
Entdecke, was in Dir steckt!
Aktive Erlebnisreise mit intensivem Erfolgs-Coaching nach Bolivien

Der nächste Sommerurlaub soll etwas Besonderes werden?
● Vom Arbeitsalltag abschalten

Ihre Tanks wieder voll aufladen und mit einem 
Haufen neuer Ideen dann wieder starten?

● Herausforderungen bieten, 
bei denen Sie erfahren, was alles in Ihnen steckt 
und durch die Ihnen Ihre Stärken wieder bewusst 
werden?

● Völlig neue Ideen und Eindrücke
in einer Umgebung, die Sie wie eine Insel, abgeschieden von der altbekannten 
Welt, unterstützt und neue Richtungen einschlagen lässt?

Dann kommen Sie mit uns auf die Travel Experience 2013
vom 25. April bis 11. Mai 2014

In intensiven Einzelcoachings und durch die gegenseitige 
Unterstützung und Herausforderung innerhalb der kleinen 
Gruppe gewinnen Sie dabei eine erneuerte Sicht auf Ihre 
persönlichen Stärken, Ihre wahren Ziele im Leben und die 
Fähigkeit, anderen Menschen in coachender Haltung zur 
Seite zu stehen. Dies wird Sie in Ihrem Leben effektiver und 
erfolgreicher machen.

Integriert ist das Coaching in ein Programm voller außergewöhnlicher Aktivitäten: wie z.B. 
eine Mountainbike-Tour, die auf 4700m Höhe beginnt, 
Dschungel-Trekking, Abseilen im Wasserfall uvm. Genau 
mit der Stärke und mit der Herausforderung, die für Ihr 
Auftanken passend sind.
Bolivien bietet dafür einmalige Möglichkeiten: Mystik, 
Tradition und unberührte Natur. Achtung! Sie werden 
womöglich ihr Leben und ihre Ziele mit einer völlig neuen 
Sichtweise betrachten.

Rahmenbedingungen:
· Vier bis zehn Teilnehmer
· Führungskräfte und "High-

Potentials"
· Inklusive sind Unterkunft, 

Transport, Verpflegung, alle 
Events und Aktivitäten sowie 
die Coaching-Sessions

Vorbereitung:
· Vorgespräch mit Martin Schlicht
· Online-Strategie-Test
· Vorab-Coaching-Session zur 

Identifizierung von spezifischen 
Schwerpunkten

· Impfungen
· Sprache der Reise: Deutsch

Kontakt:
Tel.: 0700-444 00 444

 www.simple-and-fun.com info@simple-and-fun.com www.SchlichtUndErgreifend.net/Travel&Coaching
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1. Tag - Abflug in Deutschland

Wir treffen uns am Frankfurter Flughafen und es gibt ein erstes Kennenlernen - noch sind 
es die Anderen. Hoffentlich gut gelaunt und in erwartungsvoller Stimmung fliegen wir in ca. 
15 Stunden direkt nach Bolivien, wo wir auf "El Alto" (die Höhe), dem höchst gelegenen 
internationalen Flughafen der Welt (Aeropuerto Internacional El Alto-La Paz "John F. 
Kennedy") auf etwa 4.000 Meter über NN landen. El Alto war bis 1985 ein Vorort von La Paz 
und ist seit dem, heute mit ca. 1 Mio. Einwohner, selbständige und zweitgrößte Stadt des 
Landes - witzigerweise vor La Paz.
Die karge Hochebene, auf der auch schon mal heftige Winde wehen, lädt nicht unbedingt 
zum Verweilen ein. Sie ist Heimat vieler Industriebetriebe, die im engen Tal von La Paz 
keinen entsprechenden Raum finden würden. Wir machen uns rasch auf, per "autopista" ist 
die Strecke schnell überbrückt, unser Hotel im 400 Meter tiefer gelegenen La Paz zu 
beziehen.
Die Stadt ist Regierungssitz und liegt in einem Art Canyon, der für ein angenehmes und 
geschütztes Klima sorgt. Man sollte dennoch nicht übersehen, dass man sich immer noch 
auf ca. 3600 Meter Höhe befindet. Was das angeht, hält Bolivien eh einige Weltrekorde: - 
höchster Golfplatz, höchste Skipiste und höchstes Fußballstadion - Alles Dinge, von denen 
man im gemütlichen Hotelzimmer träumen kann, denn der Tag war lang.  

