
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Dialog mit Teak 
Talking Teak 

 
 
 

Investoren-Reise / Investors’ trip 

Samstag, 24. Februar bis 
Samstag, 3. März 

Saturday 24th February to 
Saturday 3rd March 

2018 
 

 
  

Besichtigung einer Pflanzung 
Inspection of a plantation  

(Quelle / source: OeL, 2/2016) 
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Letzte Gelegenheit, Panama und Ihre Bäume zu besuchen! 

Das Ende von Forests for Friends und The Tree Partner Company naht und diese Investorenreise wird vermutlich die letzte 
sein. Wenn auch der Abschluss traurig ist, die Reise wird es sicher nicht sein. Das Programm ist spannend und das Wetter 
schön. 

Dazu gibt es immer noch viele Gründe, nach Panama zu reisen: der Bananengeruch, der es dem kleinen Bären in "O wie schön 
ist Panama" angetan hat, das tropische Klima, der Panamakanal, die 1004 Vogelarten, der Gegensatz zwischen aufstrebender 
Stadt und urtümlichem Land, der Regenwald, der Bergnebelwald, Ihre Bäume. 

Unsere bewährte Investorenreise bietet viele Informationen und Anschauung vor Ort: Sie besuchen unsere Pflanzungen in zwei 
unterschiedlichen Landesteilen, sprechen mit den lokalen Forstverantwortlichen und wir zeigen Ihnen, worauf es ankommt 
und erklären Ihnen aus persönlicher Erfahrung, wie es sich in Panama lebt und geschäftet. 

Aber auch die touristische Seite kommt nicht zu kurz: Nach Panamakanal, Nationalpark, Fahrt mit der Kanal-Eisenbahn, Kaffee-
plantage und -rösterei, Schaffarm und Besuch beim Emberá-Stamm werden Sie schon fast ein Kenner dieses faszinierenden 
Landes sein. Nach dieser Reise haben Sie was zu erzählen! 

 
 

 

 
 

Last opportunity to visit Panama and your trees! 

The end of Forests for Friends and The Tree Partner Company is approaching and this investors' trip will probably be the last 
one. Even though the termination of our project is sad, the trip definitely will not be. The programme is exciting, the weather 
sunny and warm. 

There are many reasons to travel to Panama: the smell of bananas that the little bear likes so much in "The Trip to Panama", 
the tropical climate, the Panama Canal, the 1004 bird species, the contrast between booming city and unspoilt countryside, the 
rain forest, the mountain cloud forest, your trees. 

Our successful investors‘ trip offers a lot of information and on-site views: you will visit our plantations on two different sides of 
the country, speak to the local foresters and we will describe our personal experience of what life and work in Panama is like. 

And the touristic side will not be neglected: After Panama Canal, National Park, Canal Train, discovering how coffee is grown 
and processed, sleeping on a sheep farm and visiting the Emberá Indians, you will almost be a connoisseur of this fascinating 
country. And don’t forget: Strange things happen when you travel! 

 

 
 
 
 

Carol Franklin 

Präsidentin des Verwaltungsrats 
Chairman of the Board 
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Tag / Day Reiseprogramm  /  Travel programme 

  
Samstag 

24. Februar 

Saturday 
24th February 

 
oder früher 
or earlier 

Individuelle Anreise  nach Panama City  

Zur Akklimatisierung empfiehlt es sich, mindestens einen Tag vor Beginn der Investoren-Reise 
anzukommen. 

Selbständige Taxifahrt vom internationalen Flughafen Tocumen zum Hotel Milán im Herzen von 
Panama City. 

Individual journey to Panama City 

To be able to adapt to the tropical climate, we recommend you arrive at least one day before the first 
day of the Investors' trip. 

Individual taxi ride from the international airport Tocumen to the Hotel Milán in the heart of Panama 
City. 

 

1 
Sonntag 

25. Februar 

 

Erste Eindrücke von Panama 

Gamboa-Regenwald, Panama-Kanal und Panama City 

Am Vormittag besichtigen wir den weltberühmten Panama-Kanal, 
der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Besichtigung der ein-
drücklichen Schleusen von Miraflores und des Museums.  

Weiterfahrt zum Gamboa Rainforest Resort. Die Anlage befindet 
sich inmitten des Soberanía Nationalparks, direkt am Ufer des 
Chagres Flusses. Lautlos gleiten wir mit der Schwebebahn durch 
die Urwaldwipfel. Zu entdecken gibt es viele Pflanzenarten und – 
wenn wir Glück haben – seltene Vogelarten und Affen. Vom 
Aussichtsturm haben wir einen unvergesslichen Ausblick über 
den Río Chagres, den Gatún See, den Panama-Kanal und den 
umliegenden Regenwald.  

Mittagessen am Gatún-See. 

Zum Abschluss des ersten Tages besichtigen wir zu Fuss 
Panamas koloniale Altstadt. 

Abend zur freien Verfügung. Übernachtung in Panama City. 

Inbegriffen: Frühstück, Mittagessen, Snacks und alkoholfreie 
Getränke 

 

 

  
Mit der Seilbahn über dem Urwald (MuT, 2/2016) 

Through the rainforest in a cable car 

Die „Miraflores“-Schleusen“ (RuP, 3/2012) 

The Miraflores locks 
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  Sunday 
25th February 

First impressions of Panama 

Gamboa Rainforest, Panama Canal and Panama City   

In the morning we will visit the world-famous Panama 
Canal which connects the Atlantic with the Pacific 
Ocean, the impressive Miraflores locks and the Canal 
museum. 

Continue to Gamboa Rainforest Resort. This resort is 
situated in the Soberanía National Park, directly on 
the bank of the Chagres river. We will glide silently 
through the jungle canopy in a cable railway. Many 
plant varieties await us and, if we are lucky, we may 
discover rare birds and monkeys. From the obser-
vation tower, we will have an unforgettable view of 
the Río Chagres, the Gatún lake, the Panama Canal 
and the surrounding rainforest. 

Lunch on the Gatún lake. 

In the afternoon of the first day we will discover the 
colonial old town on foot.     

Free evening. Overnight in Panama City. 

Included: breakfast, lunch, snacks and soft drinks. 

 

 

 

 
  

Skyline der moderne Panama City (OeL, 2/2016) 
Skyline of modern Panama City 
 

Spaziergang im Casco Antiguo, der Altstadt von Panama (JaJ, 
2/2010) 

Walking in the Casco Antiguo, the old town of Panama 

Im Casco Antiguo, der Altstadt von Panama 
(OeL, 2/2016) 
In the Casco Antiguo, the old town of Panama 
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2 
Montag 

26. Februar 

 

Auf nach Osten 

Besichtigung der Pflanzungen im Darién 

Bei aufgehender Sonne fah-
ren wir mit dem Bus auf der 
Panamericana-Autostrasse 
durch die Vororte von Pana-
ma City und die ursprüng-
lichen Landstriche der Pro-
vinzen Panamá und Darién 
und besichtigen die öst-
lichen Teak-Pflanzungen 
Agua Fría und Cañazas. 
Mittagessen im Restaurant 
Avicar in Tortí. 

