DIE GEFÜHRTE
INDIVIDUALREISE:

„NAMIBIA MIT FAMILIE & KINDERN“
www.leaflovesafari.de

5 Seiten - 15 Tage

BESCHREIBUNG
Wenig Zeit im Auto, viel Bewegung, sehr viele Erlebnisse! Die Route ist
äusserst abwechslungsreich zusammengestellt, damit Ihre ganze Familie
voll auf ihre Kosten kommt. Sie erleben eine reiche Tier- und vielseitige
Pflanzenwelt in phantastischen Landschaften und ihrer Geologie, erleben
die höchsten Dünen der Erde, haben die Möglichkeit sich sehr viel zu
bewegen, erfahren viel über die Namibische Geschichte, kommen auch
mal auf einer Farm unter und schauen verschiedenen Raubkatzen in die
Augen.
Aktivitäten im Dünensand und im Atlantik sind einzigartig in Namibia!
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Die Route bietet viel Alternativprogramm und einen ungezwungenen
Ablauf... so können sich viele spontan entscheiden an Aktivitäten
teilzunehmen oder einfach nur Zeit am Pool oder für sich selbst zu
beanspruchen.
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TAG 1

Windhoek, Raubkatzenempfang

*Empfang durch Ihre Reisleitung am Flughafen.
*Im Fahrzeug finden Sie ein Willkommenspaket
mit Karte & Routenbeschreibung
*Die Lodge liegt angenehm nahe des Flughafens
und der Stadt, wichtig zur Erholung nach einem
langen Flug A/Ü/F
*Raubkatzenfütterung mit Erklärungen

professionelle Ankunftslogistik a la Leaflove
Safari. Fahrt auf eine wunderschöne Lodge mit
integriertem Raubkatzen-Schutzprojekt. Die
Stiftung ist Vorreiter in der Rehabilitierung
verschiedener Raubkatzen wie Geparden,
Luchse, Leoparden und wilder Hunde. Für Sie
sind viele Informationen und Fotomomente
garantiert.

TAGe 2, 3 & 4

Privatfarm und Wildhegegebiet von
Leaflove Safari

*Privatfarm der Firma Leaflove Safari mit
exklusivem Besucherrecht, der grössten Farm
Namibias mit gigantischem Wildreservat.
*VP
*Pirschfahrten und Wanderungen
*Tagesausflug in die Naukluft

Ein Tagesausflug in die Berge der
Naukluft
Ein Faltengebirge in Namibia, die Naukluft, war
schon für den berühmten Geologen Hans Cloos
eine der interessantesten Sehenswürdigkeiten.
Leaflove Safari betrachtet die Naukluft als
unentdecktes Naturgeheimnis und wir zeigen
Ihnen die grösste Tuffsteinformation der
Erde. Immer wieder entdecken wir in den
Schluchtwanderungen seltene Vogel- und
Pflanzenarten. Köcherbäume, Elefantenfüsse,
Wunderbusch / Buschmannstee und
Buschmanskerzen

Die alte Familienfarm (in 5.Generation)
der Familie Voigts von Schütz. Ökologische
Prinzipien, naturfreundliche Farmerei und
eine echte Liebe zur rauen HalbwüstenNatur widerspiegelt sich auf dieser namibisch
typischen Farm. Der Besucher wird am
Lagerfeuer verwöhnt und unterhalten und man
spürt, wirklich „zu Gast“ zu sein.
Hier haben wir Alleinrecht und können deshalb
völlig privat und ungestört die frühen oder
späten Stunden des Tages mit Pirschfahrten,
Wanderungen und intensiver Naturbeobachtung
füllen. Giraffen und Antilopen zeigen sich in der
roten Sandsteinlandschaft, durch die sich die
grünen Vegetationsstreifen der Trockenflüsse
schlängeln. Ornithologen finden hier die
Sclaterlerche, Botaniker die Hoodia, Geologen
sammeln Limonitwürfel, Fotografen lassen die
Sonne hinter Giraffen untergehen... es ist Zeit
für alles.
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TAGe 5 & 6
*mittelklasse Lodge mit grossen Pools und sehr
schönen Wandermöglichkeiten oder E-bikes zu
mieten

Dünenlandschaften am Sossusvlei & der
Sesriem Canyon
Wunderschöne abwechslungsreiche
Landschaftsbilder inmitten der Namib
Dünenwelt des Namib Rand Nature Reserve.
Ökologisch vertretbare Pirschfahrten durch
phantastische Dünentäler.
Das Sossusvlei ist umgeben von den höchsten
Dünen der Welt. Möglichkeiten zur Besteigung
mit phantastischer Aussicht.Besichtigung des
Sesriem Canyon.

TAGe 7, 8, 9 & 10
*Kleinhotel, sehr zentral gelegen Ü/F
oder

fakultative Aktivitäten:
*Catamaranfahrt auf der Lagune, wo auch
frische Austern und Sekt nicht fehlen.
*Kajaktour auf der Lagune. Die Robbenkolonie
bei „Pelican Point“ ist über mehrere tausend
Robben stark und einen Besuch wert.
*Rundflüge über die Skelettküste (wenn man
so will) - Schiffswracks, Robbenkolonien,
Flamingoschwärme, die steile Dünenwand und
die Atlantikküste.
*Eco Dune Tour zu den besonderen “lebenden
Highlights oder Little Five” der Namib.
*Fatbike leicht und sportlich über die
Dünenlandschaft Swakopmunds.

Kuiseb und Gaub Canyon, Kiesflächen,
Welwitschia, Swakopmund
Granitische Skulpturlandschaften, uralte
Erosionstäler und trockenen Flüsse, interessante
Sukulenten und Vögel – totenstille Umgebung.
Unterwegs die weltberühmte “Welwitschia
mirabilis” (1500 Jahre alt), Lichenenfelder und
das Erosionstal des Trockenflusses Swakop, auch
“Mondlandschaft” genannt.
Das deutschgeprägte Swakopmund bietet
das bestgeführte Privatmuseum im Land, ein
Meeresaquarium, eine Kristallgalerie und eine
kleine Badebucht, die wir “Mole” nennen.
Walvis Bay liegt nur 30 km südlich von
Swakopmund und bietet eine 11 000 ha grosse
Lagune. zigtausende Meeresvögel, Robben,
Delphine, selten auch Wale und Sonnenfische
“Mola Mola” begeistern die Besucher dieses
Weltnaturschutzerbes.
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TAGe 11, 12 & 13

Etoscha Nationalpark

*rustikale mittelklasse Lodge an der Südseite des
Parks A/Ü/F
*sehr einzigartig elegant und individuelles
Camp an der Ostseite des Parks A/Ü/F

“Grosser weisser Platz”, der Etoscha
Nationalpark, ist über 22 000 km/2 gross und
einer der wildreichsten Parks in Afrika.
Die Tierwelt hat die Furcht vor Fahrzeugen
verloren und kann stellenweise direkt neben
dem Fahrzeug beobachtet werden.
Pirschfahrten werden in unseren speziell
umgebauten Safarijeeps unternommen, bei
denen man die Dachluke jederzeit öffnen kann
und viel offenen Fensterplatz hat - ideal zur
Tierbeobachtung und Fotografie!

TAG 14

Wildbeobachtung und Grillabend

*sehr schöne Selbstversorgerlodge inmitten des
Wildschutzgebiets A/Ü/F
(am letzten Abend soll wieder nach Südwester
Art gegrillt werden)

Weiterfahrt auf das grösste private
Wildhegegebiet Namibias. Rote Termitenhügel,
Steinböckchen, Warzenschweine und markante
Sansteingeologie.

Situation: Abflug gleich heute oder morgen?!
Es gibt viele Nachtflüge nach Europa. So entscheiden sich viele unserer Gäste, die letzte Etappe mit dem Flughafentransfer zu
verbinden und am Nachmittag einzuchecken.
Da andere aber die Stadt gern näher kennenlernen wollen, bzw. den Stressfaktor aus dem letzten Tag nehmen wollen, buchen
wir gern eine weitere Übernachtung innerhalb Windhoeks oder eine stilvolle Unterkunft in der Nähe des Flughafens.
Einige Gäste buchen einen weiteren Baustein, wie z.B. ein Fly-in ins Okavangodelta oder ein paar Tage in Kapstadt.

TAG 15

Windhoek, Abflug

*Fahrt nach Windhoek, shopping und
sightseeing
*Transfer an den Flughafen & Abflug

Der letzte „Streckentag“ geht zügig voran,
damit in der Hauptstadt noch genügen Zeit
bleibt namibische Handarbeiten als Mitbringsel
zu erwerben.
Wir bringen Sie am Nachmittag an den
Flughafen oder auf eine empfohlene Unterkunft
und organisieren Ihnen dann einen Transfer.
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Leistungen inbegriffen

2020 Preis pro Person:

- Transport in pisten- und safarifreundlichen
Allrad Toyota Landcruiser
- Fensterplatz für jeden Teilnemer
- Unterkünfte und Mahlzeiten wie im
Reiseverlauf angedeutet
- Aktivitäten wie im Reiseverlauf angedeutet
- Eintrittsgebühren der Nationalparks und
Sehenswürdigkeiten im Reiseverlauf
- dreisprachige erfahrene Reiseleitung
- Führung in Deutsch und oder Englisch
- Transfers wie im Reiseverlauf angedeutet

bitte teilen Sie uns folgendes mit:

Leistungen nicht inbegriffen

- zu welcher Jahreszeit Sie unser Land besuchen
möchten.

- persönliche Ausgaben
- Getränke und Trinkgelder
- Internationale und Nationale Flüge
- fakultative Aktivitäten

- Ihre Gruppengrösse, bzw. wieviele Personen
sind Sie
(wir bieten Reisen von 1 - 8 Personen mit Guide
an, bei grösseren Gruppen kommt dann ein
weiteres Fahrzeug mit Guide hinzu)
- dürfen wir Ihnen die empfohlene gehobene
Unterkunftsklasse anbieten oder sollen wir
preislich Rücksicht nehmen bzw. günstigere /
grössere Lodges wählen?

Bitte fragen Sie den Preis direkt bei
info@leaflovesafari.de an

Bitte beachten
-Änderungen am Programm aus buchungstechnischen Gründen vorbehalten.
- Preisänderungen bei starken Änderungen
im Wechselkurs vorbehalten.
- Wir bieten Ihnen diese Reise als geführte
Individualreise an und werben keine weiteren
Kunden für Ihre Reise.
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