2. Tag - Willkommen in La Paz

Der erste Tag in Bolivien beginnt mit dem gemeinsamen 
Frühstück. Heute ist Zeit, sich etwas an die 
außergewöhnlichen Umstände in dieser luftigen Höhe zu 
gewöhnen. Die Einheimischen schwören auf Kokatee 
gegen jegliche Auswirkungen der Höhenkrankheit, und die 
sollten es wissen, schließlich leben mehr als die Hälfte 
aller Bolivianos  im Altiplano in über 3500 Meter über 
dem Meer.
Unsere Mitarbeiter vor Ort stehen natürlich für alle 
Fragen über La Paz und Bolivien zur Verfügung und sorgen 
dafür, dass jeder nach seinen Wünschen einen guten 
Einstieg in den Urlaub findet. Mit "Trufis" kommt man 

wunderbar von a nach b. Etwas später steht das erste Abenteuer der Tour an: Quadfahren 
durch die Mondlandschaft - valle de la luna, etwa 10 km außerhalb von La Paz.
Atemberaubend sind diese bizarren Gesteinsformationen, die zeigen was Erosion und 
Klimaeinflüsse für eine Wirkung haben können. Man fühlt sich wie ein Außerirdischer, wenn 
man über den Rundweg zwischen Fels- und Erdformationen saust und einem der Wind in 
die Haare fährt. Man muss es erlebt haben.
Die erste Gruppen-Sitzung dieser Reise ist eine reine Einführung:

● Erste Eindrücke von La Paz und Bolivien.
● Vorstellung der TN und der Leiter.
● Einführung in die Ziele des Programms.
● Grundlegende Herangehensweisen an die Gruppen-Sitzungen.
● Einführung in die Macht der Glaubenssätze.

Kontakt:
Tel.: 0700-444 00 444
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Abends setzen wir die Arbeit an uns selbst gleich fort mit der Einheit Individuelle Stärken 
identifizieren

● Warum wir tun, was wir tun.
● Was dies für unser Leben bedeutet und wie wir es 100% zu unserem Vorteil nutzen 

können.
● Vorbereitung des Mountainbikings am nächsten Tag.

3. Tag - Adrenalin auf "Abwegen"

Gut erholt und schon richtig eingewöhnt, steht heute 
bereits das erste große Highlight dieses Urlaubs auf dem 
Programm: Die sagenumwobene "ruta de la muerte" - 
die Todesstraße!
Es ist nahezu unglaublich, dass diese Straße bis vor nicht 
allzu langer Zeit die einzige Verbindung in Richtung 
Coroico war und auf- und abwärts von Autos wie LKWs 
gleichermaßen genutzt wurde  - das war mörderisch und 

drum hat sie auch den makaberen Beinamen "gefährlichste Straße der Welt". Doch diese 
Zeiten sind vorbei, heute gibt es eine gut ausgebaute Ersatzstrecke, die ebenfalls von la 
cumbre auf 4600 Metern Höhe startet und somit gehört die ruta de la muerte ganz den 
Mountainbikern. Mit Topequipment ausgerüstet kann man es 66 km lang einfach rollen 
lassen und nebenbei die wunderschöne Landschaft genießen.
Na gut, seien wir ehrlich, Ihre Begeisterung 
für diese tolle Downhillstrecke wird Ihnen 
kaum den Atem lassen, sich der Landschaft zu 
widmen, das machen Sie dann besser bei 
einem der zahlreichen Stopps. Unsere Leute 
vor Ort helfen bei Pannen, machen auf 
Sehenswertes aufmerksam, versorgen Sie 
unterwegs mit dem Nötigsten und kümmern 
sich um Bild- und Tonaufnahmen, damit Sie 
machen können wozu Sie da sind: Genießen 
und begeistert sein! Danach geht es nach Coroico und wir lernen etwas mehr von Land und 
Leuten kennen.
An diesem Tag ebenso wie an verschiedenen anderen besteht die Gelegenheit, individuelle 
Coaching-Sessions zu integrieren. Ziel ist es, jedem Teilnehmer 1 Sitzung á 1 Stunde und 7 
Sitzungen á 30 min zu ermöglichen. Weitere Gelegenheiten zur Reflexion bieten sich durch 
die Coaching-Übungs-Sitzungen mit anderen Teilnehmern (siehe weiter unten).
Am Abend reflektieren wir Werte und Regeln.

