
 
 

Die einzigartigen Quad Touren auf der Halbinsel Samana 
 

 

10a NEU Quad Tour Wasserfälle Samana und Playa El Valle 

Ausgangspunkt der Tour rund um Samana ist Santa Barbara de Samana. Von hier aus fahren wir durch 

die Stadt Samana bis zur Tankstelle am Stadteingang und dann abseits der Hauptstrasse über eine 

Schotterstrasse Richtung El Limon. Ab hier geht es durchs Campo (Hinterland), vorbei an Schulen und 

winkenden Kindern. Nachdem wir wieder ein kurzes Stück über die Hauptstrasse gefahren sind, 

erreichen wir über eine weitere Schotterstrecke Las Pascuala, wo man zwischendurch eine tolle Aussicht 

auf die Bucht von Samana hat.  

 

Weiter geht es über ein kurzes Stück Hauptstrasse zum Rio Los Cocos. Hier parken wir an der Strasse 

und gehen von dort ca. 15 Minuten zu Fuß zu den zwei Wasserfällen vom Rio Los Cosos. Hier besteht 

die Möglichkeit ein kurzes, erfrischendes Bad zu nehmen. Nachdem wir wieder die Hauptstrasse erreicht 

haben, fahren wir weiter Richtung Samana entlang des Malecon (Hafenstrasse) Richtung Las Galeras.  

 

Am Berg angekommen biegen wir ab ins Tal von El Valle, vorbei am Stausee El Valle zu einem 

Parkplatz. Von dort gelangt man über einen kurzen Fußweg entlang am Stausee zu den Wasserfällen 

Cascada Sumbador. Auch dort besteht die Möglichkeit ein kurzes Bad zu nehmen. Anschließend geht es 

weiter durch das Tal von El Valle. Hier fahren wir durch zwei kleine Flüsse (hier kann es Nass werden) 

vorbei an einer Schule im Campo Richtung Aroyo Seco. Hier kann man sehen, wie die Leute auf dem 

Land leben.  

 

Angekommen an der Playa El Valle fahren wir zwei verschiedene Stellen an, die einen Traumhafen Blick 

versprechen. Dort haben wir die Möglichkeit im Meer zu baden und ein kleines Fischrestaurant zu 

besuchen. Hier kann man etwas essen oder trinken (nicht inbegriffen). Wenn gewünscht. können wir 

auf dem Rückweg nach Samana auch noch den 3. Wasserfall, die Cascada Lulu besuchen. Auf dem Weg 

dorthin kommen wir an einem schönen Dschungel-Hotel vorbei. 

 

Dauer der Tour ca. 7 bis 8 Stunden 

Quad mit einer Person - 120 Euro oder 150 USD 

Quad mit zwei Personen - 180 Euro oder 220 USD 

Quad eine Person + Kind - 150 Euro oder 180 USD 

(Mindestteilnehmerzahl 2 Quads) 

 



 

 
10b Quad Tour La Finca, Las Galeras und Playa Rincon 
 
Ausgangspunkt der Tour ist Santa Barbara de Samana. Von hier aus fahren wir entlang der Bucht von 

Samana in Richtung Las Galeras. Unterwegs machen wir einen kurzen Abstecher durch den kleinen 

Fischerort Los Cacaos und besichtigen bei La Frances eine Klippenküste, von der aus man einen 

herrlichen Ausblick bis zum Cabo de Samana hat. Von hier aus geht die Fahrt weiter zu einem 

Aussichtspunkt in der Ferienanlage LaFinca, mit tollem Ausblick über die gesamte Bucht von Samana. 

Danach geht es weiter durch das hochgelegene Dorf Guazuma und dann zum Fischerort Las Galeras. 

In Las Galeras angekommen steuern wir als erstes die Playa Grande, den Hausstrand von Las Galeras 

an, wo auch die Hauptstrasse endet. Mit Blick auf die Isla Isleta, einer kleinen vorgelagerten Insel, 

fahren wir entlang der Playa Grande. Von hier aus geht es weiter zum paradiesischen Strand La Playita, 

der eine Aussicht über die Bucht bis hin zum Cabo Cabron bietet. Dann besichtigen wir in der Nähe 

noch die Höhle La Duarte und werden anschließend mit einem fantastischen Ausblick über die Bahia 

Rincon bis hin zur Playa Rincon belohnt. Bei der Weiterfahrt durchqueren wir kleine Wohnviertel, bei 

denen man einen Eindruck davon erhält, wie die Leute hier leben. 

