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Kleingruppenreise: Klassisches Namibia   

Windhoek - Mariental - Sesriem - Swakopmund - Palmwag - Etosha South - Etosha East 

12 Tage / 11 Nächte 

Gruppengröße: Min. 2 / max. 8 Personen 

 

Klicken Sie hier um Ihren digitalen Reiseplan anzusehen 
 

 

 

 

https://wetu.com/Itinerary/Landing/65f4b872-cb1e-4997-b93e-6292cc0c9996
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Mit Ihrem Guide erforschen Sie die kargen Flächen der Namib, die aprikosenfarben Dünen des Sossusvlei, 

die romantische von Dünen und Ozean umgebene Küstenstadt Swakopmund sowie die rauen Gebiete des 

Damaralandes und die vielfältige Tierwelt im bekannten Etosha Nationalpark.  

Abreisetermine mit Start in Windhoek 2020 

 11 Januar 2020 

 15 Februar 2020 

 14 März 2020 

 11 April 2020 

 09 Mai 2020 

 13 Juni 2020 

 04 Juli 2020 

 18 Juli 2020 

 01 August 2020 

 15 August 2020 

 29 August 2020 

 12 September 2020 

 03 October 2020 

 17 October 2020 

Termine 2021: auf Anfrage 
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Geplante Unterkünfte (vorbehaltlich Änderungen) 

 

 

 

 

Preis 

Kleingruppenreise ab min. 2 Personen  (gültig 01.01. - bis 31.10.2020) 

Preis pro Person im Doppelzimmer: Euro 3.500,-  

Einzelzimmerzuschlag pro Person: Euro 380,-  

Termine 2021: zur Zeit auf Anfrage 

Bitte beachten Sie, dass sich alle angegebenen Termine vorbehaltlich Zwischenverkauf 

verstehen.  Änderungen der Routen bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

  

Start Unterkünfte Typ Reiseziel Dauer 

Tag 1 Villa Violet  Windhoek 1 Nacht 

Tag 2 Bagatelle Kalahari Game Ranch  Mariental 1 Nacht 

Tag 3 Desert Camp  Sesriem 2 

Nächte 

Tag 5 Swakopmund Guesthouse  Swakopmund 2 

Nächte 

Tag 7 Palmwag Lodge Gondwana Collection 

Namibia 

 Palmwag 2 

Nächte 

Tag 9 Taleni Etosha Village  Etosha South 2 

Nächte 

Tag 11 Mokuti Etosha Lodge  Etosha East 1 Nacht 

https://wetu.com/iBrochure/7835_20404
https://wetu.com/iBrochure/7835_10481
https://wetu.com/iBrochure/7835_149035
https://wetu.com/iBrochure/7835_1622
https://wetu.com/iBrochure/7835_1622
https://wetu.com/iBrochure/7835_10516
https://wetu.com/iBrochure/7835_10525
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Inklusive 

 11 Übernachtungen in Hotels, Lodges und Gästehäusern (vorbeh.  Änderungen) 

 11x Frühstück, 8x Abendessen  

 Flughafentransfers passend zu den Reiseterminen 

 Rundreise im geeigneten Tourenfahrzeug  

 Erfahrene Reiseleitung (Englisch sprechend)  

 Mineralwasser im Fahrzeug  

 Aktivitäten lt. Programm inkl. Eintrittsgebühren  

 Reiseinformationen  

 Reisepreissicherungsschein 

Änderungen der Routenanpassungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

 

Exklusive 

 Internationale und nationale Flüge  

 Reiseversicherungen  

 Visa Namibia (sofern notwendig)  

 Getränke und nicht erwähnte Mahlzeiten  

 Vor- und Verlängerungsaufenthalte  

 Optionale Ausflüge, Aktivitäten und Eintritte  

 Trinkgelder  

 Persönliche Ausgaben  

 

 

Wichtige  Hinweise vor einer Buchung 

Mobilität: Diese Reise ist im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Im 

Zweifel kontaktieren Sie uns bitte gerne wegen Ihrer individuellen Bedürfnisse vor der Buchung. 

