DIE GEFÜHRTE
INDIVIDUAL
REISE
„DIVERSITAS“ 10 Seiten

www.leaflovesafari.de

BESCHREIBUNG
Die klassische Namibia Erlebnisreise zum Kennen lernen, hochwertig individuell gestaltet. Die Route ist äusserst abwechslungsreich zusammengestellt,
damit generell interessierte Gäste voll auf Ihre Kosten kommen. Sie erleben
eine reiche Tier- und vielseitige Pflanzenwelt in phantastischen Landschaften
und ihrer Geologie, erleben die höchsten Dünen der Erde, haben Begegnungen
mit den hochinteressanten Kulturen der ethnischen Gruppen und ihrer
Geschichte, wörtlich in Stein gemeisselt, erfahren viel über die Namibische
Geschichte, kommen auch mal auf einer Farm unter, schauen verschiedenen
Raubkatzen in die Augen und unternehmen einige Wanderungen.
Kurz geschrieben, eine Reise, die aus den meistbesuchten Höhepunkten
Namibias besteht und als schöne „alles-in-einem“ Reise dient.
Da ähnliche Reisen von vielen Veranstaltern angeboten werden, haben wir
uns grosse Mühe gegeben Sie an der Masse vorbei zu schleusen und haben
die besseren individuellen Unterkünfte für Sie gewählt. Sie bekommen für
etwas mehr Geld wesentlich mehr Leistung - garantiert! Gern ändern wir
den Reiseverlauf Ihren persönlichen Wünschen entsprechend.

“Die beiden schönsten Dinge sind die
Heimat, aus der wir stammen, und die
Heimat, nach der wir wandern.”
- Heinrich Jung-Stilling

Lisa und Albert Voigts von Schütz
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TAG 1
1 Übernachtung auf dem sehr bekannten
Naankuse Rehabilitierungsprojekt und Lodge.
inklusive:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück
Raubkatzenfütterung mit ausführlichen Erklärungen
über die Rehabilitierung der Katzen.
oder
Sehr interessante Begenung mit Buschleuten, wo diese
Ihnen zeigen wie man im Busch überlebt und mit einfachsten Mitteln ein Feuer entfacht.

WINDHOEK, NAANKUSE
Ankunft am Hosea Kutako Windhoek International
Airport. Nachdem wir Sie vom Flughafen abgeholt
haben, fahren wir Ihnen auf die Naankuse Lodge, wo
Sie sich von der langen Flugreise ausruhen können.
Die Naankuse Stiftung ist Vorreiter in der
Rehabilitierung verschiedener Raubkatzen und
wilder Hunde. Natürlich sind Projekte wie diese
auch in manchen Hinsichten kontrovers, aber der
Aufenthalt dort ist sehr informativ und es wird dort
viel positives geleistet.
Es geht am späten Vormittag und am Nachmittag zu
verschiedenen Aktivitäten. Sie können zwischen
der berühmten Raubkatzenfütterung oder einem
Besuch bei den Buschleuten wählen oder bei Bedarf
sogar beide Aktivitäten mitmachen.

TAG 2 & 3
2 Übernachtungen Privatfarm der Firma Leaflove
Safari mit exklusivem Besucherrecht, der größten
Farm Namibias mit gigantischem Wildreservat.
inklusive:
Vollpension
Pirschfahrten und Wanderungen

PRIVATFARM UND WILDHEGEGEBIET VON LEAFLOVE SAFARI
Wir zeigen Ihnen auf einer kurzen Stadtrundfahrt Windhoek, die Hauptstadt Namibias.
Wir führen Sie zu alten Kolonialbauten, wie der Christuskirche, dem Tintenpalast, der “Alten Feste” und
natürlich diversen modernen Eindrücken der Innenstadt. Um Windhoek aus allen Perspektiven kennen zu
lernen, wird auch das ehemalige Eingeborenenviertel Katutura kurz besucht.
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.
Richtung Südwesten geht es los auf die Privatfarm von Leaflove Safari. Dieses ist die alte Familienfarm der
Familie Voigts von Schütz, welche sich schon seit jetzt fünf Generationen in Namibia lebt und VOR der
Kolonialzeit hier bereits Wurzeln schlug. Der Stolz, echte Namibianer zu sein, widerspiegelt sich auf dieser
namibisch typischen Farm. Der Besucher wird hier an einem großen Tisch 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 einer Pirschfahrt und intensiver Naturbeobachtung füllen. Giraffen und viele Antilopenherden
zeigen sich in der roten Sandsteinlandschaft, durch die sich die grünen Vegetationsstreifen der Trockenflüsse
schlängeln.
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TAG 4&5
1 Übernachtungen auf einer sehr exklusiven
Lodge innerhalb des Namib Naukluft Parks. Wir
nutzen das Alleinrecht dieser Lodge schon VOR
Sonnenaufgang in den Dünen zu sein.
oder, falls diese überbucht sein sollte:

