


Gerne möchte ich mich zunächst vorstellen,
mein Name ist Claudia Dane.
Die Liebe hat mich das erste Mal auf den Kontinent gebracht.
1992 bin ich das erste Mal nach Südafrika gereist. 
Damals hatte ich noch keine Ahnung, wie sehr diese Reise
mein Leben verändern sollte.
 
Die Beziehung gibt es lange nicht mehr, aber die Liebe zu den 
Ländern des südlichen & östlichen Afrika ist seit dieser Zeit gereift, 
stetig gewachsen und zu meinem Lebensinhalt geworden.

Seit fast 30 Jahren ist Afrika der Inhalt meiner Berufskarriere,
die ich in verschiedenen Positionen im Vertrieb, Airline, Reisebüro 
und der Produktentwicklung ausgefüllt habe. 

Mit der Gründung von DaneSafari in 2011 habe ich endgültig 
beschlossen mein Afrika zu Ihrem Afrika zu machen. 

Touch Afrika mit DaneSafari !

Wir möchten Sie inspirieren.

Lassen Sie sich von unserer Begeisterung anstecken 
und freuen Sie sich auf die Reise Ihres Lebens.

Freiheit, unendliche Weiten, Ursprünglichkeit, Herzlichkeit und 
Abenteuer – alles vereint in einem atemberaubenden Kontinent.

ein Kontinent der vielen Ideen und Kreativität der Menschen.

wir sagen Ihnen ganz o�en, 
wenn Sie einmal das Khaki Fieber gepackt hat, 
werden Sie es nicht mehr los – das garantieren wir Ihnen. 

nirgendwo sonst sind die Sonnenuntergänge röter, 
nirgendwo sonst ist die Tierwelt aufregender, 
nirgendwo sonst ist die Kultur fremder, 
nirgendwo sonst fühlt man sich so lebendig, 
nirgendwo sonst fühlt man sich so frei, 
nirgendwo sonst muss man aus Erstaunen oftmals den Kopf schütteln, 
nirgendwo sonst werden alle Sinne so angesprochen.

Entschleunigung

Leichtigkeit des afrikanischen Lebens, gastfreundlich und
herzliche Menschen, die viel und gerne lachen

einfach eine andere Welt - wild, chaotisch, authentisch   . . .
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Liebe Afrika-Reisegäste: Erleben Sie „Mein Afrika“ Für mich ist „Mein Afrika“ . . .

Reise Ihres Lebens man fühlt sich frei

nirgendwo sonst

persönlich warum



eine große Liebe

Inspiration
. . .

Und wenn die Sonne das Land 
in ein strahlend warmes Licht taucht, 
wähnt man sich im Paradies.

Wer sich auf den Anblick der unberührten Wildnis einlässt,
wird eingehüllt von der Besinnlichkeit des Seins.

Afrika will berührt, erfühlt und erlebt werden. 
Es führt Sie auf bezaubernde Weise zurück 
zu den Wurzeln der Menschheit.

Sehen Sie mit den Augen der Seele stets variierende Landschaften, 
voller Gegensätze intensiver Farben und Gerüche.

Die Sinne werden wieder sensibilisiert – 
die natürlichen Düfte der Erde, des Regens, der Tiere und der
P�anzen werden intensiv wahrgenommen und dramatische 
Naturschauspiele versetzen Sie in Bewunderung und Staunen.

Dies alles ist Afrika, begleitet von einer wohltuenden Stille der Nacht, 
die das Ohr emp�ndsam macht für das Flüstern des Windes,
für das fröhliche Lachen der Einheimischen 
und für die Laute der Wildtiere.

Afrika wird Sie begeistern, wird Sie einfangen,
wird Sie fesseln und nie wieder loslassen.

Das ist mein Versprechen – das ist „Mein Afrika“.
 

Afrika ist der Kontinent der Sinne

Das WARUM

Es ist schwer in Worte zu fassen.
Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. 
Ist es vielleicht „die Wiege der Menschheit“ ,
die einem dieses Gefühl gibt, dorthin zurückkehren zu müssen?

Das WIE

Afrikareisen setzen ein hohes Maß an Sachwissen, 
Planung und Organisation voraus. 
Es ist eine Herausforderung, die vernünftig 
und mit Zeit organisiert werden sollte. 

Damit Afrika, auf Ihre Wünsche zugeschnitten,
die „Reise Ihres Lebens“ wird.

unverfälscht

Sind Sie neugierig geworden –
habe ich Ihr Interesse geweckt?

Dann kontaktieren Sie mich.
Ich freue mich auf ein
persönliches Gespräch.

Ihre



SÜDAFRIKA

verliebt

Regenbogenland Nelson Mandela

begeistert

LuxusREISENDE
Genießer
StrandLIEBHABER  
AktivURLAUBER

Afrika für Einsteiger
        & WIEDERholer

klimatisch ganzjährig erlebbar

Nelson Mandela nannte sein Südafrika das „Regenbogenland“. 
In keinem anderen afrikanischen Land erhalten Reisende die 
Gelegenheit  einen solchen Mix an multikultureller und ethnischer 
Vielfalt persönlich kennenzulernen. 
Eine Reise durch Südafrika gleicht einem Kaleidoskop der Sinne, 
Farben und Kontraste.

Entdecken Sie mit uns die abwechslungsreichen und facetten-
reichen Landschaften mit seinem Hochland, Buschland, Gebirgen, 
Halb- und Wüstenlandschaften, unglaublichen 3000 km Küste 
mit einzigartigen Stränden und reizvollen Buchten, die Wasser-
sportler als auch Erholungsreisende gleichermaßen anziehen.

