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Begrüßung 
 
Liebe Reise- und Trekkingfreunde,

jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt - dieser 
Katalog ist der Erste! Wir möchten Sie nicht nur 
informieren und inspirieren, sondern begeistern 
für ein vielfältiges und atemberaubendes Land, 
das uns selbst seit Jahren fasziniert – Tansania. 
 
Als deutschsprachiger Reiseveranstalter mit 
Sitz am Fuße des Kilimanjaro, ist es eine Freude 
für uns, die Brücke zwischen den Kontinenten zu 

schlagen. Dafür nehmen wir uns viel Zeit! Eine umfassende und  persön-
liche Betreuung vor, während und auf Wunsch auch nach der Reise ge-
hört zu unserem Standard. Viele unserer Gäste sind als Fremde gekom-
men und als Freunde gegangen. Das erfüllt uns mit großer Freude, ein 
klein wenig Stolz und tiefer Dankbarkeit!
 
Mit über 13 Jahren Erfahrung haben wir nicht nur ein breites Netzwerk, 
sondern auch umfangreiche Kenntnisse gesammelt. Davon profi-tieren 
Sie unmittelbar durch optimierte Tourenverläufe, handverlesene Unter-
künfte und erfahrene Guides, die Ihnen neben den großen Highlights auch 
die Feinheiten des Landes authentisch näherbringen.  
 
Wir wissen, dass jeder Reisende eigene Vorstellungen und individuelle 
Wünsche im Gepäck hat. Erfahrungsgemäß gleicht keine Tour der ande-
ren. Sei es Ihr lang gehegter Wunsch einmal vom Dach Afrikas auf die 
Welt zu blicken, ein unvergessliches und abenteuerliches Erlebnis mit der 
ganzen Familie zu teilen, romantische Flitterwochen zu verleben oder ein-
fach nur einmal im Urlaub die Seele baumeln zu lassen - wir stehen Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite. 
 
 
Was ist Ihnen wichtig? Wie möchten Sie reisen?   
Sie möchten ein Komplettpaket oder einzelne Bausteine buchen?  Eine 
individuelle, private Tour ab einer Person oder gemeinsam mit anderen 
Menschen an einer Zubuchertour teilnehmen? Sie haben die freie Wahl!
 
Nutzen Sie die Gelegenheit, stellen Sie uns Ihre Fragen und lassen Sie 
sich ein erstes Angebot zukommen! Treten Sie in direkten Dialog mit uns 
und kommen Sie Ihrer Traumreise einen großen Schritt näher!
  

Wir freuen uns auf Sie!
Karibu Tansania – Willkommen in Tansania!

Madeleine Schröder
und Ihr Afromaxx-Team 
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und individuell. Sie werden ausreichend Zeit zum Entdecken, 
Beobachten und Genießen haben. Das bedeutet für uns – Afrika 
maxximal zu erleben.
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Anreise
Tansania verfügt über internationale Flughäfen in 
Dar es Salaam, Mwanza, auf Sansibar und am Ki-
limanjaro. Letzterer bietet den komfortabelsten 
Zielflughafen für Reisen im Norden Tansanias. Aus 
dem deutschsprachigen Raum bieten aktuell Swiss 
und Condor Direktflüge an. Umsteigeverbindungen 
werden von den Fluggesellschaften British Airways, 
KLM, Kenya Airways, Ethiopian Airline, Emirates 
und Qatar Airways mehrmals pro Woche offeriert. 
 
Einreise
Bei der Einreise nach Tansania müssen Sie im Besitz 
eines, mindestens noch sechs Monate gültigen Rei-
sepasses sein. Mit dem EU-Pass ist das Visum bei 
Einreise am Flughafen gegen eine Gebühr von $50,- 
erhältlich. Andere Nationalitäten benötigen teilweise 
Visa. Jedes Kind benötigt ein eigenes Ausweisdoku-
ment, denn Kindereinträge im Reisepass eines El-
ternteils sind seit dem 26.06.2012 nicht mehr gültig. 

Reisezeit
Tansania kann man fast ganzjährig besuchen. Wäh-
rend der trockenen Monate von Dezember bis März 
herrschen beste Sichtverhältnisse, sehr heiße Tem-
peraturen (ca. 35 Grad) und kaum Niederschläge. Es 
ist die beliebteste und somit höchst frequentierte Zeit 
im Land. Der afrikanische Winter von Juli bis Septem-
ber bietet hingegen etwas kühlere Temperaturen (ca. 
20 Grad) mit einigen Sonnenstunden am Tag und ist 
Hochsaison für Safarireisen. Die Monate November, 
März und Juni zählen zur Nebensaison und bieten 
ruhige Pfade. Die preislich attraktivste Reisezeit ist 
während der Regenzeit von April bis Mai.

Klima
Als tropisches Land in Äquatornähe ist Tansania ge-
prägt von ganzjährig warmen bis heißen Temperatu-
ren, einem Wechselspiel von Regen und Trockenzeit 
und einen 12 Tages- und Nachtstunden Rhythmus. 
In Tansania herrscht tropisches Klima. Es gibt je-
doch, bedingt durch die jeweilige Höhenlage, große 
regionale Differenzen. Die Jahresdurchschnitts-
temperatur sinkt daher von 26°C in der Küstene-
bene auf 23°C in 1.200 m und auf 18°C in 1.700 
m Höhe. An der Küste ist es fast immer heiß mit 
einer hohen Luftfeuchtigkeit. Auf dem Zentralpla-
teau im Landesinneren sind die Temperaturen 
niedriger, auch die Luftfeuchtigkeit ist nicht so 
hoch. Tagsüber ist es heiß und nachts eher kühl. 
 
Währung
Die offizielle Währung in Tansania ist der tansani-

sche Schilling (Tsh). Die gängigsten Banknoten sind 
500, 1000, 2000, 5000 und 10.000 Tsh. Devisen 
kann man in Banken oder Wechselbüros tauschen. 

Gesundheit
Generell birgt Tansania kein größeres gesundheit-
liches Risiko als andere Ferndestinationen. Beraten 
Sie sich dennoch vor Abreise mit Ihrem Hausarzt 
oder einem Tropenmediziner.
 
Impfungen
In Tansania wird eine gültige Impfung gegen Gelb-
fieber für alle Reisenden ab dem vollendeten  
1. Lebensjahr bei Einreise aus einem Gelbfiebergebiet 
gefordert. Bei einer Einreise direkt aus Europa wird 
diese nicht verlangt. Das Auswärtige Amt empfiehlt 
weiterhin, die Standardimpfungen gemäß aktuellem 
Impfkalender des Robert-Koch-Institutes für Kinder 
und Erwachsene anlässlich einer Reise zu überprü-
fen. Dazu gehören für Erwachsene die Impfungen 
gegen Tetanus, Diphtherie, ggf. auch gegen Polio 
(Kinderlähmung) und Hepatitis A. Als Reiseimpfun-
gen werden Hepatitis A und Typhus, bei Langzeitauf-
enthalt oder besonderer Exposition auch Hepatitis 
B, Tollwut sowie Meningokokken-Krankheit (ACWY) 
empfohlen.

Zahlungsmöglichkeiten
Die Akzeptanz von Kreditkarten (VISA wird bevorzugt) 
wird immer gebräuchlicher, man sollte sich aber 
nicht darauf verlassen. In den Städten existieren 
Geldautomaten an denen sie Landeswährung abhe-
ben können. Es empfiehlt sich die Reisekasse in US-
Dollar und Euro zusammen zustellen. Für große No-
ten (50 und 100 USD bzw. EUR) ist der Wechselkurs 
in Landeswährung günstiger. Achten Sie darauf, dass 
nur US-Dollar Noten ab dem Druckdatum 2004 an-
genommen werden. Das Mitführen von Reiseschecks 
bietet mehr Sicherheit, allerdings fallen beim Wech-
sel von US-Dollar Reiseschecks in US-Dollar Bargeld 
hohe Gebühren an. Es gibt in Tansania keine Möglich-
keit US-Dollar Bargeld an Bankautomaten abzuhe-
ben! Mit einer EC-Karte der Cash Group (Deutsche 
Bank, Dresdener Bank, Postbank etc.) kann man an 
Automaten der Barclays Bank gebührenfrei Landes-
währung abheben. Es gibt Barclays Automaten in Dar 
es Salaam, Stone Town, Arusha und Moshi.

Bevölkerung
In Tansania leben rund 50 Millionen Menschen auf
einer Fläche von 945.000 km². Swahili ist seit 1984 
die Landessprache. Neben ihr werden insgesamt 
128 Sprachen gesprochen. Englisch ist in den entwi-

ckelten und städtischen Regionen gut verbreitet und 
wird im Zuge der höheren Schulbildung erlernt. In Ge-
genden, die vom Tourismus geprägt sind, ist Englisch 
weit verbreitet und Handelssprache.

Trinkgelder
In Deutschland verstehen wir Trinkgeld als eine uner-
wartete Zuzahlung für besondere Leistung und guten 
Service. Leider ist das in Tansania nicht ganz so. Je-
der Guide rechnet mit einer zusätzlichen Geldeinnah-
me für die Tour.

Versicherung
Es empfiehlt sich dringend eine Auslandsreise- 
krankenversicherung abzuschließen. Bitte prüfen Sie, 
ob der Rücktransport nach Deutschland eingeschlos-
sen ist. Innerhalb Tansanias können wir für Sie eine 
Notfalltransportversicherung zum nächsten Kran-
kenhaus mit Amref abschließen.

Service vor Ort
Wir sehen uns als Brücke zwischen Deutschland und 
Tansania. Mit Erfahrung im Tourismus seit 2004 wis-
sen wir, um die kulturellen Unterschiede und Beson-
derheiten auf beiden Seiten. Dadurch können wir in 
allen Belangen informieren, beraten und vermitteln. 
Damit beugen wir Missverständnissen und Enttäu-
schungen vor. Wir treffen jeden Gast persönlich, 
und zwar vor und nach den Touren zu einer deutsch-
sprachigen Besprechung. Sollte es doch einmal zu 
unerwarteten Situationen oder Unstimmigkeiten 
kommen, können wir zügig agieren und hoffentlich 
Abhilfe schaffen.

Sie haben die Wahl
Keine Reise gleicht der anderen! Ob es die klassische 
Safari oder die Trekkingtour abseits der bekannten 
Pfade sein soll - jede Tour hat ihren besonderen 
Reiz. Unser Baukastenprinzip bietet viele Möglich-
keiten, die einzigartige Traumreise zu gestalten und 
verschieden zu kombinieren. Privatreisen, Touren in 
kleinen Gruppen und ausgewählte Zubuchertouren 
stehen bei uns im Fokus. 

Und wann kommen Sie nach Tansania?   
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hinab. Halten Sie Ihre Kamera stets griffbereit, denn 
nirgendwo ist die Tierdichte höher als hier. Im Krater, 
der zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt, tummeln sich 
fast alle Arten ostafrikanischer Wildtiere. Mit etwas 
Glück sehen Sie hier das bedrohte Spitzmaulnashorn, 
welches neben Büffel, Löwe, Elefant und Leopard ein 
Mitglied der “Big Five” ist! Nach der Pirschfahrt fah-
ren Sie zum Tarangire Nationalpark.
 
Tag 11 Lodgesafari im Tarangire Nationalpark
Heute fahren Sie in den Tarangire Nationalpark, wel-
cher besonders für seine hohe Anzahl an Elefanten 
bekannt ist. Der Name des Parks kommt vom gleich-
namigen Fluss, welcher in der Trockenzeit die einzige 
Wasserquelle für die wilden Tiere ist. Der National-
park ist ein lang gestreckter Park mit abwechslungs-
reicher Landschaft. Hügel, Savannenlandschaft und 
Sümpfe wechseln sich ab. Einprägend sind die riesi-
gen Baobab Bäume.

Tag 12 Flug nach Sansibar
Am Vormittag bringt Sie unser Fahrer zum Flugha-
fen, von wo Sie mit einer kleineren Maschine nach 
Sansibar fliegen. Dort werden Sie abgeholt und fah-
ren zur Ostküste von Sansibar. Etwa 50 km östlich 
von Stone Town, der Hauptstadt Sansibars, liegt 
das kleine, familiäre Hotel „Blue Oyster“. Umgeben 
von Kokospalmen, weißem Sandstand und türkisfar-
benem Wasser, ist es das ideale Urlaubsparadies, 
wenn Sie ein Stück unberührte Erde zum Träumen 
und Entspannen suchen. Dieses Hotel gilt bei unse-
ren Gästen als Geheimtipp.  

Tag 13/14 Erholung auf Sansibar am Strand
Genießen Sie die Ruhe am Strand. Die Zimmer sind 
so gelegen, dass die Winde vom indischen Ozeans 
stets für eine angenehme Brise sorgen. Das Res-
taurant liegt in der oberen Etage des Hotels, direkt 
über dem Meer. Von hier haben Sie einen herrlichen 
Ausblick auf den Sonnenaufgang. Für die Aktive Gäste 

gibt es ein breites Ausflugsangebot, welches vor Ort 
gebucht werden kann.
 
Tag 15 Abreisetag
Je nach Ihrer Abreisezeit bringt unser Fahrer Sie zu-
rück zum Flughafen Sansibar.
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KILIMANJARO RUNDFLUG

Nicht nur vom Uhuru Peak läßt sich die Vogelperspek-
tive genießen, sondern auch auf einem Rundflug um 
den Kilimanjaro oder über das Rift Valley bekommen 
Sie eine großartige Aussicht auf die landschaftlichen 
Schönheiten des Landes. 
 
Während des Kilimanjaro Rundfluges sind ca. eine Stun-
de lang unterwegs und können das Kilimanjaro Massiv 
und seine umliegenden Ebenen erblicken. Auch die drei 
Krater Kibo, Shira und Mwawenzi sind zu sehen. Beson-
ders in den Morgen und Abenstunden sind die Sichtver-

hältnisse besonder gut. Sofern die Windgeschwindig-
keit niedrig ist können Sie über den Kibo Saddle fliegen.  
 
Hinweis: Ein Kilimanjaro Überflug ist aufgrund der enor-
men Höhe nicht möglich.  
 
 

 

add on

Preis pro Flug:  ab 575 Euro 
maximal 3 Teilnehmer

Tourencode:
Rundflug

Leistungen: 

• Rundflug ca. 1h am Kilimanjaro
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Der Mkomazi Nationalpark liegt vor den Ge-
birgszügen der Usambaraberge. Tauchen Sie 
in die afrikanische Einsamkeit ein und begeg-
nen Sie den Tieren in außergewöhnlicher Land-
schaft. Die selten gewordenen afrikanischen 
Wildhunde sind im Mkomazi Nationalpark be-
sonders leicht zu sehen. Weiter südlich liegt 
eine der artenreichste Region der Welt – die 
Usambara Berge laden zu vielfältigen Wande-
rungen im Grünen mit atemberaubenden Aus-
sichtspunkten ein. Eine abwechslungsreiche 
Tour abseits des Touristenstroms mit Safari 
und Wanderungen.

 
Tag 1 Anreisetag - Moshi
Nachdem Sie am Flughafen Kilimanjaro landen, wer-
den Sie durch unseren Fahrer abgeholt und ins Hotel 
gefahren.

Tag 2 Fahrt von Moshi – Mkomazi Nationalpark
Nach dem Frühstück fahren Sie in Richtung  Südos-
ten zum Mkomazi Nationalpark. Der etwa 3500 qkm 
große Nationalpark  ist im Süden von den Para- und 
Usambara Bergen umgeben. Im Nordosten stellt er 
eine wichtige Verbindung der Tierwanderwege zum 
Tsawo Nationalpark dar. Hier sind einige der stark 
gefährdeten Spitzmaulnashörner und die sonst selten 
anzutreffenden afrikanischen Wildhunde zu sehen. 

Tag 3 Fahrt nach Mombo – Usambara Berge
Ziel der heutigen Etappe sind die Usambara Berge 
welche mit ca. 3.000 verschiedenen Pflanzen auf Sie 
warten. Viele von Ihnen haben Heilkräfte! Von dem quir-
ligen Dorf Mombo geht es im Auto auf die fast 2300 
Meter hohen Usambara Berge hinauf. Sie sind Teil ei-
ner uralten, kristallinen Gebirgskette, die sich von den 
Taita Hills in Kenia über die Para- und Usambara Moun-
tains bis in den Südwesten Tansanias zieht. 

Tag 4 Magamba Nature Forest – Usambara Berge
Nach einer erholsamen Nacht geht zu einer Wande-
rung im Magamba Nature Forest. Dieses Gebiet der 
Usambara-Berge ist streng geschützt, um die uralten 
Bergregenwälder und ihre seltenen Arten zu bewah-
ren. Die wohl bekannteste Pflanze ist das Usambara-
Veilchen. Aber auch andere Arten wie das Chamäleon, 
der Nicoll-Webervogel und der Laubfrosch sind ende-
misch. Auf der Tour besuchen Sie auch lokales Farm-
land und kleine Siedlungen.
Wanderung: 5-6h

Tag 5 Besuch Irente View Point / Mkuzu Wasserfall
Heute dürfen Sie zwischen der Wanderung zum Irente 
View Point auf ca. 1500 Meter mit einer spektakulären 
Sicht auf die weiten Ebenen der Maasai und der Wan-
derung zum Muzu Wasserfall wählen. Die 2. Variante 
führt über den Migambo Gipfel auf ca. 2400 Höhen-
meter.
Irente view Point Wanderung: 5-6h / Mkuzu Wasser-
fall Wanderung: 4-5h

Tag 6 Usambara Mountains - Dar es Salaam
Am frühen Morgen setzen Sie ihre Reise fort. Es geht 
vorbei an unzähligen Dörfern und einigen großen Sisal-
plantagen. Linkerhand prägen die Usambara Berge das 
Landschaftsbild noch einige Kilometer. Hin- und wieder 
sieht man Ananas, Orangen oder Mangos kunstvoll 
aufgetürmt. Auch Cashew Nüsse kann man für wenige 
Schillige kaufen. Am Nachmittag erreichen Sie Dar es 
Salaam und nehmen die Fähre direkt nach Sansibar. 
(Auf Anfrage ist auch eine Flugverbindung möglich.)  

Tag 7 Abreisetag Dar es Salaam
Je nach Abreisezeit werden Sie zum Flughafen in Dar 
es Salaam gebracht oder ein weiterer Reisebaustein 
beginnt. Von Dar es Salaam kann man täglich mit der 
Fähre nach Sansibar reisen.

Rundreise

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 1.305 Euro
4 Teilnehmer ab 1.045 Euro 
6 Teilnehmer ab    960 Euro

Tourencode:
P100093

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage  

Unterbringung:  
6x Lodge

Verpflegung: 
6xF/4xLB/4xA

Leistungen: 
• Transfer lautTourenverlauf 
• Transport im Geländewagen 
• garantierter Fensterplatz 
• englischsprachigem Fahrer/Guide
• 2 geführte Wanderungen 
• sämtliche Eintrittsgebühren 
• deutschsprachige Einweisung
• 3 Liter Trinkwasser pro Tag 

 
 

Anforderung:  
Festes Schuhwerk und Wanderausrüstung. 
Leichte Bergwanderung ohne Schwierigkeiten. 

Mkomazi & Usambara Berge

7 Tage
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Abschlag - zack - der kleine weiße Ball fliegt in 
den blauen Himmel und rollt nach dem Aufkom-
men über die Wiese. Der Blick schweift über 
das kristallklare Wasser des Indischen Ozeans 
mit seinem weißen Sandstrand. In der Luft lie-
gen exotische Gerüche.

Tag 1 Anreisetag
Nach der Ankunft am Kilimanjaro Int. Airport bringt 
unser Fahrer Sie zu einem idyllisch gelegenen Privat-
gelände im Norden Tansanias, dem Dolly Estate. Die 
exklusive Lage der Lodge, direkt am Golfkurs ist spek-
takulär und einmalig. In unmittelbarer Nähe von Mount 
Kilimmanjaro und Mount Meru fliegt der Ball beson-
ders weit.

Tag 2 Golfplatz mit Kilimanjaroblick  
Sobald Sie die Terrasse der luxuriösen Villa verlassen, 
betreten Sie den bespiellosen Golfplatz, welcher unter 
den besten 10 der Golfplätzen in Afrika gelistet wurde. 
Hier genießen Sie, von der Terrasse ihrer privaten Lu-
xusvilla, die Klänge der afrikanischen Wildnis und den 
atemberaubenden Blick auf die Massai-Steppe im Sü-
den. Das Sonnenlicht taucht die Kulisse, besonders am 
Abend und in der Morgendämmerung, in die spektaku-
lärsten Farben. Ein traumhafter Ort um Golf zu spielen.

Tag 3 Ein schönes Spiel  
Am Morgen ist die Luft unbeschreiblich frisch und klar. 
Das Golfspiel vergeht wie im Flug unter diesen perfek-
ten Bedingungen. Nach einem erfolgreichen Spiel, lockt 
der großzüge Pool der Villa. Vollständige Entspannung 
macht sich breit und Sie geniesen den exklusiven Ser-
vice, der sich auch in der Raumgestaltung wiederfin-
det. Großzügige Zimmer mit großen Fensteröffnungen 
lassen den Blick in die natürliche Umgebung zu. Das 
Lagerfeuer und kühler Wein erwarten Sie auf der Au-
ßenteresse mit einem 4- Gang-Menü.

Tag 4 Lodgesafari zum Lake Manyara 
Nachdem Sie von Ihrer Unterkunft abgeholt wurden, 
fahren Sie zum ostafrikanischen Grabenbruch. Zu-
nächst durchqueren Sie den Waldgürtel und halten 
unter anderem Ausschau nach Affen verschiedener 
Gattungen und Elefanten, die zwischen Bäumen um-
hertrotten. In der grasbewachsenen Schwemmebene 
werden Ihnen sicherlich große Büffelherden, Zebras, 
Gnus und Giraffen begegnen. 