Gepäckbegrenzung: Es gilt eine maximale Gepäckbegrenzung von 15 kg in Softreisetaschen und zusätzlich 

ein Tagesrucksack sowie Ihre Kamera. Die Anerkennung dieser Grenze ist Vertragsbestandteil. 
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Tag 1:  Villa Violet, Windhoek   
 

Windhoek 

Windhoek ist die Hauptstadt Namibias, sowie das wirtschafliche und politische Zentrum des Landes. Neben 

einem internationalen Flughafen gibt es hier eine Vielzahl von Restaurants, Geschäften und Unterhaltungs- 

und Übernachtungsmöglichkeiten. Die Stadt ist sauber, sicher und gut organisiert. Man findet zahlreiche 

wilhelminische Bauwerke aus der deutschen Kolonialzeit, die wesentlich zum Charme von Namibias 

Hauptstadt beitragen. 

 

Der Einfluss der deutschen Sprache und Kultur ist auf Grund der kolonialen Vergangenheit in vielen 

Bereichen sichtbar. Es gibt deutsche Restaurants in Windhoek, deutsches Brot, Wurst, Bier und deutschen 

Karneval. Fast überall kann man sich auch auf deutsch verständigen, wenngleich die offizielle 

Landessprache in Namibia Englisch ist. 

Besonders sehenswert sind der "Tintenpalast", Namibias Parlamentsgebäude, die Christuskirche der 

lutherischen Gemeinde aus dem Jahre 1896, das Reiterdenkmal aus dem Jahre 1912 und die "Alte Feste", 

Hauptquartier der Schutztruppe und heute namibisches Nationalmuseum. 

 

Tagesnotizen 

Willkommen in Namibia  im "Land der Weite" .  Am Flughafen werden  Sie herzlich von Ihrem Reiseleiter 

begrüßt.  Anschließend fahren Sie gemeinsam nach Windhoek mit Check-in in einem gemütlichen 

Gästehaus. Am Nachmittag erkunden Sie Windhoek auf einer Stadtrundfahrt. Besichtigen Sie die Alte Feste 

mit Museum, die Christuskirche, den Tintenpalast und die ehemalige Kaiserstraße, die heutige 

Independence Avenue. Hier finden Sie viele Geschäfte, die Fußgängerzone und gute Cafés und 

Restaurants. 

  

Übernachtung: Villa Violet   

With just six rooms, you’ll be lucky to get a booking at Villa Violet - one of the top rated B&B guesthouses 

in Windhoek, Namibia’s capital. 

If you are lucky enough to get a booking, you'll see why this small guesthouse is so popular: Ben and Heidi, 

with years of hospitality industry experience between them and speaking English, German, French and 

Flemish/Afrikaans, are the consummate hosts. With contagious enthusiasm, they have made Villa Violet 

into the very definition of a bed and breakfast guesthouse where you get a personal welcome from the 

owners, friendly and intimate service and exceptional value for money. 

Villa Violet is a smart and attractive guesthouse tucked away in a quiet neighborhood of northern 

Windhoek and is a great place to start or end your safari or self-drive holiday in Namibia. You will easily 

find Villa Violet coming from the airport; it is close to the central areas of Windhoek; and you are within 

stumbling distance from the legendary eisbein and stein of Joe's Beerhouse. 
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The rooms at Villa Violet open onto small patios making an ideal spot to relax and read a book or have a 

cup of tea while you chat with Ben and Heidi. Rinse your travel-weary bones in the swimming pool or 

retreat to your air conditioned room with a book from the small library. 

The décor as simple, elegant and modern with hotel-like amenities including wireless internet, flat-screen 

cable TV, climate control, tea/coffee, personal safe, honesty bar and hair dryers. 

If you are looking for a warm welcome, genuine hospitality, convenience and comfort, we cannot 

recommend Villa Violet highly enough: we have yet to have an unhappy customer and, so long as Ben and 

Heidi are at the helm, we doubt we ever will. 