Mein

the BIG FIVE 
WILD erleben



bunt

. . . intensiv . . . natürlich . . . überraschend

Südafrika ist die perfekte Outdoor Destination für alle Alters-
gruppen, für jeden Geschmack und Geldbeutel. 
Die exzellente Infrastruktur ist ideal für Individualreisende und 
Selbstfahrer. Das angenehme Klima und die abwechslungsreichen 
Landschaften prädestinieren es zum ganzjährigen Reiseziel und 
für Wiederholungskunden, die sicher sein können immer wieder 
neue, aufregende Attraktionen und Routen zu entdecken. 

Im Land am Kap wird höchster Genuss erschwinglich, mit exklusiven 
Safaris, charmanten und außergewöhnlichen Unterkünften, 
Sterne-Küche und Weingenuss. 
Viele Afrikareisende bleiben uns und dem Regenbogenland treu 
und sind jedes Mal aufs Neue begeistert von der einzigartigen 
Natur mit ihrer faszinierenden Tier- und P�anzenwelt, den beein-
druckenden Kulturen, spannenden Abenteuern und der herzlichen 
Gastfreundschaft. 

fantastische kulinarische
IMPRESSIONEN

Farben und Kontraste -
ein buntes Multi-Kulti.

Kaleidoskop der Sinne,

... unvergesslich -
 Feuerwerk der Sinne.„

Entdecken Sie mit uns Ihr Südafrika.



NAMIBIA
Spuren der deutschen Kolonialzeit

klimatisch ganzjährig erlebbar

Unendlich funkelnder Sternenhimmel
Eldorado für Geologen und Hobby Astrologen

Unendliche Weiten, dramatische und bizarre Landschaften sind
charakteristisch für das spärlich besiedelte Land an der 
Atlantikküste. Spüren Sie selbst das Gefühl von Abenteuer und 
Freiheit verbunden mit der Gewissheit, am Abend in einer schönen 
Gästefarm oder Lodge erwartet zu werden.
Eine eindrucksvolle Mischung aus afrikanischen und europäischen 
Ein�üssen machen das Land zu einem sicheren Reiseziel.

Naturbegeisterten bietet Namibia eine Vielzahl an 
Aktivitäten an. Erkunden Sie die älteste Wüste der Welt 
und erklimmen Sie die höchsten Dünen der Welt, die 
aprikotfarben erscheinen, wenn das erste Sonnenlicht 
auf ihnen strahlt – ein Panorama das schlicht berauscht.

begeistert

Selbstfahrer
Familien
Entdecker & Tatendurstige
Wüstenliebhaber

Mein

herbes Paradies

Namibia begeistert durch seine raue Wildnis. 
Oftmals wird es von Gästen nach einer Südafrika Reise gebucht, 
denn Namibia ist „afrikanischer, wilder und einsamer“ als das 
Nachbarland.

Eine gute Infrastruktur, ein angenehmes Klima sowie 
niedrige Sprachbarrieren sind Gründe für die stetig wachsende
Beliebtheit des Landes. 
Besonders Selbstfahrer Reisende kehren garantiert
zurück, um bei der 2. Reise Akzente zu setzen und neue 
Gegenden zu erkunden – Namibia ist gewaltig.



Namibia aktiv erleben 

Voller Kontraste und Gegensätze
                                       Luxus der Weite

Bizarre P�anzen - Welwitschia

Der Fish River Canyon, geprägt durch Flussschlingen und tiefe 
Felswände, ist der zweitgrößte Canyon der Welt.

Erkunden Sie zu Fuß die überall erkennbare deutsche Vergangenheit
in den pittoresken Hafenstädten Swakopmund und Lüderitz, 
die häu�g mit einem typischen Nebel bedeckt sind.

Im weltberühmten Etosha National Park mit seinen 
riesigen Salzpfannen fühlen sich auch die Big Five zuhause.
Ein Mekka für Wildtiere ist die im Nordosten gelegene 
Caprivi – Zambezi Region . Mit ihren zahlreichen Fluss-
läufen und üppigen Vegetation bildet sie einen einzigartigen
Kontrast zum restlichen Land. Schnuppern Sie hier einen
Hauch von „Botswana-Feeling“. Lagerfeuer Romantik

Kuriosum Living Desert faszinierende Landschaft

Zur typischen Urlandschaft Namibias zählen die Skelettküste
und das Kaokoveld. Sie zeigen sich oft lebensfeindlich in wilder 
Schönheit, absoluter Einsamkeit und unendlicher Weite.
Sie sind die Heimat eines erstaunlichen Bestands an Wildtieren, 
besonders Elefanten, Nashörner und Gira�en.

Namibia bietet eine Vielzahl von Unterkunftsmöglichkeiten für 
Reisende. Wählen Sie zwischen Gästefarmen, die Ihnen Einblick 
in das Farmleben geben, oftmals mit Familienanschluss, einfachen 
Restcamps oder Gästehäusern oder hochwertigen Lodges & Boutique
Unterkünften, die sich naturnah in die einmalige Landschaft schmiegen. 
Tre�en Sie auf faszinierende Volksstämme, deren halbnomadische 
Lebensweise im Wandel steht.

Wer sich lieber unseren erlesenen Gruppenreisen anschließen mag, 
kann auf entspannte und sichere Art Land und Leute kennenlernen. 
Landeskundige Guides sorgen für kurzweilige Fahrten, so dass 
Sie sich lediglich darauf konzentrieren dürfen Ihre Umgebung mit 
allen Sinnen aufzunehmen.

Sie werden das Freiheitsgefühl lieben.
Sie werden die Stille hören.
Sie werden die Bedeutsamkeit von Wasser begreifen.

Sie werden das Freiheitsgefühl lieben.
Sie werden die Stille hören.
Sie werden die Bedeutsamkeit von Wasser begreifen.



