
elten? Ja, aber bitte mit 
Komfort und Luxus! Der 
Begriff Glamping ist 

noch recht neu. Das Wort setzt sich 
aus den Begriffen „glamourous“ 

und „camping“ zusammen und 
beschreibt demnach Unter-
künfte, die mehr Komfort 
und Größe als ein her-
kömmliches Zelt bieten. 
Besonders in Afrika ist 
dieser Trend zu erken-
nen, denn das komforta-
ble Zelten macht die 

Wildnis zugänglicher. 
Wir präsentieren daher einige 

ausgewählte Unterkünfte, die 
trotz ihrer Lage abseits der Zivi-

lisation den nötigen Stil und Kom-
fort mit sich bringen.  
 

In traumhafter Lage direkt am Mara 
Fluss innerhalb des Masai Mara 

Wildschutzgebietes im Südwesten 
Kenias befindet sich das luxuriöse 
Governors' Il Moran Camp. Be-
wusst klein gehalten, besteht es aus 
lediglich zehn extragroßen Safari-
zelten, die verborgen unter jahrhun-
dertealten Bäumen liegen. Jedes 
Zelt bietet absolute Privatsphäre und 
eröffnet eine beeindruckende Aus-
sicht auf den Fluss mit seinem rei-
chen Wildleben. Die geschmack-
volle Innenausstattung besteht aus 
Olivenhölzern, lokalen Stoffen und 
traditionellen Safaristücken. Zu je-
dem Zelt gehört eine eigene Terras-
se, auf der die Gäste das private 
Abendessen genießen oder einfach 
nur relaxen und den Anblick und die 
Geräusche Afrikas genießen kön-

Z

Glamping liegt im Trend und lässt das Abenteurerherz höherschlagen, und das zu 
Recht: von Baumhäusern bis hin zu Safarizelten mangelt es kaum an luxuriösen, 
aber dennoch authentischen Unterkünften.

Glamouröse Wildnis
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Es gibt nur wenige Orte, an denen es sich abgelegen von der 
Zivilisation dennoch so stilvoll und komfortabel residieren lässt, 
wie im Governors Camp Il Moran in Kenia.



fen, Elefanten, Büffel, Moor- und 
Leierantilopen sowie Tüpfelhyä-
nen, Löwen, Geparde und Leopar-
den. Ganzjährig lassen sich auch 
Wasseraktivitäten wie zum 
Beispiel eine Fahrt mit einem Mo-
koro (Einbaumkanu) durch die 
zauberhaften Wasserwege des Del-
tas unternehmen.  
 

Ebenfalls in Botswana befindet 
sich das Meno a Kwena Camp. 

Steil über dem Ufer des Boteti 
Flusses liegt das Buschcamp an 
der westlichen Grenze des Makga-
dikgadi Nationalparks. Es verfügt 
über neun klassische Zeltchalets 
jeweils mit en-suite Badezimmer. 
Das Hauptzelt mit der Lounge bie-
tet eine Bücherei, eine Bar und ei-
nen Speisebereich, in dem traditio-
nelle Mahlzeiten serviert werden. 
Ein Pool mit angrenzender, Terras-
se bietet Abkühlung an heißen Ta-

gen.  Neben der Wildbeobachtung 
vom Camp aus werden auch 
andere Aktivitäten, wie zum Bei-
spiel Fahrten in den Makgadikgadi 
Nationalpark, angeboten. Auch 
kurze Bootsfahrten auf dem Boteti 
Fluss stehen auf dem Programm. 
Ein kulturelles Highlight ist ein 
Spaziergang mit den San Bu-
schmännern, bei dem die Gäste 
viel Wissenswertes über die jahr-
tausendealte Kultur und deren Tra-
ditionen erfahren.  
 

Weitab von den üblichen Tou-
ristenrouten, liegt das Sanctu-

ary Swala Camp im Schatten mäch-
tiger Akazienbäume mit Blick über 
die flache Savanne in einer ruhigen 
Ecke des Tarangire Nationalparks 
in Tansania. Das exklusive Camp 
wurde nach den höchsten umwelt-
freundlichen Standards erbaut und 
hinterlässt somit einen besonders 

vango Tented Camp besteht aus 
neun komfortablen Zeltchalets auf 
Holzplattformen, die unter schat-
tenspendenden Ebenholzbäumen 
erbaut wurden. Weit entfernt von 
jeglicher Zivilisation können die 
Gäste hier die pure Wildnis genie-
ßen, denn Nxabega (was auf 
Deutsch „Platz der Giraffe" bedeu-
tet) liegt ideal, um das vielfältige 
Okavango Delta kennenzulernen. 
Der großzügige Hauptbereich ist 
modern eingerichtet und verfügt 
neben Innen- und Außentischen 
über eine Bibliothek sowie einen 
Lesebereich mit offenem Kamin. 
Ein Swimmingpool sorgt für Ab-
kühlung an heißen Tagen, und im 
Souvenirshop lassen sich Anden-
ken für Zuhause erwerben. Auf 
Wildbeobachtungsfahrten bei Tag 
und in der Dunkelheit erkunden die 
Gäste die abwechslungsreiche 
Landschaft und entdecken Giraf-