1 Übernachtungen auf einer Lodge, die ihren
eigenen Eingang zum Namib Naukluft Park
nützt um Ihnen ein individuelles Dünenerlebnis
zu bieten.
inklusive:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück
Bemerkung:
In der Gegend sind über 60 sehr große Lodges, die aber alle
den Nachteil haben, dass der Besucher die morgendliche
Öffnung des Parks abwarten muss um in die Dünen zu
gelangen. So gelangen diese Touristen alle erst eine Stunde
nach Sonnenaufgang ins Sossusvlei - also bei schlechterem
Licht. Wir ermöglichen Ihnen schon früher im Vlei zu
sein und Ihnen das Erlebnis zu maximieren - so mancher
Fotograf hat uns dafür schon gedankt!

1 Übernachtung im weltberühmten Namib Rand
Nature Reserve auf dem Wolwedans Dunes
Camp
Leistung NICHT inklusive, zusätzlich buchbar:
Ballonfahrt über die Dünen der Namib! Frühmorgens
werden Sie auf der Lodge abgeholt und zu den Ballons
gebracht Leise, nur mit dem unterbrochenem Getöse
des Ballontreibers, gleiten Sie über die faszinierenden
Wüstenlandschaften der Namib. Die Kombination der
verschiedenen Landschaften verschafft hier den Reiz,
da die Dünen der Namib hier durch endlose Grasflächen,
Granitberge, Basaltriffe und Kalkstein unterbrochen wird
- einfach phantastisch schön.
Nach dem Flug gibt es ein dekadentes Frühstück in der
Wüste...
NB: Sie verpassen die frühmorgendliche Fahrt in das
Sossusvlei, wenn Sie an dieser Aktivität teilnehmen
(man könnte dann evtl. am Nachmittag hineinfahren)

DIE BERGE DER NAUKLUFT,
DÜNENLANDSCHAFTEN AM
SOSSUSVLEI
Auf dem Weg zu den Dünen wird die Naukluft erkundet.
Schon auf dem Wege dorthin hat man Freude an der
interessanten Veränderung der Sandsteinlandschaft
und hohen herausfordernden Bergen und Tälern. Die
Naukluft bietet Wanderungen entlang bezaubernden
und tiefen Schluchten, vorbei an klaren Quellen unter
großen Sykomoren (wilde Feigenbäume). Das geologisch
ohnehin schon interessante Kalksteingebiet zeigt große
Tuffsteinformationen unter hohen Dolomitschichten.
Am nächsten Morgen stehen wir sehr früh auf, denn eine
Dünenlandschaft im Morgenlicht bietet ein unvergessliches Landschaftsbild. Seit vielen Jahren kämpft sich das
sporadisch fließende Wasser des Tsauchab Trockenflusses
durch die immer weiter wachsende Dünenlandschaft der
Namib Wüste.... Jedoch wird es das Meer nie erreichen
können, sondern in einer natürlichen Staumauer aus
Dünen versickern. Dem Tsauchab Trockenfluss ist der
Weg zum Ozean von dieser Dünenbildung abgeschnitten
worden, dabei ist eine Lehmbodensenke “Sossusvlei”
entstanden. Das Sossusvlei ist umgeben von den höchsten
Dünen der Welt, die dem Menschen bei der Besteigung die
letzte Kraft aus den Beinen saugen. Oben angekommen
wird man mit einer phantastischen Aussicht reichlich
belohnt.
Die Tier- und Pflanzenwelt der Namib erwecken wegen ihrer besonderen Anpassung an die trockenen
Wüstenzustände ganz besonderes Interesse. Man muss
sich nur mal die Zeit nehmen, etwas genauer hinzuschauen. Wir nehmen sie uns! Ein Paradies für Fotografen. Wir
genießen den Sonnenaufgang in den Dünen und besichtigen zusätzlich den Sesriem Canyon.
Die Dünenwelt südlich des Sossusvlei ist komplett anders
atemberaubend und ebenso sehenswert wie das Sossusvlei
selbst. Das muss man gesehen haben!
Im Namib Rand Nature Reserve hat Stephan Brückner ein
Paradies für Landschaftsliebhaber und Naturgeniesser
geschaffen, verbunden mit phantastischen Unterkünften
und herrlichem Essen.
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TAGE 6 & 7
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)
Leistung NICHT inklusive, 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 Allrad-Abenteuerfahrt
durch die Dünen außerhalb Swakopmunds.

