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Botswana
Die premium Camps von 

natural seleCtion

Doppeltes abenteuer in

JaCk’s

Neugierige Meerkatzen empfangen

Sie im Jack‘s Camp am Rande 

der berühmten Makgadikgadi-

Salz pfannen. Rechtzeitig zum 

25. Jubiläumsjahr des ikonischen

Safari Camps wurde es 2021 nach

einem kompletten Neubau 

wieder eröffnet. Die einzigartige

Landschaft der nordöstliche

 Kalahari Wüste ist  wissenschaft -

lichen  Studien zur Folge der

 Ursprung des Homo Sapiens und

trotz der  Trockenheit Heimat von

unzähligen Tier- und Vogelarten.

Camp

Luxussafari
in der 

Salzwüste



Nach Anbruch der Dunkelheit
kommen Erdferkel, Honigdachse
und Löffelhunde aus ihren Ver-
stecken. In der Regenzeit von

November bis April ziehen riesige Herden
von Zebras und Gnus über die saftigen
 grünen Wiesen, die zweitgrößte Tier -
wanderung der Erde. Auch Scharen von
Vögeln versammeln sich jetzt, mit riesigen
Brutkolonien von Flamingos. Die Tiere
 wagen sich in diesen Monaten häufig nahe
an das Camp heran, so dass sie von der
 Terrasse aus beobachtet werden können.
Einen scharfen Kontrast dazu bildet die
Trockenperiode zwischen Mai und Oktober,
in der die weiße salzbedeckte Ebene in der
Sonne funkelt. Jetzt ist die perfekte Zeit, um
die Gegend mit dem Quad-Motorrad zu
 erkunden, wobei nicht selten prähistori-
sche Steinwerkzeuge gefunden werden. 

Die Gründung des Camps geht auf eine
 lange Familiengeschichte zurück, die auch
nach der Renovierung an diesem Ort

 deutlich zu spüren ist. Der berühmte  
Safari  Pionier Jack Bousfield erlebte bereits
in den 1970er Jahren in den Makgadikgadi-
Salzpfannen zahlreiche Abenteuer und  
ent wickelte die Idee, hier ein Camp zu
gründen. Sein Sohn Ralph Bousfield, der
jetzige Inhaber des Camps, setzte diesen
Gedanken um und hält die Erinnerung an
seinen Vater damit bis heute lebendig. 
Im großen Messezelt sorgen ein Offiziers-
Esstisch aus dem 19. Jahrhundert für 
36 Personen und ein antiker Billardtisch 
für feudales Flair. Auch eine naturge-
schichtliche Ausstellung mit außergewöhn-
lichen Steinwerkzeugen, Fossilien, und
Tierschädeln, die die Familie Bousfield in
jahrzehntelanger Arbeit zusammengetragen
hat, und eine Bibliothek sind hier unter -
gebracht. So haben Sie die Gelegenheit, 
die überwältigende Natur, die Sie im 
Jack‘s Camp täglich erleben  dürfen, noch
besser zu verstehen. Erholung von Ihren
spannenden Erlebnissen in der Wildnis
 finden Sie bei einem kühlen Bad im

Schwimmbadzelt oder einem heißen Ge-
tränk mit frisch gebackenem Gebäck und
Kuchen im persischen Teezelt. 

Später genießen Sie die Ruhe in Ihrem
 luxuriösen, über 130 Quadratmeter großen
Safarizelt. Für unvergessliche Abende unter
freiem Himmel steht Ihnen eine über 
130 Quadratmeter große Veranda mit pri-
vatem Pool und mehreren samtbezogenen
Stühlen zur Verfügung. Die kostbare Innen-
einrichtung, die von ausgewählten Künst-
lern in Handarbeit hergestellt wird, sorgt 
für einzigartige, unverwechselbare Eleganz.
So stammen beispielsweise viele der edlen
Textilien aus Indien und Marokko, und 
die Bettwäsche wird von Hand gewebt.
Modernen Komfort garantieren Innen- und
Außenduschen, Strom aus Sonnenenergie
und gekühlte Betten. So verbringen Sie  
eine entspannte Nacht und tanken Sie neue
Energie für einen weiteren aufregenden
 Urlaubstag in einer der atemberaubendsten
Naturregionen Afrikas.
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tion with unusual stone tools, fossils and
animal skulls collected by the Bousfield
 family over the course of decades is also
housed here, together with a library. This
gives you the opportunity to gain an even
better understanding of the overwhelming
nature that you experience every day at
Jack‘s Camp. After your exciting expe -
riences in the wilderness, you can relax
with a cool bath in the swimming pool tent
or a hot drink with freshly baked cakes 
and biscuits in the Persian tea tent.

