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 M 
avia Soul Travel bedeutet für uns „mein Weg“, in Anlehnung an 

das spanische „mi via“. Der Name reflektiert die Doppeldeu-

tigkeit des Weges, den man während des Reisens zurücklegt, 

sowohl physisch als auch psychisch, Körper und Seele reisen mit. Wir 

wählen unsere Religionen und gestalten unsere Reisen so, dass der Rei-

sende auch innerlich berührt wird und das Land und die Kultur spürt 

und nicht nur sieht“, erzählt Dr. Julia Malchow, Gründerin des kleinen, 

feinen Münchner Reiseveranstalters der ganz besonderen Art. Nachhal-

tigkeit, Reisen zu abgelegenen Orten mit atemberaubender Landschaft, 

intensive Erlebnisse mit Land und Leuten fernab der Massen, außerge-

wöhnliche Unterkünfte und dabei trotzdem den Luxus eines privaten 

Kochs genießen, steht im Vordergrund. 
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Adventure in Style im 
Einklang mit der Natur
Das perfekte Rezept für Komfort und Luxus mit puristischer Ur-
sprünglichkeit mixt man aus hochwertigen Zutaten wie intensiven 
Natureindrücken und komfortablen Lodges.  Von Astrid  Steinbrecher - Raitmayr

Atemberaubender 
Ausblick, Saruni Sam-
buru Lodge in Kenia

Beeindruckende Moräneneis-
wüsten Patagoniens  

 Loisaba Lodge in Kenia.  

Julia Malchow 
in Patagonien.   

 Intensive Erlebnisse mit Land und Leuten abseits der Massen

Individuelle Reiseabstimmung. Das Angebot umfasst derzeit die Zielgebiete Patagonien, 

Peru, Tansania, Atacama/Bolivien und die Himalayaregion. Ob Trekking Pur, Roadtrips 

und Rundreisen, Comfort in the remote oder besondere Reisemixe – die Reisen sind 

ausschließlich maßgeschneidert für Naturbegeisterte, Abenteurer Weltenbummler und 

anspruchsvolle Menschen. Jeder Reiseverlauf wird mit dem Reisenden abgesprochen 

und ist genau auf dessen Wünsche abgestimmt. Ob schneebedeckte Berggipfel, kristall-

klare Hochgebirgsseen, unendliche Weiten der erhabenen Schönheit der Natur, auf sich 

selbst und seine Wurzeln zu besinnen, das ist seit jeher ein Urbedürfnis der Menschen. 

Dr. Malchow hat es sich zur Aufgabe gemacht, interessierte, offene Menschen ganz nach 

ihren Wünschen an die schönsten und magischsten Orte dieser Welt und damit wieder 

näher zu sich selbst zu bringen. 

Romantik und Faszination. Ein Sonnenuntergang im tierreichen Masai-Mara Reservat 

in Kenia, beobachtet vom Dach eines Oldtimer-Jeeps, gehört zu Julia Malchows stärks-

ten Eindrücken. Unvergesslich auch der Aufenthalt am Tso Phu Lake, einem glasklaren 

Hochgebirgssee in Bhutan im Himalaya, ein weiterer Höhepunkt in ihrem Reiseleben der 

Besuch des Torres del Paine Nationalparks im Herzen Patagoniens. Oft sind es Natur-

schauplätze in fremden Kulturen, die mit ihrer Anmut, Ruhe und Harmonie, aber auch 

mit ihrer Exotik einen besonderen Zauber ausüben und zum Träumen anregen... u

Info: www.mavia-reisen.de
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