KUISEB UND GAUB CANYON,
KIESFLÄCHEN,
WELWITSCHIA, SWAKOPMUND
Die Wüste lebt. Die Kiesflächen der Namib breiten sich vor uns aus, hier und dort am Horizont
ein Berg oder ein flimmernder Horizont. Die
langen geraden Straßen ab und zu mit einer
kleinen Staubfahne verziert, hier fährt man
durch, hier bleibt man nicht, WIR wissen es
besser; wir fahren auf Umwegen noch tiefer
in die atemberaubenden Weiten und schönsten Landschaften der Wüste - granitische
Skulpturlandschaften, uralten Erosionstäler
und trockenen Flüsse, entdecken interessante
Sukulenten und sehen seltene Vögel – totenstille Umgebung, und doch sieht man öfters
auch Giraffen, sehr oft Zebras und Antilopen
und mit etwas Glück auch Geparden.
Die Höhle der beiden Geologen, die Geschichte
erzählen wir Ihnen dann, suchen wir zu Fuß auf,
also bitte Wanderschuhe anziehen. Unterwegs
sehen Sie die weltberühmte “Welwitschia mirabilis” (1500 Jahre alt), Lichenenfelder und das
Erosionstal des Trockenflusses Swakop, auch
“Mondlandschaft” genannt.

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 8 & 9
2 Übernachtungen im Erongo, wo es am
schönsten ist und das Farmerfeeling genossen
werden kann.
inklusive:

Abendessen, Übernachtung und Frühstück
Lebendes Museum der Buschleute San
Historische Fahrt zu verschiedenen Felsmalereien

Fotografen aufgepasst! Die Eigentümer der Farm
haben hier vielen Buschleuten eine neue Heimat ermöglicht. Hier dürfen die Buschleute am Tourismus
profitieren und Ihr umfangreiches Wissen zur Schau
stellen. Leaflove Safari ist ausgesprochen kritisch
wenn es um „Menschen als Motive“ geht, aber auf hier
fühlt sich der Besucher gut und darf sich mit gutem
Gewissen an der hochinteressanten Lebensweise der
Buschleute bilden.

BUSCHLEUTE, ENDEMISCHE
VÖGEL, GRANITLANDSCHAFTEN
Die eindrucksvolle Granitkugellandschaft des
Erongo bietet ausgezeichnete Fotomotive und
eine abwechslungsreiche Halbwüstenflora, in
der sich viele Endemiten (streng gesprochen
sind es Halb-Endemiten) der Vogelwelt suchen lassen. Wir hoffen hier seltene Arten wie
das Hartlaubfrankolin, den kontrastreichen
Drosselwürger und den Damara Klippensänger
zu finden.

Das Lebende Museum der Buschleute gibt den
Besuchern einen interessanten Einblick in die
uralte Jäger- und Sammlerkultur und die ursprüngliche Lebensweise der San. Verschiedene
Programme werden angeboten, unter anderem eine Buschwanderung im Erongo zu
Felsmalereien und vielen Nutzpflanzen der San.
Hier können die Besucher auch mit den San auf
die Jagd gehen, Fallen stellen und vieles mehr.
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TAG 10

TAG 11

1 Übernachtung auf einer der schönsten
Lodges in Namibia.
Die Aussicht am Sonnenuntergangspunkt
wird Ihnen gefallen

1 Übernachtung inmitten der Tafelberge
des Etendeka Plateaus

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. Wir kennen uns gut aus und werden
versuchen, Ihnen diese Tiere zu zeigen, garantieren
jedoch können wir Ihnen diese Beobachtung leider
nicht.

inklusive:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück
Leistungen NICHT inklusive:
Bitte separat vorzeitig bei uns buchen!

Die Lodge bietet folgende Aktivitäten an:

REITEN - die Lodge besitzt recht viele

zahme Pferde, auf denen auch Anfänger
reiten können.
WANDERUNGEN auf dem Plateau und in
das Tal des Kliprivier sind gut möglich und
mit Wegen ausgelegt.
ELEPHANT TRACKING -Tagesfahrt
in das Damaraland auf der Suche nach
Wüstenelefanten.
RHINO TRACKING: Tagesfahrt und
kurze Wanderungen zu den seltenen
Spitzmaulnashörnern des Damaralandes.
Pirschfahrten auf dem Plateau des Grootberg
(Landschaft und einige Antilopenarten und
oft Zebras und Giraffen) Pirschfahrten in
das Tal des Kliprivier (Landschaft und einige
Antilopenarten und oft Zebras und Giraffen)

HIMBA TRIP : In der Gegend lebt auch eine

Sippe der OvaHimba, das Pastoralistenvolk.
Ein Ausflug zu den Himba ist sehr
empfehlenswert.