In den Pflanzungen erhalten 
wir Informationen über die 
Aufzucht, die Anpflanzung 
und die Bewirtschaftung von 
Teak-Bäumen. Vertreter von 
BARCA Panamá erklären 
uns das Öko-Konzept und 
das soziale Engagement 
und stehen für Fragen zur 
Verfügung. 

Rückfahrt nach Panama City. Abend zur freien Verfügung. 
Übernachtung in Panama City. 

Inbegriffen: Frühstück, Mittagessen, Snacks und alkoholfreie Getränke. 

 

Monday 
26th February 

Going East 

Before sunrise we will drive by coach on the Panamericana Highway through the suburbs of Panama 
City and the natural landscape of the Panamá and Darién Provinces to the Eastern teak plantations 
Agua Fría and Cañazas. Lunch at the Restaurant Avicar in Tortí 

We will hear all about the teak trees, how they are planted and maintained. BARCA’s representatives 
will explain the concept of ecology and social responsibility to us and answer any questions you might 
have.  

Drive back to Panama City. Free evening. Overnight in Panama City. 

Included: breakfast, lunch, snacks and soft drinks. 

 

 

          
 
Aktionäre unterwegs (BlH, 3/2014)  Die 7½-jährige Pflanzung Agua Fría wird durchforstet (CoR 3/2013) 

Shareholders on their way The 7½-year-old plantation Agua Fría is being thinned 
  

In der Pflanzung Cañazas (CoR, 11/2014) 

In the plantation Cañazas 
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3  
Dienstag 

27. Februar 

 

Freier Tag  /  Free day 

Inbegriffen: Frühstück und „Kunst-Abend” mit Cocktail. Geniessen Sie einen Workshop mit einem 
lokalen Künstler und erschaffen Sie Ihre eigene Vorstellung von Holz und panamaischer Natur. Lassen 
Sie sich überraschen. 

Included: breakfast and „art evening“ with cocktail. Have fun in our workshop led by a local artist and 
become the creator of your own interpretation of the forest and nature of Panama. Let yourself be 
surprised. 

 
Fakultativer Ausflug - Zurück in die Vergangenheit 

Panama-Kanal-Eisenbahn und San Lorenzo  

Fahrt von Panama City nach Colón mit der berühmten Panama-Kanal-Eisenbahn aus dem Jahre 1855. 
Geniessen Sie die grossartige Aussicht auf den Gatúnsee und den Regenwald, der den Kanal umgibt. 
Besuch der eindrücklichen Gatún-Schleusen auf der karibischen Seite des Panama-Kanals. 

Mit dem Bus geht es weiter nach San Lorenzo, dem Juwel an der Karibikküste, welcher von einem 
tiefgrünen Gürtel des tropischen Regenwalds umgeben ist. Dort werden wir ins 17. Jahrhundert zurück 
versetzt und entdecken einen der einst berühmtesten Häfen der spanischen Kolonialära. Besuch des 
alten Forts. Geniessen Sie eine typischen karibischen Seafood Mittagessen (vorwiegend bestehend 
aus Fisch und Kokosnuss-Reis). Es besteht allenfalls die Möglichkeit, im karibischen Meer zu 
schwimmen. Badeanzug mitnehmen.  

Rückfahrt nach Panama City. 

“Kunst-Abend“. Übernachtung in Panama City. 

Inbegriffen:  Mittagessen, Snacks und alkoholfreie Getränke. 

Tuesday 
27th February 

 

Additional excursion - back to the past 

Panama-Canal Railway and San Lorenzo  

Ride from Panama City to Colón on the Panama Canal Railway, built in 1855 and from which you have 
stunning views of the Gatún Lake and the rainforest surrounding the Panama Canal, followed by a visit 
to the impressive Gatún Locks on the Caribbean side of the Canal.  

Transfer by bus to San Lorenzo, a jewel on the Caribbean Sea surrounded by a deep-green tropical 
rainforest. Once there, go back to the 17th century and walk in what was one of the most important ports 
during the Spanish Colonial era. Visit the old fortress. Enjoy a delicious seafood lunch, Caribbean style 
(based mainly of fish and coconut rice). We will possibly be able to swim in the Caribbean sea, don’t 
forget to bring your swimming suit. 

Return to Panama City. 

“Art evening”. Overnight in Panama City. 

Included: lunch, snacks and soft drinks. 

  

Aktionäre am Klettern (RüR, 3/2014)  

Climbing shareholders 

 

Die Panama-Kanal-Eisenbahn (BlH, 3/2014)
  

The Panama-Canal Railway 

Ein Containerschiff  in der Pedro-Miguel 
Schleuse (BlH, 3/2014) 

A container ship in the Pedro-Miguel locks 
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4 
Mittwoch 

28. Februar 

 

Im Flug nach Westen 

Chiriquí – eine fruchtbare Provinz 

Am Morgen Fahrt zum nationalen Flugplatz Albrook und eindrücklicher Inlandflug nach David, der 
Hauptstadt der fruchtbaren Provinz Chiriquí. Fahrt mit dem Bus ins tropische Bergparadies Boquete 
auf 1000 m über Meer, dem kühlen Land der Blumen und des Kaffees.  

Am Vormittag machen wir intensive Erfahrungen in einer Kaffeeplantage und lernen das Produkt 
Kaffee vom Strauch bis zur Tasse kennen.  

Mittagessen in Boquete. 
 
Fahrt nach San Juan, wo wir in der Pflanzung das Abendessen einnehmen und übernachten. 
  
Inbegriffen: Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks und alkoholfreie Getränke. 
 
 

Wednesday 
28th February 

 

Chiriquí – a fertile province 

Transfer to the Albrook Domestic Airport. Impressive flight to David, the capital of the Chiriquí province. 
Transfer by coach to the tropical mountain paradise Boquete at 1000 m above sea level, cool home 
of flowers and the best coffee in the world.  

In the morning we will visit a coffee plantation and learn all about the product coffee from shrub to cup. 

Lunch in Boquete.  
 
Drive to San Juan, where we will have dinner and spend the night. 
 
Included: breakfast, lunch, dinner, snacks and soft drinks. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  
Die Früchte des Kaffeestrauchs (BlH, 3/2014) 

The fruit of a coffee shrub. 

 

Ein Regenbogen in Boquete auf 1000 m.ü.M. 
(CaR, 2/2009) 

A rainbow in Boquete 1000 meter above sea level 
 

Gerösteter Kaffee (BlH, 3/2014)  
Roasted coffee 
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5 
Donnerstag 

1. März 

 

Mit dem Bus zurück nach Panama City 

Die Pflanzung Boca Chica  

Fahrt mit dem Bus zur Pflanzung Boca Chica. Sicht auf die Bäume, das Meer und die vorgelagerten  
Inseln. Rundgang in der Pflanzung.  

Anschliessend besuchen wir die Schaf- und Ziegenfarm der PanOvejas S.A. in der ehemaligen 
Pflanzung San Juan, wo wir viel über den Nutzen der Schafhaltung in Pflanzungen erfahren. 

Das typisch panamaische 
Mittagessen nehmen wir auf 
dem PanOvejas-Hof ein. 

Am Nachmittag Fahrt mit dem 
Bus über die Interamericana 
zurück nach Panama City 
(zirka 7 Stunden). Erleben Sie 
die Schönheit der Hügelland-
schaft und die Weite des 
Landes. 

Übernachtung in Panama 
City.  