Jetzt geht es weiter durch kleine Dörfer bis zur Playa Rincon, die weltweit zu den schönsten 10 

Stränden gehört. Unterwegs machen wir einen kurzen Stopp und besuchen einen Laden, in dem 

landestypisches Obst verkostet und Souveniers erworben werden können. An der Playa Rincon 

angekommen, fahren wir als erstes zu einem ganz abgelegenen Strandabschnitt, an dem man eine 

paradiesische Traumkulisse ganz für sich alleine hat. Anschließend fahren wir entlang des fast 3 

Kilometer langen Sandstrandes zum anderen Ende der Playa Rincon. Dort erkunden wir den kleinen 

Fluss (Cano Frio), der mit den Mangroven und seinen atemberaubenden Farben ein beeindruckendes 

Fotomotive bietet. Abschließend geht es zur Mündung des Flusses, wo eine kleine Lagune zum 

erfrischenden Bad im glasklaren Flusswasser einlädt. Alternativ kann hier auch im Meer der Playa 

Rincon gebadet werden. Ein gemütliches, dominikanisches Fischrestaurant bietet hier auch die 

Möglichkeit seinen Hunger oder Durst zu stillen.  

Der Rückweg nach Santa Barbara geht dann über eine Schotterstrasse durchs Campo, vorbei an 

winkenden Kindern, mit einer tollen Aussicht über die Landschaft bis nach Las Galeras und dem Meer.  

Anschließend machenwir noch einem kurzen Abstecher durch den kleinen Ort El Frances. 

Dauer der Tour ca. 7 bis 8 Stunden 

Quad mit einer Person - 120 Euro oder 150 USD 

Quad mit zwei Personen - 180 Euro oder 220 USD 

Quad eine Person + Kind - 150 Euro oder 180 USD 

(Mindestteilnehmerzahl 2 Quads) 

 

 

Ausflug 10c – Quad Tour Las Terrenas und El Limon 

Ausgangspunkt der Tour ist Santa Barbara de Samana. Vom Malecon (Hafenstraße) in Samana starten 

wir mit Aussicht auf die Bucht von Samana entlang der Hauptstraße in Richtung Las Terrenas. Oberhalb 

von Samana fahren wir dann, abseits der Hauptstraße durch kleine, abgelegene Dörfer und hier können 

wir sehen, wie freundlich die Leute sind. Immer wieder winken einem spielende Kinder herzlich zu. 

Im Anschluss geht die Fahrt weiter nach Rancho Espanol, wo es die Möglichkeit gibt, eine Zigarren 

Manufaktur zu besichtigen. Von hier aus führt die weitere Fahrt durchs Campo (Hinterland), durch noch 

fast unberührte Natur, bei der man einen sehr guten Eindruck erhält, wie die Leute hier auf dem Land 

leben. 

In Las Terrenas angekommen, besuchen wir zunächst die Playa Coson. Dort gibt es die Möglichkeit im 

Meer zu baden oder auch ein dominikanisches Restaurant zu besuchen. Alternativ könnte in einem 

bayrischen Restaurant zu Mittag gegessen werden (nicht im Preis inbegriffen). Von hier aus geht es 

dann weiter zur Playa Bonita und anschließend entlang der Playa Las Ballenas nach Las Terrenas.  



Hier besteht die Möglichkeit in verschiedenen Geschäften Souvenirs einzukaufen, wie beispielsweise den 

Larimar-Schmuckstein, der nur in der Dominikanischen Republik zu finden ist. 

Die weitere Fahrt geht entlang der paradiesischen Strände Playa Popy, Playa El Portillo und Playa 

Carolina, wo es man in Strandnähe auch Mangroven besichtigen kann. Über die Playa Barbacoa und 

Playa Limon geht es weiter durch den Ort El Limon zur ganz abgelegenen Playa Moron, an der man eine 

paradiesische Traumkulisse ganz für sich alleine hat und ein Bad im Meer nehmen kann. Weiter geht es 

mit einem fantastischen Ausblick auf die Playa Cana wo wir dann ca. 2 km direkt am Strand entlang 

fahren können. Anschließend treten wir den Rückweg nach Santa Barbara de Samana an.  

Dauer der Tour ca. 7 bis 8 Stunden 

Quad mit einer Person - 120 Euro oder 150 USD 

Quad mit zwei Personen - 180 Euro oder 220 USD 

Quad eine Person + Kind - 150 Euro oder 180 USD 

(Mindestteilnehmerzahl 2 Quads) 

 

 

 

11d Quad Tour Rancho Marbella und Playa Rincon 

Ausgangspunkt dieser anspruchsvollen Tour ist Santa Barbara de Samana. Von hier aus fahren wir 

entlang der Bucht von Samana in Richtung Las Galeras. Unterwegs machen wir einen kurzen Abstecher 

durch den kleinen Fischerort Los Cacaos und besichtigen bei La Frances eine Klippenküste, von der aus 

man einen herrlichen Ausblick bis zum Cabo de Samana hat. Dann geht es weiter über die Höhen von 

La Guazuma mit herrlichem Ausblick über die Bucht von Samana. 

