DIE SELBSTFAHRERTOUR:

„NORD-NORDWEST“
9 Seiten
WWW.LEAFLOVESAFARI.DE

BESCHREIBUNG

„Wenn es etwas gibt, dass ich nochmals

Wohl eine der beliebtesten und umfangreichsten Erlebnisreisen für Natur- Kultur- erleben wollen würde, dann wäre es eine
und Landschaftsgeniesser, da der Nordwesten Namibias vom Massentourismus Safari.“
unberührt und sehr abwechslungsreich ist.
Sie erleben den Erongo, das Kaokoland, Damaraland, Ovamboland und zusätzlich den
– Karen Blixen, dänische Schriftstellerin.
gesamten wildreichen Etoscha Nationalpark, einschliesslich der Westseite des Parks.
Die nordwestliche Halbwüste Namibias, das geologisch und landschaftlich wunderschöne Damara- und Kaokoland, ist für viele wegen des Hirtenvolks der OvaHimba
und Damara und der atemberaubenden Wüstenlandschaften sehr interessant.
Besonders reizvoll zeigt sich das Hoanibtal und die Etendekaformation - Die
berühmten Wüstenelefanten, Wüstenlöwen und endemischen Hartmann Bergzebras
locken Besucher in diese Gegend. Die Reise wird Sie wegen den vielen Tiererlebnissen,
der angepassten Flora, den wahnsinnig abwechslungsreichen Landschaften und der
interessanten Geologie beeindrucken.
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TAG 1
1 Übernachtung in der Nähe Windhoeks auf
einer privaten Lodge mit Wildreservat
inklusive:
Übernachtung und Frühstück
(Abendessen a la carte, auf eigene Kosten)
Pirschfahrt

wussten Sie eigentlich?
- dass wir Sie kostenlos am Flughafen
empfangen und wieder zurück bringen.
- Sie in keiner Reihe stehen brauchen
um Ihr Auto abzuholen, alles ist schon
bereit für Sie und Ihre Safari kann sofort
losgehen.

WINDHOEK UND PIRSCHFAHRT
Ankunft am Windhoek International Airport. Wir
holen Sie ab, Sie bekommen Ihren Leihwagen und
kurze Einführung und ein kleines Fahrtenpaket.Sie
haben heute die Möglichkeit Windhoek auf eigene
Faust kennen zu lernen. Gern können wir Ihnen eine
sehr gut geführte Stadtrundfahrt organisieren.
Bei einem Stadtbummel können Sie das bunte Gemisch
der verschiedenen Völkerschaften und Kulturen
Namibias auf sich wirken lassen. Für die Gelegenheit,
in Windhoek günstig Geld zu wechseln und Einkäufe
verschiedener Art zu tätigen, ist gesorgt.
Alternativ:
Am Nachmittag haben Sie Ihre ersten Begegnungen
mit der Tierwelt Namibias. Auf dem Wildhegegebiet
unternehmen Sie eine Wildbesichtigungsfahrt
im offenen Allrad- Fahrzeug. Mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit treffen Sie nicht nur auf
verschiedene Antilopenarten, sondern auch auf
Breitmaulnashörner und Giraffen.
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TAG 2
1 Übernachtung direkt an den Ugabterassen mit
wunderschöner Aussicht und hochwertigem
Ambiente.
inklusive:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück

VINGERKLIPPE
Völlig unerwartet treten in einer mit Termitenhügeln
verzierten Landschaft Kalksteinriffe hervor. Die Ugab
Terrassen sind ein grosses Erosionstal, welches dem
Monument Valley in Amerika ähnelt, nur längst nicht
so gross. Die Gegend ist geologisch sehr schön und bietet
als Hauptattraktion einen gigantischen Felsenfinger, die
Vingerklippe genannt.
Sie unternehmen eine kurze Wanderung durch die
Mopanesavanne entlang dieser steilen Riffe bis an die
Vingerklippe.

