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Falls Sie die neue Route von London nach

Werfen Sie einen Blicl<auf den schneebe-

Nairobi miL Virgin Atlantic fliegen, wer-

deckten Gipfel cles Kilirlanclschat'o hoch

clen Sie als Passagiet-der Luxusklasse in

Sie von Nairobi
uber den Wolken, r,v:ihrend

der Upper Class Lounge am Flughafen von

geradewegsin clenuberwaltigendenMaasai

Heathrow mit Gratis-Massagen,Gesichts-

Mara Nationalpark fllegen. Der National-

behandlttngen und Luxusmenus verwohnt.

p a l k l i e g t a u l l . 6 5 0 m S e e h oh em i t e i n e r

In Nairobi empfiehlt sich ein Aufenthalt irn

Flache von 1.510 km-. In seinen wetten

klassischenNew StanleyHotel, einem Ho-

leben 452 Wilcltielarten,darunSalr,annen

lel der Sarova-Gruppe,direkt im Zentrum.

t e r d i c . . g r o l S eF
n t r n f " .r l i c i c d cl e i n ttr r l g c-

Das Hotel rvurde 1902 als Ort der Begeg-

sehen l.raben muss: Lowe, Elefant, Br-iffel,

nung ftrr Reisende erbaut. Die auf einen-r

Nashorn r-rndLeoparcl.Die grolSeGnu-Mi-

im lnnenhof des Cale ,,Thorn
Dornenbaut-t-t

gration lrnciet ir.n Zeitr-antn Mitte Juli bis

Tlee" angebracl.rteAnschlagtafel r'on einst

Oktober statt. Uller l.B Millionen Gnus

kann man noch heute bewundern. Auf der

Lrnd 500.000 Zeblas wrtntlcrn irbel ltun-

Cis t elis t e d c s H o t e l s f i n d c n s i r 'h p l o r n i -

t l e | l e r o n K i l t r r n c t e | nt 'o n . l c r Se |e n g ert i tt

Sie denken Afrika und Luxus r,viderspre-

nente Namen r.on Frank Sinatrabis Ernest

Tansaniazr-tden lruchtbalen Savannender

chen einandet? Dann l'u'atenSie noch nie

Hemingway lm Hotel eigenen Thai Chai

Mara. UnsereersteNacht vetbringenwir itn

i n K enia! Ga nz g leich, o b Sie in einer l

Restaurant erhalt man laut Thailandischer

vornehmen SarovaMara Game Carnp.Zwei

hunclert Jahre alten Hotel rnit Kultcha-

Botschali die authentischsten Thai-Kuche

Bzicheuncl ein elektrischer Zaun, cler rund

Herzen Naitobis nzichtigen,eine
mkter ir-r-r

Ostafrikas. Nachtschwanner kotnmen im

um die Uhr in Betneb ist, urlrahmen das

e xklusive Sa fari (1.2 00 US $ pr o Nac ht ! )

und um das Hotel ebenfallsauf lhre Kosten.

Can'rp.Wohl hrjren ttnd sehen wir clieTiere,

inr Safari-Camp des Maasai Mara Natio-

Ein Ausflug zum Nairobr Nationalpark vor

srnd aber beirn VerlassenLlnsererZelte vor

nirlpirrks buchen (wr-rrdeerst kurzlich von

den Toren der Stadt r,ermittelt elnen ersten

ungebetenen Gasten geschutzt (lvofur wir

USA Today zr.nt 7. Weltwttnder erklart)

Eindruck von der Tierwelt Afrikas. In.r be-

clankbarsincl, irls wir miLten in der Nacht

oder in einer-n5-sterne-Resortam opal-

kannten Restautant Carnivore haben Sie

von Lowengebrtillgewecktwerclen).Gleich

blauen lndischen Ozean bei Wellness De-

die Moglichkeit,

Straufi- und Karnelge-

bei der Ankr-rnli rverden die Giste von

luxe Erholr-rngfinden, eir.rUrlaub der Spit-

richte ocler auch weniger exotrscheSpeisen

lreuncllichen Massai-Kriegern- Afrikas be-

zenlilasseist garantiert!

