
 

Kia Ora, 
 
 
liebe Gäste von {xxxx}s 50. Geburtstag, 
 
wir alle wollen {xxxx} zu seinem großen Fest mit einem besonderen 
Geschenk überraschen, nämlich ....  
 
einer Reise zum schönsten Ende der Welt...nach Neuseeland! 

 
In diesem Buch findet ihr Geschenke rund um Neuseeland, die ihm zu 
seinem 50. Geburtstag eine echte Freude bereiten werden. 
Jeder kann sich so ein bzw. mehrere Geschenke aussuchen, mit denen 
er {xxxx} überraschen möchte. 
 
Sobald ihr euch entschieden habt, was ihr verschenken wollt, ruft ihr 
bitte {YYYY} an (Telefon zzz-zzzzzz), er verwaltet die Geschenke. 
 
Wenn es z.B. eine Gruppe gibt die eine größere Summe für ein 
Geschenk gesammelt hat, dann könnt Ihr ihm gemeinsam z. Bsp. einen 
ganzen Tag am Gletscher schenken. Das könnte dann der Flug mit 
dem Heli, die Wanderung am Gletscher und seine Verpflegung sein. 
So kann jedes Geschenk kombiniert werden.  
Ein anderer Freund möchte ihm einen Tag in Neuseeland schenken, 
dann beispielsweise die Übernachtung im Camper, den Campingplatz 
oder Campground, die Tagesverköstigung und einen Benzingutschein 
dazu schenken. 
 
Oder jemand von Euch möchte {xxxx} statt Alkohol oder Blumen, 
gerne eine Freude machen: dann wählt ihr z. B. die Fahrt in der Cable 
Car-Bahn in Wellington oder einer Übernachtung auf dem 
Campground.   
Gerne können auch mehrere Nächte im Camper oder mehrere Nächte 
auf dem Campingplatz verschenkt werden. 



 
{YYYY} notiert sich alle, Namen mit Geschenken und trägt alles in das 
Originalbuch ein, damit {xxxx} später genau weiß, wer ihm was 
geschenkt hat. Und Ihr bekommt von {YYYY} eine Kopie von der 
Seite die ihr verschenken wollt. 
Somit hat dann {xxxx} in Neuseeland einen ganz persönlichen Bezug, 
zu allen Geschenken und Personen.  
Dazu bekommt {xxxx} dann ein schönes Buch/Prospekt mit allem was 
ihm geschenkt wurde, aber natürlich ohne Preise. Aber mit Hinweis 
auf die "Schenker". 
 
So wird es für {xxxx} eine unvergessliche Reise werden! Und im 
Handgepäck wird er dann all die Lieben die ihn beschenkt und 
gemeinschaftlich an 
........das andere Ende der Welt schicken, mit dabei haben! 
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Über Neuseeland 

Neuseeland ist ein fantastisches Land mit atemberaubenden 
Landschaften, einzigartiger Maori-Kultur, einer wundersamen 
Pflanzen- und Tierwelt und den merkwürdigsten Action-Activities 
dieser Erde!  
 
Hier erlebt {xxxx} fesselnde Fjorde wie den Milford Sound, er 
erkundet das einzigartige Tussocgrass-Country, besteigt Gletscher 
wie den Franz-Josef-Glacier und spürt das Vulkan-Plateau mit dem 
Vulkan Ruapehu.  
Aotearoa, wie die Maori ihr Land nennen, ist bemerkenswert 
vielseitig. Hier erlebt {xxxx} an jedem Tag einzigartige Abenteuer, 
und das manchmal in dramatischer Stille und Einsamkeit. Denn 
verteilt auf knapp 270.000 Quadratkilometern Fläche leben gerade 
einmal 4,4 Millionen Menschen im Land der langen weißen Wolke. 

 
Seit circa 1.000 Jahren ist Neuseeland erst besiedelt, deshalb ist 
die Natur hier noch so sehr Natur. Hier wandert {xxxx} durch einen 
üppigen Regenwald voller einheimischer Farne und Blütenpflanzen. 
Riecht und schmeckt dabei das Meeressalz in der Luft, denn das 
Meer mit wundervollen Sandstränden, tosenden Brandungen und 
majestätischer Steilklippen grenzt direkt an das Regenwaldgebiet an. 
Und auf der anderen Seite des Regenwaldes spürt er bereits die 
Eiseskälte eines direkt angrenzenden Gletschers, das ist einzigartig 
auf diesem Planeten. Genau so wie 85 Prozent der Pflanzenarten auf 
dem neuseeländischen Kontinent.  
Die Neuseeländer selbst sind so faszinierend wie ihre Natur, denn 
sie sind ein unglaublich warmherziges Volk. 

