Drei Wochen Highlites des südlichen Afrikas!
Mitten ins Herz Afrikas, an den Zambezi, zu den Viktoria
Fällen, nach Botswana in den Chobe National Park, die endlosen
Salzpfannen und das Okavango Delta ... und ein würdiger
Abschluß mit der Gardenroute, dem Kapland und den
Winelands....Stränden, zwei Ozeanen und natürlich Kapstadt.

Eure schöne Tour führt Euch von Pretoria/Johannesburg zuerst nach Zambia, direkt an die mächtigen Viktoria Fälle
Von dort aus dann über den Zambezi in die Wildgebiete Botswanas, dem Chobe National Park, den Salzpfannen vom
Makgadigadi und Nxai bis ins Okavango Delta.
Weiter von Botswana dann nach Südafrika an die Spitze der Gardenroute, und dann langsam hinunter bis
ans Kap der Guten Hoffnung .

Ankunft Johannesburg, umsteigen in den nächsten Flieger und in ca 2 Stunden an den Zambezi !
Ihr werdet am Flughafen erwartet und ein Transfer bringt Euch in das Zambezi Sun Hotel, direkt ans Ufer des Zambezi .
Die mächtigen Victoria Fälle sind nur einen kurzen Spaziergang entfernt und schon beim Blick von Weitem
kann man sich gut vorstellen, wie die Eingeborenen auf „Ihren“ Namen für die Fälle gekommen sind* Mosy a Tunya*,
„der Rauch, der Donnert“…
..Gönnt Euch hier auf jeden Fall einen Helikopter Flug über die Fälle !!

Wo der Zambezi die Schlucht hinuterfällt....
..ohne Worte...angucken...

…über den Zambezi … an den Chobe River der Namibia und Botswana
trennt…

Ihr werdet am Hotel abgeholt und ein Transfer bringt Euch über die Grenze und den Zambezi in Eure Safari Lodge nach
Botswana wo Chobe und Zambezi zusammenfließen, nur wenige Kilometer von den Viktoria Fällen .
Hier erwartet Euch dann die erste große Wildnis, nämlich die Sumpfebenen des Chobe River und der gleichnamige National Park.

Chobe ist riesig und ebenso seine berühmtesten
Einwohner, die Elefanten.
Mehr gibt es wohl auf dem ganzen Kontinent
nicht…
Natürlich wohnen auch die anderen „Big 4“ hier
und deshalb werden die spektakulären Game
Drives bestimmt nicht langweilig.
Diese kann man nämlich vom offenen Landrover
aus erleben, oder mit dem Boot auf dem Chobe
River !! ( ahh! )

You will see hippos and crocs like
never before..( and so close...brrr..)

..und Elefanten, Elefanten, Elefanten…

Und noch ein paar mehr..und Hippos …!

Hier in Kasane bekommt Ihr auch Euer Auto und von
der guten Asphaltstraße ( der einzigen) nicht
irritieren lassen ! ..hier kann alles über die Straße
laufen ! ( es ist eben Afrika....)
Geradewegs nach Süden bis nach Nata !
Die Lodge hier ist so ein richtiges „Relax-n-TravelPlätzchen“…mit herrlichem Pool, schöner Anlage… und
hübschen Chalets und…Ausgangspunkt zum Erkunden
der Salt Pans !

Von Nata heute nur ein kleines Stück bis nach Gweta, zum
Planet Baobab,
zwischen den Makgadigadi und Nxai Pans und in die sicherlich
originellste Unterkunft im ganzen Land. Stilechte „Mud-Huts“
warten ( natürlich mit allem Drum und Dran..) und gewaltige
Baobab Bäume, die mit ca. 3000-5000 Jahren Baumalter auf
Euch herabschauen.
..es gibt noch jede Menge kurioses mehr zu erleben…aber wir
verraten ja nicht alles !

Von hier aus könnt Ihr dann auch mit den Rangers auf die
geführten Touren in die Makgadigadi und Nxai Pans gehen,
eeeendlose Salz“Pfannen“, die sich je nach Saison zu ebenso
riiiiesigen Seen verwandeln und ein Paradies für abertausende
von Flamingos und Pelikanen darstellen.
Wem’s auf dem Auto zu „zahm“ ist, sollte das gleiche als
geführte Quad Bike Tour versuchen…!!

Heute nur wenige Kilometer bis in ein originelles Camp,
„ ausserhalb von Maun , mit hübschen Tent Chalets,
einladendem Pool und Bar..zum Staub-runter-spülen…
Hier könnt Ihr alle möglichen Aktivitäten und Game Drives in
und ums Okavango Delta buchen und unternehmen...!