● Die 6 menschlichen Bedürfnisse, die wir immer zu befriedigen suchen.
● Persönliche Ziele.
● Werte und Regeln nach denen wir Erfolg bemessen und unser Leben gestalten.
● Ziele für diese Reise.

Kontakt:
Tel.: 0700-444 00 444
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4. Tag - Raus aus der Zivilisation 

Heute verlassen wir endgültig die Zivilisation, denn es geht von Coroico aus nach San Pedro 
in den grünen Dschungel Boliviens. Auf staubiger Piste gelangen wir an den Abzweig zu 
unserem Grundstück und das Erste, dass Sie sehen, ist la fortaleza - die Festung, wie sie 
majestätisch am Ende der Straße aus dem Grün herausragt.
Jetzt sind Sie da, wo Ruhe und Natur sich 
verbünden, wo sich die Entspannung mit der 
Herausforderung den Tag teilt und das Leben zu 
seinem ursprünglichen Rhythmus zurückfindet, auf 
Ihrer "rancho relaxo", im Anden - Camp von 
simple&fun in San Pedro, Bolivien.
Nach dem Willkommen, geht es ans Einleben und 
Sie können sich schon etwas mit der Umgebung 
vertraut machen. Schlagen Sie sich einen Weg 
hinunter zu den natürlichen Badewannen oder 
gehen Sie schon mal zu unserem kleinen Wasserfall, seien Sie aber nicht zu verwundert, 
wenn die Wege morgen wieder ganz anders aussehen.
Die Gruppen-Sitzungen dieses Tages widmen sich den Grundsätzen des Coaching-
Gesprächs

1. die innere, annehmende Haltung
2. Veränderungswunsch und -fähigkeit etablieren
3. Problem- von Lösungsorientierung trennen
4. Unterscheidungen finden helfen

Wir führen intensive Übungen dazu durch und reflektieren, inwieweit eine Führungskraft 
auch ein Coach ist und sein kann.

5. Tag - simple&fun Andencamp

Im Herzen der Natur angekommen, packt Sie spätestens 
heute die Faszination Dschungel. Von Ihrer Hütte aus 
sehen Sie über das grüne Dach des Regenwaldes 
unseren großen Wasserfall. Dort geht es heute mit 
fachmännischer Unterstützung hin. Zwar ist es etwas 
anstrengend, doch der Aufwand lohnt sich.
Lassen Sie Ihre Gedanken treiben und fühlen Sie sich wie 
ein wahrer Entdecker, wenn Sie einmal die Führung der 
Gruppe übernehmen und mit beherztem Schlag der Machete die Route bestimmen. Am 
Ausgang des "Weges" befinden Sie sich am Fuße eines großartigen Wasserfalls, der über 
eine Steilwand den Berg hinunter fällt und blicken über schier unendliches Grün. Auch hier 
fällt das Wasser über Kaskaden in einzelne Becken, in denen Sie ruhig baden können. 
Genießen Sie einfach Natur pur und lassen Sie diese Bilder richtig auf sich wirken.
Am Ende des Tages sitzen wir alle vor la fortaleza ums Lagerfeuer und lassen die Eindrücke 
noch einmal Revue passieren. Spätestens hier hat sich noch immer Zufriedenheit eingestellt 
und auch Sie werden jetzt wissen, warum Sie hier sind. Hier schauen wir uns auch zwei 
weitere Themen an:

Kontakt:
Tel.: 0700-444 00 444
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Ganzheitlicher Erfolg
Die persönliche Vision und Mission entdecken und als Kompass für das eigene Leben 
benutzen.
Resilienz - erster Teil
Die Fähigkeit, sowohl in Phasen großen Stresses leistungsfähig zu sein, als auch in der Zeit 
dazwischen optimal aufzutanken. Was heißt das für jeden einzelnen?

