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Mein Fazit: 
 
Reisen ist Vertrauenssache! Mit unseren Erlebnissen in den letzten zwei Wochen in Botswana haben wir volles Vertrauen in 
unsere ausgewählten örtlichen Partner, um Ihre Safari Reisen nach Botswana auch kurzfristig zu organisieren. Alle unsere 
örtlichen Partner, die ich während unserer Botswana Reise sowohl gesehen als auch persönlich erlebt habe, sind sich ihrer 
Verantwortung vollends bewusst und setzen die zusätzlichen Schutzmaßnahmen im Interesse der Gesundheit der Gäste und 
Angestellten vorbildlich um. Gern sind wir der Afrika Reiseveranstalter Ihres Vertrauens! 
 
Wir sind überzeugt, dass eine Safari inmitten der Wildnis und abseits jeglicher Zivilisation der Inbegriff von Abstand auf Reisen 
ist – erst recht in Kombination mit den geltenden Hygienekonzepten für den Safari Tourismus in Botswana. Zudem sind Safari 
Unterkünfte mit durchschnittlich 8-10 Zelten klein und die Auslastung ohnehin meist noch gering. Das Camp Personal pendelt 
nicht und ist in der Regel für etwa 2-3 Monate am Stück stationiert, bevor das Team wechselt und auch die freien Tage am 
Stück nimmt. Aktivitäten finden Outdoor statt, die meisten Mahlzeiten ebenso. Die Fenster der Hauszelte sind zudem meist 
aus festen Moskitonetzen, so dass auch dadurch gute Belüftung gegeben ist. 
 

          
 
Diejenigen, die bereits in Afrika gereist sind und damit Vertrauen in die Gegebenheiten vor Ort haben, wissen, dass es kaum 
eine Art von Reisen gibt, die mehr Abstand bietet als eine Safari. Auch für unsere Zielgebiete zählt jeder einzelne Reisende, 
hier versorgt ein Arbeitnehmer im Tourismus durchschnittlich 8 Angehörige. Es gibt in der Regel kaum oder keine Staatshilfen. 
 
Als verantwortungsbewusster Reiseveranstalter leisten wir unseren bestmöglichen Beitrag, dass diejenigen, die eine Safari in 
Afrika unternehmen möchten und denen dies auch in dieser für alle herausfordernden Zeit weiterhin möglich ist, diese Safari 
mit einem guten Gefühl planen und durchführen können. Auch in dieser Zeit wird es bei uns keineswegs Buchungen um 
jeden Preis geben. Sie können sich auf unsere ehrliche, umfassende Beratung verlassen und vertrauensvoll davon ausgehen, 
dass wir Ihnen ausschließlich Reisen anbieten, hinter denen wir mit unserem Namen stehen können. 
 
Mit unseren transparenten Erfahrungsberichten möchten wir dazu beitragen, das Vertrauen in unsere Fernreisen Zielgebiete 
wieder aufzubauen und damit auch ausgewählte kurzfristige Projekte für Sie durchführen zu dürfen. Somit können wir 
zusammen mit Ihnen auch unseren Partnern im Tourismus in unseren Zielgebieten wieder eine Perspektive geben. 
 
Für unsere Schweizer Kunden sind Botswana Reisen längst wieder möglich, mit negativem Testergebnis, welches bei 
Wiedereinreise in die Schweiz nicht älter als 72h sein darf. Für unsere Kunden in Deutschland hoffen wir weiter, dass unsere 
Bundesregierung zeitnah auch für Fernreisen und damit für unsere Zielgebiete im Südlichen und Östlichen Afrika eine 
differenzierte, angemessene Lagebeurteilung vornimmt. Aktuell hat Botswana den Status Virusvariantengebiet von unserer 
Bundesregierung, so dass bei Wiedereinreise in Deutschland ein negatives Testergebnis notwendig ist, welches bei Einreise 
in Deutschland nicht älter als 72h sein darf sowie eine 14-tägige Quarantäne verpflichtend ist, die nicht gekürzt werden darf. 
 
Wir stellen fest, dass das heutige Reisen selbst mit den zusätzlich notwendigen Papieren, wie Testnachweisen sowie 
Gesundheits- und Einreiseformularen entspannt stattfinden kann, sofern man als Reisender richtig informiert ist und alle 
Papiere in organisierter Form dabeihat. Auch dafür sehen wir uns für unsere Reisebüro Partner und Kunden in der 
Verantwortung. Vor Ihrer Buchung und mit Ihren Reiseunterlagen informieren wir Sie über aktuelle Anforderungen für Reisen 
in Ihr Zielland, so dass Sie mit entsprechend vollständigen Unterlagen entspannt Abstand auf Ihrer Afrika Reise gewinnen 
können und wieder richtig Urlaub genießen. 
 

https://www.bushlegends.com/corona-info-afrika/
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Allgemeines 
 
Unter den Links Afrika-Info sowie Corona-In-Zahlen-de können Sie sich einen umfassenden Überblick über die aktuellen 
Covid Zahlen in Afrika verschaffen. Wir gehen davon aus, dass die Zahlen in Afrika in den nächsten Wochen steigen, da der 
Winter in Afrika bevorsteht und entsprechend mehr Infektionen zu erwarten sind. Dennoch sind wir überzeugt, dass Reisen 
mit entsprechenden Hygienekonzepten insbesondere in abgelegene Naturreservate verantwortungsvoll stattfinden können. 
 
Es erfüllt uns mit großem Stolz, dass unsere ausgewählten touristischen Partnerunternehmen in Botswana die zusätzlichen 
Schutzmaßnahmen vorbildlich umsetzen. Damit setzen sie den wichtigen Rahmen, dass wir Ihre Fernreise nach Botswana für 
Sie mit bestem Gewissen planen und durchführen können. 
 

         
 
Desinfektionsspender, Abstandsmarken, Hinweisschilder und Lautsprecheransagen am Flughafen sind allgegenwärtig, 
sowohl in Johannesburg als auch in Maun. Im Flughafen sowie in sämtlichen Shops besteht Maskenpflicht. Am Flughafen 
Johannesburg können Sie im Transit bleiben. Hier haben derzeit noch etwa 2/3 der Shops und die meisten Lounges 
geschlossen. Zwei der Flughafen Cafés sind bereits wieder geöffnet, jedoch mit eingeschränkter Kapazität und 
selbstverständlich Abstand zwischen den Tischen. Vor dem Eintritt ins Café müssen die Hände desinfiziert werden. Die 
Bedienung des Cafés führt Gäste an ihren Tisch und desinfiziert Tisch und Stuhllehnen vor den Augen der Gäste. Zudem 
haben wir beobachtet, dass das Personal des Cafés auch darauf achtet, dass Gäste, die meinen, die Toilette schnell ohne 
Maske aufsuchen zu können, aufgefordert werden, ihre Masken aufzuziehen. Im Restaurant darf die Maske am Tisch 
abgezogen werden. 
 
Es ist bereits an den Flughäfen omnipräsent, welche Bedeutung ein nachhaltiger Re-Start des Tourismus für die Menschen 
insbesondere hier in Afrika hat und mit welcher Wertschätzung daher auch vor allem die im Tourismus und im Gastgewerbe 
Angestellten ihre verantwortungsbewussten Hygienekonzepte leben. 
 