 
 

 

Tag 2:  Bagatelle Kalahari Game Ranch, Mariental   
 

Mariental 

Der Ort wurde nach der Ehefrau von Hermann Brandt, des ersten deutschen Siedlers in der Region, Maria 

Brandt benannt. Mariental ist heute Hauptstadt der Region Hardap und wurde am Weihnachtsabend 1884 

gegründet. Mariental hat heute ca. 15500 Einwohner. 

Die Stadt liegt etwa 250 km südlich der Hauptstadt Windhoek an der Nationalstraße B1 und außerdem am 

Fischfluss. Dieser ist der einzige Fluss Namibias im Landesinneren, der ganzjährig Wasser führt, in der 

Trockenzeit allerdings oft sehr wenig. 

Ca. 20 km nördlich von Mariental wurde 1962 ein ca. 25 km² großer Stausee angelegt, der sog. Hardap-

Damm (Staumauerlänge 862 m), indem der bereits erwähnte Fischfluss angestaut wurde. Der Stausee 

dient nicht nur Wassersportlern und Touristen als Erholungsgebiet, sondern es wurde eine 

Bewässerungslandwirtschaft ermöglicht, in deren Ergebnis Wein, Obst und Gemüse angebaut wird. 
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Tagesnotizen 

Nach einem ausgiebigen Frühstück verlassen wir Windhoek in südlicher Richtung am westlichen Rand der 

Kalahari entlang, vorbei an kleinen, rötlich schimmernden Sanddünen, durch eine einzigartige 

Wüstenlandschaft über Dordabis, Uhlenhorst und Stampriet zu einer Lodge, gelegen in der namibischen 

Kalahari. Nachmittags können Sie optional an einer Farmrundfahrt mit „Sundowner“ in den 

Dünen teilnehmen.  

Übernachtung: Bagatelle Kalahari Game Ranch  Ibrochure Anschauen 

Bagatelle befindet sich an der Straße D1268 ca. 25 km nördlich der Teerstraße C 20 Mariental - Stampriet, 

ca. 3 1/2 Stunden Fahrt von Windhoek. Ein großes Schild und ein prominentes Einfahrtstor an der östlichen 

Straßenseite sind nicht übersehbar. Von hier aus führt ein sehr guter Feldweg etwa 2 km zur Anlage. 

Das alte Farmhaus der 10 000 Hektar großen Farm Bagatelle wurde umgebaut und dient mit einer 

Rezeption, einer Lounge mit offenem Kamin, Bibliothek, Küche und Speiseraum als zentraler Mittelpunkt 

von Bagatelle. Die Küche ist gut bürgerlich. Die Qualität der Speisen ist gut und ausreichend. Der kleine 

Weinkeller beinhaltet einige wertvolle Raritäten. 

Im Garten befindet sich ein kleiner Pool und eine von einem Holzzaun eingesäumte Lapa. Die Gastgeber 

sind sehr freundlich und entgegenkommend. Die persönliche und herzliche Atmosphäre ähnelt eher einer 

Gästefarm als einer Lodge und somit passt auch die Bezeichnung "Ranch" sehr gut. 

Es gibt eine Campsite und bei den festen Unterkünften drei Zimmerkategorien  - sechs kleine "Strohbale 

Chalets", vier "Dune Chalets" und vier "Garden Court Chalets". Alle Zimmerkategorien bieten den gleichen 

Luxus und Standard. Die Inneneinrichtung ist in afrikanischen Erdtönen gehalten und sehr harmonisch 

abgestimmt. Die Zimmer sind vollklimatisiert, haben Deckenventilatoren, Schreibtisch, Minibar und eine 

kleine Sitzgelegenheit. 

Die Campsite Ungefähr 1 km von der Lodge entfernt, hübsch verteilt in den roten Dünen. Jeder Platz hat 

ein eigenes, kleines Waschhaus mit WC, Dusche, Waschbecken und Spiegel sowie heisses Wasser, 

Solarlicht und Laternen. 

