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Klein, aber sehr fein
Ein verträumtes Dorf am Nordostzipfel Brasiliens bietet die einzigartige Revierkombination 
von Glattwasser und Wellen und ist dennoch fast unbekannt.
2,5 Stunden nördlich von NATAL, auf dem Weg Richtung Fortaleza, erwartet uns ein kleines 
Kiteparadies.
Vielfältige Revieroptionen, die wir je nach Windstärke und -richtung, Tidenstand und natür-
lich dem aktuellen Meinungsbild der Teilnehmer, täglich situativ auswählen, stehen uns zur 
Verfügung.
Pro Woche können wir an drei Tagen über unser Kite Mania Boot verfügen, das ausreichen-
den Platz für Mensch und Material an Board, Schattenplätze und die Option bietet, uns völlig 
ungebunden in dem einzigartigen Revier von Galinhos zu bewegen.
Galinos verfügt über kleine Wellen direkt „Downtown“, einen optimalen Freeride Spot in dem 
gemäßigten Fluss, der Galinhos vom Festland trennt, eine einsame Sandbank um die herum 
speziell bei Ebbe ideale Laborbedingungen entstehen, unser faszinierender Dünenspot, der 
jedem Kiter bewußt macht, wie eng wir als Wassersportler mit der Natur verbunden sind ... .
Galinhos ist noch ein Geheimspot, der mehr bietet als manch anderes Revier in Brasilen.
Dazu ist er einfach zu erreichen, die Flüge sind nicht so schnell ausgebucht und damit günsti-
ger als nach Fortaleza und vor Ort fühlt man sich schnell aufgenommen.
Galinhos ist in unseren Augen ein echtes Highlight mit einzigartiger Revierbeschaffenheit. 
Dazu erwartet Euch eine wunderschöne Naturlandschaft und viel Ruhe.
Wer jedoch auf Party und Nightlife Wert legt, dem dürfte es hier zu ruhig sein.
 
 

Kite Mania Galinhos/ Brasilien



Dich erwartet ein exklusives Programm (6 Trainingstage), das nicht nur Zeit zum Relaxen 
lässt, sondern Dir als Teilnehmer spielerisch, sicher und mit genügend Platz zu allen Seiten 
das Kitesurfen näher bringt. 

Mit dem TEAM waterworld werdet Ihr von Profitrainern begleitet. Dirk Muschenich, Leiter 
des TEAM waterworld, verfügt, neben den Aspekten des aktiven Kiters und als VDWS  
Lehrteamer über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Organisation und Durchführung 
großer Trainings Happenings. Die Reiseveranstalter Partner, die TEAM waterworld  
zusammen mit dem Magazin KITELife gewinnen konnte, verfügen Ihrerseits über  
umfangreiche Erfahrungen. 

Bei allen Kite Mania Touren sind die folgenden Leistungen immer gleich im Komplettpreis 
enthalten. Da sich die Flugpreise auf dem Markt fast stündlich verändern, haben wir Dir fast 
alle Leistungen ohne Flug ausgeschrieben. Natürlich erstellen wir Dir gerne ein  
tagesaktuelles Flugangebot. Hotel, Transfer*, F, HP, VP, oder all inclusive,  
Intensivtraining (jeden Tag soviel wie es geht auf ́s Wasser / rund 4-6 Std. pro Tag Training) 
durch die Profitrainer vom TEAM waterworld, feinstes Material, Betreuung und  
Rahmenprogramm, Abschlussparty, bzw. Beach Barbecue. Jeder Teilnehmer der Kite Mania 
Tour erhält außerdem ein KITElife Magazin Jahresabo und ein Kite Mania Eventgeschenk, wie 
hochwertiges Lycrashirt oder Sonnenbrille. 

Was dich erwartet



6.300 KM STRAND –Ein einziges Land!
Es ist ertaunlich , dass die die unendlichen Weiten Brasiliens erst seit wenigen Jahren für Wind- und 
Kitesurfer so richtig erschlossen werden.

Kitetechnisch werden wir hier wirklich verwöhnt.
Ein Spot direkt vor der Station eignet sich besonders für Wellenreiteinsteiger, da sich hier weder 
Steine noch Felsen im Wasser befinden.
Etwa 300m Fußweg entfernt liegt der zweite Spot, Riverside genannt, dort könnt ihr Flachwasser 
genießen und um Hochwasser rum sogar ein Stehrevier vorfinden. 
Mit dem Boot erreicht man in ca.20 Minuten auch den dritten Spot, die Sandbannk.
Dort habt ihr den ganzen Tag über ein Stehrevier und flaches Wasser. 
Den vierten und letzten Spot erreicht man entweder mit dem Boot (25min) oder mit dem Buggy in 
ebenfalls 25 Minuten. Dadurch, dass die Lagune eingebettet in Sanddünen liegt, bleibt das Was-
ser extrem flach und man kann alle Tricks unbeschwert üben. Anschließend geht es entweder per 
Downwinder oder mit dem Boot, durch die einzigartige Mangrovenlandschaft, zurück.

Wie überall an der Nordküste Brasiliens erwartet euch hier die schon legendäre Windsicherheit in 
den Monaten Juli bis März!
Der Wind bläst zwar meist durchgehend, baut sich aber erst bis zur Mittagszeit zur vollen Stärke auf, 
so dass an sehr starken Tagen leichtere Kiter oder größere Kites eher vormittags aufs Wasser gehen 
sollten.
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DETAILS

Zielgruppe:   Einsteiger, Aufsteiger & Fortegschrittene
Termin:    07.11. - 14.11.2018 
   14.11. - 21.11.2018 

Leistung:   inkl. Flug, Übernachtung und Halbpension 
Komplettpaket:   ab 2071,- Euro / Teilnehmer / Referenzpreis 2017 
Reiseveranstalter: kitereisen.com
 
Experteninfo:   Kite Mania Hotline  Surf&Action Company, Oliver Hilf
   Tel.: +49 179 2010743  Tel.: +49 89 62816727 
   info@kitemaniatour.com  oliver@surf-action.com