Tag 5 Lodgesafari im Ngorongoro Krater
Sie fahren zum Ngorongoro Krater. Der Durchmesser 
beträgt an einigen Stellen 20 Kilometer. Je nach Jah-
reszeit zählt der Ngorongoro Krater zwischen 15.000 

und 25.000 Tiere. Bezogen auf die Fläche leben in dem 
natürlich abgeschlossen Tierreservat verhältnismäßig 
viele Grasfresser. Sie bieten eine gute Nahrungsgrund-
lage für die über 100 Löwen. Die tiefste Stelle ist der 
Magadi Salzsee. Je nach Jahreszeit steigt sein Pegel 
und lockt unzählige Flamingos an. In den umliegenden 
Sümpfen Mandusi und Gorigor, die durch Flüsse des 
Kraterhochlandes gespeist werden, tummeln sich 
Flusspferde. 

Tag 6 Lodgesafari in der Serengeti
Nach dem Frühstück fahren Sie in den berühmten Ser-
engeti Nationalpark. Auf der Fahrt durchqueren Sie die 
Ngorongoro Conservation Area mit äußerst abwechs-
lungsreicher Vegetation. Die Kulisse bilden sanfte Hü-
gel, erloschene Vulkane mit sagenhaften Urwäldern. 

Tag 7 Ausgedehte Pirschfahrten  
Unter riesiger Schirmakazien ruht ein Löwenrudel in 
der Mittagssonne. Die Bäuche sind voll, nichts ist von 
der Jagd am Morgen ist zu erkennen. Erst als der Fah-
rer auf die Geier zeigt, können Sie die verbleibenden 
Knochen sehen. Im Hintergrund erkennen Sie eine grö-
ßere Elefantengruppe, die sich lautlos durch das hohe 
Gras auf Sie zubewegt. Dieser Tag ist vollständig für 
Pirschfahrten in der Serengeti eingeplant. 

Tag 8 Flug nach Sansibar   
Das Herz der Serengeti ist Seronera. Hier pulsiert das 
Leben des Nationalparks ganzjährig, denn nicht jedes 
der 1,5 Millionen Gnus und 500000 Zebras macht 
sich auf die weite Wanderung. Ein entscheidender An-
teil residiert in Seronera. Das Gras verschwindet nie 
vollständig von den weiten Ebenen und die Flüsse bie-
ten ganzjährig Wasser. Wo es Zebras und Antilopen 
gibt, sind Löwen, Geparden, Hyänen und Leoparden 
nicht weit. Auch Elefanten, Flusspferde und Krokodile 
sind hier ganzjährig zu sehen.

Tag 9-11 Sansibar der Inbegriff der Entschleunigung
Abschlag - zack - der kleine weiße Ball fliegt in den blau-
en Himmel und rollt nach dem Aufkommen über die 
Wiese. Der Blick schweift über das kristallklare Was-
ser des Indischen Ozeans mit seinem weißen Sand-
strand. Ihr Hotel, das Sea Cliff Resort ist mit seinen 
Hängematten, den idyllischen Badebuchten und den 
Kokospalmen entlang der weißen Strände der Inbegriff 
der Entschleunigung. 

Tag 12 Anreisetag  
Je nach Abreisezeit werden Sie zum Flughafen auf San-
sibar gebracht.

Golfreise

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 3.815 Euro
4 Teilnehmer ab 3.430 Euro 
6 Teilnehmer ab 3.395 Euro

Tourencode:
P100133

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage

Unterbringung:  
11x Lodge / Hotel

Verpflegung: 
11xF/7xLB/11xA

Leistungen: 
• sämtliche Transfers gemäß Tourenverlauf
• Inlandsflug Kilimanjaro – Sansibar
• sämtliche Nationalparkgebühren
• private Safari im Geländewagen
• geschulte & erfahrender Fahrer / Guide 

Golf spielen, Safari, Sansibar

12 Tage
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Tagestour Maasai

Erleben Sie die traditionelle Maasaikultur auf Ihrer 
Tansania-Reise. Olpopongi ist das einzig authentisch 
erbaute Maasaidorf, indem Sie wahren Einblick in die 
Kultur der Maasai erfahren.
 
Zwischen Mount Meru und Mount Kilimanjaro, etwa 
zwei Stunden Autofahrt von Moshi entfernt, befindet 
sich das authentisch geschaffene Olpopongi Maasai-
dorf. Es wurde erbaut, um Besuchern einen realen 
Einblick in die traditionelle Maasaikultur geben zu kön-
nen und gleichzeitig die Privatsphäre der Maasai zu 
wahren.
 
Auf Ihrer Tour werden Sie von einem englisch- oder 
deutschsprachigen Führer durch das Maasaimu-
seum geführt. Er erklärt Ihnen, in welche Grup-
pen- / Altersstufen die Maasai eingeteilt sind, 
welche Normen und Werte gelten, wie die Hier-
archien funktionieren, welche Gegenstände bei 

traditionellen Zeremonien verwendet werden und 
welche Kleidung dem Schönheitsideal entspricht. 
Nach einem klassischen Teetrinken in einer originalen 
Maasaihütte erhalten Sie auf einer Buschwanderung 
Erklärungen zu traditionellen Heilmitteln, einfache 
Jagdtechniken, welchen Alltagsaufgaben im Leben der 
Maasai zu bewältigen sind, sowie interessante Infor-
mationen zum Bau einer Maasaihütte. 

add on

Tagestour Kaffeeplantagen

Nach einem ausgiebigen Frühstück fahren Sie mit Ih-
rem Guide nach Kibosho. Vorbei an kleinen idyllischen 
Bergdörfern und herrlich blühender Natur erreichen 
Sie nach ca. einer halben Stunde Fahrt das kleine Dorf 
Uru Msuluni. Sie können Kaffeefelder in weißer Blüten-
pracht sehen und riechen, aber auch Sträucher mit 
roten und grünen Früchten. Da Kaffee viel Schatten 
benötigt, findet man die meisten Plantagen in Kombina-
tion mit Bananenstauden - ein großartiges Panorama.
 
Nachdem Sie erste Eindrücke gewinnen konnten, 
kommen Sie nach ca. 30 Minuten an den eigentlichen 
Ausgangspunkt der Tour, der „Kahawa Shamba“ - eine 
Kaffeeplantage mit einem kleinen Gästehaus. Allein für 
diesen atemberaubenden Ausblick lohnt sich die Tour. 
Die „Kahawa Shamba“ ist ein    Projekt der Organisa-
tion KNCU (Kilimanjaro Native Cooperative Union) für 
den fairen Handel mit Kaffee. 

Nach einem kleinen Snack und der ersten Tasse Kaf-
fee, gehen Sie in Begleitung eines Kaffeebauern auf 
die Entstehungsreise unseres alltäglich gewohnten 
Kaffees - von der zarten Pflanze im Topf bis hin zum 
Rösten, Mahlen und Trinken des Kaffees. 
 
Die Tour startet mit einem Abstecher zu einer nahe ge-
legenen Kaffeefarm. Hier werden Sie selbst reife Kaf-
feebeeren pflücken. Alle Gegenstände, die man zur Kaf-
feeherstellung benötigt, liegen bereit - Sie stellen Ihren 
eigenen Kaffee her. Dies ist ein ungewohnt, bringt aber 
auch eine Menge Spaß. Nach getaner Arbeit haben Sie 
sich Ihren selbst hergestellten Kaffee redlich verdient.  
Nachdem Sie neue Kraft getankt haben, geht es zurück 
zu der Kahawa Shamba. Gemeinsam lassen Sie den 
erlebnisreichen Tag ausklingen, bis Sie zurück nach 
Moshi begleitet werden.
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Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 140 Euro 

Tourencode:
P100023

Verpflegung: 
Mittagessen, 3L Trinkwasser

Leistungen: 

• Transfer ab / an Hotel in Moshi
• englischsprachiger Guide
• Eintrittsgebühren

add on

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 70 Euro 

Tourencode:
P100020

Verpflegung: 
Mittagessen, 3L Trinkwasser

Leistungen: 

• Transfer ab / an Hotel in Moshi
• englischsprachiger Guide
• Eintrittsgebühren



Moshi City Tour

Sofern Sie in Moshi übernachten, empfiehlt es sich 
einen 2 stündige Tour mit unserem Guide durch die 
Stadt. Die bunten Märkte und das afrikanische Stadt-
treiben sind ungewöhnlich und spannend. Fliegenden 
Händler stellen Schuhe, Hemden und Taschen zur 
Schau. Frauen tragen Banananstauden auf dem Kopf. 
Massai schneiden Sandalen aus Reifengummi. Der 
Busfahrer sammelt Passagiere für seine nächste 
Fahrt.

Zahlreiche Näher sitzen auf den Bürgersteig und bie-
ten Ihre Arbeitskraft an. Sie können sich vor der Safari 
Ihre Lieblingsbluse nähen lassen und holen diese ein-
fach nach der Safari ab.

Nicht weit entfernt lockt der Duft aus einer afrikani-
schen Küche. Ob Chiabati, gekochte Bananen oder 
Ugali (Maisklos). Hier können Sie die lockale Küche 
ganz frisch probieren.

Das wohl interesanteste Treiben findet auf dem Mark-
platz statt. Rote Tomaten, grüner Paprika und frisch 
gewaschene Möhren werde liebevoll aufgestabelt. 
Wassermelone, Mango und Avokato werden zum pro-
bieren aufgeschnitten. Jede kleine Nische wird zum 
Verkaufen genuzt und wenn der Preis zu teuer ist, kön-
nen Sie beim Nachbarn sicher einen Rabatt verhan-
deln. Dabei sollten Sie immer freundlich sein und das 
Feilschen nicht zu ernst nehmen. 

Tagestour Lake Chala 

Inmitten des trockenen Landes, nahe der kenianischen 
Grenze, befindet sich der blau leuchtende Kratersee 
Lake Chala. Hier können Sie wandern, baden und re-
laxen.
 
Lake Chala, einer der wenig bekannten Destination in 
Tansania. Ein Juwel von einem See, so glänzend wie der 
Edelstein Tansanit. Er bietet einen Ort zum Entspan-
nen, und die Möglichkeit Abenteuer in afrikanischer 
Wildnis zu erleben.

Der Lake Chala liegt etwa eine Autostunde von Moshi 
entfernt an der kenianischen Grenze, inmitten der afri-
kanischen Steppe. Im Durchmesser misst der Krater-
see etwa zwei Kilometer. Das tiefblaue Wasser wird 
von unterirdischen Quellen gespeist, die am Kilimanja-
ro entspringen. Euphorbia Bäume ragen an den Kra-
terwänden gen Himmel und prägen das Bild.
 

Bei klarer Sicht haben Sie einen wunderbaren Blick 
auf das Kilimanjaro-Massiv und über die weite Steppe 
bis nach Kenia. Interessant ist, dass vom Lake Chala 
Camp der Mawenzi höher als der Kibo erscheint! Auf-
merksame Besucher können mit etwas Glück einige 
Tiere wie Affen, Schlangen, Elefanten, Fische und viele 
Vogelarten beobachten.
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add on

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 30 Euro 

Tourencode: 
P1000300

Leistungen: 
• englischsprachiger Guide

add on

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 90 Euro 

Tourencode:
P100071

Verpflegung: 
Mittagessen, 3L Trinkwasser

Leistungen: 

• Transfer ab / an Hotel in Moshi
• englischsprachiger Guide
• Eintrittsgebühren
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Kilimanjaro - Abenteuertrekking auf dem Dach Afrikas

Mount Kilimanjaro, der höchste frei stehende Berg der Welt und höchste Berg Afrikas, ragt mit seiner 
gletscherbedeckten Kuppe 5.895 m in die Höhe. Sein Gipfel „Kibo“ und der Nachbarberg „Mount 
Meru„ (4.562 m) laden zu spannenden Trekkingtouren ein und lassen manchen Lebenstraum wahr 
werden.
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Routenwahl 

Im Kilimanjaro-Nationalpark gibt es mit Macha-
me, Lemosho, Rongai, Marangu und Umbwe fünf 
verschiedene Routen. Alle Routen führen über zwei 
verschiedene Gipfeletappen zum Uhuru Peak. Außer 
auf der Marangu-Route wird auf allen anderen Rou-
ten in Zelten übernachtet.

Machame Route 

• auch bekannt als Whisky-Route 
• Kletterpassage in der Barranco Wall 
 (Breakfast Wall) 
• landschaftlich sehr schön mit spektakulären  
 Ausblicken auf Mt. Meru und Kibo 
• Aufstieg über die Machame-Route und Abstieg  
 über die Mweka-Route 
• abwechslungsreiches Höhenprofil wirkt sich 
 positiv auf die Akklimatisierung aus
•  in den Monaten Jan, Feb, Jul, Aug und Sep 
 stark frequentiert  
• Normalroute führt über sechs Tage, wir empfeh-
len   ungeübten Bergsteigern 
sieben Tage einzuplanen 
•  km 63

Marangu-Route 

• auch bekannt als Coca-Cola-Route 
•  einzige Route mit Hüttenübernachtung 
• Auf- und Abstieg ist identisch, daher ist mit 
 „Gegenverkehr“ zu rechnen 
•  gut ausgebaute Wege führen über wenige steile  
 Abschnitte verglichen mit anderen Routen 
•  Verkauf von Getränken in den Hütten 

•  Normalroute führt über fünf Tage, 
•  km 69

Lemosho-Route 

• unser Favorit unter den Kilimanjaro-Routen 
• landschaftlich reizvollste Route 
• das Höhenprofil bietet sehr gute Vorraussetzung  
 für die Akklimatisierung 
• bis zum Barranco-Camp wenig frequentiert, dann  
 Zusammenschluss mit Machame-Route 
•  der Aufstieg führt über die Lemosho-Route und  
 der Abstieg via Mweka-Route 
•  Aussicht auf den Mt. Meru, Amboseli-National 
 park, Shira Plateau, Kibo, Moshi und Mawenzi  
•  langer und abenteuerlicher Anfahrtsweg zum  
 Westkilimanjaro 
•  Kletterpassage Barranco Wall 
•  Normalroute führt über sieben Tage 
•  km 72

Rongai-Route 

• auch bekannt als Wüsten-Route 
• langer Anfahrtsweg auf Teerstraße 
• erste Tag führt durch ein Aufforstungsgebiet  
• schönstes Camp am Kilimanjaro ist das 
 Mawenzi Tarn Camp 
 •  Wanderung über den Sattel ist einzigartig und  
 bietet gigantische Sicht auf den Kibo  
• das Höhenprofil bietet gute Vorraussetzung für  
 die Akklimatisierung
•  die Erfahrung hat gezeigt, dass die Akklimatisi     
 erung auf dieser Route dennoch schwierig ist 
•  Kilimanjaro-Überquerung 
•  Aufstieg über Rongai- / Abstieg über  

 Marangu-Route 
• Normalroute führt über sechs Tage 
• km 70

Umbwe-Route 

• sehr kurze und steile Route, nur für professionelle  
 Bergsteiger mit Höhenerfahrung zu empfehlen 
•  kaum besuchte Route  
• landschaftlich sehr schön und unangetastet 
• bei Regen sehr schwieriger Aufstieg  
• Normalroute führt über sechs Tage 
•  km 51 - Zusammenschluss mit Machame Route

Kraterübernachtung

•  Camp auf 5700 Höhenmeter 
•  direkt am Furtwängler Gletscher gelegen 
•  wenige Minuten bis zum Reusch Krater 
•  besonders Erlebnis für höhenverträgliche  
 Bergsteiger
• zubuchbar bei Lemosho und Machame Route

Western Breach Routen Abschnitt

•  Kiboüberquerung
•  anspruchsvolle Routenvariante 
•  nur für professionelle Bergsteiger 
•  streckenweise steile Aufstiegsroute mit  
 Steinschlaggefahr 
•  Route nur in eine Richtung durchführbar
• zubuchbar bei Lemosho und Machame Route

kilimanjaro Routen
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Sie wollen den Kilimanjaro besteigen? 
Sie haben durch Freunde, Bekannte von einer ähn-
lichen Tour erfahren oder die Besteigung ist schon 
lange ein Traum von Ihnen? Wir von Afromaxx sind 
darauf spezialisiert, Sie durch die Reisevorberei-
tungen zu begleiten und professionelle Basisarbeit 
für Ihren Gipfelerfolg zu leisten. Nach der Anreise 
am Flughafen Kilimanjaro werden Sie durch unser 
Team abgeholt und in eine Lodge Ihrer Wahl in Mo-
shi gebracht wo wir ein Vorgespräch bezüglich der 
Kilimanjaro Besprechung für Sie stattfinden wird. Am 
nächsten Morgen werden Sie durch unser eingespiel-
tes Team abgeholt. Im Übrigen befindet sich unser 
Büro in Moshi, wo wir unsere Teams schulen, unse-
re Ausrüstung auf dem besten Stand halten und bei 
Schwierigkeiten jeder Art schnell reagieren können.  
Im Folgenden haben wir die wichtigsten Informationen
für Ihre Kilimanjaro-Besteigung zusammengefasst.

Voraussetzung
Die Besteigung des Kilimanjaro stellt hinsichtlich des 
bergsteigerischen Könnens keine hohen Anforde-
rungen, bedingt dafür aber ein großes Maß an Aus-
dauer und Höhenverträglichkeit. Die Gehzeiten der 
einzelnen Tagesetappen betragen ca. vier  bis sie-
ben Stunden (am Gipfeltag meist zwischen 12 und 
14 Stunden!) in äußerst unterschiedlichem Gelände. 
Morast, Dickicht, Fels und Geröll sind zu überwinden.       
Es ist empfehlenswert, vor Reiseantritt Herz und Kreis-
lauf kontrollieren zu lassen, da Anstrengung und große 
Höhe den Körper stark beanspruchen. Toleranz und 
Kameradschaftssinn sind wichtige Voraussetzungen 
für eine gute Tour und unvergessliche Erlebnisse.

Reisezeit
Sie können den Kilimanjaro ganzjährig besteigen. Aller-
dings raten wir in der großen Regenzeit von April bis Mai 
von einer Besteigung ab. Die besten Sichtverhältnisse 
haben Sie im Januar, Februar, September und Oktober.   
Im November spricht man von der kleinen Regenzeit. 
Es ist häufiger bewölkt als sonst. In einigen Jahren fällt 
die kleine Regenzeit komplett aus, in anderen Jahren 
verschiebt sie sich auf den Dezember oder Januar.
Im afrikanischen Winter von Juni bis September, mit 
Temperaturen zwischen 15°C und 25°C und kaum 
Niederschlägen, herrschen ebenfalls sehr gute Auf-
stiegsbedingungen, nur ist es etwas kühler. 

Begleitung
Jeder Bergsteiger / jedes Bergteam wird von einem
Bergführer, einem Koch und einem Trägerteam be-
gleitet. Je nach Gruppengröße gibt es einen zusätz-
lichen Bergführer oder einen / mehrere Assistenz-

führer. Unsere Teams werden stets geschult und 
alle Bergführer verfügen über eine Berglizenz sowie 
mehrjährige Erfahrung im Bergführen. Der Bergführer 
leitet das Team und ist ihr Ansprechpartner während 
der Trekkingtour. Er wird Sie motivieren den Gipfel zu 
erreichen, aber auch bei unangebrachtem Übermut 
bremsen. Die Träger bringen die Ausrüstung zum 
Camp und stellen die Zelte auf. Die Verpflegung wird 
durch den Teamkoch vorbereitet. Der hohe Betreu-
ungsschlüssel bietet jedem einzelnen Teilnehmer die 
Möglichkeit auf den Gipfelerfolg!

Gepäck
Ihr persönliches Gepäck für den Kilimanjaro sollte in 
zwei Taschen verstaut werden. Zum einen in einem 
wasserdichten Seesack oder eine Reisetasche mit ca. 
70 Liter Stauraum. Diese Tasche sollte ein Gewicht von 
15 kg nicht überschreiten und wird von unserem Trä-
gerteam übernommen. Zum anderen tragen Sie einen 
Tagesrucksack (ca. 35 Liter). Hier sollten Sie nur die 
Dinge aufbewahren, die Sie unbedingt tagsüber benö-
tigen. Dazu zählen ca. 3 Liter Trinkwasser, eine Lunch-
box (17 x 27 x 5), Fotoausrüstung, Regenschutz sowie 
notwendige Medikamente. Nicht benötigtes Gepäck 
können Sie im Gepäckraum der Lodge sicher abstellen. 

Verpflegung

Die Mahlzeiten werden von dem Teamkoch frisch 
zubereitet. Das Mittagessen wird in Form einer Lun-
chbox serviert. Darin sind Teigtaschen, Sandwich, 
Fleischbällchen, Früchte, Saft und Schokolade. Zum 
Frühstück bekommen Sie Omelett, Toast, Marmelade, 
Honig, Käse, Kaffee, Tee und Kakao. Nach dem Errei-
chen im Camp gibt es Tee und Popcorn oder Nüsse. 
Das Abendessen besteht aus einer Vorsuppe, einer 
Hauptspeise (meist Nudeln, Kartoffeln oder Reis und 
eine fleischhaltige Soße (Rind, Huhn, Fisch), Gemüse 
und Obst oder einen kleinen Salat. Bitte teilen Sie uns 
bei der Anmeldung mit, welche Zutaten sie nicht essen 
oder aus allergischen Gründen nicht vertragen

Waschen
Am Kilimanjaro gibt es auf den Campingrouten 
keine Waschmöglichkeiten. Am Morgen und am 
Abend erhalten Sie vom Team eine kleine Schüs-
sel mit warmen Wasser. Damit können Sie sich 
das Gesicht und die Hände waschen. Ein Wasch-
lappen ist hier sehr nützlich. Auf den Camping-
platz und auf den Routen befinden sich einfache 
Plumpsklos. Toilettenzelte sind zusätzlich buchbar. 

Wasser
Am ersten Tourentag erhalten Sie drei Liter abgepack-

tes Wasser. Sie müssen dieses Wasser in Trinkfla-
schen umfüllen. Es dürfen keine Plastikflaschen in den 
Nationalpark mitgenommen werden. Ab dem zweiten 
Tourentag wird Ihnen frisches Wasser aus Quellen 
mithilfe eines Katadyn-Wasserfilters gefiltert und noch 
einmal abgekocht. In einigen Camps gibt es keine Quel-
len und das Wasser wird aus dem vorherigen Camp 
in Kanistern hochgetragen. Wir empfehlen zur Sicher-
heit Entkeimungstabletten (z.B. Certisil, Micropur etc.) 
mitzuführen. Wichtig ist, dass Sie ausreichend große 
Trinkflaschen mitführen, da es während der Etappe 
keine Möglichkeit gibt, die Flaschen aufzufüllen. Achten 
Sie auf regelmäßige Flüssigkeitszufuhr (mindestens 
drei bis vier Liter pro Tag).

