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ÜBER SA TRAVEL

Wir sind seit über zwölf Jahren Ihr kompetenter Spezialist für individuelles  
Reisen in das südliche Afrika. Unser Team besteht aus sehr erfahrenen  
Fachleuten, die die Länder Südafrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe und 
Mosambik bei zahlreichen eigenen Reisen sowie Langzeitaufenthalten  
kennen und lieben gelernt haben und natürlich ihre Kenntnisse regelmäßig 
vor Ort auffrischen bzw. erweitern.

Hohe Qualität zum fairen Preis – das ist unser Motto. Alle Leistungen, die wir anbieten, werden von 

uns regelmäßig persönlich vor Ort überprüft. Wir verkaufen nur, was wir mit eigenen Augen gesehen 

und für gut befunden haben. Egal ob drei Sterne Gästehaus oder fünf Sterne Boutique-Hotel: Wir 

kennen in jedem Segment den jeweils besten Anbieter vor Ort, was sich in unserem wirklich guten 

Preis-Leistungsverhältnis widerspiegelt.

Individualität wird bei uns ganz groß geschrieben. Alle unsere Mietwagenreisen, privat geführten 

Reisen, Flug- und Landsafaris können an beliebiger Stelle an Ihre Wünsche angepasst werden. Selbst-

verständlich erstellen wir auch Ihre ganz persönliche Traumreise komplett anhand Ihrer Vorstellungen. 

Lediglich die Kleingruppenreisen mit festen Abfahrtsterminen können nur durch Vor- oder Nach- 

programme individualisiert werden.

Unser Portfolio besteht aus ausgesuchten kleinen bis mittelgroßen Gästehäusern, Lodges und  

Boutique-Hotels, die alle einzigartig sind in Bezug auf Lage, Ausstattung und Erscheinung. Diese  

authentischen Unterkünfte sind in der Regel von den Inhabern selbst geführt und bieten eine  

besondere und persönliche Note. Unsere Kleingruppenreisen starten mit maximal acht Teilnehmern,  

um Ihnen eine erstklassige Betreuung durch Ihre Reiseleitung sowie ein intensives und echtes  

Afrikaerlebnis zu garantieren. 

Zu vielen unserer Reisen erhalten Sie vor Abreise per Post umfangreiche Reiseunterlagen, z.B.  

einen vollwertigen Reiseführer und ein individuell für Ihre Reise erstelltes Tourbook, alles natürlich 

in deutscher Sprache. Mietwagenreisende erhalten zusätzlich einen professionellen Straßenatlas. 

Für Ihren Komfort haben wir Vertretungen in Südafrika, Namibia, Botswana und Zimbabwe. So können  

Sie uns auch während Ihrer Reise schnell und bequem erreichen. Wir sind aber ein Reiseveranstalter 

mit Sitz in Deutschland und Sie buchen Ihre Reise nach hiesiger Gesetzgebung. Sie sind also nach 

dem strengen deutschen Reiserecht abgesichert, dies beinhaltet natürlich die Insolvenzabsicherung 

(Reisepreissicherungsschein).

Bitte beachten Sie, dass wir diesen Katalog eher als Imagebroschüre über uns und die wunderbaren 

Reiseländer des südlichen Afrikas verstehen. Er ist kein „Abverkaufsinstrument“, wie Sie dies vielleicht 

von anderen Reiseveranstaltern gewohnt sind, sondern enthält viele Beispiele, was an individuellen 

Reiseformen alles möglich ist. Gerne erstellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot für 

Ihre ganz persönliche Traumreise.

Ein kurzer Hinweis zu unserem Namen und Logo: Als wir vor über zwölf Jahren gestartet sind, war 

Südafrika unsere einzige Reisedestination. Mittlerweile sind wir genauso spezialisiert in den weiteren 

Ländern des südlichen Afrikas. Name und Logo sind aber geblieben, never change a winning team.
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Unsere Mietwagenreisen sind die mit Abstand beliebteste Reiseform, gleichzeitig auch die individuellste und 

preiswerteste. Mit Ihrem Mietwagen erkunden Sie auf eigene Faust das Land und können sich Ihren Tagesverlauf 

komplett selber einteilen. Sie sollten nur jeweils vor Einbruch der Dunkelheit Ihre neue Übernachtungsstation 

erreicht haben. Selbstverständlich erhalten Sie von uns zusammen mit Ihren individuellen Reiseunterlagen auch 

Reisetipps entlang Ihrer gebuchten Route, einen Straßenatlas und einen Reiseführer. In Südafrika verfügen die 

Mietwagen meist zusätzlich über ein Navigationsgerät. Desweiteren haben wir Vertretungen und Partner- 

agenturen vor Ort, sodass Sie uns bei Fragen jederzeit bequem erreichen können. Alle unsere Mietwagen- 

reisen können täglich gestartet und an beliebiger Stelle bei der Planung an Ihre Wünsche angepasst werden.

Unsere Reiseangebote teilen sich in fünf unterschiedliche Reiseformen auf. Die  
Auswahl sollte jeder aufgrund seiner persönlichen Vorlieben treffen. Es gibt keine 
objektiven Gründe, die für oder gegen eine der verschiedenen Reiseformen sprechen.

REISEFORMEN

Bei unseren Kleingruppenreisen sind Sie zusammen mit weiteren, maximal acht Gruppenteilnehmern in einem 

klimatisierten Kleinbus unterwegs, geführt von einem unserer deutschsprachigen Guides. Wir nennen diese  

Reisen „Star Touren“, und die Südafrika Star Tour, Garden Route Star Tour und Namibia Star Tour sind unsere 

absoluten Klasssiker. Daneben haben wir zu besonderen Themen einige spezielle Star Touren im Programm, etwa 

für Familien mit Kindern, zu bestimmen Reisezeiten wie etwa der Walsaison oder zu bestimmten Zielen wie den 

Viktoriafällen. Alle Star Touren werden direkt von uns veranstaltet, Sie reisen ausschließlich mit weiteren SA Travel 

Kunden zusammen. Ausnahme sind die Camping- und Overlandsafaris von Drifters. Dies sind englischsprachige 

Zubuchertouren mit bis zu 17 internationalen Teilnehmern. Alle unsere Kleingruppenreisen starten zu bestimmten 

Terminen und der Verlauf ist fest vorgegeben. Sie können lediglich durch Vor- oder Nachprogramme individualisiert 

werden.
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Flugsafaris sind entweder die ideale Ergänzung zu Ihrer Reise ins südliche Afrika, wenn Sie noch schnell einen 

Abstecher zu einer ganz bestimmten Sehenswürdigkeit unternehmen möchten, z. B. zu den Viktoriafällen, 

oder eine ganz eigenständige Reiseform, wenn Sie etwa in relativ kurzer Zeit mehrere Highlights mit einander 

verbinden möchten. Die Beach&Bush-Safari ist der Klassiker aller Flugsafaris, wobei der Aufenthalt in einem 

Nationalpark wie dem Krüger Park oder Chobe Nationalpark mit einem anschließenden Strandaufenthalt in 

Mosambik kombiniert wird. Längere Flugstrecken werden meist mit Linienmaschinen zurückgelegt, kurze Flug-

strecken oder zu bestimmten Zielen wie den Camps im Okavango Delta mit kleinen Leichtflugzeugen (hierbei 

gelten reduzierte Gepäckbestimmungen). Die Transfers von den Flughäfen oder Landeplätzen zur Unterkunft 

und zurück finden in motorisierten Fahrzeugen statt. Alle unsere Flugsafaris sind englischsprachig, können in 

der Regel täglich gestartet und an beliebiger Stelle bei der Planung an Ihre Wünsche angepasst werden. Es 

gibt keine durchgehende Reiseleitung.

Unsere Boutique-Rundreisen sind privat geführte Reisen, bei denen Sie als bereits im Vorfeld feststehende 

Gruppenkonstellation (Paar, Familie, Gruppe von Freunden) mit Ihrer eigenen privaten Reiseleitung unterwegs 

sind, wahlweise deutsch- oder englischsprachig. Es nehmen keine weiteren, „fremden“ Personen an dieser 

Reise teil. Ihr Guide steht ganz alleine Ihnen zur Verfügung und kann auch während der Fahrt auf Ihre persön-

lichen Wünsche eingehen, sofern der vorher geplante Routenverlauf dies zulässt. Je nach Größe Ihrer privaten 

Gruppe variiert auch der Reisepreis. Je mehr Personen zu Ihrer privaten Gruppe gehören, desto preiswerter 

ist die Reise für jede einzelne Person. Alle unsere privat geführten Reisen können täglich gestartet und an 

beliebiger Stelle bei der Planung an Ihre Wünsche angepasst werden.

Unsere Landsafaris können ebenfalls eine kurze Ergänzung zu Ihrem Aufenthalt im südlichen Afrika sein,  

z. B. als dreitägige Krüger Park Safari oder viertägiges Kapstadt Highlights Paket. Es gibt aber auch eigenständige 

Landsafaris, z. B. kombiniert mit einer Zugfahrt im berühmten Rovos Rail. Die Überlandtransfers finden in 

klimatisierten Minibussen statt. Bei privaten Transfers richtet sich die Startzeit ganz nach Ihren Wünschen. 

Shuttle-Transfers starten zu einer bestimmten Uhrzeit. Alle unsere Landsafaris sind englischsprachig, können 

täglich gestartet und an beliebiger Stelle bei der Planung an Ihre Wünsche angepasst werden. Es gibt keine 

durchgehende Reiseleitung.
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Unsere Angebote teilen sich in folgende Kategorien auf: Adventure bzw. Classic, Comfort, 
Superior, Superior Plus und Deluxe. Dabei richten wir uns zum einen nach der offiziellen 
Sterne-Vergabe vor Ort (nur in Südafrika vorhanden), zum anderen nach unserer persönlichen 
Einschätzung, die wir bei den regelmäßigen Überprüfungen vor Ort gewinnen. Regional  
bedingt kann der Komfort der einzelnen Kategorien abweichen. Bei Rundreisen mit mehreren  
Unterkünften ist es normal, dass der Komfort innerhalb einer Kategorie variieren kann.

REISEKATEGORIEN

Die Kategorien Adventure */** und Classic **/*** richten sich an junge und jung gebliebene Menschen, die das ganz besondere 

 Abenteuer suchen und dabei auf den üblichen Komfort von zu Hause verzichten können. Angebote dieser Kategorie sind in der 

Regel Camping- und Overlandtouren in nicht-klimatisierten Safaritrucks. Die Übernachtungen finden in einfachen B&Bs bzw. 

Zelten statt. Eine gewisse offene Grundhaltung ist für die Teilnahme an diesen Touren notwendig. In der Kategorie Adventure 

sind meist nur gemeinschaftlich genutzte Sanitäranlagen vorhanden. In der Kategorie Classic haben die Zimmer in der Regel 

ein eigenes Bad/WC.

( )
( )

Die Kategorie Comfort ***/**** entspricht der guten Mittelklasse und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.  

