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Der Strand zwischen den Berge 

 

1. Die Einleitung 

  

Das Briefing zeigt der “Laguna de Tota” wie eine touristische attraktive für die 

Deutschen Leute. Wo zeigt sich die Gründe weil seine Landschaften das 

touristischer Wohlgefallen hätten. Außerdem hat der Dokument  die Beschreibung 

von verschieden Tätigkeit Sie können verwirklichen mit seinen Kosten.  

 

Durch diesen Arbeit wird einen Kolumbianischen bunderwaren Ort  bekannt 

gegeben und ein zusätzliches argument um etwas faszinierend und anziehend  von 

diesem Land zu sagen. 

 

 

2. Die Beschreibung vom Ort 

 

Der “Laguna de Tota” ist  am  der größten  natürlich See und der Dritter in Amerika 

angesehen, wegen dessen ist er ein  von den Lieblingsbestimmungsorte für die 

Kolumbien und die Weltreisenden.  

 

Wenn Sie kommen an , werden Sie die Dörfer finden als:  Sogamoso, Aquitania, 

Iza, Cuitiva y Tota. Diese Orte  heben von ihren traditionellen  weißen Häuser,  

ihren mehrfarben Gärten und ihren wunderbaren Wälder ab, wo gibt es eine varietät 

von der Bäume und den Grünflächen.  

 

Außerdem werden sie eine attraktive Pflanzenwelt und Tierwelt als die Kiefer, der 

Eukalyptus, die Enten, das Wiesel, das Kaninchen und so witer.  

 



Andererseit ist „Laguna tota“ einheit und speziell fur die Besuchern , weil ein Ort 

an 3.015 Meter über dem Meeresspiegel mit dem Strand und das Wasser um 0 bis 

22 C° ist. Dieser Ort hat eine Ausdehnung von 3,5 Hektar und er gehört dem 

Ökosystem des Walds „Alto Andino“. 

 

 

2.1Wer unter Naturschutz stellen der See? 

 

Der See  ist  von Corpoboyaca gerergelt worden  und  die Korporation überträgt die 

ökologische Maßgeblichkeit, um den Wasservorrat zu schützen. Hier zeigen wir 

ihren Mission, Vision und korporative Ziele von Corporboyacá, Autoridad 

ambiental de Boyacá. (2016). Alles information Abgerufen von 

http://www.corpoboyaca.gov.co/ . Übersetzung wird von Autoren gemacht:  

 

 

2.1.1 Korporative Mission. 

 

Wir führen die Nachhaltige Entwicklung durch  die Umweltautorität, die 

Verwaltug und Schutz von den erneuerbaren Naturressourcen und das 

Milieu, die Gestaltung  der Umweltkultur und der geplanten Weise. 

 

Die Pfeiler sind von unser antreiben: der Respekt, die Durchsichtigkeiten, die 

Führung, die Teamarbeit und die dauernde Verbesserung. 

 

 

2.1.2 Korporative Vision.  

 

Im Jahr 2019 wird Corpoboyacá erfolgreich  in der 

Aufbewahrung  einer  strategischen Region Unterlage die Nachhaltige  Entwicklung 

unterstätzen.  

http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/unter
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Naturschutz
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/stellen
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/korporative
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Ziele
http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Wir
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/f%C3%BChren
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/die
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Entwicklung
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/die
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Verwaltung
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/nd
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Schutz
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/erneuerbaren
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Naturressourcen
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/nd
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/des
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/die
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Gestaltung
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/der
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Umweltkultur
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/der
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/geplanten
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Weise
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Die
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Pfeiler
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/sind
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/von
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Im
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Jahr
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Corpoboyac%C3%A1
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/in
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/der
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Aufbewahrung
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/strategischen
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Region
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Unterlage
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Entwicklung


 

2.1.3    Korporative Ziele: 

 

Corpoboyacá wird für Objekt die Ausführung der politischen Pläne, Programme 

und Projekte auf Umwelt und erneuerbaren Naturressourcen halten, sowie 

vollkommene und gelegene Anwendung zu den gesetzlichen gültigen Anordnungen 

auf seiner Anordnung, Verwaltung, Handhabung und Nutzung, gemäß den 

Regelung, der Grundsatz und vom Umweltsministerium Richtlinien versandten zu 

geben. 