          
 
Für die Einreise in Botswana ist ein zertifizierter negativer PCR Testnachweis erforderlich, der bei Einreise nicht älter als 72h 
sein darf. Weiterhin ist bei Einreise am Flughafen ein Schnelltest verpflichtend und ein Gesundheitsformular ausgefüllt 
abzugeben, Der Nachweis einer Auslandskrankenversicherung muss ebenso vorliegen. Für die Ausreise aus Botswana, ist ein 
zertifizierter negativer PCR Testnachweis erforderlich, der bei Ausreise nicht älter als 72h sein darf. Dieser Testnachweis kann 
bei korrekter Terminierung auch für den Transit in Südafrika und die Wiedereinreise in Deutschland bzw. in die Schweiz 
verwendet werden. Die vor Abflug notwendige Online-Registrierung für das Gesundheitsformular für Südafrika sollte auch für 
Transitreisende in Südafrika vorgenommen werden, dies gilt sowohl für die Hin- als auch die Rückreise. Sämtliche Formulare 
und Links bekommen Sie selbstverständlich vorab mit Ihren Reiseunterlagen von uns. 
 
Für die Rückreise erforderliche Tests sind in Botswana nach vorheriger Terminvereinbarung in ausgewählten Lodges möglich. 
Informationen und unsere Erfahrungen dazu finden Sie am Ende unseres Berichts, der chronologisch durch die Reise führt. 
 

https://afrika.info/corona/
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/
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Während der Regional- und Inlandsflüge besteht Maskenpflicht sowohl für Piloten als auch Passagiere. Das Personal in den 
Camps ist, wie bereits erwähnt, über etwa 2-3 Monate am Stück im Camp stationiert. Es wird vor jedem Einsatz getestet. 
Temperaturüberprüfungen finden täglich statt, sowohl beim Personal als auch bei den Gästen. Vor dem Betreten eines 
Camps findet in der Regel eine Art Ritual zum Händewaschen statt. Hier hat jedes Camp seinen eigenen charmanten Weg für 
die Umsetzung gefunden, so dass zusätzliche Handhygiene bestmöglich gelebt wird und gern auch mit einem kleinen netten 
Plausch verbunden wird. Bei der Übergabe des Gepäcks werden Gepäckgriffe in der Regel desinfiziert. Vor dem Betreten des 
Safarifahrzeugs werden in der Regel die Hände desinfiziert. Auch das Safarifahrzeug wird regelmäßig desinfiziert, vor allem an 
den Handläufen. Zusätzliche Hygienemaßnahmen in den Camps sind beispielsweise Maskenpflicht für Personal, á la carte 
Service und Menüs oder kleine Buffets am Tisch. Hand Desinfektionsmittel stehen sowohl im öffentlichen Bereich als auch 
auf dem Zimmer zur Verfügung. Hinzukommt, dass man sich während der Safari ohnehin die meiste Zeit im Freien aufhält. 
 

          
 
Das Personal im Tourismus, wie beispielsweise Guides, Kellner, Koch, Housekeeping, Guest Relation Manager etc. haben 
regelmäßige Schulungen zum Thema Covid-19 Präventivmaßnahmen, um über notwendige Hygiene und zusätzliche 
Schutzmaßnahmen für sie selbst und Reisende informiert zu sein. 
 
In den nächsten Tagen sollen die Impfungen für das im Tourismus tätige Personal in Botswana starten. 
 
Sollte ein Reisender vor Ort Symptome für eine Corona Erkrankung zeigen, muss dies von der Unterkunft an die örtliche 
Gesundheitsbehörde gemeldet werden und ein PCR Test durchgeführt werden. PCR Tests werden aktuell in zertifizierten 
Laboren in Maun bzw. Kasane ausgewertet. Das Testergebnis steht in der Regel nach etwa 24-36h zur Verfügung. In einem 
positiv getesteten Fall ohne gesundheitliche Beschwerden besteht eine 14-tägige Quarantänepflicht mit Meldepflicht bei der 
örtlichen Gesundheitsbehörde und je nach Umständen mit größter Wahrscheinlichkeit in einer frei wählbaren Unterkunft und 
entsprechender Betreuung durch dafür geschultes Camp Personal mit zusätzlichen Hygienemaßnahmen. Ausgewählte 
Unterkünfte halten dafür ein sogenanntes Isolierzimmer bereit. Sollte ärztliche Behandlung aufgrund eines symptomatischen 
Verlaufs notwendig sein, koordiniert das Camp Management die Auswahl der Klinik mit der örtlichen Gesundheitsbehörde 
von Botswana. Wir empfehlen jedem Reisenden einen Auslandskrankenversicherungsschutz, welcher auch in Corona 
bedingten Fällen leistet, siehe hierzu auch unser separates Hygienekonzept. Zudem haben unsere Kunden eine temporäre 
Mitgliedschaft mit dem örtlichen Medizinischen Rettungsdienst über die gebuchten Unterkünfte. 
 
Botswana ist flächenmäßig in etwa so groß wie Frankreich, hat jedoch gerade einmal 2,5 Millionen Einwohner. 
 
Der Flug zu den Landepisten der jeweiligen Camps gibt erste Ausblicke auf die faszinierenden Landschaften in Botswana frei. 
Da viele Unterkünfte in Botswana zumeist abgelegen und aufgrund der vielen Wasserstraßen kaum oder nur aufwendig per 
Fahrzeug erreichbar sind, organisieren wir in Botswana ausschließlich Flugsafaris. D.h. der Transfer zwischen Unterkünften 
erfolgt per Flug. Die Flüge finden in modernen Sportflugzeugen statt, meist sind dies Cessna Caravans o.ä., die je nach 
Bestuhlung bis zu 12 Passagiere mitnehmen und wie ein Shuttle Flugtaxi operieren. 
 
Botswana ist ganzjährig sehr gut zu bereisen. Besonders zu beachten sind die Monate Oktober und November, die recht heiß 
sein können. Die Monate Juni bis September gelten als absolute Hochsaison für bestmögliche Tierbeobachtungen. 
 

Bush Legends Hygienekonzept 
 
Wir haben Ihnen separat unser Hygienekonzept erstellt, in welchem wir wesentliche Schutzmaßnahmen unserer lokalen 
Leistungsträger als Kundeninformation für Sie zusammengefasst haben. Mit unserem Dokument Wichtige Reisehinweise 
erhalten Sie generelle Informationen von uns zum derzeitigen Reisen und vor allem für die Wiedereinreise in Deutschland 
bzw. in die Schweiz In beiden Dokumenten führen wir Ihnen zusätzlich Empfehlungen auf, die aus den Erfahrungen unserer 
Reisen während der Pandemie resultieren. 
 
Die Hygiene Protokolle unserer örtlichen Partner stellen wir Ihnen bei Interesse jeweils gern zur Einsicht zur Verfügung. 

https://www.bushlegends.com/corona-info-afrika/
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Live vor Ort | Flug mit Lufthansa 
 
Endlich wieder Safari in Afrika! Dieses Mal reisen wir nach Botswana, um uns persönlich von den Gegebenheiten vor Ort zu 
überzeugen. Als verantwortungsbewusster Reiseveranstalter bevorzugen wir es, uns ein eigenes Bild von der Umsetzung 
zusätzlicher Schutzmaßnahmen durch unsere lokalen Partner im Zielgebiet verschaffen zu können. 
 