BOTSWANA
Eines der exklusivsten Reiseziele Afrikas

Gehört zu den letzten intakten Wildnissen
im afrikanischen Kontinent

Mein

begeistert

IndividualREISENDE
FlugsafariLIEBHABER
ABENTEURER
AktivURLAUBER

Auf der Bucketliste stehen dann einzigartige Nationalparks wie 
das Okavango Delta, Moremi, Khwai, Savute, Chobe River und 
das Lanyanti Gebiet.

Ich verspreche Ihnen ein aufregendes Tier-Spektakel mit Gänse-
haut-Feeling. Im Savute Gebiet gehören lautlose Nächte eher zur 
Seltenheit wenn sonores Löwengebrüll oder das unheimliche 
Lachen von Hyänen einem durchs Mark gehen und an Schlaf 
nicht zu denken ist

Lassen Sie sich tragen auf den Wassern des Chobe Flusses und 
genießen Sie eine stimmungsvolle Bootsfahrt zum Sonnenunter-
gang. Eine weitere einzigartige und kaum friedvollere Möglichkeit 
die zahlreichen Inseln und Sumpfgebiete des Okavango Deltas 
zu erkunden ist im Mokoro (Einbaumboot). Erleben Sie das 
einzigartige Gefühl in absoluter Stille durch das Wasser zu gleiten 
und so der Tier- und Vogelwelt unglaublich nah zu kommen.

Okavango Delta - größtes Binnendelta der Welt.
Seine unzähligen Wasserläufe, die sich in kleinen Seen und 
Lagunen vereinen, prägen diese einmalige Lanschaftsform. 
Diese lässt sich am besten während der Trockenzeit 
zwischen Juni und September erkunden, wenn der 
Wasserstand im Delta am höchsten ist, die Pisten
trocken und per Safari Jeep befahrbar sind.

beste Reisezeit zwischen Juni & September

Chobe N. P. ist P�ichtprogramm und ein Traum für Elefanten-
liebhaber. Herden von 500 Tieren und mehr sind hier keine 
Seltenheit, aber auch sonst ist dieser Park besonders wild-
reich mit vielen Raubtieren, großen Bü�elherden, den 
seltenen und fotogenen Roan- und Sable Antilopen.

@arekmarud



nachhaltiger Tourismus -
                   Klasse nicht Masse

unendliche Weite der Kalahari

Wer die Ausmaße und die fast unberührte Wildnis Botswanas 
begreifen will, dem legen wir einen Besuch in die Kalahari ans 
Herz. Dieses menschenfeindliche und einsame Gebiet wandelt 
sich in der Regenzeit zu einer überwältigenden Blütenpracht 
voller Leben.
Springböcke, Oryx Antilopen und Massen an Zebras tummeln 
sich auf den Salzpfannen, und das ist auch der beste Ort um 
die berühmten schwarzmähnigen Kalahari Löwen in Aktion zu
erleben. Discovery Chanel pur . . .

Fußsafaris, eine weitere intensive Erfahrung und eine gängige 
Aktivität. Unterbrechen Sie die Monotonie von Pirschfahrten im 
Jeep und steigern Sie Ihren Adrenalinspiegel bei einer Busch-
wanderung. Den Tieren direkt gegenüber zu stehen, von ihnen 
beobachtet und wahrgenommen zu werden ist einfach nur 
atemberaubend.

Ein Paradies für Naturfotografen. Wo Wolken oft gewitterschwer 
über der grünen Savanne hängen und für dramatische Motive 
sorgen. Wo die aufgeladene Luft einen zornigen Himmel kreiert, 
der sich mit Getöse in stürmischen Gewittern entlädt.
Wo Sonnenuntergänge die Landschaften in schönsten Orange- 
und Rottöne tauchen.

Das einzigartige Paradies hat seinen Preis – aber es ist immer 
Balsam für die Seele. Entdecken Sie Botswana im Rahmen einer 
individuellen Flugsafari, einer mobilen Camping- oder
Kleingruppenreise.

            Sie werden es lieben – Botswana macht süchtig.

Regenzeit ist Reisezeit

einzigartiges Paradies



TANZANIA ZANZIBAR I MAFIA I PEMBA
Land der Superlative

LEBENSTRAUM
erfüllen

FamilienSafari
Individualisten
Big 5 Freaks

Die letzten freien Herdenwanderungen

Mein

Der Rolls-Royce unter den Safari Destinationen und der Höhepunkt 
einer jeden Afrika Reise.

Schon die Namen der National Parks verleiten zum Träumen. 
Serengeti – unendliche Weite und das einzigartige Naturschauspiel 
der Migration – die gewaltigen Tierwanderungen life zu erleben – 
das Donnern von Hufen, wenn sich Millionen von Tieren gleichzeitig 
auf den Weg machen, der intrinsische Rhythmus und das niemals 
zu verstummen scheinende Blöken der Gnus und Zebras
sind unvergessliche Augenblicke.

Legendäre Ngorongoro – die größte geschlossene Caldera.
Ihre mystische Schönheit ist zu allen Jahreszeiten ein
lohnenswertes Ziel. Entdecken Sie im Krater einen Garten
Eden.

Doch es locken noch viel mehr Höhepunkte. Kilimanjaro, höchs-
tes Bergmassiv Afrikas und Traumberg für alle. Afrika zu Füßen, 
die Sonne auf Augenhöhe – ein unglaubliches Erlebnis. – Lake 
Tanganyika, tiefster Punkt des Kontinents und viele fotogene 
Seen wie Manyara, Natron und Lake Eyasi, die allesamt ein Paradies 
für Vogelliebhaber sind.
Das Spektrum der Unterkünfte ist enorm und vielfältig. In urigen 
oder luxuriösen Bushcamps sind Sie mitten im Geschehen.