zu pr-obieren.
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A uch fur l hrerrLi ebl i nggi bt es
das ri chti ge B ett:
D OC s IN N 'R oyal H unti ng A fri ca*
um 69o
In l i ebevol l erH andarbei t
hergestel l tesU ni kat.
Mi t schonen ausgefal l enen
exkl uxi venS toffen
w w w .dogsi nn.de

BoraUbora,LuxuryTravel
Service
NanaCecaga,
nanag ecag a@boraubora.com
Mobiltelefon CB:+44-ll g4B1682
MobiltelefonKenia:+254-72:,711o46
New StanleyHotel,Nairobi,
Sar ov a
M ar aCam eCam p
www.sarovahotels.com

MaraExplorer
www.heri tag e-eastafrica.com
DianiReefBeachResort& Spa
www.dianireef.com

Ostlich vom SarovaMara Game Camp liegt
eines der exklusivsten Luxus-Safaricamps
in Ostafrika, das Mara Explorer, wo wir
Llnserezwelte Nacht verbringen. Das Camp
verfugr [ber

Mombasa. Nach sttapaziosenSafan_Aben_
teuern ist nun Erholung im Diani Reef

rum kamen auch Tom Cruise und penelope

Beach Resort& Spa angesagt.In dem ele_
ganten Hotel - um einen afrikantschen Ba_

Cruz hierher, als sie noch ein paar waren.
Ar,rfeiner idyllischen Terrassemit Blick auf
die waldumsZiumte Flusswindung cles Ta_

boa-Baummirren im Sumpfgebietangelegr
- befindet sich die spektakuldrsteLobby des

nur zehn Zelte: Luxus pur
und Privatsphdre sind hier garantiert. Da_

lek und Wildtreren im Msier erfreuen sich
Gaste an dreigangigenLuxusmenus, kreiert
von einem Kuchenchef, der eine der besten
Kochschulen Europas absolviert har. Zaune

net tst - mit Erlrischr-rngstuchern
und einem
kuhlen Drink empfangen und mit ernem
BegruBungsliecl
in Swahili bis zur Rezepti_
on begleitet.Die Lodge bietet 7l Zelte rnit
komlortablen Betten und DuscVBadezin-r_

Nur 5 Minuten fzihrt man zum nahe ge_
legenen Flugplatz. Mrt Direktflug gehts
weiter nach Ukundu, 30 km sudlich von

gibt es hier keine. Deshalbwerden die Gaste
vom Wachpersonal zu ihren Zelten beglei_
tet. Nach Einbruch der Dunl<elheit kann

Kustengebietes:unter den Fussender Gdste
tummeln sich Zierkarpfen.Hotel und Kasi_
no wurden erst kr,irzlichum lO Millionen
US $ renoviett. Eine weitere Million US $
wurde in das bekannteNirvana Health and
WellnessSpa investiert.Die internationale
Klientel des Hotels serzrsich hauptsachlich

.jederzeitHrlfe mittels Funksprechgerdrher_
beigerufenwerden. Wir lassenes dann cloch

mern sowie einen Pool, zwei Bars und ein
Restaurantmit Fruhstr-icks-und Mittags_

aus Engldndern,gefolgtvon Deurschenzu_
salnmen. Fur Kinderbetreuung ist bestens
gesorgr.Wzihrend sich die Kleinen mir Vi_

lieber bleiben, einen Blick aus dem Zelt zu
wagen,alswir rnittenin der Nacht von brul_

buffet. Das Abendessen wird ser.r,ier.t.
pri_
vate AusflUge in den Br,rschnrir Ft-ithstuck

deospielen,Theatervorstellungen,
schwrm_
men und Tischtennis die Zeit r.ertreiben,

lenden Elefantengeweckt werden.

erfreuensich die Eltern an cler beruhmten

oder Abenclessensowie Ballonfahrren in

Unser hochgewachsenerMassai-GuideVin_

der Darnrnerung kor-rnenals luxuriose Ex_
tras zusatzlichgebucht werden.

