
 
 
 
 
 

 

         
Neue Design-Lodge: Eine Hommage an die Serengeti 
Ein Meisterwerk aus Holz, Bananenfaser und Segeltuch mit Blick auf den Fluss: Die andBeyond 
Grumeti Serengeti River Lodge erstrahlt ab sofort in neuem Glanz und definiert Glamping neu 

 
München / Johannesburg, 27. Juni 2022 – Tansania hat ein neues Designjuwel! Nach zwei Jahren 

umfassender Renovierungsarbeiten eröffnet nun die andBeyond Grumeti Serengeti River Lodge in 

neuem Design. Die Glamping-Destination erfindet dabei das traditionelle Safarizelt für ein noch 

luxuriöseres Urlaubserlebnis neu. Die Architektur stammt aus der Feder von Jack Alexander und dem 

südafrikanischen Designer-Duo Fox Browne Creative, die sich an den Konturen des Flusses und den 

Formen der Manyattas, den kreisförmigen Gehöften der nomadischen Massai, orientiert haben. Auch 

das Design ist von den lebhaften Perlenketten der Massai inspiriert, Kitenge Stoffe dominieren die 

Farbpalette der Innenräume. Neben täglichen Pirschfahrten durch die Serengeti warten kulturelle 

Besuche in der nahe gelegenen Gemeinde Lukungu oder Expeditionen an die Ufer des Viktoriasees, wo 

Gäste aus erster Hand Einblicke in die traditionellen Gemeinden erhalten. Weitere Informationen 

unter www.andbeyond.com.  

Nahtloser Übergang – das ist das Stichwort: In Anlehnung an die Umgebung bilden die Unterkünfte der 

neuen Lodge einen geschwungenen Bogen, der an die Konturen des Grumeti Flusses erinnert und 

gemütliche Sitz- und Essbereiche schafft. Als Reminiszenz an die Ureinwohner Tansanias ist die Lodge 

mit regionalen Materialien erbaut. Dabei dienen leichte Stahlrahmen, die mit Segeltuch und nachhaltig 

beschafftem einheimischem Hartholz verkleidet sind, als Grundgerüst aller Gebäude. 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. Außerdem ist die neue Lodge mit 

einem 130-kWh-Solarsystem ausgestattet, so dass sie zu 80 Prozent mit erneuerbarer Energie 

betrieben werden kann. Zusätzlich wurden alle Warmwassersysteme durch neue, energieeffiziente 

Systeme ersetzt.  

Die neuen Gästesuiten sind mehr als doppelt so groß, höhere Decken und größere Türen lassen viel 

natürliches Licht einfallen und die Verkleidungen aus Segeltuch, Bananenfasern und Hartholz verleihen 

den Zimmern eine warme Note. Große Bäder mit Innenduschen sowie weitläufige Außenterrassen mit 

privaten Pools schaffen Rückzugsorte mit Privatsphäre. Die Lodge wurde außerdem um eine 

Familiensuite mit einem zusätzlichen Schlafzimmer erweitert. Dadurch haben die Reisenden mehr 

Platz, um entweder Zeit mit der Familie zu verbringen oder die Privatsphäre zu genießen. Auch 

außerhalb der Lodge gibt es für Familien vieles zu entdecken: Beim WILDChild-Programm lernen die 

kleinen Gäste Fährten zu lesen und erkunden den Busch, während die Großen durch die Serengeti 

streifen. An der neuen Cocktailbar mit Blick auf den Fluss und in der Freiluft-Boma erzählen sich Groß 

und Klein dann von den spannenden Erlebnissen des Tages im afrikanischen Busch.  

http://www.andbeyond.com/


 
 
 
 
 

 
„Durch den Umbau hat die Lodge aber nicht nur einen neuen Look bekommen, eine neue Auswahl an 

Erlebnissen bietet den Gästen noch mehr Möglichkeiten, die Lodge zu genießen und tief in ihre 

Umgebung einzutauchen", erklärt Niall Anderson, andBeyond Chief Operating Officer Africa Lodges. 

Während die täglichen Pirschfahrten zum festen Bestandteil einer Safari gehören, bieten 

Wanderungen eine weitere Perspektive, um die endlos wirkenden Landschaften der Serengeti zu 

erkunden. Reisende, die den Komfort der Lodge und ihre spektakuläre Lage mit Blick auf den Grumeti 

Fluss vorziehen, können sich in täglichen Yogakursen mit Afrika verbinden und ihren Körper mit Hilfe 

eines erfahrenen Lehrers stärken. 

 

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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Sandown, Johannesburg, 2010    Harmatinger Straße 2 

South Africa      D-81377 München 
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