - CHOQUEQUIRAO (F) (M) (A) 
Nach dem Frühstück um 5:00 am werden wir unser  Trekking in Richtung "Playa  Rosalina" (1550m) 
fortsetzen (1hr),  das frische Klima des Morgens nutzen, um dann in Richtung des Ortes Santa Rosa 
(2100m.s.n.m) aufzusteigen. (Dies ist wohl der schwierigste Teil der Wanderung. Dort  werden wir den 
hier produzierten Likörs von Caña (Rohrzucker) und den Maisbranntwein genannt Cambray probieren. 
Anschliessend setzen wir unsere Wanderung  fort,  bis wir in Maranpata ankommen kommen werden, wo 
wir unser Mittagessen in einer schönen Landschaft zu uns nehmen. Dann wandern wir zu unserem 
Choquequirao Nachtlager wo wir die zweite Nacht verbringen.

http://www.chirimoyatours.com/
http://www.inka-trail.eu/


                   Choquequirao  Trekking  5Tage/4Nächte,     (moderates Bergwandern, Peru Reisebaustein)    

Tag 3: 
CHOQUEQUIRAO – SANTA ROSA (F) (M) (A)
Sehr früh werden wir nach dem Frühstück auf den Choquequirao zugehen, um den Tagesanbruch sowie 
den Aufgang der Sonne am Choquequirao zu sehen. Wir besichtigen diesen archeologischen Komplex mit 
all seinen neuen Ausgrabungen. Es wird dann alles  ausführlich über  die Geschichte dieser wichtigen 
Zufluchtsstätte der Inkas erklärt. 
Während des Rückweges werden wir Marampata  unser Mittagessens haben, um dann  in das Gebiet 
"Santa Rosa" herunterzugehen, wo wir unser nächtliches Campinglager haben werden.

Tag 4: 
SANTA ROSA -  COCAMASANA (F) (M) (A)
Nach einem guten Frühstück setzen wir unseren Rückweg  mit dem Abstiegs zur Playa Rosalinas fort, um 
dann unseren Aufstieg nach Chiquisca zu beginnen, wo wir ein Bad im kalten Wassers haben können, das 
in dieser Stunde zur Mittagszeit sher sehr erfrischend ist. Danach werden wir dann ein exquisites 
Mittagessen genießen und während des Nachmittags werden wir  hinaufwandern, bis wir zu unserem als 
Cocamasana benannten Lager kommen werden. Hier am Ende des Tages, haben wir verschiedene 
Ausblicke/Ansichten auf die Landschaft  und den Wanderweg.

Tag 5: 
COCAMASANA  CAPULIYOC CACHORA CUSCO (F) (M)
Dieser Tag wird eine ruhigere Strecke sein, nach dem Frühstück wandern  wir nach  Cachora, und 
erreichen auf der uns von der vorherigen Wanderung bekannten Strecke Capuliyoc. 
Mittagessen. Vom Capuliyoc Pass (2850m) sind es noch zwei Stunden bis die Ortschaft von Cachora sind. 
Wir werden die exotische Pflanzenwelt und Tierwelt sehen sowie Ansichten von verschneiten Gipfeln und 
den beeindruckenden  Canon des Apurimac. Am Nachmittag kehren wir nach  Cusco zurück.

Das  Programm der Choquequirao Exkursion schließt ein:
– Transfer privat  bis zum Beginn der Wanderung  "San Pedro de Cachora"
– Ticket des Eintritts in archäologischem Komplex Choquequirao
– Koch und Küchenausstattung
– Maultiertreiber und Maulesel für die Ausrüstung 
– Zweisprachiger Fremdenführer während der ganzen Wanderung
– Verpflegung gemäß den Reiseplan 
– Camping Übernachtungs- Ausrüstung mit Zelten, Schlafsäcken, .... 
– Camping Ausrüstung Stühle, Tischen aus, Küchenausrüstung, Esszelt, Wasserfilter, Notfall bzw. 

Reiseapotheke
– Vegetarisches Essen ist ohne Aufpreis wählbar,  Sauerstoffflasche verfügbar.
– Transfer Cachora - Unterkunft Cusco 

Für weitere Wünsche und Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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