
Besch re ibung 

Der Name sagt alles. Dies ist eine Kurzversion einer klassischen Namibiareise, vollgepackt mit Erlebnissen 

und Eindrücken. 

Sie erleben eine reiche Tier- und vielseitige Pflanzenwelt in phantastischen Landschaften und ihrer Geologie, 

erleben die höchsten Dünen in der Wüste Namib, belebte lineare Dünen in der Kalahari, haben Begegnungen 

mit den hochinteressanten Kulturen der ethnischen Gruppen und ihrer Geschichte, erfahren viel über die 

Namibische Geschichte, kommen auch mal auf einer Farm unter und unternehmen einige Wanderungen. Sie 

sehen auch die berühmten Granitkugeln, bemalt mit urmenschlicher Geschichte, erleben Robben 

tausendfach, sehen sehr viele Tiere und Vögel im Etosha Park und erkennen die älteste Pflanze der Erde.

Kurz geschrieben, eine Reise, die aus den meist besuchten Höhepunkten Namibias besteht. 

Wir haben hier gute und vor allem sehr gute gelegene Unterkünfte gewählt und versucht ein optimales Preis- 

Leistungsverhältnis anzubieten. 

Die geführte Individualreise
zu erlesenen Höhepunkten Namibias

„H ighl ight Express“  
6 SEITEN - 16 TAGE 

“Die beste Bildung findet ein gescheiter 

Mensch auf Reisen“.  

- Johann Wolfgang von Goethe

https://leaflovesafari.com/touren/highlight-express/
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Tag 2 
Sonnenuntergang ganzjährig genial…  

* 1 Übernachtung zwischen roten Dünen 
wunderschön inmitten vieler alter 
Kameldornbäume gelegen findet sich eine 
hochwertige Lodge. Die Pirschfahrten sind 
sensationell.

ink lus ive:   

* Abendessen, Übernachtung & Frühstück 
* Pirschfahrt in die Dünen am Nachmittag, eine 

sogenannte “Sundownerfahrt” 

Die Kalahari    

Wir fahren durch die Akaziensavanne des 
zentralen Hochplateau bis wir die verschiedenen 
linearen Dünenlandschaften, karstigen Kalkriffe 
und weiten Salzpfannen der Kalahari erreichen. 
Die Kalahari ist mit ihren linearen 
Dünenlandschaften und Kameldornwäldern ein 
Paradies für Fotografen. 
Sehr interessant sind die gigantischen 
Siedelwebernester am Wegesrand.

Tag 1 
früh grün & schön, später im Jahr tierreicher  

* 1 Übernachtung auf einer eleganten Lodge mit 
herrlicher Aussicht über das Khomas Hochland.  
Diese Lodge eignet sich mit ihrem natürlichen 
Flair und Wellnessbereich hervorragend zur 
Erholung. 

ink lus ive:   

* Abendessen, Übernachtung & Frühstück

Alternat iv,  „H igh Tea“ mit  Gi raf fen 

Gaby und Stephan Voigts geben sich auf ihrem 
kleinen, wirklich persönlich-feinem Gut, die 
allergrößte Mühe, unseren Gästen einen 
unbeschwerten Aufenthalt zu ermöglichen. 
Geniessen Sie den „High Tea“, auf Deutsch Kaffee 
und Kuchen, mit hautnahem Kontakt zu den 
Giraffen.

ink lus ive:   

* Abendessen, Übernachtung & Frühstück

Natürliches Ankommen 

Ankunft am Windhoek International Airport. 
Nachdem wir Sie vom Flughafen abgeholt haben, 
fahren wir auf eine nahegelegene Farm. 
Viele unserer Gäste nutzen den Ort zur 
Entspannung, aber alternativ führen wir Sie in die 
Stadt um Besichtigungen oder Einkäufe zu 
erledigen. 

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.

Viele unserer Kunden bevorzugen die erste Nacht 
innerhalb Windhoeks zu verbringen, da Windhoek 
auch historisch und kulturell einiges zu bieten hat. 
Teilen Sie uns einfach mit, wie wir den 
Ankunftstag gestalten sollen.

