
 
 
 
 

 

Das andBeyond Bateleur Camp in Kenia erstrahlt in neuem Glanz 
Pünktlich zu ihrem 20. Geburtstag bekam die Kult-Lodge eine Rundumerneuerung und 
überrascht Gäste mit vielen Neuerungen, aber auch ihrer ursprünglichen Safari-Atmosphäre  
 
München / Johannesburg, 20. September 2018 – Neuer Chic im andBeyond Bateleur Camp! Weitab von 
jeglicher Großstadt-Zivilisation, am Rande des Großen Afrikanischen Grabenbruchs inmitten der Masai 
Mara begrüßt das andBeyond Bateleur Camp seine Gäste mit neuen Zelten, mehr Platz, zwei Pools 
und durchdachtem Design – nur der traumhafte Blick hat sich nicht verändert. Zwanzig Jahre nach 
ihrer Eröffnung hat die beliebte Safari-Lodge einen neuen Look bekommen – und das von ihrem 
ursprünglichen Designer-Team Fox Browne Creative. Ziel der Architekten und Interiordesigner war es, 
den Charme und die Atmosphäre der Lodge zu bewahren und zugleich neue Ideen einfließen zu lassen. 
Dazu gehört auch eine Bar, an der tagsüber kenianische Kaffees verkostet werden, während abends 
der legendäre Gin Tonic zubereitet wird. Weitere Informationen unter www.andbeyond.com. 
 
Elegantes, unaufdringliches afrikanisches Design im Stile des Films „Jenseits von Afrika“ – dafür steht 
der neue Look des andBeyond Bateleur Camp, dessen Designer auf lokale Künstler und Handwerker 
aus Kenia zurückgegriffen haben, um den authentischen Charakter der Lodge zu bewahren und 
zugleich auch die Gemeinden der Umgebung von dem neuen Konzept profitieren zu lassen. Einige 
Antiquitäten wurden behalten, andere bekamen neue Funktionen oder ein Upcycling, das für 
andBeyonds schonenden Umgang mit den Ressourcen steht. Dazu gehört auch, dass das einstige 
Vintage-Silber und schwere Kristallkaraffen wieder zum Einsatz kommen, während sich an den 
Wänden alte Weltkarten wiederfinden.  
 
Die größte Veränderung haben die Zelte der Gäste durchlaufen, je neun Unterkünfte, die sich auf 
zwei Camps verteilen und die ab sofort nicht nur mehr Platz bieten, sondern durch ein geschicktes 
Spiel mit dem Tageslicht auch deutlich heller geworden sind. Die Badezimmer sind von kleinen 
privaten Innenhöfen aus naturbelassenem Stein mit großen Badewannen sowie einer Innen- und einer 
Außendusche flankiert. Loungige Liegen auf den privaten Terrassen laden zu ruhigen Nachmittagen 
ein, um von hier aus den Blick über die Weiten der Masai Mara wandern zu lassen. Jedes Zelt ist mit 
einer hölzernen Klappe ausgestattet, durch die der persönliche Butler noch vor der ersten Safari ein 
Tablett mit frischgebrühtem Kaffee oder aufgegossenem Tee reicht.   
 

Ein weiteres Highlight sind gleich zwei neue Pools, die mit ihren großen Decks eine einmalige Sicht 

auf die Savanne freigeben. Auf Wellness-Freunde wartet ein Spa-Bereich mit ausgewählten 

Behandlungen und Massagen; im Fitness-Studio kann man dank versenkbarer Fenster selbst beim 

Training die Tiere beobachten. Übrigens wurde die neue Architektur auch den Schleichwegen der 

Tiere angepasst, so dass viele Tierarten nun sehr viel näher an das Camp herankommen. Wer auf der 

Suche nach besonderen Souvenirs ist, der wird im neuen Safari-Shop fündig, der mit Luxusprodukten 

afrikanischer Designer bestückt ist, ohne dabei lokale Erzeugnisse zu vergessen - ein 

außergewöhnliches Shopping-Erlebnis inmitten des kenianischen Busches. 

 

Eine ganz besondere Überraschung stellt die interaktive Bar dar, an der gleich zwei Traditionen 

zelebriert werden: vormittags können Gäste hier erstklassige kenianische Kaffees verkosten, während 

am Abend variantenreiche Cocktails gemixt werden. Star der Bar ist nach wie vor der Gin Tonic, der 

Safari-Klassiker, der die Tage an der Geburtsstätte der klassischen Safari, der Masai Mara, ausklingen 

lässt. Hungrige Gäste können die Speisen mit Zutaten aus eigenem Anbau nicht nur im Restaurant der 
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Lodge genießen, sondern sich zum Dinner immer auch an anderen Orten verwöhnen lassen: am Pool, 

auf der privaten Terrasse oder im eigenen Zelt.  

 

Besonders Familien liegen andBeyond sehr am Herzen. Daher gibt es im neuen andBeyond Bateleur 

Camp eine extra Familieneinheit, die aus zwei Gästezelten und einem Sitzbereich besteht. 

Gemeinsam mit den drei Familienzimmern im nahe gelegenen andBeyond Kichwa Tembo Tented Camp 

macht dies andBeyond zu einem der familienfreundlichsten Lodgebetreiber in der kenianischen Masai 

Mara. 

 

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. 

Mit der Eröffnung der Lodge Vira Vira bei Pucón, Chile, im September 2018 setzte der 

Lodgebetreiber 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. 
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