Later you can enjoy the tranquillity in 
your luxurious safari tent, over 130 m² 
in size. For unforgettable evenings under
open skies you can make use of the 130 m²
 veranda with private pool and  several

 velvet-upholstered chairs. The plush inte-
rior, handmade by selected  artists, ensures
unique, inimitable ele gance. For example,
many of the premium textiles come from
India and Morocco, whilst the bed linen is
handwoven. Modern comforts include
indoor and outdoor showers, solar electri-

city and cooled beds. This means that you
can enjoy a relaxing night and replenish
your energy for a further exciting day in
one of the most breath-taking nature
 regions of Africa.
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 surroundings, where rare pre-historic  stone
tools are frequently found.

The founding of the camp can be traced
back to a long family history, traces of
which are still clearly evident after the
 renovation. The famous safari pioneer 
Jack Bousfield experienced numerous
 adventures in the Makgadikgadi salt pans
in the 1970s and came up with the idea of
establishing a camp here. His son Ralph
Bousfield, current proprietor of the camp,
developed the idea further, keeping the
 memories of his father alive to this day. 
In the large mess tent a 19th century
 officers’ table offers room for 36 people,
whilst an antique billiards table delivers
grandiose flair. A natural history exhibi-

VIP International Traveller6

Luxury safari 

in the 
salt desert

Curious meerkats welcome you on your arrival at Jack‘s Camp, on the edge 

of the renowned Makgadikgadi salt pans. On time for the 25th Anniversary

 year of the iconic safari camp, it was reopened in 2021 after being completely

 reconstructed. According to scientific studies, the unique landscape of the

north-eastern Kalahari Desert is where Homo Sapiens originated. In spite of 

the dry climate, it is also home to countless species of birds and animals. 

As darkness falls, aardvarks, honey
badgers and bat-eared foxes  emerge
from concealment. During the  rainy

season from November to April enormous
herds of zebras and gnus move across 
the lush green plains, the second-largest
animal migration on the planet. Flocks of
birds also gather at this time, with giant

 colonies of breeding flamingos. During
 these months the animals often venture
 closer to the camp, so that they can be
 observed from the terrace. This is in sharp
contrast to the dry period between May and
October, when the white, salt-covered
plains sparkle in the sun. Now is the perfect
time to use a quad bike to explore the

Book via:
Natural Selection
Telephone: +27 21 001 1574
E-mail: reservations@naturalselection.travel
www.naturalselection.travel
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tuluDi
Camp

Aufregende
Abenteuer 

zu Wasser und 
zu Land

Große Herden von Elefanten,

Büffeln, Zebras und Antilopen

bevölkern ganzjährig die weiten

Ebenen im Khwai Private

 Reserve, einer riesigen 2.000 km²

großen Privatkonzession im

 nordöstlichen Okavango Delta.

Hungrige Löwen, Leoparden 

und Wildhunde hoffen auf reiche

Beute…



Mitten in diesem Naturparadies lädt
das Tuludi Camp seine Gäste zu
einem ganz besonderen Urlaub

ein. Zwischen Juni und Oktober führen die
zahlreichen Seitenarme des Okavango
reichlich Wasser, so dass Safariexkursionen
mit Motorbooten oder Mokoros, den tradi-
tionellen Kanus, möglich sind. Zwischen
November und Mai können Sie bei Safaris
mit dem Auto oder zu Fuß das Heran-
wachsen der Jungtiere beobachten. 