Die Mietwagen bzw. Transfers sind klimatisiert. Die Unterkünfte sind kleine bis mittelgroße Gästehäuser und Lodges mit 

guten drei Sternen oder einfachen vier Sternen. Diese Angebote sind ideal für preisbewusste Reisende, die auf einen gewissen 

Standard nicht verzichten möchten, denen aber das Land, die Natur und die Umgebung immer noch wichtiger sind als eine 

gehobene Ausstattung ihrer Unterkunft.

( )

Die Kategorie Superior **** entspricht der gehobenen Mittelklasse mit einer besonderen Note. Die Mietwagen bzw. Transfers 

sind klimatisiert, ebenso wie die bei geführten Reisen genutzten Minibusse. Die Unterkünfte sind kleine bis mittelgroße Gäste-

häuser, Lodges und Boutique-Hotels mit guten vier Sternen. Diese Touren richten sich an anspruchsvolle Reisende, denen  

Komfort, Ausstattung und Service Ihrer Unterkünfte wichtig ist.

( )Die Kategorie Superior Plus ****/***** richtet sich an Reisende mit hohen Ansprüchen, die das gewisse Extra wünschen, 

was den Service, die Ausstattung und die Lage ihrer Unterkunft angeht. Natürlich sind bei dieser Kategorie sowohl die 

Mietwagen als auch die Minibusse bei geführten Reisen klimatisiert. Die handverlesenen Unterkünfte sind in der Regel kleine 

und individuelle Boutique-Gästehäuser und Lodges mit sehr guten vier Sternen bzw. einfachen fünf Sternen.

Die Kategorie Deluxe ***** entspricht der Oberklasse für höchste Ansprüche, was die Ausstattung, den Service, die Lage und 

den Komfort betrifft. Angebote dieser Kategorie sind meist luxuriöse privat geführte Rundreisen oder Mietwagenreisen, aber 

auch Flugsafaris oder Fahrten in Luxuszügen. Sie besuchen die schönsten Regionen des südlichen Afrikas und übernachten in 

den dort jeweils besten Unterkünften, in denen Sie sich so richtig verwöhnen und die Seele baumeln lassen können.
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Südafrika ist das wohl facettenreichste Land im südlichen Afrika. Glitzernde 
Metropolen, erstklassige Shopping- und Genusstempel sowie Weingüter von 
Weltrang stehen im Kontrast zu endlosen Stränden, imposanten Landschaften 
und unzähligen Wild- und Naturschutzgebieten tief im afrikanischen Busch. 
All das macht eine Südafrikareise so abwechslungsreich. Nicht zu unrecht 
heißt es: Südafrika bietet die ganze Welt in einem Land.

Afrikanischer Charme trifft hier auf europäischen Komfort. Südafrika ist das ideale Einsteigerland, um 

den schwarzen Kontinent zu entdecken, ohne auf Gewohntes von zu Hause zu verzichten. Während der 

Süden am Kap und entlang der Garden Route fast europäisch und mediterran daher kommt, wirken der 

Norden und Osten deutlich „afrikanischer“.

Die Infrastruktur ist trotzdem überall gut, teilweise besser als in machen europäischen Ländern. Die 

allermeisten Überlandstraßen sind geteert und in einem guten Zustand. Tankstellen, Supermärkte, Kranken- 

häuser und Restaurants sind praktisch überall vorhanden und haben einen vergleichbaren Standard, 

wenn nicht gar einen höheren. Selbst in entlegenen Gebieten gibt es Internet und Handyempfang.

Das Land bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, praktisch jeder kommt hier auf seine Kosten. Egal ob 

Wandern, Beachen, Golfen, Reiten und Radfahren auf der einen Seite oder Abseilen, Raften und Bungee 

Springen auf der anderen: Alles ist möglich.

Trotz der vielen Vorzüge ist ein Südafrikaurlaub insgesamt überraschend bezahlbar. Die Lebenshaltungs-

kosten sind recht niedrig, Restaurantbesuche sind erschwinglich und die viele Attraktionen sind frei bzw. 

gegen eine nur geringe Gebühr zugänglich. Die Unterkünfte haben durchweg europäisches Niveau. Das 

Land bietet damit das wohl beste Preis-Leistungsverhältnis aller Reiseländer im südlichen Afrika.

Südafrika kann problemlos mit dem Mietwagen auf einer Selbstfahrertour, in einer Kleingruppe oder 

einer privat geführten Reise entdeckt werden. Flugsafaris sind bei Reisenden mit knappem Zeitplan sehr 

beliebt. Land- und Zugsafaris sind genau das Richtige für alle, die es etwas gemütlicher angehen lassen 

wollen. Die Auswahl sollte jeder aufgrund seiner persönlichen Vorlieben treffen. Es gibt keine objektiven 

Gründe, die für oder gegen eine der verschiedenen Reiseformen sprechen.

Bei einer dreieinhalbfachen Größe zu Deutschland und all den unterschiedlichen Facetten und  

Möglichkeiten sollte ein Südafrikaurlaub professionell geplant werden. Ein vernünftiges Verhältnis  

von „viel sehen“ und „sich erholen“ ist wichtig. Schließlich möchte niemand den ganzen Urlaub nur 

 im Fahrzeug verbringen.

Entfernungen müssen realistisch eingeschätzt werden. In einigen Landesteilen sind 100km Fahrstrecke 

deutlich schneller zurückzulegen als in anderen. Für manche Stationen sollten Mindestaufenthalte von 

mehreren Nächten eingelegt werden, für andere reicht eine Übernachtung völlig aus. Auch die Vielzahl 

an Unterkünften gerade in den touristischen Gebieten macht die Auswahl nicht gerade einfach.

Profitieren Sie von unserem professionellen Know-How bei der Planung Ihrer Südafrikareise. Wir kennen  

das Land ganz genau und können anhand Ihrer Wünsche, Ihres Budgets und Ihrer zur Verfügung stehenden 

Zeit den perfekten Reiseplan für Sie zusammenstellen. So steht Ihrem Traumurlaub nichts mehr im Wege.
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Die Garden Route gehört sicherlich zu den bekanntesten Attraktionen des Landes. 

Der schönste Teil liegt zwischen Wilderness und dem Tsitsikamma Nationalpark mit 

der gemütlichen Lagunenstadt Knysna als Zentrum. Hier gibt es endlose Strände,  

ursprüngliche Wälder sowie wunderschöne Fluss- und Seenlandschaften zu bestaunen.  

Die vielen Naturreservate bieten ausgezeichnete und vielseitige Freizeitmöglichkeiten 

für jeden Geschmack.

Der Addo Elephant Park ist der westlichste der staatlichen Nationalparks, der die 

„Big Five“ beheimatet, also Löwe, Elefant, Büffel, Nashorn und Leopard. Die Raub-

katzen kommen allerdings nur in geringer Zahl vor. Die Region ist malariafrei, was 

gerade für Familien mit Kindern besonders interessant ist. Mittlerweile erstreckt sich 

der Park bis zur Küste, was ihn zum einzigen „Big Seven“ Nationalpark Südafrikas 

macht, in dem man auch Wale und Weiße Haie sichten kann.

Kapstadt, die Mother City, ist die älteste Stadt des Landes und wartet mit vielen 

Highlights auf. Eine Fahrt auf den Tafelberg darf ebenso wenig fehlen wie ein Besuch 

der V&A Waterfront. Auch ein Ausflug über den Chapmans Peak Drive zum Kap der 

Guten Hoffnung und zur Pinguinkolonie von Boulders Beach sollte fest eingeplant 

werden. Kapstadt bietet unzählige Spitzenrestaurants und Shoppingmöglichkeiten 

sowie tolle Landschaften und Strände.

Die berühmten Weingebiete des Western Capes beginnen in Constantia bei 

Kapstadt und enden bei Robertson am Beginn der Route 62. Die bekanntesten 

Weinzentren sind Stellenbosch, Franschhoek und Paarl. Hier reihen sich Spitzen- 

restaurants und erstklassige Weingüter aneinander. Stellenbosch wartet mit seiner 

historischen Altstadt in kapholländischer Bauweise auf. Auch landschaftlich sind  

die Weingebiete durch ihre wuchtigen Bergketten sehr reizvoll.

Die Walküste mit Hermanus als Zentrum ist im südafrikanischen Winter ein 

beliebter Spot, um selbst von Land aus atemberaubende Walbeobachtungen machen 

zu können. Aber auch das Hinterland der Region Overberg ist landschaftlich sehr 

interessant. Wunderschön ist auch die Region um den kleinen Fischerort Arniston mit 

dem De Hoop Naturreservat. Hier findet man schneeweiße Sanddünen, türkisfarbenes  

Meer und kap‘sche Fynbosvegetation.

Wildwest-Atmosphäre kommt auf bei einer Fahrt über die berühmte Route 62, 

deren schönster Abschnitt zwischen Robertson und Oudtshoorn in der Kleinen 

Karoo Halbwüste liegt. Oudtshoorn ist das Zentrum der Straußenzucht und bietet 

mit den Cango Caves ein atemberaubendes Höhlensystem. In der sehr trockenen  

Karoo Halbwüste um Graaff-Reinet und Beaufort West gibt es bizarre Landschaften, 

endlose Weiten und einige interessante Naturreservate.
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Die Panorama Route führt durch die schönsten Abschnitte der nördlichen Ausläufer  

der Drakensberge und ist eines der optischen Highlights jedes Südafrikabesuches. 

Die Gegend um den Blyde River Canyon am Zusammentreffen von Highveld und 

Lowveld wartet mit atemberaubenden Ausblicken, unzähligen Wasserfällen, bizarren 

Gesteinsformationen und historischen Orten wie der ehemaligen Goldgräberstadt 

Pilgrim’s Rest auf.

Johannesburg, Pretoria und Soweto bilden das Zentrum der Provinz Gauteng. 

Johannesburg ist das Geschäftszentrum und die mit Abstand belebteste Stadt des 

Landes. Die Hauptstadt Pretoria wartet mit einigen historischen Sehenswürdigkeiten  

auf. Soweto ist das größte Township Südafrikas. Die kulturell hochinteressante Stadt, 

die problemlos in geführten Ausflügen besucht werden kann, bietet neben Wellblech- 

hütten auch aufstrebende Stadtteile.

Die Wild Coast zwischen East London und Durban gehört zu den Höhepunkten des 

Landes, auch wenn oder gerade weil die touristische Infrastruktur hier immer noch 

in den Kinderschuhen steckt. Die wenigen Überlandstraßen winden sie sich über 

endlose grüne Hügel und durch viele typische Xhosa-Dörfer. Viele Küstenabschnitte 

sind nur über Stichstraßen erreichbar. Highlights sind Coffee Bay mit dem berühmten 

Hole In The Wall sowie Port St. Johns.

Die Drakensberge sind eine beeindruckende Bergkette entlang der östlichen 

Grenze zwischen Südafrika und Lesotho. Tolle Naturreservate laden zum Wandern 

ein. Der Höhepunkt der südlichen Drakensberge ist der nur mit Allrad zu befahrende 

Sanipass. Der Royal Natal Nationalpark mit seinem berühmten Amphitheater ist der 

Höhepunkt der nördlichen Drakensberge, aber auch Cathedral Peak und Champagne 

Castle sind einen Besuch wert.

