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Begleiten Sie uns auf einer 6-Nächte-Flugsafari

durch Namibia und erleben Sie das Beste von

 Namibias weiten und abwechslungsreichen Land-

schaften. Darunter die legendären Dünen von

 Sossusvlei, die faszinierenden, an die Wüste

 angepassten Tierarten des Hoanib-Tals und die

spektakuläre Skelettküste. Der Reiseplan kann auch

so angepasst werden, dass er eine Wildsafari in

Etosha einschließt. Der Transfer erfolgt im Privat-

flugzeug.

6-NÄCHTE-REISEPLAN

2 Nächte: Kwessi Dunes, NamibRand Naturreservat

2 Nächte: Hoanib Valley Camp, Hoanib-Fluss

2 Nächte: Shipwreck Lodge, Skelettküste

8-NÄCHTE-REISEPLAN

Fügen Sie 2 Nächte im Etosha Heights Private

 Reserve oder Etosha hinzu.

www.naturalselection.travel

ERLEBEN SIE DAS BESTE 
VON NAMIBIAS WEITEN UND VIELFÄLTIGEN

LANDSCHAFTEN.

NAMIBIA FLYING SAFARI
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Der Gemeinschaftsbereich im Zentrum der Kwessi Dunes Lodge ist

der perfekte ort, um bei einem kühlen Getränk die aufregenden

 erlebnisse des tages noch einmal revue passieren zu lassen. eine

gut bestückte Bar, eine kleine Bibliothek und viele gemütliche

 sessel laden zum entspannen und träumen ein. Der Außenbereich

lockt mit einer schattigen Veranda, einer großen Feuerstelle und

 einem swimmingpool.

Für eine erholsame Übernachtung stehen ihnen zwölf komfortable

Chalets unter malerischen strohgedeckten Dächern zur Verfügung.

Zehn der unterkünfte sind für zwei Personen eingerichtet, zwei

verfügen über ein Doppelbett und zwei einzelbetten und eignen

sich damit besonders für die unterbringung von Familien. Klima -

anlagen und Badezimmer mit Innen- und Außenduschen garantie-

ren einen angenehmen Aufenthalt auch bei hohen temperaturen. 

Überwältigende Ausblicke in den nächtlichen sternenhimmel

 genießen sie auf der Veranda vor ihrer unterkunft. Außerdem 

be findet sich im hinteren teil des Gebäudes ein teilweise nach

oben offener raum, der sich hervorragend dafür eignet, die glit-

zernde Pracht über Ihnen zu bewundern. Denn das NamibRand

Natur reservat gilt aus gutem Grund als erstes internationales

„Dark sky reservat“.
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I
n Kwessi Dunes, im Herzen des eindrucksvollen

 NamibRand Nature Reserve, entfliehen sie der Hek-

tik der modernen Welt und werden eins mit der

gewal tigen Wildnis, die sie umgibt. schon bei der Anreise mit dem

 Flugzeug von Windhoek aus erwartet sie ein überwältigendes

 Panorama. Gewaltige blutrot gefärbte Dünen breiten sich endlos

unter Ihnen aus, soweit das Auge reicht. Während Ihrer Zeit in

Kwessi Dunes haben sie die Gelegenheit, bei einem rundflug mit

dem Hubschrauber oder dem Heißluftballon die schönheit der

 Natur aus luftiger Höhe zu bewundern. 

Doch auch bei einer Wanderung, einer Fahrt mit dem Quad oder

 einem Ausritt ergeben immer wieder neue wunderbare Aussichten.

Die beindruckende Landschaft der Namib Wüste ist das ganze 

Jahr über eine reise wert. Von April bis oktober fällt hier kaum

regen und die karge Wüstenlandschaft funkelt in den unterschied-

lichsten rot- und Brauntönen. Die Monate von November bis 

März sind warm mit häufigen Gewittern. Der regen lässt die

 Pflanzen wieder sprießen und bringt mehr Grün ins Landschafts-

bild. Zebras, Kudu-Antilopen und springböcke finden reichlich

Nahrung und auch zahlreiche Zugvögel machen dann in der

 Namib-Wüste rast. 