6. Tag - Wenn die Wildnis ruft: Rafting

Rafting heißt auf Bolivianisch Cayapo. Dieses besteht nicht nur aus dem Besteigen eines 
Bootes, sondern zuvor aus dem Bauen eines ganzen Floßes. Mit diesem fahren wir auf dem 
glasklaren Wasser des Flusses Coroico durch den wilden Dschungel. Auf beiden Seiten 
sehen wir lange Zeit nur grüne Wände, bevor wir nach einem Tag voller Entspannung und 
Abenteuer im 30 km weiter gelegenen Caranavi ankommen. Nass und abgekämpft vom 
Navigieren und mit einem Gefühl von Erfüllung und Bewunderung sind wir an diesem Tag 
ein Team voll moderner Huckleberry Finns.

7. Tag - Ausspannen in der Natur

Wir sind schon eine Woche unterwegs. Deutschland erscheint ewig weit weg. Wir genießen 
zunächst weiter den Dschungel um das Camp herum und benutzen diesen herrlichen Ort, 
um noch einmal tiefer einzusteigen in die Frage, was für jeden Einzelnen die optimale 
Arbeitsgestaltung bedeutet. 
Thema: 
Resilienz - zweiter Teil
Mehr Effektivität und innere Ruhe durch

● klare Kommunikation
● das Abgeben von Verantwortung
● optimales Nutzen von Netzwerken
● gekonntes Improvisieren

Die noch verbleibende Zeit nutzen wir für Reflexion und Erforschung des Urwalds. Unsere 
Mitarbeiter vor Ort zeigen Ihnen gerne die einheimische Flora und Fauna.
Am Nachmittag brechen wir dann wieder auf, um nach Coroico zu gelangen, einer kleinen 
Stadt aus der Kolonialzeit und Start des dreitägigen Inka-Trekkings. 

8. - 10. Tag - Trekking auf den Inkapfaden

Von la cumbre aus geht es heute auf den Inka-Trek, 
ein kleines Stück Weg aus alten Zeiten, dass von den 
Inkas angelegt wurde und ein für damalige Zeiten 
riesiges Reich regierbar machte, weil es den Transport 
von Waren und Informationen in relativ kurzer Zeit 
ermöglichte. 
Wir benutzen die Zeit auf dem Pfad für reflektierende 
Gespräche. Die Abende sind der “Suche nach dem 
eigenen Schatz” gewidmet, einer auf drei Tage aufgeteilten intensiven Vision Quest. Diese 

Kontakt:
Tel.: 0700-444 00 444
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Vision Quest orientiert sich am Modell der Heldenreise, das seit Tausenden von Jahren als 
Grundstruktur aller Geschichten von Veränderung und 
persönlicher Weiterentwicklung dient. Die eigene 
“Geschichte” lässt sich damit ebenso ergründen. 

● Was ist die momentane Situation in Ihrem Leben?
● Wo möchte Sie das Leben als nächstes unterstützen 

(obwohl Sie sich dort aber noch selber im Weg 
stehen)?

● Was ist Ihre größte Herausforderung dabei, der 
“Drache, der den Schatz bewacht”?

● Was ist dieser Schatz und wie verwenden Sie ihn, um Ihre Welt zu verändern?