Erst wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, kann 
man diese als Luxus wertschätzen.

In keiner anderen Destination ist das Safarierlebnis
intensiver.
Bleibende Erinnerungen sind garantiert.



Ma�a – eine grandiose Unterwasserwelt
Die farbenprächtigsten, submarinen Korallengärten �ndet man 
im geschützten Ma�a Marine Park. Die Tauchgebiete gehören zu 
den vielfältigsten der Welt. Hier gibt es sehr gute Chancen, die 
seltenen Walheie und Mantarochen zu beobachten. Ein Paradies 
für Taucher & Schnorchler.
Kokospalmen, Cashewnuss-Haine, blitzweiße Sandbänke gibt es 
zur Genüge, breite und einladende Strände fehlen hingegen – 
und mit ihnen die hohe Anzahl an Besuchern. Die Insel ist der 
richtige Fleck für alle Gäste, die erholsame Tage in Ruhe und
Abgeschiedenheit verbringen möchten. Hier kann man faulenzen 
und entspannen.

Pemba – die grüne Insel
Sie ist die tropischste der drei Inseln mit einer intakten Natur.
Dichte Mangrovenwälder, Urwälder, Flughunde, Mangobäume 
und unzählige Nelkenbäume mit betörendem Duft sind so 
charakteristisch wie die vielen Buchten und makellos weißen         
Sandstrände.

unwiderstehlicher Reiz traumhaft

Bush & beach Kombination . . . paradisich . . . einzigartig

Zanzibar – 
träumen von paradiesischen Stränden & exotischen Gewürzen.
Erleben Sie Stone Town, die Stadt voller Kontraste auf Zanzibar;  
ein Mikrokosmos unterschiedlicher, fremdartiger Kulturen. 
Eine Stadt für Aufgeschlossene, Neugierige und Anpassungsfähige. 
Inhalieren Sie das exotische Ambiente in den schmalen Gassen 
der Stadt.
Charmante Unterkünfte im Swahili-Chic abseits der Bettenburgen. 
Individuelle und eigentümergeführte Unterkünfte,
kleine Boutique Hotels - wir zeigen Ihnen den schönsten Teil
der Insel – wir sagen Ihnen was zu Ihnen passt. 

Menschen von einer unaufdringlichen,
                                fast rührenden Herzlichkeit.

Pemba‘s einzigartige Unterwasserwelt mit bestens 
erhaltenen Korallenri�en ermöglicht faszinierendes 
Tauchvergnügen und Hochsee�scherei.

unverfälschte Inseln

Paradiese im indischen Ozean



KENIA
Qualitätszeit für Familien – bleibende Erlebnisse

begeistert

. . . kontrastreich . . . Schauspiel der Migration

Mein

Kenia ist eine der wohl abwechslungsreichsten und vielfältigsten 
Safari Destinationen.
Das Landschaftsbild ändert sich fortwährend und reicht von 
wüstenartig über Grassavannen und Akazienbuschland bis hin 
zu Regenwald und afro-alpinen Landschaftsformen.
Das Konzept der Safari wurde in Kenia erfunden  - wir zeigen 
Ihnen unser Kenia! Neben einer großen Anzahl an traditionellen 
National Parks gibt es hier unzählige Wildreservate und private
Konzessionen, bei denen Sie traumhafte Safaris jenseits
der Touristenströme erleben können. In diesen Gebieten
�nden Sie keine Massenunterkünfte – ehemalige Ranches,
Herrenhäuser aus der Kolonialzeit bieten exquisite Unter-
künfte, erstklassigen Service und eine spannende Band-
breite an Aktivitäten für Jung und Alt.

Kulissen ohnegleichen wie der schneebedeckte Kilimanjaro, der 
Tsavo West N.P. mit seinen roten Elefanten, die raue Wildnis des 
Samburu N.P., die mit lieblichen Vulkanen und hügeligen Land-
schaften durchsetzt ist, die endlosen Savannen und Tierdichte 
der Masai Mara bieten einmalige Motive für Fotoaufnahmen.
Kenia ist perfekt für Aktivurlauber und Wanderfreunde. 
Bush & Beach – kombinieren Sie eine Safari mit einem Strand-
aufenthalt an Kenias schneeweißer Küste und seinem türkis 
blauen Wasser.

Genussmenschen & Freunde des guten Essens schätzen 
die kulinarischen Gaumenfreuden, die Kenias Küche bietet. 
Insbesondere die Suaheli Küche ist ein Gedicht und ver- 
wendet eine Vielzahl von exotischen Gewürzen, die jedes 
Gericht zu einer Geschmacksexplosion werden lässt . . .

Familien & Kinder
LuxusREISENDE
SafariLIEBHABER
Fotografen

Die unglaubliche Vielfalt des Landes
                                      macht sprachlos.



. . . traumhaft . . . romantisch . . . geheimnisvoll

LAMU
Mein

arabisch-afrikanische Kultur

Zwei Grad südlich des Äquators, an Kenias Nordküste, liegt die 
Insel Lamu. Hier gibt es eine über 1000 Jahre alte arabisch-
afrikanische Kultur zu entdecken, die noch immer fast unverändert 
gelebt wird. Diese fulminante Mischung aus afrikanischen, indischen, 
persischen Ein�üssen haben eine einzigartige Sprache und Küche 
sowie eine unvergleichbare Architektur hervorgebracht.