 
E hiahia ana matou i te haerenga faahiahia katoa! 
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Reisen und Übernachten 
 

In diesem Fahrzeug wird {xxxx} Neuseeland in 21  Tagen erkunden 
und übernachten 

 
Die Kosten für seine Übernachtung liegen pro Tag bei  ca. xx € 
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Auf den folgenden Campingplätzen und  Campgrounds wird {xxxx}  
einige Übernachtungen haben, was im Durchschnitt auf den  
 
Campingplätzen ca. xx € / Pers.   
 
und auf den  
 
Campgrounds ca. xx € / Pers. pro Nacht kostet. 
 
So sehen die  Campingplätze etwa aus: 
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Hier Bilder und die Übersicht der Campgrounds: 
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Hier das Verzeichnis der Campgrounds: 
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Leibliches Wohl 
 

Nur gestärkt kann der Tag begonnen werden, deshalb ist ein 
sättigendes Frühstück ganz wichtig!! 
 
Natürlich braucht {xxxx} abends ebenfalls ein gutes BBQ... 
 
{xxxx} benötigt für seinen täglichen Essensbedarf ca. xx € 
 
 

 
 
 

                             
 

Geschenke für {xxxx} Seite 9 © by www.australien-reisen.tips  



Touren für {xxxx}: 
 
Milford Sound  
 
Tagesfahrt mit dem Boot kostet ca. xxx € 
 
Er geht an Bord eines modernen Schiffes über die gesamte Länge 
des Milford Sounds bis hin zur Tasmanischen See. Hier genießt er die 
überwältigende Schönheit, während er von einem Naturexperten 
Wissenswertes über die Region erfährt. 
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Heli-Flug 
 

Der Franz-Josef-Gletscher, ist ein etwa 10 km langer Gletscher im 
Westland-Nationalpark auf der Südinsel Neuseelands. Er befindet 
sich auf der Westseite der Neuseeländischen Alpen, und fließt von 
seinem flacheren Nährgebiet die steile Westflanke des Gebirges 
hinunter. Er entwässert über den Waiho River in die Tasmansee. 
 
Ein Heli-Flug für 40 min. kostet   ca. xxx € 
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Wandern 
 
Geführte Wanderung am Franz-Josef-Gletscher liegt bei ca. xx € 
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Whale Watching 
 
Vor mehreren Jahren haben die Fischer in und um Kaikoura 
festgestellt, dass es extrem viele Wale gibt und sie diese täglich 
beim Fischen sehen. Daraus ist später die Idee der Vermarktung 
entstanden und langsam aber sicher ist Kaikoura zur Hauptstadt für 
den neuen Trend des Whale Watching aufgestiegen. Aus dem einst 
kleinen Fischerdörfchen ist nun eine Anlaufstelle für Touristen aller 
Welt geworden. Das Whale Watching ist ein Must-Do auf jeder 
Neuseelandreise. 
 
Eine Whale Watching-Tour kostet   ca. xx € 
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Pinguin Tour 
 
Der seltenste Pinguin der Welt, der Gelbaugenpinguin ist hier 
genauso zuhause wie Seelöwen, Kormorane und Königsalbatrosse. Die 
einzige Festlandkolonie der Königsalbatrosse weltweit befindet sich 
am Tairoa Head, dem äußersten Zipfel der Otago-Halbinsel. 
 
Eine Pinguin Tour in Dunedin lässt ihn ein bisschen näher der 
Antarktis sein. 
 
Pinguin-Tour kostet   ca. xx € 
 

         
 
 

 
 
 

     
 

Geschenke für {xxxx} Seite 14 © by www.australien-reisen.tips  



Abschied von der Südinsel 
 
.... dann verlässt {xxxx} die Südinsel und fährt mit der Fähre von 
Picton nach Wellington, 
 
Die Überfahrt kostet in der Hochsaison   ca. xx € 
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Wellington 
 
Dann kommt {xxxx} in die Hauptstadt Neuseelands nach Wellington, 
hier genießt er den unvergesslichen Ausblick über die zauberhafte 
Stadt, dafür muss er mit der Cable Car auf den Kelburn Lookout 
hochfahren. 
 
Kosten für diese Fahrt sind   ca. xx € 
 
Wellington liegt an der Südwestspitze der neuseeländischen 
Nordinsel am Wellington Harbour. Durch die Cook Strait ist die 
Stadt von der Südinsel getrennt. An klaren Tagen kann man von 
Wellington aus die oft schneebedeckten Kaikoura Ranges auf der 
Südinsel erkennen. Nördlich der Stadt befindet sich der 
Stadtdistrikt Porirua und dahinter liegend die Kapiti Coast mit ihren 
ausgedehnten weißen Sandstränden, während das Stadtgebiet im 
Osten durch den Stadtdistrikt Lower Hutt und den dahinter 
liegenden Rimutaka Range begrenzt wird. 
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Te Papa Museum of New Zealand, 
 

in Wellington erzählt die Geschichte, Traditionen, Fauna und Flora 
Neuseelands.  
 
