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Südafrika - die ganze Welt in einem Land
Ich habe die Gardenroute ab Port Elizabeth bis Cape Town bereist und während dieser Tour 
unterschiedlichste Landschaften, herzliche Gastfreundschaft, hervorragendes Essen & eine 
unvergleichliche Tierwelt erleben dürfen. 
Es muss nicht immer der Krügerpark sein um unterschiedlichste Tiere Afrikas zu sehen. Wer 
einen Parkbesuch in die Reise entlang der Gardenroute integrieren möchte und es malariaf-
rei mag, ist im Kariega Private Game Reserve oder im Sanbona Wildlife Reserve genau richtig. 
Während den Pirschfahrten erfährt man interessante Hintergrundinformationen zu Tieren, 
Natur und den verschiedenen Projekten zum Schutz der zum Teil vom Aussterben bedrohten 
Arten. Die Reservate bieten verschiedene Unterkunftsarten an, fragen Sie uns – wir kennen 
auch für Sie die passende Lodge. 

Ein weiteres Highlight der Reise waren die wunderschönen und hochwertigen Gästehäuser – 
noch selten habe ich Gästehäuser gesehen, die mit so viel Herzblut eingerichtet und geführt 
werden. Es ist schön nach einer langen Fahrt und vielen neuen Eindrücken an einen Ort zu 
kommen, wo man als Gast wie ein Freund empfangen und umsorgt wird. 
Auf keiner Reise sollte zudem ein Besuch in den Weingebieten rund um Kapstadt fehlen – auf 
vielen Weinfarmen kann man übernachten oder aber man bucht eine Tour in Kapstadt und 
erlebt die Weinkultur Südafrikas während einer Hop-on-hop-off Tour. 

Auch nicht verpassen sollten sie zudem die Pinguine bei Betty`s Bay ganz in der Nähe von 
Kapstadt. Diese kleinen, geselligen Geschöpfe könnte man stundenlang beobachten wie sie 
am Strand nisten, fressen oder einfach die Sonne geniessen. 
Wer die wunderschöne Stadt Kapstadt nach einer erlebnisreichen Reise entlang der Garden-
route mit ein paar Tagen Strand verbinden möchte, empfehle ich Camps Bay wärmstens. 
Nur rund 5km von Kapstadt entfernt bietet dieser Küstenort alles was es zum Ausspannen 
braucht: Strand, Strassencafés, wunderschöne Gästehäuser sowie Hotels und nicht zuletzt 
exzellente Restaurants. 

Waren Sie noch nie in Südafrika? Dann sollten Sie unbedingt mal hin! Ich helfe Ihnen gerne 
mit Tipps und freue mich, wenn Südafrika auch Sie schon bald mit seiner Vielseitigkeit, Gast-
freundschaft und Tiererlebnissen in seinen Bann zieht. 

Claudia Köchli