Die "Strohbale Chalets" befinden sich in einem Tal zwischen den roten Kalaharidünen und sind aus 600 

mm dicken Strohballen gebaut. Neben den zwei großen Betten, die entweder zusammen oder getrennt 

voneinander gestellt werden können, gibt es außerdem eine Schlafcouch, die optimal für Kinder geeignet 

ist. Das offene Badezimmer ist mit Dusche / WC ausgestattet. Es gibt auch eine Minibar und eine Kaffee / 

Tee Station, Klimaanlage / Deckenventilator. Eine kleine Terrasse ist vorhanden. 

Etwas oberhalb auf einer Düne stehen die "Dune Chalets". Die Holzhäuser stehen auf Stelzen mit Blick auf 

eine Wasserstelle und in die Weite der Kalahari, jedoch ohne "eigene Terrasse". Es gibt allerdings eine 

zusätzliche Sundowner Deck Plattform in unmittelbarer Nähe.  

Die Dune Chalets verfügen über ein offenes Badezimmer mit Dusche / WC sowie einer Badewanne mit 

Panoramafenster. Es gibt auch eine Minibar und eine Kaffee / Tee Station, Klimaanlage / Deckenventilator. 

 

 

  

https://wetu.com/iBrochure/7835_20404
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Die vier "Garden Court Chalets", liegen beim Hauptgebäude in einem schönen Garten. Diese Zimmer sind 

mit eigenem Badezimmer mit Dusche / WC ausgestattet und im gleichen, modernen Stil eingerichtet wie 

die anderen Unterkünftsmöglichkeiten. 

  

 
 

 

Tag 3-4:  Desert Camp, Sesriem   
 

Sesriem 

As there is no accommodation at Sossusvlei, visitors to this desert wilderness are likely to end up staying at 

Sesriem, 65 kilometres away, where camps and lodges serve as a base from which to explore the dunes. 

Sesriem Canyon, a deep chasm carved through the rocks by water, is a striking natural feature of the area 

that is best explored on foot. Stony walls rise up sharply on both sides of the canyon, while birds roost in 

its crags and lizards dart along the ledges. The canyon’s name was coined when early settlers used it as a 

water source, using six lengths of leather (‘ses riem – six thongs) tied together to lower buckets into the 

water at the base of canyon.) 

 

Tagesnotizen 

Weiterfahrt in Richtung Maltahöhe. Unser heutiges Ziel ist die Wüste und zwar das Desert Camp, das ganz 

in der Nähe des Sossusvlei liegt und ausgezeichnete Möglichkeiten bietet, die älteste Wüste der Welt, die 

Namib, zu erkunden. Hier genießen wir die einmaligen Ausblicke auf die berühmten roten Sanddünen von 

Sossusvlei, wie auch auf die prächtige Berglandschaft und das Flachland. 

Morgen unternehmen wir einen Ausflug nach Sossusvlei, einer riesigen ausgetrockneten Lehmbodensenke, 

die von hohen Dünen umringt ist und erkunden mit dem Guide das Gebiet rund um das Sossusvlei. 
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Übernachtung: Desert Camp   Ibrochure Anschauen 

Das Desert Camp ist Teil der Sossusvlei Lodge. Es befindet sich ca. 4 km östlich von Sesriem. Es ist eine 

optimale Unterkunft für Selbstversorger auf Ihrem Weg in das Dünengebiet von Sossusvlei. 

Das Camp verfügt über 20 Safarizelte, die im gleichen Stil wie die der Sossusvlei Lodge gebaut sind. Die 

Einrichtung besteht aus zwei einzelnen Betten, separatem Badezimmer mit Dusche/ WC, voll 

ausgestatteter Küche mit Herd, Kühlschrank und Waschbecken. Außerdem ist ein privater kleiner Grillplatz 

sowie ein schattiger Stellplatz für das Fahrzeug vorhanden. 

Größere Gruppen, die zusammen reisen, können die beiden Lapas nutzen und dort gemeinsam kochen 

oder grillen und zu Abend essen. Außerdem steht eine Bar sowie ein Swimming Pool zur Verfügung. Gäste 

des Desert Camps können auch gerne im Restaurant der Sossusvlei Lodge zu Abend essen und das 

Aktivitätenangebot des "Adventure Centers" nutzen. Transfers zur Sossusvlei Lodge können organisiert 

werden. 