nen. Die gemeinsamen Mahlzeiten 
werden unter den riesigen Bäumen 
serviert. Zu einem unvergesslichen 
Erlebnis gehört ein Candle-Light-
Dinner tief im Busch. Für die nötige 
Action sorgen Pirschfahrten im of-
fenen Allradsafarifahrzeug oder 
Busch-wanderungen in die Masai 
Mara, in der jährlich das magische 
Naturspektakel der großen Tierwan-
derung stattfindet. Auch Ballonfahr-
ten über die Weiten dieser einzigar-
tigen Gegend oder der Besuch eines 
traditionellen Massai-Dorfs sind zu 
empfehlen. 
 

Ein weiteres Hideaway befindet 
sich an einer Lagune des Oka-

vango Deltas in Botswana in einem 
7.000 Hektar großen privaten Kon-
zessionsgebiet an der Südwest-
grenze des Moremi Wildschutzge-
bietes. Das authentische und klas-
sische Safaricamp Nxabega Oka-
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Das komfortable Ongava Tented Camp befindet sich an einem 
der wenigen Orte im südlichen Afrika, an dem man sowohl Breit- 
als auch Spitzmaulnashörner beobachten kann.

Das fünf-Sterne Sanctuary Swala Camp liegt abseits des 
üblichen Besucherverkehrs im Südwesten des Tarangire Park 

inmitten von Schirmakazien und gewaltigen Baobabs.

Malerisches Refugium 
 

Auf erhöhten Terrassen befinden sich die privaten Rückzugsorte des 
Nxaberga Okavango Tented Camps. Die eigene Veranda und Sala 

bieten eine herrliche Aussicht über die Lagune. 
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Camps genießen die Reisenden 
den Blick auf das unmittelbar vor 
dem Hauptbereich liegende Was-
serloch. Das offene Hauptgebäude 
bietet Platz für eine gemütliche 
Lounge mit gut ausgestatteter Bar 
sowie ein großes Speisezimmer, in 
dem die Mahlzeiten an einem gro-
ßen Tisch gemeinsam eingenom-

men werden. Vor dem Speisezim-
mer finden die Gäste einen kleinen 
Pool mit Liegen, um sich zu erfri-
schen, sowie mehrere Sitzgele-
genheiten, um die Tiere am Was-
serloch aus nächster Nähe zu be-
obachten. Eine offene Feuerstelle 
lädt nach dem Abendessen zu ei-
nem gemütlichen „Absacker“ ein. 

Das Ongava Tented Camp be-
findet sich im privaten 

Ongava Wildschutzgebiet, das 
sich über eine Fläche von 30.000 
Hektar erstreckt und an den süd-
lichen Teil des Etosha National-
parks im Norden Namibias an-
grenzt. Von der Veranda des klei-
nen und traditionellen Tented 

niedrigen CO2-Fußabdruck. Das 
erhöhte Hauptdeck bietet eine 
Lounge mit Bibliothek, eine Bar 
und einen Restaurantbereich, in 
dem die Mahlzeiten stilgerecht und 
mit frischen Zutaten serviert wer-
den. Von dort lassen sich die Tiere 
am nahe gelegenen Wasserloch op-
timal beobachten. Unweit der Bar 
befindet sich die Feuerstelle, an der 
man den Tag mit einem Sundow-
ner-Getränk ausklingen lassen und 
sich mit anderen Reisenden über die 
spannende Safari austauschen 
kann. Neben den gängigen Pirsch-
fahrten können die Gäste hier sogar 
Nachtpirschfahrten und Buschwan-
derungen erleben. Die zwölf luxu-
riösen Doppelzelte besitzen ein ei-
genes Badezimmer mit Innen- und 
Außendusche und einen eigenen 
Wohnbereich mit angrenzender, er-
höhter Terrasse. Ein Highlight sind 
die Panorama-Fenster, die in das 
Canvaszelt eingelassen wurden und 
somit direkt vom Bett aus einen fan-
tastischen Ausblick auf die umlie-
gende Landschaft mitsamt Tierwelt 
garantieren. 

Idyllisches Plätzchen: Das Nxabega Okavango Camp 
ist als elegante Unterkunft mit einer wunderschönen 
Aussicht auf das malerische Okavango Delta bekannt.

Direkt über dem Boteti River lädt das mit viel Liebe zum 
Detail eingerichtete Meno a Kwena Camp zu 

spektakulären Tierbeobachtungen ein.
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Mit den Tipps von Abendsonne Afrika kann auf der 
persönlichen Traum-Safari nichts mehr schief gehen.