 

 

2.2 Wirtschaftliche Haupttätigkeiten von Lago de tota  

 

Die Ergänzung von seinen Landschaften ist der Handel dank seinen fruchtbaren 

Boden und die Hauptherstellung der Gemüse, besonders die Zwiebel und Lauch . 

Die landwirtschaftliche Betrieb in Boyacá trägt nur 10% des Departement-Ebene 

erstellt  BIP (Bruttoinlandsprodukt) ungefähr und Tota ist die Hauptzone vor  

Kultivierung. 

 

Dort die Fischzucht Aktivität eingeschlossen wird, wo die Regenbogenforelle ist 

das Hauptprodukte mit einer jährlichen Produktion von 2000 Tonnen und sein 

Fischfang wird hauptsächlich im Lago de Tota verwirklicht. 

 

 

3. Der Hintergrund (Laguna de Totas Legendes ) 

 

Die Götter haben ein eingeboren  Brautpaar ausergewählt um eine Mission 

auszuführen. Sie hatten zwei Kinder, einen Junge und ein Mädchen. Die Mission 

war eine volle„ mucura“ zu tragen von Wasser und die gießt in einen spezifischen 



Ort, um ein See zu bauen. Wenn sie and dieses Tal vorbeigegangen sind, haben sie 

„la mucura“ vergessen und die Kinder haben das Wasser onhe der Plan zu wissen 

gegossen. Der See hat schleunig begonnen zu steigen und die Familie hat ertrunken.  

Der Junge uns das Mädchen formen zwie Insel hinten, die Santa Isabel und San 

Francisco gennant worden sind . Die Insel San Pedro vertretet die Mutter. Die 

halbinsel Potrero vertretet der vater, der zum Berg gerannt hat, um sein Leben zu 

retten aber das Wasser hat ihn erreicht.  Vargas, N. [Canal Trece Colombia].  (2014) 

"Dice la Leyenda" en Ruta Tr3ce como nace la Laguna de Tota-Boyacá [ Eine 

Videodatai] Abgerufen von  https://www.youtube.com/watch?v=Y-QrmG3lF_c.  

 

4. Tourismus 

 

4.1 Positionierung der Sehenwürdigkeit in Market. 

 

Nach der Zeitschrift SEMANA (2013) ist El Lago de Tota die meisten attraktiven 

touristischen Plätzen aus Boyacá , der als das größte von Kolumbien erwähnt war, 

und als der wichtigste hydraulische Hauptkomplex vom Land.  

 

Die Lagune ist zwischen den besuchtesten Kolumbianen Orten positioniert und es 

setzt einen vielversprechenden Platz für die Ankunft von der ausländischen 

Touristen voraussetzen, wegen ihrer Schönheit ein zauberhafter Raum und die 

Wechselwirkung, die es mit der Natur gibt, ein magischer Raum und die Interaktion 

mit der Natur gibt.  

 

Dort können sie aus anderem Ökotourismus Aktivitäts getragen werden dass sie 

Momente von Wärme, Erschlaffung und Ruhe proportionieren. Einige dieser 

Aktivitäten sind: nautische Sportarten, Kultivierung des Forellenregenbogens, 

wandern zwischen den Bergregionen  und von der Landschaft bis zum Rhythmus 

des Lagerfeuer zu schätzen. 

 



Neben der aquatischen wunderbaren Landschaft,  finden wir Playa Blanca der 

Lieblingsplatz für die Touristen, wegen ihres weißen glänzend Sand und 

wunderbare Aussicht zwischen Tönen von blau und grün. 

 

Nach dem von COTELCO vorgestellten Dokument (Informe Mensual de 

Indicadores Hoteleros) in Januar 2016 , der Bezirk von Boyacá ist landesweit unter 

den Lieblingsstellen mit 97% aber seine Indizes auf Niveau des ausländischen 

Tourismus, sie sind unter dem Durchschnitt mit nur 3 % als in die folgende Tabelle 

zeigt: 

 

Bild 1 der Ursprung der Gäste durch Region 

 



Trotzdem werden die Zahlen  von   wenigem Information und das  Gebiet Werbung  

verursacht können. Außerdem wird der Stereotyp  nach Colombia von   der  

Drogenmißbrauch Handel und die Gewalt geschaffen.  

