
              Namibia Wildlife NORD                          

                
   Windhoek-Erongo-Etosha-Damara Land-Windhoek

„Nimm Dir Zeit für die schönen Dinge im Leben und 
genieße jeden Tag als wäre er ein kleines Wunder....!“



Diese superschöne  und 
abenteuerliche Reise führt Euch  
von Namibias Hauptstadt 
Windhoek, durch die bizarren 
Gebirge der Erongo Gegend und 
den wilden Großkatzen von 
Okonjima bis in die Etosha Pan im 
Norden des Wüstenstaates. 

Nach 3 Tagen Safari “satt” in 
Etoscha geht es dann ins wilde 
Damaraland und Abschluss auf 
einer Wilderness Farm im Norden 
von Namibia, wo Ihr , mit ein 
bisschen Glück, 
Leoparden und Geparden ganz 
besonders nahe kommen könnt !



Namibia wird  ja eigentlich als der Wüstenstaat bezeichnet, mit zwei der 
ältesten Wüsten der Erde, der Namib und der Kalahari, und mit seinen 
staubigen Trockenflüssen, den endlosen Weiten, steinigen Ebenen und 
natürlich den meistenteils ausgetrockneten Salzpfannen von Etosha,…

Die starke Sonneneinstrahlung und Hitze haben viele bizarre Landschaften 
geschaffen … und auch die Pflanzen und Tierwelt ist sicherlich einmalig, 
die  sich den extremen Witterungseinflüssen anpassen müssen ….

Je nach Jahreszeit sind viele Landschaften und Strassen extrem trocken 
und steinig…wobei in einem regenreichen Winter wieder um viele  
Strassen und Brücken unpassierbar sind.und so bleiben viele Teile dieser 
Wildnis im Herzen Afrikas meistenteils den Ureinwohnern Afrikas 
überlassen .... nämlich den Tieren.



Natürlich gibt es auch mal etwas Zeit zum 
Relaxen, da kann man sich dann richtig 
„sauwohl“ fühlen ...

....und zur Stärkung  gibt’s zwischendurch  
was Leckeres zu essen.......ebenso natürlich jede Menge 

Gelegenheiten für ein erfrischendes 
Bad ...

Auf dieser schönen Reise ist für alles 
gesorgt…:



Nach dem Flug endlich Ankunft in Namibia !
Mietwagen wartet am Flughafen und Ihr könnt den 
Tag nutzen, um Euch etwas zu akklimatisieren, 
vielleicht einen Sprung in den Pool zu wagen oder 
einfach nur zu relaxen.

…auf jeden Fall solltet Ihr mal im „Joes 
Bierhaus“ einkehren…

Windhoek/Guesthouse



Auf zum ersten Highlite.... 
Der Erongo Wildernes Lodge !

Diese perfekt in die wilde 
Landschaft eingebettete Lodge 
bietet das echte “Namibia-
Feeling”…. mit einem Schuß 
Luxus…

Erongo Wilderness Lodge



Aus der einen Wildnis…gleich in 
die nächste, in die Okonjima Lodge.

Hier warten nun Geparden 
Leoparden, Löwen und Hyänen 
und natürlich jede Menge Antilopen 
auf Euch…aber auf einen Ausflug 
hier solltet Ihr Euch nur mit einem 
erfahrenen Ranger wagen…denn 
hier sind schon einige…die Euch 
“zum Fressen” gern haben….

Ein herrlicher Patz um auch  mal 
ein bisschen zu Relaxen beim 
vielen Traveln

Okonjima   Lodge



Auf zu DEM Wildnis Highlite in 
Namibia…. in den Etosha National 
Park!

Eure schöne Safari Lodge liegt 
gleich vor dem Namutoni Gate  … 
mitten in der Wildnis Namibias 
zwischen Felsen und Mopane und 
Seringa Bäumen der Savanne

Auf jeden Fall geht’s hier auf 
Safari ....und mit etwas Glück 
erspäht Ihr vielleicht ein 
Löwenrudel, Elefanten, Giraffen 
und Rhinos aber mit Sicherheit jede 
Menge Antilopen und Zebras! 

Etosha Area/Mokuti  Lodge



 Am nächsten Tag erkundet Ihr dann die Etosha Pans. Der 
Nachmittags Game Drive kann  bis in die Dunkelheit gehen , mit  
vielen Stopps an Wasserlöchern und Viewpoints....

Die gesamte Etosha Pan ist 
eigentlich ein etwa 120 
Kilometer langer „Salz-
See“..!

Übrigens, in der Sprache 
der Eingeborenen heißt 
„Etosha“ tatsächlich 
 „Der große weiße Platz“...



Im eigenen Auto könnt Ihr quer durch Etosha, bis zum Okakuejo 
Camp fahren …und dann aus dem Anderson Gate hinaus…

Obwohl es nicht viele Kilometer sind, wird die Fahrt sicher etwas 
länger dauern....denn es geht ja mitten durch das riesige 
Wildgebiet...und so werdet Ihr vermutlich noch mehr  Stopps für 
Elefanten, Giraffen, Löwen und Wasserlöcher einlegen...



Damaraland / Mopane Lodge

 Zum nächsten Abenteuer, 
 in die endlosen Weite des Damara 
Landes

..und in die schöne Damara Mopsen 
Lodge.



DAMARALAND

…ohne Worte…

Am



Geradewegs zurück nach Windhoek…zu 
Eurer letzten Station.. der Düsternbrook 
Farm …..

wo Ihr auch wieder die Möglichkeit habt, 
der “Wilden Welt “ Namibias seehehr nahe  
zu kommen….. 

Windhoek Area /Düsternbrook Guest Farm



Letztendlich dann so langsam zurück zum 
Flughafen nach Windhoek, von wo aus es 
dann doch leider wieder nach Hause 
geht…

 und damit endet für Euch dieses 
einmalige Afrika  Abenteuer... 

...für dieses Mal...!