Das Zululand um den berühmten Hluhluwe-Imfolozi-Park und die einmaligen  

iSimangaliso Wetlands ist einer der Höhepunkte des nördlichen Südafrikas. Hier 

erlebt man eine ursprüngliche Tierwelt (natürlich inklusive der Big Five) in wunder-

schöner und immergrüner subtropischer Landschaft. Die Strände sind endlos und 

meist menschenleer. Der Indische Ozean lädt hier ganzjährig zum Baden ein.

Der größte und bekannteste Nationalpark Südafrikas ist natürlich der Krüger Park. 

Er liegt an den Grenzen zu Mosambik und Zimbabwe und umfasst etwa die Fläche 

der Niederlande. Die beste Jahreszeit für Tierbeobachtungen ist hier im Norden der 

südafrikanische Winter zwischen Mai und Oktober, denn dann ist Trockenzeit. Das 

Gras steht niedrig, die Bäume haben nur wenige Blätter und die Tiere sind gezwungen, 

zum Trinken an die Wasserlöcher zu kommen. 
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REISEBEISPIEL:

FACETTENREICHES 
SÜDAFRIKA

Dies ist der Klassiker aller Südafrika-Reisen und 
kombiniert die wesentlichen Höhepunkte des Südens 
und des Nordens. Diese Tour kann entweder von 
Johannesburg nach Kapstadt oder umgekehrt 
gestartet werden und beinhaltet aufgrund des  
fehlenden Inlandsflug viele Fahrkilometer, dafür 
steuert sie eine Vielzahl der unterschiedlichen 
Facetten des Landes an.

Sie erleben faszinierende Landschaften an der Panorama Route und  

in der Karoo Halbwüste, eine ursprüngliche Tierwelt im Krüger Park  

und im Zululand, atemberaubende Bergketten in Swaziland und in 

den Drakensbergen, endlose Strände an der Dolphin Coast und an 

der Garden Route, saisonal Wale an der Südküste, kulinarische Hoch-

genüsse in den Weingebieten sowie mit Kapstadt eine der schönsten 

Städte der Welt.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise schon mindestens 

drei Wochen Zeit nehmen. Als privat geführte Variante mit Fahrer/Guide  

kann diese Tour auch in zweieinhalb bis drei Wochen bequem 

gestartet werden. Diese Reise kann ganzjährig gestartet werden,  

wir empfehlen von Mai bis August den Schwerpunkt auf den Norden 

zu legen.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches  

unverbindliches Angebot dieser klassischen Südafrika-Reise 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden. 

www.sa-travel.de/facettenreiches-suedafrika

KAPSTADT

WEINGEBIETE

WALKÜSTE

OUDTSHOORN

KNYSNA
PORT ELIZABETH

DURBAN

JOHANNESBURG

DRAKENS-
BERGE

KRÜGER PARK

SWAZILAND

GRAAFF-REINET

BLOEMFONTEIN

ST. LUCIA

PANORAMA 
ROUTE
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REISEBEISPIEL:

GEMÜTLICHES SÜDAFRIKA

Diese Reise kombiniert die wichtigsten Höhepunkte 
des Südens und des Nordens. Aufgrund des Inlands-
flugs zwischen Durban und Port Elizabeth verringern 
sich die zu fahrenden Strecken enorm. Dadurch 
gewinnt man mehr Zeit an den einzelnen Über- 
nachtungsstationen, entdeckt aber insgesamt weniger 
Facetten des Landes. Diese Tour kann entweder 
von Johannesburg nach Kapstadt oder umgekehrt 
gestartet werden.

Sie erleben faszinierende Landschaften an der Panorama Route und in 

der Kleinen Karoo Halbwüste, eine ursprüngliche Tierwelt im Krüger  

Park, im Zululand und im Addo Elephant Park, dichte Wälder im 

Tsitsikamma Nationalpark, endlose Strände an der Dolphin Coast und 

an der Garden Route, kulinarische Hochgenüsse in den Weingebieten 

sowie mit Kapstadt eine der schönsten Städte der Welt.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise schon knapp 

drei Wochen Zeit nehmen. Unsere Kleingruppenreise Südafrika Grand 

Star dauert 21 Tage. Als privat geführte Variante mit Fahrer/Guide 

kann diese Tour auch in zweieinhalb bis drei Wochen bequem gestartet  

werden. Diese Reise kann ganzjährig gestartet werden, wir empfehlen  

von Mai bis August den Schwerpunkt auf den Norden zu legen.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches  

unverbindliches Angebot dieser gemütlichen Südafrika- 

Reise oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden 

(Ausnahme Kleingruppenreise Südafrika Grand Star mit 

festen Abfahrtsterminen und festem Routing).

www.sa-travel.de/gemuetliches-suedafrika
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REISEBEISPIEL:

ALONG THE COAST

Südafrika bietet über 3000km Küstenlinie. Neben 
den Highlights wie Krüger Park oder Kapstadt 
lernen Sie bei dieser Reise die endlosen Strände 
in den verschiedenen Klimazonen von Indischem 
und Atlantischem Ozean kennen. Diese Tour kann 
entweder von Johannesburg nach Kapstadt oder 
umgekehrt gestartet werden und beinhaltet auf-
grund des fehlenden Inlandsflug viele Fahrkilometer, 
dafür erleben Sie mit der Wild Coast ein echtes 
Juwel des Landes.

Sie erleben faszinierende Landschaften an der Panorama Route und 

in Swaziland, eine einmalige Tierwelt im Krüger Park und im Zululand, 

dichte Wälder im Tsitsikamma Nationalpark, endlose Strände an der 

Dolphin Coast und der Garden Route, ein ursprüngliches Südafrika an 

der Wild Coast sowie mit Kapstadt eine der schönsten Städte der Welt.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise schon min-

destens drei Wochen Zeit nehmen. Als privat geführte Variante mit 

Fahrer/Guide kann diese Tour auch in zweieinhalb bis drei Wochen 

bequem gestartet werden. Diese Reise kann ganzjährig gestartet 

werden, wir empfehlen von Mai bis August den Schwerpunkt auf 

den Norden zu legen.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches  

unverbindliches Angebot dieser besonderen Südafrika-Reise 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden.

www.sa-travel.de/along-the-coast
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REISEBEISPIEL:

SÜDAFRIKAS 
ZAUBERHAFTER NORDEN

Der Norden Südafrikas ist deutlich ursprünglicher 
und „afrikanischer“ als der Süden des Landes und  
steht im Zeichen der drei großen „B“, nämlich  
Beach, Bush und Berg. Die Strände zwischen 
Elephant Coast und Dolphin Coast laden ganzjährig 
zum Baden ein. Viele der Nationalparks beheimaten 
die Big Five. Mächtige Bergketten durchziehen die 
Region. Den Norden erkundet man am besten in 
einer Rundreise ab/bis Johannesburg oder entdeckt 
die Höhepunkte auf der einfachen Fahrt zwischen 
Johannesburg und Durban.

Sie erleben atemberaubende Landschaften an der Panorama Route  

und in den Drakensbergen, erstklassige National- und Wildschutz-

parks wie den Krüger Park oder Hluhluwe-Imfolozi Park, endlose 

Strände an der Küste zwischen St. Lucia und Durban sowie authentisches 

afrikanisches Leben in Swaziland und im Zululand.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise mindestens 

zehn, besser 14 Tage Zeit nehmen. Als privat geführte Variante mit 

Fahrer/Guide kann diese Tour auch in sieben bis zwölf Tagen bequem 

gestartet werden. Wir empfehlen diese Reise eher im südafrikanischen  

Winter von April bis Oktober zu starten.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser Reise durch den Norden Südafrikas 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden.

www.sa-travel.de/zauberhafter-norden
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REISEBEISPIEL:

IDYLLISCHE GARDEN ROUTE

Die Garden Route ist die wohl schönste Küstenlinie 
Südafrikas und einer der Höhepunkte des Landes. 
Sie kann entweder in einer Rundreise ab/bis Kapstadt  
oder als einfache Strecke zwischen Kapstadt und 
Port Elizabeth gefahren werden. Die erste Variante 
beinhaltet mehr Fahrkilometer und steuert mehr 
Übernachtungsstationen an, die zweite Variante 
ist entschleunigter und konzentriert sich auf die 
wesentlichen Sehenswürdigkeiten.

Sie erleben Hochgenüsse in den Weingebieten, die landschaftlich 

reizvolle Route 62, Afrikas Tiere malariafrei im Addo Elephant Park, 

ursprüngliche Wälder im Tsitsikamma Nationalpark, endlose Strände 

zwischen Plettenberg Bay und Wilderness, saisonal Wale an der  

Südküste sowie mit Kapstadt eine der schönsten Städte der Welt.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise knapp zwei 

Wochen Zeit nehmen. Unsere Kleingruppenreise Garden Route Star 

dauert zwölf Tage. Als privat geführte Variante mit Fahrer/Guide kann 

diese Tour auch in sieben bis zwölf Tagen bequem gestartet werden. 

Um die Höhepunkte per Landsafari zu erreichen, benötigen Sie etwa 

zehn bis zwölf Tage. Wir empfehlen diese Reise eher im südafrikanischen 

Sommer von September bis April zu starten.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser Reise entlang der Garden Route 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden 

(Ausnahme Kleingruppenreise Garden Route Star mit festen 

Abfahrtsterminen und festem Routing).

www.sa-travel.de/idyllische-gardenroute
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REISEBEISPIEL:

KRÜGER PARK & 
GARDEN ROUTE

Dies ist die ideale Reise für alle, die nicht so viel Zeit 
zur Verfügung haben, aber trotzdem recht entspannt 
fünf der wesentlichen Höhepunkte Südafrikas  
entdecken möchten. Startmöglichkeit ist entweder  
von Kapstadt nach Johannesburg oder umgekehrt.  
Die große Distanz zwischen Norden und Süden des 
Landes überbrücken Sie per Inlandsflug. Die Anzahl 
der Übernachtungsstationen ist begrenzt, sodass Sie 
in der Regel mehrere Nächte an einem Ort bleiben.

Sie erleben atemberaubende Landschaften an der Panorama Route, 

die Big Five und alle weiteren afrikanischen Wildtiere im Krüger Park, 

endlose Strände und ursprüngliche Wälder an der Garden Route, 

kulinarische Hochgenüsse in den Weingebieten sowie mit Kapstadt 

eine der schönsten Städte der Welt.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise mindestens 

zwei Wochen Zeit nehmen. Als privat geführte Variante mit Fahrer/

Guide kann diese Tour auch in knapp zwei Wochen bequem gestartet 

werden. Um die Höhepunkte per Land- oder Flugsafari zu erreichen, 

benötigen Sie etwa zwölf bis 14 Tage. Diese Reise kann ganzjährig 

gestartet werden, wir empfehlen von Mai bis August den Schwer-

punkt auf den Norden zu legen.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser Reise oder schauen Sie sich unsere 

Tourvorschläge auf unserer Homepage an. Alle Vorschläge 

können an beliebiger Stelle an Ihre Wünsche angepasst und 

täglich gestartet werden.

www.sa-travel.de/krueger-gardenroute
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REISEBEISPIEL:

SÜDAFRIKA KOMPAKT

Diese kompakte Reise ist ideal für alle, die in möglichst 
wenig Zeit möglichst viel von Südafrika erleben möchten  
und dafür teilweise recht lange Fahrstrecken sowie 
häufige Unterkunftswechsel in Kauf nehmen. Start- 
möglichkeit ist entweder von Kapstadt nach Johannes-
burg oder umgekehrt. Die Distanz zwischen Durban 
und Port Elizabeth überbrücken Sie per Inlandsflug.