Am Nachmittag können Sie sich den ersten „Rock 
Shandy“ am Pool mit herrlicher Aussicht vom 
langen Flug erholen. Die ersten Begegnungen mit 
Giraffen und markant gefärbten Webervögeln 
zaubern Vorfreude auf die nächsten Tage.

https://leaflovesafari.com/
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Tage 3, 4 & 5 
Februar bis März und August am schönsten 

* 2 Übernachtungen im Namib Rand 
Naturschutzgebiet auf einer erstklassigen Lodge, 
wo sehr professionelle Führer das Leben in den 
Dünen erklären.

* 1 Übernachtung auf einer guten halb-staatlichen 
Lodge INNERHALB des Namib Naukluft 
Parks. Wir nutzen das Alleinrecht dieser Lodge 
schon VOR Sonnenaufgang in den Dünen zu 
sein. 

ink lus ive:  

* Klasse: Superior Room
* Abendessen, Übernachtung und Frühstück auf 

allen Lodges

* Allradfahrt in das Sossusvlei.

Dünenlandschaften am Sossusvlei, der 
Sesriem Canyon & versteinerte Dünen 
    
Rote mit gelbem Gras überwachsene Dünentäler 
so weit das Auge reicht…
Eine Dünenlandschaft im Morgenlicht bietet ein 
unvergessliches Landschaftsbild. Gern zeigen wir 
Ihnen auch die verschiedensten Reptilien und den 
botanischen Lebensretter „Nara“!Dem Tsauchab 
Trockenfluss ist der Weg zum Ozean von 
Wanderdünen abgeschnitten worden, dabei ist 
eine Lehmbodensenke, das “Sossusvlei”, 
entstanden. Das Sossusvlei ist umgeben von den 
höchsten Dünen der Welt. Oben angekommen 
wird man mit einer phantastischen Aussicht 
reichlich belohnt. 

Ökologisch vertretbare Pirschfahrten durch 
phantastische Dünentäler. 
Besichtigung des Sesriem Canyon. 
Wechselhaft in Farbenpracht und endloser 
Aussicht liegen die versteinerten Dünen bei 
Dieprivier und laden zu weiterem Staunen ein.

Empfehlung: Mit  dem Heiss lu f tbal lon über die Namib Dünenwelt  glei ten 

Es gibt diese Dinge, die man einfach mal getan haben muss! Wetterbedingt (es kann dort sehr stark winden) 
hebt der Heissluftballon der Firma Namib Sky zwischen den Dünen und den Hunsbergen auf den Kiesflächen 
des Tsauchab ab. Man hat eine wunderschöne Aussicht auf die Dünen- und Bergwelten und dem 
Zusammenspiel verschiedener farbenprächtiger Landschaften im Morgenlicht.

Tage 6 & 7 
gemässigtes Klima… 

* 2 Übernachtungen in einem schick-modernem 
Gästehaus mit großen Fenstern, welche einen 
ungetrübten Blick auf den Atlantik bieten.

ink lus ive:  

* Übernachtung und Frühstück

Durch die älteste Wüste an den 
Atlantik… 

Granitische Skulpturlandschaften, uralte 
Erosionstäler und trockene Flüsse, interessante 
Sukkulenten und Vögel – totenstille Umgebung. 
Unterwegs die weltberühmte “Welwitschia 
mirabilis” (1500 Jahre alt), Flechtenfelder und die 
Mondlandschaft. 

Trinken Sie einen sehr guten Kaffee unter 
Swakopmunder Palmen. Der Urlaubsort lädt zum 
bummeln, shopping und geschichtlichem Stöbern 
ein. 

faku l tat ive Akt iv i täten:   

* Stadtrundgang mit einer echten Swakopmunderin. Erfahren Sie die Wahrheit, Geschichte und Geheimnisse 
dieser Stadt.

