Wir über uns

Wir sind seit Jahren ortsansässig und kennen Namibia wie unsere eigene Westentasche. Durch unser
Engagement für Umwelt- und Artenschutz können wir es Ihnen ermöglichen auch in Gebiete zu fahren, die
nur aufgrund unserer speziellen Landeskenntnisse und mit unseren Geländefahrzeugen zu bereisen sind.
Ihnen sollen neben den bekannten Reisezielen auch weitere Gebiete gezeigt werden, die Sie nicht einmal
in einem Reiseführer nachlesen können.
Über die Zeit hinweg entstanden Freundschaften mit der einheimischen Bevölkerung; so können wir Ihnen
einen Einblick in das Leben der Menschen in den einzelnen Regionen des Landes geben. Um Ihnen die
Einzigartigkeit der Natur näher zu bringen, sind bei jeder Tour unterschiedliche Aktivitäten eingeplant. Auch
Gelegenheiten, die wir nicht fest ausschreiben können, bieten wir gerne spontan an.
Uns ist es wichtig hier vor Ort einen effektiven, unbürokratischen und direkten Beitrag für die einheimische
Bevölkerung und für die Tierwelt zu leisten. So unterstützen Sie mit Ihrem Besuch aktiv die verschiedenen
Kulturen und die Natur Namibias.
Outdoor Adventure Safaris wurde 1996 in Namibia als Safariunternehmen gegründet und registriert. Die
Grundidee von damals, Safaris für kleinere, überschaubare Reisegruppen anzubieten, ist nach wie vor
sehr aktuell, weil die Individualität des Gastes dadurch sehr stark im Vordergrund steht.
Die Tatsache, dass wir als durchführender Veranstalter vor Ort im Laufe der Jahre immer weiter
expandieren, fast jedes Jahr weitere Geländefahrzeuge dazu gekauft und von Jahr zu Jahr mehr
Reiseleiter beschäftigt werden, ist ein klarer Hinweis auf den Erfolg unseres Konzeptes.
Viele Grüße aus der Kalahari, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Alina & Dieter Reisenauer
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Überblick 2019

Individuelle Safaris:
Gerne stellen wir für Sie nach Ihren Reisewünschen eine geführte, individuelle Safari oder eine
Selbstfahrerrundreise mit Mietwagen zusammen. Gemeinsam mit Ihnen werden wir einen optimalen
Tourenverlauf ausarbeiten, so dass nicht nur gängige Ziele, sondern auch Geheimtipps erkundet werden
können. Deutschsprachige, geführte Abenteuer Safaris, Zelt- / Gästefarm Safaris & Lodge Safaris,
Familiensafaris, Trekkingurlaube und spezielle Safaris auf Anfrage.

Abenteuer Zelt Safaris:
Sie ziehen das Lagerfeuer dem Büffettisch, den Sternenhimmel dem Hotelzimmer und den Schlafsack dem
Daunenbett vor? Wir nehmen uns viel Zeit, sowohl für Beobachtungen und Fotostopps als auch für
ausgedehnte Outdoor Wanderungen. Um dies zu ermöglichen, setzen wir für unsere Adventure Safaris
grundsätzlich Geländefahrzeuge ein mit maximal 10 Teilnehmer/-innen. Mit einem stets gut gelaunten,
kompetenten und deutschsprachigem Naturburschen als Tourguide werden Sie Land und Leute, die Tierund Pflanzenwelt, sowie die Wüsten und Berge Namibias erkunden.
A-I Discover Namibia
A-II Buschmannland/Kaudom & Botswana & Caprivi & Victoria Wasserfälle
A-III Kaokoveld, Damaraland & West Etoscha Nationalpark
A-IV Chef´s Spezial I - Kaokoveld & van Zyls Pass Expedition

19 Tage
18 Tage
14 Tage
17 Tage

Familien Safaris:
Auf diesen Safaris wird speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen eingegangen. Sie als
Eltern kommen gemeinsam mit Ihren Kindern ebenfalls auf Ihre Kosten. Vor allem aber werden Sie mit
Ihren Kindern einen Urlaub in Namibia erleben, an den Sie sich noch Jahre später erinnern. Das schafft
eine Verbundenheit, wie sie nur durch ein gemeinsames Outdoor Erlebnis zu erreichen ist. Die
interessantesten Highlights werden Ihnen von einem deutschsprachigen, souveränen und
kinderfreundlichen Tourguide in einer kleinen Gruppe von max. 10 Teilnehmern gezeigt.
F-I
F-II

