
Unsere Kanada-Reise vom 21.06. - 08.07.2016 
 
 
Schon bei der Ankunft in Edmonton und der Übernahme unseres Mini-Van 
gab es keinerlei Probleme. 
 
Das „Holiday-Inn“ in Edmonton war spitze und zählt schon wirklich mit zu 
unseren Favoriten. Ob man das Frühstück wirklich benötigt muss jeder glaube 
ich selbst entscheiden. Ist halt typisch kanadisch :-) In der Umgebung gibt es auch 
genügend Möglichkeiten wie Tim Hortens, etc.. 
 
Die Hotels in Banff und Jasper waren auch klasse. Vor allem in Jasper hat uns der 
Italiener unten im Hotel gefallen. Das Abendessen sowie das Frühstück waren top 
und vom Preis- Leistungsverhältniss wirklich in Ordnung. 

 
 

Von Jasper aus haben wir einen Ausflug mit dem Skytrain gemacht. 
Zwar etwas teuer die Fahrt nach oben aber der Ausblick entschädigt wirklich 
alles und ist einmalig. Des Weiteren machten wir noch einen Stopp am Maligne 
Lake. Auf dem Weg durch die Nationalparks trafen wir Mousee, Bär und Co.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Von Jasper nach Banff machten wir Stopp an den Athabasca Falls und am 
Columbia Icefield und machten mit den Snow-Mobilen einen Ausflug zum 
Gletscher und zum Glacier Skywalk. Dies ist auch absolut zu empfehlen. 

In Banff verbrachten wir einen tollen Tag am Lake Louise. Fast 5 km bergauf, aber 
diesen Ausblick werden wir so schnell nicht mehr vergessen. Es lohnt sich.

 
 
 
 
 

Das Hotel in Kelowna war ebenfalls gut. 
Nebenan liegt direkt ein gutes ABC-Restaurant. Dort konnte man es bei 36 °C sehr 
gut im Biergarten aushalten und das Essen sowie das Frühstück waren spitze. 
Zudem findet man dort gegenüber auch noch einen Starbucks. 



Bevor es weiter ging Richtung Vancouver machten wir noch einen Zwischenstopp 
bei der Känguru-Farm in Kelowna. Es war ganz okay, allerdings machten die Kän-
gurus einen nicht so glücklichen Eindruck auf uns.   

Das erste Hotel in Vancouver war für eine Nacht vollkommen in Ordnung.

Mit den Fährtickets für Vancouver Island hat auch alles planmäßig funktioniert. 
Der Hafen von Victoria ist einfach traumhaft. Von dort aus buchten wir eine 
Whale-Watching-Tour bei „Eagle Wales“. Diese war ein voller Erfolg. 
Wir haben viele Orcas und Robben gesehen

Das Hotel „Ramadan“ in Victoria liegt von allen Hotels hinten in der Bewertung. 
Die Ausstattung ist etwas veraltet und an der Rezeption waren sie etwas verwirrt 
das wir die Voucher-Scheine hatten. Sie wollten immer unsere Kreditkarte für die 
Abrechnung der Zimmer haben.  

Der Weg von Victoria nach Ucluelet war auch wirklich ein tolle Tour mit 
dem Auto. Wir machten mehrere Zwischenstopps, zum einen bei den 
Mammutbäumen. Es lohnt sich einfach mal auszusteigen und alles zu erkunden. 
Das ist schon sehr gigantisch. 
 
Das Hotel in Ucluelet war wirklich urig und für uns typisch kanadisch. 
Der Stil hat uns sehr gefallen. Große Zimmer, mit kleinem Balkon und 
Blick auf einen kleinen See.

 
 

Am nächsten morgen machten wir uns dann auf nach Tofino. Tofino war jetzt 
nicht ganz so spannend, eher wie ein kleines Dorf. Nach kurzer Erkundung 
machten wir uns auf den Rückweg und hielten noch an einem Surferstrand wo 
wir ein paar Stunden am Pazifik verbrachten. Es war zwar windig aber mit Jacke 
konnte man es gut auf einen der Holzpfähle in der Sonne aufhalten. 



Nachmittags machten wir uns dann wieder auf den Weg Richtung Fähre. 
Auch der Rückweg klappte problemlos. 
 
Das Hotel in Vancouver war auch sehr gut und zentral. Direkt vor dem Hotel hielt 
der Bus für die Stadtrundfahrt. Man konnte vom Hotel direkt in eine Sportsbar. 
Dort ist das Essen auch nur zu empfehlen. Aber sonst gibt es in der Stadt natürlich 
auch noch genug andere Möglichkeiten.

 
 
Dann begann leider wieder unserer Rückweg, wir machten uns auf in Richtung 
Clearwater.  Ein Zwischenstopp legten wir noch am Harrison Lake ein. Dort waren 
wir noch in den Public Hot Springs. Das war aber mehr eine Halle mit einem 
Becken drin. Aber wir wollten unbedingt einmal in die Hot Springs. Generell war 
es sehr schön am Harrison Lake. Dort hätte man auch locker noch einen Tag ver-
bringen können. Eine Promenade mit Strand lädt zum verweilen ein. In einem 
Restaurant haben wir dann auch mal typisch deutsch gegessen (Schnitzel mit 
Rotkohl, ...).

 
 



Das Hotel in Clearwater war auch gut. Die Zimmer riesig und nach hinten raus 
hatte man einen Balkon und grüne Wiese wo man sich abends das Canadian 
schmecken lassen konnte. 
Hervorzuheben war dort auch das Frühstück. Am Buffet konnte man sich 
alles nehmen. Von Bagels, Toast, Käse, Wurst, Eiern, Obst, Joghurt, Muffins, ... 
war alles dabei. 

 
Unsere letzte Etappe zurück nach Edmonton war natürlich schon lang, aber 
das wussten wir ja vorher. Wir haben unsere Zeit aufjedenfall genutzt. 
Für Rafting oder Kanu-Touren hat die Zeit dann leider nicht gereicht aber im 
Ganzen war es einfach eine traumhaft schöne Reise die wir nie vergessen werden.

 
Es hat einfach alles geklappt und wir waren froh alles schon vorab bei 
Ihnen und mit Ihrer Unterstützung gebucht zu haben. 
 
Vielen vielen Dank! 
 
Wir werden bestimmt nochmal voneinander hören, den nach dem Urlaub ist ja 
bekanntlich vor dem Urlaub :-) und es war definitiv nicht unsere letzte Reise dorthin. 
 
Jetzt wünschen wir Ihnen erstmal fröhliche Weihnachten und einen guten und 
gesunden Rutsch ins Jahr 2017! 
 

Viele Grüße 
 
Christian & Christina und Christoph & Mandy