* Fahrt mit Catamaran auf der Lagune, wo auch frische Austern und Sekt nicht fehlen. 
* Aktivtour mit Kayak auf der Lagune. Die Robbenkolonie bei „Pelican Point“ ist über mehrere tausend 

Robben stark und einen Besuch wert. 
* Rundflüge über die Skelettküste (wenn man so will) - Schiffswracks, Robbenkolonien, Flamingoschwärme, 

die steile Dünenwand und die Atlantikküste. 
* Eco Dune Tour zu den besonderen “lebenden Highlights oder Little Five” der Namib. 
* Aktivtour mit Fatbike leicht und sportlich über die Dünenlandschaft Swakopmunds. 

https://leaflovesafari.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5YGfzHMhvro
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Tage 8 & 9 
Faszinierende Botanik und ornithologisches…  

* 2 Übernachtungen auf der inmitten der 
Erongoberge direkt an den Sehenswürdigkeiten 
gelegenen Lodge oder Gästefarm.

ink lus ive:   

* Abendessen, Übernachtung und Frühstück 
* Führung zu den Felsmalereien, dem 

Granitbogen und Buschmannsparadies

Spitzkoppe und Erongo    

Der eindrucksvolle Granitberg „Spitzkoppe“, wird 
unter Namibianern das Matterhorn Namibias 
genannt. Wir brechen früh auf, um die 
granitischen Landschaftsbilder und Felsmalereien 
zu sehen.

…der Erongo ist auf Ameib am schönsten. Ameib 
bedeutet soviel wie "grüner Platz" oder "guter 
Platz". Dieses “grüne Paradies” ist die Heimat 
verschiedenerer endemischer Vogelarten, wie 
Monteirotoko, Hartlaubfrankoline und 
Namibschnäpper. Zwischen den Gesteinen sind 
interessante Pflanzen zu entdecken und man kann 
sich an den gigantisch aufgetürmten Granitkugeln 
der Bull‘s Party kaum satt sehen. Eine Wanderung 
durch das Gelände endet an der schon von 
Ureinwohnern bewohnten Phillipshöhle. Die 
Höhlenwände sind übersät von 
Buschmannsmalereien - unter anderem auch der 
berühmte „weiße Elephant“.

Im Erongo gibt es ein sehr authentisches lebendes 
Museum der San Buschleute, wo dem Besucher 
die Jagdmethodik, das Fallen-stellen und 
allgemeine Lebensweise der San Buschleute 
gezeigt wird. Wir unternehmen hier eine kurze 
Wanderung mit den Buschleuten um auch die 
Felsmalereien dieser Gegend zu sichten.

Tage 10 , 11, 12 & 13 
Januar grün, September viele Tiere  

* 2 Übernachtungen innerhalb des Parks im 
Rastlager Okaukuejo oder auf einer guten 
Privatlodge direkt angrenzend zum Park.

* 2 Übernachtungen auf einer im östlichen 
Blutfruchtbaum - Trockenwald gelegenen guten 
Lodge, direkt angrenzend zum Park.

 

ink lus ive:  

* Abendessen, Übernachtung und Frühstück

Unsere speziell für die Tierbeobachtung 
umgebauten Landcruiser haben breite 
Fensterplätze und an den Wasserstellen wird das 
Hebeldach geöffnet. Sie können also bequem 
sitzend und stehend fotografieren. 

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. 
Die wechselhafte Flora bringt eine umfangreiche 
Biodiversität mit sich… Sie sehen also nicht nur 
viele, sondern auch viele verschiedene Tiere!
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. 
Dickhäuter, wie das seltene Spitzmaulnashorn, das  
Breitmaulnashorn und Elefanten sind hier auch 
Zuhause.

https://leaflovesafari.com/
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Tag 16 
Abreisewetter… 

leider Abschied…     

Der letzte „Streckentag“ geht zügig voran, damit, 
bei Bedarf, in der Hauptstadt noch genügend Zeit 
bleibt namibische Handarbeiten als Mitbringsel zu 
erwerben oder mittags ein letztes gutes Wildsteak 
mit namibischem Bier zu geniessen. 
Wir bringen Sie am Nachmittag an den Flughafen 
oder auf eine empfohlene Unterkunft und 
organisieren Ihnen dann einen Transfer. 

Abflug gleich heute oder morgen?!    