TAG 3 & 4
2 Übernachtungen in der alten Heimat des legendären Naturwissenschaftlers Steve Braine
inklusive:
leichtes Mittagessen, Abendessen, Übernachtung
und Frühstück
1x Pirschfahrt am Nachmittag
1x Pirschfahrt in der Nacht
1x Wanderung am frühen Morgen

WILDSCHUTZGEBIET
ehemals gegründet von Steve und Louise Braine, den wohl
bekanntesten Naturwissenschaftlern Namibias
Nach einem gemütlichen Frühstück geht die Reise weiter in
den Nordwesten Namibias. Hier ist Wildnis, die Lodge ist
„zu Gast“ in einer völlig unberührten Natur. Da grosse Teile
dieser Gebiete nie wirtschaftlich genutzt wurden, erlebt der
Gast eine wirklich „unberührte“ Natur, wo die Tierwelt noch
dem alltäglichen Rhythmus Afrikas folgen kann. Es könnte
durchaus vorkommen, einem Elefanten am Pool zu begegnen
oder nachts nicht nur Eulen und jaulende Schakale, sondern
auch Löwen brüllen zu hören. Hier sind Begegnungen mit
endemischen Hartmann Bergzebras, zahlreichen Antilopen
und Giraffen zu erwarten, Löwen, Leoparden, Geparden und
Elefanten ziehen gern durch dieses Gebiet, sie beobachten zu
können bleibt aber Glücksache.
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TAG 5, 6 & 7

ETOSCHA NATIONALPARK

2 Übernachtungen IM Etoscha Nationalpark
inklusive:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück

Bemerkung: Okaukuejo und Halali liegen inmitten
des Etoscha Nationalparks. Der Besucher kann das gut
besuchte Wasserloch rund um die Uhr besuchen; ein
grosser Vorteil, da man sich frei bewegen kann und
die ganze Nacht vor der „Bühne“ verbringen kann.

1 Übernachtung an der wildreichen Ostseite des
Etoshaparks
inklusive:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück
Sie fahren mit Ihrem eigenen Fahrzeug durch den
Etoscha Nationalpark. Die Navigation ist sehr einfach, wir haben Ihnen auch eine gute Karte beigelegt. Natürlich können Sie zusätzlich eine geführte
Pirschfahrt buchen, da die lokalen Guides oft mehr
Erfahrung haben und über welches Vorkommen wann
informiert sind.

“Grosser weisser Platz”, der Etoscha Nationalpark,
ist über 22 000 km/2 gross und einer der wildreichsten Parks in Afrika. Einen Löwen am Strassenrand
zu entdecken oder einer Herde Elefanten zu begegnen ist zwar spannend, aber man sollte sich
doch im klaren sein, dass man hier eine sehr karge
Landschaft vorfindet, in der die Tierwelt sehr harte
Zeiten durchstehen muss. Die Etoscha Agame und der
Paradieskranich erwecken Ihr Interesse ebenso wie
die beeindruckenden Makalanipalmen und sehr kleinen Zwergrüsselantilopen. Ein Pfanne voller Nichts,
und das über 4000 km2 Fläche, wird umsäumt von
einer stets wechselnden Vegetation – so fährt man
aus einem Trockenwald in eine endlose Grassteppe,
die wieder in einer Akaziensavanne und schliesslich
in dichter Mopanevegetation endet. Die Tierwelt
hat die Furcht vor Fahrzeugen verloren und bietet
vortreffliche Gelegenheit zur Tierbeobachtung und
Fotografie. Hier sind mehrere Antilopenarten wie
Springböcke, Rotkuhantilopen, Gnus, Steinböckchen,
Zwergrüsselantilopen, seltene Schwarznasen-Impalas
und Oryx schon am Wegesrand zu finden. Raubtiere wie
Löwen sind öfter zu sehen, Leoparden und Geparden
etwas seltener. Mit grossem Glück springt einem eine
Falbkatze oder sogar der Wüstenluchs über den Weg.
Dickhäuter, wie das seltene Spitzmaulnashorn und
Elefanten sind hier auch Zuhause, Giraffen an jeder
Ecke und von der Kleintier- und Vogelwelt bekommt
man auch viel zu sehen.
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TAG 8
1 Übernachtung direkt am Kunene Fluss.
Es ist herrlich hier, denn diese Lodge liegt
wunderschön ab der Touristenstrecke.
inklusive:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück

OVAMBOLAND
Eine sehr selten bereiste und doch sehr interessante
Gegend Namibias ist der zentrale Norden. Hier leben
die OvaAmbo, auch Ovambo genannt, die über 50%
der namibischen Bevölkerung bilden. Die Fahrt
durch das Ovamboland wird stark durch interessante Begegnungen am Strassenrand geprägt, da
Künstler ihre handgefertigten Körbe und Schalen
aus Makalaniblättern zum verkauf anbieten.
Um die Traditionen der Owambo etwas näher kennen zu lernen, besuchen Sie einen traditionellen
Kraal, einen modernen „lebenden“ Kraal und die alte
finnische Missionsstation des Nakambale „der Mann
mit dem Hut“. Die Freundlichkeit der Ovambo wird
einen positiven Eindruck auf Sie machen.

TAG 9 & 10
2 Übernachtungen direkt im Kaokoveld am
Kunene, dort wo es sehr viele OvaHimba gibt
inklusive:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück

OVAHIMBA, KAOKOLAND,
EPUPA FALLS
Das Kaokoland, das Gebiet der OvaHimba, Epupa
Wasserfälle und unendlicher Mopanisavannen. Sie
fahren direkt hoch in den Nordwesten Namibias, bis an
den Grenzfluss Kunene. Oft müssen Sie halten um einer Rinderherde die Vorfahrt zu gewähren. Interessant,
da die Hirten dieser Herden zum Himbavolk gehören.
Am Wegesrand zeigen sich schon die ersten Siedlungen
und Sie haben die Möglichkeit, einen Einblick in das
traditionelle Leben der Himba gewinnen zu können.
Mit einem lokalen Himbaführer besuchen Sie einen
Kraal. Ihnen wird z.B. gezeigt wie die Damen sich
mit Ocrefett einreiben. Der Himbaführer dient als
Kommunikationsbrücke zwischen Ihnen und dem
Pastoralistenvolk, so dürfen Sie auch unbekümmert
fotografieren.
Nach langer Fahrt durch trockene Savanne zieht sich
plötzlich ein grüner Palmenhain durch die hügelige
Landschaft. Sie treffen auf den Kunene. Die Epupa
Wasserfälle sind ein beeindruckendes Naturschauspiel
und ein Tummelplatz für Tiere, Einheimische und
wenige Touristen, die es so weit in den Norden
hochwagten.
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TAG 11 & 12
2 Übernachtungen tief im Hoanib,
angrenzend zum Skelettküstenpark.
inklusive:
Vollpension und Aktivitäten

HOANIB, DER FLUSS DER
WÜSTENELEFANTEN
Weit...weit ab des üblichen Touristentrotts gibt es sie
noch, die absolute Wildnis Namibias. Sie werden abgeholt
und die freundlichen Fahrer der Lodge bringen Sie in das
Tal des Hoanib, dort, wo nur sehr wenige das Glück haben
zu sein und dies erleben und sehen zu dürfen!
Mit lokalen Experten gehen Sie auf die Suche nach
Spitzmaulnashörnern, Wüstenelefanten, Löwen der
Wildnis und erleben das Giraffenprojekt.

