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ABENTEUER

Dem zufälligen Botswana-Besucher kann man es nachsehen, wenn er das Land als ein Kilometer um Kilometer weites flaches, 
trostloses Buschland mit keinem bzw. wenig Oberflächenwasser wahrnimmt. Auf den zweiten Blick und mit ein paar 
Ortskenntnissen offenbart sich eine ganz neue Welt, die wohl Afrikas schönstes Reiseziel für Wildtierbeobachtungen ist. 
Botswana hat die Größe von Frankreich und über ein Viertel der Fläche ist exklusiv für den Naturschutz bestimmt. 

Unsere Tour führt uns durch die weite Kalahari-Ebene, wo wir die dort lebenden Buschmänner kennen lernen, die zu den ält-
esten Völkern Afrikas zählen. Dann wagen wir uns nach Norden vor  in das prächtige Okavango Delta, das weltgrößte 
Binnendelta, dessen Wasser in den weit entfernten Bergen Angolas entspringt und in die weite Makgadigadi-Ebene strömt und 
dadurch ein einzigartiges Paradies für die Tierwelt kreiert. Wir erkunden die weltbekannten Nationalparks in vollausgestatteten, 
offenen 4x4-Fahrzeugen und folgen alten Pfaden der Tierwanderungen, sofern es die Jahreszeit zulässt. Wir genießen eine 
Pirschfahrt per Boot auf dem Chobe Fluss im Chobe Nationalpark und besuchen zum Abschluss „den donnernden 
Rauch“ - die Viktoriafälle.
Die Kunden können wählen, ob sie von Victoria Falls aus nach Hause fliegen möchten oder ob sie weiter über Land 
nach Süden fahren und die Reise in Johannesburg beenden. Die Tour bietet dem Abenteurer, dem Fotografen, dem 
Ornithologen und dem Naturverbundenen das ultimative Naturparadies.

TAG 1: JOHANNES-
BURG – KALAHARI
Unser Abenteuer beginnt 
um 6:30 Uhr in der 
GREENFIRE LODGE 
JOHANNESBURG. 
Wir fahren durch das 
trockene Dornenstrauch-
grasland in Südafrikas 
nordwestlicher Provinz 
und überqueren die 
Grenze nach Botswana 

in der Nähe von Lobatse. Nach Abschluss 
der Zoll- und Einreiseformalitäten fahren wir in die weite Kalaha-
ri-Ebene, die sich bis zum Horizont erstreckt. 

Wir legen heute einiges an Strecke zurück bevor wir unsere 
Unterkunft in der Nähe des Dorfes Kang erreichen. Wir lassen uns 
unser Abendessen schmecken, während unser Guide den Ablauf 
der nächsten Tage erklärt.
Mahlzeiten: Mittag- und Abendessen auf eigene Kosten // 
Entfernung: 720km
UNTERKUNFT: Kalahari Rest - Camping

Inkludierte Highlights / Aktivitäten:
+ Panoramafahrt durch Nord-West Afrika 
+ Kalahari Wüste 

TAG 2: BUSCHMÄNNER DER KALAHARI
Wir wachen zu einem spektakulären Kalahari-Son-
nenaufgang auf und genießen eine erste Tasse Kaffee 
und ein leckeres Frühstück, bevor wir weiter zur Grenzstadt 
Ghanzi fahren, wo einige der letzten Buschmänner leben, die 
ihren Lebensunterhalt weiterhin in diesem rauen Wüstenklima 
bestreiten. 

Wir übernachten in einem Wildreservat, das den Buschmän-
nern gehört und von ihnen verwaltet wird. Neben den 
Einkünften auf dem Tourismus nutzen die Buschmänner das 
Gebiet, um ihren Kindern ihre Gewohnheiten weiterzugeben 
und Traditionen aufrecht zu erhalten. Unser Erlebnis hier 
beinhaltet einen lehrreichen Bush Walk, der von einem Ge-
meinschaftsmitglied geführt wird, uns einen Einblick in ihren 
Alltag gewährt und uns zeigt, wie sie bei diesen trockenen 
Bedingungen überleben. Wir campen auf dem Gelände und 
die Mitglieder der Gemeinschaft sind unsere Gastgeber. 
Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen // 
Entfernung: 250 km
UNTERKUNFT: Dqae Qare San Lodge – Camping
Inkludierte Highlights / Aktivitäten:
+ Buschwanderung von Buschmännern / San 
geführt
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TAG 3 - 5: OKAVANGO DELTA 
Der Okavango Fluss entspringt in Angola weit im Nordwesten, 
fl ießt dann süd- und ostwärts, bevor er sich langsam in das 
einzig wahre Binnendelta ausdehnt. Er kreiert ein einzigar-
tiges Ökosystem, mit einer großen Artenvielfalt an Tieren und 
Planzen. Ein Blatthühnchen streift zwischen den blühenden 
Lilien entlang, der Bienenfresser schnappt sich ein unschuldi-
ges Insekt und ein afrikanischer Fischadler - all das kreiert ein 
einzigartiges von der Natur geschaffenes Meisterwerk. Der 
Fluss, dessen Wasser letztendlich in den weiten Makgadikgadi 
Sand fl ießt, verschwindet. 