 

„ Der Bezirk fördet die sieben Boyacas wunder für die Welt  mit Orte als Lago de 

Tota, la Sierra nevada del Cocuy , el Pien de monte llanero und die westliche 

Region, also die Gemeinden Paipa, Villa de Leyva und Tunja.“ Proexport 

Colombia: Revista de las Oportunidades (2014, pp. 27). Gefunden in: 

 

http://www.procolombia.co/sites/default/files/cartilla_boyaca_2014mayo04_2339_b

aja.pdf 

 

 

Der Ort kannt ein touristisches Ziel sein, weil er eine Verwurzelung zu unsere 

eingeborenen Kultur vermutet, wegen seinen eigenen Legenden und soziokulturell 

Kontext , für die Leute  die Natur, die Ruhe und die Geschichte lieben.  

 

 

 4.2 Konkurrenz. 

 

4.2.1 Viajes Oxigeno.  

 

Es ist ein national und international kolumbianisches Unternehmen, das widmet sich 

von der Tourismusdienstleistung und also Ökotourismus, der national/international 

Ausflug, des Visas Behördenweg, die Kreuzer, die Autovermietung, die 

ökologischen Wanderungen, die Abenteuersportarten und so weiter.  

 

 

 



4.2.2 Arco Iris. 

 

Es ist ein kolumbianisches Unternehmen, das widmet sich vom 

Hotelstourismusdienst. Es hat als das Hauptziel zu erzeugen eine richtige 

Tourismusförderung vom Boyacas Bezrks.  

 

4.3 Der Touristisch Plan. 

 

Hier können Sie von Ökotourismus genießen:  

 Wassersport treiben: zu angeln, gehen zu Kahn und zu Tauchen 

 

($90.000- 120.000) 

 

 Fußmarsch: zu genießen von die Planzenwelt , wo ein zauberhaft Wald ist.  

($25.000-40.000) 

 Campen: das hat den Parkplatz und Brennholz.  

($15.000 +-) 

Das Essen ist typische von der  Region: $20.000- 50.000 , können sie ins Hotel oder die 

nahende Dörfer essen. 

CAMPING ZONE halbes und niedriges Gebiet 

Die Zone ist mehr für den Familienplan und Erschlaffung gerichtet.  

CAMPING HOHE ZONE 

Er ist für Abenteurer gerichtet, die es ihnen gefällt, bis lange Stunden der Nacht die Natur 

zu genießen.  

RUDERBOOT (DURCH PAAR) 

http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/%C3%96kotourismus
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Fu%C3%9Fmarsch


Das Ruderboot wird eine Strecke durch die Lagune von Tota machen können und er wird 

eine annähernde Zeit von einer Stunde haben.  

 

4.3.1Wie kommen Sie ? 

 

Land: Kolumbien  

Abteilung: Boyaca  

Gemeinde: Aquitania  

Stündliche Zone: (-05:00 h) GMT 

Höhe: 3100-3200 msnm.  

Temperatur: 10 °C  

Oberfläche: 55,1 km2 

 

“Der Lago de Tota. Mit dem Bus sind wir eine halbe Stunde in das 

Dorf Aquitania gefahren, dass direkt am See liegt. Leider war das Wetter eher 

durchwachsen und in Kombination mit der Höhe, war es doch ein wenig frisch. Trotzdem 

haben wir uns dann auf die Suche nach dem Bus gemacht, der uns zum Playa 

Blanca bringen sollte. Ein weißer Sandstrand direkt am Seeufer. Ein wirklich schöner 

Strand, an dem man bei gutem Wetter eher entspannt sitzen kann. Als wir dort ankamen, 

hat es nach einer kurzen Weile leider angefangen zu regnen, sodass wir beschlossen haben 

ins nächste Dorf zu fahren: Tota. Und in Tota ist auch leider tote Hose. Wir haben dafür an 

einer Tankstelle Trucha, frische Forelle, gegessen. Dann gings ins nächste Dorf, Cuítiva, 

wo allerdings auch nicht sonderlich viel los war. Das Standardfoto von der Kirche haben 

wir natürlich geschossen, außerdem ein Eis gegessen. Danach sind wir wieder zu unser 

Finca gefahren, haben mit ein paar anderen Gästen gemeinsam ein Abendessen gezaubert 

und sind wieder relativ früh schlafen gegangen, da am nächsten Tag eine weiter Wanderung 

anstehen sollte.“ Weltwärts, L. (2015). Aventura Colombiana. Gefunded in 

https://lauraventurera.wordpress.com/. 

