
 
 

 

     

 

Auf den Spuren von Timon und Pumba  
Morgenroutine à la Zannier: Gäste von Omaanda können bei Sonnenaufgang 
die Erdmännchen-Kolonien im Zannier Reserve by N/a’an ku sê besuchen 

München / Namibia, 21. November 2019 – Schwarze Knopfaugen, kurze Beinchen und immer ein 
aufmerksamer Blick – neben den Big Five ist das Zannier Reserve by N/a’an ku sê, in dem sich Omaanda, 
die erste namibische Lodge der Zannier Hotels befindet, auch die Heimat zahlreicher Erdmännchen-
Kolonien. Gäste, die mit den quirligen Tierchen auf Tuchfühlung gehen möchten, können die „Meerkat 
Manners Experience“ buchen – hierfür heißt es aber frühmorgens raus aus dem Bett, denn die 
tagaktiven Tiere sind echte Frühaufsteher. Wenn über der namibischen Savanne die Sonne langsam 
aufgeht, verlassen die Erdmännchen ihre Höhlen, gehen auf Nahrungssuche und nehmen ganz 
entspannt ein erstes morgendliches Sonnenbad, bevor ihnen die namibische Sonne zu heiß wird. 
Informationen unter www.zannierhotels.com/omaanda. 

Erdmännchen leben hauptsächlich in Wüsten und Graslandschaften im südlichen Afrika. Durch ihr 
putziges Aussehen und ihren Charakter werden die Tiere jedoch oft als Haustiere und somit nicht 
artgerecht gehalten. Sobald sie größer werden und aufgrund ihrer natürlichen Bedürfnisse beginnen, 
ihre Besitzer zu beißen, setzen ihre Halter sie wieder aus – ein Problem für die Tiere, denn 
aufgewachsen in einem vermenschlichten Umfeld besitzen sie kaum die Fähigkeit, sich in der Natur zu 
behaupten. Unter Leitung der namibischen Tierschützerin Marlice van Vuuren findet die N/a'an ku sê 
Stiftung aber oft einen Weg, die Tiere wieder zu verwildern und ihnen in der Savanne ein neues 
Zuhause sowie eine neue Familie zu geben – denn Erdmännchen besitzen ein ausgeprägtes 
Sozialverhalten und leben in Kolonien von vier bis neun Tieren. Ein weiteres Beispiel für die 
Naturschutzmaßnahmen und die erfolgreiche Wiederansiedlung von Wildtieren, der sich die N/a'an 
ku sê Stiftung verschrieben hat.  

Die „Meerkat Manners Experience“ auf Omaanda beginnt für Gäste noch vor Sonnenaufgang. Zu Fuß 
geht es in einer Gruppe von maximal sechs Gästen mit einem erfahrenen Guide in die Savanne, um die 
Tiere bei ihrer Morgenroutine zu beobachten – und dann selbst mit Snacks sowie Getränken ein 
besonderes Frühstück in der Wildnis zu genießen. 
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Über Omaanda 
Zeitlos, elegant und exquisit: Das ist die Handschrift der Zannier Hotels. Inmitten der namibischen 
Savanne, unweit der Hauptstadt Windhoek, liegt Zannier’s erste afrikanische Lodge Omaanda im 
Herzen des 9.000 Hektar großen privaten Naturreservats Zannier Reserve by N/a’an ku sê. Mit der 
Vision, die einmalige Tierwelt, Kultur und Landschaft Namibias zu erhalten, bietet Omaanda mit 
insgesamt zehn Unterkünften einen Rückzugsort in der Wüstenlandschaft, der Abenteuer mit 
luxuriösem Homefeeling vereint. Inspiriert von den traditionellen Owambo-Einflüssen Namibias hat 
das Zannier Designteam Refugien geschaffen, die durch regionale Baustoffe und afrikanische 
Antiquitäten ihren ganz eigenen Charme haben. Diskreter Luxus in der endlos wirkenden Wüste 
Namibias. Weitere Informationen unter www.zannierhotels.com/omaanda. 

Die Bildrechte liegen bei Zannier Hotels. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung unter Nennung von 

Zannier Hotels verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. 

 
Buchungskontakt:     Presse- und Fotoanfragen: 
Omaanda Lodge      segara Kommunikation® GmbH 
Namibia      Sarah Hameister/ Nadine Böhnke 
Telefon: +264 (0) 84 000 88 88    Harmatinger Straße 2  
contact@omaanda.com    D-81377 München 
www.zannierhotels.com/omaanda   Telefon: +49 (0) 89 552 797 60 
       sh@segara.de  / nb@segara.de 
       www.segara.de  
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