Familien Abenteuer Safari
Familien Gästefarm Safari

14 Tage
14 Tage

Zelt-Lodge & Gästefarm & Lodge Safaris:
Für all diejenigen, die den gewissen Komfort im Urlaub schätzen.
Sie wollen den familiären Charme einer Gästelodge kennenlernen oder eine Mischung aus Zeltabenteuer
und festen Unterkünften genießen? Dabei muss man den Erlebnischarakter mit leichten Wanderungen und
den Kontakt zur Natur und Kultur nicht missen. Ihre kleine Gruppe wird von einem bewährten,
deutschsprachigen Reiseleiter begleitet und Sie erhalten viele Informationen über Land und Leute, Natur,
Tierwelt und Kultur „aus erster Hand“.
ZL-I Chef´s Spezial II – Kagalagadi NP & Fishriver & Oranje & Sossusvlei
ZL-II Around Namibia - Zelt Lodge
ZL-III Etoscha NP, Caprivi Streifen & Victoria Fälle – Zelt Lodge

17 Tage
17 Tage
12 Tage

G-I

13 Tage

Namibia Highlights – Gästefarm Lodge

L-I Buschmannland, Caprivi Streifen & Botswana & Victoria Wasserfälle - Lodges
L-II Kaokoveld & West Etoscha Nationalpark - Lodges
L-III Namibia Exklusiv - Top Lodges
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16 Tage
13 Tage
13 Tage

Allgemeine Informationen

Geländefahrzeuge:
Unsere 4x4 Toyota Landcruiser Spezialanfertigungen sind auf Komfort ausgerichtet. Auf den Safaris in
Namibia und Botswana wollen wir nicht auf Allradtechnik verzichten, da wir ab und an die offiziellen
Straßen verlassen um unseren Gästen im Outback interessante Reiseziele zu zeigen. Da der größte Teil
des Straßennetzes in Namibia aus Schotterpisten besteht, kann der Zustand dieser Straßen je nach
Jahreszeit (Regenzeit/Trockenzeit) und nach Beanspruchung stark variieren. Darum sind für diese Routen
besonders große spezialangefertigte 4x4 Toyota Landcruiser mit Hubdach und mit max. 10 Sitzplätzen
vorgesehen.
Für unsere Lodgetouren setzen wir ebenfalls besonders große 4x4 Toyota Landcruiser (bis max. 10 Gäste)
oder 4x4 Toyota Landcruiser Doppelkabiner (bis max. 3 Gäste) ein, so dass es möglich ist auch Reiseziele
abseits der befestigten Strassen kennen zu lernen. Gerne wählen wir bei der Planung der Routen solche
Gästefarmen / Lodges aus, die etwas abseits liegen und von PKW’s oder gar Bussen nicht erreicht werden
können.
Das Gepäck der Gäste wird entweder im Gepäckraum der Safarifahrzeuge, auf dem Dachgepäckträger
oder in einem Anhänger transportiert. Die Fahrzeuge sind mit zwei Ersatzreifen, zwei Wagenhebern,
Luftpumpe, Ersatzschläuchen und Flickzeug, Bordwerkzeug und einem Guide, der damit umgehen kann,
ausgestattet.
Akkus können via Zigarettenanzünder (12 V) geladen werden.
Jedes Fahrzeug ist mit einer Sprechanlage ausgestattet.
Jeder Geländewagen hat eine große, elektrisch betriebene Kühlbox, in der die Vorräte für eine Brotzeit im
Busch gelagert werden.
Begleitender Selbstfahrer: Wollen Sie gerne selber einen 4x4 Toyota Landcruiser steuern? Dann wäre das
Ihr Wagen. Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage weitere Infos oder Sie werfen einen Blick auf unsere
Homepage / Rubrik Abenteuer Safaris.
http://www.outdoor-adventure-namibia.de/abenteuer_selbstfahrer.html
Geld und Dokumente:
Sie haben nach Ihrer Ankunft in Namibia die Möglichkeit am Flughafen oder bei der Bank Geld zu
wechseln. Euroschecks werden nicht akzeptiert. Kreditkarten sind empfehlenswert, werden jedoch nur in
Städten und auf Lodges akzeptiert. Bargeldabhebungen damit sind nicht möglich. Ihre Reisedokumente
sollten Sie sicher verwahren.
Gesundheit:
Für Namibia sind keine besonderen Impfungen vorgeschrieben. Malariaprophylaxe ist allerdings für
bestimmte Regionen empfehlenswert. Ein kleines Erste-Hilfe-Päckchen und persönliche Medikamente
sollten Sie in jedem Fall einpacken. Wir haben natürlich immer einen Notfallkoffer dabei. Bei Touren durch
Namibia muss man sich um seine Gesundheit kaum mehr Sorgen machen als bei Reisen nach Südeuropa.
Kondition:
Unsere Touren sind keine Olympiaden, also brauchen Sie auch keine besondere Kondition. Eine gute
körperliche Verfassung wäre aber empfehlenswert und ein optimaler Gesundheitszustand ist
Voraussetzung.
Eine Auslandskrankenversicherung bitte nicht vergessen!
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Versicherungen:
Outdoor Adventure Safaris ist ein bei TASA (Tour and Safari Association) und NTB (Namibia Tourism
Board) voll anerkanntes und registriertes Unternehmen und erfüllt daher die vorgeschriebenen strengen
Auflagen zugunsten seiner Gäste. Wir haben für Sie eine Personeninsassenversicherung im Schadensfall
abgeschlossen. Dennoch sollten Sie zu Hause und vor Reisebeginn eine umfassende Versicherung
abschließen. Diese schützt Sie vor Rücktrittskosten und bietet Ihnen während der Reise Sicherheit im
Hinblick
auf
Unfall,
Krankheit,
Haftpflicht,
Gepäckund
Folgeschäden.

