
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Meine kleine Farm in Chile:  
andBeyond eröffnet erste Lodge in Südamerika 
Hacienda Vira Vira ist die erste Lodge des südafrikanischen Unternehmens, das bislang als 
Veranstalter in Lateinamerika aktiv ist  
 

München / Johannesburg, 9. Juli 2018 – Eine beeindruckende Naturkulisse, schmackhaftes Essen 

direkt von der Parrilla, dem chilenischen Holzkohlegrill, ereignisreiche Outdoor-Erlebnisse und eine 

heimelige Ranch – das sind die Ingredienzien, aus denen der südafrikanische Premium-

Reiseveranstalter andBeyond den Gästen in seiner ersten Lodge in Südamerika einen unvergesslichen 

Urlaub zaubert. Ab September 2018 firmiert das Hacienda Hotel Vira Vira unter der Flagge andBeyonds 

und bietet einmal mehr das gewisse Etwas, für das andBeyond seit 27 Jahren steht: wenn auch dieses 

Mal nicht mit afrikanischem Flair, sondern mit südamerikanischem Temperament. So verschafft 

andBeyond nun auch seinen Gästen in der Naturregion des sogenannten „Kleinen Südens Chiles“ 

außergewöhnliche Experiences in der imposanten Natur, bringt ihnen die Kultur des Landes näher, 

serviert beste kulinarische Genüsse und setzt zugleich auf soziale Initiativen und Nachhaltigkeit. Das 

Beste dabei: Die Eröffnung der ersten Lodge ist der Startschuss für weitere Projekte in Südamerika. 

Weitere Informationen unter www.andbeyond.com.  

 

Natur, Kultur und Genuss: mit allen Sinnen und hautnah sollen die Gäste der neuen andBeyond Vira 

Vira Lodge das südamerikanische Land erleben und sich dort wohl fühlen. Im Einklang mit der Natur 

lädt die Lodge, gebaut im Stil einer Ranch aus warmem Holz und natürlichen Materialien, zum 

Entspannen ein und lockt zugleich, die imposante Umgebung kennen zu lernen.  
Die großzügigen Fensterfronten der sechs Suiten, 12 Villen und dem Landhaus mit fünf Zimmern geben 

den Blick auf den Liucura Fluß, an dem sich die Ranch entlangschlängelt, und das imposante 

Bergpanorama frei. Im Hintergrund thront majestätisch der Vulkan Villarica. andBeyond Vira Vira liegt 

in Araukanien, in einem 55 Hektar großen Naturpark, inmitten der einzigartigen Landschaft zwischen 

den Nationalparks Huerquehue und Villarrica und der Stadt Pucòn: einerseits eine Oase der Ruhe und 

Entschleunigung, andererseits ein Mekka für Outdoor-Fans.  

Und so sollen andBeyond Gäste ab September die Landschaft und Kultur beim Reiten, Hiking, Trekking, 

Fliegenfischen, Rafting, Kayaking, Skifahren oder auf Helikopter-Flügen kennenlernen. Nach dem 

afrikanischen Vorbild von andBeyonds außergewöhnlichen Experiences werden auch in Chile gut 

ausgebildete Guides eine besondere Rolle spielen, die den Gästen die Kultur und Natur auf Game 

Drives und Exkursionen näherbringen.  

Neben der beeindruckenden Natur stehen auch hervorragende kulinarische Genüsse im Mittelpunkt. 

Die Besonderheit dabei: Dank eines „Farm-To-Table“-Konzepts kommt Essen aus dem hauseigenen 

Garten und aus der eigenen Käserei im preisgekrönten Restaurant auf den Tisch.  

Eine lange Partnerschaft verbindet das Hacienda Hotel Vira Vira in Chiles Seengebiet und andBeyond: 

Als Veranstalter für maßgeschneiderte Touren in Lateinamerika buchte andBeyond seine Kunden gerne 

in das Hotel ein, das sich sehr ähnliche Werte mit den andBeyondern teilt. Denn Nachhaltigkeit wird 

bei den Schweizer Besitzern Michael und Claudia Paravicini seit jeher großgeschrieben. Gute 

Voraussetzungen also für die künftig noch engere Zusammenarbeit zwischen dem Ehepaar und 

http://www.andbeyond.com/


 
 
 
 

 

andBeyond, sobald die Hacienda ab September unter der Flagge des südafrikanischen Unternehmens 

geführt wird.  

Naturschutz- und Nachhaltigkeitsinitiativen sollen auch künftig die Umgebung so intakt halten, wie 

andBeyond sie vorgefunden hat, und über soziale Projekte sollen die Einheimischen in die andBeyond 

Projekte eingegliedert werden. 

Und damit nicht genug: andBeyond plant, weiter in Südamerika zu expandieren. „andBeyond Vira Vira 

wird den Grundstein für ein großes Portfolio an Lodges, Naturschutzprojekten und 

Gemeinschaftsprojekten legen, die wir auf dem gesamten südamerikanischen Kontinent verfolgen 

wollen“, sagt Joss Kent, CEO von andBeyond, „die Lodge geht über Luxus hinaus und bietet eine 

Erfahrung, die tief in das Wesen des Reiseziels eindringt, die Reisenden berührt und letztendlich deren 

Perspektive auf das Leben verändert.“ 

 

Über andBeyond 

Der südafrikanische Veranstalter und Lodgebesitzer andBeyond bietet individuelle Reisen und 

luxuriöse Safaris in 15 afrikanischen, fünf asiatischen und vier südamerikanischen Ländern an. 

andBeyond betreibt zudem 29 eigene Luxuslodges und -camps in Afrika. Zum edlen Portfolio des 

Veranstalters zählt zum Beispiel die zweitgrößte Insel des Bazaruto Archipelago, Benguerra Island. Ab 

September 2018 setzt der Luxusreiseveranstalter mit der Eröffnung der Lodge Vira Vira bei Pucón, 

Chile, erstmals seinen Fuß auf südamerikanischen Boden. Bei allen Projekten ist sich andBeyond, 

gegründet 1991, seiner sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst, denn das gemeinsame 

Anliegen der andBeyonders lautet „Care of the Land, Care of the Wildlife, Care of the People“. Dieses 

ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen honoriert. 

Weitere Infos unter www.andbeyond.com. 

 
Die Bildrechte liegen bei andBeyond. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen 
Berichterstattung unter Nennung von andBeyond verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich 
untersagt. 

 

Buchungskontakt:      Presse- und Fotoanfragen: 

andBeyond      segara Kommunikation® GmbH 

164 Katherine Street, Pin Mill Farm Block F  Barbara Stockinger-Torelli 

Sandown, Johannesburg, 2010    Harmatinger Straße 2 

South Africa      D-81377 München 

safaris@andBeyond.com     bst@segara.de  

www.andBeyond.com     www.segara.de    
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