Zwar geht es wortwörtlich um die Natur, aber an etwas Geschichte und somit Kultur kommt 
man an dieser Stelle einfach nicht vorbei. Wo wir in diesen Tagen wandern, liefen Ende des 
15. Jahrhunderts vielleicht die Inkaboten mit geflochtenen und geknoteten Nachrichten 
nach Cusco und berichteten von dem Sieg über die Aimará, die vor den Inka in Bolivien 
herrschten, oder rund 50 Jahre später von der Machtübernahme der Spanier, die die 
Kolonie Oberperu nun von Lima aus verwalteten.
Man entwickelt ein besseres Verständnis für Land und Leute, wenn man sich so manche 
Begebenheit bewusst macht, aber es sollte einem auch nicht so die Sicht vernebeln, dass 
man die wunderbare Natur um einen herum nicht mehr zu schätzen weiß. Und Natur 
werden Sie heute viel zu sehen bekommen und sogar abends mit Zelt in Ihr übernachten. 
Ein umwerfendes Erlebnis, wenn am Horizont die Andengipfel als Silhouetten 
auszumachen sind und der Sternenhimmel über einem strahlt. Es wäre müßig wieder den 
Begriff von Freiheit zu bemühen, Sie werden es erleben und Sie werden davon schwärmen!

11. Tag - Wasserfallklettern bei Jorge

Heute machen wir zusammen eine kleine Tour. Unser Freund Jorge hat in Santa Barbara 
eine kleine Ranch und ein unvorstellbar großes Grundstück 
dazu. Hier führt er exklusiv die Gäste von simple&fun zu seinem 
größten Wasserfall, wo wir uns abseilen und uns somit adäquat 
für den Aufstieg belohnen. 
Wem das noch nicht genug Belohnung ist, den verwöhnt Jorge 
noch mit einem herrlichen BBQ a la Boliviano. Mancher 
Teilnehmer hat sich noch Tage danach im Traum die Finger 
abgeleckt, so schmackhaft wird dort gekocht. Im Sommer 2008 
wollte eine Gruppe gar nicht mehr nach Coroico zurück, weil 
Jorge so ein guter Gastgeber war. Im Normalfall geht es aber 
nachts wieder zurück ins Hotel.

Kontakt:
Tel.: 0700-444 00 444
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12. Tag - Line Zipping

Nach dem Frühstück verlassen wir das Kolonialstädtchen 
Coroico und fahren ca. 1 Stunde nach Yolosa, wo wir fliegen 
lernen werden.
LINE ZIPPING ist angesagt!!!! Wieder einmal werden die 
ADRENALIN-Depots bis oben gefüllt, denn es geht über 1,555 
KM in 3 Etappen mit bis zu 80 km/h entlang eines Stahlseiles 
über das Tal auf die andere Seite des Flusses Coroico.

Dieser Flug durch die Lüfte verschlägt einem den Atem.
Am frühen Nachmittag geht es dann hoch nach La Paz, wo wir den Abend für eine weitere 
Gruppensession benutzen:
Die Wissenschaft des Problemlösens
Das einzige, das eine Situation zu einem Problem macht, ist unsere Sichtweise auf sie. Mit 
den richtigen Glaubenssätzen und Herangehensweisen ist uns alles von Nutzen. Wir 
erforschen den Einfluss von

● Glaubenssätzen.
● unserem mentalen Fokus, unserer Sprache und unserer Körpersprache auf unseren 

Geisteszustand.
● Problembetrachtungsfragen.

Mit vielen Übungen aus der Angewandten Improvisation und Reflexionen zu den Aktivitäten 
der vergangenen Tage.

13. Tag - Titicacasee

Im Gegensatz zu unserer Tour sehen viele Touristen von 
Bolivien nur La Paz und denTiticacasee. Dieser ist in der 
Region jedoch auch ein Muss, denn mit seinen fast 9000 m² 
Fläche ist er der höchstgelegene schiffbare See der Welt. 
Schon wieder ein Weltrekord, den sich Bolivien jedoch mit 
seinem Nachbar Peru, genauso wie den See auch, teilen muss. 
Wegen dieser Grenze liegt hier auch der größte Teil der 
bolivianischen Marine vor Anker, der andere Teil dieser 
Binnenland-Marine findet sich übrigens am Fluss Pilcomayo.
Wir setzen zu den Heiligen Stätten im Titicaca über. Auf der 
Sonneninsel lebten der Legende nach die Göttersöhne, 
nachdem sie aus dem Wasser des Sees gestiegen waren und so liegt hier die Wiege der 
Inka! Für die Sportlichen unter uns geht es mit dem Binsenboot per "Armkraft" über die 
Wogen. Wer seit Thor Heyerdahls Experiment mit der Ra I kein Vertrauen mehr in diese Art 
des Transportes hat, kann getrost mit einem Segelboot die ca. einstündige Fahrt genießen.
Nach der Fahrt über den Titicacasee übernachten wir heute in Copacabana. Der Ort liegt 
auf einer großen, zu Bolivien gehörenden Halbinsel auf der peruanischen Seite des Sees. 
Die Abendstunden benutzen wir für intensive Einzel-Coachings.

