
Referenzberichte aus der Reisesaison 2013 – Ende Jahr 2014 

 

Südafrika – August 2013: 

Knaier’s Reisen hier und da, waren sie nicht wunderbar. 
Toller Eindruck von Afrika, von allem war etwas da. 
Sehr viel haben wir gesehen, ob Stadt, Savanne, Berge, Seen. 
Die Tiere blieben uns nicht aus, Zebra, Giraffe, Elefant, das Kudu aber auch. 
Leider war der Löwe nicht da, dafür der Gepard und der Leopard hautnah. 
Durch die Elefantenherde gefahren, sogar der Sonnenuntergang war da. 
Zwischen Gepard und Elefant, immer noch die Autowand. 
Doch beim Bush-Walk war – das Nashorn direkt da. 
Den Atem von Rhino haben wir gespürt, das war für uns wie gerührt. 
Das absolute Highlight ja, das war jeden Tag immer da. 
Das frühe Aufstehn war mühsam gar, doch der Antrieb für wieder einmal 
einen tollen Tag war DA! 
Leider ist die Reise jetzt schon aus, dafür fliegen wir glücklich nach Haus. 
Ein großes Dankeschön von Glasreiniga, denn diese Reise war wunderbar. 
Peter, Riccarda, Tine 
  

Familie Sch. Möchte sich für die wunderschöne Südafrikareise recht herzlich bedanken. Am 
Ende unserer Reise sind wir beeindruckt von den kulturellen Gegensätzen, wunderschönen 
Landschaften, den atemberaubenden Safaris und den von euch interessant ausgesuchten 
Lodges. Eure mit Herz geführte Reise wird für uns eine bleibende Erinnerung sein. 
P., A., F., Th. 
 

Ich wollte mich für die schönen 3 Wochen bei euch bedanken; was ich sehr interessant fand 
war der Kruger Nationalpark. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. 
Theresa. 
 

 
Safari, Sundowner, Strand sind nicht zu kurz gekommen, 
auch Sandboarding, Shoppen und Schwimmen haben wir sehr genossen. 
Überraschungen gab es viele, wie z.B. singende Zulu-Frauen 
Der Besuch im Muschelmuseum und auch der Blyde River Canyon waren sehr schön, 
ebenso der Bushwalk mit den Rhinos. 
Elefanten streicheln, füttern und reiten war eines der Highlights dieser Reise. 
Dünen und das Meer haben immer zusammengepasst, 
und auch beiden Big 5 haben wir gut aufgepasst. 
Autofahrten mit Collin waren sehr entspannen d, doch auch er mußte den Elefanten die 
Vorfahrt überlassen. 
Fishrestaurants und Pinguine gab es zahlreich, nur die Wale waren schüchtern. 
Ruhetage gab es nur einen, mit einem ausgewogenen Dartturnier und einer coolen Bar. 
Immer gut drauf, das war das Motto der Reise, auch wenn der Großteil im Bus geschlafen 
hat, einer hat immer gelacht! 
Kapstadt fings an, Richtung Kap der guten Hoffnung, Knysna und Kruger Park, Krokodile 
und Nilpferde, direkt neben unserem Boot waren der Burner. 
Auch zum Schluß können wir nur sagen: Geile Reise! 
Lisa, Julia, Martina, Franziska 
Vielen Dank und liebe Grüße - Herbert 
  



 

Der Löwe springt hoch – der Löwe springt weit – 
Macht nichts – denn er hat ja Zeit! 
… wir freuen uns auf die nächste Reise mit euch! 
Bis wir uns wiedersehen alles alles Liebe für euch, 
Uschi 
 

 

Namibia-Botswana-Simbabwe - August/September 2013: 

 

Liebe Otti, lieber Bernhard, 
Ihr habt Euch auch auf unserer zweiten Knaier-Reise selbst übertroffen! Was Ihr bereits im 
Vorfeld im Bereich der Beratung und Planung geleistet habt, geht weit über das normale 
Maß einer Reiseleitung hinaus und lässt wirklich keine Wünsche offen. Das ist in diesem Fall 
ganz besonders hervorzuheben, da Air Namibia ja dafür sorgte, dass alle paar Wochen (und 
dann auch noch während der Reise) äußerst flexibel einiges wieder neu geplant werden und 
auf die verschiedenen Reise-Randdaten aller Mitreisenden abgestimmt werden musste. 
Zu dieser planerischen Meisterleistung kommt dann auch noch hinzu, dass es Eure ganz 
besondere Note ist, allen Reiseteilnehmern das Gefühl zu geben, im Kreise lieber Freund zu 
fahren. Innerhalb kürzester Zeit fanden sich bei beiden Touren, die wir mit Euch gemacht 
haben, die beiden Reisegruppen harmonisch zusammen und erlebten gemeinsam all die 
aufregenden Momente und atemberaubenden Eindrücke dieser Reisen. 
Das alles hat dazu beigetragen, diesen Urlaub zu einem zu machen, den wir mit Sicherheit 
nie vergessen werden. 
Dafür möchten wir Euch auch auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich danken. 
A + M 
  

Von Windhoek bis Victoria eine fantastische Reise – einfach wunderbar! 
Ob Vingerklip, Etosha oder am Chobe Fluss, für uns Naturliebhaber einfach ein Muss! 
Liebe Otti und Bernhard wir sagen von Herzen Danke schön 
Und freuen uns sehr auf ein Wiedersehen! 
Heidi und Josef 
  

 

Ob Namibia, Zimbabwe oder Botswana, all diese Länder mit Euch zu bereisen war 
wunderbar. 
Fantastische Landschaften, eine faszinierende Tierwelt, aber auch viele Informationen über 
die Situation der Bevölkerung im jeweiligen land – all dies bekamen wir von Otti und 
Bernhard geboten. 
Auch die Lodges lagen fast immer in einer tollen Umgebung, hatten sehr liebenswürdiges 
Personal und auch das Essen war super. 
Es war eine wunderbare Reise mit einer tollen Gruppe, wir werden sicher mal wieder dabei 
sein! 
Conny und Ulli 
 

 

 



Südafrika-Rundreise: 8. - 28. November 2013 

 

Liebe Otti und Bernhard, 
wir hatten mit euch eine tolle, ereignisreiche Rundreise. Danke. 
Ich habe es genossen, dass ihr mit soviel Herz dabei seid.  
Marlies aus Holzheim 
 
 
 
Eine tolle Reise, die wir nie vergessen werden! Danke. 
Renate und Max aus Attenhofen 
  
 
Eine wunderbare Reise mit hervorragender Betreuung. 
Rosmarie und Hans-Hermann aus Gilching 
  
 
Vielen Dank für die Reise INTO AFRIKA. Ihr habt uns die Ohren und Augen ein wenig 
genöffnet und Südafrika näher ans Herz gebracht. Vielen Dank dafür! 
Heike aus Kiel 
  
 
Ihr habt uns so viele Fragen über Afrika beantwortet; Ihr seid fast "allwissend"! Ich könnte 
euch tagelang zuhören. Vielen Dank für alles, auch für die Leih-Kamera. Ich hoffe, es war 
nicht meine letzte Reise mit euch! 
Herzlichst, Marie-Luise aus Ulm/Senden 
  
 
Liebe "Muster-Guides", die von uns schon lange ins Auge gefaßte Südafrika-Reise mit euch 
hat nun unsere Erwartungen mit wunderbaren Erlebnissen, wichtigen Erfahrungen und 
Erkenntnissen fürs Leben und netten Mitreisenden wirklich zu unserer vollsten Zufriedenheit 
erfüllt. Wir danken euch dafür ganz herzlich! 
Marianne und Lutz aus Tutzing 
  
 
Öfter daran gedacht, immer wieder verschoben; jetzt hat es geklappt mit Knaier Tours nach 
Südafrika zu reisen. Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Vielen Dank, dass ihr uns 
Land und Leute in eurer kompetenten und humorvollen Art vorgestellt habt. 
Peter und Renate aus Holzheim 
  
 
Dies war ein Urlaub, wie wir ihn selbst nicht besser hätten gestalten können. Auch mit 
Eigeninitiative kann ein Urlaub nicht interessanter und besser gestaltet werden, um ein Land 
wie ZA besser kennen zu lernen. Diese einmaligen individuellen Übernachtungshäuser in der 
jeweiligen Originalität waren aufgrund langjähriger Erfahrung (Entwicklungshilfe) 
handverlesen. Die Zeit,die Tagesplanung reichte immer aus, auch die Unterkünfte 
ausreichend persönlich zu entdecken. 
Das Land ZA wurde uns fundiert dargestellt. Dafür sind wir sehr dankbar, um auch 
Informationen weiter zu geben.Die ca. 4.500 km wurden einmalig gesteltet und wir freuen 
uns, weitere Länder mit dieser Familie Knaier kennen zu lernen. 
Margit und Sigi aus Berlin / München 
  
 



Rundreise Namiba-Botswana-Simbabwe Februar 2014 

Namibia, dieses wunderschöne Land, 
ist uns nun nicht mehr unbekannt. 
Eine schöne Reise zu Ende geht, 
die so nicht im Katalog drin steht. 
Die Namib-Wüste - man glaubt es kaum, 
schön, schöner, fast ein Traum. 
Die Lodges persönlich, wirklich Klasse, 
abseits von der Touristenmasse. 
Wir danken Euch für Betreuung pur, 
für unbeschreiblich schöne Natur. 
Picknick bei dem großen "Stein", 
mit Delikatessen, wirklich fein. 
Viele Tiere, nah und fern, 
denn wir fotografieren gern. 
Es fehlte uns auch nicht der Spaß, 
bei den Vic.Falls wurden alle naß. 
Wir wünschen euch das Allerbeste, 
vor allem immer nette Gäste, 
dass es noch lange gibt die Knaier Tours, 
denn ihr seid auf der richtigen Spur! 
... die 6 aus dem Ries, 2 Remstaler und 
4 Schwaben. 
  

 

Tansania und Sansibar: Wildnis hautnah - August 2014 

Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, 
die dem Leben einen Wert geben. 
 
Wiederkehrende Aussprüche der Reisegruppe: 
Jambo - jambo bwana 
Hakuna matata 
pole-pole 
raka-raka 
bei der Safari: 
Schtop - a schtickle zrigg 
K+H: "Felix, mir brauchat no an Schakal" 
Felix: "Hab mit sms bestellt" 
Die Serengeti darf nicht sterben 
Alfred, Regina, Karin, Hermann, Rita, Wolfgang, Rosi, Klaus, Sabina, Martha, Gabi, Geli, 
Patrick 
 
  

 

Südafrika - Oktober/November 2014 

Das Leben nimmt dir nichts, was es nicht gegeben hat. 
Freu dich heute über alles, was du hast, und genieße es, 
aber mach dein Glück und Deine Zufriedenheit nicht davon abhängig. 
 



 
Liebe Otti, lieber Bernhard, 
genießen konnten wir mit euch und durch euch über die Maßen in diesen ereignisreichen 
Tagen und jeder von uns nimmt unendlich viele Eindrücke mit nach Hause. 
Habt herzlichen Dank für die wunderschöne Zeit, eure Herzlichkeit und eure Phantasie in 
allen Momenten! 
 
 

 

Namibia - November 2014 

Zum ersten Mal in Afrika - mit wem? Mit Knaier Tours na klar! 
Schon die Vorbereitung, die war gut gemacht 
und dann die Reise - die hat einfach Spaß gemacht. 
Mit dieser Gruppe war es kein Problem, 
denn wir hatten Spaß und viel gelacht. 
Von Anfang an wurden wir herzlich aufgenommen, 
wir fühlten uns wie von Freunden in den Arm genommen. 
Es werden einige Monate vergehn zu verarbeiten das große Geschehn. 
Besonders schön - wir haben uns jeden Abend zum Sundowner getroffen 
und dann die Hitze des Tages "weggetrunken". 
Das schönste jedoch war am Sambesifluß 
alle Touris mussten auf das große Schiff - das feine, 
doch Otti macht nen richtigen Schuß, 
denn Knaier Tours fährt im eigenen Schiff - ganz alleine. 
Land, Sonne, Tiere und vieles mehr, 
gaben uns mit viel Erfahrung die Knaiers her. 
Otti und Bernhard diese beiden, mit viel Wissen und Herz, 
eine gute Atmosphäre verbreiten. 
Ein großes Dankeschön und vielen Dank, 
sagen R. und B. L. aus Ulm 
 
Eva, Uschi, Hanne, Maria, Hanna, Peter, Heidi, Karl, Christine, Rolf, Gertrud, Anton. 
 

  

Namibia - November 2014 und Verlängerung Simbabwe November/Dezember 2014 

Insgesamt 4 wunderschöne, ereignisreiche und erlebnisreiche Wochen; Temperaturen 

zwischen 20 ° und 40 ° (meist über 30 °), 5500 km auf Staubstraßen, Sandpisten 

(einschließlich "Wellblech") und immer wieder kreuzende Tiere aller Art; zum Glück gab es 

dann auch immer wieder mal gute Straßen, so daß sich Otti am letzten Tag dazu verleiten 

ließ, die Höchstgeschwindigkeit um sage und schreibe 2 km (!!) zu überschreiten. 

Weitere Highlights waren Windhoek mit Katutura, Sossusvlei, Swakopmund, Etosha Pfanne, 

Tsumeb, Rundu, Caprivi und Sambesi-Gebiet, Victoria Wasserfälle, Hwange Nationalpark, 

Bulawayo, Okavango Delta u.v.m. Wir sind durch drei Länder gereist: Namibia, Botswana 

und Simbabwe. Jedes davon ganz einzigartig; so viele Eindrücke, Landschaften, Tiere, 

Geschichten. Wir haben Pässe überquert, Dünen bestiegen, uns im Atlantik abgekühlt, und 4 

der 5 "little 5" gefunden. Unvergessen bleibt auch das Picknick im Etosha Nationalpark am 

Wasserloch, die Fahrten im Mokoro, die Hitze im Chobe Park, die wundervollen Regenbogen 

bei den Vic.Falls, die Parade der weit über 100 Elefanten im Hwange Park, der Besuch des 



Elefanten in der Lodge im Okavango Delta, der Ausflug zu den glatzköpfigen Bergen in 

Simbabwe, die erlebnisreiche Tier-Safaris einschließlich Löwen, Leopard, Wildhunde bei der 

Jagd. 

Wir lernten sehr nette und liebe Menschen kennen, diskutierten und sahen, wie die Farmer 

leben, hörten viel über die unterschiedlichen ethnischen Gruppen, besuchten die San in der 

Gluthitze; sahen die sozialen Unterschiede von Touristen und Einheimischen, was 

besonders in Victoria Falls sehr ins Auge fiel. Wir konnten uns ein Bild davon machen, wie 

schwer es ist, ein Krankenhaus auf dem Land in Simbabwe zu betreiben.Interessant war zu 

hören, wie Otti und Bernhard die Entwicklungen der letzten 20 Jahre seit ihrem Weggang 

aus Simbabwe sehen. Wir verbrachten sehr schöne Stunden mit Br. Alois, Br. Roland, F. 

Alfons und F. Andy, mit interessanten und auch sehr lustigen Gesprächen. Somit bekamen 

wir tiefen Einblick in die Missionsarbeit unter zum Teil schwierigen Voraussetzungen. 

DANKE an alle Teilnehmer der Reise für die vielen unterhaltsamen und schönen Stunden 

sowie Gespräche. Die Zeit ging viel zu schnell vorbei. Danke an Otti und Bernhard für wieder 

sehr kompetent geleitete und kurzweilige Reise, die vielfältigen Eindrücke, die vermittelten 

Kontakte zu tollen Menschen, das tolle harmonische Miteinander. 

Christa und Helmut, Ralf und Uta, Heike und Reinhard, Petra. 

 

 

 

 