Afrika hautnah

gen aus dem eigenen (Miet-)Fahr-
zeug erleben? Südafrika und Na-
mibia bieten sich dafür an.Großen 
Tierherden, weite Steppen und das 
„Out of Africa“ Feeling gibt es in 
Ostafrika, Tansania oder Kenia. 
Bereits erfahrene Safari-Reisende, 
die nun etwas Besonderes und 
„exotisches“ erleben möchten, 
sollten abseits der touristischen 
Pfade in Botswana, Sambia, Sim-
babwe oder Malawi gehen. Wer 
am besten auf nichts verzichten 
und einen Badeaufenthalt mit einer 
Safarireise verbinden möchte, für 
den empfiehlt sich eine Reise nach 
Mosambik, Tansania beispiels-
weise mit der vorgelagerten Ge-
würzinsel Sansibar oder Kenia. � 
 
Abendsonne Afrika ist einer der 
größten Spezialveranstalter für 
Reisen und individuelle Safaris ins 
südliche und östliche Afrika. Die 
Angebotspalette reicht von Klein-
gruppenreisen bis zu anspruchs-
vollen Individualreisen und Safaris.  
 
Rufen Sie uns an +43 1969 410-6 
und besuchen Sie unsere Website 
www.abendsonneafrika.at

Spezialreiseveranstalter Abend-
sonne Afrika finden Interessierte 
wertvolle Tipps für die Safari  
ihres Lebens.  
 
Die passende Safariart  

Es gibt eine Vielzahl von verschie-
denen Möglichkeiten eine Safari zu 

erleben: Flugsafari, mobile Zeltsa-
fari, Kleingruppenreise, Familien-
safari, Zugreise, Selbstfahrerreise 
(alleine oder geführt durch die Na-
tionalparks), Walking Safari, Ka-
nusafari und vieles mehr. Daher ist 
es wichtig sich im Voraus darüber 
Gedanken zu machen.                     
 
Das richtige Reiseziel 
Sind die „Big Five“ (Elefant, Nas-
horn, Büffel, Löwe und Leopard) 
ein Muss? Bereisen Sie Südafrika, 
Botswana, Tansania oder Kenia. 
Möchten Sie tolle Tierbeobachtun-

E ine Reise nach Afrika soll 
das Eintauchen in eine an-
dere Welt sein: Eine Welt, 

in der die Sinne für die Geheim-
nisse der Natur, für wilde Tiere 
und traditionsreiche Kulturen ge-
schärft werden. Doch wohin in 
einem so riesigen Land? Beim 

Fo
tos

: A
be

nd
so

nn
e A

frik
a (

3)

W
er

bu
ng

https://www.abendsonneafrika.de


die Gruppe während der gesamten 
Tour begleitet, jeweils ein Koch, der 
die Gäste mit kulinarischen Köst-
lichkeiten verwöhnt, ein ortskundi-
ger Ranger-Guide und zuvorkom-
mendes Servicepersonal.             � 
 

www.governorscamp.com 
www.andbeyond.com 
www.abendsonneafrika.de 
taruk.com 
takeoffreisen.de 
kneissltouristik.at

Holzveranda mit bequemen Stüh-
len gelangt man durch eine große 
Doppeltür ins Innere des Zeltes.  
 

Seinen Reisegästen die afrikani-
sche Wildnis hautnah und in ihrer 

ursprünglichsten Form zu präsentie-
ren, ist das Ziel des neuartigen Kon-
zepts des Spezialveranstalters 
Taruk. In zwei mobilen und sehr 
komfortablen Safari-Camps, die in-
mitten der Wildnis der Zentralkala-
hari und des Chobe Nationalparks in 
Botswana exklusiv für die Klein-
gruppe errichtet werden, verbringen 
die Teilnehmer fünf Tage und Näch-
te sprichwörtlich am Puls der Natur. 
Um das Wohl der maximal neun 
Gäste kümmern sich neben dem 
deutschsprachigen Reiseleiter, der 

Aktivitäten der Lodge umfassen 
Wildbeobachtungsfahrten in offe-
nen, geländegängigen Fahrzeu-
gen. Außerdem können die Gäste 
an Wildbeobachtungsfahrten so-
wohl tagsüber, als auch Abends 
sowie an Buschwanderungen in 
Begleitung von Fährtensuchern 
im privaten Wildschutzgebiet teil-
nehmen. Zusätzlich zu vielen an-
deren Tieren finden sich hier die 
seltenen Spitzmaulnashörner so-
wie Breitmaulnashörner, zu denen 
auch spezielle Trackings angebo-
ten werden. Das Ongava Tented 
Camp besteht aus acht großen, 
komfortablen Meru-Zelten, die 
sich links und rechts des Hauptge-
bäudes in einer Reihe befinden. 
Über eine großzügige, überdachte 

Stimmungsvolle Beleuchtung kombiniert mit 
rustikalem Interieur erzeugen eine romantische „Out 
of Africa“-Atmosphäre im Governors Camp Il Moran.

https://www.governorscamp.com/safari-camps/governors-camp/
https://www.kneissltouristik.at
https://www.takeoffreisen.de
https://www.andbeyond.com
https://www.abendsonneafrika.de
https://taruk.com
https://www.antibrumm.com/de/

