
 
 
 
 
 

 
 

 

Komm mit, ins Abenteuerland! andBeyond WILDChild bringt Safarispaß für Kids  
Impala-Kötel spucken oder Büffel beim Matsch-Wellnessen beobachten: spielerisch weckt 
andBeyond das Interesse an der afrikanischen Wildnis – im Busch und nun auch virtuell  
 
München / Johannesburg, 18. August 2020 – Back to the roots heißt es beim südafrikanischen 

Luxusreiseveranstalter und Lodgebesitzer andBeyond. Die kleinen und großen Wunder der Natur 

entdecken, in sie hineinhorchen, sie verstehen und aus ihr lernen – das steht, samt einer Menge 

Spaß, im Mittelpunkt des WILDChild Programms, das zugleich andBeyonds Credo „Care of the Land, 

Care of the Wildlife, Care of the People“ verkörpert. Sei es beim Impala-Kötel spucken oder beim 

Entdecken der „Little Five“ Afrikas: Beim WILDChild-Programm geht es mit Ranger im Gänsemarsch 

durch die afrikanische Savanne, um Fährten zu lesen, Bogen und Pfeile herstellen, Zulu-Perlen zu 

basteln oder Pillendreher bei ihrer Arbeit zu beobachten – sprich: tief in die afrikanische Natur und 

Kultur einzutauchen. Und um die Zeit zu überbrücken, bis afrikabegeisterte Familien wieder in die 

andBeyond Lodges einchecken und die Wunder der Savanne erleben können, gibt es auf der neu 

lancierten Homepage „Bringing Africa Home“ ab sofort auch eine Kategorie speziell für Kinder – 

gefüllt mit Rezepten, Geschichten, Filmen und Spielen, die über Afrikas Wildnis staunen lassen. 

Weitere Informationen unter www.andbeyond.com und www.andbeyond.com/bringing-africa-

home/wildchild/.  

 

Familiencottages, interaktive Kochecken und Kinderpools – viele andBeyond Lodges wie die neu 

renovierte Phinda Mountain Lodge, die Ngala Safari Lodge oder Kirkman’s Kamp sind perfekt auf 

Familienurlaube zugeschnitten. Während die Zeit in der Lodge keine Wünsche offen lässt, bleibt nur 

eine Frage: Was machen die Kleinsten, wenn die Erwachsenen bei Game Drives mit den Big Five auf 

Tuchfühlung gehen? Denn aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder erst ab sechs Jahren mit auf Safari. 

andBeyond hat hierauf die perfekte Antwort: Mit dem eigens dafür entwickelten WILDchild 

Programm wird es so schnell nicht langweilig. Ausgerüstet mit einem kleinen Büchlein, um das 

Gesehene festzuhalten, geht es mit Rangern auf in die Wildnis. Zum einen machen die Abenteuer 

natürlich jede Menge Spaß, Kinder lernen zudem aber auch wichtige Lektionen über die Natur- und 

Tierwelt sowie die Kultur Afrikas. Ganz ohne Altersbeschränkung ist das neu entwickelte, digitale 

Programm „Bringing Africa Home for your Kids“, das andBeyond in Zeiten der Reiseeinschränkungen 

auf der soeben lancierten Website vorstellt. Vorlesegeschichten, Filmanregungen, Kreuzworträtsel, 

Bastel-, Koch- und Spielideen peppen somit auch die Ferienzeit der europäischen Kinder mit etwas 

Buschfeeling auf. 

http://www.andbeyond.com/
https://www.andbeyond.com/bringing-africa-home/wildchild/
https://www.andbeyond.com/bringing-africa-home/wildchild/


 
 
 
 
 

 

 

 

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. 
 

Buchungskontakt:      Presse- und Fotoanfragen: 

andBeyond      segara Kommunikation® GmbH 

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

Sandown, Johannesburg, 2010    Harmatinger Straße 2 

South Africa      D-81377 München 

safaris@andBeyond.com     bst@segara.de, ee@segara.de 

www.andBeyond.com     www.segara.de    
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