Kontakt:
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14. Tag - Titicaca und La Paz 

Nach einer mystischen Nacht in Copa Cabana, fahren wir morgens mit dem Bus zurück nach 
La Paz.
Entlang der Kordillieren können wir die unterschiedlichen Facetten dieser imposanten 
Bergkette beobachten.
Am frühen Nachmittag checken wir wieder ein und machen eine Sight-seeing Tour durch La 
Paz.
Je nach Ankunftszeit, fahren wir zum Valle de la Luna, oder besuchen den höchsten 
Golfplatz der Welt. Am Abend werden wir dann gemeinsam eine coole Location aufsuchen 
und unsere Erlebnisse wieder mal aufleben lassen.

15. Tag - La Paz und der lange Weg nach Hause

Ein Feuerwerk der Emotionen neigt sich dem Ende 
zu
Heute steht noch einmal ein ganzer Tag 
"Zivilisations-Eingewöhnung" auf unserem 
Programm. 
Für die Verwegenen unter unseren Gästen halten wir 
an diesem Tag immer noch ein kleines "Zuckerl" 
bereit. Ein kurzer Mountainbikeausflug, der sich 
unter dem Motto high altitude mountainbiking in Ihr 

Gedächtnis graben wird, führt Sie auf eine Höhe von über 5700 Metern, bevor es in 
rasender Fahrt wieder zurückgeht auf die inzwischen recht angenehme Höhe von etwa 
3600 Metern über dem Meer. Sie werden diesen letzten Ausflug genießen!
Alternativ dazu 
Nachdem sich alle frisch gemacht haben, steht der Abend im Zeichen des Abschieds und 
gemeinsam mit unseren einheimischen Freunden durchlaufen wir bei einer großen Feier 
noch einmal die Stationen des nahezu vergangenen Urlaubs. Im Stadtzentrum von La Paz, in 
der Nähe unseres Quartiers, feiern wir den Ausklang eines Abenteuertrips und Sie werden 
sehen: 
10 Fremde kamen - 10 Freunde gehen!

16. & 17. Tag - La Paz - Frankfurt

Einmal muss man leider wieder zurück, auch wenn es noch so schön war. Wir benutzen den 
Morgen dieses letzten Tages für den Abschied von einander und von Bolivien. Letzte 
Gedanken, Ehrungen und Würdigungen haben hier ihren Platz.
Auf dem Flug von La Paz zurück in die ach so weite westliche Welt, haben Sie genug Zeit das 
Erlebte noch einmal Revue passieren zu lassen und die tiefen Eindrücke der 
zurückliegenden zwei Wochen zu verarbeiten. 
Sie werden mit einem Schauer des Wohlgefühls an die Fahrt über die "ruta de la muerte" 
zurückdenken, sich gedanklich noch einmal durch den Dschungel schlagen und sehen vor 
Ihrem geistigen Auge erneut die wunderbarsten Wasserfälle Boliviens und schmecken ihr 
köstliches Nass. Noch einmal steigt Ihnen der Duft vom Lagerfeuer im Camp in die Nase 
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und vielleicht lecken auch Sie sich gedanklich die Finger nach dem zarten Fleisch, das Jorge 
nach dem Klettern gegrillt hatte oder Sie erleben noch einmal das erhebende Gefühl, den 
Schatz im Dschungel gefunden zu haben, nämlich Ihren eigenen Schatz. Mit einem Gefühl 
von Erfüllung, Stärke und Inspiration geht es auf zu neuen fantastischen Herausforderungen 
in der Heimat.

Programmerweiterung um eine Woche, alles arrangiert!