 
 

 

Tag 5-6:  Swakopmund Guesthouse, Swakopmund   
 

Swakopmund 

Swakopmund in Namibia liegt direkt am Atlantik und ist die Regionalhauptstadt der Region Erongo. Durch 

die farbenfrohen Fachwerkhäuser und die Strandpromenade im Kolonialstil wähnt man sich eher in einem 

deutschen Seebad als in der Nähe der Wüste. Die nächstgelegene Stadt ist Walvis Bay, bis zur Hauptstadt 

Windhoek sind es von hier ca. 360km. Trotz der Nähe zur heißen Namib ist das Klima oftmals eher mild. 

Am Strand gibt es den sehr markanten Leuchtturm, die alte Landungsbrücke sowie ein Schwimmbad. Der 

Atlantik ist aufgrund des Benguela-Stroms oft viel zu kalt zum baden und schwimmen. 

Für Touristen gibt es hier zahlreiche Gästehäuser, Hotels und Restaurants, oftmals auch von 

deutschsprachigen Besitzern betrieben. Neben der oben erwähnten alten Landungsbrücke gibt es auch 

zahlreiche andere Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, die auf die Kolonialgeschichte in Namibias 

deutschester Küstenstadt zurückzuführen sind. 

 

https://wetu.com/iBrochure/7835_10481
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Tagesnotizen 

Die Fahrt führt  durch die grauweißen Ebenen des Namib Naukluftparks vorbei an den Wasserstellen 

Ganab und Hotses, zur Welwitschiafläche und der Mondlandschaft nach Swakopmund, einem zwischen 

dem Atlantik und den Dünen gelegenen Ferienort. Palmenalleen, Parkanlagen, historische Gebäude und 

das erfrischend kühle Sommerwetter leisten ihren Beitrag zur Attraktivität dieser Stadt. 

Heute unternehmen Sie einen Ausflug entlang der Küste zum Nachbarstädtchen Walvis Bay. Vom Walvis 

Bay Yacht Club aus nehmen Sie an einem Bootsauslfug teil. Diese Bootsfahrt konzentriert sich auf die 

Besichtigung der Meerestiere, hauptsächlich der Heaviside- sowie Bottlenose Delfine und der 

Kappelzrobben. Genießen Sie ein Glas Sekt und die herrlichen Walvis Bay Austern derweil diese Tiere 

spielend das Boot begleiten und sich sogar die ein oder andere Robbe zu Ihnen auf das Boot gesellt. Der 

Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. 

  

Übernachtung: Swakopmund Guesthouse  Ibrochure Anschauen 

Situated in the town centre, a mere five-minute walk from the beach and main shopping area, 

Swakopmund Guesthouse is owned and run by the Borg family. Eight standard rooms, eight luxury rooms, 

and one family suite for guests wanting to indulge in a comfortable stay-over close to the ocean. 

We are a bed & breakfast facility, offering more than just the usual by providing guests with a scrumptious 

breakfast buffet, catering for the more upmarket traveler, with facilities ranging from laundry services to 

“anything else that guests might ask for“. This includes a shuttle service to/from the airport and 

wheelchair-friendly accommodation. We are an owner-run property, with top management being close by 

at all times making sure the service level is at its best throughout your stay. The Swakopmund Guesthouse 

is run with an eco-friendly approach, making use of solar energy. It is not your conventional type of 

guesthouse, that’s for sure. 

 
 

  

https://wetu.com/iBrochure/7835_149035
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Tag 7-8:  Palmwag Lodge Gondwana Collection Namibia, Palmwag   
 

Palmwag 

Palmwag is a nature reserve idyllically located along a palm-lined tributary of the Uniab River. Water is 

scarce in this area, so the river’s presence often lures elephants closer to the camps. Palmwag is situated 

halfway between Swakopmund and Etosha, and is the ideal base from which to see the sights of the 

Kunene region or embark on one of the many local hiking trails. The reserve is notable for its unusual 

species of palm tree, the hyphaena pertesiana, and for being home to the largest population of south-

western black rhinos in Africa. Animal lovers can also get a peek at leopard, lion, cheetah, mountain zebra, 

Angolan giraffe, springbok, kudu, and African bush elephant. 