Anmeldung per Email, Fax oder via Internet Buchungsformular:
Nach Erhalt der Buchungsbestätigung / Rechnung ist innerhalb von 10 Tagen eine Anzahlung von 15 %
des gesamten Reisepreises pro Person zu entrichten. Die Restsumme ist spätestens bis 40 Tage vor
Reiseantritt auf unser Konto in Deutschland fällig. Bei kurzfristigen Anmeldungen unter 40 Tagen ist nach
der Buchungsbestätigung sofort der gesamte Betrag zu begleichen.
Mit Fluginformationen sind wir gerne behilflich.
Tip: Je eher Sie Ihre Flüge buchen, desto günstiger sind die Flugpreise.

Extras:
Flug, Flughafengebühr, Transfers, mögliche Aktivitäten (Ballonfahrten usw.) die nicht im Tourenverlauf
eingeschlossen sind, weitere Mahlzeiten, Softdrinks, Alkohol, zusätzliche Hotelübernachtungen,
Lunchpakete und Restaurantbesuche, sowie Ausgaben persönlicher Natur zahlen Sie aus eigener Tasche.
Gerne buchen wir für Sie eine Unterkunft vor oder nach der Safari, sowie zusätzliche zuverlässige
Taxitransfers.

Zu guter Letzt:
Lassen Sie die Schönheit des Landes und der Natur auf sich wirken, indem Sie sich Zeit zum Wandern,
Fotografieren und Genießen nehmen. Versuchen Sie nicht, in kürzester Zeit alle Sehenswürdigkeiten
abzuklappern - denn bei den enormen Entfernungen bedeutet dies Stress und schlechte Laune. Wir
wünschen
uns
aber
für
Sie
Spass,
Erholung
und
echten
Urlaub
vom
Alltag.

Individuelle Safaris

Wenn die ausgeschriebenen Reisedaten Ihnen nicht zusagen, Sie gerne mit Freunden oder Ihrer Familie
eine eigene Safari starten wollen, spezielle Wünsche in Bezug auf Reiseziele oder Routen haben, arbeiten
wir gerne eine Safari ganz nach Ihren Wünschen aus.
Ihre Vorstellungen, kombiniert mit unserer Landeskenntnis, sind die beste Garantie für eine optimale
Safari. Wir legen sehr viel Wert auf eine gute Beratung und empfehlen auch gerne weitere mögliche,
interessante Unternehmungen, die im Routenverlauf machbar wären. Das bedeutet, dass wir sehr intensiv
gemeinsam mit Ihnen Ihre Safari planen, denn erst wenn diese Ihnen vollkommen zusagt, geht es los mit
der Organisation hier vor Ort in Namibia. Damit wir im Rahmen unserer normalen Preisgestaltung bleiben
können, sollte Ihre Reisegruppe mindestens 4 Teilnehmer begeistern.