Wichtig vor unserer Abreise ist der zertifizierte negative PCR Testnachweis in englischer Ausführung. Unseren PCR Test 
lassen wir im Centogene Testzentrum an den Rhein-Main Hallen in Wiesbaden abnehmen. Die Wartezeit hat nach vorheriger 
Online-Registrierung und Bezahlung gerade einmal 15 Minuten betragen. Gewartet wird hier Outdoor. Die Testergebnisse 
wurden uns innerhalb von 9h per Email zugeschickt. Diese haben wir dann in zweifacher Ausfertigung ausgedruckt mit in 
unsere Unterlagen genommen. Eine englische Ausfertigung des Testergebnisses ist für die Einreise in Botswana zwingend 
erforderlich. Diese ist bei Centogene möglich, indem Sie den Aufpreis für ein zertifiziertes Testergebnis auswählen, welches 
mit Ihren Reisepassdaten versehen wird und welches sich dann in verschiedenen Sprachen abrufen lässt. Ebenso haben wir 
noch zu Hause die Online-Registrierung für das Gesundheitsformular für Südafrika ausgefüllt und den dadurch über Email 
generierten Gesundheitscode ausgedruckt auf Papier mitgenommen. Auch das Gesundheitsformular für Botswana haben wir 
ausgedruckt mitgenommen, so dass wir dieses bereits während des Fluges ausfüllen konnten. Auch den Nachweis unserer 
Auslandskrankenversicherung in englischer Sprache haben wir als Papierausdruck dabeigehabt. 
 
Am besten halten Sie alle diese Papiere strukturiert in A4 Klarsichthüllen bereit, da Sie diese mehrfach am Flughafen 
vorzeigen müssen, beispielsweise beim Check-in, am Gate bei der Zusatzkontrolle, im Transit in Südafrika sowie bei Einreise 
in Botswana. Für Einreisen nach Botswana ist es zudem empfehlenswert, Ihr negatives Testergebnis in doppelter Ausführung 
dabeizuhaben, da ein Ausdruck von der Gesundheitsbehörde am Flughafen eingesammelt wird. 
 

          
 
Internationale Reisen nach Botswana sind bereits seit 09.11.2020 wieder möglich. Seit etwa einem halben Jahr werden die 
Covid-19 bezogenen Einreisebestimmungen konsistent gehandhabt, um sowohl Reisende als auch die Einwohner des Landes 
zu schützen. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Anreise. Lufthansa fliegt derzeit als Nachtflug 5x wöchentlich von Frankfurt nach 
Johannesburg. Airlink fliegt wieder täglich mittags von Johannesburg nach Maun. Somit lassen sich auch Langstreckenflüge 
mit Swiss, Qatar oder Air France bestens mit Airlink kombinieren, so dass einige Flugoptionen zur Auswahl stehen. 
 
Wir sind bequem ab Frankfurt mit Lufthansa geflogen. Die Auslastung unserer Langstreckenflüge war sowohl für den Hin- 
wie auch Rückflug lediglich bei circa 45%. Es wurde uns mitgeteilt, dass auch während Covid auf der Strecke schon bessere 
Auslastungen gewesen seien, da es schon auch einige Deutsche in ihre Anwesen nach Südafrika zieht. 
 
In jedem Fall hat sich unsere Crew ein Sonderlob verdient. Der Flug war sehr angenehm, nicht nur wegen unserer großen 
Vorfreude auf unsere Reise, sondern in jeglicher Hinsicht. Es war ein äußerst zuvorkommender Service mit sympathischem 
Personal. Da ich die Wochen vor meiner Abreise zahlreiche Wochenend- und Nachtschichten am Schreibtisch zugebracht 
habe, ging mein Sitz direkt nach dem Abflug in die Waagerechte. Jedoch war mein Mann, der mich auf dieser Reise 
dankbarer Weise begleitet hat, voller Lob für das servierte Abendessen. Lufthansa hat auf dieser Strecke die neue 747.8 im 
Einsatz, die für die Business Class über ein Upper Deck verfügt. 
 
Für diejenigen, die vor einem Langstreckenflug nach einer recht langen Flugpause vielleicht doch die ein oder anderen 
Bedenken haben, können wir mitteilen, dass das Kabinenpersonal bei unseren Flügen sehr darauf geachtet hat, dass 
Passagiere ab 6 Jahren die bestehende Maskenpflicht während des Fluges einhalten und auch die sehr wenigen ‚Kandidaten 
mit Maske auf Halbmast‘ freundlich und bestimmt an ihre Nasen- und Mundschutzpflicht erinnert haben. Die Prozesse beim 
Ein- und Aussteigen liefen sehr geordnet ab und Passagiere wurden auf beiden Flügen nach Reihen zum Ein- und Aussteigen 
aufgerufen. Wer sich über die Sicherheit an Bord in Bezug auf die Luftzirkulation und Hygienemaßnahmen informieren 
möchte, kann dies auf unserer Website tun. Auf folgendem Link finden Sie unten am Ende der Seite weiterführende Links zu 
den Covid-19 Sicherheitskonzepten ausgewählter Fluggesellschaften. 

https://www.bushlegends.com/corona-info-afrika/
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Zur Begrüßung an Bord wurden uns Desinfektionstücher ausgeteilt, so dass wir für ggf. mehr persönliches Wohlbefinden 
auch selbst nochmals unsere Armlehnen, den Sitzgurt bzw. die Gurtschnallen und Touchpoints abwischen konnten. 
 
Wir empfehlen medizinische oder FFP2 Masken als Ersatz im Handgepäck zu haben. Falls Ihre Maske hinter den Ohren 
befestigt wird und die elastischen Bänder hinter den Ohren ggf. für einen langen Flug zu fest wären und drücken, packen Sie 
sich ein Band ein, mit welchem Sie Ihre Maske hinter Ihrem Kopf befestigen können. Alternativ gibt es zwischenzeitlich wohl 
auch medizinische bzw. FFP2 Masken, die ohnehin am Hinterkopf gebunden sind. 
 

          
 

Live vor Ort | Anreise Maun International Airport 
 
Auch vor der Airlink Landung in Maun wurden alle Passagiere über die Bordansage aufgerufen, so lange sitzen zu bleiben, bis 
ihre Reihe zum Aussteigen aufgerufen wird. Bei Ankunft am Flughafen in Maun waren wir von der effizienten und 
strukturierten Vorgehensweise der Gesundheitsbehörde beeindruckt, mit welcher unser Flieger, für den bei der Einreise 
notwendigen Schnelltest abgefertigt wurde. Der Flughafen in Maun ist neu und angenehm sauber. Überall erinnern 
Hinweisschilder und Abstandsmarkierungen an die Einhaltung der AHA-Regeln. 
 
Botswana ist auch bezüglich zusätzlicher Hygienekonzepte ausgesprochen vorbildlich unterwegs. Die Abwicklung der 
Einreiseformalitäten war bei unserer Einreise sehr gut und durchdacht organisiert. Natürlich nehmen diese Prozesse dennoch 
etwas mehr Zeit als normalerweise üblich in Anspruch. Gleichzeitig wird jedoch das gute Gefühl vermittelt, dass sicheres 
Reisen hier im Interesse aller groß geschrieben wird. 
 
