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Reisen  für  Naturliebhaber  und  Kulturgeniesser
Silvatur-Rundreisen sind bereichernde Begegnungen mit dem «Neuen Europa», das in
hoffnungsvoller Aufbruchsstimmung entdeckt werden will. Es sind sorgfältig komponierte
Natur- und Kultur-Genussreisen. Eine aufgeschlossen-neugierige Haltung prägt die Reisestimmung. – Einblicke in besondere Reiseerlebnisse.
Besuche in Urwäldern und naturbelassenen Naturlandschaften sind Kernpunkte jeder Reise.
Zusätzlich zum Erlebnis Naturwald vermittelt Reiseleiter und Forstingenieur Georg von
Graefe jeweils zahlreiche Hintergrundinformationen zu den natürlichen Ökosystemen. Die
Exkursionen führen meistens in Natur-Reservate, die der Öffentlichkeit kaum zugänglich
sind. Dank von Graefes lebendigem Netzwerk zu lokalen Forstexperten, Nationalparkdirektoren und Insidern bieten silvatur-Reisen den Gästen einzigartige Erlebnisse.
Schönheit und Vielfalt vermitteln
Der Name «silvatur» ist Programm: Er setzt sich zusammen aus dem lateinischen Wort
«silva», der Wald, und dem deutschen Wort «Natur» oder «Kultur». Das silvatur-Reisekonzept
wurzelt in den Studienreisen des bekannten Naturwaldexperten und Forstmeisters Andreas
Speich. Er übergab das 1996 gegründete Reiseunternehmen im Jahr 2007 an Georg Graefe, der
seinerseits damals interessiert an den Reisen teilnahm und heute als diplomierter Forstingenieur ETH und begeisterter Natur- und Kulturentdecker selbst die Reisen organisiert und leitet.
Georg von Graefe hat die einstigen Studienreisen weiterentwickelt hin zu abwechslungsreichen Rundreisen für Naturliebhaber und Kulturgeniesser. Aber heute noch ist der hochwertige Informationsgehalt ein Markenzeichen der Reisen in den Osten Europas.
Die osteuropäischen Länder, die lange hinter dem eisernen Vorhang verborgen blieben, bergen einen ungeheuren Schatz an Naturschönheiten und ein überreiches kulturelles Erbe. Es
kann wieder angeknüpft werden an frühere Zeiten, als Osteuropa noch ganz selbstverständlich zum «alten Kontinent» gehörte. Das respektvolle Reisen nach Osteuropa stärkt das europäische Zusammengehörigkeitsgefühl und fördert die Wertschätzung für die fantastischen
Natur- und Kulturdenkmäler. Es gibt viel zu entdecken und mit Respekt zu bewundern.
Eine gediegene, entspannte Reiseatmosphäre
Silvatur versucht bewusst den Spagat zwischen ökologischem Denken und einem gediegenen
Reisekomfort: Genüsslich präsentiert sich darum nicht nur das abwechslungsreiche Reiseprogramm, die bündige Organisation, sondern auch die luxuriöse Note, die die Reisen kennzeichnet: Reisen in einem eigenen, grosszügigen Bus, übernachten, wann immer möglich, in
den besten Hotels und ausgewählte, lokale Unterhaltung. Ein besonderer Genuss am Ende
vieler Wanderungen durch die Urwälder Osteuropas sind die Picknicks im Grünen, liebevoll
zusammengestellt von den Assistentinnen mit regionalen Spezialitäten.
Das aktuelle Programm
Silvatur Rundreisen zeichnen sich aus durch einen hohen Qualitätsstandard, nicht nur was die
Abwechslung und den reichen Informationsgehalt betrifft, sondern auch bezüglich sorgfältger
Reiseplanung und persönlicher Reisebegleitung. Im Jahr 2017 führen die Reisen zu den
schönsten Jahreszeiten in die grünen Herzen der Gastländer: im Frühling in die vergessenen
Urwälder Bosniens, im Sommer zu den Lindenwäldern Südpolens und in den sagenumwobenen Kaukasus nach Georgien sowie im Herbst in die leuchtenden Wälder der bulgarischen
Rhodopen – Ein Programm für garantiert unvergessliche Reiseerlebnisse, für Naturliebhaber
und Kulturgeniesser.
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