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sorry, sohosorry, soho
Londons Trendscouts
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Autumn of Love
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Der Genuss hat eine Heimat. 
Sie heißt: Burgund
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stay

Jenseits?
     Jenseits!

In den roten Dünen des Sossusvlei 
feiert eine neue Lodge die  

Einsamkeit der Namib
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stay

CampingpLatz eigenes Zelt mit eigener Terrasse und darauf ein Messingfernrohr, das die kleinsten details des 
sossusvlei ans auge holt – so lässt sich die wüste einsamkeit genießen
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1919 odeR 2019? so ganz sicher kann man da in der sonop lodge nicht sein. aber spätestens, wenn man Whats-
app-Nachrichten aus der frei stehenden Badewanne schicken will (und dank WlaN auch kann), klärt sich die Frage

D ie feine englische Art ist eine gediegene Umgangsform, die eigentlich überall funktio-

niert. Deswegen folgten ihr die Briten auch auf Reisen. So mochten reiche aristocrats in 

den goldenen 1920er-Jahren selbst in Afrika keinen Komfort vermissen und schlepp-

ten vom – Tee-Service bis zur Tischdecke – alles von zu Hause mit. Ganz dem noblen 

Beispiel folgend, lädt nun die Sonop Lodge nach Namibia. Zwei Stunden von den 

roten Dünen Sossusvleis entfernt haben Zannier Hotels, eine kleine, feine, ausgerechnet französische 

compagnie, den Luxus von damals in die älteste Wüste der Welt getragen: Stille, Sand, Fels und Sterne 

und zehn luxuriöse Zelte – wahlweise mit ein oder zwei Schlafzimmern. Komplett mit persischen Tep-

pichen, handgeschnitztem Holz-Interieur, goldenen Kronleuchtern, dem obligatorischen Schreibtisch aus 

Edelholz, einem Fernrohr aus Messing und bodentiefen Panoramafenstern. Das koloniale Design-High-

light: die frei stehende Kupferbadewan-

ne. Die sollte man allerdings erst nach 

der Entdeckungsreise durch das 5600 

Hektar große Wüstengebiet benutzen 

– wahlweise authentisch hoch zu Ross 

oder mit elektrischen Mountainbikes: 

Letzteres ist zwar ein Bruch mit ehema-

ligen Gepfl ogenheiten, aber WLAN gibt 

es in der Lodge ja auch. Zur Tea Time 

skizziert man die erlebten Abenteuer 

am beheizten Infi nity-Pool in sein Rei-

setagebuch. Beim Galadinner (natürlich 

mit weißen Handschuhen serviert) darf 

das Silberbesteck nicht fehlen. Danach schützt der Gin & Tonic mit Chinin gegen Mücken und unter-

streicht die gediegene Atmosphäre in der Cocktail & Cigar Lounge.  Ab 640 Euro, zannierhotels.com
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