Unser gemütliches und gut ausgestattetes Camp am Rande 
der größten Lagune dient als Ausgangspunkt, von dem wir 
die Gegend erkunden. Wir gleiten mit Mokoros durch die 
schmalen, schilfgesäumten Kanäle, laufen auf unbewohnten 
Inseln und picknicken in der Wildnis. Währenddessen lernen 
wir mehr über die Tiere und Pfl anzen des Deltas von ein-
heimischen Guides, die im Delta aufgewachsen sind. Durch die 
Interaktion mit den Guides haben wir die Möglichkeit, mehr 
über die Einheimischen und deren Alltag in dieser abgeschie-
denen Gegend zu erfahren. Wir werden auch Zeit haben, um 
zu entspannen und den Ausblick über die glitzernde Lagune 
von einem schönen Holzdeck und mit einem kühlen Getränk 
in der Hand auf uns wirken zu lassen. Als Alternative können 
wir auch eine kurze Abkühlung im Pool genießen. Außerdem 
unternehmen wir eine entspannte Bootsfahrt zum Sonnenun-
tergang. Ein Helikopter Rundfl ug, um die Weite des Deltas von 
oben zu betrachten, ist empfehlenswert (auf eigene Kosten).
Mahlzeiten: 3 x Frühstück, 3x Mittagessen, 3x Abend-
essen // Entfernung: 390 km on Day 3  
UNTERKUNFT: Twin-bedded tented units 
(sleeping bag required) 
Inkludierte Highlights / Aktivitäten:
+ Okavango Delta
+ Wanderung im Delta, von lokalen Motswana Guides 
geführt 
+ Mokoro Tour im Delta 

Optionale Aktivitäten: 
- Helikopterrundfl ug über das Delta 

TAG 6: OKAVANGO – MAUN
Wir stehen früh auf und starten unsere Reise zurück in die 
Zivilisation. Am Nachmittag erreichen wir die Grenzstadt Maun. 
Wir verbringen etwas Zeit damit, unsere Vorräte aufzustocken, 
bevor wir die kurze Strecke aus der Stadt heraus zur Drifters Maun 
Tented Lodge zurücklegen, wo wir die Nacht verbringen. 

Die Lodge befindet sich am Rand des Boteti Flusses. Der Fluss 
ist bekannt dafür, dass er seine Richtung ändern kann, je nach 
Jahreszeit und Regen. Die Lodge bietet eine gemütliche en Suite 
Unterkunft, einen Swimmingpool, eine Bar, ein Restaurant und die 
Möglichkeit, Vögel zu beobachten.
Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen // 
Entfernung: 354 km
UNTERKUFNT: Drifters Maun Lodge - 
Twin-bedded tented units 
Inkludierte Highlights / Aktivitäten:
+  Sonnenuntergang am Boteti Fluss

TAG 7 - 10: FLEXIBLE PLANUNG IN PRIVATEN WIL-
DRESERVATE (5 Days in National Parks)
Wir genießen ein leckeres Frühstück in der Lodge bevor wir 
zum Tierbeobachtungsteil der Tour aufbrechen, der zweif-
ellos ein absolutes Highlight dieser Reise ist. Wir reisen in 
gut ausgestatteten, offenen 4 x 4 Land Cruisers mit unseren 
örtlichen Motswana-Guides. Die 4x4 Fahrzeuge nutzen wir 
nicht nur zum Schein, denn die Nationalparks sind natur-