 

https://lauraventurera.wordpress.com/


 

Seit Bogota sind das 250 Km aprox, für etwa 6 Stunden von Strecke mehr oder 

weniger, dieser Weg sind das in vortrefflichen Bedingungen, wenn in Wagen 

weggeht, 4 Autobahngebühren des Hinweges und 3 zurück, und um in Bus zu 

gehen, muss man den Transport im Portal des Nordens (Portal del Norte) in der 

Straße 170 von Bogota der Bus nehmen er bringt es sogar sogamoso und einmal 

gibt Transport es wird bis die Lagune gehandelt. 

 

 

Durch irdischen Weg. Um zur Lagune von Tota zu kommen, mussen Sie in der 

Gemeinde von Sogamoso in Boyacá sein; seit Bogota sind Sie ungefähr zwischen 4 

und 5 Stunden: 

 

Öffentliche Verkehrsmittel. Die Gesellschaften des irdischen Transports, die bis die 

Gemeinde von Sogamoso kommen, sind: 

 

- Los Libertadores 

- Expreso Paz Del Rio 

- Autoboy 

- Rapido Duitama 

 

Nachdem Sie zu Sogamoso kommen werden  in seinem Transportterminal den 

zwischenstädtischen Bus Cootracero entern können, und in einer Stunde werden Sie 

in der schönen Lagune Der Tota sein. 

 

Empfehlung. Nur salzen Sie Busse im Morgen, im halben Tag und bevor sie die 

Nacht fallen. 

 

 



Eigenartiger Transport. Seit der Stadt von Bogota mussen Sie die nordische 

Autobahn nehmen, in demselben Weg, den er gegen die Gemeinde von Santander 

führt, bis er zu Tunja kommt Strecke ungefähr zweieinhalb Stunden.  

 

Sein in Tunja, nehmen Sie  den Weg gegen Paipa - Duitama - Sogamoso, in einer 

Strecke der Stundeeinhalb. 

 

In dreißig Minuten von Sogamoso treffen Sie Aquitania, das nächste Dorf  in der 

Lagune, durch eine Straße, die immer in Aufstieg geht. 

 

 

5. Die Ziel gruppe (Profile des Deutschen Touristen) 

 

Zufolge sie zeigen einegen Merkmale von die europäischen Touristen, wo sind die 

relevanter Aspekte die Gesundheit und Familie. Außerdem Wesen zu darlegen die 

ihren offene Denkweise für die Veränderung und das  neuartiges, das exotisches 

Vergnügen und die Vorliebe für die Produkten, von die Varietät, ungewöhnlicher 

Benutzung oder wird von wenigen konventionelle Materialien gemacht.  Der 

Zeitschrifft Proexport Colombia “La revista de las oportunidades” (2014) 

 

 

Demnach  erläutert das Dokument am bemerkenswertsten Charakterzug von 

Deutschen Touristen wie: 

 

 

Der Reise Grund: das zeigt die Anzahlen von 35% zu die Sonne und der 

Meeresstrand genießen, 33% zu ergötzen an der Natur sich.  

 

  Der Durchschnitt des Alters der Reisenden: 35-54 Jahre alt mit 24% und 45-54 

Jahre alt mit  23%.  

 



 Die Lieblingstätigkeiten sind  die Ntarulandschaften zu besuchen, zum Beispiel die 

Vogelsichtung, das Sporttauchen und Bergsteigen; genauso die kulturellen und 

historischen Plätzen  als Erben der Menschlichkeit und dem Kontakt mit den 

örtlichen Gewohnheiten.  

 

 Die Reise Hauptsaison sind ins Mai, September und Dezember.  

 

6. Abschluss  

 

 Gemäß der Vorige Untersuchung können wir Boyacas ist ein Bezrk mit 

verschiedenen attraktiven touristichen Ort, die grell für die Ausländer 

schließen sind. 

 

 Zu den Tourismus ins dieser Ort von den Ausländer förden, wird die 

Wirtschaft und die Geldanlage helfen.  

 

 

 Gemäß dem touristik Vergnügen von deutschen Ausländer kannt Boyaca 

anerkannt für seine Natur, seine Landschaften, seine Abenteuersportarten 

und sein Ökotourismus sein.   
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