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statistik der überlandreise nach asien 2009-2011 
 
 
unterwegs: 
 
reisedauer: 22.06.2009 – 25.06.2011  
zurückgelegte kilometer auf der strasse: 48'928 km 
zurückgelegte kilometer auf dem seeweg: 3'370 km 
fährverbindungen: 8 (insel vis kroatien, meerenge montenegro, insel samothraki 
griechenland, marmara meer instanbul, see osttürkei, mekong champasak laos, insel ko lanta 
thailand, israel nach italien)  
containerverschiffungen: 2 (chennai, indien nach kuala lumpur, malaysia + kuala lumpur 
malaysia nach jebel ali UAE) 
anzahl fahrstunden:  1’045h 14min 
längster fahrtag: 15h 29min al gheiwaifat nach hail, saudi arabien (1'126 km) 
kürzester fahrtag: 0h 06min, samothraki vom einten camping zum nächsten, griechenland 
längste zurück gelegte strecke: 1'126 km al gheiwaifat nach hail, saudi arabien 
kürzeste zurück gelegte strecke: 5 km samothraki griechenland 
höchster überquerter pass: pass damavand, 2’827 meter über meer, von teheran ans 
kaspische meer, iran 
getötete tiere: 1 schildkröte, 2 vögel, und mehrere tausend insekten 
unfälle: rückwärts in baum gefahren türkei, motorradfahrer ist uns in die seite gefahren 
pakistan+laos 
 
benzin: 
 
benzinverbrauch: 6’349 liter 
durchschnittlicher verbrauch pro 100 km: 12,87 liter 
billigstes benzin: saudi arabien, 0.09 franken pro liter 
teuerstes benzin: türkei, 2.41 franken pro liter 
 
übernachtungen: 
 
anzahl übernachtungsplätze: 305 übernachtungsorte  
teuerste übernachtung: 89 euro in teheran, grand hotel teheran 
billigster übernachtung: 0.00 franken, sehr viele orte 
höchster übernachtungort: damavand iran, 2’890meter über meer 
tiefster übernachtungort: see genezareth, 291 meter unter meeresspiegel 
 
diverses: 
 
durchquerte länder: 23 länder (italien, slovenien, kroatien, bosnien, montenegro, albanien 
mazedonien, griechenland, türkei, iran, pakistan, indien, malaysia, thailand, kambodscha, 
laos, vereinigte arabische emirate, oman, saudi arabien, jordanien, israel, deutschland und 
österreich) 
bussen: 1 parkbusse 20 euro in thessaloniki griecheland, natürlich nicht bezahlt! 
höchste temperatur: 45 grad in gliki griechenland und noch einge orte mit ähnlichen 
temperaturen 
tiefste temperatur: um den gefrierpunkt,  in damavand iran, kasol indien und musandam 
oman 
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nördlichster punkt unserer reise: st.gallen, schweiz 
östlichster punkt unserer reise: phnom penh, kambodscha 
südlichster punkt unserer reise: singapur 
westlichster punkt unserer reise: savona, italien 
krankheiten: je eine erkältung im iran und eine magenverstimmung von martin in pakistan, 
magen-darm von carmen in indien, ohrenentzündung von carmen in thailand,  
 
teuerstes bier: 3dl bier in griechenland, 7.50franken 
billigste bier: 5dl bier in mazedonien, 0.90franken, 6.5dl in laos, 1franken 
diebstahl: kamera mit zubehör in kuala lumpur gestohlen worden (u-bahn) 
 
fahrzeug: 
platte reifen;  1 iran, 1 indien, 1 thailand, 2 laos, 1 jordanien 1 slowenien und 1 österreich 
verbrauchte ersatzteile: 4 reifen, 3 schläuche, 1 satz zündkabel, 1 kupplunggeberzylinder, 3 
ölfilter, 2 benzinfilter, 4 zündkerzen, 1 luftfilter, 1 radlager, 1 ventil 
ölwechsel; 6  
reparaturen: frontscheibe in indien, radlager in malaysia und ventil austauschen in dubai 
 
kosten: 
 
 

 
 
 
 
 