Inbegriffen: Frühstück, 
Mittagessen, Snacks und 
alkoholfreie Getränke. 

 

 

 

Thursday 
1st March 

 

Back to Panama City by Bus 

The Plantation Boca Chica  

Drive by bus to the plantation Boca Chica. View of the plantation, the sea and the islands. Visit to the 
plantation. 

Visit to the sheep and goat farm of PanOvejas S.A. in the former San-Juan plantation to learn about 
the positive effects of sheep and plantation management. 

Enjoy a typical Panamanian lunch on the PanOvejas farm.  

In the afternoon private bus ride to Panama City on the Interamericana Highway (7 hours approxi-
mately). Enjoy the beauty of the hills and the open countryside.  

Overnight in Panama City. 

Included: breakfast, lunch, snacks and soft drinks. 

Aktionäre in Boca Chica auf einem Aussichtshügel 
(WiB, 5/2011) 

 Shareholder in Boca Chica on a vantage point 

Ziegen in der Pflanzung San Juan (CF, 8/2015) 

Goats in the Plantation San Juan 
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6 
Freitag 
2. März 

Freier Tag  /  Free day 

Inbegriffen: Frühstück  /  Included: breakfast 

 

 Fakultativer Ausflug - Ein Tag mit der Urbevölkerung 

Chagres Nationalpark und die Emberá Indianer 

Dieser Ausflug zu den Emberá Indianern führt uns tief in den Chagres Nationalpark. Nach der Busfahrt 
bis an den Chagres Fluss erwarten uns die Eingeborenen mit Einbäumen (piráguas) zu einer Flussfahrt. 
Wir werden auch die Möglichkeit haben, einen spektakulären ökologischen Spaziergang in die Wildnis 
zu machen und ein Bad im Fluss zu nehmen.  

Im Dorf erleben wir die urtümlichen Traditionen mit Volkstänzen, Essen, Handwerk und Körperbema-
lung. 

Am Nachmittag geht es wieder flussabwärts und per Bus zurück.  

Abend zur freien Verfügung. Übernachtung in Panama City. 

Inbegriffen: Frühstück, Mittagessen, Snacks und alkoholfreie Getränke. 

Abschieds-Abendessen mit der Gruppe. 

Friday 
2nd March 

 

Additional excursion – A day with the indigenous people 

Chagres National Park and the Emberá Indians 

This unbelievable excursion to the Emberá Indians will take us deep into the Chagres National Park. 
After a drive by coach to the Chagres river, we will be met by the local people who will take us on a river 
tour in piráguas (Indian dugouts). We will also be able to hike on a spectacular ecological trail into the 
wilderness and bathe in a waterfall. 

In a village, we will experience the Emberá’s traditional dances, food, artefacts and body painting.  

In the afternoon, we will return down the river and drive back to Panama City. 

Free evening. Overnight in Panama City. 

Included: breakfast, lunch, snacks and soft drinks. 

Goodbye dinner with the group. 

  

Bei den Emberá-Indianern (BlH, 3/2014) 
With the Emberá indians 

Unterwegs im Urwald (BlH, 3/2014) 
Through the jungle 
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Samstag 
24. Februar 

oder 

3. März 

 

Saturday 

24th February 
or 3rd March 

 

Fakultativer Ausflug – Mit dem Schiff durch den Panama-Kanal 

Durch das Herzstück des Kanals 

Der Panamakanal wurde 1914 erstmals offiziell befahren und gilt bis heute als ein Meisterwerk der 
Technik – und der Ausbau ist in vollem Gange. 

08:30 bis 14:30  /  Inbegriffen:   

o Fahrt durch den Gatún See, den Culebra Einschnitt, die Pedro Miguel Schleuse, den Miraflores 
See, die Miraflores Schleusen und die Bucht von Panama. Eindrückliche Sicht auf die Brücken "de 
las Américas" und "Centenario"  

o Englisch sprechender Führer / Mittagessen und alkoholfreie Getränke 

o Transfer vom und zum Hotel  

Additional excursion – By boat  through the Panama Canal 

Panama Canal Partial Transit 

The first official transit of the Panama Canal took place in 1914. The Canal is still regarded as a master-
piece of construction technology – and the expansion continues. 

08:30 to 14:30  /  Included:  

o Transit through Gatún Lake, Culebra Cut, Pedro Miguel Lock, Miraflores Lake, Miraflores Locks 
and Panama Bay. Great views of the Bridge of the Americas & the Centennial Bridge 

o English-speaking guide / Lunch and non-alcoholic drinks 

o Transfer from and to the hotel 

 

 

gemäss Ihrem 
Programm 

according to 
your 

programme 

Tag der individuellen Rückreise 

Individuelle Taxifahrt zum Flughafen Tocumen oder Albrook oder Fahrt zum Beach-Resort gemäss 
individuellem Anschlussprogramm. 

Individual Departure  

Individual taxi ride to Tocumen or Albrook or transfer to the beach resorts, according to your individual 
programme. 

  

„El Puente Centenario“ 
 2004 eröffnet / opened (JR 2/2010) 
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Angebotene Leistungen Services offered  

 Unterkunft in Panama City 

 Lokale Transporte von und zu Hotels, Restaurants und regionalen 
Flugplätzen 

 6 Hotelübernachtungen in Panama City, inkl. Frühstück  

 1 Übernachtung in San Juan im einfacher Ökotourismus 
Unterkunft, inkl. Frühstück  

 Flug von Panama City nach David 

 Transfer von David nach Panama City in Privatbus 

 Alle Ausflüge des Grundprogramms mit (Klein)-Bus 

 Mahlzeiten: 7 Frühstücke,  4 Mittagessen, 2 Abendessen, Snacks 
und alkoholfreie Getränke unterwegs  

 Ausflüge wie im Programm beschrieben: 

 Gamboa Regenwald, Kanal und Panama City 

 Darién Teak Pflanzungen 

 „Kunst-Abend“  am Dienstag 

 Boquete (Chiriquí) und Boca Chica Teak Pflanzung, Führung auf 
PanOvejas Lammfarm  

 Reiseführer und Chauffeure (deutsch, englisch, spanisch)  

 Reisekoordination und Betreuung rund um die Uhr während der 
Reise 

 Accommodation in Panama City 

 Local transfers from and to hotels, restaurants, and domestic 
airports 

 6 nights of hotel accommodation in Panama City, including 
breakfast  

 1 night accommodation in San Juan basic eco-tourism lodge 
including breakfast  

 Flight from Panama City to David  

 Transfer  from David to Panama City in private bus 

 Comfortable transportation in mini vans or coaches  

 Meals: 7 breakfasts, 4 lunches, 2 dinners, snacks and soft 
drinks during the excursions 

 Excursions as described in the programme: 

 Gamboa Rainforest, Canal and Panama City 

 Darién Teak Plantation  

 “Art-evening”  on Tuesday 

 Boquete (Chiriquí) and Boca Chica Teak plantation, tour of 
PanOvejas lamb farm 

 English / German / Spanish speaking guides & drivers 

 24-hour tour coordination and assistance during the trip 

 
 

