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Um Indien kennenzulernen empfehle ich Low- 
oder Mediumbudget zu reisen; eine Art den 
Subkontinent zu erforschen, die nicht nur von 
jungen Leuten bevorzugt wird.  Die Züge sind 
gut und preiswert und Sie finden gute Busse zu 
fast allen Zielen. 
Bei einer Lowbudget Reise müssen Sie natürlich 
einige Abstriche bei der Qualität der Unter-
künfte machen. Aber die Restaurants sind sehr 
günstig und Sie können in Indien zu niedrigen 
Preisen hervorragend speisen. Das ist ein wert-
voller Ausgleich zu anderen Einschränkungen. 
Ich schlage vor, dass Sie sich einmal in der Wo-
che einen Verwöhntag gönnen in einem 5* 
Hotel mit sauberen  Betten, guten Matratzen, 
einem Fitnessraum, Schwimmbad und einem 
Kosmetiksalon. 
Sie sollten in Gesellschaft reisen, weil es einfach 
mehr Freude macht, die Eindrücke mit jeman-
den zu teilen. Es ist außerdem sicherer. 
Daneben werden Sie auf einer Lowbudget Rei-
se viele neue Freundschaften schließen, was 
kaum passiert wenn Sie in teuren Hotels über-
nachten. 
Sie werden überrascht sein, wie viele Reisende 
Sie treffen werden, die Indien auf eigene Faust 
erforschen.  
 
 
 
MEDIZINISCHE BEHANDLUNGEN 
Sie können die Zeit in Indien auch nutzen Ihre 
Zähne und Augen behandeln zu lassen zu sehr 
günstigen Preisen. Mehr dazu in meiner  
Website. 

Pegasus Farm 

Low Budget Reisen 

Pegasus Farm ( www.pegasusonline.org) 

Unser Angebot für Gäste die den Süden Indiens entde-
cken wollen und unsere kleine Farm als "Headquarter" 
wählen oder Gäste die die Medizinische Behandlung 
mit einem Urlaub verbinden möchten. 
Unterkunft: Sie können wählen zwischen  
• unserem Gästezimmer (Doppelzimmer) mit Sit-

out oder dem Atelier mit überdachter Terrasse, 
sofern es frei ist. ( Das Atelier verfügt über 2 soge-
nannte Kots - das sind schmale Betten (60 x 190 
cm) oder, wenn Sie alleine kommen, einem Bett 
mit den  Massen 100 x 190 cm. 

• Im Preis inbegriffen sind Frühstück und Abendes-
sen, auf Wunsch indisch oder westlich (auch ab-
wechselnd), vegetarisch oder nicht vegetarisch. 
Wenn Sie während der Lunchzeit auf der Farm 
sind, bekommen Sie selbstverständlich auch ein 
Mittagessen. 

• Unser Van mit Fahrer für Sightseeing Fahrten im 
Umkreis von etwa 30 km oder Stadt- oder Arzt-
besuche. Absprache ist notwendig. 

• Wir bieten Ihnen alle unsere Erfahrung und Kon-
takte zu Einheimischen oder helfen Ihnen bei der 
Organisation Ihrer Kurzreisen in den tieferen Sü-
den, bei der Planung der ärztlichen Behandlungen 
oder beim Finden guter Motive zum Fotografie-
ren. 

• Sie erhalten eine sogenannte "Simcard" für Ihr 
Handy mit der Sie jeden Ort in der Welt errei-
chen können. 

• Unser Computer im Atelier steht Ihnen zur Verfü-
gung. Er ist mit dem Programm Photoshop ausge-
rüstet, Word, Windows XP, Cd Writer und An-
schlüsse mit denen Sie die Karte Ihrer Kamera le-
sen können. 

• Während Ihrer Kurzreisen können Sie Ihr "großes" 
Gepäck bei uns unterstellen und unsere Rücksäcke 
benutzen um leicht zu reisen. 

• Zwischen Ihren Trips können Sie unsere Wasch-
maschine benutzen, so dass Sie die Menge Ihres 
Gepäcks begrenzen können 

•  
Preis pro Person pro Tag Euro 35 
 
Bei Langzeitaufenthalten auf unserer Farm mit Unter-
brechungen des Aufenthaltes, behalten wir uns vor, 
den Raum zwischendurch zu vermieten (Bed and 
Breakfast). Ihr Gepäck ist in der Zeit sicher aufbe-
wahrt. 



Als ich vor etwa 8 Jahren beschloss einen 
großen Teil des Jahres in Indien zu leben, 
hatte ich noch wenig Ahnung von dem was 
auf mich zukam. Was ich vorfand entsprach 
nur zum Teil meinen Erwartungen und ich 
brauchte einige Zeit, mich zurechtzufinden. 
Ich weiß heute - mit Hilfe von Indienerfah-
renden Freunden wäre alles viel einfacher 
gewesen und ich hätte mir viele Irrtümer 
und Fehler erspart.  

