
Entdecken  Sie  die  großen  Städte  und  den  Nordosten  Südafrikas  mit  dem  prächtigen  KrugerNationalpark,  der  ZuluKultur  und  dem
Bundesstaat Swasiland

Im südlichen Teil des afrikanischen Kontinents entwickelt sich Südafrika zu einer parlamentarischen Republik, deren Geschichte von der Schande der
Apartheid geprägt ist, aber vom renommierten Nelson Mandela neu gegründet wird. Entdecken Sie die gewaltigen Städte Johannesburg und Kapstadt,
eine der drei Hauptstädte, die den Hauptsitz der Legislative des Landes bilden. Fahren Sie einen Teil der Südküste bis zum Kap der Guten Hoffnung mit
seinen unberührten Stränden und seiner reichen Meeresfauna sowie einen Teil der Ostküste von Durban und dem nahe gelegenen ZuluKönigreich bis
zur  fantastischen  Tierwelt  der  Mündung  von  Saint  Lucia  mit  ihren  Flusspferden,  ihren  Krokodilen  und  ihren  grünen  Reichtum.  Erleben  Sie  die
Entstehung  eines  souveränen  Staates  inmitten  des  Landes,  mit  einer  absoluten  Monarchie.  Und  erleben  Sie  den  KrugerNationalpark  mit  seinen
unglaublichen Safaris, wo Sie selbst den Wagen zwischen Giraffen, Zebras, Löwen, Leoparden, Elefanten und Nashörnern fahren können. Hier werden
Sie den Sonnenaufgängen ihren echten Wert zumessen und die Magie der Natur erfassen können, genau wie bei den Wasserfällen des Blyde River, wo
alles grenzenlos erscheint. Sie werden fasziniert sein von dieser Reise. Weil Afrika einzigartig ist.

Abfahrten/Abflüge:

von Januar 2021 bis Dezember 2021

Besuchte Ziele:

Kapstadt, Hermanus, Durban, Santa Lucia, Mbabane, Kruger National Park und Johannesburg.

Kategorien:

Safaris, Natur, Abenteuer, Hochzeitsreise und Exotisch.

Tag 1: Ausgangsort  Kapstadt

Abflug vom Ausgangsort nach Kapstadt. Nacht an Bord.

Tag 2: Kapstadt

Nach der Ankunft am Flughafen und der Gepäckausgabe gehen Sie bitte zu den Büros der Autovermietung, um den Vertrag zu formalisieren und das
Fahrzeug in Empfang zu nehmen. Heute steht Ihnen der Rest des Tages zur freien Verfügung, um diese kosmopolitische Stadt, die touristischste Stadt
des Kontinents, mit zwei Millionen Besuchern pro Jahr zu entdecken. Kapstadt ist nach Johannesburg die zweitgrößte Stadt Südafrikas; Johannesburg
hatte  ihm nach dem Goldrausch von Witwatersrand am Ende des 19.Jahrhunderts den Rang als größte Stadt abgejagt. Kapstadt  ist außerdem die
legislative Hauptstadt,  weil  dort  Parlament  und Regierung  ihren Sitz  haben.  Ihr  Erbe  spiegelt  den  britischen  und  holländischen Einfluss,  der  beiden
Länder, die abwechselnd die Kontrolle über sie ausübten, wider. Lassen Sie sich in dieser interessanten Stadt treiben und lernen sie ihre Vergangenheit
und Gegenwart kennen. Multikulturalismus und die Tatsache, dass sie Geburtsort der Führer der AntiApartheidBewegung war, prägen ihre Identität.
Tatsächlich ist Robben Island ("Insel der Robben"), eine 10 km von Kapstadt gelegene Gefängnisinsel und erreichte Berühmtheit als Gefängnis wichtiger
Politiker,  darunter der höchst anerkannte Nelson Mandela,  der 1994 der erste  schwarze und  in allgemeinen Wahlen gewählte Präsident Südafrikas
wurde, nachdem er 27 Jahre im Gefängnis verbracht hatte. Unterkunft in Kapstadt.

