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I m Osten Afrikas gelegen, ist Tansania mit rund 
57 Millionen Einwohnern das an der Bevölke-
rung gemessen fünftgrösste Land des Kontinents. 

Seit Jahrzehnten zieht das Land unzählige Besucher 
aus der ganzen Welt an. Hohe Berge, wunderschöne 
Nationalparks sowie Millionen Zebras und Gnus, die 
sich jedes Jahr auf die grosse Wanderung von der Se-
rengeti in die Masai Mara in Kenia und wieder zurück 
machen, sind nur einige der Bilder, die man von un-
zähligen TV-Sendungen kennt. Africa Design Travel 
unterstützt bei der Gestaltung einer unvergesslichen, 
filmreifen Afrika-Reise und lässt dabei den Entspan-
nungsfaktor nie aussen vor. 

Abenteuer Wildnis 
In zehn Tagen vom Tarangire Nationalpark im Norden 
Tansanias bis nach Nairobi in Kenia – so sieht eine der 
vielen Rundreisen aus, die das Reisebüro im Angebot 
hat. Ein Aufenthalt in einem Einbruchskater gehört 
ebenso dazu wie das Bestaunen der gewaltigsten Gross-
tierwanderungen der Welt. Dabei ist man nie auf sich 
alleine gestellt: Ein erfahrener Guide führt die Besucher 
durch die unendlichen Weiten der afrikanischen Land-
schaft und zu den beliebtesten Parks, Regionen und 
Reservate. Und wer Zeit sparen will, geht auf eine der 
zahlreichen Flugsafaris, die Africa Design Travel im 
Angebot hat.

Möglich wird all dies dank der langjährigen Partner-
schaft mit «Asilia Africa». Der Safari-Anbieter aus 
Ostafrika steht für nachhaltiges Reisen: Der Tourismus 
soll das Ökosystem nicht zerstören, sondern stärken; 
also ein Geben und Nehmen. Asilia verfügt derzeit über 
21 Camps und Lodges an gesicherten Privatstandorten 
in anschaulichen Wildnisgebieten, die den Zugang zu 
einzigartigen Wildtieren in Kenia und Tansania ermög-
lichen. Dabei sind sie nicht bestrebt, möglichst luxuriös 
zu sein, sondern ein authentisches, komfortables Reise-
erlebnis an aussergewöhnlichen Orten anzubieten. 

Die verdiente Auszeit
Nach einem langen, spektakulären Tag in der wilden 
Natur Tansanias möchte man am liebsten entspannen 
und die Füsse hochlegen. Das Angebot an Übernach-
tungsmöglichkeiten ist genauso vielfältig wie das der 

Aktivitäten. Von Camps über Standard- bis Luxus-
unterkünfte – Africa Design Travel bietet etwas für jede 
Preisklasse und Motivation. 

Wie wäre etwa eine Übernachtung im «Roho ya Se-
lous Camp»? Es befindet sich im Selous Game Reserve 
und wurde 2017 eröffnet. Das riesige Wildschutzgebiet 

befindet sich etwa eine Flugstunde südlich von Dar es 
Salaam oder Sansibar und lässt sich ideal mit Badeferien 
kombinieren. Das luxuriöse Camp ist mit WiFi ausge-
stattet. Die Safari Aktivitäten umfassen neben Pirsch-
fahrten im offenen Geländefahrzeug auch Bootstouren 
auf dem nahe gelegenen See und Bush-Walks mit einem 
erfahrenen Guide. 

Für Abenteurer und Romantiker werden auch Über-
nachtungen in einem so genannten Fly-Camp ange-
boten. Wer auch schon davon geträumt hat, praktisch 
allein eine Nacht in der weiten Wildnis Afrikas zu ver-
bringen, für den haben Asilia Africa und Africa Design 
Travel bei Roho ya Selous die ideale Lösung!

Für die Gemütlichen
Alleine oder in trauter Zweisamkeit an einem der tansa-
nischen Traumstrände entspannen und den Alltagsstress 
für ein paar Tage hinter sich lassen – das versprechen die 
Badeferien-Angebote von Africa Design Travel. Egal, 
ob Schnorcheln, Wellness, Wassersport, Tennis oder 
einfach nur am Meer Liegen, es hat für jeden das Pas-
sende dabei. Als perfekte Ergänzung können die Bade-
ferien auch mit einer Safari kombiniert werden.

Bewährte Qualität
Nächstes Jahr feiert Africa Design Travel das 25-jährige 
Bestehen. Die langjährige Kooperation mit professio-
nellen und verlässlichen lokalen Partnern ermöglicht 
ihnen seit einem Vierteljahrhundert Reiseträume wahr 
werden zu lassen. Sie gehören zu den führenden Spezia-
listen der Schweiz für Reisen in den Süden und Osten 
Afrikas sowie für Badeferien auf La Réunion, Mauritius 
und den Seychellen. Dank individuell angepassten An-
geboten kann auf alle Ansprüche eingegangen und die 
Afrikareise so angenehm wie möglich gestaltet werden.

Weitere Informationen: www.africadesigntravel.ch
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Auf Safari gehen und ganz nebenbei einen traumhaften Sonnenuntergang in den endlosen Weiten der afrikanischen Landschaft geniessen – 
«Africa Design Travel» hilft dabei, die Pracht dieses wilden Kontinents voll und ganz auszukosten.

Der Schweizer Spezialist 
für Afrika-Reisen