Okavango Delta/Moremi Game Reserve

Eure Game Drives und Safaris können Euch sowohl übers
„trockene“ durch die abwechslungsreichen Landschaften des
Moremi als auch über die Wasserwege des Deltas führen...
Mal im Motorboot und mal im absolut lautlosen Mokoro
( Einbaum Kanu der Eingeborenen )….! Ein Traum ! ..und mit dem
Hippos auf „Augenhöhe“....!!

…von den majestätischen Katzen wie
Leoparden und Löwen, über jede Art von
Antilopen bis zu Elefanten, Giraffen , Hippos,
Krokodilen und was sonst noch im Busch zu
Hause ist.

more wildlife…!
Wildlife…….and

Ein atemberaubendes
Erlebnis, wenn eine Elefantenherde direkt vor einem
durch die Sümpfe des Deltas zieht….

Flug Maun - Johannesburg – Port Elizabeth
Aus dem Busch hinaus und an den kleinen Flughafen, zurück nach Johannesburg,
wo es dann mit einem schnellen Inlandsflug weiter an die Nordspitze der berühmten
Gardenroute in Südafrika geht..….

Und dann nur ein Stückchen die Gardenroute hinunter, bis in die Wälder von
Tsitsikamma.
Der ursprünglichste Urwald geht hier bis an die Klippen des indischen Ozeans und
entsprechend spektakulär ist es. Es gibt große und kleine Wanderungen über
Waldstege, Hängebrücken und Wasserfälle.
Hier startet übrigens auch der weltberühmte Ottertrail….. Für schwindelfreie und
Abenteurer ist auch der Dolphin Trail zu empfehlen ...

Von Knysna dann über den Quteniqua Pass in die Halbwüste der Karoo und nach Oudtshoorn.
Erfahrt interessante Sachen über die seltsamen Straussen Vögel. Man kann sogar auf einem reiten ! ..oder ihn lieber
verspeisen ...?! .am besten beides aber bitte nacheinander...!
Gehört Ihr zu den Abenteuerlustigen ? Dann gönnt Euch eine "Adventure-Tour " in den gigantischen Cango Caves ….
wirklich erlebenswert…..
Eine traumhafte Tour mit spektakulären Landschaften und Strassen der Karoo: Über den abenteuerlichen Swartbergpass,
und zurück durch die Schlucht des Meiringspoorts !!!

Cape Town, South Africa
Die R62 hinunter und mitten hinein nach
Kapstadt, ins Waterkant Village
Entweder Relaxen und die Stadt ..oder
natürlich die Waterfront geniessen ..oder
noch ein paar Ausflüge in und um Kapstadt.

Mother City
Cape Town

....die Waterfront und der

..allein schon eine Reise wert,

Tafelberg...

und am besten sicher mit dem
Roten „Topless“ Bus zu erleben

.. Zum „Eingewöhnen“ wäre dann heute ein prima Kap-Tag ! Ein herrlicher
Tagesausflug, die Umrundung der Kap Halbinsel, natürlich mit dem Kap der Guten
Hoffnung, sicher vielen Pavianen aber auch Edelsteinen zum Selbersuchen ( ..das
ist NOCH besser als Sandburgen!!) und Pinguinen...! (..nein,- Pinguine nicht
einsammeln und behalten..!) Auf der Rückfahrt dann vielleicht in Camps Bay an der
Promenade ein bisschen „hängenbleiben“ ....

....und der Diaz Beach vom
Cape Point aus...

Winelands und die Küste

Die einzigartige Lage zwischen den
Kapbergen und 2 Ozeanen,nämlich dem kalten
Atlantik und dem wärmeren Indischen
Ozean,bietet nicht nur traumhafte
Küstenstrassen sondern auch ein
einzigartiges Klima in dem von Oliven über
Äpfel bis zum Wein alles ganz besonders gut
gedeiht…

..eine Wein-Route Tour lohnt sich nicht nur für Weinliebhaber,
da die ehrwürdigen und oftmals prunkvollen Weingüter auch
wunderschöne Restaurants und großzügige Gärten und
Parkanlagen bieten...

außerdem..., macht es doch auch mal wie die Pinguine
Hier auf dem Bild :
( die Ihr in Boulders Beach oder Bettys Bay erleben könnt...)
...macht einfach mal einen schönen Strandtag.
Der nächste Strand ist nur wenige Minuten entfernt...
damit das Relaxen bei dem vielen Traveln nicht zu kurz kommt

Abschied nehmen von
Südafrika...
..bis zum nächsten Afrika
Abenteuer ....
„Nimm Dir Zeit für die
schönen Dinge im Leben
und genieße jeden Tag als
wäre er ein kleines
Wunder....!“
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