belassene Gegenden und 
die Straßen sind oftmals 
nicht mehr als Sandpisten. 
Wir nehmen nur unsere 
Kameras und unsere kleinen 
Tagesrucksäcke mit, gefüllt 
mit einem Picknick-Lunch und Getränken für die Fahrt, 
während ein Support-Fahrzeug mit unserem Gepäck und 
dem Camping-Zubehör vorausfährt. So haben wir viel Zeit 
für ausgedehnte Pirschfahrten am Tag und können in aller 
Ruhe an gut getarnten Aussichtspunkten und Wasserlöchern 
anhalten, um so das Beste aus unserer Zeit hier herauszuho-
len. Bei Sonnenuntergang erreichen wir unser Camp im Busch, 
wo die Mitglieder unserer Support-Crew schon die Zelte, Bus-
chduschen und Buschtoiletten aufgestellt und ein gemütliches 
Lagerfeuer gemacht haben, das uns nun willkommen heißt. In 
den Nationalparks übernachten wir auf exklusiven, privaten 
Zeltplätzen, die nicht mehr als ein GPS-Punkt im Busch sind. 
Die Orte sind sehr abgelegen und nicht erschlossen – hier 
wirkt es so, als wären wir hier die ersten Menschen, die diesen 
Fleck erreichen und ganz allein auf der Welt. Wir bringen alles 
mit, was wir für ein bequeme Wildniserfahrung benötigen und 
lassen nichts zurück, wenn wir diesen Ort wieder verlassen. 

Unsere Route ist flexibel und jahreszeitenabhängig. Unsere 
Route könnte zum Beispiel so aussehen: Wir beginnen im 
Moremi Wildreservat und übernachten zuerst nahe der 
bekannten Third Bridge. Wir schlafen ein zum fernen Heulen 
der Hyäne, dem derben Brüllen eines Löwen und dem tiefen 
Grunzen eines halb im Wasser eingetauchten Flusspferds. 
Dann könnten wir weiter nach Norden über Xakanaxa fahren, 
um in der Nähe des North Gates zu campen. Diese Gegend 
ist sehr gut für Tierbeobachtungen geeignet und hier würden 
wir dann Nachmittag- und Morgenpirschfahrten entlang der 
Feuchtgebiete unternehmen. 

Anschließend könnten wir bis nach Savuti fahren, ebenfalls 
eine Gegend, die toll für Tierbeobachtungen ist und wo viele 
Tiere zu finden sind (haltet das Obst gut versteckt vor dem 
umherziehenden Elefanten, das Fleisch von den herumlu-
ngernden Hyänen, und versteckt alles vor den Affen). Die 
Vegetation ändert sich immer wieder von offenen Ebenen 
mit Palmen zu Marschland, zu dichten Mopanenwäldern und 
Akazienbüschen. Dieser facettenreiche Lebensraum sorgt für 
hervorragende Tierbeobachtungen.

Unsere Support-Crew begleitet uns die ganze Zeit, versetzt 
unsere Camps und erledigt die lästigen Pflichten für uns, so 
dass wir uns ganz auf die Tierbeobachtungen konzentrieren 
können. 

Wenn es die sich ständig verändernden Bedingungen in den 
Nationalparks zulassen, könnten wir uns auch in das weite 
Central Kalahari Wildreservat oder in den einzigartigen Mak-
gadikgadi Pans Nationalpark vorwagen.
Mahlzeiten: 4 x Frühstück, 4x Mittagessen, 4x Abend-
essen // Entfernung: +- 125 km  
UNTERKUNFT: Camping (2 person dome tents)
Inkludierte Highlights / Aktivitäten:
+ offenes 4x4  Fahrzeug an allen 5 Tagen
+ private, nicht eingezäunte campsites
+ exzellente Tierbeobachtungsmöglichkeiten 

TERMINE
Diese Tour startet jeden Samstag 
ab Johannesburg. Bitte beachtet, 
dass wir während der Hochsaison 
ggf. zwei Tourtermine anbieten, so 
dass die Kunden in umgekehrter 
Reihenfolge reisen müssen. Die 
Tour kann auf 15 Tage verkürzt 
werden, indem der Rückflug ab 
Victoria Falls erfolgt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
war die Reiseroute korrekt, doch 
Drifters arbeitet stehts daran, den 
Kunden die bestmögliche Tour zu 
bieten. Drifters behält sich das 
Recht vor, Tourinhalte zu ändern. 
Während die Reiseroute ausges-
chrieben ist, können sich die örtli-
chen Gegebenheiten ändern, 
Straßen können sich verbessern 
oder verschlechtern, die Standards 
unserer Camps können sich verän-
dern, optionale Aktivitäten können 
buchbar sein oder nicht mehr 
angeboten werden etc. Drifters 
behält stets alle Faktoren, die 
Einfluss auf eine erfolgreiche Tour 
haben, im Auge und passt die 
Reiseroute gegebenenfalls an, 
wenn es die Umstände erfordern.