Hüttenübernachtung
Auf der Marangu-Route können Sie in Hütten über-
nachten. Pro Hütte gibt es mindestens vier Schlaf-
plätze mit Matratzen. Die Mahlzeiten werden in einem 
separaten Speisesaal eingenommen. Es gibt weder 
Beheizung noch Strom. In einigen Hütten besteht dank 
der Solar-moduls die Möglichkeit, Akkus aufzuladen. In 
den Hütten der Sanitäranlage gibt es fließend kaltes 
Wasser. 

Zeltübernachtung
Die Übernachtung erfolgt in Zwei-Personen-Zelten 
(Tunnelzelt Antao 3) auf ausgewiesenen Campingplät-
zen. Ihr Bergteam stellt die Zelte auf. Die Mahlzeiten 
werden bei zwei Teilnehmern im Vorbereich ihres Zel-
tes (Antao 4 – größerer Zelttyp) eingenommen oder 
(ab drei Teilnehmer) in einem separaten Speisezelt. 
Campingstühle und Campingtisch werden zur Verfü-
gung gestellt. Als Einzelreisender haben Sie die Mög-
lichkeit ein Einzelzelt zu buchen.

Vorbereitung
Der Kilimanjaro ist beliebtes Ziel für Jung und Alt, 
Sportler und Untrainierte. Dementsprechend unter-
schiedlich ist auch die Zielsetzung jedes Einzelnen. Für 
die meisten ist eine mehrtägige Bergwanderung schon 
eine Herausforderung, und auf Höhenerfahrung können 
die Wenigsten zurückgreifen. Dennoch möchte jeder 
zum Gipfel – und dafür sollten Sie sich gut vorbereiten. 
Sofern Sie nicht regelmäßig Sport treiben, sollte ein 
Zeitraum von mindestens sechs Monaten für Ausdau-
ertraining eingeplant werden. Gehen Sie zwei bis drei 
Mal in der Woche laufen, Rad fahren oder für einige 
Stunden wandern. Wichtig ist die Regelmäßigkeit!
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Foto: Kai Uhlig
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Besteigung

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 1.835 Euro
4 Teilnehmer ab 1.725 Euro 
6 Teilnehmer ab 1.635 Euro

Tourencode:
P100038

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage 

Unterbringung:  
2x Hotel /5x Camping

Verpflegung: 
7xF/6xLB/5xA

Leistungen: 
•  sämtliche Transfers gemäß Tourverlauf 
•  sämtliche Nationalpark-, Campinggebühren 
•  professioneller, englisch sprachiger   
    Bergführer 
•  je nach Gruppengröße zusätzliche 
 Assistentenführer, Koch & Trägerteam 
•  Koch- & Zeltausrüstung, Wasserfilter 
•  Bergrettung (Landweg) 
•  Verband-Set & Notfallsauerstoff 
•  deutschsprachige Tourenbesprechung 

Anforderung:  
Ein hohes Maß an Ausdauer, Trittsicherheit und 
Höhenverträglichkeit bis 5900 m. Die Gehzeit-
en der einzelnen Tagesetappen betragen ca. 5 
- 7 Stunden (am Gipfeltag meist zwischen 12 
und 14 Stunden). Es sind Temperaturen bis -20 
Grad im Gipfelbereich zu erwarten. Die mentale 
und körperliche Vorbereitung ist unentbehrlich.

kilimanjaro rongai route

•  auch bekannt als Wüsten-Route
•  längerer Anfahrtsweg 
•  Aufforstungsgebiet auf der ersten Etappe
•  das Mawenzi Tarn Camp mit kleinem See  
 ist das schönste Cap am Kilimanjaro 
•  die Wanderung über den Sattel ist einzig- 
 artig mit einer einmalige Sicht auf den Kibo
•  Kilimanjaro Überquerung möglich! 
• Normalroute
•  km 70

Tag 1 Anreisetag
Nach der Anreise am Kilimanjaro Flughafen, wird un-
ser Fahrer Sie abholen und ins Hotel nach Moshi brin-
gen. Unser Gästebetreuer wird Sie ausführliches zur 
Kilimanjaro Besteigung informieren und Ihre Fragen 
beantworten. Je nach Anreisezeit haben Sie Gelegen-
heit erste Eindrücke von Tansania zu gewinnen. 

Tag 2  Nalemoro 2020 m - Simba Camp 2625 m
Von Moshi fahren Sie und Ihr Team drei Stunden bis 
zur Ranger Station oberhalb des Dorfes Nalemoru. 
Nach dem Verstauen des Gepäcks, starten Sie von 
hier. Der Weg führt über kurze Strecken durch Felder 
zum schmalen Regenwaldgürtel. Ziel der ersten 
Etappe ist das Sekimba Camp, inmitten einer schönen 
Heidelandschaft und mit bester Aussicht zum Kibo. 

Tag 3 Simba Camp 2625 m - 
Kikelewa Camp 3630 m
Durch kniehoch bewachsene Heidelandschaft geht es 
über wechselnde Steigungen weiter. Der leicht ausge-
tretene Weg ist sehr staubig und führt geradewegs zu 
einer Höhle. Nach einer kurzen Mittagspause biegen 
Sie links die Abzweigung zum Kikelewa Camp ab. Es 
liegt in einer geschützten Senke inmitten gigantischer 
Senecien.

Tag 4 Kikelewa 3630 m - 
Mawenzi Tarn Hütte 4310 m
Nach einem kurzen steilen Anstieg über grasbedeckte 
Hänge folgt ein langer Pfad auf fast konstanter Höhe. 
Sie gehen dem Mawenzi geradewegs entgegen. Die 
kargen Vulkanspitzen sind ein fantastisches Pan-
orama. Nach ca. vier Stunden erreichen Sie das, auf 
einem Plateau liegende Mawenzi Tarn Hut Camp mit 
dem kleinen See.

Tag 5 Mawenzi Tarn Hütte 4310 m - 
Kibo-Hütte 4703 m 
Von der Mawenzi Tarn Hütte geht es am Morgen ste-
tig bergauf, bis Sie den Kamm erreichen. Plötzlich wird 

der Blick auf den Saddle, den Kibo und Ihr heutiges 
Etappenziel frei. Die Vegetation verschwindet nun voll-
ständig, der Weg wird sandig und führt über Morän-
engestein bergab zum Kibo-Sattel. Der mächtige Kibo 
liegt vor Ihnen. Nach der Querung der Kibo-Wüste stei-
gen Sie auf zur Kibo Hütte und sammeln Kraft für die 
Gipfeletappe.

Gipfeltag!
Tag 6 Kibo-Hütte 4703 m - Uhuru Peak 5895 m - 
Horombo-Hütte 3720 m
Heute ist der entscheidende Tag! Um ca. 1 Uhr früh 
brechen Sie zum Gipfel auf. In gleichmäßigem Gang 
steigen Sie durch die Dunkelheit, nach ca. zwei Stun-
den erreichen Sie die Hans-Meyer-Höhle. Der Weg 
wird steiler und ist mit Vulkanasche und Lavagestein 
übersät. Kurz vor Tagesanbruch erreichen Sie den 
“Gilman’s-Point” (5715 m). Im Osten verfärbt sich 
der Himmel, bis endlich der oberste Rand der roten 
Sonne sichtbar wird. Ihre Strahlen verleihen der Vul-
kanlandschaft ein märchenhaftes Aussehen. Über 
den Kraterrand, vorbei am winzigen Ratzel-Gletscher, 
steigen Sie weiter bis zum Uhuru-Peak (5895 m) 
und genießen den großartigen Augenblick und das 
Gefühl auf dem höchsten Berg Afrikas zu stehen.  
Über die Lavafelder steigen Sie zu der Horombo Hütte 
ab. Die Gehzeit dieser Etappe beträgt zehn bis zwölf 
Stunden!

Tag 7 Horombo-Hütte 3720 m - Marangu Park Gate 
2700 m - Moshi 850 m
In vier bis fünf Stunden wandern Sie ruhig von der 
Horombo-Hütte zurück zum Park Gate. Es lohnt sich 
hin und wieder einen Blick auf den zurückgelegten Weg 
und den Kibo zu werfen. Nach Aushändigung der Gipfe-
lurkunde bringen wir Sie zurück nach Moshi.

Tag 8 Abreisetag / anderer Baustein
Nach dem Frühstück endet der Tourenablauf. 

7 Tage
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Tansania - atemberaubende Tierwelt

Kein anderes afrikanisches Land beeindruckt mit einer solchen Naturvielfalt: Insgesamt 16 Nationalparks, 
darunter der Ngorongoro Krater, die Serengeti und zahlreiche Naturschutzgebiete beherbergen auf 1/3 
der Landesfläche unübertroffenen Tierreichtum: riesige Elefantenherden, neugierige Giraffen, 
die Wandergefährten Zebras und Gnus gefolgt von Raubtieren wie Löwen und Geparden in freier Natur.

Wildnis pur
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Freuen Sie sich auf ein einzigartiges und ein-
maliges Wildlife-Erlebnis! Wir vom Afromaxx-
Team planen Ihre Safari ganz individuell und 
empfangen Sie in Moshi persönlich.  Kein 
Abenteuer gleicht dabei dem anderen, daher 
ist es auch für uns immer wieder spannend, 
den begeisterten Berichten unserer Gäste zu 
lauschen… Bald auch Ihren! Karibu Tansania! 

Um optimal für Ihre Reise vorbereitet zu sein, ha-
ben wir hier die wichtigsten Safari -Reiseinforma-
tionen für Sie zusammengestellt:

Welcher Safari-Typ sind Sie? 
Bevor Sie Ihre Safari planen, sollten sie sich einmal 
die Frage stellen, wie Sie Ihre Reise erleben wollen? 
Möchten Sie mit all Ihren Sinnen die Natur genießen, 
das Gefühl bekommen, ein Teil dessen zu sein und 
Tiere hautnah erleben? Das Schlafen auf einer Iso-
matte stört Sie nicht? Und Ihr Budget ist auch nicht 
das Größte? Dann sind Sie der Campingsafari-Typ. 
Sie bevorzugen einen gewissen Komfort bis hin zu 
Luxus?  Sie möchten sich im Urlaub rund um die 
Uhr verwöhnen lassen und beobachten die Tiere li-
eber aus einer sicheren Entfernung? Ein weiches 
Bett und eine kräftige Dusche sind Ihnen wichtig?  
Dann sind Sie der Lodgesafari-Typ..
    
Campingsafari
Während der Campingsafari werden Sie am frühen 
Abend das Lager aufschlagen. Etwas Unterstützung 
beim Zeltaufbau wird gern gesehen. Wenn möglich 
übernachten Sie innerhalb der Nationalparks. Diese 
sind nicht umzäunt oder topografisch vor den Tieren 
geschützt, sodass Sie vollkommen im Einklang mit 
der Natur sein werden. Nicht selten werden Sie in 
der Nacht das Kreischen der Paviane, grasende Ze-
bras oder brüllende Löwen hören. Genießen Sie den 
Klang der Natur! 

Lodgesafari
Auf der Lodgesafari kehren Sie am frühen Abend in 
die Lodge ein und bekommen als Erstes Ihre Zim-
mer bzw. Ihr Lodgezelt zugewiesen. Je nach Preis-
kategorie entsprechen das Umfeld und der Komfort 
einem einfachen bis sehr luxuriösen Standard. Häufig 
befinden sich die Lodges in exponierten Lagen mit 
spektakulären Ausblicken auf Savannen oder Was-
serstätten, die Anziehungspunkte für Tiere sind. Ge-
nießen Sie, wie Elefanten, Zebras oder Giraffen Ihr 
Blickfeld streifen.

Fahrzeuge
Während der Safari sind Sie mit einem Gelände-
wagen unterwegs. Es gibt zwei Fahrzeuggrößen, die 
jeweils vier und sechs Gäste mit Fenstersitzplatz 
aufnehmen können. Die Fahrzeuge verfügen über ein 
aufklappbares Fotodach, was Ihnen eine erstklassige 
Ausgangsposition zum Beobachten und Fotografi-
eren der Tiere bietet. Außerdem dient das Dach als 
Sonnenschutz. 

Fahrerguide
Unsere englisch sprechenden Safariführer / Fahrer 
verfügen über mehrjährige Berufserfahrung und ken-
nen die beliebten Plätze der Tiere in den National-
parks. Sie verfügen über ausgezeichnete Kenntnisse 
der afrikanischen Tier- und Pflanzenwelt und haben 
ein unglaubliches Auge für die Tiere im Busch. Je 
nach Ihren Interessen für bestimme Tiere wird unser 
Fahrer versuchen, Ihnen die besten Beobachtung-
splätze zu bieten und die Verhaltensweise der Wild-
tiere erklären.

Pirschfahrt
Sie starten Ihre Fahrt in die Wildgebiete, wo Sie die 
Tierwelt hautnah beobachten werden. Sobald ein Tier 
in Sichtweite ist, stoppt der Guide und wird Ihnen 
wichtige Informationen und spannende Geschichten 
dazu erzählen. Sie können frei bestimmen, wie lange 
Sie an einem Beobachtungsplatz verweilen möchten. 
Häufig lohnt sich das intensive Beobachten der Tiere 
und man wird Augenzeuge einer Paarung oder einer 
Jagd.

Pole Pole
In Afrika ticken die Uhren etwas langsamer. Lassen 
Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, wenn es zu län-
geren Wartezeiten kommt.  
 
Wichtig: Verlassen Sie nie unaufgefordert den 
Geländewagen. Laut Nationalparkregeln sind Pirsch-
fahrten zwischen 6:00 bis 18:00 Uhr gestattet. Die 
Zeiten werden streng kontrolliert und auch eine 
Panne wird nicht entschuldigt. Unsere Fahrer haben 
daher Anweisung, nicht zu spät im Camp einzutreffen 
bzw. den Nationalpark zu verlassen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis!

Kleidung
Wählen Sie ihre Safarikleidung so aus, dass Sie 
sowohl sehr heiße Temperaturen und staubige 
Pisten als auch eine kühle Nacht am Ngorongoro-
Krater überstehen können. Bewährt haben sich 
sand-, beige-, olive-, khaki- und erdfarbene, leichte 

langärmelige Kleidung. Die Kleidung sollte nicht 
zu eng am Köper sitzen, da sich sonst die Wärme 
darunter staut oder die Mücken durchstechen.  

Das Schuhwerkt sollte geschlossene, knöchelhohe 
Trekkingschuhe, Sandalen und Badeschuhe beinhalten.  
Bereiten Sie sich gut auf die afrikanische Sonne vor. 
Sie sollten auf jeden Fall einen Hut tragen, um Kopf 
und Ohren vor einem Sonnenbrand zu schützen. Der 
Nackenbereich kann durch eine Bluse oder ein Tuch 
geschütz werden.
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Tansania Safari – aber bitte nicht zu stressig. Sie 
haben in Ihrem Alltag ausreichend Abwechslung. 
Der Urlaub kann gerne etwas gemütlicher sein, 
dann sollten Sie sich für diese Safarivariante ents-
cheiden. Alle wichtigen Nationalparks im Norden 
Tansanias, einschließlich der „Big Five“ und kleine 
ruhige Zeltlodges in Nationalparknähe haben wir in 
einer Safari zusammengefasst. Sie erleben span-
nende Pirschfahrten und haben Zeit die wilden 
Tiere direkt von der Lodge aus zu beobachten.

Tag 1 Anreisetag 
Inmitten der trockenen Savanne geht ein Maasai auf 
einer staubigen Straße. Sein roter Umhang (Maasai 
Shuka) leuchtet in der Sonne. Der Himmel leuchtet 
tief blau, die warme Luft ist angenehm. Sobald Sie 
aus dem Flugzeug steigen, werden Sie von unserem 
Fahrer abgeholt und begeben sich auf eine span-
nende Entdeckungsreise durch das schöne Land.

Tag 2 Fahrt zum Tarangire Nationalpark, Pirschfahrt
Der Tarangire Nationalpark ist mit 2850 km² einer 
der kleineren Nationalparks in Tansania. Aber er ge-
hört zu den wichtigsten Parks im Norden von Tansa-
nia. Insbesondere wegen seiner gigantischen Elefan-
tenpopulation, welche in Ostafrika keines Gleichen 
findet. Im Süden liegen die Sümpfe, welche nur in der 
Regenzeit feucht sind. Im Norden prägt eine Savan-
nenlandschaft mit pompösen Boababs das Bild.

Tag 3 wahlweise Pirschfahrt im Tarangire Nationalpark
Vögel pfeifen und piepsen aus allen Richtungen. Sie 
hatten vor lang zu schlafen, aber das Leben im Busch 
vertreibt Ihre Müdigkeit. Mit einem kräftigen Kaffee 
beginnen Sie den entspannten Tag am Swimming-
pool, die Kamera liegt bereit für einen der besten 
Schnappschüsse die Sie auf der ganzen Safari er-
zielen können. Sie entscheiden vor Ort, ob Sie Ihre 
Pirschfahrt in den Tarangire Nationalpark am Vormit-
tag, am Nachmittag oder ganztägig durchführen. 

Tag 4 Tarangire – Karatu
Die grünen hügeligen Felder erinnern an die Toskana. 
Nicht umsonst haben sich in dem Gebiet um Karatu 
zahlreiche Farmer niedergelassen, sie bauen Kaffee 
und Gemüse an. Die Produkte werden an die Hotels 
verkauft und als großter Arbeitgeber in Karatu prof-
itiert die Landbevölkerung von den Arbeitsplätzen in 
den Hotels.

Tag 5 Fahrt in die Serengeti, kurze Pirschfahrt
Nach dem Frühstück fahren Sie in den berühmten 
Serengeti Nationalpark. Während der Fahrt durch-

queren Sie die Ngorongoro Conservation Area mit 
äußerst abwechslungsreicher Vegetation. Die Kulisse 
bilden sanfte Hügel, erloschene Vulkane mit sagen-
haften Urwäldern. Während der Migration, halten 
sich in den Ebenen der “Serengeti Plains” und im 
Randgebiet des Ngorongoro Millionen von Gnus und 
Zebras auf.

Tag 6 Ganztagespirschfahrt Serengeti 
Dieser Tag beginnt im Herzen der Serengeti, dem 
“Seronera Valley”, inmitten riesiger Schirmakazien 
und mächtiger Feigen. Die nördlichen Hügelketten 
speisen zahlreiche Wasserläufe die Anziehungspunk-
te für viele Antilopen, Riedböcke und Paviane bilden. 
Im Wasser planschen Flusspferde - auf Akazien ruhen 
Leoparden und Löwen dösen im hohen Gras. 

Tag 7 Morgenpirsch Serengeti - Ngorongoro
Wenn Sie mögen, steht heute eine frühe Morgen-
pirschfahrt auf dem Programm. Nach einer Tasse 
Kaffee und einer kleinen Stärkung geht es los. Die er-
sten Sonnenstrahlen werfen lange Schatten. Es ist die 
beste Zeit für gute Fotos! Erleben Sie den einmaligen 
Sonnenaufgang in der Savannenlandschaft und die 
klare Luft, wie sie sonst nirgends zu finden ist. Nach 
dem Brunch geht es wieder auf Pirschfahrt und mit 
einigen Fotopausen in Richtung Ngorongoro Krater.

Tag 8 Pirschfahrt im Ngorongoro Krater
Die Pirschfahrt findet auf dem Kraterboden des 
Ngorongoro statt. Halten Sie Ihre Kamera stets 
griffbereit, denn nirgendwo ist die Tierdichte höher 
als hier. Im Krater, der zum UNESCO-Weltnaturerbe 
zählt, tummeln sich fast alle Arten ostafrikanischer 
Wildtiere. Mit etwas Glück sehen Sie hier das bed-
rohte Spitzmaulnashorn welches neben Büffel, Löwe, 
Elefant und Leopard ein Mitglied der “Big Five” ist!  

Tag 9 Lake Manyara, Pirschfahrt – Kilimanjaro 
Am ostafrikanischen Grabenbruch spiegelt sich das 
Wolkenbild im See und an dessen Ufer leuchtet ein ro-
safarbener Streifen. Sobald Sie dem See näherkom-
men, erkennen Sie tausende Flamingos. So belebt 
das Ufer des Lake Manyara ist, so ruhig und gelassen 
liegen die Flusspferde in Ihrem Tümpel. Die mächtigen 
Tiere könnte man fast mit einem Felsen verwechseln. 
Erst als sich zwei Rivalen um den Platz streiten, ist es 
mit der Ruhe schlagartig vorbei. 

Tag 10. Abreisetag / weiterer Baustein
Je nach Abreisezeit werden Sie zum Flughafen Kiliman-
jaro gefahren oder der nächste Reisebaustein beginnt. 

Serengeti Gnuwanderung

Lodgesafari

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 2.850 Euro
4 Teilnehmer ab 2.360 Euro 
6 Teilnehmer ab 2.235 Euro

Tourencode:
P100092

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage

Unterbringung:  
9x in Lodges

Verpflegung: 
9xF/8xLB/10xA

Leistungen: 
• private Safari laut Tourenverlauf
• Safari im Geländewagen mit Fotodach
•  geführte Safari mit erfahrenem,  
 englischsprachigem Fahrer 
• Pirschfahrten mit garantiertem Fensterplatz
• sämtliche Nationalpark- und Transfergebühren
• 3 Liter Trinkwasser pro Safaritag 
• Fernglas

10 Tage
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Der Norden Tansania bietet zahlreiche welt-
bekannte Nationalparks. Auf dieser Rundrei-
se entdecken Sie Tarangire, Serengeti und  
Ngorongoro mit beeindruckenden Wildtier-
beobachtungen. Die Fahrt führt über Strassen 
mit spektakulärer Panorama und zum Lake Na-
tron am ostafrikanischen Grabenbruch. 

Tag 1 Anreisetag
Nach der Anreise am Kilimanjaro Flughafen, wird 
unser Fahrer Sie abholen und ins Hotel nach Moshi 
bringen. Unser Gästebetreuer wird Sie ausführlich 
zur Safari informieren und Ihre Fragen beantworten. 
Je nach Anreisezeit haben Sie Gelegenheit erste Ein-
drücke von Tansania zu gewinnen. 