Inzwischen kann ich  mich Ihnen als 
"indienerfahrenen" Freund anbieten, Ihnen 
zu helfen, diesen Urlaub ein Erfolg werden 
zu lassen.  

Darüber hinaus hat sich Indien in den letzten 
6 Jahren mit einer unglaublichen Geschwin-
digkeit entwickelt - eigentlich in allen Berei-

chen. Hygiene - wichtig für 
uns Europäer, Banken -mit 
Ihrer Maestrocard können 
Sie fast überall leicht an 
Bargeld kommen, Einkaufs-
möglichkeiten für westliche 
Produkte, Verkehrsmittel - 
mehr Züge, die auch pünkt-

licher fahren, 
Bildung, Auf-

geschlossenheit für den Westen, Freizeitange-
bote, Verkehr. Eigentlich gibt es keinen Be-
reich in dem nicht eine enorme Verände-
rung/Verbesserung zu verzeichnen ist.  

Reisen in Indien ist sicher nicht bequem und 
immer noch ein Abenteuer—ich werde mein 
Bestes tun, es Ihnen so weit wie möglich zu 
erleichtern und biete Ihnen einen sicheren 
Ort von dem aus Sie dieses phantastische 
Land erobern können.  

Bananenblüte 

REISEN BIS ZU 4 WOCHEN 
Für eine Reise bis zu 4 Wochen schlage ich vor, 
die Anzahl der Orte die Sie kennen lernen wollen, 
zu begrenzen. 
Sie sollten alleine für Mysore und Umgebung zwei 
Wochen rechnen. Von meiner Farm aus sind alle 
Plätze die sehenswert sind leicht zu erreichen. Sie 
können mit jeder Hilfe beim Erforschen rechnen. 
Da ist jede Menge zu sehen und zu lernen. Neh-
men Sie sich die Zeit Mysorian zu treffen. Mysore 
ist die Yoga Hochburg. Nutzen Sie das. Der City 
Markt ist in malerischen alten Gebäuden unterge-
bracht und voller Leben, erforschen Sie die schma-
len Gassen mit den kleinen Läden die von Waren 
überquellen. Mysore hat kulturell viel zu bieten in 
traditionellem Tanz und Karnataka Musik. Mysore 
ist bekannt für seine Maharadscha Paläste und die 
wunderschönen Gebäude aus der Kolonialzeit. 
Besuchen Sie das Flüchtlingslager der Tibetaner 
und lernen Sie wie sie leben. 
Da ist noch viel mehr zu sehen – dies ist nur ein 
kleiner Einblick was Sie in Mysore und von Myso-
re aus allein in der näheren Umgeben sehen und 
erleben können. 
Sie können nach Bangalore fahren, der Metropole 
Karnatakas zu einer Shopping tour. In Bangalore 
schießen die tollsten modernen Restaurants wie 
Pilze aus dem Boden. Die ehemalige Gartenstadt 
steht 
nur noch für Business und High Tech. 
 
Gute Reisezeit: Sept. / Oct. / November 
April—Juni (heiß aber schon wieder grün) 
 
 
 
 
 
 
 

Abenteuer—aber sicher 

 
LANGZEIT URLAUB 

Wenn Sie einen Langzeit Urlaub in Süd Indien pla-
nen (etwa 3 Monate) biete ich Ihnen an dass Sie ihn 
hier auf meiner Farm starten und die ersten 2 – 3 
Wochen in Mysore und Umgebung verbringen, wie 
die Urlauber deren Zeit knapper ist – einfach um mit 
dem Leben in Indien in geschützter Umgebung ver-
traut zu werden. 

Sie sollten diese Zeit gleichzeitig nutzen um sich auf 
Reisen in den tieferen Süden Indiens vorzubereiten 
indem Sie sich einen Seidenschlafsack und einen 
Kopfkissenbezug aus Seide oder Seide/Mix nähen 
lassen, die das Übernachten in Low Budget Hotels 
erträglich machen. Sie sollten sich auch die Zeit neh-
men sich mit indischer Baumwollkleidung einzude-
cken, die sehr angenehm auf den Reisen sind. Ma-
chen Sie sich auch vertraut mit dem Buchungssystem 
für Ihre Inlandreisen. Nach 3 Wochen sind sie bereit 
und gerüstet für die erste Tour. Danach Ausruhen 
auf meiner Farm, Wäsche waschen, umpacken, bu-
chen und sich ins nächste Abenteuer stürzen.  

Die Inder sind grundsätzlich ein friedliches Volk und 
hier ist wenig Kriminalität – Sie können sich auf den 
Reisen sicher fühlen, sollten aber dennoch die not-
wendigen Vorsichtsmassnahmen wie bei jeder Ur-
laubsreise treffen. 

Beste Reisezeit: September bis April 
September—November für Karnataka + Norden 
Januar + Februar für Tamil Nadu und Kerala 
März + April für die Hill Stations und Tee Planta-
gen—aber auch Karnataka. 
Ich persönlich liebe die Zeit von April bis Juli beson-

ders, weil da alles blüht und 
grünt, aber auch September bis 

Novem-
ber.  
 