Es gibt viele Nachtflüge nach Europa. So entscheiden sich viele unserer Gäste, die letzte Etappe mit dem 
Flughafentransfer zu verbinden und am Nachmittag einzuchecken. 
Da andere aber die Stadt gern näher kennenlernen wollen, bzw. den Stressfaktor aus dem letzten Tag nehmen 
wollen, buchen wir gern eine weitere Übernachtung innerhalb Windhoeks oder eine stilvolle Unterkunft in der 
Nähe des Flughafens. 
Einige Gäste buchen einen weiteren Baustein, wie z.B. ein Fly-in in den Caprivi, ins Okavangodelta oder ein 
paar Tage in Kapstadt. 

Empfohlenes Upgrade für  Indiv idual is ten:   

Obwohl beide Lodges ausserhalb des Nationalparks liegen, ist man jedoch innerhalb weniger Minuten „drin“ 
und brauch seitens der Tierbeobachtung keinerlei, oder in Hinsicht auf das nächtlich besuchte Wasserloch, nur 
wenige Abstriche machen. 

* 2 Übernachtungen auf einer sehr hochwertigen Lodge in der Nähe Okaukuejos, wo Naturfotografen die 
Möglichkeit haben den sehr nahe am lokalen Wasserloch gelegenen „Hide auf Augenhöhe“ zu nutzen und 
sehr exklusiv zu wohnen. 

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. 
jedoch… es sind dort viele Touristen und die Unterkünfte sind halb-staatlich. Sollten Sie lieber einen höheren 
Standard geniessen wollen, wäre es besser als Upgrade eine ausserhalb liegende Lodge zu wählen.

Tage 14 & 15 
ganzjährig toll… 

* 2 Übernachtungen auf dem wunderschönen 
Bushcamp oder der berühmten African Villa, 
wohl eine der besten Lodges in Namibia, der 
Africat Stiftung.

ink lus ive:   

* Vollpension
* Jegliche Aktivitäten und Pirschfahrten

Geparden, Leoparden & braune 
Hyänen 
 
Dies ist die Heimat der Stiftung für afrikanische 
Katzen, der „Africat Foundation“. Eine 
erfolgreiche Beobachtung wilder Leoparden ist 
hier schon fast garantiert und man bekommt auch 
andere Katzen, wie Geparden zu sehen. Nicht 
selten wir hier auch Stachelschweine und 
interessante Antilopenarten wie der 
Kronenducker. Landschaftlich aufgrund grosser 
roter Termitenhügel in weiten Ebenen sehr 
reizvoll. Ganz besonders eindrücklich können hier 
Beobachtungen der äusserst seltenen braunen 
Hyäne sein, welche hier auch geschützt werden.

https://leaflovesafari.com/
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Leistungen inbegr i f fen :  

* Transport in pisten- und safarifreundlichen 
Allrad Toyota Landcruiser 

* Transfers wie im Reiseverlauf angedeutet
* Fensterplatz / Einzelsitz für jeden Teilnehmer
* Unterkünfte und Mahlzeiten wie im 

Reiseverlauf angedeutet
* Aktivitäten wie im Reiseverlauf angedeutet
* Eintrittsgebühren der Nationalparks und 

Sehenswürdigkeiten im Reiseverlauf
* dreisprachige erfahrene Reiseleitung
* Führung in Deutsch, Reiseleiter kann auch 

Englisch und Afrikaans

Leistungen nicht inbegr i f fen :   

* persönliche Ausgaben
* Getränke und Trinkgelder
* Internationale Flüge 

Ein ANGEBOT, speziel l  fü r  S ie… 

Sie sollen bekommen genau was Sie wollen, 
massgeschneidert!

* Gern senden wir Ihnen diese Reise mit genauen 
Unterkunftsangaben 

Empfohlene Upgrades 

* Lassen Sie uns einfach wissen, ob wir Ihnen 
weitere upgrades empfehlen dürfen und wir 
senden Ihnen die Berechnung

Zu teuer oder zu lang oder 
Änderungen gewünscht? 

* Wir können Reise auf Ihren Interessenbereich 
kürzen

* Ihnen die Reise als Selbstfahrer in Eigenregie 
anbieten; Sie können dann die lokalen Guides 
nutzen 

* Günstigere Unterkünfte oder günstigere Zimmer 
auf den Lodges wählen

Kontakt nach Namibia 

Albert Voigts von Schütz
(Eigentümer)

+264 81 124 9572 

info@leaflovesafari.com

https://leaflovesafari.com/
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