Tag 3: Kapstadt

Nach dem Frühstück empfehlen wir Ihnen, die Stadt zu besichtigen. Sie können zunächst auf den berühmten Tafelberg (Table Mountain) steigen, von
dem aus Sie  einen  hervorragenden Panoramablick  auf  beide Seiten  der  Stadt  und  die  Bucht  genießen  können.  Eine  andere Option wäre, mit  der
Seilbahn  zum  höchsten  Punkt  des TafelbergReservats  hochzufahren  und  dort  zu  spazieren  und  eine  Landschaft  außergewöhnlicher  Schönheit  zu
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Seilbahn  zum  höchsten  Punkt  des TafelbergReservats  hochzufahren  und  dort  zu  spazieren  und  eine  Landschaft  außergewöhnlicher  Schönheit  zu
genießen. Der Gipfel des Signal Hill ist ein obligatorischer Halt; Sie können von dort die Stadt erneut, aber aus einer anderen Perspektive genießen. Der
Tafelberg  ist  ein  sehr  bekannter,  flacher  Berg,  der  im  Osten  vom  Devil's  Peak  und  im  Westen  vom  Lion's  Head  flankiert  wird.  Er  ist  Teil  eines
Nationalparks  mit  dem  gleichen  Namen.  Im  2011  wurde  der  zum  UNESCOWelterbe  erklärte  Park  zu  einem  der  „Sieben  Naturwunder“  der Welt
gewählt. Mit etwas Glück werden Sie einen Klippschliefer sehen können, der von den Einheimischen „Dassie“ genannt wird, ein Säugetier, das einem
großen Murmeltier ähnelt.  In dieser Gegend gibt es auch Stachelschweine und Schildkröten. Sie war  früher Heimat von Löwen und Leoparden, die
jedoch  keine  Spuren  hinterlassen  haben.  Dieser  Park  eignet  sich  ideal  zum  Wandern  und  Klettern;  es  gibt  dort  auch  einige  außergewöhnliche
Sandsteinhöhlen. Nachdem Sie dieses herrliche Naturgebiet genossen haben,  fahren Sie wieder zur Stadt hinunter. Wir empfehlen den Besuch des
malerischen muslimischen Viertels mit seinen bunten Häusern, des historischen Zentrums einschließlich der Burg, des District Six, der von bedeutenden
Gebäuden wie dem Parlament gesäumten Company Gardens, und der anglikanischen Kathedrale und Museen. An diesem Tag können Sie  zu den
Winelands fahren, um diese für ihre Weingüter und anmutigen Herrenhäuser im kapholländischen Baustil berühmte Gegend zu erkunden. Unterkunft in
Kapstadt.

Tag 4: Kapstadt  Chapman Peak  Kap der Guten Hoffnung  Boulders Beach  Kapstadt

Fahren Sie los und erkunden Sie die Westküste der Kaphalbinsel bis zum Cape Point. Auf der hin und zurück etwas mehr als drei Stunden dauernden
Fahrt können Sie am Kirstenboch National Botanical Garden, mit 36 Hektar einer der größten Botanischen Gärten der Welt, einen Halt einlegen. Es
könnte  auch  von  Interesse  sein,  die  Weingüter  der  Gegend  und  das  Wine  Museum  zu  besuchen.  Der  Chapman's  Peak,  eine  der  schönsten
Naturkulissen  der  Tour,  ist  großartig  (sofern  die  Straßenverhältnisse  einen  Besuch  zulassen).  Während  Sie  das  eineinhalb  Stunden  von  Kapstadt
entfernte  Reservat  des  Kaps  der  guten  Hoffnung  durchqueren,  werden  Sie  eine  Tierwelt  mit  Pavianen,  Sträußen,  Antilopen  und  natürlich  auch
Meeresbewohner wie Wale und KapRobben beobachten können. Wir empfehlen mit dem Boot zur Duiker Island zu fahren, um dort die Kolonie von
Seelöwen zu beobachten. Sie können in Hout Bay, einer schönen, von hohen Bergen umgebenen Ortschaft, ein Boot nehmen. (Nicht inbegriffen). Der
Höhepunkt der Tour ist die Ankunft am Kap und der atemberaubende Anblick der wilden Klippen, die Jahrhunderte lang der Schrecken von Seefahrern
waren. Sie  können  zum alten  Leuchtturm hinaufsteigen  und  dort  den  starken Wind  und  die  atemberaubenden Aussichten  auf  die Wut  des Meeres
genießen. Wenn Sie gerne surfen, sollten Sie nicht versäumen, den Strand von Muizenberg zu besuchen. Auf der Rückfahrt entlang der False Bay
können  Sie  am  Boulders  Beach  Halt  machen.  Er  liegt  in  der  Nähe  der  Ortschaft  Simon's  Town  in  Richtung  Cape  Point.  Es  gibt  dort  eine  Kolonie
afrikanischer  Pinguine,  die  sich  1982  dort  niedergelassen  hat  und  zum TableMountainNationalpark  gehört  (Hinweis:Sie müssen  eine  Eintrittskarte
kaufen. Nicht inbegriffen). Unterkunft in Kapstadt.