TAG 13 & 14
2 Übernachtungen nahe der Farm Palm, wo die Löwen
damals die Landmesser auf die Palmen jagten.
inklusive:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück
Pirschfahrt tief in das Konzessionsgebiet

PALMEN, BASALT UND
WÜSTENELEFANTEN
Durch beeindruckende Landschaften zieht sich der
Weg durch die Skelettküste bis tief in das Damaraland.
Die Geologie und Landschaften des Damaralandes sind
sichtbar in vielen Epochen geformt und bieten ein faszinierendes Bild unterschiedlichster Farben und Formen.
Auch die seltenen Sukulenten, endemischen Vogelarten
und unberührte Atmosphäre locken Sie in diese Gegend.
Nach dem Frühstück geht es im offenen Allradauto zur
Wildbeobachtung in das Konzessionsgebiet der Lodge.
In einer bezaubernden Landschaft, weitab der normalen
Touristenroute, haben Sie ausgezeichnete Möglichkeiten,
Namibias freilaufendes Wild hautnah zu erleben, z.B.
Zebra, Kudu, Oryx, Springbock, Strauss, Schakal,
Tüpfelhyäne, Schabrackenhyäne, und - mit ein wenig
Glück das vom Aussterben bedrohte Spitzmaulashorn.
Die Trockenflüsse des Damaralandes sind die linearen
Heimatgebiete des Wüstenelefanten. Die besondere
Anpassungsfähigkeit dieser Elefanten und deren wunderschöne Heimat locken einige Besucher in diese Halbwüste.
Die lokalen Guides der Lodge kennen sich gut aus und
werden anhand dieser mehrstündigen Pirschfahrt versuchen, Ihnen diese Tiere zu zeigen. Picknick en-route.
Rechtzeitig zum Dämmerschoppen sind Sie wieder in
der Lodge.
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TAG 15
1 Übernachtung auf einer der schönsten
Lodges Namibias.
Die Aussicht am Sonnenuntergangspunkt
wird Ihnen die Sprache verschlagen.
inklusive:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück

FELSGRAVUREN, VERBRANNTER BERG,
ORGELPFEIFEN, VERSTEINERTER WALD
Sehenswert sind die 4000 - 6000 Jahre alten Petroglyphen bei
“Twyfelfontein”, der “verbrannte Berg” und die basaltischen
“Orgelpfeifen”. Vor ca. 200 Mio. Jahren wurden hier riesige,
urweltliche “Cordaites” Bäume in grossen Schlammfluten aus
Zentralafrika angespült und mit schlammigen Massen bedeckt.
Durch den Sauerstoffabschluss fand eine Versteinerung statt
und diese “versteinerten Bäume” sind heute als erstaunlich
merkwürdige geologische Formation zu bewundern. Die weiten, kargen Landschaften mit viel geologischer Abwechslung
beeindrucken selbst die einheimischen Namibier immer wieder.
Die Trockenflüsse des Damaralandes sind die Heimatgebiete
der Wüstenelefanten. Diese begehrten Tiere locken einige
Besucher in diese Halbwüste. Vielleicht haben Sie das Glück
diesen Dickhäutern zu begenen, garantieren jedoch können
wir Ihnen diese Beobachtung leider nicht.
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TAG 16, 17 & 18
2 Übernachtungen in einem kleinen ausgesuchten
Hotel,
wo es zum Frühstück sogar den
namibisch typischen geräucherten Katfisch gibt.
inklusive:
Übernachtung und Frühstück
(Abendessen auf eigene Kosten)
zusätzlich buchbar:
Die Stadt Walvis Bay liegt nur 30 km südlich von
Swakopmund und bietet ein abwechslungsreiches Ausflugsziel. Der Morgen wird in der riesigen
Lagune auf einem Boot verbracht. Hautnah
kann man hier Delphine und Robben beobachten
und herrliche frische Austern werden mit Sekt
serviert.
Wer gern der Natur noch näher kommen und
wirklich den Robben auf „Tuchfühlung“ nahe kommen will, bucht eine Kajaktour auf der Lagune. Die
Robbenkolonie bei „Pelican Point“ ist über mehrere
tausend Robben stark und wirklich einen Besuch
wert.
Rundflüge über die Wüstenlandschaften Namibias.
Wir empfehlen Ihnen den 2 - 2,5 stündigen Flug
über die Namib Wüste, das trockene Kuiseb
Flussbett, Dünenformationen und die wunderschönen schnittigen Dünenformationen am Sossusvlei.
Auf dem “Rückflug” sehen Sie einen Teil der
“forbidden Coast” oder auch Skelletküste (wenn
man so will) - Schiffswracks, Robbenkolonien,
Flamingoschwärme, die steile Dünenwand und die
Atlantikküste.
Die Wüste lebt! Diese ausgeklügelte Wüstenfahrt
zu den besonderen “lebenden Highlights” der
Namib ist von einem Experten selbst über mehrere
Jahre zusammen gestellt ... eine einmalige AllradAbenteuerfahrt durch die Dünen ausserhalb
Swakopmunds.