 

Tagesnotizen 

Abfahrt von Swakopmund entlang der Atlantikküste in Richtung Norden. Besuch der Flechtenfelder in der 

Nähe von Wlotzka’sbaken, weiter nach Henties Bay, einem kleinen Erholungsort zur Pelzrobbenkolonie bei 

Kap Kreuz. Nach der Besichtigung der Robben, geht es weiter über Ugabmund in den südlichen 

Skelettküstenpark mit Besichtigung eines Schiffswracks. Zum frühen Nachmittag verlassen Sie den 

Skelettküstenpark bei Springbokwasser und bekommen den beeindruckenden Übergang der Namibwüste 

in das Damarahochland mit seiner eindrucksvollen Landschaft und verschiedenen Bergtälern zu spüren. In 

der Palmwag Lodge verbringen wir zwei Nächte. Von dort aus gehen wir am zweiten Tag auf 

Nashornpirsch. 

  

Übernachtung: Palmwag Lodge Gondwana Collection Namibia  Ibrochure Anschauen 

Wehende Palmen, spektakuläre Landschaft, Wüstenelefanten - das ist die Palmwag Lodge. Dieses Paradies 

am Uniab Revier, eingebettet in eine Palmenoase aus unzähligen Makalani Palmen, befindet sich im 

nordwestlichen Damaraland, etwa 450 km von Swakopmund.  In wildreicher, atemberaubender Umgebung 

finden Sie die 24 Betten Lodge. Alle 2 / 3 Bett mit Ried gedeckten Bungalows verfügen über ein eigenes 

Bad und WC. Die Palmwag Lodge verfügt über einen Campingplatz mit Duschen und WC und über eine 

eigene Landebahn (800 Meter). 

Zur malerisch gelegenen Lodge gehört ein Restaurant mit à la Carte Menu, ein unter schattigen Palmen 

gelegener Schwimming Pool und die "urgemütliche" Poolbar. 

https://wetu.com/iBrochure/7835_1622
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Tag 9-10:  Taleni Etosha Village, Etosha South   
 

Etosha South 

Der Etosha National Park hat vier Eingangstore. Das ‚King Nehale Gate‘  im Norden, im Süden das 

‚Andersson Gate‘ und am Ostende des Parks das ‚Von Lindequist Gate‘ sowie das Eingangstor bei 

Otjivasandu im entlegenen Westen, dass jedoch nicht  für Selbstfahrer geöffnet ist, sondern nur mit 

Spezialgenehmigung für kleine von einer Reiseleitung geführte Gruppen. 

Übernachten kann man entweder in einem der drei staatlichen Restcamps oder in den zahlreichen privaten 

Camps oder Lodges am Rande des Etosha National Parks. Ein Vorteil der privaten Wildreservate ist, dass 

die Gäste nächtliche Pirschfahrten und Buschwanderungen unternehmen können. Diese Aktivitäten sind in 

den staatlichen Parks nicht möglich, bieten aber die besten Möglichkeiten zur Tierbeobachtung. 

 

Tagesnotizen 

Das heutige Ziel ist der Etoscha Nationalpark. Die Fahrt führt über den Grootberg Pass nach Kamanjab und 

weiter nördlich zum Anderssons Gate. Kurz vor den Toren außerhalb des Parks verbringen wir die Nacht im 

Taleni Etosha Village. 

