Presseinformation
AHA perfekt umgesetzt: auf Safari in Afrika
Wiesbaden, 13.08.2020 In den letzten 10 Tagen hat Ellen Spielberger, Geschäftsführerin der Bush Legends

GmbH, Tanzania bereist, um sich ein Bild über die Gegebenheiten vor Ort sowie die Umsetzung zusätzlicher
Schutzmaßnahmen zu machen. Sie ist begeistert, wie vorbildlich diese von ihren ausgewählten
Partnerunternehmen gelebt werden.
Als verantwortungsbewusster Reiseveranstalter lautet ihr Fazit: „Reisen Sie wieder und nutzen Sie die Chance, für
die Safari Ihres Lebens! Derzeit wäre absolute Hochsaison, denn in der Serengeti findet alljährlich um diese
Jahreszeit bis etwa Oktober die letzte große Herdenwanderung der Welt statt. Gleichzeitig leisten Sie Ihren
Beitrag für Zuversicht in unseren Zielländern, allesamt Entwicklungs- und Schwellenländer, in denen staatliche
Unterstützung so gut wie nicht stattfindet. Dabei ist eines klar: Afrika braucht Safari Tourismus dringender denn je!
Auch unsere örtlichen Partner sind sich ihrer Verantwortung bewusst und setzen zusätzliche Schutzmaßnahmen
im Interesse der Gesundheit der Gäste und Angestellten vorbildlich um.“
Angefangen beim verpflichtenden Nachweis eines Negativ Tests, ein auszufüllendes Gesundheitsformular und
Temperaturkontrolle bei Einreise für alle Reisenden, Desinfektionsspender und Abstandsmarken an Flughäfen,
täglichen Temperaturmessungen bei Guides und Gästen während der Reise, zusätzlichen Hygienemaßnahmen in
Camps bis hin zu Maskenpflicht in geschlossenen Fahrzeugen, in der Küche sowie für Service Personal, welches
mit Gästen in Kontakt kommt. Gepäckgriffe werden bei Gepäckübergabe ebenso desinfiziert, wie Hände vor dem
Betreten des Fahrzeugs. Hinzukommt, dass man sich während der Safari ohnehin meist an frischer Luft aufhält.
Sowohl Tanzania, Kenya wie auch Ruanda sind als Destination mit dem Safe Travels Zertifikat vom WTTC (World
Travel & Tourism Council) ausgestattet, siehe: https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp
Weitere Informationen bzw. ausführlicher Reisebericht unter:
https://www.bushlegends.com/wp-content/uploads/2020/08/BushLegends-Report-120820-3.pdf
https://www.bushlegends.com/corona-uebersicht/

Bewusster reisen. Mit Bush Legends reisen.
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Über Bush Legends

Bush Legends ist ein Reiseveranstalter, der sich auf die Organisation maßgeschneiderter Reisen in das Südliche
und Östliche Afrika spezialisiert hat. Unsere Reisen führen damit nach Kenya, Uganda, Ruanda, Tanzania, Zambia,
Zimbabwe, Botswana, Namibia, Mozambique und Südafrika sowie auf die Seychellen, Mauritius und Madagaskar.
Bush Legends wurde 2001 von Ellen Spielberger gegründet. Heute besteht unser kleines und äußerst effizientes
Team aus 3 engagierten Frauen. Wir sind regelmäßig vor Ort unterwegs, um stets die neuesten Entwicklungen für
die Reiseplanungen unserer Kunden berücksichtigen zu können. Neben zahlreichen Reisen haben wir zudem vor
Ort gelebt. Eine weitere Grundlage für unsere Arbeit ist ein großes und intensiv gepflegtes Netzwerk mit lokalen
Leistungsträgern in unseren Zielländern. Unsere langjährigen und sorgfältig ausgewählten Partner vor Ort kennen
wir persönlich.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Reisen für anspruchsvolle Kunden und für jeden Anlass zu organisieren
und damit außergewöhnliche Reiseträume zu erfüllen. Unsere Reisen sind perfekt geplant, stilvoll, erlebnisreich,
luxuriös und gleichzeitig verantwortungsbewusst gegenüber den afrikanischen Ländern.
Wir sind der Überzeugung, dass Luxus und Nachhaltigkeit perfekt miteinander harmonieren können. Deshalb
wählen wir unsere Partner vor Ort auch unter Aspekten der Nachhaltigkeit aus. Besonders gern arbeiten wir mit
Unternehmen zusammen, die das empfindliche Ökosystem schützen und die regionale Wirtschaft fördern. Dazu
gehören beispielsweise Projekte für eine bessere Bildung der einheimischen Bevölkerung, die Zusammenarbeit mit
den lokalen Gemeinden, Schutzprojekte für bedrohte Tierarten und den Erhalt der Wildnis sowie für
umweltschonenden Tourismus.
Gleichzeitig kommunizieren wir unseren Kunden, welchen Mehrwert ihre über uns gebuchten Reisen nicht nur für
sie als Reisende haben, sondern welchen Mehrwert unsere Kunden mit ihren Reisen auch für die Menschen und
Naturschutzprojekte vor Ort schaffen, welche sie über ihren Aufenthalt bei ausgewählten Partnern in unseren
Zielgebieten unterstützen. Weil Reisen nicht nur bewegt, sondern weil unsere Kunden mit ihren bei uns gebuchten
Reisen auch ganz viel bewegen.
Reisen so zu gestalten, wie es sich unsere Kunden vorgestellt haben, ist unsere Motivation. Wenn dabei die
Erwartungen idealerweise übertroffen sind, sehen wir den Sinn unserer Arbeit erfüllt.
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