Tag 2 Moshi – Tarangire Nationalpark
Nach der Abholung im Hotel fahren Sie in den Taran-
gire Nationalpark, welcher besonders für seine hohe 
Anzahl an Elefanten bekannt ist. Der Name des Parks 
kommt vom gleichnamigen Fluss, welcher in der Trock-
enzeit die einzige Wasserquelle für die wilden Tiere ist. 
Der Nationalpark ist langgestreckt mit abwechslung-
sreicher Landschaft, Hügel, Savannenlandschaft und 
Sümpfe wechseln sich ab. Einprägend sind die riesigen 
Baobab Bäume.

Tag 3 Tarangire Nationalpark - Ngorongoro Krater
Heute fahren Sie in den Ngorongoro Krater. Ein 
magischer Name, das Juwel Tansanias und seit 1979 
als Weltnaturerbe ausgezeichnet. Auf dem Krater-
boden finden Sie fast alle Arten ostafrikanischer Wild-
tiere. Unter anderem haben Sie gute Chancen bei einer 
Kraterfahrt die berühmten “Big Five”: Löwe, Nashorn, 
Elefant, Büffel und Leopard zu sehen. Die Tiere finden in 
dem natürlich abgegrenzten Naturreservat Ngorong-
oro ihre Heimat.

Tag 4 Ngorongoro Krater - Serengeti Nationalpark 
Nach dem Frühstück fahren Sie zum Serengeti-
Nationalpark. Die Kulisse bilden sanfte Hügel, er-
loschene Vulkane mit traumhaften Urwäldern. Das 
Ngorongoro-Serengeti-Ökosystem wird als “Eden 
Afrikas” bezeichnet, da es über eine so ergreifende 
und abwechslungsreiche Vegetations- und Arten-
vielfalt verfügt. Während der Migration halten 
sich Millionen von Gnus und Zebras in den Ebenen 
der “Serengeti Plains” und dem Randgebiet des 
Ngorongoro auf - ein traumhafter erster Eindruck 
beim Erreichen des Nabi Eingangstors zur Serengeti.  

Tag 5 Serengeti Nationalpark (Seronera)
Dieser Tag beginnt im Herzen der Serengeti, dem 

Seronera Valley, inmitten riesiger Schirmakazien und 
mächtiger Feigen. Die nördlichen Hügelketten speisen 
zahlreiche Wasserläufe, die Anziehungspunkte für viele 
Antilopen, Riedböcke und Paviane bilden. Im Wasser 
planschen Flusspferde - auf Akazien ruhen Leoparden 
und Löwen dösen im hohen Gras. Dieser Tag ist voll-
ständig für Pirschfahrten in der Serengeti eingeplant. 
Natürlich können Sie maßgebend auf die Gestaltung 
Einfluss nehmen.

Tag 6 Serengeti Nationalpark (Lobo)
Die Serengeti ist nicht nur Seronera, das Zentrum der 
Serengeti. Auch die nördliche Region um Lobo hat viel zu 
bieten. Es sind insbesondere viele Gnus, Zebras, Thom-
son-Gazellen sowie Elenantilopen und Leierantilopen 
auf ihren ausgedehnten Wanderungen zu beobachten. 

Tag 7 Serengeti Nationalpark (Lobo) - Lake Natron 
Von Lobo geht es leicht talwärts den ostafrikanischen 
Grabenbruch bergab. Auf der Fahrt können Sie eine 
weite Aussicht genießen und einen Eindruck des Lan-
des abseits der Tourismuspfade bekommen. In En-
garuka, einem Masaidorf am Lake Natron angekom-
men, sehen Sie auch den bekannten Ol Doinyo Lengai.  
 
Tag 8 Lake Natron - Lake Manyara Nationalpark
In Begleitung eines Massai Führers beginnen Sie am 
frühen Morgen eine Wanderung zum Lake Natron. Die 
ersten Meter führen entlang des Engare Sero Baches 
und durch den Schatten spendenden Galeriewald, dann 
eröffnet sich die endlos wirkende Savanne. Nach etwa 
zwei Stunden wird der Blick auf den einzigartigen Lake 
Natron und seine pink leuchtenden Flamingokolonien 
frei. Der See ist wichtigste Brutstätte der Flamingos in 
Tansania. Am Nachmittag fahren Sie zum Lake Manyara. 
 
Tag 9 Lake Manyara Nationalpark - Moshi
Der Lake Manyara ist der einzige Nationalpark am 
Rift Valley. Hinter dem Eingangstor verbirgt sich ein, 
in Ostafrika selten vorkommender, Grundwasserwald, 
der in akazienbestandene Grasflächen und offenes 
Grasland übergeht. An den Ufern des Salzsees liegen 
versumpfte Gebiete. Bekannt ist der Park für seine 
Baumlöwen. Neben Ihnen gibt es einige Leoparden und 
viele Affen verschiedener Gattungen. Vorherrschend 
sind jedoch Giraffen, Impalas, Gnus, Zebras, Flussp-
ferde, große Herden von Büffeln und Flamingos.

Tag 10 Abreisetag / Weiterreise nach Sansibar
Nach den Frühstück endet unser Tourenablauf. Sie 
können ein paar Tage Sansibar anschließen. Gerne  un-
terbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Lodgesafari

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 2.755 Euro
4 Teilnehmer ab 2.270 Euro 
6 Teilnehmer ab 2.150 Euro

Tourencode:
P100123

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage

Unterbringung:  
9 x Lodge

Verpflegung: 
9xF/8xLB/7xA

Leistungen: 
• private Safari laut Tourenverlauf
• Safari im Geländewagen mit    
•  geführte Safari mit erfahrenem,  
 englischsprachigem Fahrer 
• Pirschfahrten mit garantierten  
 Fensterplatz
• sämtliche Nationalpark- und Transfergebühren
• deutschsprachige Einweisung vor Ort 
• 3 Liter Trinkwasser pro Safaritag 
• Fernglas

Northern Circuit

Den gleichen Tourenablauf können Sie als  
Camping-Safari buchen.

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 2.180 Euro
4 Teilnehmer ab 1.645 Euro

Tourencode:
P100061

10 Tage - Camping Safari

10 Tage
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Sie sind gern aktiv unterwegs? Sie wollen Ele-
fanten, Löwen, Zebras und Giraffen auf einer 
Safari beobachten? Aber Sie wollen nicht nur 
im Jeep sitzen? Sie wollen wandern und aktiv 
sein? Dann ist diese Tour genau das Richtige.

Tag 1 Anreisetag
Nach der Anreise am Kilimanjaro Flughafen, wird un-
ser Fahrer Sie abholen und ins Hotel nach Moshi / 
Arusha bringen. Unser Gästebetreuer wird Sie aus-
führlich zur Safari informieren und Ihre Fragen beant-
worten. Je nach Anreisezeit haben Sie Gelegenheit 
erste Eindrücke von Tansania zu gewinnen. 
 
Ta 2 Moshi - Arusha  Nationalpark
Am frühen Morgen starten Sie mit einem Gelände-
wagen und Ihrem Fahrer zur Pirschfahrt in den nicht 
weit entfernten Arusha Nationalpark. Bereits kurz 
hinter dem Parkeingang können Sie auf einer Waldli-
chtung die erste Ansammlung von Büffeln, Zebras und 
Giraffen entdecken. Am Momella Gate angekommen 
treffen Sie den Ranger, der Sie auf Ihrer Wandersafari 
durch offenes Grasland begleiten wird. Schon bald ste-
hen Sie mitten in Afrikas Safariwelt. Während sich auf 
der einen Seite die Warzenschweine im hohen Gras 
vergnügen, liegen auf der anderen Seite die Büffel im 
Halbschatten und nur wenige Meter hinter Ihnen zup-
fen Giraffen genüsslich Blätter von den Schirmakazien. 

Tag 3 Arusha Nationalpark - Lake Natron
Sie fahren über Mto wa Mbu entlang des ostafri-
kanischen Grabenbruchs durch stellenweise hügelige 
Landschaft. Hin und wieder begegnen Ihnen einige 
Massai mit ihren Viehherden. Die Gegend ist kaum er-
schlossen, sodass sich Zebras, Gnus und andere Tiere 
zeitweise hier aufhalten. Nach einem kurzen Besuch 
am Gilay-Krater und einem Spaziergang auf dessen Hü-
gel stehen Sie plötzlich direkt vor dem steil aufragen-
den Vulkanberg Ol Doinyo Lengai. Mit 2878 m ist der 
Berg Gottes der einzige noch aktive Vulkan in Tansania. 
Zurück auf der Strecke nähern Sie sich dem heutigen 
Ziel, dem Massaidorf Engaruka.

Tag 4 Wanderung zum Lake Natron (3h), 
Ausflug zu den heißen Quellen
In Begleitung eines Massai Führers beginnen Sie am 
frühen Morgen eine Wanderung zum Lake Natron. Die 
ersten Meter führen entlang des Engare Sero Bach-
es und durch den Schatten spendenden Galeriewald, 
dann eröffnet sich die endlos wirkende Savanne. Das 
Landschaftsbild wird bestimmt von Vulkanasche, 
kleinen Flussläufen und grünen Oasen mit Akazienbäu-
men. Nach etwa zwei Stunden wird der Blick auf den 

einzigartigen Lake Natron und seine pink leuchtenden 
Flamingokolonien frei. Der See ist wichtigste Brutstätte 
der Flamingos in Tansania. Vom See werden Sie mit 
dem Fahrzeug abgeholt. Der Nachmittag steht für 
Vogelbeobachtungen entlang des Natron Ufers zur 
Verfügung. Es sind Silberreiher, Bienenfresser, Ham-
merkopf, Pelikan, und viele andere bunte Vögel zu 
sehen.

Tag 5 Flusswanderung Engaruka - 
Ngorongoro Krater
Nach dem Frühstück fahren Sie zum etwa 15 Minuten 
entfernten Startpunkt der Engaruka-Fluss-Wanderung. 
Gemeinsam mit Ihrem Maasaiführer geht es auf einem 
schmalen Pfad das Flusstal aufwärts. Hin und wieder 
ist der Fluss zuqueren, bis Sie das Ziel erreichen. In 
einem kleinen Becken unterhalb des Wasserfalles 
können Sie sich abkühlen. Nach der Rückkehr zum 
Startpunkt fahren Sie über die hügeligen Ländereien 
Karatus zum Ngorongoro Krater und übernachten am 
Kraterrand. 

Tag 6 Ngorongoro Krater
Heute fahren Sie in den Ngorongoro Krater. Der 
Krater ist das Juwel Tansanias und seit 1979 als 
Weltnaturerbe ausgezeichnet. Auf dem Kraterboden 
finden Sie fast alle ostafrikanischen Wildtiere, unter 
anderem die berühmten “Big Five”: Löwe, Nashorn, 
Elefant, Büffel und Leopard. Je nach Jahreszeit leben 
zwischen 15.000 und 25.000 Tiere auf dem natürlich 
abgeschlossenen Kraterboden. Sie haben sehr gute 
Chancen auf einer Pirschfahrt diese Tiere zu fotografi-
eren. Die Mittagspause wird am Picknickplatz des Ma-
gadi Salzsees stattfinden. In den umliegenden Sümpfen 
Mandusi und Gorigor, die durch Flüsse des Kraterho-
chlandes gespeist werden, tummeln sich Flusspferde. 

Tag 7 Mto wa Mbu - Moshi
Am frühen Morgen fahren Sie in das Dorf Mto wa Mbu, 
welches in der Trockenzeit wie eine Oase wirkt. Ausge-
hend vom Markt begeben Sie sich auf einen kulturellen 
Dorfspaziergang entlang der Reis- und Bananenplanta-
gen bis zum Lake Manyara. Nur hier bekommen Sie die 
seltenen roten Bananen. Am Lake Manyara angekom-
men, werden Sie vom Fahrer abgeholt und fahren 
zurück nach Moshi.

Tag 8 Abreisetag / weiterer Baustein
Je nach Flugzeit werden Sie zum Flughafen gebracht 
oder der nächste Reisebaustein beginnt.

Wildlife & Wandern

Lodgesafari

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 1.825 Euro
4 Teilnehmer ab 1.435 Euro 
6 Teilnehmer ab 1.335 Euro

Tourencode:
P100124

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage

Unterbringung:  
7x in Lodges

Verpflegung: 
7xF/6xLB/5xA

Leistungen: 
• private Safari laut Tourenverlauf
• Safari im Geländewagen mit Fotodach  
•  geführte Safari mit erfahrenem,  
 englischsprachigem Fahrer 
• Pirschfahrten mit garantiertem Fensterplatz
• sämtliche Nationalpark- und Transfergebühren
• deutschsprachige Einweisung vor Ort 
• 3 Liter Trinkwasser pro Safaritag 
• Fernglas

8 Tage
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Als Familie durch Afrika zu reisen ist eines 
der fantastischsten Erlebnisse, die man als 
Eltern machen kann. Kinder öffnen auf Rei-
sen auch die eigenen Augen und das Herz. Für 
das Beisammensein und die kleinen Dinge: ein 
Baum, eine Mücke oder ein Stein. Eng zusam-
mengekuschelt unter dem Sternenzelt der Sa-
vanne  – was könnte schöner sein?

Tag 1 Anreise – Arusha
Wir werden Sie am Kilimanjaro Flughafen abholen und 
zum Hotel in Arusha bringen. Ihre erste Übernachtung 
in Tansania wird im Rivertrees Country Inn sein, welch-
es in einer paradiesischen Umgebung entlang des Usa 
River gelegen ist. In dem großen gepflegten Garten mit 
Swimmingpool lässt es sich in familiärer und geschich-
tsträchtiger Atmosphäre relaxen. Der große Pool lädt 
besonders die Kinder ein, sich von der tansanischen 
Hitze abzukühlen, während die Affen in den Bäumen 
umherspringen. 

Tag 2 Arusha - Lake Manyara 
Nach einem ausgiebigen Frühstück werden Sie heute 
von Arusha bis zur Maramboi Lodge fahren, die direkt 
am Lake Manyara National Park und wenige Minuten 
vom Tor des Tarangire National Parks gelegen ist. 
In der Lodge haben Sie am Nachmittag viel Zeit zum 
Entspannen und Schwimmen im Pool. Von der Ve-
randa aus können Sie Giraffen, Zebras und Antilopen 
beobachten, einfach den großen Pool genießen oder 
den afrikanischen Sonnenuntergang bestaunen.

Tag 3 Pirschfahrt Tarangire Nationalpark
Den heutigen Tag werden Sie im Tarangire National 
Park verbringen. Der Park ist bekannt für seine viel-
en Elefanten, die sich besonders in der Trockenzeit 
am Tarangire Fluss aufhalten. Es ist ein prägendes 
Schauspiel den Tieren beim Baden im Fluss oder gar 
den Löwen bei der Jagd zuzuschauen. Auffällig sind 
die riesigen Baobab Bäume, die wie Vasenbäume aus-
sehen und über den kompletten Park verteilt zu sehen 
sind. Die Länge der Pirschfahrt hängt ganz von Ihren 
Kindern und deren Kondition ab, der Fahrer wird sich 
ganz nach deren Bedürfnissen richten.

Tag 4 Tarangire Nationalpark - Karatu
Nach einem ausgiebigen Frühstück und einem 
entspannten  Morgen in der Lodge wartet heute eine 
kürzere Fahrt auf Sie. Gegen Mittag werden Sie in 
Karatu ankommen und die Rhotia Valley Tented Lodge 
erreichen. Spiel und Spaß für die Kinder am Pool oder 
ein Besuch des nahegelegenen „Children’s Home“, wo 
immer eine Partie Fußball stattfinden kann, warten auf 

Sie. Sehen Sie an einem tollen Beispiel, wie der Touris-
mus die Waisenkinder unterstützt. Alle Einnahmen der 
Lodge kommen dem Waisenhaus zu Gute.

Tag 5 Karatu - Serengeti Nationalpark
Am Morgen starten Sie eine längere, aber 
abwechslungsreiche Fahrt mit einem spektakulären 
Ziel – der Serengeti. Jedes Kind hat einmal den Film 
„König der Löwen“ gesehen, genau dieses unberührte 
Land wartet auf Sie. Unterwegs werden Sie anhalten 
können um die Aussicht in den Ngorongoro Krater 
oder in ein typische Maasai Dorf zu geniessen. Auf 
dem Weg zur Lodge machen Sie eine kurze Pirsch-
fahrt, um einen Vorgeschmack auf die nächsten Tage 
zubekommen. Vielleicht sehen Sie ja heute schon die 
ersten Löwen. 

Tag 6 Serengeti Nationalpark
Inmitten riesiger Schirmakazien und mächtiger Feigen 
werden Sie heute viel Zeit haben, um auf Pirschfahrt zu 
gehen. Die nördlichen Hügelketten speisen zahlreiche 
Wasserläufe, die Anziehungspunkte für viele Antilopen, 
Riedböcke und Paviane bilden. Im Wasser planschen 
Flusspferde, dessen Geräusche nicht nur für Kinder 
beeindruckend sind - auf Akazien ruhen Leoparden und 
Löwen dösen im hohen Gras. 

Tag 7 Serengeti Nationalpark - Sansibar
Am Vormittag fahren wir Sie zur Landepiste in der 
Serengeti, von wo Sie nach Sansibar fliegen. Der di-
rekte Flug ist für alle eine ganz neue Sichtweise auf 
die Tierwelt. Aus der Vogelperspektive sehen Sie das 
Ausmaß der Migration. Und außerdem ist der Flug viel 
angenehmer als die lange Fahrt zurück zum Flughafen. 
Mit etwas Glück werden Sie die Big Migration aus der 
Vogelperspektive sehen können.  Schon am späten 
Nachmittag werden Sie auf Sansibar ankommen.
 
Tag 8-11 Sansibar
Am 300m langen Privatstrand kommt Freude für Jung 
und Alt auf. Zudem bietet die Anlage einen eigenen 
Pool, WLAN in den öffentlichen Bereichen und für die 
Eltern gibt es einen Whirlpool und verschiedene Mas-
sagen zum Entspannen. 5 Übernachtungen werden 
Sie auf Sansibar verbringen. Vom Resort aus haben 
Sie die Möglichkeit verschiedene Tagesausflüge zu 
unternehmen. Bei den Kids besonders beliebt ist eine 
Bootstour, um mit den Delfinen zu schwimmen oder zu 
Schnorcheln.

Tag 12 Abreisetag
Je nach Abflugzeit, bringen wir Sie zurück zum 
Flughafen auf Sansibar.

Safari & Strand

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 2.860 Euro
4 Teilnehmer ab 2.535 Euro
            1Kind ab 1.225 Euro 

Tourencode:
P100088

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage

Unterbringung:  
11 x Lodge

Verpflegung: 
11xF/6xLB/6xA

Leistungen: 
• private Safari laut Tourenverlauf
• Safari im Geländewagen mit Fotodach
•  geführte Safari mit erfahrenem,  
 englischsprachigem Fahrer 
• Pirschfahrten mit garantiertem Fensterplatz
• sämtliche Nationalpark- und Transfergebühren
• deutschsprachige Betreuung vor Ort 
• 3 Liter Trinkwasser pro Safaritag 
• Fernglas 
• Inlandsflug JRO - ZNZ

SAFARI MIT KINDERN

12 Tage
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Ab Mwanza am Lake Victoria beginnt unser 
Safari durch die Serengeti Plains, über den 
Ngorongoro Krater zum Tarangire National-
park und zum Abschluss zwei Tagen bei den 
Massai mit traditionellen Tanz in der Lodge 
und Bush TV. 

Tag 1 Mwanza - Serengeti Nationalpark, Pirschfahrt 
Nach einem zeitigen Frühstück werden Sie im Hotel 
in Mwanza abgeholt und fahren in Richtung Ndabaka 
Gate -das westliche Tor zur Serengeti. Der Serengeti 
Nationalpark ist die Nummer 1 aller afrikanischen 
Parks und hat ein komplexes und unberührtes Ökosys-
tem. Ihr Fahrer wird schnell die Formalitäten am Gate 
regeln, bevor Sie auf ihrer Pirschfahrt die ersten Ze-
bras und Elefantenherden zu sehen bekommen.

Tag 2-3 Serengeti Nationalpark, Pirschfahrt
Zwei volle Tage werden Sie in Tansanias ältesten und 
bekanntestem Nationalpark verbringen. Die Seren-
geti bietet die schillerndste Wildbeobachtung in Afrika: 
Seien Sie live dabei, wenn Löwen und Leoparden auf 
Jagd gehen oder tausende von Gnus und Zebras über 
die weiten der Serengeti Plains wandern. Serengeti be-
deutet in der Massai Sprache „endlose Ebenen“, eine 
Beschreibung, die man gesehen haben muss, um sie 
zu begreifen.

Tag 4 Serengeti Nationalpark - Ngorongoro
Nach dem Frühstück begeben Sie sich in Richtung 
Ngorongoro. Weiterhin auf den Spuren der Big Mi-
gration werden Sie schöne Erinnerungsfotos von den 
großen Herden machen können. Die große Gnu-Wan-
derung ist eine der “Neuen 7. Weltwunder”. Nirgendwo 
auf der Welt gibt es eine größere, jährliche Bewegung 
von Tieren als in der Serengeti. Doch es wird Zeit, weit-
er zum Ngorongoro Krater zu fahren, wo Sie traditio-
nelle Maasai mit Ihren Viehherden sehen werden. Auch 
ein Stopp am Aussichtspunkt des Kraters lohnt sich 
auf jeden Fall für das berühmte Krater Selfie!

Tag 5 Ngorongoro Krater, Pirschfahrt
Heute fahren Sie nach unten in den Ngorongoro Krat-
er. Ein magischer Name, das Juwel Tansanias und 
seit 1979 als Weltnaturerbe ausgezeichnet. Auf dem 
Kraterboden finden Sie fast alle Arten ostafrikanischer 
Wildtiere. Unter anderem haben Sie gute Chancen 
bei einer Kraterfahrt die berühmten “Big Five”: Löwe, 
Nashorn, Elefant, Büffel und Leopard zu sehen. Die 
Tiere finden in dem natürlich abgegrenzten Natur-
reservat Ngorongoro ihre Heimat.

