
Datum Ort GPS Höhe Kosten WIFI Kommentar

31.Juli.14 kurz	  vor	  Topohoco S	  17°09.605'	  W	  068°12.212' 4242m 0 -‐
lange	  schlechte	  Piste,	  Platz	  mit	  tollem	  Ausblick,	  
laut	  Anrainer	  nicht	  sicher

02.Aug.14 Patacamaya S	  17°13.807'	  W	  067°55.048' 3824m 0 -‐ privat	  bei	  Señor,	  den	  wir	  mitgenommen	  hatten
03.Aug.14 Poopò S	  18°22.826'	  W	  066°75.949' 3571m 0 -‐ Hauptplatz	  von	  Poopò,	  gepflasterter	  sauberer	  Ort
04.Aug.14 Ventilla S	  19°04.234'	  W	  066°12.424' 4095m 0 -‐ Hauptplatz	  von	  Ventilla,	  staubiger	  vermüllter	  Ort,	  nicht	  zu	  empfehlen

05.Aug.14 Laguna	  "Ojo	  del	  Inca"	  bei	  Tarapaya S	  19°28.032'	  W	  065°47.695' 3401m 40BS/Person -‐

vor	  Potosí	  rechts	  nach	  Tarapaya	  abbiegen,	  dann	  wieder	  rechts	  
über	  Brücke,	  schlechte	  Piste	  rechts	  dem	  verwaschenen	  Schild	  zur	  Laguna	  
folgen;	  sehr	  schöner	  Platz,	  Klo	  nur	  am	  Abend,	  warmes	  sauberes	  Wasser	  
zum	  Schwimmen,	  Waschen,	  Wäschewaschen;	  am	  Wochenende	  kommen	  
AnrainerInnen	  zum	  Wäschewaschen

07.Aug.14 Potosì S	  19°34.082'	  W	  065°45.963' 3851m 20BS/Nacht -‐

total	  vermüllter	  Parkplatz,	  eigentlich	  mehr	  ein	  Schrottplatz,	  
sehr	  unfreundliche	  AnrainerInnen,	  wollten	  eigentlich	  noch	  mehr	  
verlangen,	  obwohl	  Autos	  nur	  10	  BS	  zahlen,	  nicht	  zu	  empfehlen

08.Aug.14 kurz	  vor	  Cementerio	  de	  Trenes S	  20°28.583'	  W	  066°50.049' 3674m 0 -‐
wegen	  Dunkelheit	  Einfahrt	  zu	  Cementerio	  des	  Trenes	  nicht	  gefunden;	  
waren	  4	  Fahrzeuge,	  alleine	  nicht	  zu	  empfehlen

09.Aug.14 Isla	  Inca	  Huasi S	  20°14.353'	  W	  067°37.256' 3635m 0 -‐

wunderbarer	  Platz	  auf	  der	  anderen	  Seite	  der	  Insel,	  weg	  von	  den	  
Tourautos;	  haben	  vorne	  und	  hinten	  Pannendreiecke	  aufgestellt,	  weil	  
nahe	  an	  Fahrweg	  und	  nicht	  zu	  nahe	  an	  Insel	  wg.	  Einbruchgefahr

10.Aug.14 Isla	  Pescado S	  20°07.931'	  W	  067°48.715' 3694m 0 -‐ perfekter	  Platz,	  total	  einsam,	  pro	  Tag	  kommen	  max.	  zwei	  Autos	  vorbei
12.Aug.14 Uyuni S	  20°27.867'	  W	  066°49.463' 3658m 0 -‐ an	  der	  Hauptstraße	  kurz	  vor	  Kaserne,	  sehr	  lauter	  Platz,	  weil	  Disco	  gegenüber
13.Aug.14 Uyuni nicht	  erfasst -‐ an	  der	  Hauptstraße	  stadtauswärts	  gegenüber	  Hotel	  Inti

14.Aug.14 Aguas	  thermaleskurz	  nach	  Pulacayo S	  20°22.348'	  W	  066°34.630' 3877m 0 -‐
kurz	  nach	  Pulacayo	  links	  einbiegen	  bei	  Schild	  "Aguas	  thermales",	  
schlechte	  Piste,	  nach	  ca.	  5km	  kleines	  Häuschen	  links	  mit	  Bademöglichkeit

15.Aug.14 Betanzos S	  19°33.039'	  W	  065°27.366' 3320m 0 -‐
recht	  großer	  Ort,	  guter	  Markt	  zum	  Einkaufen,	  am	  kleineren	  Hauptplatz,	  
weil	  ruhiger

16.Aug.14 Sucre S	  19°02.325'	  W	  065°14.783' 2877m 100BS/Nacht ja
Hostal	  Austria	  schräg	  gegenüber	  Busbahnhof,	  netter	  Hof	  mit	  warmer	  
Dusche,	  WC,	  WIFI