Jetzt geht es weiter durch kleine Dörfer bis zum Ort Rincon. Jetzt fahren wir weiter, zunächst noch über 

eine geteerte Straße. Dann irgendwann gehtes nur noch über eine Schotterstrecke weiter hinauf, durch 

immer abgelegenere Gegenden, hindurch unberührte Natur, durch ganz abgelegene Dörfer. Diesist ein 

absolutes Naturerlebniß, was einmalig auf der Halbinsel Samana ist. Nach dem langen Bergaufstieg 

bekommen wir oben einen tollen Ausblick über den Atlantik. Dann geht es noch etwas bergab, bis wir 

endlich an der Rancho Marbella ankommen. Von hier oben hat man einen atemberaubenden 

Rundumblicküber fast die ganze Halbinsel Samana. Man schaut hinunter in die Bucht von El Valle und 

weiter zu den Stränden von El Limon bis nach Las Terrenas.  

Auf der anderen Seite sieht man die lange Bergkette bis zum Cabo Cabron. In der anderen Richtung 

geht der Blick nach Santa Barbara de Samana und der Buchtvon Samana bis nach Miches. Auf dem 

Rückweg fahren wir zu einem tollen Aussichtspunkt, wo man einen tollen Ausblick über die Playa Rincon 

bis hin nach Las Galeras hat. 

Danach fahren wir zurück zum Ort Rincon und dann weiter zur Playa Rincon, die weltweit zu den 

schönsten 10 Stränden gehört. An der Playa Rincon angekommen, fahren wir als erstes zu einem ganz 

abgelegenen Strandabschnitt, an dem man eine paradiesische Traumkulisse ganz für sich alleine hat. 

Anschließend fahren wir entlang des fast 3 Kilometer langen Sandstrandes zum anderen Ende der Playa 

Rincon. Dort erkunden wir den kleinen Fluss (CanoFrio), der mit den Mangroven und seinen 

atemberaubenden Farben ein beeindruckendes Fotomotive bietet. Abschließend geht es zur Mündung 

des Flusses, wo eine kleine Lagune zum erfrischenden Bad im glasklaren Flusswasser einlädt.  

Alternativ kann hier auch im Meer der Playa Rincon gebadet werden. Ein gemütliches, dominikanisches 

Fischrestaurant bietet hier auch die Möglichkeit seinen Hunger oder Durst zu stillen. 

Der Rückweg nach Santa Barbara geht dann wieder über die Schotterstrasse durchs Campo, durch 

kleine Siedlungen, mit einer tollen Aussicht über dieLandschaft bis nach Las Galeras und dem Meer. 

Anschließend fahren wir noch paralell zur Hauptstraße durch den kleinen Ort El Frances.  

Dauer der Tour ca. 7 bis 8 Stunden 

Quad mit einer Person - 120 Euro oder 150 USD 

Quad mit zwei Personen - 180 Euro oder 220 USD 

Quad eine Person + Kind - 150 Euro oder 180 USD 

(Mindestteilnehmerzahl 2 Quads) 



 

ZUR INFORMATION! 

Zur Teilnahme an den Quad-Touren sollte man in einer "normalen" gesundheitlichen Verfassung sein. Bitte 

kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Wir fahren bei jedem Wetter und deshalb bitte angemessene 

Kleidung mitbringen. 

 

Alle Quads sind Original Yamaha Grissly Quads mit 350ccm Motor und fahren mit Automatik (Vorwärts-

/Rückwärtsgang). Es hat rechts Gashebel und rechts und links Vorder- und Hinterradbremse. Bei Bedarf kann 

Allradantrieb zugeschaltet werden. Eine genaue Einweisung erfolgt vor Fahrtantritt. 

 

Alle Teilnehmer sollten geschlossene Schuhe anhaben. Keine Sandalen oder Wasserschuhe, KEINE FLIP FLOPS. 

Ausserdem bringt bitte alles mit, was ihr denkt, das ihr brauchen könntet. Handtuch, Badesachen, Sonnencreme, 

Mückenspray, Medikamente, solltet ihr welche benötigen (für allergische Reaktionen z.B.) Unbedingt solltet ihr eine 

Sonnenbrille mitbringen. 

 

Mindestalter zum Fahren der Quads ist 16 Jahre und es wird kein Führerschein benötigt. Jeder Teilnehmer muss vor 

Antritt des Ausflugs einen Haftungsausschluss unterschreiben (Eltern müssen für ihre Kinder unterschreiben). 

 

 

 

Fotos Quad Touren Samana 
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