
 
 
 

 

Abenteuer-Touren mit  
 
 
 
„Ganz neue Zusammenhänge entdeckt nicht das Auge, das über ein Werkstück gebeugt ist, 
sondern das Auge, das in Musse den Horizont absucht.“ 
 

Carl Friedrich von Weizsäcker 
 
 
 
 
 
 
 

ATW-Team-Spirit 
Ein harmonisches, gut vorbereitetes kleines Team ist das A und O für 
diese einmaligen Abenteuerreisen. Man kann sich dazu nicht 
einfach anmelden, sondern wir lernen uns und die vorgesehene 
Reise am Vorbereitungs-Weekend kennen. Ausführlich und offen. In 
der darauf folgenden Woche entscheiden wir gemeinsam über die 
Teilnahme. Ohne Druck und mit gutem Gefühl.   
 
Unsere Referenz  
Über 80% der Teilnehmer nehmen mehrmals an ATW-Touren teil. Das 
ist unsere schönste Referenz. 
 

 
 
 

Die Erfahrung 
ATW bereist den afrikanischen Kontinent und die Sahara seit 1985. 
Mittlerweile verbrachten wir um die sechzig Monate reisend in mehr 
als dreissig afrikanischen Ländern, aber auch in Asien. Die 
kompetente und feinfühlige Art der Tourleitung wird nicht nur von 
den Teilnehmern, sondern auch von den lokalen Partnern sehr 
geschätzt. Wenn es die Situation erfordert können Sie aber auch auf 
entschlussfreudige und zielstrebige Tourleiter zählen. Professionelle 
Tourbegleitung eben.  
 

 
 
 
 
 

Die Routen 
ATW bietet immer auch neue, landschaftlich besonders reizvolle und 
fahrerisch interessante Routen weitab der üblichen Reiseführer-
Strecken an. Das Spannungsfeld der Kontraste zwischen Genuss und 
Anspannung, Technik und Kargheit, Komfort und Einfachheit ist 
mitunter Motivation der Reise. 
 
Reiseleitung 
Die Touren werden immer von Doris Sollberger, Juerg Sollberger und 
Tom Hunziker persönlich vorbereitet und geleitet.  
 

Sicherheit 
Safety first! Die Gebiete die Sie mit ATW bereisen werden sehr sorgfältig ausgewählt. Die 
langjährigen Ortskenntnisse, Erfahrungen und die engen, freundschaftlichen Kontakte vor Ort 
erlauben es Gebiete in Sicherheit zu bereisen, die auf eigene Faust mitunter riskant wären oder 
sehr erfahrenen Spezialisten vorbehalten bleiben. Wir haben auch den Mut bei sich ändernder 
Lage eine Reise abzuändern oder gar abzusagen. 
 

Redundante GPS-Navigation und Satellitentelefonie (Iridium, Thuraya, Inmarsat), Track-Verfol-
gung via Satellit sowie umfassendes Kartenmaterial und Satellitenbilder sind selbstverständlich.  
 

Eine ausgefeilte Notfall-Apotheke - von der Beinschiene über Infusionen bis zum professionellen 
Schlangenbiss-Set und dem Defibrillator – aber auch umfassendes Reparaturmaterial und 
Werkzeuge - befinden sich im Tourleitungs-Fahrzeug. Dieses ist sowieso für solche Abenteuer-
Touren bestens gewartet und speziell ausgerüstet. 
 
 

Tom Hunziker,  
seit 1994 mit ATW unterwegs, 
Kurs- und Tourguide 

Doris Sollberger, 
Mitbegründer in von ATW  
Kurs und Tourguide 

Jürg Sollberger,  
Mitbegründer von ATW 
Kurs und Tourguide 



 
 
 

Philosophie 
Das Reisen mit Feingefühl, Toleranz und Respekt sich selber und den anderen gegenüber sind 
hochgehaltene Grundsätze. Sie profitieren direkt von der Begeisterung der Tourguuides an der 
grandiosen Landschaft und seiner Bewohner.  Die Reise wird auch für Sie so zu einem 
unvergesslich schönen Erlebnis.  
 
Teamgeist 
Einmal gestartet werden wir Eindrücke erleben, die prägen. Die Kameradschaft und der 
Teamgeist wird gefestigt und gelebt. So bleiben nicht nur Erinnerungen im Fotoalbum, sondern in 
Geist und Herz. 
 

 
 
 
 
Kundenkreis 
Die Reiseteilnehmer sind typischerweise ausgesprochene Individualreisende, die z.B. aus 
Zeitgründen eine solche Reise nicht selbst organisieren können oder wollen. Menschen meist 
zwischen dreissig bis um die siebzig; vom Studenten über Handwerker, Mediziner oder 
Unternehmensberater bis zu (früh-) Pensionierten. Ausgerüstet mit dem Feuer der Neugierde, 
offen für Unbekanntes. Sie alle suchen den Anschluss an eine kleine Gruppe Gleichgesinnter, die 
von jemanden geleitet wird, der die Organisation perfekt im Griff hat und sich in den 
Zielgebieten sicher bewegt.  
 

Sie bringen ein gesundes Mass an Teamgeist, Outdoor-Tauglichkleit und Eigenverantwortung mit 
– die notwendigen Voraussetzungen für eine gelungene, unvergessliche Expeditionsreise. 
 
Noch Fragen? 
Melden Sie sich bei uns, wir nehmen uns gerne Zeit für Sie! 
 
 
 
 
 
 