Eine Reise nach Lamu gleicht einer märchenhaften Reise in die
Vergangenheit. Es gibt keine Autos oder Straßen – dafür Esel 
und Dhaus. Tauchen Sie ein in die reizvolle Altstadt mit ihren 
Steinhäusern und kunstvollen Swahili Türen. Verlaufen Sie sich im 
Labyrinth der kleinen Straßen und Gässchen – nehmen Sie das 
Gespür auf, sich in einer faszinierenden geheimnisvollen Welt
zu bewegen, in der sich in jedem Winkel, jeder Gasse ein neues 
Geheimnis zu o�enbaren scheint.

Entdecken Sie unberührte Mangrovenwälder, einsame 
Buchten und weiße Sandstrände – es gibt keinen besseren 
Ort zur Entschleunigung und zum Innehalten.
Vielfältige Wasseraktivitäten lassen keine Langeweile 
aufkommen: Windsurfen, Segeln, Kajaking, Schnorcheln, 
Wasserski, Tiefsee�schen und Creek Fischen sind möglich.

geheimnisvoll

Tropisches Feeling mit bittersüßen Träumen
                                    aus Tausendundeine Nacht. 

Entdecken Sie den ansprechenden Swahili Chic, der sich
in den renovierten Villen und traditionellen Häusern aus 
weißem Korallenfels mit romantischen Dachterrassen 
widerspiegelt. Zauberhafte Gästehäuser und Strand-
unterkünfte krönen hier einen einzigartigen Individual-
tourismus.

@Elewana

verträumt



UGANDA & RUANDA
Binnenländer mit spektakulärer Natur

begeistert

AktivURLAUBER
ÖkoTOURISTEN
VogelLIEBHABER

. . . grün und tropisch . . . großartige Landschaften

Mein

Ruanda – Land der Tausend Hügel - Paradebeispiel für ein Land 
in Afrika, das vorankommt - ambitioniert und fortschrittlich.

Uganda – grünes Juwel am Äquator – ursprünglich und extrem 
abwechslungsreich. Top Destination für Aktivurlauber und Öko 
Tourismus.

Die beiden ostafrikanischen Binnenländer überzeugen 
durch majestätische Vulkane, üppigem, dichtem Grün, 
imposanten Bergen, Regenwälder mit kuriosen Monster-
p�anzen und einer spektakulären Natur.

Schimpansentrekking – ein weiterer Höhepunkt �ndet 
im Kibale N.P., Semliki N.P. oder der Kyambura Schlucht 
statt. Beobachten Sie in Ruanda die intelligenten Primaten 
im Nyungwe N.P.. Die gellenden Rufe und Schreie klingen 
weithin durch den ganzen Wald und erzeugen Gänsehaut 
und einen Adrenalinschub.

Einzigartiger Volcanoes National Park, Dian Fossey hat hier 
geforscht. Die Berglandschaft ist von atemberaubender Schönheit. 
Die Begegnung mit Gorillas in ihrem natürlichen Lebensraum ist 
überwältigend und hinterlässt einen unauslöschlichen Eindruck. 
Das Pendant hierzu �nden Sie in Uganda im Bwindi Impenetrable 
National Park oder Mgahinga National Park.



Gorillas & Schimpansenlebhaft

. . . zwanglos . . . bunte Dörfer . . . freundliche Menschen

afrikanische Lebenskultur,
                        unbändige Natur

Und überall ist Wasser – der einmalige Lake Victoria, der weiße 
Nil mit den beeindruckenden Wasserfällen Murchison Falls und 
der Lake Kivu - größter See Ruandas, mit seinen steilen, grünen, 
terrassenförmigen Hügeln.

Uganda/Ruanda sind faszinierende und magische Urlaubsziele, 
wo eine unglaubliche Natur, majestätische Tierwelten, eine

erstaunliche Kultur, eine bunte Vogelwelt und eine 
extrem fröhliche und freundliche Bevölkerung jeden 
Gast willkommen heißt und ihm neugierig begegnet.

Klassische Safaris unternehmen Sie im Murchison Falls N.P., 
Kidepo N.P. und Queen Elizabeth N.P. Begeben Sie sich auf die 
Suche nach den berühmten Baumlöwen und erleben Sie eine 
stimmungsvolle Bootsfahrt durch den Kazinga Kanal, wo sich 
Elefanten, Bü�el und Flusspferde tummeln.

In Ruanda erwartet Sie dieses Erlebnis im Akagera N.P.  mit 
seiner wunderschönen Savannenlandschaft, durch die
sich der Akagera�uss schlängelt.
Hier zeigen sich Großwild wie Bü�el, Elefanten, Löwen
und Leoparden.

Vogelparadies
                   – und immer wieder Bootsfahrten

@Robin Pope



ZAMBIA
Afrikas bestgehütetes Geheimnis

begeistert

Abenteurer  
LuxusREISENDE
SafariKENNER

. . . beeindruckende Tierwelt

Mein

Zambia, ein facettenreiches und friedliches Land ist unser Geheimtipp 
für Safarikenner. Hier sind Flugsafaris aufgrund der großen Ent- 
fernungen und wenig ausgebauten Infrastruktur empfehlenswert. 
Man fördert einen hochpreisigen Tourismus, auch weil die Saison 
vergleichsweise sehr kurz ist. Die freundliche und einladende Be- 
völkerung, das Angebot kleiner, feiner Unterkünfte und kompetente 
Guides machen Zambia zur Traumdestination.
Prägendes Element des wilden und ungezähmten Zambia 
ist Wasser. Der Zambezi, der Kafue, Luangwa River – sind 
dynamische Lebensadern. Ein Besuch der Victoria Fälle, 
von den Einheimischen Mosi-oa-Tunya – donnernder 
Rauch genannt - darf man nicht missen. Erleben Sie den 
Devils Pool, den wohl gefährlichsten Pool der Welt, denn 
hinter der Abbruchkante aus Naturstein rauscht das 
Wasser 110 Meter in die Tiefe.