Tag 6 Ngorongoro - Tarangire, Pirschfahrt

Heute werden Sie weiterfahren in den Tarangire Na-
tional Park. Die Landschaft ist besonders beeindruck-
end dank der vielen Baobab Bäume. Halten Sie Aus-
schau nach Bäumen, die wie Vasen aussehen. Der 
Tarangire Park ist ebenso berühmt für die hohe Anzahl 
an Elefanten, die sich in der Trockenzeit besonders 
gerne entlang des Tarangire Flusses aufhalten.

Tag 7 Tarangire Ngorongoro - Westkilimanjaro
Nach einem letzten Frühstück im Busch werden Sie 
eine kurze Morgenpirschfahrt unternehmen, bevor Sie 
weiter Richtung West-Kilimanjaro fahren. Am späten 
Nachmittag erwarten Sie die Maasai mit einem tradi-
tionellen Tanz in der Lodge. Warme Duschen in den 
Maasai Hütten waschen allen Safaristaub der letzten 
Tage weg, bevor ein atemberaubender Sonnenunter-
gang mit dem Kilimanjaro im Hintergrund auf Sie war-
tet.

Tag 8 Afrika Amina Alama Lodge
Ein Tag im Maasailand wird ihnen zeigen, wie einfach 
man heute noch leben kann. Nirgendwo können Sie 
die Kultur der Maasai besser kennen lernen als hier. 
Während einem Spaziergang durch die Savanne gibt 
es viele Geschichten aus dem Leben der Maasai, Sie 
werden eine Zahnbürste aus einem Stück Ast schnit-
zen und dabei lernen, dass die Zahnpaste gleich dabei 
ist oder sich im Speerwerfen üben. Möchten Sie lieber 
die Aussicht genießen und ein Buch lesen? Dann kön-
nen Sie es sich auf einer der Liegen am Pool gemütlich 
machen. Am Abend gibt es für alle „Bush TV“, Lager-
feuer mit endlosen Geschichten.

Tag 9 Westkilimanjaro - Kilimanjaro Flughafen
Je nach Abflugzeit vom Kilimanjaro Airport haben Sie 
heute nochmal die Chance, die Landschaft zu genießen 
und an den Aktivitäten teilzunehmen. Lernen Sie das 
Bienenprojekt oder die Permakultur kennen oder 
erkunden den Kräutergarten. Für die jüngeren Safarit-
eilnehmer wird ein Eselreiten angeboten. Dann heißt es 
Abschied nehmen, unser Fahrer wird Sie zum Kiliman-
jaro International Airport bringen.

SERENGETI AB LAKE VICTORIA

Lodgesafari

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 3.345 Euro
4 Teilnehmer ab 2.790 Euro 
6 Teilnehmer ab 2.710 Euro

Tourencode:
P100104

Unterbringung:  
8x in Lodges

Verpflegung: 
8xF/9xLB/8xA

Leistungen: 
• private Safari laut Tourenverlauf
• Safari im Geländewagen mit Fotodach
•  geführte Safari mit erfahrenem,  
 englischsprachigem Fahrer 
• Pirschfahrten mit garantiertem Fensterplatz
• sämtliche Nationalpark- und Transfergebühren
• deutschsprachige Betreuung vor Ort 
• 3 Liter Trinkwasser pro Safaritag
• Fernglas

9 Tage
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Lernen Sie Wissenswertes über die Lebens-
weise der Hadzabe Buschmänner und kombinie-
ren Sie dies mit einer Safari in den Ngorongoro 
Krater. Am Lake Eaysi leben ca. 800 Stam-
mesangehörige der Hadzabe. Sie pflanzen kein 
Getreide und züchten kein Vieh. Sie erlegen An-
tilopen und Gazellen, aber auch kleinere Tiere 
wie Vögel und Mangusten mit Pfeil und Bogen. 
Selbst kleinste Geräusche entgehen ihnen nicht. 
Was wissen sie, was wir vergessen haben?
 
Tag 1 Anreisetag - Moshi
Nach der Anreise am Kilimanjaro Flughafen, wird 
unser Fahrer Sie abholen und ins Hotel nach Moshi 
bringen. Die attraktive Stadt am Fuße des Kilimanjaro 
bietet Gelegenheit für einen Stadtbesuch ohne hek-
tisches Treiben. Genießen Sie den Blick auf das Kili-
manjaro Massiv

Tag 2 Moshi - Arusha Nationalpark
Nach der Abholung im Hotel in Moshi fahren Sie in den 
zweit kleinsten Park Tansanias - den Arusha National-
park. Bereits wenige Meter hinter dem Parkeingang, 
sind auf einer Waldlichtung häufig Büffel, Giraffen und Ze-
bras zu sehen.  Im dichten Urwald springen Kolobusaffen 
von Ast zu Ast und die Momella Seen beheimaten un-
zählige Flamingos. Elefanten und Leoparden sind eben-
falls im Park, leider aber selten zu sehen. Optional und 
gegen Aufpreis können Sie eine Walkingsafari buchen. 

Tag 3 Arusha Nationalpark - Ngorongoro Krater 
Nach dem Frühstück fahren Sie zum Ngorongoro 
Krater. Der Kraterkessel bietet so gut wie alles an os-
tafrikanischen Tieren, was Rang und Namen hat. Sie 
haben im Krater die beste Chance auf einer Pirschfahrt 
die “Big Five” (Löwe, Nashorn, Elefant, Büffel und Leop-
ard) zu sehen. In dem natürlich abgegrenzten Natur-
reservat leben, bedingt durch die vielen Grasfresser auf 
verhältnismäßig kleinem Raum, schätzungsweise über 
100 Löwen. Am Kraterrand angekommen bietet der 
Aussichtspunkt, neben dem Gedenkstein für Bernhard 
Grzimek, einen freien Blick in den gigantischen Krater-
kessel. Der Durchmesser beträgt an einigen Stellen 20 
km. Die Mittagspause wird am Picknickplatz des Magadi 
Salzsees stattfinden. In den umliegenden Sümpfen Man-
dusi und Gorigor, die durch Flüsse des Kraterhochlan-
des gespeist werden, tummeln sich Flusspferde.

Tag 4 Ngorongoro - Lake Eaysi
Nach einer kühlen Nacht auf 2500 Höhenmeter und ei-
nem Frühstück mit Blick ins Grüne fahren Sie gemeins-
am mit Ihrem Fahrer in einem Geländewagen zum Lake 

Eaysi. Gegen Mittag erreichen Sie die kleine Oase auf 
etwa 1000 Höhenmetern. Vom Restaurant haben Sie 
einen Blick auf den See. Es ist der größte See im nördli-
chen Rift-Valley Gebiet. Es sind Flamingos, Pelikane, Pavi-
ane und kleinere Antilopen zu beobachten. Am Nachmit-
tag besuchen Sie den Stamm der Datoga. 

Tag 5 Lake Eyasi - Besuch der Hadzabe - Moshi 
In den frühen Morgenstunden fahren Sie zu einer Grup-
pe der „Hadzabe“. Die Hadzabe sind eines der letzten 
Jäger- und Sammlervölker in Tansania. Nach einer 
Begrüßung und einem Einblick in eine sehr einfache Be-
hausung (Buschhöhle) geht es mit einigen Männern auf 
gemeinsame Jagd. Am Anfang spazieren Sie durch die 
Buschlandschaft. Sobald ein Tier entdeckt wird, verän-
dert sich das Tempo und es wird teilweise gerannt. Die 
Hadzabe erlegen Antilopen und Gazellen, aber auch klei-
nere Tiere wie Vögel und Mangusten mit Pfeil und Bo-
gen. Die ethnische Minderheit mit ungefähr 800 Stam-
mesangehörigen lebt auf einem Raum von ca. 1.500 
km². Nach dem erlebnisreichen Einblick in eine völlig 
andere Lebenskultur fahren Sie zurück nach Moshi.

Tag 6 Abreisetag / anderer Baustein
Nach dem Frühstück endet die Reise oder ein anderer 
Reisebaustein beginnt.

Lodgesafari

Hadzabe Bushmen

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 1.415 Euro
4 Teilnehmer ab 1.060 Euro 
6 Teilnehmer ab    965 Euro

Tourencode:
P100060

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage

Unterbringung:  
6x Lodge 

Verpflegung: 
6xF/4xLB/3xA

Leistungen: 
• private Safari laut Tourenverlauf
• Safari im Geländewagen mit Fotodach
•  geführte Safari mit erfahrenem,  
 englischsprachigem Fahrer        
• Pirschfahrten mit garantiertem Fensterplatz
• sämtliche Nationalparkgebühren
• deutschsprachige Einweisung vor Ort 
• 3 Liter Trinkwasser pro Safaritag 
• Fernglas

Den gleichen Tourenablauf können Sie als  
Camping-Safari buchen.

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 1.070 Euro
4 Teilnehmer ab    715 Euro 

Tourencode: 
P100115

6 Tage - Camping Safari

6 Tage



add on

Baustein Safari BIG 5 KOMPAKT

Tag 1 Moshi - Lake Manyara Nationalpark

Sie werden vom Hotel in Moshi abgeholt und fahren 

zum Lake Manyara Nationalpark am Fuße des ostafri-

kanischen Grabenbruches. Mit etwas Glück können Sie 

die Baumlöwen, für die der Nationalpark bekannt ist, 

beobachten. Die kaum bewachsene Ebene am Salzsee 

Lake Manyara, bietet Ihnen eine freie Sicht auf das 

Naturspektakel mit Pavianen, Giraffen, Zebras, Flussp-

ferden und zahlreichen Elefanten. 

Tag 2 Lake Manyara - Ngorongoro Krater

Heute fahren Sie in den Ngorongoro Krater. Ein 

magischer Name, das Juwel Tansanias und seit 1979 

als Weltnaturerbe ausgezeichnet. Auf dem Krater-

boden finden Sie fast alle Arten ostafrikanischer Wild-

tiere. Unter anderem haben Sie gute Chancen bei einer 

Kraterfahrt die berühmten “Big Five”: Löwe, Nashorn, 

Elefant, Büffel und Leopard zu sehen. Die Tiere finden in 

dem natürlich abgegrenzten Naturreservat Ngorong-

oro ihre Heimat.  
Tag 3 Tarangire Nationalpark - Moshi 

Zum Abschluss besuchen Sie den aus einem Jagdge-

biet hervorgegangen Tarangire Nationalpark, welcher 

besonders für seine hohe Anzahl an Elefanten bekannt 

ist. Der Nationalpark ist langgestreckt, dessen Leb-

ensader der Tarangire Fluss darstellt. Hügel, Savan-

nenlandschaft und Sümpfe wechseln sich ab. Einprä-

gend sind die riesigen Baobab Bäume, die mit Ihren 

majestätischen Silhouetten einen ganz besonderen 

Reiz versprühen. Lassen Sie Ihren Blick ein letztes Mal 

auf einer Morgenpirschfahrt in die Weite schweifen, 

bevor Sie zum Ausgangspunkt Ihrer Safari, zurückkeh-

ren.

add on

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 1.010 Euro
4 Teilnehmer ab    775 Euro

Tourencode:
P100108

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage

Unterbringung:  
2x Lodge  

Verpflegung: 
2xF/3xLB/2xA

Leistungen: 
• private Safari laut Tourenverlauf
• Safari im Geländewagen mit Fotodach
•  geführte Safari mit erfahrenem,  
 englischsprachigem Fahrer 
• Pirschfahrten mit garantiertem Fensterplatz
• sämtliche Nationalpark- und Transfergebühren
• deutschsprachige Betreuung vor Ort 
• 3 Liter Trinkwasser pro Safaritag 
• Fernglas

Baustein Safari 3 DAYS

Tag 1 Moshi - Lake Manyara Nationalpark
Sie werden vom Hotel in Moshi abgeholt und fahren 
zum Lake Manyara Nationalpark am Fuße des ostafri-
kanischen Grabenbruches. Die Pirschfahrt beginnt am 
frühen Nachmittag. Der Lake Manyara Nationalpark 
besitzt möglicherweise die größte Biomasse-Dichte an 
Säugetieren (Elefanten und Büffel) weltweit. Der Park 
wird landschaftlich vor allem durch den Grundwasser-
wald und den Salzsee Manyara geprägt.

Tag 2 Lake Manyara - Tarangire Nationalpark
Heute fahren Sie in den Tarangire Nationalpark, 
welcher besonders für seine hohe Anzahl an Elefanten 
bekannt ist. Der Nationalpark ist langgestreckt mit 
abwechslungsreicher Landschaft. Hügel, Savannen-
landschaft und Sümpfe wechseln sich ab. Einprägend 
sind die riesigen Baobab-Bäume. 

Tag 3 Tarangire Nationalpark - Moshi 
Nach dem Frühstück geht es auf eine Morgenpirsch-

fahrt. Der Tarangire Nationalpark ist besonders für 
seine hohe Anzahl an Elefanten bekannt. Der Name 
des Parks stammt vom gleichnamigen Fluss, welcher 
in der Trockenzeit die einzige Wasserquelle für die 
wilden Tiere ist.

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 860 Euro
4 Teilnehmer ab 720 Euro

Tourencode:
P100053

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage

Unterbringung:  
2x Lodge

Verpflegung: 
2xF/3xLB/2xA

Leistungen: 
• private Safari laut Tourenverlauf
• Safari im Geländewagen mit Fotodach
•  geführte Safari mit erfahrenem,  
 englischsprachigem Fahrer 
• Pirschfahrten mit garantiertem Fensterplatz
• sämtliche Nationalpark- und Transfergebühren
• deutschsprachige Betreuung vor Ort 
• 3 Liter Trinkwasser pro Safaritag 
• Fernglas
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add on

Baustein Safari Ngorongoro Spezial

Tag 1 Moshi - Ngorongoro Krater

Nach der Abholung im Hotel von Moshi fahren Sie zum 
Ngorongoro Krater. Schon auf der Fahrt sehen Sie die 
farbenprächtig gekleideten Maasai in Ihren “Bomas” 
(Rundhütten). Nach ca. fünf Stunden Fahrt, vorbei an 
der atemberaubenden Kulisse des ostafrikanischen 
Grabenbruches und den hügeligen Ländereien Kara-
tus, erreichen Sie den Ngorongoro Krater und fahren 
auf ihre erste Pirschfahrt.

Am Kraterrand bietet der Aussichtspunkt, neben dem 
Gedenkstein für Bernhard Grzimek, freien Blick in den 
gigantischen Kessel. Der Durchmesser beträgt an ei-
nigen Stellen 20 Kilometer. Je nach Jahreszeit zählt 
der Ngorongoro Krater zwischen 15.000 und 25.000 
Tiere. Sie haben gute Chancen die “Big Five” (Löwe, 
Nashorn, Elefant, Büffel und Leopard) zu beobachten. 
Bezogen auf die Fläche leben in dem natürlich abge-
schlossen Tierreservat verhältnismäßig viele Gras-

fresser. Sie bieten gute Nahrungsgrundlage für die 
über 100 Löwen. Die tiefste Stelle ist der Magadi Sal-
zsee. Je nach Jahreszeit steigt sein Pegel und lockt 
unzählige Flamingos an. In den umliegenden Sümpfen 
Mandusi und Gorigor, die durch Flüsse des Kraterho-
chlandes gespeist werden, tummeln sich Flusspferde. 
Tag 2 Ngorongoro Krater - Moshi

Nach einem ausgiebigen Frühstück geht es am zweit-

en Tag früh am Morgen in den Ngorongoro Krater. Da 
die erste Kraterpirschfahrt am Nachmittag beginnt 
und die Zweite am Vormittag durchgeführt wird, kön-
nen Sie einen umfassenden Eindruck von der Tierwelt 
bekommen und die optimalen Lichtverhältnisse in den 
Morgen- und Abendstunden zum Fotografieren ausnut-
zen. Am Nachmittag machen Sie sich gemeinsam mit 
Fahrer auf den Weg zurück nach Moshi.

add on

Baustein Safari Tarangire

Tag 1 Moshi, Fahrt zum Tarangire Nationalpark 
Nach der Abholung im Hotel fahren Sie in den Taran-
gire Nationalpark, welcher besonders für seine hohe 
Anzahl an Elefanten bekannt ist. Der Name des Parks 
kommt vom gleichnamigen Fluss, welcher in der Trock-
enzeit die einzige Wasserquelle für die wilden Tiere ist. 
Der Nationalpark ist langgestreckt mit abwechslung-
sreicher Landschaft, Hügel, Savannenlandschaft und 
Sümpfe wechseln sich ab. Einprägend sind die riesigen 
Baobab Bäume.

Tag 2 Tarangire National Park,  Pirschfahrt 
Heute fahren Sie in den den Tarangire Nationalpark, 
welcher besonders für seine hohe Anzahl an Elefanten 
bekannt ist, welcher besonders für seine hohe Anzahl 
an Elefanten bekannt ist. Der Name des Parks kommt 
vom gleichnamigen Fluss, welcher in der Trocken-
zeit die einzige Wasserquelle für die wilden Tiere ist. 
Der Nationalpark ist ein lang gestreckter Park mit 
abwechslungsreicher Landschaft. Hügel, Savannen-

landschaft und Sümpfe wechseln sich ab. Einprägend 
sind die riesigen Baobab Bäume. Nach der Pirschfahrt 
fahren Sie zurück nach Moshi oder zum Kilimanjaro Int. 
Flughafen.

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 525 Euro
4 Teilnehmer ab 395 Euro

Tourencode:
P100073

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage

Unterbringung:  
1x Lodge

Verpflegung: 
1xF/2xLB/1xA

Leistungen: 
• private Safari laut Tourenverlauf
• Safari im Geländewagen mit Fotodach
•  geführte Safari mit erfahrenem,  
 englischsprachigem Fahrer 
• Pirschfahrten mit garantiertem Fensterplatz
• sämtliche Nationalpark- und Transfergebühren
• deutschsprachige Betreuung vor Ort 
• 3 Liter Trinkwasser pro Safaritag 
• Fernglas
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Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 970 Euro
4 Teilnehmer ab 650 Euro

Tourencode:
P100052

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage

Unterbringung:  
1x Lodge

Verpflegung: 
1xF/2xLB/1xA

Leistungen: 
• private Safari laut Tourenverlauf 
• Safari im Geländewagen mit Fotodach
•  geführte Safari mit erfahrenem,  
 englischsprachigem Fahrer 
• Pirschfahrten mit garantiertem  
 Fensterplatz
• sämtliche Nationalpark- und Transfergebühren
• deutschsprachige Betreuung vor Ort 
• 3 Liter Trinkwasser pro Safaritag 
• Fernglas



LODGES MOSHI / ARUSHA

Am Rande der Ngorongoro Conservation Area, 
nur 7 km von Karatu entfernt, liegt die Endoro 
Lodge. Die Natursteinhäuser staffeln sich an ei-
nem Berghang und bieten somit perfekten Blick 
auf den Ngorongoro Wald. Von der Terrasse 
sind oft Paviane und Elefanten zu beobachten. Die 
Lodge bietet sich als Zwischenstopp vom Lake 
Manyara zur Serengeti an.

Karama Lodge

Nahe Usariver und einem privaten Schutzgebiet 
liegt die Traditionslodge Mount Meru Game. Vom 
Restaurant kann man Zebras, Strauße und einige 
Vogelarten beobachten. Die Lodge verfügt über 
15 Zimmer, einen Pool und ein gemütliches Res-
taurant mit Außenterrasse. Wenn es das Wet-
ter erlaubt werden Frühstück und Abendessen 
draußen im schönen Garten serviert.

Mount Meru Game

Die Kaliwa Lodge befindet sich an dem Anfahr-
sweg zum Machame Parkeingang und ist somit 
für Kilimanjaro Besteigungen über die Machame 
Route perfekt. Die von deutschen geleitete Lodge 
bietet eine atemberaubenden Blick über das Ka-
ranga Tal und auf den Kilimanjaro. Die 17 Zim-
mer wurden im Bauhausstil errichtet und bieten 
ein neuartiges Raumgefühl.

Kaliwa Lodge

An den westlichen Ausläufern der Stadt Arusha 
liegt die Arusha Coffee Lodge. Sie ist umgeben 
von einer der größten Kaffeeplantagen Tansa-
nias und bietet in jeder Hinsicht Großzügigkeit 
an. Wer Komfort, gutes Essen und eine erlesene 
Getränkekarte sucht, ist hier richtig. Es gibt freie 
Pflegeprodukte, 24h Service und freies WIFI sind 
verfügbar. 

Arusha Coffee Lodge

Zwischen Moshi und Arusha befindet sich die 
Arumeru River Lodge auf einer alten Kaffeefarm, 
welche von zwei Flüssen eingerahmt wird. Vom 
tropischer Garten mit Pool gibt es einen einzigar-
tigen Blick auf den Kilimanjaro und den Mount 
Meru. Die 20 Doppelzimmer und 4 Suiten verfü-
gen jeweils über einen Kamin. Das deutschgefüh-
rte Management sorgt für Unterhaltung.

Arumeru River Lodge

Das Mountain Inn befindet sich in ruhiger Lage 
etwa 4 km vom Zentrum Moshis entfernt und ist 
optimaler Ausgangspunkt für Kilimanjaro Beste-
igungen. Die 25 geräumigen Zimmer sind allesa-
mt freundlich, hell und in modernem afrikanischem 
Dekor eingerichtet. Das sehr motivierte Manag-
ment bietet kostenfreies WIFI, ein Restaurant mit 
internationalen Gerichte und einen schönen Pool.

Mountain Inn Lodge

Die Lodge liegt in einem großzügigen Anwesen 
am Fuße des Mount Meru in der Nähe zum 
Stadtzentrum von Arusha. Etwa 15 geräumige 
Gästebungalows, ein Pool und das Restaurant bi-
eten Platz zum Wohlfühlen nach den langen Flug-
stunden. Die Gestaltung der Zimmer, das Team 
und das Management sorgen für eine besonders 
angenehme Atmosphäre. 

Ilboru Lodge

Das kleines Resort mit öffentlichem Restau-
rant, einer Sportsbar und einem 20m langen 
Schwimmbad liegt in Usariver. Die geräumigen 
Zimmer sind modern gestaltet. Große Fenster 
schaffen ein lichtdurchflutetes Ambiente. Im Res-
taurant gibt es internationale und tansanische 
Gerichte, flankiert von einer italienischen Küche mit 
sorgfältig ausgewählte südafrikanische Weinen.

