
 
 
 
 
 

 
 

    

              Alarm für Löwen 11? Schauspieler Daniel Roesner ist auf Safari-Abenteuer in Phinda  
Der Fernsehstar aus „Alarm für Cobra 11“ entspannt mit Freundin Cara-Sophie Stalder 
in der andBeyond Phinda Rock Lodge – und geht mit den Big Five auf Tuchfühlung 
 
München / Johannesburg, 5. Dezember 2019 – Surfen in Costa Rica, Tauchen auf Mauritius oder Segeln 
im Mittelmeer – wenn der deutsche Schauspieler Daniel Roesner, 35, bekannt als Kripokommissar aus 
„Alarm für Cobra 11“, nicht gerade den nächsten Action-Streifen dreht, ist er am liebsten in der Welt 
zuhause. Sein Herz schlägt aber nicht nur für Abenteuerurlaub, sondern auch für eine intakte Umwelt. 
Und so bietet eine Reise in das andBeyond Phinda Private Game Reserve das perfekte Urlaubsmatch: 
Der südafrikanische Luxuslodgebetreiber und Reiseveranstalter bietet spannende und unvergessliche 
Safaris – und realisiert zugleich zahlreiche Artenschutzprojekte sowie soziale Initiativen. Gemeinsam 
mit Freundin Cara-Sophie Stalder, 22, hat der Schauspieler gerade der andBeyond Phinda Rock Lodge 
einen Besuch abgestattet und die Big Five hautnah erlebt. Weitere Informationen unter 
www.andbeyond.com. 
 
Nervenkitzel und Action hat ein Krimi-Schauspieler wohl regelmäßig. Und trotzdem gibt es noch 
Augenblicke, die auch den abgebrühtesten Darsteller sprachlos machen. Eine solche Situation erlebte 
Daniel Roesner soeben im Phinda Private Game Reserve. „That’s so amazing!“, ehrfürchtig hält er per 
Video den Moment fest, in dem ein Löwenpärchen in freier Wildbahn an ihm vorbeistreift. Während 
seines Aufenthalts in der Phinda Rock Lodge kommen ihm nicht nur verschiedene Großkatzen vor die 
Linse, er macht auch Bekanntschaft mit einer Elefantenherde, die einen Zwischenstopp am privaten 
Plungepool der Lodge einlegt. Schon bald trifft er alle Big Five, aber auch weitere große und kleine, 
nicht weniger faszinierende Bewohner des Phinda Private Game Reserves. „Rückkehr“, dafür 
steht  „Phinda“ in der Sprache der Zulu. Diesem Namen folgend, kehrten die Big Five und eine 
artenreiche Tierwelt vor mittlerweile bald 30 Jahren ins andBeyond Phinda Private Game Reserve 
zurück. 1991 wurden sie hier, auf damals brachliegendem Land, mithilfe von aufwändigen und zugleich 
sensiblen Maßnahmen wieder angesiedelt. Erstmals war es Artenschützern somit gelungen, die Big 
Five gemeinsam wieder zu kolonisieren und nicht nur einige Spezies – ein Meilenstein. Außer die 
heutige reiche Tierwelt begeistert den sympathischen Schauspieler: „Dank der fantastischen 
Menschen hier und ihrer Naturschutzarbeit durften wir die Löwen in ihrem natürlichen Lebensraum 
erleben“, schwärmt er, „es ist absolut fantastisch, hier zu sein und dieses unvergessliche Erlebnis zu 
genießen.“  Mit besten Wildlife-Grüßen von Daniel Roesner… 
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Über andBeyond 

Der südafrikanische Veranstalter und Lodgebesitzer andBeyond bietet individuelle Reisen und 
luxuriöse Safaris in 13 afrikanischen, fünf asiatischen und vier südamerikanischen Ländern an.  
andBeyond betreibt zudem 29 eigene Luxuslodges und -camps in Afrika. 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 andBeyonder lautet „Care 
of the Land, Care of the Wildlife, Care of the People“. So schützt und beeinflusst andBeyond mehr als 
neun Millionen Hektar Land und 2.000 Kilometer Küste. Dies gelingt durch den intensiven Schutz der 
letzten unberührten Naturreservate und der engen Zusammenarbeit mit den umgebenden 
Gemeinden. Das ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein und der Umgang mit Mensch und Natur 
wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen honoriert. Exzellent ausgebildete Guides und Ranger 
bieten den Gästen außergewöhnliche Safari-Erlebnisse. 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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