DAMARALAND, ETENDEKA BERGE
Die Geologie des Damaralandes ist sichtbar in
vielen Epochen geformt und bietet ein faszinierendes Bild unterschiedlichster Farben
und Formen. Das Damaraland ist auch wegen
seiner phantastischen Landschaften, seltenen
Sukkulenten, endemischen Vogelarten und
unberührten Atmosphäre ein sehr beliebtes
Reiseziel. Zwischen den endlosen basaltischen
Tafelbergen der „Etendeka“ – Formation liegt
die Lodge mit einer wunderschönen Aussicht.
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TAG 12 & 13
2 Übernachtungen in der alten Heimat des legendären Naturwissenschaftlers Steve Braine
inklusive:
leichtes Mittagessen, Abendessen, Übernachtung und
Frühstück

Wir nehmen an Pirschfahrten in offenen
Geländefahrzeugen teil und bekommen auch die
Gelegenheit, etwas zu wandern. Die Lodge bietet eine Nachtpirsch an, die zu Begegnungen mit
Erferkeln, Stachelschweinen, Ginsterkatzen,
Löffelhunden, Springhasen und anderen nachtaktiven Tieren führen kann.

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 14, 15 &16
1 Übernachtung 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.

2 Übernachtungen an der wildreichen Ostseite
des Etoshaparks
inklusive:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück
Pirschfahrten durch den Etoscha Nationalpark werden
direkt von uns angeboten bzw. in den Fahrzeugen unternommen, mit denen wir sonst auch unterwegs sind. Alle
unsere Fahrzeuge sind hierfür mehr als gut geeignet und
zum Teil sogar speziell umgebaut.

ETOSCHA NATIONALPARK
“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 unser 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 endet und schließlich freut man
sich über den Schatten des dichten Mopanebaums.
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 17
1 Übernachtung auf einer wunderschönen
Lodge hinter dem Waterberg
inklusive:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück
nicht inklusive:
diverse Aktivitäten auf der Lodge

TAG 18
1 Übernachtung am Ort des Pavians oder eher
der Wildkatzen
Hier haben wir recht viele Unterkunftsmöglichkeiten,
je nach Budget und Wunsch nach Exklusivität
inklusive:
Vollpension & Aktivitäten

Wir nehmen an Pirschfahrten mit lokalen Führern
/ Experten in offenen Allrad Pirschfahrzeugen teil.
Auf den Pirschfahrten kommen Fotografen optimal
auf Ihre Kosten, es wird Rücksicht genommen. Gut
geführte Wanderungen und Pirschfahrten geben
dem Besucher einen Einblick in die Natur und wie
das Projekt abläuft.

WATERBERG
Nachmittags erreichen wir den Waterberg
Die fünf Vegetationsstufen dieses markanten Sandsteinplateaus bieten wunderbare Wandermöglichkeiten. Die bunte
Vogelwelt, die hautnahen Begegnungen
mit Bärenpavianen, Klippschliefern und
Zwergrüsselantilopen hinterlassen hier
unvergessliche Eindrücke. Der Waterberg
ist das einzig mir bekannte Gebiet, wo man
Rüppel- und Goldbugpapageien zusammen in einem Baum antreffen könnte.
Immer wieder tauchen schnell zwischen
der dichten Vegetation auch Graurücken
Camaroptera, Kurzschwanz Sylvietta,
Gelbbaucheremomela und andere sehr
kleinen Vögel auf, es bleibt interessant.

GEPARDEN UND LEOPARDEN
Dies ist die Heimat der Stiftung für afrikanische Katzen, der „Africat Foundation
oder auch CCF“. Hier wird viel Zeit und
Energie in die Erhaltung und Forschung
verschiedener Wildkatzen, hauptsächlich
Geparden und Leoparden, gesteckt. Eine
erfolgreiche Beobachtung wilder Leoparden
ist hier schon fast garantiert und man bekommt auch andere Katzen, wie Geparden
und Löwen, zu sehen.
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TAG 19
Transfer zum internationalen Hosea Kutako
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
- Transfers wie im Reiseverlauf angedeutet
- Transport in pisten- und safarifreundlichen
Allrad Toyota Landcruiser
- Fensterplatz für jeden Teilnemer
- Unterkünfte und Mahlzeiten wie im
Reiseverlauf angedeutet
- Aktivitäten wie in Schrägschrift im
Reiseverlauf angedeutet
- Eintrittsgebühren der Nationalparks und
Sehenswürdigkeiten im Reiseverlauf
- dreisprachige erfahrene Reiseleitung
- Führung in Deutsch

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.
- Gern versuchen wir, falls Sie dies wünschen,
weitere Teilnehmer für Ihre Safari zu finden
um den Preis zu senken.

LEISTUNGEN NICHT INBEGRIFFEN
- persönliche Ausgaben
- Getränke und Trinkgelder
- Internationale und Nationale Flüge

Preis pro Person ab Januar 2019
Bitte fragen Sie an unter:
info@leaflovesafari.com
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