Sie erleben atemberaubende Landschaften an der Panorama Route,  

die Big Five im Krüger Park, das subtropische Zululand mit seinen  

Wildschutzgebieten am warmen Indischen Ozean, endlose Strände  

und ursprüngliche Wälder an der Garden Route, Wildwest-Romantik 

entlang der Route 62, kulinarische Hochgenüsse in den Weingebieten 

sowie mit Kapstadt eine der schönsten Städte der Welt.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise mindestens 15 

Tage Zeit nehmen. Unsere Kleingruppenreise Südafrika Star dauert 

ebenfalls 15 Tage. Als privat geführte Variante mit Fahrer/Guide kann 

diese Tour auch in knapp zwei Wochen bequem duchgeführt werden. 

Um die Höhepunkte per Flugsafari zu erreichen, benötigen Sie etwa 

zwölf Tage. Diese Reise kann ganzjährig gestartet werden, wir empfehlen 

von Mai bis August den Schwerpunkt auf den Norden zu legen (von 

Juni bis November als „Whales&Wildlife“-Variante buchbar).

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches  

unverbindliches Angebot dieser kompakten Südafrika-Reise 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle  

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden 

(Ausnahme Kleingruppenreise Südafrika Star mit festen  

Abfahrtsterminen und festem Routing).

www.sa-travel.de/suedafrika-kompakt
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REISEBEISPIEL:

MALARIAFREIES SÜDAFRIKA

Malariagefährdet sind in Südafrika lediglich wenige 
Regionen im Nordosten, darunter leider mit dem 
Krüger Park und dem Zululand zwei wesentliche 
Höhepunkte. Dennoch lässt sich recht einfach eine 
abwechslungsreiche Reise starten, ohne auf die 
wichtigsten Facetten zu verzichten, die Südafrika 
auszeichnen. Startmöglichkeit ist entweder von 
Kapstadt nach Johannesburg oder umgekehrt.  
Die lange Distanz zwischen Norden und Süden 
überbrücken Sie per Inlandsflug.

Sie erleben atemberaubende Landschaften an der Panorama Route 

und in den Drakensbergen, die Big Five malariafrei in einem privaten 

Wildreservat und im Addo Elephant Park, endlose Strände und ur-

sprüngliche Wälder an der Garden Route, Wildwest-Romantik entlang 

der Route 62, kulinarische Hochgenüsse in den Weingebieten sowie 

mit Kapstadt eine der schönsten Städte der Welt.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise knapp drei  

Wochen Zeit nehmen. Als privat geführte Variante mit Fahrer/Guide 

kann diese Tour auch in zwei Wochen bequem durchgeführt werden.  

Diese Reise kann ganzjährig gefahren werden, wir empfehlen von 

Mai bis August den Schwerpunkt auf den Norden zu legen.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser malariafreien Südafrika-Reise 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden.

www.sa-travel.de/malariafreies-suedafrika
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REISEBEISPIEL:

WINE & DINE

Lassen Sie sich mal so richtig verwöhnen –  
im kulinarischen Sinne. Die Weingebiete des Western 
Capes bei Kapstadt gehören zu den schönsten 
Gegenden Südafrikas. Hier liegen die besten Wein-
güter und berühmtesten Restaurants des Landes. 
Gehen Sie auf eine Feinschmecker-Entdeckungsreise, 
wie Sie sie noch nie zuvor gemacht haben, und 
erfahren Sie die Geheimnisse südafrikanischer 
Gaumenfreuden. Diese Rundreise startet ab/bis 
Kapstadt.

Sie steuern bis zu fünf der wichtigsten Weinanbaugebiete des Landes 

an: Stellenbosch mit seiner historischen Altstadt in kapholländischem 

Baustil, Franschhoek mit dem berühmten Huguenot Monument, 

Paarl am über 700m hohen Paarl Mountain, Robertson am Beginn 

der berühmten Route 62 und Constantia bei Kapstadt mit den 

ältesten Weingütern Südafrikas.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise knapp zwei 

Wochen Zeit nehmen. Als privat geführte Variante mit Fahrer/Guide 

kann diese Tour auch in zehn Tagen bequem durchgeführt werden, 

ebenso als Landsafari. Wir empfehlen diese Reise eher im südafrika-

nischen Sommer von September bis April zu starten.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser kulinarischen Feinschmecker-Reise 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden.

www.sa-travel.de/wine-dine
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REISEBEISPIEL:

ROVOS RAIL ZUGSAFARIS

Eine Fahrt mit dem Rovos Rail, dem „Pride Of Africa“, 
ist ein ganz besonderes Erlebnis. Im luxuriösesten  
Zug der Welt durchqueren Sie zum Beispiel Südafrika  
von Kapstadt nach Pretoria durch die landschaftlich 
wunderschöne Karoo Halbwüste. Oder Sie fahren 
von Pretoria durch die grünen Natal Midlands zur 
warmen Dolphin Coast. Einmalig ist natürlich auch 
die Reise von Pretoria durch die Wildnis Zimbabwes 
zu den Viktoriafällen.

Am besten kombiniert man diese Zugfahrten mit einem Aufenthalt 

am Start- und Zielort sowie den vor Ort möglichen Aktivitäten  

wie etwa Big Five Safaris, Ausflügen, Badeaufenthalten oder Stadt- 

besichtigungen.

Für diese Zugsafaris sollten Sie sich mindestens zehn Tage Zeit 

nehmen, Verlängerungen durch Anschlussprogramme sind natürlich 

möglich. Diese Reisen können ganzjährig gestartet werden, die  

einzelnen Starttermine richten sich nach den Abfahrten des Rovos 

Zuges auf der jeweiligen Strecke.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser einmaligen Zugsafari oder schauen 

Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer Homepage an. 

Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle an Ihre Wünsche 

angepasst werden, mit Ausnahme der feststehenden Routings 

der Rovos Rail Fahrten.

www.sa-travel.de/rovos-rail
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Namibia, auch „Afrikas herbes Paradies“ oder „Land der 
Gegensätze“ genannt, ist ein vielfältiges Reiseland auf dem 
schwarzen Kontinent. Im Gegensatz zu anderen Ländern des 
südlichen Afrikas sind die Entfernungen zwischen den ein-
zelnen Orten und Sehenswürdigkeiten recht groß. Die vielen 
unbefestigten Überlandstraßen tun ihr übriges, dass man das 
Land nicht im Highspeed-Tempo entdecken kann, sondern 
einiges an Ruhe und Zeit mitbringen muss.

Das Land beheimatet lediglich etwa zwei Millionen Menschen. Das lässt viel Platz 

abseits der Zivilisation. Namibia besteht aus einer Mischung aus unberührter Wildnis,  

Menschen verschiedener Kulturen und den vielen Hinterlassenschaften aus der 

ehemaligen deutschen Kolonialzeit, auf die man vor allem in den Städten Windhoek, 

Swakopmund und Lüderitz trifft.

Berühmt ist Namibia aber hauptsächlich für seine imposanten Landschaften und  

seine einmalige Natur. Die roten Dünen der Namib Wüste, die Tiefen des Fish River  

Canyons, der tierreiche Etosha Nationalpark, der grüne Caprivi-Streifen (Kavango 

und Zambezi Region), die wilden Küsten, die rotgolden schimmernde Kalahari-Wüste  

und die endlosen Savannen: alle diese Highlights machen das Land zu einem wirklich 

außergewöhnlichen Reiseziel.

Namibia kann problemlos mit dem Mietwagen auf einer Selbstfahrertour, in einer 

Kleingruppe oder einer privat geführten Reise entdeckt werden. Flugsafaris sind bei 

Reisenden mit knappem Zeitplan sehr beliebt. Die Auswahl sollte jeder aufgrund seiner 

persönlichen Vorlieben treffen. Es gibt keine objektiven Gründe, die für oder gegen  

eine der verschiedenen Varianten sprechen.

Aufgrund der infrastrukturellen Begebenheiten (nur wenige Straßen sind geteert) 

sollte ein Namibiaurlaub professionell geplant werden, gerade in Abhängigkeit 

der geplanten Reisezeit (Trockenzeit, Regenzeit). Ein vernünftiges Verhältnis von 

„viel sehen“ und „sich erholen“ sowie eine sinnvolle Routenauswahl sind wichtig. 

Schließlich möchte niemand den ganzen Urlaub nur im Fahrzeug verbringen.

Entfernungen müssen realistisch eingeschätzt werden. In einigen Landesteilen sind 

100km Fahrstrecke deutlich schneller zurückzulegen als in anderen. Für manche 

Stationen sollten Mindestaufenthalte von mehreren Nächten eingelegt werden, 

für andere reicht eine Übernachtung völlig aus. Aufgrund der knappen Anzahl von 

Unterkünften ist die passende Auswahl und frühzeitige Buchung hier entscheidend.

Profitieren Sie von unserem professionellen Know-How bei der Planung Ihrer  

Namibiareise. Wir kennen das Land ganz genau und können anhand Ihrer Wünsche, 

Ihres Budgets und Ihrer zur Verfügung stehenden Zeit den perfekten Reiseplan für  

Sie zusammenstellen. So steht Ihrem Traumurlaub nichts mehr im Wege.
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Der Fish River Canyon ganz im Süden Namibias zählt als zweitgrößter Canyon 

der Erde nach dem Grand Canyon in den USA. Er ist 161 Kilometer lang und bis zu 

550 Meter tief. Genießen Sie faszinierende Ausblicke - insbesondere bei Sonnen-

auf- und Sonnenuntergang - über Schluchten und Felsformationen geschaffen in 

Millionen von Jahren durch den Fish River. Besuchen Sie zudem die heißen Quellen 

von Ai-Ais und den Gondwana Canyon Park. 

Lüderitz ist stets ein etwas verschlafener und beinahe skurriler Ort. Die Gründer- 

stadt Namibias im Kolonialstil am Rande der Namib Wüste wurde einst auf den 

nackten Granitfelsen gebaut. Im Museum in der Diaz Straße wird man anschaulich 

über die Geschichte der Stadt und des Diamantenbergbaus informiert. Am schönen 

Agate Beach, acht Kilometer nördlich der Stadt, kann man herrliche Strandspazier-

gänge machen. 

Im Namib Naukluft Park können Sie die prächtigen Dünenlandschaften mit den 

Vleis bewundern. Das bekannteste davon ist das Sossusvlei. Um das außergewöhnliche 

Farbenspiel bewundern zu können, ist es in jedem Fall zu empfehlen, morgens sehr 

früh aufzustehen und sich von den herrlichen Farben verzaubern zu lassen. Ein 

weiteres Highlight des Parks ist u.a. der Sesriem Canyon. der etwa einen Kilometer 

lang und 30m tief ist.

