
 
          

An Land, im Wasser oder in der Luft!   
 
Safari kann weitaus mehr sein, als die klassischen Big Five in Afrika zu entdecken. Wir haben 
die außergewöhnlichsten Safari-Erlebnisse gesammelt, bei denen garantiert für jeden 
Geschmack die passende Reise dabei ist. 

 
Kleiner Piepmatz oder großer Vogel?  

Manchmal reicht es, den Blickwinkel ein wenig zu ändern, um die Schönheit der Natur neu zu 

entdecken. Während Gäste bei einer Vogelsafari in Sri Lanka den Blick gen Himmel richten, 

eröffnet sich Reisenden bei einer Private-Jet-Safari das südliche und östliche Afrika aus der 

Vogelperspektive.  

    
Das wahre Naturschauspiel bietet sich in Sri Lanka in der Luft! Die Erkundungstour für Gäste 

der Chena Huts by Uga Escapes beginnt noch vor Sonnenaufgang, denn: „Der frühe Vogel 

fängt den Wurm“. Begleitet von einem einheimischen Ornithologen erreichen die 

Frühaufsteher in etwa 45 Minuten den Bundala Nationalpark, dessen Vogelwelt an 

Farbenpracht und Artenreichtum kaum zu überbieten ist.  

Afrika-Fans hingegen heben gleich selbst ab. Der Luxusveranstalter andBeyond bringt seine 

Gäste zu den schönsten Orten des Kontinents. Inklusive: Unbezahlbare Erlebnisse! Die Private 

Jet Tours haben maximal 12 Teilnehmer, die mit einer Embraer 145, Pilatus PC12 oder einem 

ähnlichen Jet das südliche und östliche Afrika entdecken und nicht nur die Welt von oben 

sehen, sondern an den beeindruckendsten Naturwundern des Kontinents Station machen. 

 

*** 

 

Dugong oder Diamant? 

Wen es eher in die Tiefe zieht, kann auch dort auf Safari gehen. Beim Tauchen in Mosambik 

begegnen Gäste mit etwas Glück den seltenen Dugongs. Einst sollen sie die Seefahrer so 

fasziniert haben, dass der Mythos der Meerjungfrauen entstand. Ebenfalls selten und 

deswegen heiß begehrt: Diamanten, die bei einer Diamond-Safari in Südafrika gesucht und 

hoffentlich gefunden werden.  

     
Inmitten des Bazaruto Archipels vor der Küste Mosambiks liegt die andBeyond Benguerra 

Island Lodge. Das Paradies für Taucher, die mit etwas Glück in einem der größten maritimen 

Schutzgebiete Afrikas rund um die Insel die seltenen Dugongs sichten können, ist zugleich ein 



 

 

 
Hideaway für alle, die afrikanisches Interior-Design, entspanntes Strandleben und exklusive 

Abgeschiedenheit schätzen. Besonders spannend: Die zahlreichen Meeresschutz-Projekte 

von andBeyond, die Gäste aktiv unterstützen können. 

Diamonds are a girl’s best friend! Aber woher kommen die wertvollen Steine? Wie werden 

sie gefunden und zu kostbaren Schmuckstücken? Das edle Ellerman House in Kapstadt bietet 

Gästen die einzigartige Möglichkeit, in die Welt der Diamanten wortwörtlich einzutauchen. 

Während der Benguela Diamond Safari können Afrika-Reisende zu einem einmaligen Ausflug 

aufbrechen und mit einem erfahrenen Taucher die Schmucksteine vom Meeresgrund bergen 

– politisch und ökologisch ganz korrekt. 

 

*** 

 

Kleine oder große Ohren, das ist hier die Frage! 

„Törööö“ heißt es sowohl in Afrika, als auch in Sri Lanka. Fans der grauen Dickhäuter kommen 

bei einer Elefantensafari am Chobe River in Botswana oder im Minneriya Nationalpark ihren 

Lieblingen ganz nah.  

    
Die Uga Escapes bringen Abenteuerlustige zum wohl spektakulärsten Ereignis im Tierreich: 

der weltweit größten Ansammlung freilebender Elefanten. Der Minneriya Nationalpark, in 

dessen Zentrum sich ein Stausee befindet, zieht in der Trockenzeit bis zu 400 Elefanten an, 

die diese meist einzig verbleibende Wasserquelle aufsuchen: ein mit Sicherheit in Erinnerung 

bleibendes Naturschauspiel.  

Gespannte Stille und dann ein leises Grollen, das zu einem donnernden Getöse anschwillt – 

im Chobe Nationalpark in Botswana hört man sie meist, bevor man sie sieht. In großen 

Gruppen ziehen die Elefanten des Parks besonders in den trockenen Sommermonaten an die 

wenigen Wasserstellen des Deltas, in dem der sonst imposante Fluss zum Rinnsal versiegt. In 

den mobilen andBeyond Camps im Park nähern sich die Dickhäuter den Gästen bis auf wenige 

Meter – besonders nachts ein nicht zu überhörendes Erlebnis. 

 

Bitte beachten Sie: Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung 
unter Nennung des Copyright-Inhabers verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist 
ausdrücklich untersagt. 
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