Und genau das ist wichtig, um den Re-Start erfolgreich zu absolvieren, um Reisenden sichere Aufenthalte zu ermöglichen 
und gleichzeitig durch Verantwortung den Beteiligten im Safari Tourismus wieder eine Perspektive zu geben. 
 

          
 
Unmittelbar nach Ankunft unseres Fliegers in Maun mussten alle Passagiere im Outdoor-Wartebereich das reguläre Formular 
für die Einreise wie auch das Gesundheitsformular für Botswana ausfüllen. In Zweier-Gruppen wurden die Passagiere dann 
nacheinander in das danebengelegene und an der Eingangsseite komplett offene Hauszelt gebeten, in welchem 
medizinisches Personal den Schnelltest durchgeführt hat. Anschließend mussten wir etwa 15 Minuten im benachbarten und 
ebenfalls offenen Outdoor-Bereich warten, bis die Ergebnisse der Schnelltests vorlagen und anhand vergebener Nummern 
zügig zugeordnet wurden. Währenddessen wurde die Körpertemperatur gemessen, auf dem jeweiligen negativen PCR 
Testnachweis dokumentiert. Dieser PCR Testnachweis wurde von dem zuvorkommenden Personal der Gesundheitsbehörde 
eingesammelt. 
 
Anschließend durften wir den Flughafen betreten. Bei den Einreiseformalitäten waren die Beamten ebenso sehr freundlich. 
 
Nachdem wir unser Gepäck entgegengenommen hatten, wurden wir auch schon von einem Vertreter von Major Blue Air 
willkommen geheißen. Wir haben unser Ticket für den anschließenden Flug überreicht bekommen und sind durch die 
Sicherheitskontrolle für unseren nationalen Weiterflug. Nach kurzer Wartezeit wurden wir mit dem Minibus zum Kleinflieger 
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auf dem Rollfeld gefahren. Am Flughafen und während der Flüge in den kleinen Maschinen besteht eine Maskenpflicht für 
das Personal, die Piloten und die Passagiere. 
 
Hier fallen uns die zahlreich geparkten Kleinflieger auf dem Parkfeld auf, die hoffentlich bald wieder regelmäßig im Einsatz 
sein dürfen. Wir fliegen südwärts Richtung Makgadikgadi Pan. Unser Flug dauert etwa 1h in einer modernen 12-Sitzer Cessna 
Caravan. Direkt nach dem Start bekommen wir aus der Vogelperspektive einen Eindruck von dem gewachsenen Städtchen 
Maun, welches mit seinen nunmehr bereits etwa 60.000 Einwohnern das Eingangstor für Safaris zum Okavango Delta ist. 
 
Insgesamt sind noch wenige Reisende im Land. Während unserer Reise waren die Unterkünfte unterschiedlich ausgelastet 
und überwiegend von internationalen Reisenden besucht. Hierbei überwogen Amerikanische und Schweizer Gäste, ebenso 
sind wir Reisenden aus den Niederlanden und Frankreich begegnet. Fast alle Reisenden, die wir unterwegs gesprochen 
haben, waren als Wiederholer Reisende in Afrika und waren begeistert von ihren Reiseerlebnissen. 
 

          
 

Live vor Ort | Jack’s Camp 
 
Die erste Station unserer Botswana Reise ist Jack’s Camp. Dieses erstrahlt im völlig neuen Kleid inmitten der Makgadikgadi 
Pan, einer Halbwüste mit weiten Ebenen und Salzpfannen. Jack’s Camp bietet 9 Zelte mit einem extravaganten Design. Die 
Zelte sind mit etwa 270 m² sehr geräumig und bieten zusätzlich zum en-suite Badezimmer eine Outdoor-Dusche auf der 
Terrasse. Auf dieser privaten und geräumigen Terrasse sind zudem zwei Schwingbetten zum Entspannen sowie ein 
Swimming Pool. Und für diejenigen, die Digital Detox lieben oder gebrauchen könnten, WiFi gibt es hier bewusst nicht… also 
ein weiterer Grund für die Auswahl als Reiseziel. 
 
Von der Logistik her empfiehlt es sich, den Aufenthalt in Makgadikgadi Pan an den Anfang oder das Ende einer Botswana 
Reise zu legen. Der Aufenthalt im Jack’s Camp lässt sich perfekt mit einer Safari im Okavango Delta oder Linyanti 
Wildreservat im Norden kombinieren und stellt einen wunderbaren Kontrast dar. 
 

          
 
Eine der spannendsten Aktivitäten im Jack’s Camp sind wohl die Quadbike Touren über die salzverkrusteten Pfannen. Diese 
werden während der Trockenzeit wetterabhängig von etwa April bis Oktober angeboten. Schon der Urvater der Fotosafaris in 
den Makgadikgadi Pans, Jack Bousfield, nutzte in den 1960er Jahren das Quadbike als Fortbewegungsmittel in dieser 
harschen Landschaft. Das Camp wurde nach ihm benannt. Während des Aufenthaltes im Jack’s Camp können Sie auch etwas 
über die lange Tradition und Geschichte erfahren und erzählt bekommen, wie die Fotosafaris in dieser einzigartigen 
Landschaft seinen Lauf genommen haben. 
 
Nicht weniger populär ist sicher der Besuch einer habituierten Erdmännchen Kolonie, bei welcher wunderbare Chancen 
bestehen, diese kleinen flinken Vierbeiner aus der Nähe zu beobachten. Oberstes Gebot ist hierbei, wenn Sie es möchten und 
die Erdmännchen sich Ihnen von sich aus nähern, dann dürfen die Erdmännchen Sie berühren und z. B. als Aussichtshügel 
gebrauchen, jedoch dürfen Besucher die Erdmännchen keineswegs anfassen. 
 
Ebenfalls spannend ist eine Wanderung mit den Buschmännern. Bei diesem Ausflug lassen sich wertvolle und faszinierende 
Einblicke in diese Kultur gewinnen, welche mit der Verwestlichung scheinbar zu verblassen droht. 
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Im Jack’s Camp können Sie ganz herrlich auch einfach nur entspannen. Wie wäre es mit einer optionalen Massage auf der 
privaten Terrasse Ihres Zeltes? Danach können Sie in ihren eigenen Plunge Pool auf der Terrasse eintauchen. Eine Erfrischung 
im großen Swimming Pool ist ebenfalls möglich, welcher eigens in einem separat gelegenen Pavillon erbaut wurde, in 
welchem übrigens auch wunderbar private Mahlzeiten ausgerichtet werden. 
 
Wir hatten jetzt das Glück, dass wir noch Flamingos in den mit Wasser gefüllten Pfannen sehen konnten. Auch haben wir 
noch zahlreiche Gnus und Zebras von der Sommer Migration sehen können. Dies ist insbesondere ein faszinierender Anblick, 
wenn sich die Strahlen der Abendsonne durch den Staub und mit den Ilala Palmen Inseln am Horizont ihren Weg bahnen. 
 

          
 
Nach spannenden Tagen in der Kalahari Wüste, klingen diese langsam bei einem erfrischenden Sundowner aus, während wir 
dankbar den Sonnenuntergang über Makgadikgadi Pan beobachten. Ein Reiseziel, welches wir wärmstens empfehlen 
können. 
 