In diesem Investoren-Reise Programm sind nicht 
inbegriffen  

Not included in this Investors’ trip programme are the 
following items 

Ø Flug nach und von Panama 

Ø Taxi vom Flughafen Tocumen in die Stadt und zurück 

Ø Versicherungsschutz (vgl. rechtliche Hinweise) 

Ø Mittagessen bei Nicht-Teilnahme an den fakultativen Aus-
flügen 

Ø Kosten der fakultativen Ausflüge 

Ø Kosten der Anschlussprogramme 

Ø Travel to and from Panama 

Ø Taxi Tocumen Airport to the hotel and back 

Ø Insurance coverage (cf. legal notes) 

Ø Lunch, if you do not participate in the additional excursions 

Ø Cost of additional excursions 

Ø Cost for pre- or post-tour programmes 

 
 

 Die Preise / Prices 

Gesamtpreis pro Person im Doppelzimmer  

Das Hotel Milán liegt zentral im Geschäfts- und Hotelviertel. 
http://www.hotelmilan.com.pa/ 

Gesamtpreis pro Person im Einzelzimmer 

Zusätzliche Nacht in Panama City 

-  Doppelzimmer 

-  Einzelzimmer  

 

US$   1’650 

 

US$   1’850 

ca. US$ 50 

ca. US$    40 

Total price per person in double room  

The Hotel Milán is ideally located in the popular commercial 
and hotel area. http://www.hotelmilan.com.pa/ 

 Total price per person in single room  

Additional night in Panama City 

- double room 

- single room 

Die vorstehenden Preise verstehen sich ohne fakultative Ausflüge 
und können geringfügig ändern. 

Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 

Nach der Anmeldung  erhalten Sie eine Bestätigung und die Rechnung. 

These prices do not include the additional excursions and may change 
slightly. 

Registrations will be accepted in the order of their arrival.  

As soon as you have registered, your registration will be confirmed and you 
will receive the invoice. 

Fakultative Ausflüge 

- Panama-Kanal-Eisenbahn und San Lorenzo 

- Chagres Nationalpark und Emberá Indianer 

- mit dem Schiff durch einen Teil des Panama-
Kanals 

 

US$ 200 * 

US$ 140 * 

US$       170   

Additional excursions 

- Panama-Canal Railway and San Lorenzo 

- Chagres National Park and Emberá Indians 

- partial transit by boat through the Panama Canal 

 * Die Preise für diese fakultativen Ausflüge gelten bei Teilnahme von 
mindestens 6 Personen.  

* The prices for these additional excursions are calculated on the basis of 
six or more participants. 
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Praktische Hinweise für Ihre Reise Tips for your trip 

Eine Investoren-Reise ist keine anstrengende Geschäftsreise, 
aber auch kein erholsamer Ferienaufenthalt. Der Besuch der 
Pflanzungen bedingt frühe Tagwachen und längere Busreisen. 

Klima 

 Die tropische Lage Panamas führt zu gleich bleibend hohen 
Temperaturen und einer hohen Luftfeuchtigkeit. In den Küsten-
gebieten ist es zwischen 26 und 32 Grad Celsius warm, in den 
Bergen entsprechend kühler. Die Regenzeit dauert von Mai bis 
Dezember. Im Februar scheint üblicherweise jeden Tag die 
Sonne und es regnet nicht. Die pazifische Küste ist trockener als 
die karibische.  

Kleidung 

 Leinen und Baumwolle tragen sich in dem feucht-heissen Klima 
am angenehmsten. Tragen Sie in den Pflanzungen leichte Som-
merkleidung, die Ihren Körper gut bedeckt. T-Shirts oder Hemden 
mit langen Ärmeln und lange Hosen schützen Sie vor Insekten-
stichen und Sonnenbrand, Abschürfungen und Son-
neneinwirkung. 

 Sorgen Sie gegen starke Sonneneinstrahlung vor und nehmen 
Sie einen warmen Pullover für das kühle Boquete mit. Für den 
Ausflug zu den Emberá empfehlen wir wassertaugliche Schuhe 
oder Sandalen. Für San Lorenzo Badesachen mitnehmen. 

Gesundheit 

 Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder den Gesundheitsbehör-
den Ihres Landes, ob Sie Impfungen brauchen.  

 Achten Sie immer darauf, genügend Flüssigkeit zu sich zu neh-
men. In Panama City können Sie das Leitungswasser trinken. 
Kaufen Sie aber auf dem Land abgefülltes Wasser, das überall 
angeboten wird.  

 Tragen Sie immer eine Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung. 
Panama ist ein tropisches Land, in dem die Sonnenintensität 
besondere Sorgfalt bei der Hautpflege erfordert. Benutzen Sie 
eine Sonnencreme mit mindestens Lichtschutzfaktor 30. 

 Für alle unbedeckten Hautflächen ist ein Insektenschutzmittel 
empfohlen. Besonders in der Dämmerung und in der Nacht sind 
Moskitos sehr aktiv.  

 Tragen Sie in den Pflanzungen geschlossene (Wander- oder 
Turn-) Schuhe. 

Währung  

 Die offizielle Währung ist der Balboa, der eins zu eins an den US-
Dollar gekoppelt ist. Den Balboa gibt es als Münze, US-Cents 
werden ebenfalls akzeptiert. Die Noten sind US-Dollar. 

Einreise 

 Staatsbürger vieler europäischer Länder (dazu gehört auch die 
Schweiz) benötigen zur Einreise und für einen Aufenthalt bis zu 
180 Tagen lediglich einen noch mindestens sechs Monate gülti-
gen Reisepass ohne Visum. Für Ihre konkrete Situation wenden 
Sie sich an die Behörden Ihres Staates bzw. an ein Reisebüro. 

 Den Reisepass müssen Sie immer bei sich führen, um sich 
ausweisen zu können. 

Sicherheit 

 Panama ist ein sicheres Land mit einer geringen Kriminalitätsrate. 
Normale Sicherheitsvorkehrungen, wie man sie auf jeder Reise 
treffen sollte, sind jedoch notwendig. 

 Im Osten und Süden der Urwaldprovinz Darién, insbesondere im 
Grenzgebiet zu Kolumbien, bestehen Sicherheitsrisiken. Die 
Behörden raten dringend davon ab, sich dort aufzuhalten. Unsere 
Pflanzungen befinden sich jedoch nicht in den Unruhegebieten. 
Vermeiden Sie die Stadt Colón. 

Feiertage 

 Die Panamaer sind ein fröhliches Volk mit vielen geschichtlichen 
Höhepunkten. Zum Feiern gibt es zahlreiche Gründe. Viele 
Feiertage konzentrieren sich auf den Monat November. Aber 
auch die christlichen Höhepunkte und der Karneval werden aus-
giebig und farbenfroh gefeiert. 

Zeit 

 Rechnen Sie minus 6 Stunden (europ. Sommerzeit - 7 Stunden) 

Strom 

 Die Netzspannung beträgt 110 Volt Wechselstrom. Sie benötigen 
einen US-amerikanischen Adapter. 

An Investors' trip is neither a stressful business trip nor a 
relaxing holiday. The visits to the plantations necessitate 
early rising and longish coach journeys. 

Climate 

 Panama's tropical location leads to continuously high tem-
peratures and to a high humidity. In the coastal areas the 
temperatures are between 25 and 32 degrees Celsius, in 
the mountains it is cooler. The rainy season is between May 
and December. The sun usually shines every day and there 
is no rain in February. The Pacific coast is drier than the 
Caribbean coast.   