Morgen geht es dann auf zu einer Pirschfahrt im Nationalpark. Wir fahren die verschiedenen Wasserlöcher 

an, die von den Tieren regelmäßig als Tränke genutzt werden. Die Etosha Pfanne innerhalb des 

Nationalparks umfasst ungefähr ein Viertel des Gebiets und ist sehr interessant. Es wird angenommen, 

dass die Pfanne sich vor etwa 100 Millionen Jahren gebildet hat. Vor ca. 16.000 Jahren floss der Kunene 

Fluss in Angola bis nach Etosha und bildete so für einige Zeit einen riesigen und tiefen See. Später änderte 

sich der Verlauf des Flusses aufgrund von tektonischen Plattenbewegungen in Richtung Atlantik und führte 

zum langsamen Austrocknen des Sees, bis schließlich eine Salzpfanne zurück blieb. Diese wird heute von 

den Tieren im Park als Salzaufnahmequelle benutzt. Während der nassen Jahreszeit bilden sich durch das 

Regenwasser in der Pfanne kleine Teiche. In regenreichen Jahren kann sich die gesamte Ebene mit bis zu 

10 cm Wasser füllen und tausende von Flamingos anziehen. Das Interessanteste der Region sind und 

bleiben natürlich die Wildtiere!. Am späten Nachmittag verlassen wir den Park wieder für das Taleni Etosha 

Village. 
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Übernachtung: Taleni Etosha Village  Ibrochure Anschauen 

Das Etosha Village liegt etwa 2 km südlich des Andersson Gate nahe Okaukuejo am Etoscha Nationalpark. 

Das Etosha Village verfügt über 40 Zeltunterkünfte, die auf erhöhten Holzplattformen stehen. Jedes Zelt ist 

klimatisiert und besteht aus einem Schlafraum und einem eigenen angeschlossenen Badbereich, der halb 

offen und mit einer Dusche, Toilette und einem Waschbecken versehen ist. Außerdem hat jedes Zelt einen 

elektronischen Safe, einen Tisch, Regale, Steckdosen und Stockbetten (oder Schlafcouch) für zwei Kinder 

unter 12 Jahren. 

Für Selbstverpfleger bietet das Etosha Village Unterkünfte mit Waschmöglichkeit, Ofen, Kühlschrank und 

Grillplatz. Kochgeräte und Bestecke sind an der Rezeption erhältlich. Die Mahlzeiten können Gäste im 

Restaurant einnehmen. Zwar ist das Restaurant nach traditionellem Vorbild in drei Bereich für Männer, 

Frauen sowie ältere Menschen und Kinder aufgeteilt, Gäste können jedoch selbstverständlich gemeinsam 

essen. 

Ein Rondavel am Restaurant dient als offene Bar; sie hat einen offenen Feuerplatz für kühlere 

Winterabende und einen großen Fernseher. In einem Rondavel, einem afrikanischen Rundhaus, befindet 

sich die Rezeption, in einem anderen der 'One Stop Cuca Shop', der Reiseartikel und Souvenirs sowie 

Artikel für Selbstversorger anbietet. 

Zur Abkühlung an heißen Sommertagen laden zwei Swimming Pools und ein Kinderpool ein. 

Vom Etosha Village kann man im eigenen Fahrzeug Tierbeobachtungsfahrten in den Etoscha Nationalpark 

unternehmen. 

 
 

  

https://wetu.com/iBrochure/7835_10516
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Tag 11:  Mokuti Etosha Lodge, Etosha East   
 

Etosha East 

Located in Northwestern Namibia, Etosha East is a protected sanctuary in the eastern part of the world-

renowned Etosha National Park, known as one of the most accessible game reserves in Southern Africa. 

Etosha East boasts vast open plains scattered with semi-arid savannah grasslands dotted with watering 

holes and secluded bush camps. An impressive 5000-square-kilometre Etosha salt pan makes up a large 

area of the eastern side of the park and can even be seen from space. This remote area teems with 

abundant wildlife such as lions, elephants, black rhinos and giraffes, as well as a variety of birdlife featuring 

flamingos, ostriches, eagles, hornbills, and owls. 

 

Tagesnotizen 

Wir verbringen den Tag erneut mit Pirschfahrten im Etoscha Nationalpark. Neben Elefanten, Nashörnern, 

Giraffen, Gnus, Zebras und vielen Antilopenarten die wir in der Regel immer sehen werden, können wir mit 

etwas Glück auch Löwen, Leoparden und Geparden erspähen. Die Fahrt führt von Okaukuejo, weiter in 

östlicher Richtung durch den Etoscha Nationalpark. Später am Tag verlassen wir den Park durch das 

Von Lindequist Tor bei Namutoni und fahren zu unserer Unterkunft. 