Live vor Ort | Xigera Safari Lodge 
 
Die neue Xigera Safari Lodge ist der Inbegriff von Luxus und Safari Lifestyle. Die Lodge wurde im Dezember 2020 neu 
eröffnet. Sie befindet sich im Moremi Wildreservat mit privatem Zugang zu einem 4.500 ha großen Feuchtgebiet im Herzen 
des Okavango Deltas. Xigera Safari Lodge ist von malerischen Papyrussümpfen und bewaldeten Inseln umgeben und 
eingebettet in ein beeindruckendes Blätterdach aus uralten Jackalberry, Mangostan und Leadwood Bäumen. 
 
Alle 12 klimatisierten Suiten wurden sorgfältig platziert, um Ausblicke auf die endlosen Auen und vorbeiziehende Wildtiere zu 
ermöglichen. Die Suiten sind ausgesprochen geschmackvoll und durchdacht gestaltet. Kleine Details machen hier den 
großen Unterschied. Selbst der anspruchsvollste Gast wird hier sicher von absoluter Perfektion beeindruckt sein. Jede Suite 
verfügt über einen Wohnbereich, das Schlafzimmer, den Ankleidebereich, ein geräumiges Badezimmer mit separater Toilette 
sowie Indoor- und Outdoor Dusche und natürlich eine private Terrasse mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten und 
wunderschönem Ausblick. Eine der Suiten ist eine Familiensuite mit zwei en-suite Schlafzimmern sowie einer gemeinsamen 
Lounge. Aufgrund der Lage inmitten idyllischer Wildnis ist das Mindestalter in der Lodge 12 Jahre. 
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Das Restaurant und die Bar sind offen angelegt mit individuell eingerichteten Sitzbereichen und absolutem Wohlfühl-
Charakter. Bemerkenswertes panafrikanisches Interior Design Mobiliar ist allgegenwärtig. Die kulinarischen Köstlichkeiten sind 
ein weiterer Höhepunkt während eines Aufenthaltes in Xigera Safari Lodge. Zudem gibt es hier einen eindrucksvollen 
Wirkungsbereich für den passionierten Sommelier. Ein kleiner Swimming Pool, ein Fitnessraum, das Spa mit zwei 
Behandlungsräumen sowie eine schöne Boutique vervollkommnen die Annehmlichkeiten der Lodge. 
 

          
 
Das wunderschöne Gebiet ist sowohl für seine hohe Dichte an Sitatunga Antilopen als auch für bemerkenswerte Wildtier 
Sichtungen bekannt. Freuen Sie sich beispielsweise auf Red Lechwe Antilopen, die entzückend durch die Flutebenen 
springen, Elefanten, die in Wasserläufen spielen, wie auch auf Büffel, Riedbock und Tsessebe Antilopen. 
 
Zu den in der Umgebung der Lodge regelmäßig gesichteten Raubtieren gehören Löwe, Leopard und Tüpfelhyäne. Sie 
können manchmal sogar Löwen oder Leoparden aus nächster Nähe beobachten, wenn diese den Steg der Lodge benutzen, 
welcher Xigera Safari Lodge mit der nächsten Insel verbindet. 
 
Wir hatten bei unseren Safaris jetzt das Glück, den Leoparden fotogen im Baum vor uns liegen zu sehen, posierend versteht 
sich. Auch Löwen haben sich mehrmals aus nächster Nähe gezeigt, mit bemerkenswerter Mähne und sogar mit einem 
eindrucksvollen Sonnenuntergang. Die Tierbeobachtungen hier empfanden wir als sensationell. 
 

          
 
Bei den Ausfahrten im traditionellen Einbaumboot (Mokoro) stakt sie ihr Poler langsam und geräuschlos durch malerische 
Wasserkanäle im Okavango Delta. Sie können dem Konzert der Vögel lauschen und wunderschöne Wasserlilien in allen 
Facetten begutachten. Mit etwas Glück zeigt sich ein Elefant am Ufer oder Sie sehen die Red Lechwe Antilopen durchs 
Wasser springen. Bootsfahrten mit dem Motorboot können wasserabhängig direkt von der Lodge aus starten. 
 
In Xigera Safari Lodge gibt es neben den Wasseraktivitäten klassische Pirschfahrten im offenen 4x4 Safarifahrzeug sowie 
saisonabhängig geführte Pirschwanderungen. Die Safarifahrzeuge für die Pirschfahrten sind allein wegen ihrer weißen Farbe 
ein Hingucker und natürlich ebenso eine Maßanfertigung. Ihre engagierten und herzlichen Gastgeber sind darauf aus, Ihnen 
einen Wow Moment nach dem anderen zu präsentieren. Wir wurden beispielsweise mit einem sensationellen Wine Tasting 
inmitten der Wildnis überrascht und haben mehr über die Bouchard Finlayson Weinkollektion kennen- und schätzen gelernt. 
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Träumen Sie von Safari? Erfüllen Sie sich diesen Traum! Wir beraten Sie von Herzen gern und organisieren Ihre Reise. 
 

Live vor Ort | Duba Explorers Camp 
 
‘Keep the dream alive’ ist das Motto des Great Plains Conservation Teams seit Beginn der Pandemie. 
 
Duba Explorers Camp wurde von Dereck und Beverly Joubert entworfen. Dieses authentische Camp verkörpert das goldene 
Zeitalter der Safaris und gleichzeitig einen ‚Entdecker Spirit‘. Mit einem Aufenthalt im Duba Explorers Camp haben Sie ein 
rundum gelungenes Safari Erlebnis im Okavango Delta mit bestmöglichen Tierbeobachtungen. Gleichzeitig unterstützen Sie 
das besondere Engagement der Eigentümer und Tierfilmer Beverly und Dereck Joubert und des gesamten Teams, sowohl 
für den Tier- und Naturschutz als auch für die lokale Bevölkerung. 
 
Das Camp besteht aus 5 Canvas Hauszelten, welche auf einer erhöhten Holzplattform erbaut wurden und einen herrlichen 
Panoramablick auf die Flutebenen des Okavango Deltas bieten. Da das Gebiet um das Camp die meiste Zeit des Jahres ein 
Überschwemmungsgebiet ist, befindet es sich auf einer Insel, die von wunderschönen Grasebenen, palmengesäumten Inseln 
und idyllischen Wasserläufen umgeben ist. Das Camp ist ausschließlich über eine Brücke aus Eukalyptuspfählen erreichbar. 
 
Der einladende Hauptbereich befindet sich auf einem erhöhten Deck unter dem geschwungenen Zeltdach mit einer offenen 
Lounge und dem Essbereich. Freuen Sie sich auf ein engagiertes Team. Sie können sicher sein, dass die Hygienekonzepte 
insbesondere in der Great Plains Gruppe vorbildlich gelebt werden, und Sie entspannte Urlaubstage verbringen können. 
 

          
 
Auch können Sie sich hier auf Abstand im doppelten Sinn freuen – denn mehr Abstand zur Zivilisation geht kaum. Zudem 
finden wir, dass man bei einer Safari so schnell Abstand von den zurückliegenden Herausforderungen gewinnen kann, wie bei 
kaum einer anderen Urlaubsart. 
 