Clothing 

 Linen and cotton are most comfortable in the hot and humid 
climate. Wear light summer clothes which cover your body 
well in the plantations. T-shirts or shirts with long sleeves 
and long trousers will protect you from insect bites and sun 
burn. 

 Be prepared strong sunshine and do not forget a warm 
jumper for cool Boquete. For the excursion to the Emberá, 
we recommend you take water-resistant shoes or sandals. 
For San Lorenzo bring your swimming suit. 

 
Health 

 Ask your doctor or the medical Authorities in your country, 
whether you need any vaccinations. 

 Make sure you always drink enough. You can drink the 
water in Panama City, but buy bottled water in the country 
side. 

 Always wear sun glasses and a hat. Panama is a tropical 
country and the intensity of the sun means you must take 
special care of your skin. Use a sun cream with a protection 
factor of 30 at least. 

 You will need an insect repellent - the mosquitoes are 
mainly active at dusk and during the night.  

 Wear closed shoes (boots or sneakers) in the plantations.  

 

 

Currency 

 The official currency is the Balboa, which is at par with the 
US dollar. There are Balboa coins, but US cents are also 
accepted. The bank notes are US dollar notes. 

Immigration 

 Nationals of most European states (including Switzerland) 
only need a passport valid for at least another six months 
(no visa necessary) to enter the country and stay for up to 
180 days. Please check your individual situation with the 
Authorities of your country or your travel agency. 

 You must always carry your passport with you to be able to 
identify yourself. 

Safety 

 Panama is a safe country with a low crime rate. Normal 
safety precautions, as should always be taken when travel-
ling, are necessary. 

 The Eastern and Southern parts of the jungle province 
Darién near the border to Columbia are deemed risky. Inter-
national and local Authorities strongly advise against going 
there. Our plantations are not in this area. Avoid the town of 
Colón. 

Holidays 

 Panamanians are festive people with many historical high-
lights. There are numerous reasons to celebrate. Many 
holidays fall in November. In addition, the Christian high-
lights and Carnival are celebrated intensely and colourfully. 

Time zone 

 Deduct 6 hours and 7 during the European summertime. 

Current 

 The line voltage is 110 volt alternating current. You will need 
a US adaptor. 

International dialing code / Cellular network frequency 
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Landesvorwahl / Mobiltelefonnetz-Frequenz  

 Wählen Sie +507 und dann die Nummer. 
GSM 850 (nur Quadband-Handys) . 

 

 Dial +507 and then the number. 
GSM 850 (only quad band cell phones). 

 

Panama City Panama City 

Die Hauptstadt hat für jeden etwas zu bieten. Laut, lebendig und 
facettenreich präsentiert sie sich ihren Besuchern aus aller Welt. 
Gewisse Viertel sollten Sie als Tourist jedoch meiden. Fragen Sie Ihre 
Reiseleitung oder an der Hotel-Rezeption. 

Die beste Auswahl an Restaurants in verschiedenen Preisklassen fin-
den Sie in den Stadtvierteln El Cangrejo (wo das Hotel Milán ist) und 
Bella Vista sowie in der Calle Uruguay. Das Angebot ist sehr unter-
schiedlich und reicht von preiswerter panamaischer Küche bis zu 
internationalen Spezialitäten. 

Aktuelles zum Nachtleben in Panama City finden Sie unter 
www.hastatarde.com. Die beste Adresse, um das Nachtleben der 
Stadt zu geniessen, ist die Calle Uruguay. Hier findet sich für jeden 
Geschmack die richtige Bar und ständig eröffnen Clubs. 

Panama ist ein Shopping-Paradies mit den bekanntesten Marken und 
Produkten aus den Vereinigten Staaten, Europa und dem Rest der 
Welt. Die Preise liegen für internationale Marken auf gleicher Höhe 
wie in Europa, für unbekanntere Marken darunter. Albrook ist eine der 
grössten Malls und es lassen sich Schnäppchen finden. Multiplaza 
und Multicentro in Paitilla sind kleiner und teurer, aber die Auswahl 
an Marken ist grösser. Eine wichtige Einkaufsstrasse ist die Via 
España. 

Sie finden in Panama eine grosse Auswahl an Kunsthandwerk von 
guter Qualität - von indianischen Stickereien über Schnitzereien bis 
zu handgemachten Taschen.  

Der Kanal 

 Die wichtigste Einnahmequelle und zugleich das Wahrzeichen 
des Landes ist der Panamakanal. 85 Jahre lang befand sich das 
beeindruckende Bauwerk unter der Verwaltung der USA. Seit 
1999 untersteht es der Verfügungsgewalt Panamas. 

 Der Bau erforderte 30 Millionen Kilogramm Dynamit und kostete 
unzählige Menschenleben, bis es 1914 fertig gestellt wurde. Der 
fast 82 Kilometer lange Kanal verläuft von Panama City am 
Pazifik durch den aufgestauten Gatúnsee bis nach Colón an der 
Atlantikküste. Vor dem Bau des Kanals war der schnellste See-
weg von der Ost- zur Westküste Nordamerikas die 30.000 Kilo-
meter lange und gefährliche Umschiffung des Kaps Hoorn. 

Panamá Viejo 

 Leider sind von der ursprünglichen Hauptstadt mit dem Namen 
„Nuestra Señora de la Asunción de Panamá“ nur noch wenige 
Ruinen erhalten. Aufgrund der besonderen historischen Bedeu-
tung hat Panamá Viejo 1997 einen Platz im UNESCO Weltkultur-
erbe erhalten. 

Casco Antiguo 

 Das ist der älteste Stadtteil an der Pazifikküste Amerikas und 
gleichzeitig die grösste Touristenattraktion Panama Citys. Das 
Viertel befindet sich zurzeit zwischen Verfall und Restaurierung, 
was einen interessanten Einblick in die Vergangenheit erlaubt. 

 Von den malerischen Strassen und Gassen der Altstadt haben 
Sie einen wunderschönen Blick auf die Skyline der Metropole 
sowie auf die Brücke „Puente de las Américas“. 

Amador 

 Dieser künstlich angelegte Damm verbindet die drei kleinen 
Inseln Naos, Perico und Flamengo mit dem Festland. Er ist ein 
beliebtes Freizeitgebiet, bietet einen schönen Blick auf Panama 
City und ist eine willkommene Abwechslung zum lauten Alltag in 
der Metropole. 

The capital has something for everybody. Visitors from all over 
the world experience it as loud, lively, and multi-faceted. As a 
tourist you should avoid some districts. Please ask your tour 
guide or hotel concierge. 

The best choice of restaurants in all price ranges can be found 
in the districts El Cangrejo (where the Hotel Milán is) and Bella 
Vista as well as in the Calle Uruguay. The choice is varied and 
ranges from very reasonably-priced Panamanian food to 
international specialties. 

You can find up-to-date information on the night life on 
www.hastatarde.com. The best addresses to enjoy the night life 
in town are in the Calle Uruguay. There are bars and clubs for 
all tastes. 