Vorteile für Reisegruppen von 4 – 10 Personen:
Da wir besonders große spezialangefertigte Toyota Landcruiser für unsere Safaris einsetzen, haben Sie
den Vorteil, dass sich Ihre Freunde / Familie nicht auf mehrere Fahrzeuge aufteilen müssen – alle sind
zusammen, die Kommunikation untereinander und mit dem Guide wird nicht beeinträchtig. Auch die
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Koordination der gesamten Reisegruppe ist einfacher. Es gibt keine „Staubschlucker“ und „Zuspätkommer“
wie das der Fall wäre, wenn mehrere Fahrzeuge hintereinander fahren.
Selbstfahrerrundreise mit Mietwagen:
In Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern bieten wir Ihnen individuell ausgearbeitete und auf Ihre
Wünsche angepasste Reiseverläufe an, organisieren Ihnen hier vor Ort alles für einen schönen Urlaub und
Sie
erhalten
ein
komplettes
Reiseprogramm
mit
Hotelgutscheinen
und
ausführlichen
Anreisebeschreibungen zu Ihren Unterkünften.

Abenteuer Zelt Safaris

Art des Reisens:
Die Teilnehmerzahl wird den jeweiligen Touren angepasst (mindestens jedoch 6 Abenteurer/-innen). So ist
immer genug Platz für Proviant, Wasser und Benzin, denn Sie sollen ja nicht unfreiwillig zum
Überlebenskünstler werden.
Jeder Reisende ist natürlich auch ein Mitglied der Crew, so dass es selbstverständlich dazu gehört
Verantwortung und Aufgaben zu übernehmen, welche in einem Camp anfallen, wie z.B. Zelte auf/abbauen, Fahrzeug be- und entladen, Küchenjobs, Brennholz suchen, Feuer machen, usw.
Unterbringung:
Es ist ein tolles Erlebnis bei Lagerfeuer und unter dem Sternenhimmel im Freien zu schlafen. Auch
diejenigen unserer Gäste, die noch nie zuvor gezeltet haben, waren immer davon begeistert. Wer möchte,
kann sein eigenes Zelt mitbringen oder ein 3-Mann-Zelt (max. zu Zweit) bei uns bestellen. Nach
Möglichkeit werden wir unser Camp in der freien Natur aufschlagen. Da dies jedoch in Namibia nicht mehr
überall erlaubt ist, übernachten wir auch auf großräumig angelegten Campingplätzen mit sauberen
Sanitäranlagen und fließend Heiß-/Kaltwasser.
Abseits der Zivilisation kann es natürlich passieren, dass keine Duschen in unmittelbarer Nähe vorhanden
sind. Damit Sie jedoch nicht mit einem Iltis verwechselt werden, sind die Touren so gelegt, dass
Übernachtungsplätze ohne Sanitäranlagen nur vereinzelt und über die Tour verteilt vorkommen. Auf den
meisten Campingplätzen können Sie Ihre Wäsche waschen oder eventuell waschen lassen.
Auf Anfrage, gegen Aufpreis und vorbehaltlich Verfügbarkeit buchen wir Ihnen gerne anstatt des Outdoor
Camps eine feste Unterkunft, so können Sie die Abenteuer Zelt Safari nach Belieben in eine Zelt / Lodge
Variante umwandeln.
Verpflegung:
In Namibia gibt es in allen größeren Ortschaften gute Einkaufsmöglichkeiten. Da diese Orte aber weit
voneinander entfernt liegen, müssen wir unsere Vorräte für mehrere Tage im Voraus einkaufen. Für die
erste Etappe bis zum nächsten größeren Ort ist bei Ihrer Ankunft bereits vorgesorgt. Für die weiteren
Etappen
werden
wir
je
nach
Bedarf
in
den
Dörfern
Nötiges
dazu
kaufen.
Der Tag beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücksbüffet. Mittags gibt es Sandwiches, Obst oder ein
Lunchpaket. Richtig gekocht und gebrutzelt wird dann abends über dem Lagerfeuer oder mit einem
Gaskocher. Auch einheimische Spezialitäten (z.B. Wildfleisch) stehen auf dem Speiseplan. Das Kochen
übernimmt ein geübter Tourguide mit Unterstützung der Tourenteilnehmer. Wir bieten alle Hauptmahlzeiten
wie im Tourenverlauf ausgeschrieben, außerdem gutes Trinkwasser aus unseren Wassertanks,
Saftkonzentrate, Kaffee, Tee und Kakao an.