Während Ihrer Siesta können Sie vom Tagesbett auf Ihrer Veranda bequem die Stille der Umgebung in sich aufnehmen und 
dem Rauschen der Blätter lauschen. Dieses wird vom fröhlichen Gesang der Vögel begleitet. In der Flutsaison haben Sie 
vielleicht das Glück, einen Otter beim Schwimmen zu beobachten oder Sie sehen einen Kingfisher, wie er zielsicher ins 
Wasser eintaucht, um mit einem kleinen Fisch davonzufliegen. Die reichhaltige und farbenfrohe Vogelwelt ist ebenso 
beeindruckend wie der abendliche und unverwechselbare ‚Gesang‘ der Flusspferde. Manchmal durchbricht der Ruf eines 
Löwen die Nacht. 
 
Wenn morgens die Vögel anfangen, um die Wette zu zwitschern, erscheint bald der Sonnenaufgang am Horizont. Dann ist es 
Zeit für einen dampfenden Tee, den Ihnen Ihre Gastgeber mit einem Lächeln zu Ihrem Zelt bringen, bevor Sie anschließend 
mit Ihrem Guide auf Safari rausfahren, um zu beobachten, wie auch die Tiere in der Wildnis zum Leben erwachen. Was für ein 
wunderbarer Start in den Tag. Je nach Absprache können Sie ein kleines Frühstückspicknick in der Wildnis genießen oder 
kehren für ein herzhaftes spätes Frühstück entspannt in Ihr Camp zurück. 
 

          
 
Planen auch Sie eine Entdeckungstour nach Botswana? Dann rufen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und berichten Ihnen 
selbstverständlich auch aus erster Hand und ganz aktuell von unseren Erfahrungen vor Ort. 
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Live vor Ort | Selinda Camp 
 
Selinda Camp hat mir schon seit jeher gefallen. Bei unserem jetzigen Besuch hat uns das neu renovierte Selinda Camp im 
Linyanti Wildreservat jedoch gänzlich zum Staunen gebracht. Das kleine und persönlich geführte Camp bietet Unterkunft in 
lediglich 3 geräumigen Hauszelten. Jedes dieser Gästezelte bietet ein geschmackvolles Schlafzimmer mit Ankleide, ein 
luftiges Badezimmer sowie eine große private Terrasse mit kleinem Plunge Pool, Sonnenliegen, Sitzecke und Trimm-Dich-
Rad – und natürlich einen sensationellen Ausblick auf die weiten Selinda Ebenen. 
 
Zusätzlich verfügt das Camp über eine separat gelegene Familieneinheit, die sogenannte Selinda Suite, welche aus zwei 
Schlafzimmern jeweils mit eigenem Badezimmer und der gemeinsamen Lounge besteht. Die Suite lässt sich ausschließlich 
auf exklusiver Basis buchen, d.h. Gäste haben einen privaten Guide mit Safarifahrzeug, einen privaten Koch und Hauspersonal. 
 
Die Gemeinschaftslounge von Selinda Camp ist eindrucksvoll eingerichtet. Sie versprüht einen Hauch an Robinson Crusoe 
Feeling mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, holzgeschnitzten Zanzibar Türen, Rahmen und Truhen, integrierten Terrassen, 
traditionellen Feuerstellen sowie all gegenwärtig einem traumhaft schönen Ausblick auf faszinierende Landschaften. Ein 
perfekter Platz zum Ausspannen und Genießen. 
 

          
 
Während Ihres Aufenthaltes im einzigartigen Selinda Camp gibt es förmlich nebenbei wunderbare Anregungen für 
erfrischende kulinarische Kreationen für zu Hause. Das leidenschaftliche Küchenteam rund um Executive Chefkoch Ziaan gibt 
Inspirationen mit kreativen Gerichten, die sicher jeden, der gern kocht zum Ausprobieren animieren. Übrigens gibt es hier 
auch eine Showküche, die auf Wunsch genutzt wird – selbstverständlich Covid- konform mit Schutzwand aus Glas. 
 
Selinda Camp ist in einem der unberührtesten Wildreservate am Ufer des Selinda Spillway gelegen, welcher in den Linyanti 
Fluss mündet. Das private 130.000 ha große Selinda Wildreservat im Linyanti Gebiet im Nordwesten Botswanas rühmt sich mit 
Tausenden von Elefanten, regelmäßigen Sichtungen afrikanischer Wildhunde und dem berühmten Selinda Löwenrudel, 
welches kürzlich im National Geographic Film ‚Birth of a Pride‘ von den Tierfilmern Dereck und Beverly Joubert zu sehen war. 
Das copyright der Tieraufnahmen für meinen Beitrag hier für Duba Explorers Camp und Selinda Camp ist bei Beverly Joubert. 
 
Das Gebiet um Selinda Camp ist u.a. auch bekannt für gute Sichtungen von Löwen, Flusspferden, Geparden, Wildhunden und 
Elefanten. Sie können am Morgen und Abend an geführten Wildbeobachtungen teilnehmen, welche sowohl im offenen 
Safarifahrzeug, zu Fuß oder im Motorboot stattfinden. Safaris zu Fuß und Bootsafaris sind abhängig vom Wasserstand. Ein 
hervorragend motiviertes Team ist auf Ihr Wohlergehen bedacht und ist ersucht mit möglichen Kleinigkeiten Ihren Aufenthalt 
zu einem ganz besonderen Erlebnis zu gestalten. 
 

             
 
Für diejenigen, die sich für nachhaltige Energiegewinnung interessieren, ist ein Blick ‚hinter die Kulissen‘ möglich. Selinda 
Camp wird mit einer eindrucksvollen Solaranlage in Kombination mit einem High-Tech Tesla Energiespeicher betrieben, die 
den Dieselverbrauch für den Betrieb des Camps beachtlich reduziert und selbst technisch nicht so versierte Menschen wie 
mich begeistert zum Staunen bringt. Dank dem Enthusiasmus und der großartigen Erklärung vom Camp Manager Michal 
habe ich diese faszinierenden Energiekreisläufe nun auch verstanden. 
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Wenn auch Sie schon einmal hier gewesen sind, überzeugen Sie sich gern nochmals, es lohnt sich in vielerlei Hinsicht. 
 

Live vor Ort | Tuludi Camp 
 
Das Khwai Private Reservat grenzt östlich an das Khwai Gebiet des Moremi Wildreservats. Die Landschaften hier sind geprägt 
von Mopane Wäldern, weiten Ebenen, Flüssen und Talauen. Tierbeobachtungen sind in diesem privaten Konzessionsgebiet in 
der Regel ausgezeichnet. ‚Tuludi‘ ist ein Setswana Wort, welches die Farben und Markierungen des Leoparden beschreibt. 
Das geschmackvoll eingerichtete Tuludi Camp bietet angenehmes Ambiente inmitten der Wildnis. Jedes der lediglich 7 
Zelthäuser hat ein en-suite Badezimmer mit Innen- und Außendusche sowie Outdoor-Badewanne. Ein Ankleidebereich, eine 
private Terrasse mit Hängesessel, Plunge Pool sowie abgesenktem Außensitzbereich runden das Ganze ab. 
 