Übernachtung: Mokuti Etosha Lodge  Ibrochure Anschauen 

Die große und weitläufige Mokuti Etosha Lodge befindet sich nur vier Fahrtminuten vom Lindequist Tor, 

dem östlichen Eingang zum Etoscha Nationalpark entfernt und verbindet afrikanische Gastfreundschaft mit 

Luxus und Komfort. Mokuti bedeutet in der Sprache der Himba "im Busch". Die Lodge liegt auf einem 

privatem, 4300 Hektar großen Farmland, grenzt unmittelbar an den Etoscha Nationalpark an und bietet 

Giraffen, Oryx, Kudus und vielen anderen Tierarten ein Zuhause. 

Insgesamt stehen den Gästen der Mokuti Etosha Lodge 106 Zimmer und Suiten zur Verfügung. 

90 Standardzimmer 

8 Luxuszimmer (Luxury Rooms) 

8 Luxusfamilienzimmer  (Luxury Family Rooms) Familienunterkünfte (für Eltern mit Kindern) 

Standardzimmer: 2 Erwachsene + 1 Kinderbett 

Luxuszimmer: 2 Erwachsene + 2 Kinder (3 - 12 Jahre) auf einer Schlafcouch 

Luxusfamilienzimmer: 2 Erwachsene + 3 Kinder (3 - 12 Jahre) auf einer Schlafcouch 

98 Zimmer sind auf Chalets mit jeweils 4 Zimmern verteilt und blicken auf den großzügig angelegten 

Garten oder auf die Wasserlöcher. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Twin Betten, Klimaanlage, Ventilator, 

Minibar, Moskitonetz, Safe, Satelliten-TV und Badezimmer mit Dusche oder Badewanne. 

Die insgesamt 8 Etosha Suiten befinden sich jeweils in einem freistehenden Chalet. Diese liegen im 

südöstlichen Teil der Anlage und garantieren somit ein Maximum an Privatsphäre. Die Suiten verfügen 

über ein King-Size Bett, separate Sitzecke, Panoramafenster mit Blick auf das Wasserloch, Klimaanlage, 

Ventilator, Minibar, Moskitonetz, Safe, Flachbildschirm mit Satelliten-TV und Badezimmer mit Dusche. 

https://wetu.com/iBrochure/7835_10525
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Tag 12:  Ende der Reise   
 

Tagesnotizen 

Nach einem ausgiebigen Frühstück fahren wir zurück in die Hauptstadt Namibias mit Zwischenstop in Okahandja bei 

den Holzschnitzern.Vielleicht benötigen Sie ja noch ein Mitbringsel – hier gibt es wunderschöne geschnitzte 

Kunstwerke. Zeitig zum Einchecken für Ihren Rückflug, Fahrt zum Hosea Kutako (Windhoek International) Flughafen. 

Nach einer erlebnisreichen Reise verabschieden Sie sich nun vorerst von Namibia und treten die Heimreise an. 

Im Gepäck nehmen Sie wunderschöne und einmalige Erinnerungen mit nach Hause. Auf Wiedersehen in Afrika! 
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Transportmittel 
 

Transfers 

 

Datum Firma Übernahme / Abfahrt Abgabe / Ankunft Zeit Fahrzeug 

  Hosea Kutako International 

Airport [WDH] 

Villa Violet  Transfer 

  Villa Violet Bagatelle Kalahari Game Ranch  Transfer 

  Bagatelle Kalahari Game Ranch Desert Camp  Transfer 

  Desert Camp Swakopmund Guesthouse  Transfer 

  Swakopmund Guesthouse Palmwag Lodge Gondwana 

Collection Namibia 

 Transfer 

  Palmwag Lodge Gondwana 

Collection Namibia 

Taleni Etosha Village  Transfer 

  Taleni Etosha Village Mokuti Etosha Lodge  Transfer 

  Mokuti Etosha Lodge Hosea Kutako International 

Airport [WDH] 

 Transfer 