Outdoor Adventure Safaris, Box 24405, Windhoek / Namibia, email: outdoor-adventure@africaonline.com.na, email: info@outdoor-adventure-namibia.de
www.outdoor-adventure-namibia.de

Ausrüstung & Gepäck:
Die gesamte Campingausrüstung (Tische, Stühle, Kühlkisten, Vorratskisten, Kochausrüstung, Zelte,
Unterlegisomatten, Essgeschirr, Lampen, Wasserkanister, Adapter für Steckdosen) und das Großgepäck
werden auf dem stabilen Dachgepäckträger, einem Anhänger oder im Begleitfahrzeug mitgeführt. Wir
empfehlen strapazierfähiges Gepäck mitzunehmen, denn kleine Kratzer und Beschädigungen sind nicht
ganz auszuschließen.
Bitte bringen Sie nur das Notwendigste mit, Hartschalenkoffer sind ungeeignet.
Schlafsack und Thermarest Isomatte nicht vergessen!
Während der Reise können wir keinerlei Haftung für das Gepäck übernehmen, also denken Sie bitte
an eine Reisegepäckversicherung, die Sie gemeinsam mit Ihrer Flugbuchung abschließen können.
Tipps & Trinkgeld:
Gerne können Sie ausrangierte Kleidung, Schuhwerk und Ausrüstung nach der Safari für unsere
Buschleute, die die Tourenausrüstung vor und nach den Safaris säubern, bei uns zurück lassen.
Bei Restaurantbesuchen und auf Lodges sind etwa 10% Trinkgeld üblich.
Auch Ihr Guide freut sich über eine kleine Anerkennung Ihres Ermessens, üblich sind ca. 5,-- EUR p.P./
p.T.
Reiseverlauf:
Abenteuerreisen sind nicht mit herkömmlichen Gruppenreisen zu vergleichen. Unerwartete Situationen wie
z.B. Sandstürme, unbefahrbare Strassen, technische Defekte oder andere Umstände außerhalb unseres
Einflussbereiches erfordern gegebenenfalls Programmänderungen.
Sie sollten daher etwas Flexibilität mitbringen, um auch auf unvorhersehbare Situationen reagieren zu
können.

Familien Safaris

Eigentlich ist Namibia für den Mitteleuropäer nicht als typisches Familienreiseland bekannt. Diese Tatsache
ist bedauerlich, da Namibia durchaus auch für Kinder interessant sein kann – vorausgesetzt, die Eltern
berücksichtigen bei der Planung das Kinder manchmal andere Interessen haben als Erwachsene.
Zugunsten der Kinder und Jugendlichen bedeutet dies:
- moderate Fahrdistanzen im „coolen" Geländefahrzeug mit max. insgesamt 10 Teilnehmern.
- Lagerfeuerromantik - d.h. gemeinsam wird unter Anleitung des Guides über dem Lagerfeuer gekocht.
(Stockbrot, Semmelschmarrn, Grillfleisch etc.)
- Mittagsrast, unkompliziert und leger, an schönen Outdoor-Plätzen, auf Farmen oder auch lediglich
unterwegs mit einem Lunchpaket.
- auf der Abenteuer Variante: Leichte Zelte, die sehr einfach zum Aufbauen und Handhaben sind.
- auf der Gästefarm Variante: Übernachtungen auf kinderfreundlichen Gästefarmen und in großen, urigen
Hauszelten mit richtigen Betten & ensuite Bad.
- Wanderungen, die nicht zu kurz und nicht zu lang sind und vor allem interessante Ziele bieten, wie z.B.
Wassergumpen die zum Baden einladen, Schutztruppenruinen, Sanddünen, Geparden Schutzprojekte,
traditionelle Dörfer, etc.
- nicht zu kindlich, sondern kindgerecht – d.h. auch für Jugendliche erlebnisreich !
Für die Eltern:
- Sie erleben die „Highlights" Namibias, denn die vielfältige Tierwelt und grandiose Naturlandschaften
kommen nicht zu kurz.
- Sie bereisen mit einem kompetenten, deutschsprachigen und kinderfreundlichen Tourguide das Land.
Dieser kann Ihnen und Ihren Kindern eine Menge über Namibias Tierwelt, die Naturschönheiten und über
Nützliches beim Outdoorleben erzählen.
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Gesundheit:
Da in Namibia ein trockenes, eher arides Klima vorherrscht, ist mit den viel gefürchteten tropischen
Krankheiten nicht zu rechnen. Selbst die Gefährdung durch Malaria ist nur auf die nördlichen Regionen des
Landes beschränkt und auch dort je nach Jahreszeit und Region unterschiedlich stark ausgeprägt.
Zusätzliche Impfungen gegen obskure Viren und Krankheitserreger sind erfreulicher Weise nicht nötig.
Sollte doch ein Arzt konsultiert werden müssen, findet man in Namibia einen durchaus europäischen
Standard der medizinischen Versorgung.
Essen & Trinken:
Das Grundwasser in Namibia hat eine ausgezeichnete Qualität. Die Mahlzeiten in Restaurants, auf Lodges
und auf Gästefarmen können in vollen Zügen genossen werden, denn sowohl die Zubereitung als auch die
Art der Gerichte entsprechen mitteleuropäischen Normen. Bei Fleischgerichten werden diese sicherlich
weit übertroffen. Gerade solche Aspekte sind von enormer Bedeutung wenn man mit Kindern verreisen
möchte.

