AANBEVELING VOOR ROGER LLIUYA REYES BUENA VENTURAPERU S.A.C

Ik was 2 dagen met Roger op de Vallunaraju trek. Hij maakte meteen een

zeer competente indruk. De eerste dag bleven we in het basecamp op

4945 m na een fikse wandeling van ongeveer 3 uur. Daar kookte hij ons

een lekkere maaltijd voor het echte werk zou beginnnen. De volgende

dag stonden we iets na middernacht op en begonnen na een licht ontbijt

onze weg naar de Vallunaraju top op 5686 m. Hij was heel geduldig en

motiveerde me op de momenten dat ik niet meer kon. Ik kan Roger aan

iedereen verder aanbevelen, als gids en als mens.

-

Elise van der Valk, Belgica,
Huaraz, 05.01.2018

Huaraz05.01.2018

ERFAHRUNGSBERICHT MIT ROGER LLIUYA REYES/
BUENA VENTURAPERU S.A.C

Wir hatten in den letzten Tagen eine wunderbare

Zeit mit Roger als Bergfuehrer und

Inhaber seiner Tourismusflrma Buenaventura. Roger ist ungemein freundlich, ehrlich und
versucht immer die vollste Zufriedenheit seiner Kunden zu erreichen.
Wir buchten ueber ihn den 4 Tage Santa Cruz Trek und hatten im Vergleich zu den
anderen Teilnehmern mit Abstand die beste Ausruestung und wurden am besten ueber
die Tour informiert. Roger kuemmerte sich persoenlich um alle Angelegenheiten.
Roger ist zertifizierter Bergfuehrer der AGMP -Asociación de Guías de Montaña del Perú. Er bietet gefuehrte Touren auf beinahe alle Gipfel der Cordillera Blanca als auch der
Cordillera Huayhuash an. Individuell kann jeder

sein eigenes Wunschprogramm

zusammenstellen.
Wir bestiegen mit Roger nach dem Santa Cruz Trip den Vallunaraju. Ich erlebte nach
einem Sturz in eine Gletscherspalte die gesamte Erfahrung, Ruhe und Besonnenheit
Rogers, sodass wir unbeschadet den Weg auf den Gipfelfortsetzen konnten.
Wer einen ehrlichen, super netten und erfahrenen Bergfuehrer, als auch einen guten
Organisator von Mehrtageswanderungen mit hervorragender Ausruestung sucht, ist bei
Roger bestens aufgehoben.

Und am Ende der Touren hat man das Gefuehl ihn als Freund zu verlassen, was auch an
den netten Einladungen zum traditionellen Essen im eigenen Haus liegt.

Stephan Hipp
Deutschland