Green Hills

Direkt im Zentrum von Moshi befindet sich das 
Bristol Cottage. Zum Markt oder zur Busstation 
sind es nur wenige Minuten. Alle Räume des zwei-
geschossigen Gebäudes sind klimatisiert. Vom 
offnenen Restaurant bietet sich ein Blick in den 
ruhigen grünen Garten. 

Bristol Cottage
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LODGES IN SERENGETI

Die Lodge liegt auf einem Hügel im westlichen 
Korridor der Serengeti und ermöglicht einen 
traumhaften Panoramablick über die Plains. Die 
luxuriöse Lodge ist besonders in den Monaten 
vom Juni bis September beliebt. Die 26 exklusive 
Zeltchalets und 12 Standard Zimmer wurden mit 
Canvas Stoff auf einem Natursteinsockel erbaut. 

Mbalageti Lodge

Das Serengeti Migration Camp befindet sich ne-
ben dem berühmten Grumeti-Fluss, der Heimat 
von Flusspferden und Krokodilen. Das Camp 
besteht aus 20 luxuriösen Zelten, jedes mit 
geräumigen und reich ausgestatteten Schlafzim-
mern. Im Hauptzelt gibt es eine Lounge auf 2 Eb-
enen mit einem Schwimmbad und einem Restau-
rant mit Aussichtsplattformen.

Serengeti Migration

Die Mbuzi Mawe Lodge ist ganzjährig ein perfek-
ter Ausgangspunkt für Pirschfahrten und aus-
gedehnte Tierbeobachtungen. Auf einer Anhöhe 
liegen die 16 Canvas Zelte zwischen den Kopjes. 
Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Badezim-
mer mit Dusche und WC, Sitzmöbeln, einer 
Ablage und ein Bett mit Moskitonetz. Das Restau-
rant lädt zu leckerem Abendessen ein. 

Mbuzi Mawe Lodge

Das Zeltcamp befindet sich im Herzen der Seren-
geti, umgeben von einer Vielzahl von Pflanzen 
und Bäumen, besonders den Tortilis Bäumen, die 
dem Camp seinen Namen verleihen. Jedes der 
10 Zelte verfügt über ein Doppelbett, ein eigenes 
Bad (mit Dusche, Waschbecken, Toilette) und ist 
mit Solarbeleuchtung ausgestattet.

Serengeti Tortilis 

Mitten in der zentralen Serengeti und nahe dem 
westlichen Korridor liegt die Serengeti Serena 
Lodge. Traditionelle gewölbten “Rondells” liegen 
zwischen den Akazienbäumen. Jedes dieser Zim-
mer verfügt über eine eigene Terrasse Blick über 
die Ebenen, ein geräumiges Schlafzimmer, ein 
Badezimmer mit Natursteinen und aufwendig ge-
schnitzte Möbel.

Serengeti Serena Lodge

Das Kenzan Mara Camp liegt eingebettet in abso-
luter Wildnis im Norden der Serengeti. Das exclu-
sive Luxus-Camp wird während der Migration auf 
der Kogatende Campsite aufgebaut. Die 10 Zelte 
bieten viel Komfort zur Entspannung nach einer 
langen Pirschfahrt. Das wunderschön gestaltete 
Zeltlager und die gehobene Gastronomie sorgen 
für eine freundliche Atmosphäre.

Kenzan Luxury Camp

Das Serengeti Acacia Camp liegt mitten in Se-
ronera. Versteckt unter den Akazien bietet die 
Lodge einen atemberaubenden Blick auf die Sa-
vanne.  Das Camp verfügt über zehn elegant eing-
erichtete Zelte mit jeweils eigenem Bad, Toiletten 
und guten Wegen von den Zelten zur Lounge und 
zum Esszelt, welches sich im Vordergrund des 
Lagers befindet. 

Serengeti Acacia

Das einfache, mobile Zeltcamp ist in der zentralen 
Serengeti strategisch gut gelegen, um die Migra-
tion der Gnu- und Zebraherden zu beobachten. 
Alle 10 Zelte verfügen entweder über ein großes 
Doppelbett oder zwei Einzelbetten und ein Bad 
mit einer Dusche (begrenzte Wassermenge), 
Waschbecken und Toilette und Solarbeleuch-
tung. 

Kati Kati Lodge

Ein spektakulärer einmaliger Blick bietet sich 
von der Lobo Lodge in die Ebenen der Seren-
geti, nur 28 km südlich der Masai Mara. Die 
Lodge verfügt insgesamt über 75 Gästezim-
mer ein Schwimmbad, eine Bar, ein Restaurant 
sowie eine TV Lounge und eine Boutique. Jedes 
Gästezimmer hat einen privaten Balkon und ist 
im traditionell afrikanischen Stil gestaltet.

Lobo Lodge
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LODGES TARANGIRE / LAKE MANYARA

Inmitten der ruhigen Buschlandschaft liegt die 
Tarangire Simba Lodge im nordwesten des 
Tarangire Nationalparks. Die neue Anlage verfügt 
über einen Pool, ein Beobachtungsdeck und 16 
komfortabel ausgestattete Zelte. Diese verfügen 
über große Doppelbetten, eine Sitzgruppe, ein 
großes Bad mit Innen- und Außendusche, Warm-
wasser und eine eigene Terasse.

Tarangire Simba Lodge

Auf einem Hügel, umgeben von Schirmakazien, 
liegt das Lake Burunge Tented Camp mit Blick 
über den gleichnamigen See. Die 20 Zelte sind 
auf Holzplattformen erbaut. Sie sind mit einem 
Doppelbett mit Moskitonetz, WC/Dusche sowie 
einer eigenen Veranda ausgestattet. Am Abend 
lädt eine zentrale Feuerstelle neben dem Restau-
rant und der Bar zum Verweilen ein.

Lake Burunge Lodge

Das Swala Camp befindet sich im östlichen Teil 
des Tarangire Nationalparks, abseits der Tour-
istenströme. Zwölf luxuriös ausgestattete Zelt-
Pavillons mit grußzügiger Terasse warten auf 
die Gäste. Idyllisch unter einem riesigen Baobab 
gelegen lässt das Restaurant beim Sundowner 
mit Canapés am Lagerfeuer und dem erlesenen 
Drei-Gang-Dinner keine Wünsche offen.

Swala Camp

Die Tarangiere Safari Lodge ist eine beliebte Anla-
ge nahe dem nördlichen Tarangire Nationalparke-
ingang mit Blick über den Tarangire Fluss. Die 35 
einfach ausgestatteten Zelte reihen sich rechts 
und links des Restaurants und des Pools. Am 
Abend wird ein Sundowner sowie ein reichhaltiges 
Buffet angeboten. Von der Terasse lassen sich vor 
Allem morgens und abends Tiere beobachten.

Tarangire Safari Lodge

Die Lodge befindet sich am Ufer des Lake Man-
yara und nur wenige Minuten vom Parkeingang 
des Tarangire Nationalpark entfernt. Das Camp 
bietet einen einzigartigen Blick auf das Buschland 
mit Zebras, Giraffen und Antilopen. Jedes der 20 
Zelte mit möblierter Terrasse steht auf einer Holz-
plattform. Ein Pool und das großzügige Restaurant 
laden auch zu mehrtägigen Aufenthalten ein.

Maramboi Lodge

Im Zentrum des Tarangire Nationalparks liegt 
die Tarangire Sopa Lodge. Mit 75 geräumigen 
Zimmern ist sie die größte Lodge im Park. Alle 
Zimmer sind mit einer privaten Veranda mit Blick 
in die Natur, einem komfortablen Bad, einer Mini-
bar und einem Doppelbett mit Moskitonetz aus-
gestattet. Für Familien gibt es auch Zimmer die 
miteinander verbunden sind. 

Tarangire Sopa Lodge

Die Lodge liegt oberhalb des Tarangire Flusses 
mit einem fantastischen Blick über die Flusswind-
ung und das Umland. Die Lodge verfügt über 21 
komfortable Doppel-, Einzel- und Familienzelte. 
Jedes Zelt hat eine eigene Veranda, ein Bad mit 
Dusche und WC und eine Sitzgruppe. Das über-
dachte Restaurant bietet internationale und lo-
kale Küche an.

Tarangire River Lodge

An das Ngorongoro Schutzgebiet angrenzend 
liegt die Karatu Simba Lodge auf einem Hügel. 
Von der Lodge bietet sich ein einmaliger Blick 
über das weite Land. Die 17 Einzel-, Doppel- und 
Familienzelte sind komfortabel ausgestattet und 
verfügen über große Betten, eine Sitzgruppe, eine 
Veranda und ein Bad mit Innen- und Außendus-
che. 

Karatu Simba Lodge

Angrenzend an den Tarangire Nationalpark liegt 
die besonders schöne Tarangire Treetops Lodge 
mit Pool. Umgeben von natürlichen Buschland-
schaften wurden die Zimmer um Baobabbäume 
gebaut. Alle 20 Zimmer verfügen über einen 
Ventilator, einen Sitzbereich und komfortables 
Badezimmer mit einer Dusche. Auf Wunsch ist 
auch ein privates Bush Dinner möglich.

Tarangire Treetops
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LODGES NGORONGORO

Auf der Hauptachse zum Ngorongoro Krater 
liegt die Ngorongoro Sopa Lodge mit einem ein-
maligen Blick über den Krater. Die traditionell 
kreisförmigen afrikanischen Häuser haben ein 
konisches Dach. Alle Zimmer sind mit einer pri-
vaten Veranda, einem komfortablen Bad, einer 
Minibar und einem Doppelbett mit Moskitonetz 
ausgestattet.  

Ngorogoro Sopa Lodge

Die beliebte Ndutu Safari Lodge befindet sich im 
Südosten des Serengeti Ökosystems, direkt am 
Lake Ndutu. Die 34 aus Naturstein gebauten 
Bungalows liegen zwischen hohen Akazienbäu-
men und bieten funktionell eingerichtete Zimmer 
und eine eigene Terrasse. Gewöhnlich halten sich 
die großen Tierherden zwischen den Monaten 
Dezember und März hier auf.

Ndutu Lodge

Das Camp liegt optimal für Pirschfahren in den 
Ngorongoro Krater am Kraterrand.  Das  Ang’ata 
Ngorongoro Camp besteht aus 8 Gästezelten, 
einer Lounge und einem Speisezelt. Jedes Zelt 
bietet ein Schlafzimmer mit Dusche, einen 
Schminktisch mit Waschbecken und eine Toi-
lette. In der Lounge sind Tee, Kaffee oder heiße 
Schokolade jederzeit erhältlich. 

Ang àta Lodge

Ebenfalls in der landlichen Region von Karatu liegt 
das Ngorongoro Farm Haus. Es erinnert an die 
koloniale Vergangenheit, wirkt aber mit den duf-
tenden Gärten und einem schönen Pool branda-
ktuell. 52 großzügige Chalet bieten eine rustikale 
Einrichtung mit Liebe zum Detail. Im Restaurant 
wird eine feine Küche geboten, welche auch gern 
von Gästen aus der Umgebung genossen wird.

Ngorongoro Farmhouse

Die Rhino Lodge befindet sich am Kraterrand in-
nerhalb des Ngorongoro Naturschutzgebietes, 
nur ein paar hundert Meter vom Grzimek Gedenk-
stein entfernt. Es ist die günstigste Möglichkeit 
am Kraterrand zu übernachten. Die 24 einfach 
eingerichtete Zimmer verfügen über ein Doppel-
bett, ein Badezimmer und eine Veranda mit Blick 
auf den beeindruckenden tropischen Regenwald. 

Rhino Lodge

Mit Blick auf das Schutgebiet des Ngorongoro und 
die hügeligen Felder Karatus liegt die neue Pem-
beni Lodge auf einem Hügel. 15 Kanvaszelte sind 
aus lokalen Materialien wie Holz, Ziegel und Leinst-
off erbaut. Im Zimmer befindet sich ein Schrank, 
ein Nachttisch, ein Bett mit Moskitonetz und eine 
Gepäckablage. Das Restaurant bietet frische Geri-
chte aus der Region und alkoholische Getränke an. 

Pembeni Lodge
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Umgeben von Kaffeeplantagen und den sagen-
umwobenen “Green Hills of Africa”, die schon 
Hemingway faszinierten liegt die Plantation 
Lodge. Die 16 Zimmer sind großzügig verteilt 
inmitten des blühenden Gartens, einige mit Ve-
randa. Individualität wird groß geschrieben - jedes 
Zimmer hat seinen eigenen Stil, ausgesuchte Ac-
cessoires und frische Blumensträuße.

Plantation Lodge

Die Gibbs Farm liegt in einer wunderschönen 
Landschaft, umgeben von einer Kaffeeplantage 
und einigen Hügeln. Die Lodge bietet mit rusti-
kalem Charme ein ideales Refugium für ein paar 
Tage Erholung. 17 Gästehäuser sind jeweils mit 
Eukalyptus Böden, handgefertigten Möbeln, einer 
Innen- und Außendusche sowie einem Kamin und 
privater Veranda ausgestattet.

Gibbs Farm

Die Lodge befindet sich am Rande des Ngorong-
oro Waldes. Von der Terrasse sind oft Paviane 
und Elefanten zu beobachten. Die 20 Doppelzim-
mer und 4 Suiten verfügen über einen Kamin, 
einen großen Schrank, einen Schreibtisch, ein 
Bett mit Moskitonetz, sowie über ein Bad mit WC, 
Dusche und Badewanne. Das Abendessen wird 
als 4-Gänge Menü serviert.

Endoro Lodge
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Safari inmitten von Afrika! Wild, einzigartig 
und unbeherrschbar so zeigt sich der Selous  
dessen generelle Unzugänglichkeit den afri-
kanischen Busch über Jahrtausende bewahrt 
hat. Noch immer ruhen Hunderte von Flussp-
ferden im Rufiji River, an dessen Ufern Kaf-
fernbüffel grasen und Krokodile ein Sonnenbad 
nehmen. Es ist ein wildreiches Spektakel, das 
Sie erleben sollten. 
 
Wenn Sie bereits den Norden von Tansania 
besucht haben oder das unentdeckte Afrika 
suchen, dann ist diese Safari genau das Rich-
tige für Sie. Übrigens ist diese Safari mit einer 
Wanderung in den Udzungwa Mountains kom-
binierbar.

Tag 1 Dar es Salaam - Mikumi Nationalpark 
Sie werden vom Hotel in Dar es Salaam abgeholt und 
fahren in den ca. 3 Stunden entfernten Mikumi Nation-
alpark. Bereits auf dem Weg zum Park werden Sie 
Ihren Fahrer bitten anzuhalten, um Giraffen, Antilopen 
oder die im Süden typisch gelben Paviane zu fotografi-
eren. Genießen Sie den Blick auf die Uluguru Berge. Am 
Nachmittag erleben Sie die erste Pirschfahrt, in dem 
1963 gegründeten Nationalpark.

Tag 2 Mikumi Nationalpark 
Sobald die Morgensonne die Umgebung in kräftige 
Farben taucht, brechen Sie zu einer frühen Mor-
genpirschfahrt auf. Flusspferde tummeln sich im 
Wasserloch und Krokodile warten am Uferrand 
auf ihre Beute. Im Schatten der Tamarindbäume 
stehen ein paar imposante Elefanten, außerdem 
sind Büffel, Antilopen und Zebras zu beobachten. 

Tag 3 Mikumi Nationalpark -  Selous Game Reserve 
Die heutige Fahrt führt entlang der Uluguru Berge, vor-
bei an zivilisationsarmen Abschnitten, Sandsteinfelsen 
und abwechslungsreicher tropischer Vegetation. Nach 
ca. 6 Stunden erreichen Sie das Selous Game Reserve 
- größtes Wildschutzgebiet Afrikas! Mit etwas Glück 
werden Sie bereits am Parkeingang von einigen Elefan-
ten begrüßt. Am späten Nachtmittag erleben Sie Ihre 
erste Pirschfahrt.

Tag 4 Selous Game Reserve, Matembwe Gate
Den heutigen Tag verbringen Sie vollständig im Selous. 
Auf der Fahrt zum Mwanze See durchfahren Sie den 
schönsten Teil des Game Reserves. Savannenland-
schaft und Palmenoasen wechseln sich ab. Akazien 

und Baobab Bäume bieten Giraffen, Zebras und Pavi-
anen nicht nur Nahrung, sondern auch Schatten. Ent-
lang der Seen sonnen sich Krokodile am Uferrand, 
der Nimmersatt jagt Fische, Löwen lauern im Dickicht 
und Flusspferde geben lautstark ihren Unmut kund.

Tag 5/6 Selous Game Reserve, Lake Mwanze 
Heute geht es mit dem Boot vorbei an Flusspferden 
und bunten Vogelbrutkolonien, die entweder im Schilf 
brüten oder ihr Heim in die steile Uferwand bohren. 
Nicht selten ruhen Krokodile auf einer Sandbank im 
mächtigen Rufiji River. Der Fluss ist Lebensader des 
Selous und erinnert mit seinen zahlreichen Flussar-
men an das Okawangodelta in Botswana. Freuen Sie 
sich auf eine spannende Pirschfahrt am Nachmittag.

Tag 7 Selous Game Reserve - Dar es Salaam 
Mit dem Erwachen der Natur begeben Sie sich auf 
Fußsafari. Ihr ortskundiger und bewaffneter Ranger 
wird Ihnen die Verhaltensweise der Tiere erklären und 
Sie durch die wildnisreiche Savanne entlang des Sees 
führen. Am Wasser konzentriert sich das Leben. Dies 
bietet Ihnen die Möglichkeit aus nächster Nähe Flussp-
ferde, Giraffen, Büffel und Kleintiere zu beobachten. 
Am Nachmittag fahren Sie zur Flugzeug Landebahn im 
Busch und fliegen nach Dar es Salaam.

Lodgesafari

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 3.050 Euro
4 Teilnehmer ab 2.585 Euro 
6 Teilnehmer ab 2.470 Euro

Tourencode:
P100058

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage

Unterbringung:  
6x Lodge

Verpflegung: 
6xF/7xLB/6xA

Leistungen: 
• private Safari laut Tourenverlauf
• Safari im Geländewagen mit Fotodach
•  geführte Safari mit erfahrenem,  
 englischsprachigem Fahrer 
• Pirschfahrten mit garantiertem Fensterplatz
• sämtliche Nationalparkgebühren
• 3 Liter Trinkwasser pro Safaritag 
• Fernglas

DER SÜDEN

7 Tage



• Safari durch den unberührten Süden
• spannende Pirschfahrten
• inklusive Walkingsafari und Bootsafaris
• nachhaltige Reise in Eco Lodges
• nahezu unverfälschter Natur und Tierwelt
• ungestörte Tierbeobachtungen im Busch

Tag 1 Dar es Salaam - Mikumi Nationalpark
Sie werden vom Hotel in Dar es Salaam abgeholt und 
fahren in den ca. 3 Stunden entfernten Mikumi Nation-
alpark. Bereits auf dem Weg zum Nationalpark werden 
Sie Giraffen, Antilopen oder die im Süden typisch gelben 
Paviane sehen. Genießen Sie den Blick auf die Uluguru 
Berge. Am Nachmittag erleben Sie die erste Pirsch-
fahrt, in dem 1963 gegründeten Mikumi Nationalpark.

Tag 2 Mikumi Nationalpark
Sobald die Morgensonne die Umgebung in kräftige 
Farben taucht, brechen Sie zu einer frühen Morgen-
pirschfahrt auf. Flusspferde tummeln sich im Wasser-
loch und Krokodile warten am Uferrand auf ihre Beute. 
Im Schatten der Tamarindbäume stehen ein paar 
imposante Elefanten, außerdem sind Büffel, Antilopen 
und Zebras zu beobachten.

Tag 3 Mikumi Udzungwa Mountains
Nach dem Frühstück geht es in Richtung Udzungwa 
Mountains. Das Gebirge wird als “Galapagosinseln Af-
rikas“ bezeichnet und ist ein einzigartiges, spannendes 
Wildnis-Paradies in den Bergen, welches nur zu Fuß 
erkundet werden darf. Wanderer können entlang von 
Bachläufen eine vielfältige Vegetation entdecken und 
von den Bergspitzen spektakuläre Aussichten erleben. 

Tag 4 Udzungwa Mountains Nationalpark
Am Vormittag steht eine Halbtageswanderung zu den 
Sanje Wasserfällen auf dem Programm. Sie sind mit 
310 m die höchsten Wasserfälle in der Region, welche 
über drei Kaskaden ins Tal fallen. Von hier hat man 
einen spektakulären Blick auf das breite Kilombero Tal. 
Am Nachmittag können Sie mehr über die Herstellung 
von Gummi erfahren oder auf eine kurze Wanderung 
im Magombero Wal gehen.

Tag 5 Udzungwa Mountain – Ruaha Nationalpark
Nach dem Frühstück fahren Sie zum Ruaha Nation-
alpark, welchen Sie am Nachmittag erreichen. Kurz 
hinter dem Parkeingang gibt es eine beeindruckende 
Anzahl von Nilpferden.  Im Ruaha Nationalpark wird an-
genommen, dass er über die höchste Konzentration an 
Elefanten in Ostafrika verfügt. Außerdem sind Löwen, 
Leoparden, Geparden, Giraffen, Zebras, Elenantilopen, 
Impalas und Schakale zu sehen. 

Tag 6 Ruaha Nationalpark, Ganztagespirschfahrt
Frisch gestärkt geht es nach dem Frühstück auf eine 
Pirschfahrt. Der Ruaha Nationalpark ist Teil eines um-
fassenden Ökosystems, das Rungwa Game Reserve, 
Kizigo und Muhezi Game Reserves, Mbomipa WMA 
und mehrere andere Schutzgebiete umfasst. Er bietet 
auch Lebensraum für die gefährdeten Wildhunde sow-
ie Greater und Lesser Kudus.

