
 
 
 
 
 

 

    

Retro & chic: andBeyond Kirkman’s Kamp glänzt in neuem Design 
Ein komplett umgestalteter Gästebereich, neue Badezimmer im Stil der 1920er Jahre 
und Wandtapeten mit Bushveld-Szenen machen die Lodge zum Design-Hotspot 
 
München / Johannesburg, 11. Februar 2021 – Einst eine Rinderfarm und im Stil der 1920er Jahre 
gehalten, gilt das andBeyond Kirkman’s Kamp als Familienliebling, denn hier gleicht ein Aufenthalt 
einer Reise in die Vergangenheit Südafrikas. Die vergangenen Monate hat das Design-Team von 
andBeyond genutzt, um das Camp einem Facelift zu unterziehen, das seinen ursprünglichen Charme 
bewahrt und doch clean und zeitgenössisch erscheint – mit neuen Badezimmern im Stil der 1920er 
Jahre, szenischen Wandtapeten als Eyecatcher und einem komplett umgestalteten Gästebereich. 
Weitere Infos unter www.andbeyond.com.   
 
Vom Großwildjäger zum Tierschützer – viele Mythen ranken sich um Harry Kirkman, der bereits Mitte 
des 20. Jahrhunderts die wichtige Bedeutung des Schutzes der Wildtiere im privaten Game Reserve 
Sabi Sand erkannte. Inmitten des heute tierreichen Wildreservates liegt das nach ihm benannte 
andBeyond Kirkman’s Kamp auf einer Anhöhe mit Blick auf den Sabi Sand River. Das südafrikanische 
Architektenduo FoxBrowne Creative hat dem Camp nun einen Hauch modernen Glamour verliehen, 
wobei das historische Ambiente dieses besonderen Ortes erhalten bleibt. So zieren die zwölf 
Gästehäuser nun stylische Wandtapeten mit Szenen aus dem Bushveld; Dekoelemente in hellen, 
natürlichen Farben unterstreichen den ursprünglichen Charakter des Camps. Die Badezimmer 
wurden komplett umgestaltet: mit extra großen Duschen und doppelten Waschtischen aus 
Materialien im Stil der 1920er Jahre wie geprägte Fliesen, geripptes Glas und Marmor.  
 
Die Gästebereiche der Lodge wurde mit neuen Möbeln und Beleuchtungen sowie Holzfußböden 
ausgestattet und der Speisesaal erhielt eine Kaffeebar und zusätzliche Sitzgelegenheiten. Auch um 
die Bar der Lodge, schon immer beliebter Treffpunkt der Gäste, wurden neue Sitzmöglichkeiten 
geschaffen. Die Geschichte von Harry Kirkman, der einst auf der Rinderfarm lebte, zieht sich wie ein 
roter Faden durch das Camp. Ob Geweihe als Wanddekoration, Schwarzweißfotos der Farm oder ein 
großes Portrait von Harry Kirkman himself – der einstige Großwildjäger, der zum bekannten 
Tierschützer wurde, scheint über die Lodge zu wachen.  
 
Auf der großzügigen Veranda mit Blick auf die Savanne genießen Gäste nun Köstlichkeiten aus der 
ebenfalls renovierten Küche oder lassen den Blick in die Ferne schweifen – der perfekte Ort, um bei 
einem Sundowner am Lagerfeuer den Geschichten rund um Harry Kirkman zu lauschen, dem es 
übrigens nicht zuletzt zu verdanken ist, dass die Tierwelt rund um das andBeyond Kirkman’s Kamp 
heute so vielseitig ist und Gäste Tür an Tür mit den Big Five übernachten.  
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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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