Verlängerungswoche
Sie waren bereits auf der Tour "Success" und möchten gerne noch etwas im Land 
verweilen? Wir stellen Ihnen ganz nach Ihren individuellen Wünschen einen bunten Strauß 
aus Erholung, Kultur und Sightseeing zusammen, aus dem Sie dann nach Lust und Laune 
einfach auswählen.
simple&fun stellt Ihnen den einheimischen "guia" (Reiseleiter) zur Verfügung. Sie 
entscheiden wonach Ihnen ist, egal an welchem Tag.

● Wellness
● Jeeptour
● Sightseeing La Paz
● weitere Übernachtungen am Titicacasee
● Salzseenbesichtigung
● Eisenbahnausflug
● oder ein Ausflug zur Che Guevara Gedenkstätte

Sie haben die Wahl! Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

Kontakt:
Tel.: 0700-444 00 444
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Martin Schlicht

Martin ist Trainer, Coach, Diplom-Ingenieur, Schauspieler, 
Seminarschauspieler, Unternehmer und seit 14 Jahren 
selbstständig. Dies ermöglicht es ihm, Probleme schnell zu 
erfassen und klare Strukturen zu bieten, die Menschen die 
Gelegenheit geben, sich selber besser zu verstehen und sich 
mehr Handlungsoptionen zu erobern. Er ist Experte darin, 
innere Freiheit, Offenheit und Klarheit in der Kommunikation 
mit anderen zu ermöglichen.
Seine Leidenschaft ist es, mit anderen Menschen den inneren 

Funken zu finden, an dem sich unbändige Kreativität entfachen kann. Dies lässt 
einen Menschen Freude an seinem Schaffen empfinden und ihn seine 
Arbeitsumgebung als Sinn stiftend erleben.
Seine Affinität und Liebe zu Sprachen im Allgemeinen und Lateinamerika im 
Besonderen kam durch die elf Jahre, die er im europäischen und nord- und 
südamerikanischen Ausland studierte, arbeitete, schauspielerte, unterrichtete und 
aufs Vollste lebte. Dadurch bringt er nicht nur ein hohes Maß von kulturellem 
Bewusstsein in seine Maßnahmen, sondern ermöglicht es auch, dass diese Reise zu 
einem echten Augenöffner für die Welt sowohl im Inneren als auch im Äußeren 
wird.  

Maximiliano Dorgathen

Maximiliano ist mehrmaliger Marathonläufer, 
ehemaliger Nato-Unteroffizier, Versicherungsmakler 
und Reiseveranstalter. Er ist unser Tourguide auf der 
“Tour success”. Seine intime Kenntnis von Bolivien 
und Lateinamerika hat die von ihm durchgeführten 
Reisen noch immer gut durchorganisiert sein lassen. 
Wie ein Reiseteilnehmer einmal sagte: “Eigentlich 

fast zu perfekt, um mir all die Klischees, die ich mal über Südamerika hatte, zu 
bestätigen...”
Maximiliano ist in Argentinien als Sohn von deutsch-argentinischen Eltern geboren 
und aufgewachsen. Dies ermöglicht es ihm, auf beiden Kontinenten heimisch zu 
sein und mit Leidenschaft Brücken zu bauen zwischen dem, was sie sich geben 
können. Das, was er selber immer wieder in Bolivien erlebte, nämlich die 
Möglichkeit, sich wieder zu spüren, die Natur ehrfürchtig und mit bewundernden 
Augen zu erleben und Dank der Anden im wahrsten Sinne des Wortes “voll auf der 
Höhe” sein zu können, haben ihn dazu veranlasst, dass er im Jahr 2007 simple&fun 
gründete. Diese Erfahrung wollte er auch vielen anderen Menschen ermöglichen.
Seine positive humorvolle Ausstrahlung und offene Präsenz machen ihn zu einem 
Reiseveranstalter und -begleiter, der auf seinen Reisen sicher stellt, dass Sie einfach 
Spaß haben, eben simple&fun!

Kontakt:
Tel.: 0700-444 00 444

 www.simple-and-fun.com info@simple-and-fun.com www.SchlichtUndErgreifend.net/Travel&Coaching