Inkludierte Highlights 
+ Kalahari - Bushmen walk
+ Okavango Delta 
+ Okavango Mokoro excursion
+ Game Walks
+ National Parks 
 (Moremi/Savuti – 5 Days)
+ Extensive Open-vehicle Game  
 Drives in National Parks 
+ Wild, remote serviced camping
 in national parks 
+ Makgadikgadi Salt Pans
+ Chobe River Boat Cruise 
+ Chobe National Park
+ Victoria Falls National Park 
 and entry fee

Optional Activities
· White Water Rafting
· Bungee Jumping 
· Scenic Flight 
 – Okavango Delta
· Zambezi River Sunset Cruise
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TAG 11: MAUN 
An unserem letzten Morgen in den Nationalparks fahren wir in 
gemütlichem Tempo zurück nach Maun. Hier genießen wir ein 
Mittagessen auf eigene Kosten und haben ein bisschen Zeit, 
um die Stadt zu erkunden oder einen optionalen Tierbeobach-
tungsflug (auf eigene Kosten) zu unternehmen. Nachmittags 
entspannen wir in der Lodge, bevor wir ein köstliches Abend-
essen und eine gemütliche Nacht genießen.
Mahlzeiten: Frühstück, Abendessen (Mittagessen auf 
eigene Kosten in Maun) // Entfernung: +- 225 km
UNTERKUNFT: Drifters Maun Tended Lodge - 
Twin-bedded tented units 
Inkludierte Highlights / Aktivitäten:
+ Game Drive auf dem Weg aus dem Park
+ Besuch Maun

Optionale Activitäten: 
- Helikopterrundflug oder Flug im Starrflügelflugzeug

TAG 12: MAKGADIKGADI PFANNEN 
Nachdem wir in den letzten Tagen immer früh aufgestanden 
sind, starten wir heute mal entspannt in den Tag und ver-
bringen die Zeit am Flussufer, genießen die Ruhe hier oder 
faulenzen einfach am Pool. Für Interessierte empfiehlt sich 
ein Dorfspaziergang. Chenoga Village ist nicht weit von der 
Lodge entfernt und liegt abseits der ausgetretenen Touristen-
pfade, sodass ihr hier die Möglichkeit habt, ein authentisches 
Dorf mit einem Lodge-Mitarbeiter, der selbst hier wohnt, zu 
erkunden. 

Wir essen früh zu Mittag bevor wir weiter nach Osten zu den 
spektakulären Makgadikgadi Salzpfannen fahren. Ein Meer 
von goldenem Gras weicht den kahlen weißen Pfannen unter 
einem schier endlosen Himmel. Wir campen heute in herrlicher 
Abgeschiedenheit. Die Abenteuerlustigen schlafen unter dem 
Sternenhimmel und werden mit einem fantastischen Schaus-
piel am südlichen Nachthimmel belohnt. 

Zu manchen Jahreszeiten sind die Pfannen nicht gut erreich-
bar, in diesem Fall campen wir dann an einem spannenden 
Wasserloch, wo sich häufig Elefanten tummeln.
Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen, Abendessen // 
Entfernung: 200 - 300 km 
UNTERKUNFT: Camping (2 person dome tents)
Inkludierte Highlights / Aktivitäten: 
+ Wanderung durch das Dorf
+ Makgadikgadi Salzpfannen
+ Camping in den Pfannen (wetterabhängig)
+ Sternenbeobachtungen

TAG 13: CHOBE RIVER – VICTORIA FALLS  
Wir fahren heute weiter nach Norden zum friedlichen Chobe 
Fluss, ein idealer Lebensraum für Flusspferde und Kroko-
dile. Außerdem zieht er einige der größten Elefanten- und 
Büffelherden weltweit an. Mit dem Boot gleiten wir nah an 
die Flussbänke, in der Hoffnung, uns leise den Tieren nähern 
zu können. Zurück an Land überqueren wir die Grenze nach 
Zimbabwe und fahren zu unserer Unterkunft für die nächsten 
zwei Nächte. Die Lodge liegt zentral und in fußläufig zu den 
Fällen und weiteren Attraktionen.
Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen // 
Entfernung: 320 - 400 km 
UNTERKUNFT: TBA
Inkludierte Highlights / Aktivitäten:
+ Chobe Nationalpark
+ ausführliche Bootsfahrt auf dem Chobe Fluss