Tag 7 Ruaha Nationalpark, Ganztagespirschfahrt
Ein weiterer Tag zur Entdeckung des Ruaha Nation-
aparks und des Ruaha Rivers, welcher die Hauptle-
bensader des Parks ist. Der Fluss schlängelt sich 
durch das Gelände des Parks. An seinen Ufern ist 
eine besonders reiche Vogelwelt mit 400 Arten zu 
beobachten. Nilpferde, Krokodile, Schildkröten und 
Fische kämpfen um Lebensraum. Und Leoparden mö-
gen die Uferkanten mit der Aussicht über den teilweise 
100 m breiten Fluss. 

Tag 8 Ruaha Nationalpark- Selous Game Reserve
Heute fliegen Sie am Vormittag in das Selous Game 
Reserve. Dies ist das größte Wildreservat in Afrika und 
bietet die beste Voraussetzung für ein wahres Safari-
Erlebnis im Busch. Nach einem kurzen Flug werden Sie 
von der Landepiste abgeholt und zur Lodge gebracht. 
Am Nachmittag geht es auf eine spannende Pirsch-
fahrt. 

Tag 9 Selous Game Reserve, Pirschfahrt
Mit dem Erwachen der Natur begeben Sie sich auf 
Fußsafari. Ihr ortskundiger und bewaffneter Ranger 
wird Ihnen die Verhaltensweise der Tiere erklären und 
Sie durch die wildnisreiche Savanne führen. Der Sel-
ous ist der beste Ort in Afrika, um die sehr seltenen 
afrikanischen Wildhunde zu sehen. Mehr als 30% der 
afrikanischen Wildhunde leben hier. Außerdem gibt es 
eine immens große Anzahl an Büffeln, Krokodilen, Nilp-
ferden und Afrikas größten Elefanten.

Tag 10 Selous, Morgenpirschfahrt, Bootsafari
Im Busch ist immer etwas los, jeder Tag ist anders. 
Lassen Sie sich überraschen, welches Ereignis heute 
während der Pirschfahrt auf Sie wartet.  Am Nachmit-
tag werden Sie eine Bootssafari auf dem Rufiji River 
unternehmen. Es gibt unglaublich viele Tiere im Fluss. 
Zu sehen sind Krokodile, Nilpferde und Büffel. 

Tag 11 Selous – Dar es Salaam
Mit vielen neuen Eindrücken aus Afrika bringen wir 
Sie zurück zur Landepiste. Von dort geht es mit einem 
kurzen Flug zurück nach Dar es Salaam. 
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Lodgesafari

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 4.695 Euro
4 Teilnehmer ab 4.265 Euro 

Tourencode:
P100132

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage

Unterbringung:  
10x Lodge

Verpflegung: 
10xF/11xLB/10xA

Leistungen: 
• private Safari laut Tourenverlauf
• Safari im Geländewagen    
•  geführte Safari mit erfahrenem,  
 englischsprachigem Fahrer 
• Pirschfahrten mit garantiertem Fensterplatz
• sämtliche Nationalparkgebühren
• 3 Liter Trinkwasser pro Safaritag 
• Fernglas
• Flug Ruaha - Selous 
• Flug Selous - Dar es Salaam / Sansibar 

MIKUMI, UDZUNGWA, RUAHA & SELOUS

11 Tage



Boarding completed - auf unserer Reise in den 
Süden Tansanias geht es mit dem Kleinflugzeug 
direkt ins Abenteuer. Die Fly Inn Safari führt uns 
dabei in den Selous und Ruaha Park - per Flugzeug 
ganz bequem an das Ziel unserer Safariträume. 
Somit entfallen lange Fahrten mit dem Jeep. Die 
Wildnis liegt Ihnen zu Füßen und der grandiose 
Ausblick auf die einzigartigen Weiten des un-
berührten Südens lässt die Vorfreude wachsen. 
 
Tag 1 Dar es Salaam – Selous Game Reserve
Heute fliegen Sie von Dar es Salaam zum Selous Game 
Reserve. Dies ist das größte Wildreservat in Afrika und 
bietet die beste Voraussetzung für ein wahres Safari-
Erlebnis im Busch. Nach einem kurzen Flug werden Sie 
von der Landepiste abgeholt und zur Lodge gebracht. 
Am Nachmittag geht es auf Ihre erste Pirschfahrt. Der 
Selous ist nicht nur das größte Wildreservat in Afrika, 
es ist auch ein Weltnaturerbe und das zweitälteste Wil-
dreservat der Welt.

Tag 2 Selous Game Reserve, 2 Pirschfahrten
Nach dem Erwachen im Selous, fahren Sie auf Pirsch-
fahrt. Der Selous ist der beste Ort in Afrika, um die sehr 
seltenen afrikanische Wildhunde zu sehen. Mehr als 
30% der afrikanischen Wildhund leben hier.  Außerdem 
gibt es eine immense große Anzahl an Büffeln, Kroko-
dilen, Nilpferden und Afrikas größten Elefanten. Sowie 
eine große Anzahl von Löwen, Giraffen, Gnus, Zebras, 
Buschböcke, Elan, Kudu, Leoparden und Antilopen.

Tag 3 Selous, Mogenpirschfahrt, Bootsafari
Im Busch ist immer etwas los, jeder Tag ist anders. Las-
sen Sie sich überraschen, welches Ereignis Sie heute 
auf Ihrer Pirschfahrt erleben werden. Im Selous sind 
Löwen, Giraffen, Gnus, Zebras, Buschböcke, Elan, Kudu, 
Leoparden und Antilopen in größeren Beständen zu 
sehen. Am Nachmittag werden Sie eine Bootssafari auf 
dem Rufiji River unternehmen. Es gibt unglaublich viele 
Tiere im Fluss wie zum Beispiel Krokodile, Nilpferde und 
Büffel. Besonders erwähnenswert sind die Wasservögel 
welche sich vom Boot aus, besonders gut beobachten 
lassen. 

Tag 4 Selous Game Reserve – Ruaha Nationalpark
Nach dem Frühstück werden Sie von unserem Fahrer 
zur Landepiste gebracht und fliegen zum Ruaha Na-
tionalpark. Dort werden Sie wieder abgeholt und zur 
Lodge gebracht. Nach dem Mittagessen, am späteren 
Nachmittag fahren Sie auf Ihre erste Pirschfahrt im 
Ruaha. Im Ruaha Nationalpark wird angenommen, dass 
es über die höchste Konzentration an Elefanten in Os-

tafrika verfügt. Außerdem sind Löwen, Leoparden, Ge-
parden, Giraffen, Zebras, Elenantilopen, Impalas, Fleder-
mausohren Füchse und Schakale zu sehen.

Tag 5 Ruaha Nationalpark, 2 Pirschfahrten
Frisch gestärkt geht es nach dem Frühstück auf die er-
ste Pirschfahrt. Der Ruaha Nationalpark ist Teil eines 
umfassenden Ökosystems, das Rungwa Game Reserve, 
Kizigo und Muhezi Game Reserves, Mbomipa WMA 
und mehrere andere Schutzgebiete umfasst. Er bietet 
auch Lebensraum für die gefährdeten Wildhunde sowie 
Greater und Lesser Kudus.

Tag 6 Ruaha Nationalpark, 2 Pirschfahrten
Ein weiterer Tag zur Entdeckung des Ruaha National-
parks und des Ruaha Rivers, welcher die Hauptleben-
sader des Parks ist. Der Fluss schlängelt sich durch das 
Gelände des Parks. An seinen Ufern ist eine besonders 
reiche Vogelwelt mit 400 Arten zu beobachten. Nilp-
ferde, Krokodile, Schildkröten und Fische kämpfen um 
Lebensraum. Und Leoparden mögen die Uferkanten mit 
der Aussicht über den teilweise 200 m breiten Fluss. 

Tag 7 Ruaha Nationalpark – Dar es Salaam
 Nach einer eindrucksvollen Safari und vielen neuen 
Eindrucken aus Afrika bringen wir Sie zurück zur Lande-
piste. Von dort geht es mit einem kurzen Flug zurück 
nach Dar es Salaam. 
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Flugsafari

SELOUS & RUAHA

Preis pro Person:
2 Teilnehmer ab 3.995 Euro

Tourencode:
Q101473

Service: 
• Reise zum Wunschtermin möglich 
• deutschsprachiger Guide auf Anfrage

Unterbringung:  
6x Lodge 

Verpflegung: 
6xF/7xLB/6xA

Leistungen: 
• Lodgesafari laut Tourenverlauf
• Safari im Geländewagen 
• 3 Inlandsflüge   
•  geführte Safari mit erfahrenem,  
 englischsprachigem Fahrer 
• Pirschfahrten im Geländewagen
• sämtliche Nationalpark- und Transfergebühren

7 Tage
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Sansibar - magische Gewürzinsel 

Neben den einzigartigen Schönheiten im Landesinneren bietet Tansania 1400 Kilometer Küstenlinie 
am Indischen Ozean und vorgelagerte Inseln wie Sansibar, Pemba, Mafia und Fanjove. Der Duft exo-
tischer Gewürze, makelloser Sandstrände und buntes Markttreiben verzaubern. Beeindruckend sind 
vor allem die Korallengärten mit der tropischen Fischwelt und die steil abfallenden Riffe.

Traumstrand
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Traumstrand



Zanzibar Park (Zoo)

Menai Bay
Conservation
Area

Safari Blue

© 2009, 2014 www.toku-Tanzania.com





 
    
 


     


     







      
      
     

 
      
     
       

      
      
     



       

       
      

      
 
     



   


 


     


       
     
     
     
       
       
       
    
     




     
      





     

     






      











Kichanga Hotel

•  berühmtes “Rock Restaurant” 1km entfernt

 
Die Kichanga Lodge erwartet Sie eine herrliche Aus-
sicht auf den weißen Sandstrand und den Indischen 
Ozean. Die Bungalows sind von tropischen Gärten 
umgeben. Alle Zimmer bieten Aussicht auf den Oz-
ean. Zur Ausstattung gehören jeweils ein Ventilator, 
ein Bett mit einem Moskitonetz sowie ein eigenes 
Bad mit einer Dusche. Das Restaurant im Clubhaus 
mit einer Bar serviert lokale Gerichte. Das Rock 
Restaurant liegt 1 km entfernt. Genießen Sie ein er-
frischendes Bad im Pool oder nehmen Sie an einem 
Tauch- und Schnorchel teil. WLAN und Parkplätze 
sind verfügbar.

Preis pro Person: 

465 Euro

Tourencode: 
P101104
 
Lage: 
Michamvi Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen 
  inkl. Halbpension im DZ 

5 Nächte mit Transfer
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Blue Oyster

•  bestes Preis-Leistungs-Verhältis

 
Das familiäre Hotel “Blue Oyster” befindet sich di-
rekt am Strand von Jambiani. Umgeben von Koko-
spalmen, weißem Sandstrand und türkisfarbenem 
Wasser, ist es das ideale Urlaubsparadies, wenn 
Sie ein Stück unberührte Erde zum Entspannen 
suchen. Von Ihrem Zimmer haben Sie einen Blick 
auf den Indischen Ozean, der stets für eine angene-
hme Brise sorgt. Eine gemütliche Atmosphäre 
und die geschmackvolle Einrichtung der Zimmer 
im afrikanischen Stil lädt, zum Entspannen ein. Im 
Haupthaus befindet sich das Restaurant mit Ter-
rasse.

Preis pro Person: 

305 Euro

 
Tourencode: 
P101105
 
Lage: 
Jambiani Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen
  inkl. Frühstück im DZ

5 Nächte mit Transfer

The Rezidence

•  luxuriös ausgestatteten Villen

 
Inmitten eines 32 Hektar großen tropischen Gar-
ten, liegen die Villen des Rezidence. Sie bieten 
die perfekte Kombination von Großzügigkeit und 
Privatsphäre. Unterkunft: Die 66 luxuriös ausges-
tatteten Villen verbinden modernen Stil mit der El-
eganz der afrikanischen Insel. Entspannen Sie auf 
einer der Sonnenliegen auf dem Lounge-Deck mit 
privatem Restaurant: Der Speisesaal bietet inter-
nationale Gerichte mit einem Hauch von Sansibar 
“Gewürzen”. Im Pavillon Restaurant gibt es Speisen 
mit indischer, arabischer und mediterranen Einflüs-
sen.

Preis pro Person: 

2275 Euro

 
Tourencode: 
P100105
 
Lage: 
Kazimkazi 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar 
• 5 Übernachtungen
  inkl. Halbpension im DZ 

5 Nächte mit Transfer

Spice Island Resort

•  Sportsbar, Kino, Spa & Wassersportcenter

 
Das Spice Island Hotel & Resort liegt an der 
malerischen Südostküste. Alle Zimmer sind im tra-
ditionell sansibarischen Stil eingerichtet. Klimaanla-
ge, Mosquitonetz sowie Safe und Schreibtisch mit 
Sitzecke gehören ebenfalls zur Grundausstattung.
Die 34 Bungalow Zimmer sind in 2 verschiedenen 
Kategorien buchbar. Der 33 Meter lange und bis 
zu 4 Meter tiefe Pool sorgt für Erfrischung sowie 
ausgiebig Platz zum Schwimmen. Die 100 Meter 
lange Ozean Brücke mit Bar & Snackstation sorgt 
im Spiegelbild von Ebbe und Flut für angenehme Ge-
niesserstunden mitten im indischen Ozean.

Preis pro Person: 

630 Euro

 
Tourencode: 
P100106
 
Lage: 
Jambiani Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen 
  im DZ
• All Inclusive Hotel

5 Nächte mit Transfer

Best 
Seller!

Best 
Seller!
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Hakuna Majiwe

•  Bungalow Anlage mit perfektem Strand

 
Das Hotel liegt direkt am wunderschönen, langen 
und breiten Sandstrand von Paje. Es verfügt über 
20 geräumige Zimmer, die in Bungalows unterge-
bracht sind. Die Zimmer überblicken alle den Oz-
ean und verfügen über Badezimmer, Moskitonetz, 
Deckenventilator und Safe. Auf der  groß angeleg-
ten Veranda finden sich Korbstühle und ein Hän-
gebett. Das Restaurant der Hotelanlage überblickt 
den Ozean und befindet sich unter einem großen 
Schilfdach. Hier gibt es ebenfalls eine Lounge und 
Bar. Im Restaurant wird eine Mischung aus ital-
ienischen und afrikanischen Speisen serviert.

Preis pro Person: 

462 Euro

Tourencode: 
P100106
 
Lage: 
Paje Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen 
  inkl. Frühstück im DZ

5 Nächte mit Transfer

Case del Mar

•  kleines Hotel mit Kiteschule

 
Die Casa del Mar liegt am weißem Sandstrand 
mit Palmen und verfügt über einen Pool. Die 14 
Zimmer sind auf drei Gebäude verteilt. Alle Zim-
mer haben Meerblick und sind geschmackvoll mit 
ostafrikanischer Kunst und mit einheimischen Mö-
beln eingerichtet. Die 8 Zimmer im Erdgeschoß 
haben jeweils ein eigenes Badezimmer mit Dusche 
und WC, ebenso wie eine kleine, sehr gemütliche 
Terrasse. Die 6 Zimmer im Obergeschoß sind alle 
zweistöckig. Alle Zimmer sind mit Deckenventila-
toren und Moskitonetzten ausgestattet. 

Preis pro Person: 

260 Euro

Tourencode: 
P100121
 
Lage: 
Jambiani Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen 
  inkl. Frühstück im DZ

5 Nächte mit Transfer

The Zanzibari

•  toller Meeresblick vom Pool

 
The Zanzibari befindet sich in Nungwi an der Nord-
Ost-Spitze der Insel. Es liegt erhöht auf eine Koral-
lenklippe mit einem einfachen Zugang zum Meer. 
Eine schöne Gartenanlage umschließt die Zimmer, 
den Pool und den Restaurantbereich. Die Zimmer 
haben Meeresblick, sind geräumig und haben eine 
Terrasse oder einen Balkon und sind mit Klimaan-
lage, Moskitonetz, Minibar und Föhn ausgestattet. 
Das offene Restaurant im Zentrum der Anlage 
bietet Swahili-internationale Küche. Die Bar bietet, 
kühle Getränke und eine große Auswahl an Weinen.

Preis pro Person: 

670 Euro

Tourencode: 
P100121
 
Lage: 
Nungwi Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen 
  inkl. Halbpension im DZ

5 Nächte mit Transfer

Zan View Hotel 

•  Spaß für die ganze Familie

 
Das kleine Hotel liegt in dem idyllischen Fischerdorf 
Kiwengwa im nordöstlichen Teil der Insel. Die Un-
terkunft eignet sich sowohl für romantische Aus-
flüge als auch für einen aktiven Urlaub. Es werden 
zahlreiche Tagestouren wie Tauchen, Schnorcheln 
und Touren nach Stone Town angeboten. Im Res-
taurant können Sie ein romantisches Candle-Light- 
Dinner genießen, während die Kinder sicher lieber 
im Baumhaus essen. 

Preis pro Person: 

265 Euro

Tourencode: 
P100107 
 
Lage: 
Kiwenga Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen 
  inkl. Frühstück im DZ

5 Nächte mit Transfer
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Shooting Star

•  atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean 

 
Etwa 40 km von Stone Town entfernt be-
findet sich die “Shooting Star Lodge”. 
Die kleine Anlage mit Pool und Restaurant liegt 
einige Meter oberhalb des weißen Sandstandes 
und bietet einen atemberaubenden Blick auf den 
Indischen Ozean. Die 14 gemütlich eingerichteten 
Zimmer, unterschiedlicher Kategorien, liegen in 
einem gepflegten Garten. Im offenen Restaurant 
mit guter einheimischer und internationaler Küche 
weht ein angenehmer Wind. Andere Wasserspor-
tarten wie Tauchen werden in der Nähe angeboten.

Preis pro Person: 

460 Euro

Tourencode: 
P100107
 
Lage: 
Kiwenga Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen 
  inkl. Frühstück im DZ

5 Nächte mit Transfer

Pongwe Beach Hotel

•  sehr beliebtes Hotel mit paradiesischem Strand

 
Das “Pongwe Beach Hotel” liegt an einem der schön-
sten und paradiesischsten Sandstrände Sansibars. 
Von Stone Town sind es ca. 1,5 Stunden Fahrt. In-
sgesamt bietet das, durch englisches Management, 
geführte Hotel 20 Zimmer unterschiedlicher Kat-
egorien an. Es verfügt zudem über ein großzügiges 
Restaurant und einen privaten Strand mit Palmen-
hain. Die Zimmer sind mit Betten im sansibarischen 
Stil sowie Moskitonetzen und Ventilatoren ausges-
tattet. Jedes Cottage hat eine eigene Terrasse, auf 
der Sie die Ruhe genießen können.

Preis pro Person: 

610 Euro

Tourencode: 
P100118P
 
Lage: 
Pongwe Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen 
  inkl. Halbpension im DZ

5 Nächte mit Transfer

Zanzibar Retreat

•  kleines Boutique Hotel an der Nordostküste

 
Das kleine Boutique Hotel befindet sich am bekannt-
en Matembwe Beach an der nördlichen Ostküste. 
Ein kleiner Privatstrand lädt zum Relaxen und Son-
nenbaden ein. Die neun Zimmer befinden sich im 
Hauptgebäude und verfügen über ein Moskitonetz, 
eine Klimaanlage und einen kleinen Schreibtisch. 
Vom möblierten Balkon haben Sie einen Blick in 
den tropischen Garten. Vom Restaurant können 
Sie den Indischen Ozean die leckere swahiliinterna-
tional Küche genießen. Außerdem verfügt die An-
lage über eine Bar und eine Lounge.

Preisepro Person: 

340 Euro

Tourencode: 
P100117
 
Lage: 
Matembwe Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen 
  inkl. Frühstück im DZ

5 Nächte mit Transfer

Uroa Bay Resort

•  5 Sterne Resort mit 300 m langem Sandstrand

 
Das Resort liegt an seinem eigenen 300 m langen 
Sandstrand. Freuen Sie sich hier auf eine Poolbar 
und das Restaurant mit kostenfreier WLAN Nut-
zung. Die 61 klimatisierten Zimmer verfügen über 
eine Veranda mit Aussicht auf den grünen Garten 
und das Meerblick. Außerdem haben die Zimmer 
ein Bad mit Dusche, sowie ein kleiner Kühlschrank 
und ein TV. Erholsame Momente versprechen der 
Whirlpool und das SPA Angebot. Das Restaurant 
serviert ausgewählte Spezialitäten aus der regio-
nale Küche sowie westliche Klassiker. Morgens 
stärken Sie sich an einem Frühstücksbuffet.

Preis pro Person: 

630 Euro

Tourencode: 
P100116
 
Lage: 
Kiwenga Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen
  im DZ
• All Inclusive Hotel 

5 Nächte mit Transfer
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Flame Tree

•  Zentrumsnahe Strandhotel in Nungwi

 
Die familiär geführte “Flame Tree Cottage” befin-
den sich im Herzen des Fischerdorfes Nungwi, an 
der Nordspitze Sansibars. Trotz der engen Bebau-
ung in der Nachbarschaft, verfügt die Lodge über 
eine großzügig grüne Anlage und einen kleinen 
Strand. Es werden Bootstouren zum Sonnenunter-
gang und Fischen angeboten. Nur fünf Gehminuten 
entfernt gibt es zwei Tauchbasen, die Ausflüge zum 
Schnorcheln und Tauchen anbieten. In der näheren 
Umgebung des Hotels finden Sie die Möglichkeit 
Fahrräder und Autos zu mieten, um die Insel zu 
entdecken.

Preis pro Person: 

405 Euro

Tourencode: 
P100115
 
Lage: 
Nungwi Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen    
  inkl. Frühstück im DZ

5 Nächte mit Transfer

Ras Nungwi

•  Hotel am Traumstrand mit Tauchbasis

 
Geschützt von einem Korallenriff, liegt die Anlage 
des Ras Nungwi Beach Resorts im Norden San-
sibars. Die sehr schön gepflegte Anlage bietet 
verschiedene ruhige Liege- und Sitzmöglichkeiten. 
Das große Restaurant lädt zu guter Küche und er-
lesenen Weinen ein. Die Zimmer sind sehr hell und 
geschmackvoll im landestypischen Stil eingerichtet. 
Genießen Sie vom Balkon einen Blick auf das Meer. 
Im Restaurant gibt es nationale und internationale 
Speisen. Die hoteleigene Tauchbasis bietet zahl-
reiche Aktivitäten wie Schnorcheln und Tauchen 
an.