,,Twin Bliss"- Doppelbehandlung ftrr paare
im Hotel eigenenSpa. Gemeinsammit Ih-

cent begleitet Llnszum Fluss Mara westlich
des Can-rps,wo wir Flussplerde, Krokodile
sowie ein Lriwenmzinnchen und drei Lo_

Zr,veimal an-r Tag fahrt Sie ein erfahrener
Guicie im olfenen Jeep auf Entdeckungs_

rem Parrnergeniel3enSie ein Korperpeeling
und Marssagenoder lassen sich bei einem
Blutenbad fur Zwei verwohnen. Ein Krdu_

wrnnen beobachten, die gerade eine Impa_
la-Antilopeverzehren- eigenrlichdie Beute

tercocktail sorgt fUr zus;itzlichen Genuss.

tollren in die Heintat der Mara. AuI unserer
ersten Fahrt sehen wir Elefantenherden,

von Geparden,die nun missbilligend ihre

Dre besten Tauchplatze in Ostafrika sincl
eine knappe Stundevom Hotel entfernt.im

eine Giraffe und ihr Jr-rnges,Thornpson_
Gazellen, mehrere Geparden, einen Leo_
parden mit seiner Beute auf einem Baurn
sor,vieeinen schlafenden Lowen _ und clas
allesnoch vor dem Frfrhstuckl

Konkurrenten bedr,rgen.Ein Rudel Hy"lnert
lauert einstwerlen im Hrntergrund. Das
Wot-t Mara bedeutet ,gepunktet'rn Swahili

Kisite Marine National park bewundern Sie

Biume in der Savanne- perlekte Vorausset_

eine tiberwdltigende Vielfalt an geschUtzten
Arten, darunter Meeresschildkroten uncl
Delphine. Der Rersefuhrerpilli_pipa fahrt

zung fur die Beobachtungvon Wrldtieren!

Sie vom Hotel zu den

und bezieht sich auf die einzeln stehenden
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sie auf einer Dhau einen Tag lang dem

Frau Gecagaarbeitet mit den besten Hotel-

Tauch- oder Schnorchelvergnugen fronen.

ketten in Kenia zusammen. Bei Interesse

Danach geht es weiter nach Wasini Island.

konnen Touristen auch heimische Hilfspro-

Uber atemberaubendenKlippen genieBen

jekte besuchenbzw. unterstutzen.Beisptele

Sie eine luxuriose Mahlzeit. Unter anderem
werden frische Krebse serviert. Lassen Sre

sind der David Sheldrick Wildlife Trusr
(Adoption von verwaisten Elefantenbabi-

sich diese Gelegenheitnichr entgehen!

es, Beobachtung wdhrend der Futterung),

Wenn Sie nicht zu den Planern gehoren

len und Haien, der New Life Hon're Tiust

der Whale Shark Trust zugunsten von Waund lieber nur genielSen wollen, buchen

zugunsten AIDS-Waisen, das Mama Ngi-

Sie lhren Urlaub uber Bora Ubora (was auf

na Kenyatta Waisenhaus sowie heimische

Swahili ubersetzt so viel wie ,,nur das Allerbeste"bedeutet).Der auf Luxusreisenspezr-

Schulen der Maasai Mara, die von Hotels

DEET-hiltige
Insektenschutzmittel
sindnur

unterstUtzt werden. Wenn Sie am Ende

frir die Kr-istenregion
Keniasnotwendig.Fur

alisierteVeranstalterwird von der reizenden

Ihres Urlaubes nach Hause fahren, befin-

die Einreise
nachKeniawird einVisumbe-

Nana Gecagageleitet, dle sich um alle An-

den Sie sich zwar ,Jenseirsvon Afrika" (der

notigt.BittewendenSiesichan die zustin-

gelegenheitenim Zusammenhang mit Ihrer

Oscar-prdmrerteFilm mit Meryl Streepund

digeBotschaftin lhremLand.Sieerhalten

Reise l<ummert: von Abholung und Trans-

Robert Redford wurde groBteils in der Gegend der Maasai Mara gedreht), aber Afrika

dort auchInformationen
[jberempfohlene

fer am Flughafen tiber personliche Reisebegleitung bis Security oder Zollabferrigung,

hat sich einen bleibenden Platz in lhrem

seCelbfieber
und Malaria.

wenn Sie mit dem Privatflugzeug kommen.

Herzen erobert.

lmpfungenzum Schutzgegenbeispielswei-