TAG 14 : VICTORIA FALLS 
Wir erwachen in der Abenteuerhauptstadt Afrikas und voller 
Bereisterung erkunden wir die atemberaubenden Viktoria Fälle, 
auch bekannt als „Mosi-oa-Tunya“, was so viel wie „Don-
nernder Rauch“ bedeutet. Die Eintrittsgebühr zu den Fällen 
ist schon im Tourpreis inkludiert und du kannst dir so viel Zeit 
nehmen wie du möchtest, um die Fälle und den naheliegenden 
Regenwald zu erkunden. 

Während unseres Aufenthalts in Victoria Falls können auch zahl-
reiche andere Attraktionen besucht werden, wie zum Beispiel 
das indigene Dorf oder der Souvenir Markt. „Vic Falls“ ist auch 
Heimat von verschiedenen Abenteuer-Aktivitäten, wie zum 
Beispiel einem Flugzeug-Salto über den Fällen, einer Bootsfahrt 
auf dem Zambezi Fluss, Wildwasser Rafting oder Bungee Jump-
ing (alles auf eigene Kosten). 

Wir verbringen hier zwei Nächte, was uns die Zeit gibt, die 
Kleinstadt und alles was sie zu bieten hat, zu erkunden. Wir 
essen beide Abende auf eigene Kosten in einem lokalen Restau-
rant. Entspann’ dich zu den Geräuschen der afrikanischen Nacht 
und dem Tosen der Wasserfälle im Hintergrund, während ihr auf 
euer Abenteuer anstoßt.
Mahlzeiten: Frühstück (Mittag- und Abendessen sind 
auf eigene Kosten) // Entfernung: Tag zur freien Verfü-
gung
UNTERKUNFT: TBA
Inkludierte Highlights / Aktivitäten:
+ Victoria Falls Nationalpark
+ Eintritt zum Park 

Optionale Aktivitäten: 
- Helikopterrundflug
- Wildwasser Rafting
- Bungee jumping
- Gorge swing
- und vieles mehr

TAG 15: VICTORIA FALLS – FRANCISTOWN 
Die Gäste, die die 15-tägige Tour gebucht haben, fliegen 
heute nach Hause, während der Rest zurück nach Botswana 
fährt, um die Reise dann in südliche Richtung nach Francis-
town, Botswanas zweitbelebtester Stadt, fortzuführen. Heute 
campen wir ein letztes Mal, genießen noch einmal die afri-
kanische Nacht und feiern unser Abenteuer mit einem letzten 
Tour-Abendessen. 
Mahlzeiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen // 
Entfernung: 568 km 
UNTERKUNFT: Camping (2 person dome tents) 
Inkludierte Highlights / Aktivitäten:
+ Last opportunity to view game on route 
 to Francistown
+ Scenic drive from Zimbabwe to Botswana 

TAG 16: FRANCISTOWN – JOHANNESBURG
Wir überqueren den Limpopo Fluss, reisen wieder nach 
Südafrika ein und erreichen die Greenfire Lodge Johannesburg 
in den frühen Abendstunden. Anschlussübernachtungen und 
Flughafentransfers können über Drifters hinzugebucht werden. 
Mahlzeiten: Frühstück (Mittagessen ist auf eigene 
Kosten) // Entfernung: 700 km 
Inkludierte Highlights / Aktivitäten:
+ Grenzübertritt zurück nach Südafrika
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05.12.2020-20.12.2020   € 2.295,00
12.12.2020-27.12.2020   € 2.295,00
19.12.2020-30.01.2020   € 2.295,00
26.12.2020-10.01.2021   € 2.295,00
02.01.2021-17.01.2021   € 2.345,00
09.01.2021-24.01.2021   € 2.345,00
16.01.2021-31.01.2021   € 2.345,00
23.01.2021-07.02.2021   € 2.345,00
30.01.2021-14.02.2021   € 2.345,00
06.02.2021-21.02.2021   € 2.345,00
13.02.2021-28.02.2021   € 2.345,00
20.02.2021-07.03.2021   € 2.345,00
27.02.2021-14.03.2021   € 2.345,00
06.03.2021-21.03.2021   € 2.345,00
13.03.2021-28.03.2021   € 2.345,00
20.03.2021-04.04.2021   € 2.345,00
27.03.2021-11.04.2021   € 2.345,00
03.04.2021-18.04.2021   € 2.345,00
10.04.2021-25.04.2021   € 2.345,00