Erleben Sie den South Luangwa, mit der größten Leopardendichte 
Afrikas und weltweit einzigartigen Massen an Flusspferden und 
Krokodilen. 
Der North Luangwa, einer der wildesten und unberührtesten
Plätze Afrikas, ist nur wenige Monate im Jahr zugänglich. 
Paradiesische Flusslandschaften, Savannenwälder, grüne Inseln 
im Fluss verwöhnen ihr Auge am Lower Zambezi National Park
und entlang des Kafue im gleichnamigen National Park.

Hier �ndet man die
       reichsten Antilopengebiete Afrikas

@Robin Pope@African Bush Camps

Eine Walking Safari sollte Bestandteil Ihrer Safari sein.
In der Tat ist Zambia die Geburtsstätte der Walking 
Safari. Eine Safari für die Sinne. Die Tierbeobachtung 
wird zum intimen Erlebnis. Aber auch weitere Aktivitäten 
werden angeboten wie Angeln, Kanu und Motorboot 
Safaris.



Zimbabwe – erleben Sie duftende Teeplantagen, sagenumwobene 
Zeugnisse Jahrhunderte alter Kulturen. Mana Pools N.P. – hier glaubt 
man der Schöpfung ganz nahe gewesen zu sein – ein besonderer 
Platz, der sich unauslöschlich in Ihr Gedächtnis brennen wird.

Im Fluss treibende Flusspferde und Krokodile und durch magische
Akazienwälder streifende Elefanten und Bü�el bieten überwältigende
Eindrücke. Auch hier gehören Walking- Safaris zum P�ichtprogramm.

ZIMBABWE
Mein

unbändige Wildnis
gekoppelt mit kolonialem Erbe
& historischen Stätten

Größter- und auch meist besuchter Park und Elefantenparadies 
ist der Hwange National Park.
Gonarezhou National Park - wie in einem Land vor unserer Zeit: 
Majestätisch ragen die rötlichen Cli�s in die Höhe. Der Park gehört 
zu den authentischen Reisezielen in Zimbabwe und be�ndet 
sich noch im touristischen Dornröschenschlaf. Nirgendwo sonst 
erblickt man Elefanten mit derart gewaltigen Stoßzähnen.

Der Rauch, der donnert – die Victora Fälle sollte jeder einmal mit 
eigenen Augen gesehen haben. Nirgends sonst ist Zimbabwe 
verrückter als hier. Der breiteste Wasserfall der Welt lockt 
Abenteurer und Adrenalinjunkies.

Bungee Jumping, Wildwasserfahrten, Paragliding, Canopy Touren,
Helikopter Flüge und Abseiling sind nur einige von vielen Angeboten. 
Im Oktober wird die Stadt Harare in einen Traum aus lila Blüten 
der Jacaranda Bäume verzaubert.
Auf historischen Spuren Zimbabwes – Die Great Zimbabwe Walls 
sind Kulisse der Sagen und Mythen um einen einzigen Ruinen-

komplex - archäologische Fundstätte. P�ichtprogramm 
für Geschichts- und Kulturinteressierte.

Ein Eldorado für Bergwanderer, Angler, Golfer und Reiter 
sind die Eastern Highlands - die grüne Seite Zimbabwes. 
Hier be�ndet sich auch der Nyanga N.P., den Naturlieb-
haber auf einsamen Pfaden erkunden können.

. . . warmherzige Menschen

Afrikanisches Kleinod

Riechen Sie den Busch, hören Sie jedes Flüstern der Bäume – 
Ihre Sinne sind bis aufs äußerste gespannt.

Erholung, Tierbeobachtungen, Abenteuer, Aktivitäten auf 
dem Wasser – dies alles bietet ein Aufenthalt auf einem 
Hausboot am Lake Kariba – Kulisse der Träume.

begeistert NaturLIEBHABER
KulturLIEBHABER
SafariFREUNDE



MADAGASKAR & MALAWI
Land der Vanille

begeistert

Abenteurer
BotanikFREUNDE
NaturLIEBHABER
ÖkoTOURISTEN

. . . widersprüchliche Landschaften . . . „tropische Bretagne“

Mein

Noch weitgehend unbereist.

Madagaskar, Insel für Naturliebhaber und Fundgrube für Botanik-
freunde. Hier erschuf die Flora über Jahrtausende ein Paradies. 
Bewundern Sie die feingliedrige, spektakuläre Blütenpracht der 
Orchideen und anderer endemischer P�anzen und Bäume wie den 
einzigartigen Baobab Baum. Lemuren, die niedlichen Waldgeister, 
sind nur hier anzutre�en und bezaubern jeden Besucher. Madagaskar
ist das Zuhause faszinierender Kreaturen wie Chamäleons und 
endemischer Schildkröten. Ein Paradies mit 4.800 Küstenkilometern, 
umsäumt von weißen Sandstränden und türkisblauem Wasser wie
in Nosy Bé, Nosy Mitsio oder Saint Marie. Freuen Sie sich 
auf kleine, urige Fischerdörfer mit Booten und Pirogen. 
Tauchen Sie in die lebhafte Stimmung der Einheimischen 
ein und entdecken Sie eine unbekannte Welt und mystische 
Kulturen. Begegnen Sie einem Völkergemisch, das bis heute 
mit seinen Traditionen, Ahnenkult und Ritualen lebt.

Malawi ist reich an Naturschönheiten. Hier ist ein Bewusstsein für 
den Ökotourismus entstanden. Der bekannte und einzigartige 
Malawi See besticht durch seine unvergleichlichen Strände, 
einsamen Buchten, malerischen Fischerdörfer und romantischen 
Inseln, die Erholungsreisende zum süßen Nichtstun einladen. 
Wassersportler �nden hier ein breites Spektrum an Wasser-
sportarten. Kleine, aber charakteristische Nationalparks ziehen 
auch Safaribegeisterte an. Im Liwonde & Majete National Park 
können die Big Five gesichtet werden.