Trotz seiner nicht mehr als 40000 Einwohner ist Swakopmund eine der größten 

Städte Namibias. Direkt am Strand könnte man fast das Gefühl haben, irgendwo 

an der Nordsee gelandet zu sein. Auch Swakopmunds Umland hat viel zu bieten. 

Besonders reizvoll sind die Katamaran Touren in Walvis Bay oder die Living Desert 

Touren, bei denen Ihnen ein Guide einen ganz besonderen Einblick in die Wüste 

verschafft.

Das Waterberg Plateau wurde bereits zwischen dem Ersten und Zweiten Welt-

krieg zum Naturschutzgebiet erklärt. Regenwasser versickert in den sandigen Böden 

des Plateaus, wird aber auch durch Spalten und Risse im Sandstein weitergeleitet. 

Manchmal sind diese Wege nach unten versperrt, sodass sich Wasserströmungen 

einen Weg nach draußen bahnen. So entstehen die Quellen, die für die üppige Flora 

und Fauna in diesem Gebiet verantwortlich sind.

Die Kalahari Wüste erstreckt sich wie ein Halbmond von Osten nach Norden. Der 

Ursprung der Wüstenlandschaft liegt etwa 500 Millionen Jahre zurück. Der Sand 

leuchtet im Abendlicht rötlich-golden. Das macht den Reiz der Kalahari aus. Hier 

stehen die grünen Akazien und das gelbe Gras in starkem Kontrast gegen den blau-

en Himmel und die rot-goldenen, sich über hunderte von Kilometern erstreckenden 

Sanddünen. 
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Das Damaraland ist insgesamt sehr spärlich besiedelt. Dem Besucher eröffnen 

sich immer wieder beeindruckende Landschaften mit bizarren Bergen und weiten 

Ebenen. Es gibt noch wild lebende Nashörner und Wüsten-Elefanten, hauptsächlich 

im westlichen Teil. Rund 100 Kilometer westlich der Gebietshauptstadt Khorixas  

findet man jedoch die Hauptattraktion der Region, die mehr als 2500  

prähistorischen Felsgravuren von Twyfelfontein.

Windhoek ist die Hauptstadt des Landes und auch politisches und wirtschaftliches 

Zentrum mit dem quasi einzigen internationalen Flughafen. Die Stadt hat etwa 

330000 Einwohner und liegt malerisch in einem Talkessel der umliegenden Gebirge 

Eros und Auas sowie des Khomashochlands. Die deutsche Vergangenheit ist durch 

die vielen Gebäude aus der wilhelminischen Zeit wie zum Beispiel der Christus-Kirche 

allgegenwärtig.

Das Erongogebirge erhebt sich im Damaraland in der Nähe der Städte Usakos 

und Karibib und fasziniert Besucher mit surrealen Landschaftsformen und riesen-

haften, im Sonnenlicht rötlich-golden leuchtenden Granitblöcken. Der Erongoberg 

ist mit 2.319 Metern die höchste Erhebung des durchschnittlich etwa 2.000 Meter 

hohen Massivs, welches direkt an den Brandberg angrenzt. Das Gebirge ist  

vulkanischen Ursprungs. 

Der Epupa Wasserfall unterbricht den bodenständigen Lauf des Flusses Kunene, 

der Namibia von Angola trennt. Dieser Fluss wird von weiteren Nebenflüssen, 

unter anderem aus dem Hochland von Angola, derart reichlich gespeist, dass er der 

„schnellste“ Fluss Namibias ist. Es gibt einen großen Haupt-Wasserfall und daneben 

viele kleinere. Je nach der Wassermenge sind die Stellen zu Fuß mehr oder weniger 

zugänglich. 

Der Etosha Nationalpark ist auf jeden Fall eines der Highlights des Landes. 

Mittelpunkt des Parks ist die etwa 5000qkm große Etosha Pfanne. Etosha wird auch 

„großer weiter Platz “ genannt. Nach einer Legende weinte dort eine Mutter, die um 

ihr verstorbenes Kind trauerte. Im Etosha haben Sie die Möglichkeit, die in Namibia 

lebenden Wildtiere ganz nah zu betrachten. Außer den Büffeln beheimatet der Park 

alle Spezies der „Big Five“, also Elefanten, Löwen, Nashörner und Leoparden.

Der Caprivi-Streifen (Kavango und Zambezi Region) ist ein schmaler Landstreifen 

im äußersten Nordosten Namibias, rund 400 Kilometer lang. Die einstmals während 

der Regenzeit oft kaum befahrbare Piste durch den Caprivi wurde 2001 durch den 

geteerten Caprivi Highway ersetzt. Der Wasserreichtum sorgt für einen großen Wild-

bestand. Besonders zahlreich sind die Elefanten, wenngleich man sie in der dichten 

Vegetation nicht immer zu Gesicht bekommt.
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WINDHOEK

TSUMEB

KALAHARI

FISH RIVER 
CANYON

AUS

SWAKOPMUND

DAMARA-
LAND

ETOSHA

NAMIB

REISEBEISPIEL:

KLASSISCHES NAMIBIA

Dies ist der Klassiker aller Namibia-Rundreisen 
und kombiniert die Höhepunkte des Südens und 
des Nordens. Start- und Endpunkt dieser Reise ist 
typischerweise Windhoek mit dem quasi einzigen 
internationalen Flughafen.

Sie erleben die faszinierende Kalahari-Wüste, den mächtigen  

Fish River Canyon, die berühmten Wildpferde von Aus, die endlosen  

Sanddünen der Namib-Wüste, das historische Küstenstädtchen 

Swakopmund, das karge Damaraland mit den Felsgravuren von 

Twyfelfontein, die tierreiche Etosha-Pfanne und das imposante 

Waterberg-Plateau.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Rundreise schon 

knapp drei Wochen Zeit nehmen. Als privat geführte Variante mit 

Fahrer/Guide kann diese Tour auch in etwas mehr als zwei Wochen 

bequem gestartet werden. Um die Höhepunkte per Flugsafari zu 

erreichen, benötigen Sie etwa zehn Tage. Diese Reise kann ganz- 

jährig gestartet werden, wir empfehlen aber die Trockenzeit von  

April bis Oktober.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches  

unverbindliches Angebot dieser klassischen Namibia- 

Rundreise oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge  

auf unserer Homepage an. Alle Vorschläge können an 

beliebiger Stelle an Ihre Wünsche angepasst und  

täglich gestartet werden.

www.sa-travel.de/klassisches-namibia
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WINDHOEK

KALAHARI

FISH RIVER 
CANYON

AUS

SWAKOPMUND

OMARURU

NAMIB

REISEBEISPIEL:

NAMIBIAS SÜDEN

Der malariafreie und meist trockene Süden Namibias 
wartet mit einmaligen Landschaften auf, eingebettet 
in zwei verschiedene Wüstensysteme. Hier finden Sie  
das berühmte Farbspiel im Lauf der Sonne, von dunkel- 
rot über rot-orange bis hin zu gelblichen Tönen. Diese  
Rundreise kann ab/bis Windhoek gestartet werden.

Sie erleben die faszinierende Kalahari-Wüste, den mächtigen  

Fish River Canyon, die berühmten Wildpferde von Aus, die endlosen 

Sanddünen der Namib-Wüste, das historische Küstenstädtchen 

Swakopmund und die Hauptstadt Windhoek.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Rundreise etwa zwei 

Wochen Zeit nehmen. Als privat geführte Variante mit Fahrer/Guide  

kann diese Tour auch in knapp zehn Tagen bequem gestartet werden.  

Um die Höhepunkte per Flugsafari zu erreichen, benötigen Sie etwa 

eine Woche. Diese Reise kann ganzjährig gestartet werden.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser Rundreise durch Namibias Süden 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden.

www.sa-travel.de/namibias-sueden
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REISEBEISPIEL:

NAMIBIAS NORDEN

WINDHOEK

WATERBERG

MARIENTAL

SWAKOPMUND

DAMARA-
LAND

ETOSHA

NAMIB

Namibias Norden besticht durch seine facetten-
reichen Höhepunkte, eine ideale Kombination aus 
imposanten Landschaften, Hinterlassenschaften  
aus der Kolonialzeit und einer abwechslungsreichen 
Tierwelt. Diese Rundreise kann ab/bis Windhoek 
gestartet werden. 

Sie erleben die faszinierende Kalahari-Wüste, die endlosen 

Sanddünen der Namib-Wüste, das historische Küstenstädtchen 

Swakopmund, das raue Damaraland mit den Felsgravuren von 

Twyfelfontein, die tierreiche Etosha-Pfanne und das imposante 

Waterberg-Plateau.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Rundreise ab/bis 

Windhoek etwa zwei Wochen Zeit nehmen. Unsere Kleingruppen-

reise Namibia Star dauert 13 Tage. Als privat geführte Variante mit 

Fahrer/Guide kann diese Tour auch in knapp zehn Tagen bequem 

gestartet werden. Um die Höhepunkte per Flugsafari zu erreichen, 

benötigen Sie etwa eine Woche. Diese Reise kann ganzjährig gestartet 

werden, wir empfehlen aber die Trockenzeit von April bis Oktober.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver- 

bindliches Angebot dieser Rundreise durch Namibias Norden 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden 

(Ausnahme Kleingruppenreise Namibia Star mit festen 

Abfahrtsterminen und festem Routing).

www.sa-travel.de/namibias-norden



42



43

REISEBEISPIEL:

WINDHOEK BIS KAPSTADT

STELLENBOSCH

CLANWILLIAM

WINDHOEK

FISH RIVER 
CANYON

HELMERINGHAUSEN

KHORIXAS

SWAKOPMUND

ETOSHA

OTJIWARONGO

SESRIEM

KAPSTADT

SPRINGBOK

Kombinieren Sie die Höhepunkte Namibias mit den 
Schönheiten des westlichen Südafrikas in dieser 
länderübergreifenden Kombination. Diese Reise kann 
ab Windhoek bis Kapstadt oder umgekehrt gestartet 
werden.

Sie erleben das imposante Waterberg-Plateau, die tierreiche Etosha- 

Pfanne, das raue Damaraland mit den Felsgravuren von Twyfelfontein, 

das historische Küstenstädtchen Swakopmund, die endlosen Sand- 

dünen der Namib-Wüste, den mächtigen Fish River Canyon, das 

karge Namaqualand, die bizarren Gesteinsformationen in den Cedar-

bergen, die berühmten Weingebiete des Western Capes sowie die 

Mother City Kapstadt.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise knapp drei  

Wochen Zeit nehmen. Als privat geführte Variante mit Fahrer/Guide  

kann diese Tour auch in etwas mehr als zwei Wochen bequem 

gestartet werden. Um die Höhepunkte per Flugsafari zu erreichen, 

benötigen Sie etwa zehn Tage. Diese Reise kann ganzjährig gestartet 

werden, wir empfehlen aber die Trockenzeit von April bis Oktober.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser schönen Länderkombination 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden.

www.sa-travel.de/windhoek-kapstadt
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Botswana ist das letzte wahre Tierparadies im südlichen Afrika. Wer noch 
wirklich wilde Tiere in Freiheit erleben möchte, kommt um das Okavango 
Delta oder den Chobe Nationalpark eigentlich gar nicht herum. Auch die 
Makgadikgadi Salzpfannen und die Kalahari Wüste sind einmalig. Eine 
Botswana-Reise ist vor allem abenteuerlich und hochpreisig, der Luxus 
liegt in der totalen Abgeschiedenheit in und mit der Natur.