Preis pro Person: 

1.148 Euro

Tourencode: 
P100115 
 
Lage: 
Nungwi Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen 
  inkl. Halbpension im DZ

5 Nächte mit Transfer

Tanzanite Beach

•  einfaches Hotel am Traumstrand

 
Das “Tanzanite Beach Resort” liegt an dem Traum-
strand von Nungwi. Es wurde nach dem beliebten 
blauen Edelstein des Landes, dem Tanzanite bena-
nnt. Die Bungalows bieten eine atemberaubenden 
180° Blick auf das azurblaue Meer. Die insgesa-
mt 14 Zimmer sind mit großzügigem Bad mit 
Dusche, WC, Moskitonetz und Deckenventilator 
ausgestattet. Die Bungalows beherbergen je zwei 
Doppelzimmer mit großer Terrasse und direktem 
Meerblick. Das Restaurant bietet einen unverglei-
chlichen Blick auf den Indischen Ozean.

Preis pro Person: 

196 Euro

Tourencode: 
P100113
 
Lage: 
Nungwi Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen 
  inkl. Frühstück im DZ

5 Nächte mit Transfer

Hidaway

•  geräumigen, klimatisierten Suiten und Villen

 
An der Nordwestküste von Sansibar liegt das 
Nungwi Resort & Spa. Jede der äußerst geräumi-
gen, klimatisierten Suiten und Villen besticht durch 
ein Himmelbett. Einige der Bungalows verfügen 
über einen privaten Pool, einen Whirlpool und ein-
en Garten. Ein internationales Buffet, orientalische 
Küche und gegrillte afrikanische Fleischspezial-
itäten zählen zum gastronomischen Angebot des 
Resorts. Die Strandbar und die Terrasse mit Blick 
auf den Sonnenuntergang laden zum Verweilen bei 
einem Getränk ein.

Preis pro Person: 

1.265 Euro

Tourencode: 
P100112
 
Lage: 
Nungwi Beach 
 
Leistungen:  
• 2 Transfers vom / 
  zum Flughafen Sansibar
• 5 Übernachtungen 
  im DZ
• All Inclusive Hotel 

5 Nächte mit Transfer
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Asmini Palace

•  im Zentrum mit Fahrstuhl

 
Das “Asmini Place Hotel” befindet sich im Zentrum 
von Stone Town. Das aus einer historischen Ruine 
erweiterte Hotel vereint Arabisches, Indisches und 
Suaheli Design in sich. Es wirkt inmitten der engen 
Gassen einzigartig. Die Zimmer verteilen sich auf 
mehrere Geschosse und sind mit dem Fahrstuhl zu 
erreichen. Das Asmini ist sehr zentral gelegen. Es 
sind nur etwa fünf Gehminuten bis zum berühmten 
“House of Wonder” und zum Zentrum. Alle Räume 
verfügen über eine Klimaanlage, Kühlschrank, 
Wasserkocher und TV.

Preis pro Person: 

178 Euro

Tourencode: 
P100111 
Lage: 
Stone Town 
 
Leistungen:  
• 1 Transfers vom 
  Flughafen zum Hotel
• 2 Übernachtungen 
  inkl. Frühstück im DZ

2 Nächte mit Transfer

Emerson on Hurumzi

• zählt zu den besten Hotels auf Sansibar

 
Das Emerson on Hurumzi, ehemals 236 Hurumzi, 
liegt im Herzen Stone Towns. Das Hotel zählt zu 
den besten Hotels Sansibars. Die Gäste schätzen 
die luftig, traditionell eingerichteten Zimmer und 
das “Tower Top Restaurant”, das einen sehr guten 
Ruf genießt. Das Gebäude ist das zweithöchste Ho-
tel Stone Towns. Dank des antiken sansibarischen 
Mobiliars mit exotischer Dekoration im gesamten 
Hotel entsteht eine Atmosphäre aus “Tausend und 
einer Nacht”. Jedes Zimmer ist invividuell eingeri-
chtet.

Preis pro Person: 

210 Euro

Tourencode: 
P100110 
 
Lage: 
Stone Town 
 
Leistungen:  
• 1 Transfers vom 
  Flughafen zum Hotel
• 2 Übernachtungen 
  inkl. Frühstück im DZ
• inkl. Gewürztour

2 Nächte mit Transfer

Tembo House Hotel

•  sehr beliebtes Hotel in der Innenstadt mit Pool 

 
Das “Tembo Hotel” ist ein wunderschöner Altbau di-
rekt am Strand von Stone Town. Einer seiner Flügel 
wurde im typisch sansibarischen Stil restauriert, 
der andere im modern westlichen Stil. Im gesam-
ten Komplex gibt es viele gemütliche Sitzecken, ein-
en Hof und einen Pool. Die insgesamt 36 Zimmer 
unterschiedlicher Kategorien sind auf mehreren 
Etagen angeordnet. Einige Räume verfügen zudem 
über einen kleinen Balkon. Sie sind geräumig und 
stilvoll mit orientalischen Möbeln eingerichtet.

Preis pro Person: 

220 Euro

Tourencode: 
P100100
 
Lage: 
Stone Town 
 
Leistungen:  
• 1 Transfers vom 
  Flughafen zum Hotel
• 2 Übernachtungen 
  inkl. Frühstück im DZ
• Stone Town Stadtführung

2 Nächte mit Transfer

Warere Town House

•  zentral gelegenes Familienhotel

 
Warere Townhouse liegt nur einen Steinwurf vom 
Hafen entfernt. In der Nähe sind allen Sehenswür-
digkeiten von Stone Town zu sehen, auch die leg-
endären Forodhani Gärten. Die Deluxe-Zimmer 
sind mit Klimaanlage und Kühlschrank ausges-
tattet Außerdem verfügen sie über einen gemütli-
chen Balkon. Genießen Sie die kühle Brise und den 
Blick auf das Meer von der Dachterrasse. Am Mor-
gen wird hier ein reichhaltiges Frühstück mit Obst, 
Saft, Eier, Tee, Kaffee und traditionelle Brot servi-
ert. Hier gibt es auch kostenlose WiFi-Verbindung.

Preis pro Person: 

225 Euro

Tourencode: 
P100108
 
Lage: 
Stone Town 
 
Leistungen:  
• 1 Transfers vom 
  Flughafen zum Hotel
• 2 Übernachtungen 
  inkl. Frühstück im DZ
• Stone Town Stadtführung

2 Nächte mit Transfer

inkl. Stone 
Town Tour

inkl. Stone 
Town Tour

inkl. Spice 
Tour
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Reise- und Geschäftsbedingungen 

Reise- und Geschäftsbedingungen der 
Basecamp Afromaxx Limited

Liebe(r) Reiseteilnehmer /- innen,
wir möchten Sie im Folgenden auf unsere Reise- und
Geschäftsbedingungen aufmerksam machen, deren
Anerkennung Sie uns mit der Abgabe Ihrer Reisean-
meldung bestätigen. Bitte lesen Sie daher diese Rei-
sebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch.
 
 
1. Abschluss des Reisevertrages
a) Mit der Anmeldung bietet der Reiseteilnehmer der
„Basecamp Afromaxx Limited„ (im Folgenden kurz 
Afromaxx genannt) den Abschluss eines Reisever-
trages verbindlich an. Die Reiseanmeldung bedarf 
der schriftlichen Form und kann elektronisch über-
mittelt werden. Sie erfolgt durch den Anmeldenden 
sowie für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Teil-
nehmer. Sofern der Anmelder ausdrücklich und ge-
sondert erklärt, für die vertraglichen Verpflichtungen 
aller angemeldeten Personen einzustehen, haftet er 
dafür neben den anderen von ihm angemeldeten Rei-
seteilnehmern.
 
b) Der Reisevertrag kommt mit der Annahme durch
Afromaxx zustande. Die Annahme bedarf der schrift-
lichen Form. Der Anmelder erhält von Afromaxx eine 
schriftliche Bestätigung / Proforma Invoice via Mail.
 
2. Bezahlung
a) Nach Vertragsschluss ist eine Anzahlung in Höhe
von 30% des Reisepreises zu leisten. Die Anzahlung
ist innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsschluss
fällig.
 
b) Der restliche Reisepreis wird 30 Tage vor Reise-
beginn fällig und ist unaufgefordert unter Angabe der
Angebotsnummer zu überweisen.

c) Bei kurzfristigen Buchungen, die innerhalb von 30
Tagen vor Reisebeginn erfolgen, ist der gesamte 
Reisepreis sofort fällig.

d) Wird der fällige Reisebetrag nicht vollständig oder
fristgemäß bezahlt, wird Afromaxx von der Leistung
frei und behält sich den Anspruch auf die Anzahlung
vor.
 
3. Leistungen
Der Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen
ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen (Toure-
nablauf) im Angebot und aus den hierauf bezogenen 
Angaben in der Reisebestätigung. Die im Angebot 
enthaltenen Angaben sind für Afromaxx bindend. 
Nebenabsprachen mit Afromaxx sind ausdrücklich 
schriftlich zu bestätigen.

4. Leistungs- und Preisänderungen
a) Abweichungen einzelner Reiseleistungen vom ver-
einbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Ver-
tragsabschluss notwendig werden und die Afromaxx
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden,
sind gestattet.

b) Über Leistungsänderungen bzw. -abweichungen
wird der Reiseteilnehmer unverzüglich in Kenntnis
gesetzt. Gegebenenfalls bietet Afromaxx dem Reise-
teilnehmer einen kostenlosen Rücktritt an. Afromaxx
behält sich vor, die angebotenen und mit der Buch-
ung vereinbarten Reisepreis im Fall einer Änderung 
der für die betreffende Reise geltenden Wechsel-
kurse, Nationalparkgebühren, Eintrittsgebühren, 
Steuern und Beförderungspreise in dem Umfang 
zu ändern, wie sich die Erhöhung auf den Reisepreis 
auswirkt, sofern zwischen Vertragsabschluss und 
dem vereinbarten Reisetermin mehr als ein Monat 
liegt. Eine solche Preisänderung oder die Änderung 
einer wesentlichen Leistung ist bis spätestens 14 
Tage vor Reisebeginn möglich.

5. Rücktritt durch den Kunden
a) Der Reiseteilnehmer kann jederzeit vor Reise- 
beginn von der Reise zurücktreten. Maßgebend ist 
der Zugang der Rücktrittserklärung bei Afromaxx, 
die in jedem Fall schriftlich erfolgen sollte. Tritt der 
Reiseteilnehmer vom Reisevertrag zurück oder 
die Reise nicht an, so kann Afromaxx Ersatz für die 
getroffenen Reisevorkehrungen und für seine Auf-
wendungen verlangen. Afromaxx kann diesen Ersat-
zanspruch unter Berücksichtigung der nach-stehen-
den Gliederung nach der Nähe des Zeit-punktes des 
Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn 
pauschaliseren. Erfolgt der Rücktritt bis zum 30. Tag 
vor dem Reiseantrittstag, beträgt die Rücktrittsge-
bühr 50% des Reisebetrages. Bei späterem Rück-
tritt werden 75% des Reisepreises einbehalten. 
Anzahlungen für Hüttenbuchungen, Safari- und / 
oder Strandlodges und Flugbuchungen werden nicht 
erstattet.

b) Tritt der Reiseteilnehmer die Reise nicht an, ohne
seinen Rücktritt zu erklären, oder nimmt er einzelne
Reiseleistungen ganz oder teilweise nicht in An-
spruch, hat er keinen Anspruch auf Rückerstattung. 
Afromaxx kann nach seiner Wahl die ersparten Auf-
wendungen oder anderweitigen Verwendungen im 
Einzelnen berechnen oder pauschal vom Reiseteil-
nehmer fordern.
 
c) Beendet der Reiseteilnehmer eine Tour aufgrund
von Unpässlichkeit, Krankheit oder Unfall vorzeitig,
gehen die entstandenen Mehrkosten zu seinen
Lasten, es besteht in diesem Fall kein Anspruch auf
Rückerstattung.

6. Kündigung durch den Reiseveranstalter
Afromaxx kann in folgenden Fällen vor Antritt der Rei-
se vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt 
der Reise den Reisevertrag kündigen:



a) ohne Einhaltung einer Frist
Afromaxx kann aus wichtigem Grund den Reise-
vertrag kündigen. Ein wichtiger Grund kann ins-
besondere gegeben sein, wenn der Reiseteilne-
hmer die Durchführung einer Reise ungeachtet 
einer Abmahnung nachhaltig stört oder wenn 
der Reiseteilnehmer der Reiseausschreibung 
genannten Anforderungen (z.B. an Gesundheit, Leis-
tungsvermögen, Mithilfe beim Reiseablauf) nicht 
entspricht. Bei einer Kündigung durch Afromaxx 
behält Afromaxx den Anspruch auf den Reisepreis. 

b) Bis 30 Tage vor Reiseantritt
Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen Mindest-
teilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für-
die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehm-
erzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist Afromaxx 
verpflichtet, den Reiseteilnehmer unverzüglich nach 
Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung
der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die 
Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Der Rei-
seteilnehmer erhält die eingezahlte Anzahlung unver-
züglichzurück.
 

7. Haftung des Reiseveranstalters
a) Afromaxx haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht 
eines ordentlichen Kaufmannes für die gewissen-
hafte Reisevorbereitung, die sorgfältige Auswahl und
Überwachung der Leistungsträger, die Richtigkeit 
aller angegebenen Reiseleistungen, sofern seitens 
Afromaxx nicht vor Vertragsabschluss eine Ände-
rung der Angaben erklärt wurde und die ordnungs-
gemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten 
Reiseleistungen.

b) Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu 
dieser eine Beförderung im Linienverkehr (z.B. Flug, 
Bus) erbracht und dem Reiseteilnehmer hierfür ein 
entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt, 
so erbringt Afromaxx insoweit Fremdleistungen und 
haftet daher nicht für die Erbringung der Beförder-
ungsleistung selbst. Eine etwaige Haftung regelt sich
in diesem Fall nach den Beförderungsbestimmungen
dieser Unternehmen.

c) Die Teilnahme an einer von Afromaxx veran- 
stalteten Reise erfolgt als selbstständiger Reisender, 
in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko. Der
Reiseteilnehmer ist für die Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen des Reiselandes ebenso selbst 
verantwortlich wie für einen ausreichenden Versi-
cherungsschutz.

d) Der Reiseveranstalter haftet nicht bei Schaden-
ersatzansprüchen nach Unfällen, die vom Reiseteil-
nehmer verursacht werden oder die durch Dritte 
verschuldet werden. Der Reiseveranstalter haftet 
auch nicht für Folgen, die sich im Zuge des Eintrittes
der besonderen Outdoor-Risiken (siehe dazu Punkt 9) 
ergeben.

8. Beschränkung der Haftung
Die Haftung von Afromaxx für Sach- und Personen-
schäden, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
herbeigeführt wurden, ist ausgeschlossen. Es besteht 
kein Anspruch auf Entschädigung bei Verlust oder 
Beschädigung von Gepäck oder Ausrüstungsgegen-
ständen. Jeder Reiseteilnehmer ist für ausreichen-
den Versicherungsschutz selbst verantwortlich.

9. Besondere Outdoor-Risiken
a) Alle vom Afromaxx durchgeführten Reisen sind 
Abenteuer-Reisen. Die Reisen beinhalten Bestand-
teile wie Fahrten auf und abseits befestigter Straßen,
Durchfahrung von Geländehindernissen aller Art, 
Gefahren durch Lawinen, Steinschlag und Hang-
rutschungen, Gefahren durch schlechtes Wetter, 
Gefahren durch Tiere, Camp Aktivitäten mit Über-
nachtungen im Freien oder weitere Gefahren, die 
aufgrund des Charakters der Reisen als Abenteuer-
Reisen nicht vorhersehbar sind.

b) Bei allen angebotenen Abenteuer-Reisen ist zu 
beachten, dass ein erhöhtes Erkrankungs-, Unfall- 
und Verletzungsrisiko besteht. Trotz der Betreuung 
können Schäden nicht ausgeschlossen werden, ein 
Risiko, welches der Reiseteilnehmer selbst zu tragen 
hat.

c) Es wird daher vom Reiseteilnehmer erwartet, dass 
er sich mit den Anforderungen und Risiken der jewei-
ligen Tour vertraut macht und über Grundkenntnisse 
der Ersten Hilfe verfügt. Das Mitführen einer eiseapo-
theke wird empfohlen. Bei sämtlichen Reisen erfolgt 
die Teilnahme auf der Basis als selbstständiger Rei-
seteilnehmer. Die Teilnahme an den Touren erfolgt in 
eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko.

10. Mitwirkungspflicht
a) Der Reiseteilnehmer ist verpflichtet, bei auftreten-
den Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden 
zuvermeiden oder gering zu halten. Der Reiseteilne-
hmer ist insbesondere verpflichtet, seine Be-anstand-
ungen unverzüglich und vor dem Reiseende einen 
Mitarbeitern von Afromaxx zur Kenntnis zu geben 
und Abhilfe zu verlangen, sofern dies möglich ist. 
Unterlässt es der Reiseteilnehmer schuldhaft, einen 
Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minder-
ung nicht ein.

b) Über die Erreichbarkeit des Afromaxx Mitarbe-
iter vor Ort wird der Reiseteilnehmer spätestens mit 
Übersendung sieben Tage vor Reiseantritt informiert.

c) Ist nach den vertraglichen Vereinbarungen die 
Betreuung durch einen örtlichen Mitarbeiter nicht 
geschuldet, so ist der Reiseteilnehmer verpflichtet, 
Mängel unverzüglich direkt an die nachstehend An-
schrift anzuzeigen.

11. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
a) Vertragliche Ansprüche wegen völliger oder teil-
weise Nichterbringung oder mangelhafter Erbring-
ung von Reiseleistungen muss der Reiseteilnehmer 
innerhalb von einem Monat nach der vertraglich 
vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber 
Afromaxx geltend zu machen. Nur bei unver- 
schuldeter Fristversäumung ist eine Geltendmach-
ung von Ansprüchen nach Fristablauf möglich.

b) Vertragliche Ansprüche des Reiseteilnehmers er-
jähren in sechs Monaten. Die Verjährung beginnt mit 
dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden 
sollte. 
 
12. Pass-, Visa- & Gesundheitsvorschriften
a) Der Reiseteilnehmer ist für die Einhaltung aller für
die Durchführung der Reise wichtigen Pass-, Visa und
Gesundheitsvorschriften selbst verantwortlich. Afro-
maxx haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und 
den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige di-
plomatische Vertretung.

b) Jeder Reiseteilnehmer sollte sich rechtzeitig über
den Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophy-
laxemaßnahmen informieren. Allgemeine Informa-
tionen erteilen Gesundheitsämter, reisemedizinisch 
erfahrende Ärzte und Informationsdienste oder die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

c) Ergeben sich für Sie als Reiseteilnehmer wegen 
der genannten Vorschriften Schwierigkeiten, die Ihre 
Teilnahme an der Reise verhindern oder beeinträchti-
gen, so sind Sie deshalb nicht zum kostenfreien Rück-
tritt vom Reisevertrag berechtigt.

13. Höhere Gewalt
a) Wird die Reise durch höhere Gewalt, die bei Ver-
tragsabschluss noch nicht vorhersehbar war, erhe-
blich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so 
kann Afromaxx den Reisevertrag kündigen.
 

b) Afromaxx hat vor Beginn und während der Reise 
jederzeit das Recht, die geplante Route zu ändern, 
falls Umstände dazu zwingen oder eine solche Maß-
nahme als unumgänglich angesehen wird. Leistungs- 
und Routenänderungen infolge nicht vorhersehbarer
außergewöhnlicher Umstände, wie z. B. Krieg, Streik,
innere Unruhen, Behördenwillkür, hoheitliche Anord-
nungen, staatliche Betretungsverbote, Behörden-
willkür, einschränkende Maßnahmen entgegen der 
bisherigen Praxis, Naturkatastrophen, technische 
Defekte am Transportfahrzeug sowie höhere Gewalt
oder Vorfälle die in ihren Auswirkungen den vor-
genannten Beispielen gleichkommen, sind Afromaxx 
in jedem Fall gestattet.
 
14. Gültigkeit der Angaben im Katalog
a) Druckfehler können auch bei größter Sorgfallt 
vorkommen. Änderungen des Angebotes bleiben da-
her bis zu unserer auf den Vertragsschluss gerich-
teten Erklärung vorbehalten. Die Europreise basieren 
auf einem USD Kurs von 1,17.

15. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Rei-
severtrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesam-
ten Reisevertrages zur Folge.

16. Gerichtsstand
a) Der Gerichtsstand von Afromaxx ist Moshi / 
Tansania. Der Reisende kann Afromaxx nur an des-
sen Sitz verklagen.

b) Für Klagen von Afromaxx gegen den Reiseteil-
nehmer ist der Wohnsitz des Reisenden maßgeblich,
es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute
oder Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand
in Europa haben, oder gegen Personen, die nach 
Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb Europas ver-
legt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist. In diesen Fällen wird als Gerichtsstand 
Moshi / Tansania vereinbart.

17. Reiseveranstalter
Basecamp Afromaxx Ltd.
P.O. Box 1962
info@afromaxx.com
Moshi, Tansania - Ostafrika
Tel. +255 [0] 762 374 237
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UGANDA

Murchison Falls Nationalpark • Kibale Nationalpark • Queen Elizabeth Natio-
nalpark • Bwindi Impenetrable Nationalpark • Lake Mburo Nationalpark

nationalparks

Fotosafari • Bootsafari • Gorilla und Schimpansen Tracking • Besuch der Batwa 
• Nashorn Sanctuary • Vulkanwanderung • Rafting • Nilquelle • Äquator 

aktivitäten 

intensive Momente für Tierliebhaber • Wanderung im Regenwald • Schutz 
für die letzten 800 Berggorillas • limitierte Teilnahme 

gorilla tracking



Basecamp Afromaxx Ltd.
P.O. Box 1962

Moshi, Tansania - Ostafrika 
+49 -(0)3629 - 6773399

Tel. +255 [0] 762 374 237
E-Mail: mail@afromaxx.com

www.afromaxx.com

Bei  Krokodilen entscheidet  die  Bruttemperatur der  Eier ,  ob  e in es  e in Weibchen oder  e in Männchen wird.