Tag 5: Kapstadt  Betty's Bay  Hermanus (optionaler Schiffsausflug, um Wale und weiße Haie zu sehen)  Kapstadt

Heute schlagen wird einen Besuch  im eineinhalb Autostunden entfernt  liegenden Hermanus vor. Die Strecke verläuft an der Küste entlang und führt
durch eine Landschaft von Klippen mit beeindruckender Aussicht auf das Meer. Wir empfehlen Ihnen einen Halt in Betty's Bay, einer kleinen Bucht, ein
außergewöhnlicher  Ort  zur  Beobachtung  einer  Kolonie  afrikanischer  Pinguine,  die  vom Aussterben  bedroht  waren. Anschließend  fahren  Sie  nach
Hermanus weiter. Diese Ortschaft ist wegen des Charakters der Klippen und der Tiefe und Temperatur des Wassers ein idealer Platz zur Beobachtung
der Südlichen Glattwale aus der Antarktis, die sich dort zwischen Juni und Dezember zur Brutzeit einfinden;  in dieser Zeit  ist die Anzahl der Wale so
hoch  ist,  dass  sie  praktisch  immer  beobachtet  werden  können.  Optional  können  Sie  eine  Bootsfahrt  zur  Beobachtung  des  Südlichen  Glattwals
unternehmen  oder  zur  nahegelegenen  Bucht  Gansbay  fahren,  einem  idealen  Ort,  um  Weiße  Haie  zu  sehen.  Sie  können  dort  auf  mit  Käfigen
ausgestatteten Booten Ausflüge unternehmen; mit diesen Käfigen gehen die Teilnehmer ins Wasser, um den Hai in seinem natürlichen Lebensraum zu
beobachten. (Optionale Ausflüge nicht inbegriffen). Kehren Sie nach anderthalb Stunden nach Kapstadt zurück, um in einem der vielen Restaurants der
Innenstadt ein gutes Abendessen zu genießen. Unterkunft in Kapstadt.

Tag 6: Kapstadt  Durban  Valley of a 1.000 Hills  Isimangaliso Wetland Park  Saint Lucia (optionaler Ausflug in das ZuluKönigreich)

Eintreffen am Flughafen mit ausreichender Zeit zur Rückgabe des Mietwagens und Flug nach Durban, das an der Ostküste Südafrikas liegt, zu nehmen
(Es ist ratsam, früh morgens zu fliegen). Nach der Ankunft am Flughafen und der Gepäckausgabe gehen Sie bitte zu den Büros der Autovermietung,
um den Vertrag zu formalisieren und das Fahrzeug in Empfang zu nehmen. Durban ist eine wichtige Hafenstadt. Südlich von Durban erstreckt sich die
Küste über 162 Kilometer mit touristischen Küstenstädtchen, während die 154 Kilometer der Nordküste von leeren Stränden geprägt sind. Geplant ist,
die Küste  in Richtung Norden nach Saint Lucia zu  fahren.Aber es  lohnt  sich, eine 40minütige Fahrt  ins Landesinnere auf  sich zu nehmen, um das
eindrucksvolle Tal  der  1.000 Hügel  (Valley  of  a  1.000 Hills)  zu  besichtigen, wo  am Fuße  der  Berge  der  Fluss Umgeni  in  die  fernen Drakensberge
(Drachenberge) fließt. Dieses Gebiet ist als ZuluKönigreich bekannt, weil es das Zentrum dieser an Glauben und Ritualen reichen Kultur darstellt.Hier
können Sie die traditionellen strohbedeckten Hütten in Form eines Bienenstockes besuchen und eine ZuluTanzshow genießen. Dann nehmen Sie die
Route zum Isimangaliso Wetland Park, um die Mündung des Saint Lucia zu erreichen, die drei Stunden mit dem Auto entfernt ist und in der Nähe des
Indischen Ozeans liegt. Der Park wurde aufgrund seines hohen ökologischen Wertes und seiner üppigen tropischen Waldvegetation zum Weltkulturerbe
erklärt und ist ein Gebiet mit einem beeindruckenden Netz von Sümpfen, in dem Nilpferde, Krokodile, Antilopen, Leguane und Vögel  leben. Hunderte
von Dickhäutern und Reptilien machen diesen Ort zu einem unentbehrlichen Naturschutzgebiet. Auch seine unberührten Strände. Unterkunft  in Saint
Lucia.

Tag 7: St. Lucia und Umgebung

Heute  empfehlen  wir  Ihnen,  ein  Kulturdorf  zu  besuchen,  in  dem  die  Lebensweise  der  Zulu  rekonstruiert  wird:  Ihre  Hütten,  ihre  Geschichte,  ihre
Legenden,  ihr Handwerk,  ihre Stammestänze... Am Nachmittag können Sie optional einen zweistündigen Schiffsausflug durch die Flussmündung (ca.
15, Euro pro Person, nicht  inbegriffen) machen, wo Sie die hier  lebenden Tiere sehen können, darunter zahlreiche Flusspferde, Krokodile und eine
große Anzahl  von Vogelarten. Überprüfen Sie  vorher  die Abfahrtszeiten. