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 Namibia - Botswana - Simbabwe - Februar 2015 

6 - 7 - 8: Das war die Losung für unsere 16 tägige Urlaubsreise durch Namibia, Botswana 

und Simbabwe. Zuerst wollten wir es nicht glauben, aber irgendwie ging das Aufstehen um 6 

Uhr, Frühstücken um 7 Uhr und Abfahren um 8 Uhr schnell in Fleisch und Blut über. 

Von unserem Fahrer Marius wurden wir sicher durch das Land gefahren und abends 

erwartete uns immer eine schöne Lodge. In Sossusvlei bestiegen wir die Düne "Big Mama", 

der Besuch bei der Familie Rust hat uns einen Einblick in das Farmleben gegeben (samt 

Mittagessen mit einfachen, regionalen Produkten); Wanderung mit den Buschmen; 

Abendessen im "Eagle's Nest Restaurant", die Hakusembe Lodge konnten wir im ersten 

Anlauf nicht erreichen, weil der Kavango zu viel Wasser führte und wir mußten über einen 

Umweg per Boot zur wunderschönen Lodge gebracht werden. Das Beste kommt fast zum 

Schluß: die Chobe Safari Lodge war ein Traum; from Frühstück bis zum Abendessen einfach 

erstklassig! 

Unsere Reisegruppe war einfach toll. Auf Anhieb haben wir uns alle gut verstanden. Wir 

hatten viel Spaß und in der abendlichen Runde wurde viel erzählt. Die Picknicks und 

Sundowners, die Otti und Bernhard arrangiert haben, waren für uns immer eine schöne 

Überraschung. Der Tagesausklang unter dem afrikanischen Sternenhimmel und unter dem 

Kreuz des Südens bei einem Glas Amarula wird allen unvergeßlich bleiben. 

Zum Schluß können wir uns bei Otti und Bernhard für ihre Freundlichkeit und 

Hilfsbereitschaft nur herzlich bedanken. Wir freuen uns  jetzt schon auf unser Wiedersehen 

im Sommer, bei dem wir dann hoffentlich alle gesund und munter erscheinen und unsere 

Reise mit allen mitgebrachten Bildern nochmals durchleben werden. 

Renate und Ralf, Doris und Dieter, Doris und Karl, Elfriede und Karl, Anne und Horst, Arnulf 

und Brigitte 

 

 

Südafrika - März 2015 

8 Schwaben und 2 Hessen 
sind in Südafrika gewesen, 
sind fast bis Mozambique gefahren, 
wo viele Elefanten waren. 
'ne Schifffahrt haben sie unternommen 
um Hippos vor die Kamera zu bekommen; 
und weiter gings zum Ozean, 
wo man ganz gut baden kann. 
Allerdings machte sich die Sonne dort rar, 
drum saßen sie oft an der Bar! 
Die Stimmung die war riesengroß, 
Schwaben und Hessen verstanden sich famos. 
Bei der Weiterfahrt machte der Hänger schlapp, 



und verlor plötzlich das linke Hinterrad. 
Doch Ottis und Bernhards erfahrene Art 
verhalten uns zur Weiterfahrt. 
Die Drakensberge wurden zum Schluß erklommen, 
von der Aussicht waren alle benommen. 
Wir bedanken uns für die außergewöhnliche, faszinierende Reise ganz herzlich bei Otti und 
Bernhard 
Christa, Brigitte und Fritz, Edith und Peter, Karin, Traudl, Wolfgang 
  
 
 

Namibia - Botswana - Simbabwe - August 2015 

Nach einer erlebnisreichen und harmonischen Südafrika-Rundreise mit dem Ehepaar Knaier 

im Jahre 2007 stand für uns fest, mit ihnen auf die Dreiländer-Tour Namibia-Botswana-

Simbabwe zu gehen. Von Windhoek bis zu Victoria Falls erfuhren wir eine fachkundige 

Leitung mit viel Liebe zum Detail, ausgewählten Zielen - basierend auf privaten 

Freundschaften - vorzüglichen Unterkünften und individueller Fürsorge. Trotz einer aktiven 

Urlaubszeit vom 15. 8. bis 3. 9. 2015, gespickt mit vielen Sehenswürdigkeiten, Safaris und 

Freizeit, kehrten wir erholt und reich an Eindrücken sowie Erlebnissen nach Hause zurück. 

Aus einer 10er Gruppe wurde eine Familie. DANKE, liebe Otti und lieber Bernhard, dass es 

euch immer wieder gelingt, die Erwartungen der Teilnehmer mehr als zu erfüllen. 

Wir wünschen euch für die Zukunft weiterhin viel Gesundheit, um Menschen unter eurer 

Führung zu beglücken und die Naturschönheiten nahe zu bringen. 

Von Herzen, Reinhard und Monika aus Magdeburg sowie Stefanie aus Illertissen 

 

 

Selbstfahrertour Namibia - Botswana - Simbabwe - September/Oktober 2015 

Wir sind vor wenigen Tagen von unserer dreiwöchigen Selbstfahrer – Mietwagenrundreise 

durch Namibia, Botswana und Simbabwe (Victoria Falls) zurückgekehrt und möchten uns 

ganz herzlich bei Euch dafür bedanken. 

Ganz besonders gefallen hat uns eure geduldige und intensive Unterstützung bei der 

Vorbereitung unserer Reise. Danke, dass ihr auf alle unsere individuellen Wünsche 

eingegangen seid. 

Die ganze Reise hat hervorragend geklappt. Wir wurden dank euch pünktlich und kostenlos 

am Flughafen durch die Mietwagenfirma abgeholt und in das von euch vorgebuchte kleine 

und sehr zentral gelegene Hotel nach Windhouk gefahren. Auch eure Tischreservierung am 

ersten Abend im Restaurant Nice war ein voller Erfolg und eine sehr gute Einstimmung auf 

unseren Urlaub. 

Am nächsten Morgen wurde uns der von euch vermittelte Mietwagen pünktlich übergeben – 

alles war genauso wie von euch vorher beschrieben. 

 



Unsere anschließende Reise hat uns durch herrliche Landschaften geführt. In allen von Euch 

vorgebuchten Lodges und Hotels wurden wir sehr gut empfangen und wir haben uns in allen 

Unterkünften, die in teilweise spektakulär schönen Landschaften liegen sehr sehr wohl 

gefühlt. 

Ganz besonders hat uns die detailliert ausgearbeitete Streckenbeschreibung gefallen, in der 

auch so kleine aber feine Hinweise z. B. auf eine originelle Bäckerei mit tollem Apfelkuchen 

in Solitaire und auf sehr ansprechende Souvenierläden am Wegesrand enthalten waren. 

Die Rückgabe unseres Fahrzeugs in Kasane hat anschließend ebenso gut geklappt, wie der 

von euch organisierte Transfer durch Nkue über die Grenze nach Simbabwe zu den Victoria 

Falls und anschließend zum Flughafen. 

Herzlichen Dank, dass unser Urlaub dank eurer Vorbereitung zu einem unvergesslichen 

Erlebnis für uns geworden ist. 

Gabi und Bernhard aus Neu-Ulm 

  

 

Südafrika - November 2015 

Die Reise nach Südafrika war unser großer Traum, der in Erfüllung ging. Die perfekte 

Organisation und Durchführung machten die Reise zu einem tollen Erlebnis, von Anfang bis 

zum Ende. Wunderschöne Unterkünfte, einzigartige Erlebnisse, All-Inklusiv-Betreuung und 

die intersessanten und umfassenden Informationen durch eure kundige Reiseleitung, es hat 

einfach alles gepasst. Wir können nur sagen, lieben Dank und macht weiter so!!! 

Isolde und Erwin 

  

 

 

  

 

 