Wer durch Zimbabwe reist, bewegt sich abseits des Massentourismus 
durch unglaublich vielfältige Landschaften, entdeckt eine atemberaubende 
Tierwelt und begegnet überaus freundlichen Menschen. Mit den mächtigen  
Viktoriafällen, der geheimnisvollen Ruinenstadt Great Zimbabwe, den 
wunderschönen Matobo Hills und den einmaligen Nationalparks Hwange 
und Mana Pools bietet das Land auf relativ kleinem Raum eine Vielzahl 
von Höhepunkten.

Infrastruktur und Versorgungslage sind in beiden Ländern gleich gut, haben aber insgesamt keinen 

südafrikanischen Standard. Trotzdem sind sowohl Botswana als auch Zimbabwe nicht zwangsläufig 

nur für erfahrene Afrikareisende zu empfehlen. Man muss allerdings hier und da einige Abstriche in 

puncto Komfort hinnehmen, trotz des deutlich höheren Preisniveaus. Dafür hat man - mit Ausnahme 

der Viktoriafälle - die Sehenswürdigkeiten mehr oder weniger für sich alleine.

Botswana und Zimbabwe können problemlos mit dem Mietwagen auf einer Selbstfahrertour oder 

einer privat geführten Reise entdeckt werden. Flugsafaris sind bei Reisenden mit knappem Zeitplan 

sehr beliebt. Die Auswahl sollte jeder aufgrund seiner persönlichen Vorlieben treffen. Es gibt keine 

objektiven Gründe, die für oder gegen eine der verschiedenen Varianten sprechen.

Aufgrund der infrastrukturellen Begebenheiten (nur wichtige Überlandstraßen sind geteert) sollte eine 

Botswana- bzw. Zimbabwereise professionell geplant werden, gerade in Abhängigkeit der geplanten 

Reisezeit (Trockenzeit, Regenzeit). Ein vernünftiges Verhältnis von „viel sehen“ und „sich erholen“ 

sowie eine sinnvolle Routenauswahl sind wichtig. Schließlich möchte niemand den ganzen Urlaub nur 

im Fahrzeug verbringen.

Entfernungen müssen realistisch eingeschätzt werden. In einigen Landesteilen sind 100km Fahrstrecke  

deutlich schneller zurückzulegen als in anderen. Für manche Stationen sollten Mindestaufenthalte 

von mehreren Nächten eingelegt werden, für andere reicht eine Übernachtung völlig aus. Aufgrund 

der knappen Anzahl von Unterkünften sowie deren saisonaler Erreichbarkeit ist die passende Auswahl 

und frühzeitige Buchung hier entscheidend.

Profitieren Sie von unserem professionellen Know-How bei der Planung Ihrer Botswana- und Zimbabwe- 

reise. Wir kennen die Länder ganz genau und können anhand Ihrer Wünsche, Ihres Budgets und 

Ihrer zur Verfügung stehenden Zeit den perfekten Reiseplan für Sie zusammenstellen. So steht Ihrem 

Traumurlaub nichts mehr im Wege.
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Die Central Kalahari zählt mit über 50000qkm zu den fünf größten Naturreservaten  

der Erde. Diese endlose Weite ist das Herz des sandgefüllten zentralen Botswanas. 

Die abenteuerlich empfundene Einsamkeit und das Gebrüll des Kalahari-Löwen,  

welches man in 8km Entfernung noch hören kann, schaffen eine einzigartige Stimmung. 

Hier trifft man auch noch auf die San, die Nachfahren der seit über 25000 Jahren 

hier lebenden Buschmänner.

Im äußersten Nordosten Botswanas liegt am gleichnamigen Fluss der berühmte 

Chobe Nationalpark. Dieser etwa 11000qkm große Park gilt als eines der arten-

reichsten und landschaftlich attraktivsten Schutzgebiete auf dem südafrikanischen 

Subkontinent. Hier lebt mit über 60000 Tieren die größte zusammenhängende  

Elefantenpopulation der Welt, aber auch alle anderen der Big Five sowie viele  

weitere afrikanische Wildtiere sind hier anzutreffen.

Die Sektionen Savuti und Linyanti bilden den westlichen Teil des Chobe National- 

parks. Savuti ist bekannt für seine jährliche Migration von Zebras, Kudus, Impalas 

und Gnus sowie daraus resultierend den Raubtieren. Linyanti liegt am Linyanti River 

in der Nordwestecke des Nationalparks. Hier leben unter anderem die seltenen 

Afrikanischen Wildhunde, Rappen- und Pferdeantilopen sowie eine Vielzahl von 

Vogelarten.

Das Okavango Delta entspricht etwa der Fläche Schleswig Holsteins. Es ist somit 

das größte Binnendelta der Welt. Der Okavango River, der im Hochland Angolas ent-

springt, versandet hier in Botswanas endloser Savanne der nördlichen Kalahari. Die 

Camps im Delta sind meist nur mit Leichtflugzeugen zu erreichen, die Abgeschieden- 

heit erklärt die hohen Preise. Die Tierbeobachtungserlebnisse sind dafür absolut 

einmalig.

Das etwa 5000qkm große Moremi Wildlife Reserve ist das älteste Naturreservat 

Botswanas. Es gilt als eines der schönsten und abwechslungsreichsten Afrika. Dieses 

Reservat schützt etwa ein Drittel des Okavango-Deltas. Es bildet damit das Herz des 

Deltas mit der höchsten Wilddichte. Tierbeobachtungsaktivitäten sind entweder im 

offen Safarifahrzeug, im Motorboot oder im Mokoro - dem traditionellen Einbaum - 

möglich.

Die Makgadikgadi-Pfannen sind mit einer Fläche von 12000qkm die größten 

Salzpfannen der Erde. Vor etwa 200000 Jahren erstreckte sich im nördlichen Botswana  

noch einer der größten Binnenseen Afrikas. Diese spröde und vegetationsarme 

Landschaft strahlt eine bizarre, surreale Lebensfeindlichkeit aus, beherbergt aber 

dennoch eine kaum vorstellbare Tierwelt. Ein Sonnenuntergang in den Pfannen ist 

ein echtes Highlight.
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Die grünen Eastern Highlands sind so etwas wie der Garten Eden Zimbabwes. 

Der östliche Teil des Landes an der Grenze zu Mosambik besticht durch einmalige 

Berglandschaften, unzählige Wasserfälle und endlose Natur. Zu den Höhepunkten 

zählen der Mtarazi Wasserfall im Mtarazi Nationalpark (immerhin Afrikas zweit-

höchster), der Nyanga Nationalpark (drei der Big Five sind hier beheimatet) sowie 

der berühmte Leopard Rock in den Bvumba Bergen.

Im Nordwesten an der Grenze von Zimbabwe und Zambia fällt der Zambezi River 

auf einer Breite von über 1500m abrupt über 100m in die Tiefe und hat somit eines 

der größten Highlights des afrikanischen Kontinents geschaffen: die mächtigen  

Viktoriafälle, eines der sieben Naturweltwunder. Je nach jahreszeitlichem Wasser-

stand des Zambezis verändern sich die Fälle und die aufsteigende Gischt, welche 

auch „donnernder Rauch“ genannt werden.

Der etwa 15000qkm große Hwange Nationalpark ist das bedeutendste Natur-

schutzgebiet Zimbabwes. Über 20000 Elefanten, 17000 Büffel, 6000 Impalas, 

5000 weitere Antilopen sowie 3000 Giraffen wurden zuletzt gezählt, aber auch 

Raubkatzen und andere Tiere des südlichen Afrikas kommen hier vor. Durch die 

meist spärlich bewachsene Savannenlandschaft und wenig vorhandenen natürlichen 

Wasservorkommen sind spektakuläre Tierbeobachtungen möglich.

Südlich von Bulawayo liegt der wunderschöne Matobo Nationalpark, der älteste 

Wildschutzpark Zimbabwes. Er beheimatet unter anderem Antilopen, Nashörner, 

Großkatzen, Giraffen und Zebras. Entlang der wuchtigen Felsen der Matobo Hills 

gibt es in einigen Höhlen gut erhaltene Felszeichnungen der San, der Ureinwohner 

des südlichen Afrikas, zu sehen. Das Mpopoma-Flusstal mit seinen „balancierenden 

Felsen“ gilt landschaftlich als besonders attraktiv.

Die geschichtsträchtigen Ruinen von Great Zimbabwe liegen ein paar Kilometer 

südlich von Masvingo. Zimbabwe bedeutet „Steinhaus“ und Teile dieser ehemals 

wunderbaren Stadt aus Stein sind noch heute zu sehen. Auch wenn wahrscheinlich 

nur noch ein Bruchteil der ursprünglichen Stadt erhalten ist, lassen die verbliebenen 

Mauern und Türme ehemaligen Reichtum und Macht dieses bis heute weitgehend 

unbekannten Volkes nur erahnen.

Der Mana Pools Nationalpark liegt im Nordosten Zimbabwes. Das Gebiet ist 

etwa 2500qkm groß und gehört seit 1984 zum UNESCO-Weltnaturerbe. Mana 

bedeutet in der Sprache der Shona „vier“, aufgrund der vier großen, auch in der 

Trockenzeit gefüllten Wasserbecken des Zambezi Rivers. Der tierreiche Park ist nur 

mit einem Allrad-Geländewagen oder per Leichtflugzeug erreichbar. In der Regenzeit 

sind manche Gebiete sogar gänzlich gesperrt.
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OKAVANGO 
DELTA

VIKTORIAFÄLLE

MAUN GWETA

NATA

KASANE

REISEBEISPIEL:

BOTSWANAS HIGHLIGHTS

Dies ist der Klassiker aller Botswana-Reisen und 
kombiniert die drei wesentlichen Höhepunkte des 
Nordens. Diese Tour kann entweder von Maun nach 
Kasane oder umgekehrt gestartet werden. Optional 
kann in Kasane ein Abstecher zu den Viktoriafällen 
dazu gebucht werden. Aufgrund der günstigeren  
Flug- und Mietwagenkonditionen ist auch eine  
Variante ab/bis Johannesburg möglich, diese be- 
inhaltet dann aber deutlich mehr Fahrkilometer.

Sie entdecken Botswanas einmalige Tier- und Pflanzenweltwelt im 

grünen Okavango Delta auf dem Wasser, zu Land und aus der Luft. 

In den Makgadikgadi-Pfannen erleben Sie surreale Landschaften 

und einmalige Sonnenuntergänge. Im Chobe Nationalpark geht es 

im offenen Geländewagen oder per Motorboot erneut auf die Pirsch. 