Panama is a shopping paradise with the well-known brands and 
products from the USA, Europe, and the rest of the world. Prices 
for international brands are the same as in Europe, unknown 
brands are cheaper. Albrook is one of the biggest Mall and you 
can usually find attractive deals. Multiplaza and Multicentro in 
Paitilla are smaller and more expensive, but the choice in 
brands is larger. The Via España is an important shopping 
street. 

You can find a wide choice of good-quality arts and craft in 
Panama - from Indian embroidery to carvings and handmade 
bags. 

The Canal 

 The most important source of income and landmark of the 
country is the Panama Canal. This impressive construction 
was managed by the USA for 85 years. In 1999 Panama 
took over. 

 The construction needed 30 million kilograms of dynamite 
and innumerable men died until it was completed in 
1914.The Canal is almost 82 kilometres long and goes from 
Panama City on the Pacific Coast through the artificial Lake 
of Gatún to Colón on the Atlantic Coast. Before the Canal 
was built, the fastest naval route from the East to the West 
Coast of North America was around the Cape Horn - a 
dangerous trip of 30,000 kilometres. 

Panamá Viejo 

 Unfortunately the original capital with the name "Nuestra 
Señora de la Asunción de Panamá“ survives only in the 
form of a few ruins. Due to its historical importance, Panamá 
Viejo was declared a UNESCO World Heritage. 

Casco Antiguo 

 This is the oldest part of any town on the Pacific Coast of 
America and the biggest tourist attraction of Panama City. 
The district hovers between decay and restoration which 
enables an interesting view of the past. 

 You have a wonderful view of the metropolitan skyline and 
the bridge "Puente de las Américas" from the picturesque 
streets of the Old Town. 

Amador 

 This artificial dam connects the tree small islands Naos, 
Perico, and Flamengo with the mainland. It is a popular 
place for the Panamanians to spend their day off and 
escape from the loud metropolis; it offers a beautiful view of 
Panama City.  
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Individuelle Anschlussprogramme / Individual pre- and post-tour programmes 

Vor- oder nachher kann die Investoren-Reise sehr gut mit einem Badeurlaub oder einer individuellen Reise kombiniert werden. 

The Investors’ trip easily can be combined with a holiday at the seaside or an individual journey before or after the trip.  
 

Hier ein paar Vorschläge von Erholungsangeboten, mit 
denen frühere Reiseteilnehmer zufrieden waren: 

Here are a few suggestions that former participants 
enjoyed: 

 

Pazifikküste  /  Pacific Coast 

Royal Decameron Beach all inclusive Resort ****   

Das Royal Decameron Beach Resort, Golf, Spa & Casino, 
nur anderthalb Auto-Stunden vom internationalen Flughafen 
von Panama, bietet Ihnen eine grosse Auswahl von Mög-
lichkeiten und Dienstleistungen, die alle inbegriffen sind: 
Spass, Sport und Erholungsaktivitäten an einem weiten, 
entspannenden weissen Sandstrand am pazifischen Ozean.   

The Royal Decameron Beach Resort Golf, Spa & Casino, 
only one and a half hours’ drive  from the international airport 
of Panama, offers you a wide variety of all-inclusive services 
and facilities, together with fun, sports and recreational 
activities, on an extensive and  relaxing white sandy beach 
fronting the Pacific Ocean.  

 www.decameron.com  

 

 

Pazifikküste  /  Pacific Coast   

Playa Blanca all inclusive Resort *****   

Geniessen Sie einen unvergesslichen Urlaub in dieser 
Anlage an der warmen und friedlichen Pazifikküste, in der 
alles inbegriffen ist. Das Playa Blanca Hotel & Resort ist ein 
5-Sterne Hotel, in dem alle Ihre Wünsche und Erwartungen 
erfüllt werden. Verbringen Sie ein paar aussergewöhnliche 
Tage und geniessen Sie Sonne, Strand und die frische Brise!  

Enjoy an unforgettable vacation on the warm and peaceful 
shores of the Pacific, in the all-inclusive resort Playa Blanca 
Hotel & Resort, a 5-star hotel where you will find everything 
you expect from a hotel of this level, and more. Spend a few 
special days enjoying the sun, the beach and the fresh 
breeze!  

www.playablancaresort.com 

 

 
  

Decamerón 

 

Playa Blanca 

 
Tropische Früchte zum Lunch 
(JaJ, 2/2010) 

Tropical fruit for lunch 
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Karibikinsel San Blas / Caribbean Island San Blas 

Uaguinega Eco-Resort oder Yandup Cabins /  
Guna Indian Lodges  

Diese Öko-Lodges liegen auf Inseln in der Guna Yala 
Comarca am Karibischen Ozean von Panama, nur 50 Flug-
minuten von Panama City entfernt. Die Anlagen liegen direkt 
am Strand und die cabañas verfügen über Privatduschen. 
Die Mahlzeiten sind im Preis inbegriffen und Sie werden die 
frischen, exquisiten Meeresfrüchte geniessen. 

Tagesausflüge führen Sie in die Guna-Kultur und die Flora 
und Fauna dieser Inseln ein. Sie werden sich an den 
wunderbar weissen Sandstränden und dem kristallklaren 
Wasser erfreuen, das sich hervorragend zum Schnorcheln 
eignet.  

 

These eco-lodges are on islands situated in the Guna Yala 
Comarca on the Caribbean Sea of Panama, just a 50-
minutes’ flight from Panama City. The Lodges have beach-
fronted cabins with private showers. Meals are included and 
you will enjoy the most delicious and fresh seafood.  
 
Daily tours will take you to explore the Guna native culture 
as well as the flora and wildlife of these islands. You will also 
enjoy the wonderful white sandy beaches and crystal-clear 
water, great to practice snorkelling.  

www.uaguinega.com  

www.yandupisland.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte buchen Sie ein allfälliges Anschlussprogramm selbständig. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Please book your programme individually. We are happy to answer any questions you might have. 

 

 
Neben organisierten Programmen bietet Panama dem Touristen jede Menge individuelle Reise- und Entdeckungsmöglichkeiten. Vom 
Tourismus weitestgehend unberührt, hat das gar nicht so kleine Land grüne Berge, kilometerlange Strände, eine lebendige Kultur und 
nicht zuletzt eines der genialsten Bauwerke der Welt - den Panamakanal. 

Panama verbindet Nord- mit Südamerika. Im Osten grenzt es an Kolumbien, im Westen an Costa Rica, im Norden liegt die Karibik und 
im Süden der Pazifische Ozean. Landschaftlich bietet Panama viel Abwechslung. Die Kordilleren, das längste Faltengebirge der Welt, 
durchziehen das gesamte Land und tragen den höchsten Berg des Landes, den 3.477 Meter hohen Vulkankegel Barú. 43% von 
Panamas Fläche ist von verschiedenen Waldarten bedeckt und die Strände sind traumhalt.  

 
Other than organised programmes, Panama offers tourist many individual things to do and to discover. Far from the tourist mainstream, 
this not so very small country has green mountains, long beaches, a living culture, and one of the most impressive constructions in the 
world: the Panama Canal. 

Panama connects North and South America. It borders on Columbia in the East, Costa Rica in the West, the Caribbean in the North 
and the Pacific in the South. The landscape varies from one part to the other. The Cordilleras, the longest range of fold mountains in 
the world, carry the highest mountain of the country, the extinct volcano Barú, 3,477 metres high. 43% of Panama’s surface is covered 
by various kinds of forest and the beaches are awesome.  

