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Wichtige Reisehinweise zur Teilnahme an einer Abenteuer Safari in Namibia / Botswana  
 
 
IST EINE CAMPING SAFARI / ABENTEUER SAFARI ETWAS FÜR MICH? 
 
Wenn Sie eher der Abenteurer sind, der lieber eine Nacht draußen im Busch verbringt 
als in einem Boutique-Hotel im Luxus zu schwelgen, dann ist eine Camping Abenteuer 
Safari genau das Richtige für Sie.  
Auf Camping Abenteuer Safaris erleben Sie Afrika aus erster Hand – sei es beim 
Einkaufen auf lokalen Märkten oder einem anschließenden Drink mit Einheimischen in 
einer Bar. Camping Safaris eignen sich hervorragend, ob in einer Gruppe mit 
Freunden, als Pärchen oder alleine. Die meisten Dinge werden in der Gruppe 
unternommen, Arbeiten werden geteilt, so dass alle zusammen arbeiten und Spaß 
haben. Sollte das Ihre erste Reise sein, schenkt ihnen eine Abenteuer Camping Safari 
Tour ein Gefühl von Abenteuer, aber mit dem deutschsprachigen Reisebegleiter und 
den anderen Teilnehmern an Ihrer Seite auch eine gewisse Sicherheit.  
 
Und zu guter Letzt sei den speziell angefertigten Trucks Dank, dass unsere Reisen 
Abseits der gewöhnlichen Safari-Strecken führen und Sie Afrika weit weg von den 
Heerscharen an Kleinbussen erleben werden. Falls Sie also auf der Suche sind nach 
einer Reise, die mehr ist als nur ein Urlaub und Ihnen die Möglichkeit schenkt, sowohl 
eine Menge neuer Freunde zu finden als auch in relativ kurzer Zeit eine Menge neuer 
Orte zu entdecken, dann ist eine Camping Safari definitiv etwas für Sie! 
 
WAS ERWARTET MICH? 
 
Während unserer Reise wird jede Nacht auf – teilweise auch wilden - Campingplätzen 
verbracht. Eine Handvoll Campingplätze mag nicht über sanitäre Anlagen oder Bier 
verfügen, aber bei den meisten gibt es fließend Wasser – ob das nun warm oder kalt 
ist, ist eine andere Frage! 
Manchmal können einem die Bedingungen schon ein wenig abverlangen – es kann 
staubig und regnerisch werden oder extrem heiß oder kalt – also seien Sie gut auf die 
jeweilige Jahreszeit, in der Sie reisen, vorbereitet und Sie werden sich kaum Sorgen 
machen müssen. Afrika ist ein riesiger Kontinent und die Entfernungen zwischen den 
einzelnen Höhepunkten, die Sie besuchen, können weit sein. Manche Fahrten werden 
lang und es gibt Strecken, die von der Definition her irgendwo zwischen “etwas 
holprig” und “kaum befahrbar” liegen. Lange Fahrten verlangen in der Regel einen 
frühen Start, so dass Sie sich schon mal auf einige atemberaubende Sonnenaufgänge 
in Afrika freuen dürfen. Eventuell wird unser Reiseverlauf auch einmal durch 
weggespülte Brücken oder eine Panne gestört. Aber – nichts davon wird Ihnen Ihre 
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Reise verderben, wenn Sie mit einer flexiblen Einstellung und einer ordentlichen 
Portion Humor dabei sind.  
 
UNTERKÜNFTE UND TRANSFERS VOR DER REISE 
 
Die Reise beinhaltet Transfer vom Flughafen & Übernachtungen in einem Gästehaus in 
Windhoek vor und am Ende der Reise. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie uns bei der 
Buchung Ihre Ankunftsdetails mitteilen, damit wir alles entsprechend arrangieren 
können.  
 
UNTERKÜNFTE UNTERWEGS 
 
Auf unseren Reisen nutzen wir Zwei-Mann Kuppelzelte mit Moskitonetzen über den 
Eingangs- und den Fensterbereichen, einem eingenähten Zeltboden und einem 
separaten Überdach, das Sie mit Ihrem Zeltnachbarn teilen. Solltest Sie ein Camping-
Neuling sein, sei versichert, dass die Zelte sich sehr leicht auf- und abbauen lassen. 
Zudem gibt Ihr Reisebegleiter auch eine kurze Einführung. Sie müssen Ihren eigenen 
Schlafsack mitbringen und eventuell auch ein kleines Kissen, was für ein gewisses 
Extra an Komfort nicht schaden kann.  
 