Im erstgenannten kommen Vogelliebhaber voll auf ihre 
Kosten mit über 450 Vogelarten. Der Nyika N.P. bezaubert 
mit seiner hinreißend einzigartigen Berglandschaft im 
Norden. Das Nkhotakota Wildlife Reserve ist das größte 
und älteste Wildschutzgebiet Malawis im Landesinneren. 
Malawi - interessante Nischendestination für Afrika Kenner.



. . . mystisch . . . historisch . . . erstaunt . . . berührt

ÄTHIOPIEN
Wiege der Menschheit am Horn von Afrika

Mein

Die Simien Mountains - das Dach Afrikas und die Danakil Senke 
sind Ziel für Abenteurer und Extremurlauber.
Es haftet Mystisches an Äthiopien, seinen Menschen und seiner 
christlich-orthodoxen Hochkultur.

Erleben Sie lebendige Geschichte entlang der historischen Routen 
im Norden. Axum, Lalibela, Gondar und Bahar Dar sind populäre 
Anziehungspunkte. Folgen Sie den Spuren von Moses und der 
legendären Königin von Saba.

Reisen in den Süden gleichen einer Zeitreise. Naturvölker sind 
hier noch tief in ihrer Kultur verwurzelt. Erleben Sie das Volk der 
Mursi im Mago-N.P., die sich bis heute ihre Lippen durch Tonteller 
weiten. Die Begegnung mit diesen Ethnien ist zweifellos ein außer-
gewöhnliches Erlebnis.

Aktivurlauber und Wanderer lieben die abwechslungsreichen 
Gebirgslandschaften von steilen Klippen und Canyons, über

Hochplateaus bis hin zu grünen Tälern. Mit ein wenig
Glück können Blutbrustpaviane, der äthiopische Wolf 
und der äthiopische Steinbock gesichtet werden.

Ursprung des Ka�ees -
            vor 4000 Jahren entdeckt.„

begeistert ExtremURLAUBER
NaturvölkerLIEBHABER
KulturINTERESSIERTE
NaturLIEBHABER

Äthiopien ist anders -
            verzaubert den Besucher.„



TRAUMSTRÄNDE MAURITIUS
MOZAMBIQUE
SEYCHELLEN

Korallenri�e & Puderzucker Sand

begeistern

Erholungsreisende
Familien
Golfer
Honeymooner  

. . . unbeschwerter Lebensstil . . . Paradies

Meine

Mozambique - fast unberührt, aber mit einer geschichtsträchtigen 
kolonialen Vergangenheit. Feine Sandstrände, unzählige Inseln, 
kristallklares, türkisblaues Wasser sowie eine grandiose Unter- 
wasserwelt erwarten Sie. Ein Paradies, das einlädt zum süßen 
Nichtstun, Innehalten, Tauchen und Schnorcheln an faszinierenden 
Korallenri�en oder zum Hochsee�schen.

Eine naturbelassene Flora und Fauna mit größtenteils 
unberührten Landschaften, kaum erschlossenen und 
wilden National Parks locken immer mehr Safarireisende.
Begeben Sie sich auf kulturelle Entdeckungsreise in die 
Hauptstadt Maputo mit ihrem morbiden Charme der 
Vergangenheit.

Wer vom Urlaub auf tropischen Inseln  im Indischen Ozean 
träumt, wo wunderbare Sandstrände, eine üppige Vegetation,
freundliche Menschen und erstklassige Hotellerie alle Ansprüche 
erfüllen, der muss nach Mauritius.

160 Kilometer Sandstrand und kristallklares Wasser, das mit seinen 
unterschiedlichsten Blau- und Grüntönen einen traumhaften
Kontrast zu den weißen Stränden bildet, gibt es zu ent- 
decken. Wassersportler �nden traumhafte Bedingungen 
vor. Wem es am Strand zu langweilig wird, der kann auf 
Tagesaus�ügen das Hinterland erkunden. Regenwälder, 
Wasserfälle, Wanderwege, der Botanische Garten und 
sogar Wildtiere zeigen eine einzigartige Natur.



Traumziele

. . . einfach nur genießen

Die Seychellen - ein Atoll aus 100 Granit-und Koralleninseln mit 
den bekanntesten und größten Inseln Mahé, Praslin, La Digue.
Nirgendwo sonst konkurrieren Strände dieser Güte miteinander 
in vollkommener Schönheit. Ein Paradies, das einen verstummen 
lässt. Erleben Sie den Luxus Natur in absoluter Ruhe, Abgeschieden-
heit und Exklusivität.
Schwimmen Sie oder Tauchen Sie in der größten Badewanne der 
Welt im türkisblauen Wasser und mit bunten Fischschwärmen.
115 Inseln, Sand, Korallen, Granitfelsen machen die 
Seychellen aus, die für ein Inselhopping wie gescha�en 
sind. Am besten lassen sich die Inseln zu Fuß oder mit
dem Fahrrad erkunden. Entdecken Sie die quirlige 
Hauptstadt Victoria - hier wird Shoppen zum Erlebnis.

Die zahlreichen Hotels und Lodges fügen sich perfekt in das Insel-
bild ein. Beobachten Sie traumhafte Sonnenuntergänge an den 
unzähligen Stränden und tauchen Sie ein in das Flair der Inseln, 
das sich besonders in den kleinen kreolischen Dörfern zeigt.

Die Landschaften mit den feinsandigen Buchten, kristallklarem 
Wasser, Urwäldern, Palmen, Wasserfällen sind abwechslungsreich 
und beeindruckend.

Es gibt einige Sehenswürdigkeiten zu entdecken wie das 
„L’Union Estate“, Anse Source d’Argent - den meist fotogra�erten 
Badestrand der Welt und Drehort für die Bacardi Werbung. 
Vanille-Plantagen, Riesenschildkröten in ihrem Schutzgebiet oder 
das Weltnaturerbe Vallée de Mai.
Der berauschend schöne, urzeitliche Wald beheimatet die 
Coco-de-Mer-Palmen, deren wundersame Samen die Form eines 
Frauenschoßes haben und mit ca. 50 cm Länge und 25 kg Gewicht 
die größten Samen der Welt sind.

Mauritius & Mozambique – 
Ideale Verlängerung einer

Südafrika-Reise . . .
. . . Mekka für Golfer
         mit 13 erstklassigen Golfparcours



Afrika-Reisearten
Die . . . abseits der ausgetretenen Pfade –

anstelle
herkömmlichen Tourismus

Auf der Reise kann man so in Ruhe die vorbeiziehende Land-
schaft genießen, ohne sich auf das reine Fahrmanöver konzen-
trieren zu müssen. Man kann fotogra�eren und die Farben und 
Düfte Afrikas aufnehmen. Das umfangreiche Wissen über Land 
und Leute und das angenehme Wesen der Guides tragen außer- 
ordentlich zum Gelingen einer Safari bei.

Wenig Zeit – oder Safari in der Regenzeit? Dann ist eine Flug-
safari das Richtige – hier ist das „netto“ Erlebnis am größten – 
kurze Wege garantieren mehr Raum für Aktivitäten vor Ort. 
Verbringen Sie nicht mehr Zeit auf der Straße als an Ihrem Ziel. 
Afrika aus der Vogelperspektive ist eine wunderbare Erfahrung. 
Erst aus der Luft erfährt man die gigantischen Dimensionen, die 
unendlichen Weiten.

Kleines Budget, Single oder Lust mit anderen Menschen Aben-
teuer zu erleben?  Unsere ausgesuchten Gruppenreisen sind dann 
die richtige Wahl. Eine Reise unter Gleichgesinnten ist eine schöne

Alternative für alle,  die die Geselligkeit anderer Gäste 
genießen. Darüber hinaus reduzieren Sie die Reisekos-
ten erheblich. Für jeden Urlaubstyp haben wir Gruppen-
reisen im Programm. Wählen Sie aus unseren rustikalen 
Abenteuer Safaris, komfortablen Lodge Safaris oder 
Luxus Gruppenreisen.

Für Selbstfahrer und Individualreisende arbeiten wir auf Basis 
Ihrer Bedürfnisse auf Sie zugeschnittene Reisen aus. Bei Selbst-
fahrer Reisen werden Mietwagen und Unterkünfte vorgebucht. 
Der Kreativität werden dabei keine Grenzen gesetzt. Südafrika, 
Namibia, zum Teil auch Uganda und Zimbabwe, eignen sich für 
diese Art des Reisens. Sie sind frei in der Planung und entscheiden 
selbständig über die Länge der einzelnen Etappen und die Zeit, die 
Sie sich nehmen möchten. Entdecken Sie Afrika in Ihrem Tempo 
und setzen Sie eigene Akzente. Erfahrungen, die Sie auf keiner 
geführten Gruppenreise so �nden werden. 

In hauptsächlich „safarilastigen“ Ländern wie Kenia, Tanzania, 
Zambia, Botswana, Zimbabwe, Madagaskar, Äthiopien empfehlen 
wir am liebsten individuell geführte Reisen mit privaten Fahrern, 
Flugreisen oder Bausteine mit Transfers zwischen den Unter-
künften, bzw. National Parks. Schwierige Straßenverhältnisse,
eine oftmals unzulängliche Infrastruktur, Sicherheitsaspekte, 
schlechte Mietwagenbedingungen – sind alles Gründe, sich in die 
Obhut eines landeskundigen Guides zu begeben. 
Verlassen Sie sich auf seine Expertise, denn er kennt 
die örtlichen Verhältnisse, z. B. welche Straßen besser 
gemieden werden sollen oder in welchem Zustand sie 
sich be�nden und auch wie im Notfall am besten zu 
reagieren ist.



begeisternd ist Afrika . . .
So

„„A. & St. aus Berlin:
„dreams come true - …. maßgeschneiderte ZA Tour …
gelebt, erreist, entdeckt und genossen. ... wir, die wir Fisch und 
das Meer lieben, haben es gefunden, hervorragende Speisen
in der sich aufbrauchenden Welt.
... unser Guide vermittelte uns die Gesetze des Busches :
„Sei Teil eines sich ergänzenden, akzeptierenden Raumes
und gebe wieder, dabei vernichte andere zum eigenen Erhalt, 
bewahre Natur und Lebensraum.“

Susanne & glückliche Familie:
„ … Urlaub …, der uns mit Sicherheit für immer im Gedächtnis 
bleiben wird. … Meine drei Kinder, die immer gern und viel reden,
haben …. ehrfürchtig geschwiegen und gestaunt.
Wir waren positiv erstaunt über die durchweg freundliche Art 
der Menschen in Tanzania, die uns immer das Gefühl gegeben 
haben, in Ihrem Land herzlich willkommen zu sein! ...“„M. & R.:

„ … Wir waren der Welt entrückt … 
und konnten uns nach emotionalen Einblicken und 
den vielen wundervollen Erlebnissen, kaum wieder 
auf das deutsche Leben einstellen.“

. . . das sagen unsere Urlauber . . .

erlebte Reisen

Dreams come true
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