  

San Blas Hotelito 
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Verkehrsmittel Means of transport 

Flughafen 

 Der modern ausgebaute internationale Flughafen in Tocumen 
ermöglicht vielen Fluggesellschaften direkte Verbindungen aus 
aller Welt. 

Taxifahrten sind günstig. Die Preise erfragen Sie am besten vor dem 
Einsteigen. 

Busse 

 Busstationen für Überlandbusse gibt es in grösseren Städten. In 
kleineren Orten müssen Sie sich erkundigen, wo man Busse stop-
pen kann. Die Fahrscheine sind billig und können für längere 
Strecken am Busbahnhof gekauft werden. 

 Die neuen Metrobusse sind angenehm. Tickets müssen vorher 
gekauft werden und sind nicht einfach zu finden. 

Autofahren in Panama ist relativ problemlos. Die Strassen sind für 
mittelamerikanische Verhältnisse gut ausgebaut, nur das Fahr-
verhalten ist für Europäer gewöhnungsbedürftig. Alle gängigen 
Autoverleiher sind ansässig. 

Schiffe  

 Schiffe sind wichtige Transportmittel. Viele Inseln sind nur per 
Schiff zu erreichen. 

Airport 

 The modern international airport Tocumen hosts many 
international airlines with direct connexions from all over 
the world. 

Taxis are cheap. Do not forget to agree on the price before 
getting in. 

Busses 

 There are bus stations for intercity busses in the larger 
towns. You will have to ask where you can stop the busses 
in villages. Tickets are cheap and can be bought in the bus 
stations for longer trips. 

 The new Metro busses are comfortable. Tickets must be 
bought beforehand and are no easy to find. 

Driving a car in Panama is relatively easy. The roads are good 
for Central America. The driving style is different from what 
we are used to. All established rental agencies have 
branches in Panama. 

Boats 

 Boats are an important means of transport. Many islands 
can only be reached by boat. 

 

                

                 

 
Schnappschüsse von der Ausdünnung / snap shots of the thinnings  (CoR/EnR, 3/2013) 
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Anmeldung 
Registration 

Bitte sorgfältig ausfüllen und einsenden bis spätestens Freitag 
1. Dezember 2017 an: 

Please fill in carefully and  return until Friday 1st December 2017 
to: 

Forests for Friends AG   oder 
The Tree Partner Company AG 
Obstgartenstr. 3 
Postfach 325 
8910 Affoltern am Albis, Switzerland 

 

Hiermit melde ich folgende Person(en) definitiv für die Investoren-Reise vom Samstag 24. Februar bis Samstag 3. März 
2018 an: 
I herewith definitely book the Investors’ trip from Saturday 24th February to Saturday 3rd March 2018 for following person(s): 

 Person 1 / 1st person Person 2 / 2nd person 

Name, Vorname  
Name, First name ..................................................................... ..................................................................... 

Strasse, Nr 
Street, No. ..................................................................... ..................................................................... 

Land, Postleitzahl, Ort 
Country, Zip code, Town ..................................................................... ..................................................................... 

 
eMail  /  E-mail ..................................................................... ..................................................................... 

Telefonisch erreichbar unter / 
Telephone number under ..................................................................... ..................................................................... 
which we can reach you 

Rechnung an /     Person 1 / 1st person 

Invoice to     Person 2 / 2nd person 

   jede Person einzeln  /  each person individually 

   ..................................................................................... 

 

  
Vorwoche 
Pre-week 

Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So 
Nachwoche 
Post-week 

Hotel-Reservation 
Hotel reservation 

            

Offizielles Programm 
Official programme 

            

Fakultative Ausflüge 
Additional excursions 

            

Privates Programm 
Private programme 

            

 

Angaben zur Unterkunft in Panama-City / accommodation data in Panama-City 

    Hotel Milán, El Cangrejo     Einzelzimmer / single room      Doppelzimmer / double room 

 Zusätzliche Übernachtung in gleichen Hotel: Datum: vom …………........ bis ………………..…..   2018  (Anzahl Nächte ……….…) 

        Additional night in the same hotel: Date: from ………………..…… to ………………………….…..  2018 (number of nights ………..) 

 Programm ohne Unterkunft in Panama City (ich kümmere mich selber um eine Unterkunft) 

 Programme without accommodation in Panama City (I am responsible for my accommodation) 

 

Angaben zum gewünschten Programm / programme data Person 1 / 1st person Person 2 / 2nd person 

Fakultativer Ausflug / additional excursion 

 Panama Kanal Eisenbahn und San Lorenzo / Canal Railway and San Lorenzo
 

 
 

 Chagres Nationalpark und Emberá Indianer / Chagres National Park and Emberá 
Indians
 

 
 

 Schifffahrt durch einen Teil des Kanals (Wahl zwischen den Samstagen vor oder 
nach der Reise. Bitte unten angeben) 

Partial boat trip through the Canal (Saturday before or after the trip. Please fill in) 

Datum / Date:   24.02.2018 oder / or    03.03.2018     
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Angaben zur Person / Personal data Person 1 / 1st person Person 2 / 2nd person 

Geburtsdatum /  
date of birth 

   

Geschlecht / 
sex 

  

Pass Nr. / 
passport no. 

  

Nationalität / 
nationality 

  

Ablaufdatum Pass / 
passport expiration date 

  

Notfall-Adresse / 
emergency contact 

 

  

 

 

 

 

 
 

Angaben zum Flug / flight data      

Datum und Zeit der Ankunft / 
date and time of arrival 

Airline und Flugnummer / flight number 

Datum und Zeit der Abreise / 
date and time of departure 

Airline und Flight / flight number 

Information:  Ich nehme vorher / nachher am folgendem 
Programm teil: 
Information: I will participate in the following pre- / post-tour 
programme: 

 

 

Besondere Hinweise und Wünsche / 
Special wishes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bestätigung / Confirmation 

Ich bestätige, die „Haftungsbeschränkungen und Rechtlichen Hinweise“ gelesen und verstanden zu haben.  

I confirm that I have read and understood the „Limits of Responsibility and Legal Notes”. 
 

 

Datum Unterschrift 
Date  Signature 

 
Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen die Zustimmung der Eltern oder des Vormunds. 

Participants under the age of 18 are required to have the consent of the parent or guardian. 
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Limits of Responsibility and Legal Notes 

The programme was chosen by Forests for Friends and The Tree Partner Company for the Investors’ trip based on their own experience and with great diligence. 
The individual Companies of the Forests for Friends Group and The Tree Partner Company Group are not liable for any changes in the travel programme or for 
any unforeseeable events. 

Acts of God and the Like     The organizers are not liable for acts of God, fire, acts of government or other authorities, wars, civil disturbances, riots, terrorist acts, 
strikes, thefts, pilferage, epidemics, quarantines, dangerous incidents at sea, land, and air travel, and other similar acts or incidents beyond its control. 

Independent Suppliers     The organizers purchase transportation, hotel accommodations, restaurant services, and other services from various independent 
suppliers that are not subject to its control. they cannot, therefore, be liable for any property damage, personal injury or death that may occur due to (1) any act 
or omission of such a supplier, or (2) defects in or failures of any aircraft, vessel, automotive vehicle, or other means of transportation that is not under its control.  