PREISLISTE 2020/21
17.04.2021-02.05.2021   € 2.345,00
24.04.2021-09.05.2021   € 2.345,00
01.05.2021-16.05.2021   € 2.345,00
08.05.2021-23.05.2021   € 2.345,00
15.05.2021-30.05.2021   € 2.345,00
22.05.2021-06.06.2021   € 2.345,00
29.05.2021-13.06.2021   € 2.345,00
05.06.2021-20.06.2021   € 2.345,00
12.06.2021-27.06.2021   € 2.345,00
19.06.2021-04.07.2021   € 2.345,00
26.06.2021-11.07.2021   € 2.345,00
03.07.2021-18.07.2021   € 2.345,00
10.07.2021-25.07.2021   € 2.345,00
17.07.2021-01.08.2021   € 2.345,00
24.07.2021-08.08.2021   € 2.345,00
31.07.2021-15.08.2021   € 2.345,00
07.08.2021-22.08.2021   € 2.345,00
14.08.2021-29.08.2021   € 2.345,00
21.08.2021-05.09.2021   € 2.345,00

28.08.2021-12.09.2021   € 2.345,00
04.09.2021-19.09.2021   € 2.345,00
11.09.2021-26.09.2021   € 2.345,00
18.09.2021-03.10.2021   € 2.345,00
25.09.2021-10.10.2021   € 2.345,00
02.10.2021-17.10.2021   € 2.345,00
09.10.2021-24.10.2021   € 2.345,00
16.10.2021-31.10.2021   € 2.345,00
23.10.2021-07.11.2021   € 2.345,00
30.10.2021-14.11.2021   € 2.345,00
06.11.2021-21.11.2021   € 2.345,00
13.11.2021-28.11.2021   € 2.345,00
20.11.2021-05.12.2021   € 2.345,00
27.11.2021-12.12.2021   € 2.345,00
04.12.2021-19.12.2021   € 2.345,00
11.12.2021-26.12.2021   € 2.345,00
18.12.2021-02.01.2021   € 2.345,00
25.12.2021-09.01.2022   € 2.345,00

IMPORTANT INFORMATION
Für diese Tour werden ein Schlafsack, ein Handtuch und ein Kissen benötigt. Je nach Jahreszeit kann eine Malariaprophylaxe 
notwendig sein und diese kann vor Ort erworben werden. Eine Reisetasche oder ein Rucksack sind die geeigneten Gepäckstücke für 
diese Reise (Koffer passen meist nicht in die dafür vorgesehenen Schließfächer). Ein kleiner Rucksack oder eine Kameratasche sind 
empfehlenswert. Taschengeld wird für Restaurant-Mahlzeiten, Getränke, Visa, Trinkgelder, Souvenirs, Flughafentransfers und andere 
optionale Aktivitäten benötigt. Eine Flughafensteuer in Höhe von 30 bis 40 USD muss von denjenigen bezahlt werden, die an Tag 
15 abreisen (Änderungen vorbehalten). 

Jeder Teilnehmer benötigt einen gültigen Reisepass. Diese Tour besucht Südafrika, Botswana und Zimbabwe. Es liegt in der Verant-
wortung des Kunden, dass alle Visa für diese Reise und die einzelnen Länder vorliegen. Manche Nationalitäten müssen ein Visum 
vorab beantragen, da diese nicht an der Grenze erworben werden können. 

Bitte denkt daran, dass es allen dient, wenn ihr offen und unvoreingenommen seid. Im Preis inbegriffen sind die genannten Mahl-
zeiten, Kaffee, Tee, Saft zum Frühstück, Transport, zwei Drifters Crew Mitglieder, Mokoro Verleih, Unterbringung, Gruppenausstat-
tung, Eintrittsgebühren und -genehmingungen. 
Nicht im Preis inbegriffen sind Restaurant-Mahlzeiten lt. Tourbeschreibung, Visa, Trinkgelder, Souvenirs, optionale Aktivitäten, 
Alkohol, Wasser in Flaschen und Soft Drinks, Flughafensteuer, Flughafentransfers und Flugkosten. Vor Abfahrt müssen die Gäste eine 
Einwilligung zu den Buchungsbedingungen und allgemeinen Informationen unterschreiben. Die Gäste müssen auch ihre eigene 
Reiseversicherung vorzeigen können. 