Eines dieser Zelte ist ein Familienzelt mit zwei Schlafzimmern und jeweils eigenem Badezimmer. Die Schlafzimmer im 
Familienzelt sind innerhalb des Zeltes durch eine gemeinsame Lounge verbunden. Das Familienzelt bietet einen perfekt 
gelungenen Rahmen für Familien auf Safari und kann auch für Familien mit drei Kindern locker ein Zustellbett unterbringen. 
Kinder ab 6 Jahren sind willkommen und zahlen 50% vom Erwachsenenpreis, gültig für Kinder bis 18 Jahre. 
 

          
 
Professionell geführte Pirschfahrten am frühen Morgen und späten Nachmittag sind ganzjährig im Angebot. Fahrten im 
traditionellen Einbaumboot, dem Mokoro und Bootsafaris sind abhängig vom Wasserstand und in der Regel von etwa April 
bis Oktober möglich. Nicht selten ertönen trötende Elefanten ‚Boys‘, wenn man sie im Vorbeifahren bei der 
Nahrungsaufnahme in den Mopanewäldern überrascht. Die Fußspuren auf den Sandpisten sind die hier frischgedruckten 
‚News‘, so dass entsprechend den Spuren entschieden wird, welche Fährte man aufnehmen möchte. Unter Umständen hilft 
auch das Auswerten der in der Nacht vernommenen Rufe, beispielsweise eines brüllenden Löwen, bei dieser Entscheidung. 
 
Ein Erlebnis ist sicher die optionale Übernachtung im Tuludi Sky Bed, welches sich in der Nähe des Camps befindet und eine 
Übernachtung unter dem Sternenhimmel ermöglicht. Das Sky Bed wurde erhöht auf einer Plattform erbaut und verfügt über 
ein King-Size Bett mit Moskitonetz, ein en-suite Badezimmer mit Dusche und Toilette sowie eine Terrasse mit Feuerstelle. Die 
Beleuchtung erfolgt romantisch mit Paraffinlampen. Vom Sky Bed haben Sie Radio Kontakt zu Ihrem Guide und dem Camp. 
 
Bei einer mehrtägigen Safari ist es besonders schön, morgens mal ‚auszuschlafen‘ und anschließend ein ausgiebiges 
Frühstück mit dem Ambiente im Camp zu genießen. ‚Ausschlafen auf Safari‘ heißt ohnehin, dass man von den Sonnenstrahlen 
im Gesicht wachgeküsst wird – vorausgesetzt, man lässt seine ‚Canvas Fensterläden‘ nachts hochgerollt, so dass man den 
Lauten der Wildnis besser lauschen kann. Die ‚Zeltfenster‘ bestehen ohnehin meist aus festem Moskitonetz und ermöglichen 
damit auch angenehme Belüftung. 
 

          
 
Einmal ‚ausschlafen‘ haben wir uns im Tuludi Camp ‚gegönnt‘. Es ist der perfekte Platz dafür. Stellen Sie sich vor, Sie genießen 
Ihr Frühstück am gedeckten Tisch mit vorbeiziehenden Elefanten und springenden Impalas. Genau das haben wir gemacht. 
Dann macht ein herzhaftes Frühstück mit braunem Toast, Avocado, pochiertem Ei, Tomaten und Gurken so richtig viel Spaß. 
Zudem gibt es im Tuludi Camp hervorragenden Cappuccino – ein großes Sonderlob von meinem Mann an Monica. 
 
Tuludi Camp bietet sich wunderbar zum Entspannen an – ob auf der privaten Terrasse Ihres Zeltes, in der Bar auf dem 
Aussichtsdeck der Lounge, am Swimming Pool oder in der Bibliothek, welche in einem Baumhaus etwa 4 m über dem Boden 
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errichtet wurde. Es ist das perfekte Camp zum Ausspannen. Sämtliche Wege im öffentlichen Bereich des Camps sind auf 
festen Holzbrücken angelegt, so dass Wildtiere darunter durchlaufen können. 
 

Live vor Ort | Chief’s Camp 
 
Chief’s Camp befindet sich an der nordwestlichen Spitze von Chief’s Island im Moremi Wildreservat. Diese Konzession ist auch 
als Hochburg der Raubtiere bekannt und ein unberührtes Gebiet mit Lagunen, Schilfrohrbetten, schlängelnden Wasserwegen 
sowie Mopani- und Akazienwäldern. In diesem erstklassigen Gebiet für Wildtierbeobachtungen wurden mit gutem Grund 
zahlreiche BBC-Dokumentationen zu Wildtieren gefilmt. In der Umgebung des Camps werden regelmäßig Wildhunde, 
Löwen, Geparden und Leoparden gesichtet. Gäste genießen großartige Möglichkeiten für eindrucksvolle Tierbeobachtungen 
in der Umgebung. So konnten auch wir, dank unseres sensationellen Guides Nooria, einzigartige Safaritage hier verbringen. 
 

          
 
Auf Safari gehört es ebenso dazu, sich über die Erlebnisse des Tages auszutauschen. Hierfür gibt es wohl kaum einen 
geeigneteren Platz als an der traditionellen Feuerstelle – wie hier auf dem Bild bei einem schönen Glas Wein und dem 
eindrucksvollen Ausblick auf das Wasser. Natürlich werden dazu auch köstliche Canapés gereicht. 
 
Die Bar ist hier von einem leidenschaftlichen Cocktail Barkeeper besetzt. Er lebt seinen Job mit Leib und Seele. Auf unserem 
Instagram Account teilen wir gern in Kürze unser neues Lieblingsrezept für einen erfrischenden ‚Sommer Drink‘ mit Ihnen. Ich 
verrate zunächst nur den Namen ‚Martini Espresso‘ – eine Eigenkreation von Barkeeper Percy im Chief’s Camp. Wer jedoch 
Martini mit Espresso erwartet, ist auf dem Holzweg… wir lüften das Geheimnis in Kürze und verraten so viel, es lohnt sich! 
 
Die frisch zubereiteten Dinner hier im Camp sind perfekt portioniert und stehen in der Regel mit drei verschiedenen Gerichten 
zur Auswahl. Den ganzen Tag an der frischen Luft zu verbringen, lässt förmlich guten Appetit aufkommen. Wer gern mal eine 
richtig gute Pizza genießt, kann das hier ebenso, selbstverständlich frisch und knusprig aus dem Pizzaofen – das alles in 
allerschönster Szenerie und Outdoor mit dem allgegenwärtigen Konzert rufender Fischadler und zwitschernder Vögel. 
 
Höchste Privatsphäre und bestmöglicher Komfort erwarten Sie in der Geoffrey Kent Suite des Chief’s Camps. Benannt nach 
dem Entdecker Geoffrey Kent und inspiriert von den unerschrockenen Reisen des preisgekrönten Fotografen und 
Philanthropen, erwartet Sie ein charaktervolles Interieur in dieser äußerst geräumigen Suite mit einer Größe von etwa 620 m². 
Die Geoffrey Kent Suite verfügt über zwei en-suite Pavillons mit privater Gemeinschaftslounge, privater Boma, Bar und Küche. 
Zu den Annehmlichkeiten dieser Two-Bedroom Suite gehören weiterhin ein hervorragender Service, der einen privaten und 
professionellen Guide mit offenem Safarifahrzeug sowie einen privaten Koch, Kellner und Haushälterin umfasst. Es ist der 
perfekte Platz für private und exklusive Safari Tage in einem der tierreichsten Gebiete in Botswana. Ihre herzlichen Gastgeber 
lesen Ihnen hier gern Ihre Wünsche von den Augen ab. Zudem ist optimale Privatsphäre gegeben und auch Platz für 
Zustellbetten, sollten Sie beispielsweise mit vier Kindern reisen. 
 

