SÜDAFRIKA - SWAZILAND - LESOTHO
Johannesburg - Panorama-Route - Krüger-Park - Swaziland - St. Lucia Wetland-Park - Drakensberge - Lesotho - Addo Elephant-Park
Für uns als Reiseveranstalter hat Südafrika als Reiseziel schon immer einen besonderen
Status. Kaum anderswo gibt es eine solch bunte Palette an Sehenswürdigkeiten und
Naturwundern, gekrönt vom ganzjährig angenehmen Klima, kulinarischen Genüssen, einer
guten Infrastruktur und der herzerfrischenden Unbekümmertheit seines fröhlichen
Völkergemischs. Machen wir uns mit dieser Reise auf den Weg ins Land der RegenbogenNation und lassen wir uns begeistern. Uns erwarten atemberaubende Landschaftsszenerien im
bergigen Swaziland, den Drakensbergen, in Lesotho - auch das Dach Afrikas genannt - und dem
Golden Gate-Nationalpark, ein Schutzgebiet, das eher selten in typischen Tourverläufen einer
Südafrika-Rundreise zu finden ist. Die Tierwelt des südlichen Afrikas wird uns begeistern, denn
die nationalen Schutzgebiete wie der Kruger-Nationalpark, St. Lucia und der Addo-Nationalpark
strotzen nur so vor Tieren. Häufig kann man dabei der Tierwelt sehr nahe kommen. Zudem
ergeben sich mehrere Möglichkeiten, die lokale Bevölkerung kennen zu lernen. Die Südafrikaner
sind aufgeschlossen und interessiert, auch sehr humorvoll, Gespräche mit ihnen machen Spaß
und man merkt schnell, wie sehr sie ihre Heimat trotz einiger politischer und wirtschaftlicher
Probleme lieben. Unsere gewählten Unterkünfte - viele mit Pool - liegen zumeist in schöner
Landschaft. Unsere herzlichen und fröhlichen Reiseleiter sind stolz darauf, die Gäste durch
Südafrika führen zu dürfen und ihnen die schönsten Gegenden zu zeigen. Wir stellen immer
wieder fest, aus eigener Erfahrung und aus Gesprächen mit unseren rückkehrenden Kunden,
dass es zahllose Gründe gibt, dieses wunderbare Land kennen zu lernen.

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
Auf unseren Reisen stehen gelegentlich Besuchspunkte im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses, die nur guten Fußes und mit sicherer physischer Mobilität zu
erreichen sind. Aus diesem Grund ist diese Reise für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht geeignet. Im Einzelfall lassen Sie sich bitte
dazu von uns beraten.
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