Den Höhepunkt Ihres Aufenthalts in Kwessi Dunes bildet ein

 Ausflug nach Sossusvlei, das nicht umsonst immer wieder als

 landschaftlicher Höhepunkt von Namibia bezeichnet wird. Diese

gewaltige salz-ton-Pfanne ist sogar aus dem Weltall zu erkennen.

Aus der Nähe betrachtet übt sie allerdings eine besondere Faszi -

nation aus. Ihre rötlichen Dünen sind an manchen stellen bis 

zu 300 Meter hoch und gehören damit zu den höchsten der Welt.

Der Grund dafür ist die Kombination von starkem Wind und hoher

Brandung, durch die der sand an die Küste gespült wurde. 

KWESSI DUNES    
NAMIBRAND NATURE RESERVE, NAMIBIA



eine Fahrt vom Hoanib Valley Camp zur skelettküste ist eine der

spektakulärsten Fahrten auf dem Kontinent. sie führt den trockenen

Hoanib Fluss entlang durch die Heimat von großen elefantenherden

und folgt dem Verlauf des Hoarusib Flusses, wo trockene ebenen

sich zu lehm-gebackenen Landschaften verengen. sobald die salz-

haltige Küstenbrise sich verstärkt, verändert sich auch das Aussehen

der Landschaft, die jetzt von weißen sanddünen geprägt wird. 

Die Zelte des Hoanib Valley Camp fügen sich harmonisch in die

einzigartige Landschaft ein, denn Farben und Muster der stoffe

orientieren sich am ocker der Dünen und dem Fell der Giraffen.

Auch die Kunst der Himba prägt den einrichtungsstil. Viele Möbel

und Körbe wurden in traditioneller Weise von Handwerkern aus der

region angefertigt. um die umwelt zu schützen, wurden die Zelte

auf Böden errichtet, die zu 70 % aus recyclingmaterial bestehen.

Außerdem verwendet das Camp fast ausschließlich solarstrom. 

Abends speisen sie gemütlich in der großen Lounge, wo Ihnen

auch ein reichhaltiges Angebot an Getränken zur Verfügung steht.

Danach lädt der Außenbereich mit einer Veranda, einem kleinen

Pool und einer Feuerstelle dazu ein, den überwältigenden Anblick

des funkelnden sternenhimmels zu genießen. Für eine entspannte

Nachtruhe stehen sechs komfortable Zelte zur Verfügung. Fünf der

unterkünfte sind für zwei Personen eingerichtet, ein Zelt ist mit

 einem Doppelbett und zwei einzelbetten ausgestattet und eignet

sich gut für die unterbringung von Familien. Ventilatoren, eine

Innendusche und eine eigene Veranda garantieren Ihnen einen

 angenehmen Aufenthalt.
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D
as elegante Hoanib Valley Camp liegt zwischen turm-

hohen Gebirgszügen und Dünen in der region

Kaoko land im Nord-Westen von Namibia. Am ufer

des obias river, mit Blick über das Hoanib river Valley, erleben

sie eine herrliche oase in einer der schönsten Wüsten Afrikas, die

zu jeder Jahreszeit ein anderes Gesicht zeigt. Von Dezember bis

März fällt häufig regen und die Flussbetten füllen sich für einige

Zeit mit Wasser. Im Winter zwischen Mai und Juli herrscht trocken-

heit und es kann morgens und abends teilweise recht kühl werden. 

Im oktober, dem wärmsten und trockensten Monat, versammeln

sich die Wüstenelefanten an den letzten Wasserstellen und sind dann

besonders gut zu beobachten. Doch auch in den übrigen  Monaten

begegnen Ihnen auf safaris elefanten, Nashörner, Berg zebras und

Giraffen, Fotos von Giraffen können sie direkt an Hoanibs Partner,

die Giraffe Conservation Foundation, weiterleiten und so einen

wichtigen Beitrag zum schutz der tiere leisten. Außerdem erfahren

sie bei Vorträgen über Forschungsprojekte in der region viel über

die faszinierenden Pflanzenfresser mit den langen Hälsen. 

ein unvergessliches erlebnis ist der Besuch eines Dorfes der

 Himba, die bereits seit ca. 500 Jahren als halbnomadische Vieh-

züchter, Jäger und sammler in dieser Gegend leben. Bis heute

 haben sie sich ihre traditionelle Kultur bewahrt. Besonders auffällig

ist die fettige Creme, die die Haut der Himba vor dem heißen und

trockenen Klima schützt und ihr eine charakteristische rote Farbe

verleiht. Auch sonst haben die Himba eine Lebensweise entwickelt,

die perfekt an die schwierigen klimatischen Bedingungen der

 Gegend angepasst ist. 

HOANIB VALLEY CAMP    
KAOKOLAND, NAMIBIA



der Zeit zu den heutigen, mehrere hundert Meter hohen strukturen

auftürmte. 

Auch die faszinierende Wüstenlandschaft in der unmittelbaren

 umgebung der Lodge hält fantastische erlebnisse bereit. sportliche

Gäste genießen den rausch der Geschwindigkeit, wenn sie mit

dem sandboard von den spitzen der hohen Dünen nach unten

 gleiten. ruhig und romantisch geht es dagegen bei einer Ausfahrt

in der Abenddämmerung zu. Lauschen sie im Halbdunklen den

zahlreichen Geräuschen der Wüste oder bewundern sie, wie die

rotglühende sonne im Atlantik versinkt. 

ein besonderer Genuss für alle sinne ist ein Mittagessen direkt 

am strand, bei dem sie den Wind in der Nase und die Wellen auf

der Haut spüren. Doch auch auf der terrasse des restaurants der

Shipwreck Lodge genießen sie eine fantastische Aussicht, die bis

zum Atlantik reicht. Vor Wind und Wetter geschützt entspannen sie

dagegen in der innovativ eingerichteten Lounge. 

Zur Shipwreck Lounge gehören 10 komfortable Zimmer mit spek-

takulärem Ausblick auf Dünen und Meer, deren Form an im sand

liegende schiffswracks erinnert. sie verfügen alle über eine eigene

terrasse für einen angenehmen Aufenthalt im Freien. Bei hohen

temperaturen sorgen Ventilatoren und Innenduschen für Abküh-

lung. Für kühle Abend- und Morgenstunden sind die freistehenden

Chalets mit Holzöfen ausgestattet und die tee- und Kaffeestation

hält warme Getränke bereit. Acht der unterkünfte sind für zwei

Personen eingerichtet, zwei verfügen über zusätzliche Betten für

die unterbringung von Familien.
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D
iese besondere Lodge verdankt ihren Namen den

zahlreichen Wracks, die im Lauf der Zeit an der so

genannten skelettküste angespült wurden, was sich

auch im einzigartigen Design der Zimmer und dem Hauptgebäude

widerspiegelt, die wie angespülte schiffswracks aussehen. Portu-

giesische seefahrer nannten diesen sagenumwobenen Küsten -

abschnitt das „tor zur Hölle“, denn dichter Nebel, heftiger

 seegang, unberechenbare strömungen und stürmische Winde

brachten hier viele schiffe zum Kentern. Die seeleute, die sich an

Land retten konnten, verdursteten meist in der mehrere hundert

 Kilometer breiten Namib-Wüste. 

Heute herrschen hier zum Glück freundlichere Verhältnisse. Doch

ein Ausflug zur seehundkolonie an der knapp 50 Kilometer ent-

fernten Möwe Bay mit stopps an den schiffswracks der Suiderkus

und  Karimona gehört noch immer zu den Höhepunkten des Aufent-

halts. Auch Zeugnisse aus neuerer Zeit, wie die Überreste eines

 zerschellten Ventura Bombers oder Maschinen der stilgelegten

Westies Diamantenmine, werden Ihnen bei dieser tour begegnen.

so wird die wechselvolle Geschichte dieser faszinierenden region

wieder lebendig, deren spuren bis heute erhalten geblieben sind. 

ein weiterer tagesausflug führt durch das ausgetrocknete Flussbett

des Hoarusib river zu den beeindruckenden Clay Castles, deren

 erstaunliche strukturen der Wind über Jahrtausende geformt 

hat. sand und Wasser wurden in die schluchten geblasen und 

von  Dünenwänden zurückgehalten. so entstanden kleine seen, 

in denen sich schicht auf schicht Lehm ablagerte und im Lauf 
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SHIPWRECK LODGE    
SKELETON COAST, NAMIBIA



 savanne. ein Vormittag hier ermöglicht spektakuläre Aufnahmen,

die sie noch lange an diesen einzigartigen urlaub erinnern werden.

Morgens und abends finden außerdem Fahrten im offenen Gelände-

wagen zur tierbeobachtung statt, für die auch private Führer und

Fahrzeuge gebucht werden können. 

Nach einem ereignisreichen tag speisen sie an kühlen Abenden

 gemütlich im Innenrestaurant mit Glasfenstern. An wärmeren

 tagen laden eine Feuerstelle mit sitzbereich und ein swimming-

pool dazu ein, bei einem Aufenthalt im Freien die herrliche um -

gebung zu bewundern. Die Bar und der Weinkeller halten zu jeder

Zeit erfrischende Getränke bereit. eine besondere Attraktion ist

 jedoch ein Picknick mitten im Busch, umgeben von einer einzig -

artigen tier- und Pflanzenwelt. 

Die 11 großzügigen Zimmer, darunter eine Familiensuite, wurden

auf Holzplattformen über der savanne errichtet und verfügen alle

über eine eigene  terrasse mit Panoramablick und en-suite Bade-

zimmer. Die Innenräume sind mit Klimaanlage, Minibar und  einer

tee- und Kaffee station ausgestattet. In den acht Zimmern der

 Kategorie  Luxury laden außerdem Außenduschen zur Ab kühlung

im Freien ein. 
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U
rwüchsige Naturlandschaften und ein empfinden 

von ruhe und Abgeschiedenheit erwarten sie in der

Safarihoek Lodge im Etosha Heights Private Reserve.

Das 600 Quadratkilometer große private Wildreservat grenzt über 

65 km direkt an den berühmten Etosha Nationalpark an. soweit

das Auge reicht, erstreckt sich die endlose savanne, die nur bis -

weilen von einzelnen Büschen und Bäumen durchbrochen wird. 

In der trockenzeit von Mai bis september wächst hier kaum Gras.

Die tiere versammeln sich dann an den wenigen Wasserstellen und

sind besonders gut zu beobachten. Doch auch in den übrigen

 Monaten begegnen die Gäste auf safaris Löwen, Geparden, Anti -

lopen, Zebras und elefanten uvm. Besonders bekannt ist das

 reservat für seine große Population von Breitmaul- und spitzmaul-

nashörnern. es ist ein unvergessliches erlebnis, den Fußspuren 

der gewaltigen tiere zu folgen und ihnen am ende Auge in Auge

gegenüberzustehen. 

Im zweistöckigen unterstand der Lodge genießen Fotografen einen

einzigartigen Blick auf die Wasserstelle und das Leben in der

102 Luxury HoteLs & resorts

SAFARIHOEK LODGE    
ETOSHA HEIGHTS PRIVATE RESERVE, NAMIBIA

Natural SelectioN 

Büro Windhoek

Telefon: +264 61 225616

E-Mail: resnam@naturalselection.travel

Internet: www.naturalselection.travel