          
 
Optional können ausgewählte Massagen in der Privatsphäre Ihrer Terrasse vorgenommen werden. Es ist schon idyllisch, 
während der Siesta eine sehr gute Massage auf der privaten Terrasse genießen zu dürfen und beim Aufstehen dann die 
Impalas zu beobachten, die genüsslich vor der Terrasse grasen. Die musikalische Untermalung während der Massage ist das 
zauberhafte Singen der faszinierenden Vogelwelt. 
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Live vor Ort | PCR Test im Chief’s Camp 
 
Der für die Rückreise erforderliche PCR Test ist in Botswana nach vorheriger Terminvereinbarung auch in Lodges möglich. 
Dafür fliegt medizinisches Personal ein, nimmt den Test ab und die Testproben direkt mit ins Labor nach Maun. Das 
Testergebnis steht in der Regel etwa 24-36h später zur Verfügung und wird per Email zugesandt. Die Terminvereinbarung 
kann durch ausgewählte Lodges erfolgen, ebenso der Ausdruck des negativen Testzertifikates. Die Zahlung für den PCR Test 
und die dazugehörige Logistik für die An- und Abreise der Krankenschwester erfolgt vom Reisenden direkt vor Ort. 
 

          
 
Wir haben unseren PCR Test am späten Vormittag nach unserer Safari am Tag vor unserem Abflug im Chief’s Camp 
abnehmen lassen. Wir haben diese Testanforderung mit unserer Buchung im Chief’s Camp angemeldet, so dass Chief’s 
Camp die Terminvereinbarung mit dem medizinischen Laborservice in Maun vorab organisieren konnte. Es wurde ein 
doppelter Abstrich genommen, sowohl im Rachen als auch im vorderen Nasenbereich. Die Kosten betragen derzeit US$ 91 
pro PCR Test. Zusätzlich fallen Transportkosten für die Krankenschwester zum Camp hin und zurück an. Diese betragen je 
nach Lage des Camps im Okavango Delta derzeit etwa US$ 500 insgesamt. Dieser Betrag wird in der Regel auf alle Personen 
aufgeteilt, die am gleichen Tag im gleichen Camp einen Test abgenommen bekommen. Die Zahlung beider Beträge kann 
dann im Regelfall per Kreditkarte beim Check-Out über die Lodge vorgenommen werden. 
 
Unser Testergebnis hatten wir am folgenden Morgen gegen 08:30 Uhr. Dieses wurde per Email vom Laborservice geschickt. 
Wir haben uns dieses dann in zweifacher Ausführung im Camp ausdrucken lassen. Lassen Sie das Testergebnis auf jeden Fall 
auch an Ihre Email schicken, da Sie dieses dann entsprechend für Ihre Einreiseanmeldung bequem hochladen können. 
 
Am Vorabend vor unserem Rückflug haben wir die digitale Einreiseanmeldung für die Wiedereinreise nach Deutschland 
ausgefüllt. Das daraus generierte Einreiseformular wird umgehend per Email zugeschickt, so dass dies noch bequem im 
Camp gedruckt werden kann. Für unseren Rückflug über Südafrika haben wir die Online-Registrierung für Südafrika mit dem 
Gesundheitsformular ebenso am Vorabend ausgefüllt und uns den daraus generierten Gesundheitscode ausdrucken lassen. 
Dieser wurde auf dem Rückweg im Transit nicht geprüft, jedoch ist es dennoch besser, diese Online-Registrierung 
vorsichtshalber vorzunehmen, denn bei unserem Hinflug mussten wir den Gesundheitscode sowohl beim Check-in in 
Frankfurt als auch im Transit in Südafrika vorzeigen. Damit hatten wir nun auch für den Rückflug alle wichtigen Dokumente in 
Papierform dabei, da diese sowohl vor dem Abflug in Botswana als auch bei Ankunft in Südafrika und vor dem Abflug aus 
Südafrika mehrfach geprüft wurden. Auch hier ist es wichtig, den negativen PCR Testnachweis in zweifacher Ausführung 
dabei zu haben, da dieser am Flughafen in Maun nach Überprüfung eingesammelt wurde. 
 
Bei unserer Ankunft am Flughafen Frankfurt wurden der negative Testnachweis wie auch die Einreiseanmeldung von der 
Bundespolizei am Einreiseschalter kontrolliert. Mit der derzeitigen Regelung für die Wiedereinreise in Deutschland aus einem 
sogenannten Virusvariantengebiet haben Sie nach Ihrer Ankunft noch maximal 48h Zeit, Ihr negatives Testergebnis über den 
von Ihrer digitalen Einreiseanmeldung generierten Link für die deutschen Gesundheitsbehörden hochzuladen. Dafür erhalten 
Sie beim Ausfüllen der digitalen Einreiseanmeldung einen Code in einer separaten Email. Auch diese Registrierung hat bei 
uns fortschrittlich funktioniert und war schnell erledigt. 
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Wir freuen uns sehr darauf, Ihnen Ihre nächste Safari zu organisieren. Safari Tourismus ist gerade jetzt wichtiger denn je zuvor, 
denn auch in unseren Zielländern sind zahlreiche Arbeitnehmer direkt und indirekt vom Tourismus abhängig. Zudem erzielen 
verantwortungsvolle und nachhaltige Safari Reisen einen massiven positiven Dominoeffekt, welcher weit über die reinen 
Tourismuseinnahmen hinausgeht. 
 
Eine Botswana Reise ist eine großartige Möglichkeit, in weiter Natur und abseits jeglicher Zivilisation mal wieder Abstand zu 
gewinnen und aufzutanken. Unsere beispielhaften Tourenvorschläge und unsere ausgewählten Unterkünfte in Botswana 
finden Sie in diesen beiden Links. Sprechen Sie uns an, wir organisieren Ihnen Ihre Traumreise in enger Zusammenarbeit und 
mit großem Verantwortungsbewusstsein mit unseren langjährigen, ebenso verantwortungsvollen Geschäftspartnern vor Ort. 
 
Wenngleich unsere Tourismusbranche zweifellos eine der von der Pandemie besonders betroffene und herausgeforderte 
Branche ist, so empfinde ich es dennoch als ausgesprochenes Privileg, diese einzigartige Produktreise nach Botswana 
durchgeführt haben zu können. Ich danke allen Beteiligten von ganzem Herzen und habe mich während der gesamten Reise 
sicher und durchgehend in den allerbesten Händen gefühlt. 
 
Auf Ihre nächste Safari, herzlichst, Ihre Ellen Spielberger 
 
 

Lächelnde Gesichter | hier einige Kollegen vor Ort in Botswana, die ihren Beitrag zum Gelingen unserer 
Reise geleistet haben und sich darauf freuen, auch Sie schon ganz bald vor Ort begrüßen zu dürfen… 
 

             
 

            
 

             
 

Bewusster reisen. Mit Bush Legends reisen. 

https://www.bushlegends.com/safari-touren-ideen/
https://www.bushlegends.com/botswana/

