
 

 

 

Namibia – das Land der unendlichen Weiten 

 

Namibia hat mich bereits das erste Mal vor Jahren von der ersten Minute an gefesselt Es ist 

einfach grandios. Die Weite und Freiheit gepaart mit Abenteuer und den Menschen vor Ort 

haben mich seither in den Bann gezogen. Nun war ich schon einige Male dort und man 

entdeckt nicht nur das Land immer wieder neu, sondern auch sich selbst. So freu ich mich 

auch schon wieder bereits auf meine nächste Reise (07-23 Mai 21) die mich diesmal von 

Kapstadt aus bis Windhoek führen wird. Lesen Sie diesen Bericht noch zuvor und möchten 

Sie mich begleiten, so kontaktieren Sie mich gerne.  

 

 

Für die Abenteuerlustigen, empfehle ich sehr gerne dieses Land mit dem eigenen Fahrzeug 

zu erkunden. In Windhoek angekommen erhalten Sie zuerst gleich eine ausführliche 

Einführung über die Bedienung Ihres Fahrzeugs und der Ausrüstung, ehe Sie dann in 

Richtung Abenteuer Namibia aufbrechen. Die Tagesetappen werden wir für Sie so planen, 

dass Sie die Zeit auch optimal nutzen können, um tagsüber viel zu sehen und abends 

entspannt die Lodge genießen können. 

 



 

 

 

Auf Ihrer Fahrt durch dieses abwechslungsreiche Land werden Sie spektakuläre 

Naturlandschaften, wie die Namib Wüste, die 300 Meter hohen Dünen von Sossusvlei 

entdecken, aber auch eine faszinierende Tierwelt, darunter Oryx Antilopen oder die 

berühmten Wüstenelefanten bestaunen. Ein Besuch im Etosha Nationalpark, der unter 

anderem Zebraherden, Gazellen, Raubkatzen Giraffen, Elefanten und noch viel mehr 

beheimatet, darf natürlich auch nicht fehlen. Die Städte Swakopmund und Lüderitz runden 

mit ihrer Einzigartigkeit die Eindrücke des Lands ab. 

Sie sind ein Wüstenfan und lieben das Besondere?  Dann lege ich Ihnen zumindest eine 

Übernachtung in der 5* Sossusvlei Desert Lodge in der Namib Wüste ans Herz. Die Lodge 

wurde erst vor kurzem renoviert und lässt keine Wünsche offen. Ein absolutes Highlight ist 

hier ein Flug mit einem Heißluftballon über die Weiten der roten Wüste und über den 

Sesriem Canyon. Die Stille und das Farbenspiel von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 

wird Sie inspirieren. Und nach dem Sonnenuntergang erlebt man gleich das nächste 

Highlight: einen Sternenhimmel, so wie man diesen noch nie zuvor gesehen hat. 

 

Swakopmund ist eine spannende Mischung aus historischen Bauten der deutschen 

Kolonialzeit und einer afrikanischen Fischer- und Handelsstadt. Hier empfehle ich Ihnen den 

Schnitzermarkt zu besuchen, in einem kleinen Café die Menschen zu beobachten und am 

Abend einen sehr guten Fisch mit südafrikanischem Wein zu genießen. 

 



 

 

 

Ein Höhepunkt jeder Namibia Reise ist aber auch der Besuch des Etosha Nationalparks. Die 

schöneren Lodges finden Sie außerhalb des Parks, jedoch ganz nah zu deren Grenze 

gelegen. Sie können nun mit dem eigenen Fahrzeug selbst durch den Park fahren oder sie 

nehmen Teil an Touren mit erfahrenen Ranger mit Allradfahrzeugen. Dies hat den Vorteil  

dass man doch wesentlich mehr von Flora und Fauna sehen und erleben wird, da unser Auge 

nicht so geschult ist und die Ranger untereinander auch vernetzt sind und man wesentlich 

mehr Tier vor die Linse bekommen wird. So spürt man Elefanten, Löwen, Leoparden, 

Giraffen, Zebra- und Gnuherden, Antilopen und noch vieles mehr auf und kann auch eine 

artenreiche Vogelwelt beobachten. 

 

Vingerklip Lodge 

 

Was Namibia aber außer den vielen Highlights auch zu einem besonderen Reiseziel macht 

sind die vielen schönen Unterkünfte. Neben vielen außergewöhnlichen Luxus-Lodges findet 

man aber auch in der guten Mittelklasse immer wieder Unterkünfte in schönsten Lagen. 

Unvergesslich bleibt mir der Panoramablick der 3*+ Vingerklip Lodge die zwischen 

Windhoek und der Etosha Pfanne liegt, oder der 3* Rostock Ritz Lodge im Niemandsland 

zwischen Kalahari und der Namib. Die wunderschönen kleinen Camps von Wilderness Safaris 

und & Beyond können auch im Rahmen einer privaten Flugsafari besucht werden. Ob Sie 

diese Land nun auf eigene Faust erleben möchten, auf einer Flugsafari, oder in einer kleinen 

deutschsprachigen Gruppe von maximal 12 Gästen. Dieses Land wird Sie begeistern und wir 

werden Ihnen gerne behilflich sein diese Reise ihres Lebens zu organisieren. 
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