
 
 
 
 
 

 

         
Glamping Deluxe: Neues Designjuwel im Herzen Tansanias 
Die andBeyond Grumeti Serengeti River Lodge wird 2022 in modernem Safarizelt- 
Stil wiedereröffnet – mit naturnahem Design und nachhaltigen Energieressourcen  

 
München / Johannesburg, 13. Oktober 2021 – andBeyond kündigt eine Neueröffnung in Tansania an: 

Die Grumeti Serengeti River Lodge. Das ursprüngliche Grumeti Serengeti Tented Camp wurde nach 

einer starken Überflutung im April letzten Jahres rundum modernisiert, nachhaltig renoviert und zu 

einem echten Designjuwel umgestaltet. Die brandneue Lodge erfindet das traditionelle Safarizelt für 

ein noch luxuriöseres Urlaubserlebnis neu, setzt jedoch gleichzeitig auf den rustikalen Charakter des 

ursprünglichen Camps. Pünktlich zum Start der Lodge, die im Juni 2022 wiedereröffnet, lanciert 

andBeyond auch neue Safari-Erlebnisse in Tansania. Weitere Informationen unter 

www.andbeyond.com 

Auch bei der neuen Grumeti Serengeti River Lodge legt andBeyond größten Wert darauf, die 

umliegende Landschaft und die Tierwelt durch den Bau nicht zu beeinträchtigen. Die Architektur 

stammt aus der Feder von Jack Alexander, der, zusammen mit dem südafrikanischen Designer-Duo Fox 

Browne Creative, den ursprünglichen Charakter des Zeltcamps neu definiert. Die Lodge hat sich schon 

immer durch ihre Lage am Grumeti-Fluss ausgezeichnet. „Unser Designteam wird nun Räume schaffen, 

die eine noch bessere Sicht auf den Fluss versprechen und gleichzeitig ein Gefühl von dezentem Luxus 

vermitteln“, so Niall Anderson, andBeyond Chief Operating Offficer Africa Lodges, über die 
Neugestaltung.  

In Anlehnung an die Umgebung bilden die Unterkünfte einen einzigen geschwungenen Bogen, der an 

die Konturen des Flusses erinnert und gemütliche Sitz- und Essbereiche schafft. Die neuen Gästesuiten 

sind mehr als doppelt so groß, höhere Decken und größere Türen lassen viel natürliches Licht einfallen. 

Verkleidungen aus Segeltuch, Bananenfasern und Hartholz verleihen den Zimmern eine besondere 

Note und erinnern an das Design des ursprünglichen Camps. Große Bäder mit Innenduschen sowie 

weitläufige Außenterrassen mit privaten Pools schaffen Rückzugsorte mit Privatsphäre. Die Lodge wird 

außerdem um eine Familiensuite mit einem zusätzlichen Schlafzimmer erweitert. Alle Gebäude 

werden aus leichten Stahlrahmen gebaut, die mit Segeltuch und nachhaltig beschafftem 

einheimischem Hartholz verkleidet sind. Dadurch können die Zelte ohne schwere Betonfundamente 

und -platten in der Landschaft schweben, ganz im Sinne des andBeyond-Ethos, so wenig wie möglich 

in die Umwelt einzugreifen. Während sich die Form der Gebäude an den Manyattas, den kreisförmigen 

Gehöften der nomadischen Massai, orientiert, die in den Ebenen der westlichen Serengeti zu finden 

sind, inspirieren die lebhaften Perlenketten der Massai und die Kitenge Stoffe die Farbpalette der 

Innenräume. Die lebhaften Violetttöne der ursprünglichen Lodge werden auf einen subtileren Ton 

reduziert, der an Nilpferdhaut erinnert, und akzentuiert durch helle Stoffe und mundgeblasenes Glas.   

https://www.andbeyond.com/oceans-without-borders/


 
 
 
 
 

 
Wie bei allen andBeyond-Projekten wird auch beim Umbau der Grumeti Serengeti River Lodge 

höchster Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Die neue Lodge wird mit einem 130-kWh-Solarsystem 

ausgestattet, so dass sie zu 80 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden kann. Außerdem 

werden alle Warmwassersysteme durch neue, energieeffiziente Systeme ersetzt. Das Abwasser aus 

der Wäscherei wird wiederverwendet, und das Regenwasser wird für die Swimmingpools aufgefangen, 

während brandneue Technologien installiert werden, um den Grundwasserspiegel zu überwachen und 

sicherzustellen, dass die Kapazität des Bohrlochs nicht überschritten wird.  

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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