Unterwegs zelten wir auf festen und wilden Campingplätzen. Beachte Sie bitte, dass 
viele Campingplätze in Afrika sehr einfach und eher rustikal sein können, aber dafür 
mit diesem großartigen “unter den Sternen Afrikas”- Gefühl ausgestattet sind.  
 
Manche haben Toiletten mit Spülung, andere nicht. Manche haben eine belebte Bar, 
andere nicht. Einige Nächte verbringen wir eventuell im Buschcamp – das heißt, das 
uns keine sanitären Anlagen zur Verfügung stehen und wir nicht auf einem festen 
Campingplatz zelten – aber unter dem afrikanischen Sternenhimmel von den Klängen 
der afrikanischen Wildnis umgeben zu sein, ist es definitiv wert.  
 
Manchmal müssen auch Campingplätze oder das Routing unterwegs geändert werden.  
Wer an einer Abenteuer Campings Safari durch Afrika teilnimmt, sollte ein Stück weit 
flexibel sein und sich dem Abenteuer Afrika hingeben können.  
 
TRANSPORT 
 
Die Camping Safari Fahrzeuge sind speziell angefertigte VW, Toyota Landcruiser oder 
Magirus Deutz Trucks, die sowohl Platz für Passagiere als auch Stauraum für Gepäck 
und die komplette Reiseausrüstung bieten.  
Da der Raum begrenzt ist, bitten wir alle Reisenden, keine Hartschalenkoffer sondern 
Rucksäcke mit 15-20 kg Gewicht mitzubringen, um das Beladen zu erleichtern.  
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Alle Fahrzeuge sind mit Langstreckentanks ausgestattet und werden in der 
hauseigenen Werkstatt in Windhoek gewartet. Da diese Route entlang der einsamsten 
Regionen des südlichen Afrikas führt und die Straßenverhältnisse sich immer mal 
wieder ändern, können Reparaturstops nicht ausgeschlossen werden. Auch hier bitten 
wir die deutsche Perfektion gegen die afrikanische Gelassenheit zu tauschen. 
 
MAHLZEITEN 
 
Die Mahlzeiten unterwegs werden von allen gemeinsam zubereitet. Die Mahlzeiten 
bestehen aus Müsli und Brot, Sandwiches und Salaten und warmen Mahlzeiten am 
Abend. Ein gemeinsames Lagerfeuer versprüht Gemütlichkeit unter den Sternen 
Afrikas.  
 
Mitarbeit 
 
Diese Reise ist eine sogenannte “Mitmach-Reise”. Soll heißen, dass alle Teilnehmer im 
Camp mithelfen. Der Reiseleiter, der Eure Reise begleitet, wird Sie anleiten. Das 
macht nicht nur die Reise für jeden angenehmer, sondern erleichtert auch das 
Kennenlernen untereinander. 
 
Wichtig:  
Ihr Reisebegleiter ist ein in Namibia geborener, deutschstämmiger Fachmann und 
Kenner des Landes. Er ist der Teamleader der Gruppe und seine vorrangige Aufgabe 
ist es, die Gruppe sicher zum Ziel und die Highlights des Landes näher zu bringen. Der 
naturverbundene, namibische Ranger trägt das Herz auf dem rechten Fleck und kennt 
jeden Ast in seinem Land.  
 
Auf Grund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, wie z.B. 
unpassierbare Straßen oder die Sicherheit der Gruppe, kann es notwendig werden, 
dass wir den geplanten Reiseverlauf anpassen und ändern. Sollte dies notwendig sein, 
wird der Reiseliter die Situation mit Ihnen besprechen und die Route entsprechend 
ändern. Der Reiseleiter wird die Wünsche der Gruppe natürlich so weit wie möglich 
berücksichtigen, aber es mag Anlässe geben, wo er unliebsame Entscheidungen 
treffen muss. In ALLEN Angelegenheiten, die den Ablauf der Reise betreffen, ist die 
Entscheidung des Reiseleiters maßgebend.  
 
 
 


