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Geheimtip Oman im Sommer - einfach wunderschön
Wer an den Oman und den Sommer denkt, der hat vermutlich vor allem die hohen lokalen Temperaturen im Sinn. Dabei hat dieses
Land mehr zu bieten als nur Hitze. Die schönsten Seiten des Sommers lernen Sie hier kennen.

Den Badeurlaub im Oman mit Kultur und Abenteuer anreichern

Es gibt in der heißen Jahreszeit so viel zu erleben, wenn man den Oman besucht: Das Meer lädt zum Schwimmen ein, das kühlere Gebirge zum
Wandern und Klettern. Hier herrschen auch im Hochsommer angenehme 25 Grad. Im Oman gibt es Schildkröten zu beobachten - im Sommer ist für die
Eiablage Hochsaison und Naturliebhaber dürfen auch einen Besuch in Salalah nicht missen. Hier lässt der Monsunregen die sonst eher karge
Berglandschaft saftig ergrünen.

Und das Beste daran: Anders als viele andere Urlaubsregionen ist dieses Reiseziel einfach nie überlaufen. Es gibt keine Touristenmassen, keine
Hochhäuser, keinen starken Verkehr, sondern überall himmlische Ruhe.

Darum ist diese Region im Sommer das perfekte Reiseziel

Auch wenn die Temperaturen hier im Hochsommer bis zu 45 Grad erreichen können, ist die Hitze sehr viel verträglicher, als sie es in unseren
europäischen Regionen wäre. Das liegt an der niedrigeren Luftfeuchtigkeit. Wer ein wenig Abkühlung sucht, der unternimmt dann zum Beispiel eine Fahrt
ins Gebirge, um in den zahlreichen Oasen die Seele baumeln zu lassen.

Vor allem die Berge in der Region Dhofar werden überraschen, denn sie werden im Sommer von einem verzaubernden Nebel beherrscht, der für eine
angenehme Lufttemperatur sorgt und alles unglaublich grün macht. Da im Sommer die Regenzeit herrscht, sind auch die Wadis voll, sodass es sich hier
wunderbar baden lässt. Gleichzeitig entstehen in dieser Zeit atemberaubend schöne Wasserfälle.

Natürlich hat dieses Urlaubsziel auch in kultureller Hinsicht viel zu bieten. Gerade in der Sommerzeit reist die ganze arabische Welt der umliegenden
Länder ins kühlere Salalah und wer ganz viele der eleganten Gewänder sehen möchte und echte Kultur der Araber leben möchte, sollte sich das Khareef
Spektakel nicht entgehen lassen.

Ein Geheimtipp unter Reisenden jeden Alters und perfekt für den Sommerferien Badeurlaub und Reisen mit Kindern.

Der Oman ist schon seit Jahren ein echter Geheimtipp für Paare, Wanderer, Badeurlauber und Abenteurer, die im Sommer einmal etwas anderes erleben
möchten. Was bis dato auf eigene Faust geplant und durchgeführt werden musste, wird ab sofort auf professionelle Art und Weise durch uns begleitet.
Auf diese Weise kann jeder seinen Urlaub hier am Indischen Ozean genießen, ohne vorher viel Mühe mit der Vorbereitung zu haben.

Wir von Wir von "Secret Arabia & Bediyah Safari Tours" bieten unseren Gästen nicht nur die üblichen Sehenswürdigkeiten. Wir helfen unseren Urlaubern
vielmehr dabei, in das Leben des Omans einzutauchen, Einheimische kennenzulernen und sich gleichzeitig sicher aufgehoben zu fühlen. Ganz gleich, ob
bei einer Städtereise oder Rundreise. Selbstverständlich haben wir alle Urlaubsorte in der Sommerzeit selbst bereist und können Ihnen dadurch
garantieren, dass Sie hier eine wundervolle Zeit verbringen werden.
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"Secret Arabia", wie der Name schon sagt, ist die richtige Wahl für alle, die den arabischen Raum auf völlig neue Art und Weise und seine Geheimnisse
entdecken und hinter die Kulissen schauen möchten, und ist mit "Bediyah Safari Tours" lokal vor Ort für Sie als professionelle Reiseagentur der perfekte
Ansprechpartner.
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