Abends sitzen Sie auf den Terrassen im
 Gemeinschaftsbereich gemütlich im Sessel,
während die glutrote Sonne langsam hinter
dem Horizont verschwindet. Doch auch
tagsüber genießen Sie hier einen überwäl-
tigenden Blick auf die umliegende Land-

schaft und die vorbeiziehenden Tiere.
 Weitere Abwechslung bieten die Baum-
haus-Bibliothek, die sich in vier Meter
 Höhe über dem Erdboden befindet, und
das große Schwimmbecken 

Für die Übernachtung stehen den Gästen
sieben luxuriöse und mit über 60 Quadrat-
metern Wohnfläche und 100 Quadrat -
metern Veranda großzügig konzipierte
 Zelte zur Verfügung, die durch Holzwege
miteinander verbunden sind. Das Innere
Ihrer Unterkunft erinnert an die großartige
Flora und Fauna des Okavango Delta.
 Bilder der Künstlerin Sarah Kelly zeigen die
großartige Landschaft der Region, Textilien
des berühmten südafrikanischen Design-
studios Ardmore erfreuen das Auge mit

 Affen und Krokodilen und von der Decke
hängen handgefertigte Kerzenleuchter aus
Palisanderholz. Eines der Zelte mit doppel-
ter Größe ist mit einem Doppelbett und
zwei Einzelbetten speziell für Familien ein-
gerichtet. Für Erfrischung sorgen Innen-
und Außenduschen, Badewannen und ein
Pool auf der großen Veranda. 

Eine romantische Nacht zu zweit mitten in
der Wildnis erwartet Sie bei einem Ausflug
zur Sky Suite. Unter dem weiten Sternen-
himmel speisen Sie beim Schein der
 Fackeln am knisternden Lagerfeuer. Wenn
Sie sich später zu Bett begeben, blicken Sie
noch eine Weile in den weiten Sternen-
himmel, während aus der Ferne die Laute
zahlreicher Tiere an ihr Ohr dringen. 
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Die neue „Tuludi Sky Suite“: In der Trockenzeit
zwischen 1. März und 30. November können Sie 
eine romantische Nacht zu zweit mitten in der
Wildnis unter freiem Himmel schlafen



region, textiles by the famous South African
design studio Ardmore delight the eye with
monkeys and crocodiles whilst handmade
palisander candelabras hang from the
 ceiling. One of the tents is double the size,
featuring a  double bed and two single 
beds, it is fur nished  especially for families.
Refreshment  comes courtesy of indoor and
outdoor showers, bathtubs and a pool on
the large veranda.

A romantic night for two awaits on an
 excursion to the Sky Suite. Beneath the
 starry skies you dine by the light of flaming
torches beside the crackling campfire. Later,

in bed, you can gaze up at the vast starry
sky, whilst the sound of countless animals
can be heard in the distance.
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All year round, large herds of

 elephants, buffalo, zebras and

 antelope inhabit the broad plains

of Khwai Private Reserve, 

an  enormous, 2,000 km² private

 concession in the north-eastern

Okavango Delta. Rich pickings 

for hungry lions, leopards 

and wild dogs…

At the heart of this nature paradise
Tuludi Camp invites its guests to
 enjoy a holiday of a very special

kind. Between June and October, the
 numerous tributaries of the Okavango are
amply filled with water, enabling safari
 excursions via motorboat or mokoros,
 traditional canoes. From November to 
May, you can observe the growing young
 animals on safaris by car or on foot.

In the evenings you can sit in a com fortable
armchair on the terrace of the communal
area and watch the glowing sun slowly
 disappear behind the horizon. Here you

can also enjoy superb views in the daytime,
admiring the surrounding landscape and
passing animals. Further diversion can be
found in the treetop library, located four
metres above the ground, and the large
swimming pool.

Guests are accommodated in seven luxu-
rious tents, 60 square metres in size and
 featuring a 100-square-metre veranda,
with the tents connected via wooden
 walkways. The interior is evocative of the
 fantastic  flora and fauna of the Okavango
Delta. Pictures by the artist Sarah Kelly
show the wonderful landscape of the  
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Exciting 
adventure 
on land and

water

Book via:
Natural Selection
Telephone: +27 21 001 1574
E-mail: reservations@naturalselection.travel
www.naturalselection.travel