Gästefarm & Lodge Safaris

Für alle, die den Komfort einer Gästefarm oder einer Lodge nicht missen, aber dennoch die namibianische
Natur, Tierwelt und Kultur kennen lernen wollen.
Art des Reisens:
Wir möchten Ihnen die Reise so angenehm und erholsam wie möglich gestalten. Darum werden Sie in
komfortablen 4x4-Geländefahrzeugen und in einer überschaubaren Teilnehmerzahl das Land bereisen. Wir
halten die Fahrstrecken moderat um genug Zeit für kurze Wanderungen, Fotostopps oder Besichtigungen
zu haben. Der erfahrene, deutschsprachige Reiseleiter kann so auf Ihre Fragen und Ihre individuelle
Bedürfnisse in verstärktem Maße eingehen.
Verpflegung & Unterkünfte:
Jeden Abend kehren wir in einer Lodge, in Bungalows oder auf Gästefarmen ein, wo wir nach einem
gemütlichen Abendessen eine geruhsame Nacht in den Gästezimmern verbringen.
Nach einem reichhaltigen Frühstück beginnt ein erlebnisreicher Safaritag mit Tierbeobachtungen,
Wüstentrips, Besichtigungen und Wanderungen.
Für die Mittagspause stellen wir unsere Safaristühle an einem schönen Schattenplatz inmitten der freien
Natur und einen schön gedeckten Tisch im afrikanischen Busch auf. Die Vorräte für ein rustikales Outdoor
Lunch führen wir in einer elektrisch betriebenen Kühlbox mit, die auch genug Platz bietet um darin
Getränke zu kühlen. Die Lodges bieten außerdem reichhaltige Lunchpakete an, welche Sie auf Wunsch
am Abend vorher durch Ihren Guide bestellen lassen können. Ein Wassertank am Fahrzeug versorgt uns
dort mit Wasser, wo normalerweise kein Wasserhahn zu finden ist.
Wir haben uns bei der Safariplanung Tag für Tag Gedanken gemacht wo es sinnvoll wäre die Mahlzeiten
zu inkludieren, denn wir möchten Ihnen auch ab und zu die freie Menüwahl lassen. So können Sie bei
Mahlzeiten, die nicht bereits von uns vorbestellt sind, frei vor Ort entscheiden was Sie gerne essen
möchten.
Nach dieser Safari werden Sie erholt, aber trotzdem reich an Erlebnissen nach Hause zurückkehren.

Wir freuen uns Ihnen Namibia zeigen zu dürfen!

Outdoor Adventure Safaris, Box 24405, Windhoek / Namibia, email: outdoor-adventure@africaonline.com.na, email: info@outdoor-adventure-namibia.de
www.outdoor-adventure-namibia.de