Insurance     The individual participant is responsible for his/her insurance coverage during the Investors’ trip including the additional excursions, the pre- / post-
programme as well as during the flight to and from Panama. We recommend you consider buying a cancellation-cost insurance. 

Immigration and transit requirements     Please check the necessary immigration and transit requirements. Forests for Friends and The Tree Partner Company 
suggest the participants consult a local Central-America specialist to organise the journey (air travel, immigration etc.). 

Payment     In case the demand exceeds the maximum number of participants, the registrations will be accepted as they come in. 

After your registration, you will receive an invoice which must be paid within 5 days into a collection bank account set up by Forests for Friends Ltd. Final 
beneficiary is the tour operator. Forests for Friends Group and The Tree Partner Company Group have no intention of making a profit from the Investors’ trip 
and do not receive any commission. 

If you cancel your reservation before 22nd December 2015, you will have to pay 10 % of the total price and up to 22nd January, 2016, 50 %. Afterwards you will 
be liable for the entire price. The reservation can be transferred to another person without any additional cost. 

Activities that may be dangerous    If you would like to participate in further activities outside the programme, this is your personal decision. Some of these 
activities carry with them the inherent risk of serious personal injury. These activities include, but are not necessarily limited to: (a) scuba diving; (b) horseback 
riding; (c) canoe or kayaking; (d) white water rafting; among others. You must understand that such participation will be at your own risk and that the organizers 
assume no responsibility for your safety. 

Travelers’ Representations     The traveler represents that neither he or she nor anyone traveling with him or her has any physical or other condition or disability 
that would create a hazard to himself or herself or others participating on the tour. 

Travelers under the age of 18 are required to have the consent of the parent or guardian whether they are traveling together or not. 

Applicable Law     This agreement shall be construed, interpreted, and enforced in accordance with, and shall be governed by, the laws of the Republic of Panama. 

 Payment of the tour cost constitutes acceptance of the “Limits of Responsibility and Legal Notes” set out here.  

 

 

Haftungsbeschränkungen und Rechtliche Hinweise  

Übersetzung des englischen Originaltextes. Der englische Text ist massgebend. 

Das Programm für die Investoren-Reise wurde durch die Forests for Friends und The Tree Partner Company aufgrund eigener Erfahrungen und mit grosser Sorgfalt 
zusammengestellt. Die einzelnen Gesellschaften der Forests for Friends Gruppe und der The Tree Partner Company Gruppe sind nicht haftbar für Änderungen 
im Reise-Programm oder für irgendwelche unvorhersehbaren Ereignisse. 

Höhere Gewalt und Ähnliches     Die Organisatoren haften nicht für Auswirkungen von höherer Gewalt, Feuer, Handlungen von Regierungen oder anderen 
Verwaltungen, Kriegen, zivilen Aufständen, Aufruhr, terroristischen Handlungen, Streiks, Diebstahl, Epidemien, Quarantäne, gefährlichen Ereignissen während 
See-, Land- oder Luftreisen oder anderen ähnlichen Handlungen oder Ereignissen ausserhalb ihrer Kontrolle.  

Unabhängige Lieferanten     Die Organisatoren erwerben Hotelunterkunft, Transport-, Restaurant- und andere Dienstleistungen von verschiedenen unabhängigen 
Lieferanten, die nicht unter ihrer Kontrolle stehen. Sie können deshalb keine Haftung übernehmen für Sach- oder Personenschaden oder Tod, eingetreten 
durch (1) eine Handlung oder Unterlassung eines solchen Lieferanten oder (2) einen Defekt an einem Flugzeug, Schiff, Automobil oder einem anderen 
Verkehrsmittel, das nicht unter ihrer Kontrolle steht.  

Versicherung     Der Versicherungsschutz während der Investoren-Reise, inkl. der fakultativen Ausflüge, den Anschlussprogrammen sowie auf dem Hin- und 
Rückflug ist Sache des einzelnen Teilnehmers. Wir empfehlen, eine Annullierungskostenversicherung zu überlegen. 

Einreise- und Transitbestimmungen     Über die für Sie gültigen Einreise- und Transitbestimmungen informieren Sie sich bitte an geeigneter Stelle. Die Organi-
satoren empfehlen den Teilnehmern, für die Organisation der Reise (Flug, Einreise usw.) einen lokalen Zentralamerika-Spezialisten beizuziehen. 

Bezahlung     Bei grosser Nachfrage werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Buchungseingangs berücksichtigt. 

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Rechnung, welche innert 5 Tagen fällig ist. Die Bezahlung erfolgt auf ein durch die Forests for Friends AG 
eingerichtetes Inkassokonto. Endbegünstigter der Zahlung sind die einzelnen Leistungserbringer. Die Forests for Friends Gruppe und The Tree Partner Com-
pany Gruppe beabsichtigen nicht, einen Gewinn aus der Investoren-Reise zu schlagen und erhalten keine Vermittlungsprovisionen. 

Bei Rücktritt von der Buchung bis zum 22. Dezember 2015 werden 10 % des Preises in Rechnung gestellt. Bis zum 22. Januar sind 50 % des Preises geschuldet, 
nachher in der Regel der gesamte Preis. Eine gebuchte Reise kann ohne Aufpreis von einer anderen Person angetreten werden. 

Gefährliche Aktivitäten     Wenn Sie während der Reise ausser Programm an Aktivität teilnehmen wollen, steht Ihnen das natürlich frei. Gewisse dieser Aktivitäten 
können das Risiko eines schwerwiegenden Personenschadens haben. Zu diesen Aktivitäten zählen (die Liste ist nicht abschliessend): (a) Tauchen; (b) Reiten; 
(c) Kanu- oder Kajakfahren; (d) Wildwasser Raften und andere. Der Teilnehmer anerkennt, dass eine solche Teilnahme auf eigene Gefahr geschieht und dass 
die Organisatoren keine Verantwortung für seine Sicherheit übernehmen können. 

Bestätigung des Reisenden     Der Teilnehmer bestätigt, dass weder er noch jemand, der mit ihm reist, irgendwelche körperlichen oder andere Gebrechen hat, 
die eine Gefahr darstellen für ihn oder andere Reise-Teilnehmende. 

Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen die Zustimmung der Eltern oder des Vormunds, unabhängig davon, ob sie zusammen reisen oder nicht.   

Anwendbares Gesetz     Dieser Vertrag wird aufgesetzt, interpretiert und geltend gemacht gemäss panamaischem Recht, dem er auch untersteht.  

Mit der Bezahlung der Reise akzeptieren Sie die „Haftungsbeschränkungen und Rechtlichen Hinweise“ wie hier aufgeführt. 
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In der Pflanzung La Loma (BlH, 3/2014) 
In the plantation La Loma 

 
     

 
 
 

 
 

Für Auskünfte zur Investoren-Reise / For more information on the Investors' trip: 

 

Forests for Friends AG 
oder / or 
The Tree Partner Company AG 
Obstgartenstrasse 3 
Postfach 325 
8910 Affoltern am Albis, Switzerland 

Tel +41 43 817 15 36 

eMail office@forestsforfriends.com 

 office@tree-partner.com 

Web www.forestsforfriends.com  

 www.tree-partner.com  

 