CAPE CROSS, SWAKOPMUND
UND DÜNEN AM ATLANTIK
Heute geht die Fahrt durch den Skelletküstenpark
an der Atlantikküste entlang nach Süden. Nach
einem Besuch einer gigantischen Robbenkolonie
bei “Cape Cross”, wo Diego Cao als portugiesischer
Seefahrer ein Kreuz errichtete, erreichen Sie
Swakopmund.

Swakopmund ist eine kleine Küstenstadt, wo etwas
Zeit zum Bummeln, Sonnenbaden, Besichtigung der
Sehenswürdigkeiten und Kaffeetrinken bleibt. Hier
gibt es unter anderem das bestgeführte Privatmuseum
im Land, ein Meeresaquarium, eine Kristallgalerie
und eine kleine Badebucht, die wir “Mole” nennen. Verschiedene gute Lokale bieten eine grosse
Auswahl an täglich frischen Fisch und schmackhaften
Meeresfrüchten an.
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TAG 17

WINDHOEK

Transfer an den Flughafen.
Der letzte „Streckentag“ soll zügig vorangehen, damit
in der Hauptstadt noch genügen Zeit bleibt namibische Handarbeiten als Mitbringsel zu erwerben. In
Windhoek haben sich viele Künstler zusammengetan
und einen sehr grossen Markt, das „Craftcentre“ gebildet. Hier darf der Kunde ungestört die gesamte Pallette
namibischer Kunstartikel bewundern und erwerben.

LEISTUNGEN INBEGRIFFEN:
Leihwagen:
- pisten- und safarifreundlicher
Allrad Toyota Landcruiser Doublecab (bis 4 Personen)
(Wir verleihen bei grösseren Gruppen auch unsere speziell
umgebauten Landcruiser mit Dachluke, Fensterplätzen
und grossen Fenstern)
- schotterpistenfreundliche Bereifung
- zwei neuwertige Ersatzreifen
- volle Versicherung mit Schadensbeteiligung von 500
Euro
- kostenlose Transfers / Abwicklung von und bis Flughafen
Leistungen:
- Transfers wie im Reiseverlauf angedeutet
- Unterkünfte und Mahlzeiten wie im Reiseverlauf 		
angedeutet
- Aktivitäten wie im Reiseverlauf angedeutet

BITTE BEACHTEN
- Dieses ist ein Vorschlag! Gern ändern wir die
Reise Ihren Wünschen entsprechend.
- Änderungen am Programm aus
buchungstechnischen Gründen vorbehalten.
- Preisänderungen bei starken Änderungen im
Wechselkurs vorbehalten.

PREIS PRO PERSON
bitte anfragen unter: info@leaflovesafari.com

LEISTUNGEN NICHT INBEGRIFFEN
- Eintrittsgebühren der Nationalparks und
Sehenswürdigkeiten im Reiseverlauf
- zusätzliche Aktivitäten
- persönliche Ausgaben
- Getränke und Trinkgelder
- Internationale und Nationale Flüge
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