Eine Tour kostet hier   ca. xx € 
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White Island Vulkan-Tour  

Tagestour ab/bis Whakatane, 

{xxxx} besucht hier Neuseelands aktivsten Vulkan White Island und 
erlebt die faszinierende Landschaft der Insel mit ihren schwefel-
gelben Felsen, blubbernden Schlammpools, glitzernden Kristallen und 
dem spektakulären, dampfenden Kratersee. Nach ca. 90-minütiger 
Überfahrt auf die Insel erfährt er bei einer 2-stündigen Wanderung 
Wissenswertes über Geologie und Geschichte der Insel und besucht 
außerdem die Ruine einer verlassenen Schwefelmine. 

Kosten der Tagestour   ca. xx € 
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Waitangi Treaty Grounds 
 
Hier genießt {xxxx} eine Maori-Show bzw. sieht welche Rituale von 
den Stämmen gelebt werden mit etwas Glück kann er hier mit dem 
Stammesoberhaupt ein paar Worte wechseln. 
 
Eintritt hier   ca. xx € 
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Wai-O-Tapu | Sacred Waters – Thermal Wonderland 
 
One of the 20 Most SURREAL Places in the World 
…eine sehr hohe weltweite Auszeichnung für diese Landschaft! 
 
Jetzt wird es {xxxx} heiß werden, hier gibt es Thermen, heiße 
Quellen, viel Schwefel etc. 
Ein Rundgang mit immer spannender werdenden Farben- und 
Wasserüberraschungen. Die Erde brodelt, blubbert, kocht und 
stinkt. Ein großartiger Platz, um Ehrfurcht vor der Natur und den 
Elementen zu bekommen. Faszinierende Farben und grandiose 
kochende Seen. 
 
Eintritt   ca. xx € 
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Spellbound Glowworm & Cave Tours 
 

{xxxx} kommt nun in die Unterwelt Neuseelands ca. 3 Stunden mit 
einem Boot in die Glühwürmchenhöhle. 
 
Der Eintritt zur Unterwelt   ca. xx € 
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Mont Ruapehu 
 
Früh morgens wird {xxxx} eine Mission haben. Heute wird er den 
Vulkan Ruapehu besteigen. Nicht irgendeinen Vulkan…Neuseelands 
höchsten mit ca. 2700m! Er befindet sich auf Neuseelands Nordinsel 
in einer garstig-schönen Vulkanlandschaft, die wie nicht von dieser 
Welt wirkt.   
DAS HIGHLIGHT ist eine Hiking-Tour für   ca. xx €   
 

        
 

 
 

       
 

 
Ach übrigens, der Abstieg kann zum Schluss auch rutschend in die 
Gletschertäler sein    
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Rundflug 
 
Natürlich sind die Eindrücke aus dem Flugzeug  entspannter, aber 
umso imposanter! 
Ein Rundflug über die Naturwunder „Vulkane“. liegt bei  
 
ca. xxx € 
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Maori Tours Kaikoura  
 
Diese fantastische Tour erklärt, was es heißt ein  Maori zu sein, und 
das Leben der Maori sowohl in der Vergangenheit und der Gegenwart. 
 
½ Tages-Tour mit Maoris kostet   ca. xx € 
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Hobbiton 
 
Das neue “Hobbingen” (Hobbiton) bei Matamata auf Neuseelands 
Nordinsel entwickelt sich rasch zu einer großen Touristen-
Attraktionen in Neuseeland. Die Weltpremiere des ersten Hobbit-
Films in der neuen Trilogie von dem Erfolgsregisseur Peter Jackson 
hat daran entsprechenden Anteil. Hobbingen wurde für die drei 
Hobbit-Filme neu konstruiert und um eine funktionsfähige 
Wassermühle sowie das Gasthaus “Zum Grünen Drachen” erweitert.  
 
Eine Tour kostet   ca. xx € 
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Von A nach B, von Süden nach Norden.... 

 
dafür braucht {xxxx} unbedingt Benzin, denn sonst kommt er keinen 
Kilometer vorwärts, und er muss mindestens 4.000 km zurücklegen 
auf den insgesamt 270.000 km². 
Aber dafür gibt es ja Tankgutscheine für seine Neuseeland-Tour! 
 
Ein Tankgutschein gibt es schon  ab x € - nach oben keine Grenze! 
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So lieber {xxxx}, nun kann 

 
die große Reise  

 
beginnen, 

 
tolle Eindrücke,  

 
spannende Erlebnisse,  

 
überwältigende Augenblicke  

 
und natürlich ganz,  

 
ganz viel Spaß!!! 

 
Wünschen Dir …. 
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