Optional ist ein Anschlussprogramm zu den Viktoriafällen im  

benachbarten Zimbabwe möglich.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise etwa zwölf Tage  

Zeit nehmen, bei der Variante ab/bis Johannesburg einige Tage länger. 

Als privat geführte Variante mit Fahrer/Guide kann diese Tour auch 

in knapp zehn Tagen bequem gestartet werden. Für eine Flugsafari 

sollten Sie ebenfalls etwa zehn Tage einplanen. Diese Reise kann 

ganzjährig gestartet werden, wir empfehlen aber die Trockenzeit von 

April bis Oktober.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser klassischen Botswana-Reise oder 

schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer Homepage 

an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle an Ihre  

Wünsche angepasst und täglich gestartet werden.

www.sa-travel.de/botswanas-highlights
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VIKTORIAFÄLLE

HWANGE

BULAWAYO

HARARE

MUTARE

MASVINGO

REISEBEISPIEL:

ZIMBABWES HIGHLIGHTS

Dies ist der Klassiker aller Zimbabwe-Reisen  
und kombiniert alle wesentlichen Höhepunkte  
des insgesamt von der Größe recht überschaubaren 
Landes. Diese Tour kann entweder von Harare nach 
Victoria Falls oder umgekehrt gestartet werden.  
Aufgrund der günstigeren Flug- und Mietwagen-
konditionen ist auch eine Variante ab/bis Johannes-
burg möglich, diese beinhaltet dann aber deutlich 
mehr Fahrkilometer.

Sie entdecken die wunderschöne Natur in den grünen Eastern 

Highlands, die geheimnisvollen Ruinen von Great Zimbabwe, die 

einmalige Landschaft der Matobo Hills, die eindrucksvolle Tierwelt 

im Hwange Nationalpark und natürlich die mächtigen Viktoriafälle - 

eines der Highlights des gesamten Kontinents.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise etwa zwölf 

Tage Zeit nehmen, bei der Variante ab/bis Johannesburg einige Tage 

länger. Als privat geführte Variante mit Fahrer/Guide kann diese Tour  

auch in knapp zehn Tagen bequem gestartet werden. Für eine Flug- 

safari sollten Sie ebenfalls etwa zehn Tage einplanen. Diese Reise 

kann ganzjährig gestartet werden, wir empfehlen aber die Trocken- 

zeit von April bis Oktober.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches un- 

verbindliches Angebot dieser klassischen Zimbabwe-Reise 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden.

www.sa-travel.de/zimbabwes-highlights
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KAPSTADT

JOHANNESBURG

OKAVANGO 
DELTA

MAUN
NATA

VIKTORIA-
FÄLLE

CHOBE
HAWANGE

BULAWAYO
MASVINGO

WATER-
BERG

REISEBEISPIEL:

BOTSWANA ZIMBABWE 
COMBO

Kombinieren Sie die wesentlichen Höhepunkte 
beider Länder und erleben Sie ein in jeder Hinsicht 
authentisches und einmaliges Afrika-Abenteuer. 
Aufgrund der günstigeren Flug- und Mietwagen-
konditionen startet diese Reise ab/bis Johannesburg, 
dafür sind gerade in den ersten und letzten Tagen 
mitunter recht lange Fahrtstrecken zurückzulegen.

Sie entdecken die geheimnisvollen Ruinen von Great Zimbabwe, die 

wunderschöne Landschaft der Matobo Hills, die eindrucksvolle Tier-

welt im Hwange und Chobe Nationalpark, die mächtigen Viktoriafälle,  

die einmaligen Makgadikgadi Salzpfannen sowie das wasserreiche 

Okavango Delta.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise etwa drei Wochen  

Zeit nehmen. Als privat geführte Variante mit Fahrer/Guide kann diese 

Tour ebenfalls in etwa drei Wochen bequem gestartet werden. Diese 

Reise kann ganzjährig gestartet werden, wir empfehlen aber die 

Trockenzeit von April bis Oktober.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser interessanten Länderkombination 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden. 

www.sa-travel.de/botswana-zimbabwe-combo
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REISEBEISPIEL:

ETOSHA, CAPRIVI UND 
VICTORIA FALLS

WINDHOEK

WATERBERG

ETOSHA

RUNDU

KONGOLA

MAUN

KASANE VICTORIA FALLS

Kombinieren Sie die Höhepunkte des nördlichen 
Namibias mit den beiden herausragenden Highlights 
von Botswana und Zimbabwe im Vier-Länder-Eck 
von Chobe River und Zambezi River. Diese Tour 
kann entweder als Rundreise ab/bis Windhoek  
oder als einfache Strecke zwischen Windhoek und 
Victoria Falls gebucht werden.

Sie erleben das mächtige Waterberg Plateau, den einmaligen Etosha 

Nationalpark, den grünen Caprivi-Streifen, den tierreichen Chobe 

Nationalpark und mit den berühmten Viktoriafällen eines der Natur-

weltwunder.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise ab Windhoek 

bis Victoria Falls (oder umgekehrt) etwa zwei Wochen Zeit nehmen, 

die Variante ab/bis Windhoek dauert etwa drei Wochen. Als privat  

geführte Variante mit Fahrer/Guide kann diese Tour auch in etwa 

zehn Tagen bequem gestartet werden. Um die Höhepunkte per 

Flugsafari zu erreichen, benötigen Sie etwas mehr als eine Woche. 

Diese Reise kann ganzjährig gestartet werden, wir empfehlen aber 

die Trockenzeit von April bis Oktober.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser Länderkombination oder schauen 

Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer Homepage an. 

Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle an Ihre Wünsche 

angepasst und täglich gestartet werden.

www.sa-travel.de/etosha-caprivi
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KAPSTADT

JOHANNESBURG

STELLENBOSCH

CLANWILLIAM

SOSSUSVLEI

SWAKOPMUND

ETOSHA RUNDU

KONGOLA

VIKTORIAFÄLLE

MAUN NATA

SPRINGBOK

HELMERING-
HAUSEN

KASANE

DAMARALAND

FISH RIVER 
CANYON

REISEBEISPIEL:

CAPE TO VIC FALLS

Kombinieren Sie die Höhepunkte Namibias mit den 
Schönheiten des westlichen Südafrikas sowie den 
beiden herausragenden Highlights von Botswana 
und Zimbabwe im Vier-Länder-Eck von Chobe River 
und Zambezi River in dieser länderübergreifenden 
Reise. Diese Reise kann ab Kapstadt bis Victoria 
Falls oder umgekehrt gefahren werden.

Sie erleben die mächtigen Viktoriafälle, den tierreichen Chobe 

Nationalpark, den grünen Caprivi Streifen, die einmalige Etosha-Pfanne,  

das raue Damaraland mit den Felsgravuren von Twyfelfontein, das 

historische Küstenstädtchen Swakopmund, die endlosen Sanddünen 

der Namib-Wüste, den mächtigen Fish River Canyon, das karge 

Namaqualand, die bizarren Gesteinsformationen in den Cedarbergen, 

die berühmten Weingebiete des Western Capes sowie die Mother 

City Kapstadt.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise etwa vier Wochen  

Zeit nehmen. Als privat geführte Variante mit Fahrer/Guide kann diese 

Tour auch in etwas mehr als drei Wochen bequem gestartet werden. 

Diese Reise kann ganzjährig gestartet werden, wir empfehlen aber 

die Trockenzeit von April bis Oktober.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser spannenden Länderkombination 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden.

www.sa-travel.de/cape-to-vicfalls
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REISEBEISPIEL:

SOUTHERN CIRCLE

KAPSTADT

JOHANNESBURG

SWAKOPMUND

ETOSHA
RUNDU

KONGOLA
VICTORIA
FALLS

MAUN NATA

CHOBE

DAMARALAND

HWANGE

BULAWAYO

WINDHOEK

MARIENTAL

GHANZI

GWETA

SOSSUSVLEI

Diese länderübergreifende Reise ab/bis Windhoek 
bringt sie zu allen wesentlichen Höhepunkten 
Namibias, Botswanas und Zimbabwes. Viel mehr 
südliches Afrika kann man während einer Rundreise  
nicht erleben. Eine verkürzte Variante ist möglich  
ohne den Zimbabwe-Teil (nur mit einem Tagesaus- 
flug zu den Viktoriafällen) und ohne die Namib-Wüste.

Sie entdecken die faszinierende Kalahari-Wüste, die endlosen Sand-

dünen der Namib-Wüste, das historische Küstenstädtchen Swakopmund, 

das raue Damaraland mit den Felsgravuren von Twyfelfontein, die 

einmalige Etosha-Pfanne, den grünen Caprivi-Streifen, die tierreichen 

Nationalparks Chobe und Hwange, die mächtigen Viktoriafälle, die 

imposanten Matobo Hills, die einsamen Makgadikgadi Salzpfannen 

und das wasserreiche Okavango Delta.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Rundreise ab/bis 

Windhoek mindestens vier Wochen Zeit nehmen, für die verkürzte 

Variante reichen auch drei Wochen. Als privat geführte Variante mit 

Fahrer/Guide kann diese Tour auch in knapp drei Wochen bequem 

gestartet werden. Um die Höhepunkte per Flugsafari zu erreichen, 

benötigen Sie etwa zwei Wochen. Diese Reise kann ganzjährig gestartet  

werden, wir empfehlen aber die Trockenzeit von April bis Oktober.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser eindrucksvollen Länderkombination 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und täglich gestartet werden.

www.sa-travel.de/southern-circle
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Mosambik ist im Moment noch eine reine Badedestination. Abseits 
der Küsten steckt die touristische Infrastruktur immer noch in den 
Kinderschuhen. Das Stranderlebnis steht dafür dem auf Mauritius 
oder den Seychellen in Nichts nach – im Gegenteil! 
 
Vom komfortablen Gästehaus bis zum fünf Sterne Luxusresort  
können sich Sonnenhungrige hier nach Herzenslust verwöhnen 
lassen. Mosambik ist nicht sonderlich preiswert, das Qualitätsniveau  
ist es aber allemal wert.

Die vorgelagerten Inseln wie Benguerra Island und Bazaruto Island lassen mit den darauf 

befindlichen Luxusresorts kaum Wünsche offen. Traumstrände mit herrlich langen weißen 

Sandstränden und türkisblauem Wasser sind hier selbstverständlich. Es gibt Direktflüge 

ab Johannesburg bis nach Vilanculos. Von dort aus geht es weiter mit einem Leichtflug-

zeug, Helikopter oder Bootstransfer zur entsprechenden Insel.

Auch das Festland ist wunderschön um ein paar Tage die Seele baumeln zu lassen. 

Es gibt tägliche Direktflüge ab Johannesburg nach Maputo. Von dort aus geht es per 

Bootstransfer zum Beispiel auf die Machangulo Peninsula oder per Helikoper nach Ponta 

Mamoli. Wer einsame Strände liebt, ist hier genau richtig. Machangulo und Ponta Mamoli 

sind je nach Reisezeit manchmal eine günstigere Alternative zu den vorgelagerten Inseln.

Flugsafaris sind die beliebteste Reiseform nach Mosambik, oft um am Ende einer Rund- 

reise durch das südliche Afrika die Seele in einem wunderschönen Resort baumeln zu 

lassen. Bush & Beach Kombinationen können aber auch als Mietwagenreise oder privat 

geführte Reise gestartet werden. Hierfür gelten teilweise besondere Bedingungen, sodass 

ein Mosambikaufenthalt professionell geplant werden sollte. Profitieren Sie dabei von 

unserer umfangreichen Landeskenntnis.
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JOHANNESBURG

HAZYVIEW

RICHARDS BAY

KRÜGER PARK

SWAZILAND

KOSI BAY

ST. LUCIA
HLUHLUWE

PONTA MAMOLI

REISEBEISPIEL:

BUSH & BEACH

Durch die Nähe der tierreichen Nationalparks 
im Nordosten Südafrikas zu den Traumstränden 
Mosambiks ergeben sich hier ideale Bush & Beach 
Kombinationsmöglichkeiten. Diese Reise startet 
ab Johannesburg bis Richards Bay (alternativ bis 
Durban) oder umgekehrt.

Sie erleben einmalige Landschaften an der Panorama Route und in 

Swaziland, die Big Five und alle weiteren afrikanischen Wildtiere im 

Krüger Park und Hluhluwe-Imfolozi-Park sowie die einmaligen Strände 

an der Elephant Coast und im südlichen Mosambik.

Mit einem Mietwagen sollten Sie sich für diese Reise schon knapp 

zwei Wochen Zeit nehmen. Als privat geführte Variante mit Fahrer/

Guide kann diese Tour auch in etwa zwei Wochen bequem gestartet 

werden. Um die Höhepunkte per Flugsafari zu erreichen, benötigen 

Sie etwa zehn Tage. Diese Reise kann ganzjährig gestartet werden, 

wir empfehlen aber die Trockenzeit von April bis Oktober.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches  

unverbindliches Angebot dieser klassischen Bush & Beach 

Kombination oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge  

auf unserer Homepage an. Alle Vorschläge können an 

beliebiger Stelle an Ihre Wünsche angepasst und täglich 

gestartet werden.

www.sa-travel.de/bush-beach
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REISEBEISPIEL:

BADEERWEITERUNGEN 
MOSAMBIK

Aufgrund der günstigen Lage bieten sich die Traum- 
strände Mosambiks geradezu dazu an, nach einer 
aufregenden Reise durch das südliche Afrika noch 
einige Tage die Seele baumeln zu lassen. Diese 
Badeerweiterungen starten ab/bis Johannesburg, 
alternative Flugverbindungen sind aber auf Anfrage 
auch möglich.

Erleben Sie Ihre ganz persönliche „Auszeit“ an den endlosen weißen 

Sandstränden im nördlichen Mosambik auf Beguerra Island oder 

Bazaruto Island oder den eher wilden und ursprünglichen Küsten im 

südlichen Mosambik bei Machangulo oder Ponta Mamoli.

Für diese Badeerweiterungen per Flugzeug sollten Sie sich schon 

knapp eine Woche Zeit nehmen. Diese Reisen können ganzjährig 

gestartet werden, wir empfehlen aber die Trockenzeit von April bis 

Oktober.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr ganz persönliches unver-

bindliches Angebot dieser Mosambik-Badeerweiterungen 

oder schauen Sie sich unsere Tourvorschläge auf unserer 

Homepage an. Alle Vorschläge können an beliebiger Stelle 

an Ihre Wünsche angepasst und mehrmals wöchentlich 

gestartet werden.

www.sa-travel.de/badeerweiterungen-mosambik

JOHANNESBURG
PONTA 

MAMOLI

MACHANGULO

INHAMBANE
VILANCULOS
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Das erste Highlight des Tages 

beginnt bereits um 5 Uhr in der 

Früh. Wir machen uns auf zum Sabie Coffee Shop, 

wo ein riesiger Heißluftballon auf uns wartet. Als der 

Ballon nach einer halben Stunden mit Gas erhitzt 

wurde, dürfen wir endlich in den Korb steigen. Eine 

Heißluftballonfahrt über das Sabie Valley ist nur zu 

empfehlen! Im Anschluss sind wir sicher gelandet und 

uns erwartet ein herrliches Frühstück in einem nahe-

gelegenen Gästehaus. Nachmittags erwartet uns dann 

das zweite Highlight, wovon wir am frühen Morgen 

noch nichts ahnten. Wir haben eine Nachmittagssafari 

in den staatlich Kruger Park gebucht. Wir werden im 

Gästehaus abgeholt und nach etwa 20 Minuten Fahrt 

passieren wir schon die Tore zum Krüger Park. Viele 

Tiere kreuzen die Straße. Aus Interesse erkundige ich 

mich beim Ranger, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, 

ein „Animal Kill“ zu sehen, ich bekam die Antwort, 

dass dazu sehr viel Glück gehören muss, da die 

meisten Tiere nachts jagen. Nach 15 Minuten war es 

dann soweit. Wir entdecken eine Löwin, die gerade am 

Jagen ist. Wir beobachten die Löwin solange, bis wir 

sie nicht mehr sehen konnten. Wir können nur erahnen 

wie nah sie der Beute schon sein muss. 

Weiter geht die Reise unter:

www.sa-travelbook.de

/carina-im-norden

Ganz nach dem Motto „Wer früh 

schläft, kann auch früh aufstehen“ 

sitzen wir bereits um 8 Uhr, nach 

Frühstück und Check out, im Auto 

und verlassen Windhoek in Richtung Süden. Unser 

Ziel heute ist die Bagatelle Lodge in der Kalahari bei 

Mariental. Die ersten 60 km können wir noch auf einer 

gut erhaltenen Schotterstraße fahren. Wir machen 

eine kurze Pause und nehmen mit voller Begeisterung 

die endlose Weite und die herrliche Stille wahr. Gegen 

Nachmittag kommen wir an der Unterkunft an, be-

grüßt werden wir mit kühlen Tüchern und einem Drink. 

Wir beziehen unser Chalet mit eigener Terrasse mit 

Blick auf ein Wasserloch. Vor dem Abendessen nehmen 

wir noch an einer Sundowner Fahrt teil. Auf dem 

Safaritruck geht es in das 700 Hektar große Reservat. 

Wir treffen auf eine Vielzahl an Oryx-Antilopen. Unser 

Guide erklärt uns, dass diese nur mit 3 Liter Wasser im 

Jahr auskommen und daher perfekt für das trockene 

und wüstenreiche Namibia geschaffen sind. Wir sehen 

eine brütende Straußendame und ein Giraffe. Das 

Ende der Tour ist einzigartig: Wir halten an einem Tisch 

mit Snacks und Drinks, um die untergehende Sonne zu 

bestaunen. Unser Dinner findet im Boma, dem traditio-

nellen Essensplatz am Lagerfeuer, statt.

Weiter geht die Reise unter:

www.sa-travelbook.de

/birgit-in-namibia-5500km

-durch-namibia/

CARINA IN SÜDAFRIKA 

ZAUBERHAFTER
NORDEN

BIRGIT IN NAMIBIA

ENDLOSE WEITE
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Der Teerstraße entlang erwarten uns ebenfalls 

nur fast ausgetrocknete Sträucher und Bäume 

sowie Savannengras. Um zu unserer neuen Bleibe 

zu gelangen, verlassen wir die Teerstraße und biegen 

in einen Tief-Sand-Pfad in Richtung Chobe National-

park ein. Sogleich zieht es uns zur Wasserstelle, die 

nur einige Meter von den Bungalows entfernt liegt. 

Siehe da, sieben Säbel-Antilopen löschen ihren Durst. 

Langsam ziehen sie sich zurück. Jetzt vergnügt sich 

eine Elefantenherde. Manche vorwitzige Babys werden 

von der Mutter zurückgehalten, sind sie doch zu über-

mütig. Bis zum späten Abend sitzen wir am Lagerfeuer, 

sehen und hören immer noch die Elefanten, aber auch 

die Stimme einer Hyäne kommt immer näher. Bald 

versinken wir in einen tiefen Schlaf. Um 8.00 Uhr 

werden wir nach einem schnellen Frühstück abgeholt, 

um ein weiteres Highlight unserer Reise zu erleben. 

Wir überqueren die Grenze von Botswana nach  

Zimbabwe. Ausfüllen der Ausreisepapiere und Aus-

füllen der Einreisepapiere, alles muss seine Ordnung 

haben. Wir fahren auf guter Teerstraße. Mitten auf 

der Straße steht ein Löwe, der leider in den Büschen 

verschwindet, als wir näher kommen. An den Viktoria 

Fällen angekommen, nehmen wir unsere Regencapes 

in Empfang und los geht es. Eintritt bezahlen, dann 

laufen wir einen Rundweg an den Fällen entlang.  

Wir sehen ein überwältigendes Schauspiel. Der mit  

geballter Wucht herabstürzende Zambezi führt saisonal 

bedingt sehr, sehr viel Wasser. Das Getöse ist unglaublich 

und an den meisten Stellen ist eine Unterhaltung 

schlicht unmöglich. Trotz unserer Regenumhänge mit 

Kapuze sind wir irgendwann patsch nass.

Weiter geht die Reise unter:

www.sa-travelbook.de

/nadine-in-botswana

-und-zimbabwe

Pünktlich heben wir ab in Richtung 

Mosambik zum kleinen Örtchen 

Vilanculos. Schon im Landeanflug 

bekommen wir einen Ausblick auf das türkisfarbene 

Meer. Nach der Gepäckrückgabe werden wir auch 

schon von einem Mitarbeiter unserer Lodge begrüßt. 

Wir steigen in einen Kleinbus und nach einer sehr 

kurzen Fahrt erreichen wir ein kleines Häuschen. Wir 

sind skeptisch! Was passiert nun? Wir werden in das 

Haus gebeten und man zeigt uns Umkleiden und weist 

uns an, kurze Hosen und Flip Flops anzuziehen. Wir 

fahren weiter zum Strand, wo ein Boot auf uns wartet. 

Hier gibt es keinen Steg und wir waten ein paar 

Schritte durch das herrlich warme Wasser. Daher auch 

die Anweisung mit den kurzen Hosen und Flip Flops. 

Nach etwa 20 Minuten erreichen wir schon die Insel 

und werden am Strand bereits erwartet. Die Manager 

begrüßen uns sehr herzlich und wir sind überwältigt 

von der traumhaften Kulisse. Auf einem Steg steht 

eine Schüssel mit Blütenblättern. Hier steigen wir mit 

den Füßen rein, denn so wird der Sand abgewaschen. 

Wahnsinn – hier wird wirklich an alles gedacht. Ein 

traumhafter Bungalow wartet auf uns, mit eigenem 

Steg und Liegen am Strand weit weg vom nächsten 

Bungalow.

Weiter geht die Reise unter:

www.sa-travelbook.de

/meike-in-botswana-mozambique

NADINE IN BOTSWANA UND ZIMBABWE

ANIMAL ENCOUNTER

MEIKE IN MOSAMBIK

THE BEACH
EXPERIENCE
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