21.Aug.14 Aiquile S	  18°12.020'	  W	  065°10.817' 2257m 0 -‐ Hauptplatz,	  großer	  gepflasterter	  Ort	  mit	  Markt	  zum	  Einkaufen

22.Aug.14 Incallajta S	  17°26.539'	  W	  065°24.752' 2890m 0 -‐
wunderschöner	  Stellplatz	  am	  Parkplatz	  vor	  Ruinen,	  fließendes	  
Quellwasser,	  Bach	  in	  der	  Nähe

25.Aug.14 Quillacollo	  bei	  Cochabamba S	  17°22.829'	  W	  066°15.072' 2590m 300BS/Nacht ja

Stellplatz	  im	  4	  Sterne	  Hotel	  "Casa	  Campestre",	  Zufahrt	  bei	  km	  10	  nach	  
Cochabamba	  bei	  Coca	  Cola	  Fabrik,	  warme	  Dusche	  und	  Klo	  auf	  Zimmer	  
inkl.	  Frühstücksbuffet

27.Aug.14 Aguas	  thermales	  bei	  Obrajes S	  17°49.546'	  W	  066°59.415' 3797m 0 -‐

auf	  Straße	  nach	  Oruro	  dem	  Schild	  nach	  Obrajes	  folgen,	  ca.	  5km	  Piste,	  
dann	  großer	  Badekomplex	  rechter	  Hand,	  Eintritt	  ins	  Bad	  
15BS/Erwachsene	  und	  5BS/Kinder	  bis	  8	  für	  30min	  in	  heißem	  Wasser

28.Aug.14 Curahuara	  de	  Carangas S	  17°50.563'	  W	  068°24.524' 3914m 0 -‐

auf	  Straße	  nach	  Nationalpark	  Sajama	  links	  in	  den	  Ort	  abbiegen,	  
gepflasterter	  Ort	  mit	  schönem	  Hauptplatz	  unmittelbar	  vor	  Eingang	  
Kaserne

29.Aug.14 Nationalpark	  Sajama/Aguas	  thermales S	  18°05.590'	  W	  068°58.736' 4307m

40BS	  Eintritt	  in	  Nationalpark/Erwachsener;	  
30	  BS/Erwachsener	  und	  
15BS/Kind	  einmalig	  für	  

Benützung	  Parkplatz	  bei	  Thermales	  und	  Baden	   -‐

nach	  Ort	  Sajama	  der	  einzigen	  Piste	  folgen,	  nach	  ca.	  2km	  links,	  dann	  
3	  km	  auf	  schlechter	  Piste	  bis	  zu	  einem	  Häuschen,	  Bademöglichkeit	  15min	  
von	  dort	  zu	  Fuß	  bei	  großem	  orangen	  Gebäude

01.Sep.14 Patacamaya S17°14.492´W	  067°54.415` 3800m 0 -‐
am	  Hauptplatz,	  rechts	  gelegen	  in	  Fahrtrichtung	  Norden,	  sehr	  laut,	  weil	  an	  
der	  Panamericana	  und	  24h	  Reifenwechsler,	  Notschlafplatz,	  aber	  ok



02.Sep.14 La	  Paz/El	  Alto/Flughafen ab	  hier	  GPS	  defekt 4058m

4BS	  Einfahrtsgebühr	  in	  Flughafen/30BS	  
bewachter	  Parkplatz	  0-‐24	  Uhr,	  

schlafen	  dort	  allerdings	  nicht	  erlaubt,	  sind	  nur	  
am	  Tag	  reingefahren

ja/im	  
Flughafenge

bäude

bei	  nationalen	  An-‐	  und	  Abflügen,	  ist	  derzeit	  Baustelle,	  wurden	  nur	  einmal	  
von	  Polizei	  angesprochen,	  weil	  wir	  auf	  zwei	  Parkplätzen	  standen,	  haben	  
uns	  dann	  in	  eine	  Ecke	  umgeparkt

05.Sep.14
Huatajata/Garten	  von	  Restaurant	  
Panamericana GPS	  defekt 0 -‐

Señora	  Martha	  hat	  uns	  ihren	  Garten	  direkt	  am	  Titicacasee	  zur	  Verfügung	  
gestellt,	  Wasser	  vorhanden;	  ihr	  Sohn	  Guido	  führt	  mit	  Motorboot	  zu	  einer	  
Uro-‐Schauinsel,	  nicht	  touristisch,	  vorher	  Preis	  aushandeln!

07.Sep.14 Copacabana/Sicuani GPS	  defekt Spende	  nach	  eigenen	  Ermessen -‐

von	  Copacabana	  in	  den	  Norden	  auf	  Piste	  Richtung	  Yampupata;	  Señor	  
Hilario	  stellt	  seinen	  Garten	  "Inka	  Thaki"	  zur	  Verfügung,	  keine	  
Infrastruktur;	  mit	  ihm	  und	  seinem	  Motorboot	  ganztägiger	  individueller	  
Ausflug	  zur	  Isla	  del	  Sol	  um	  450BS


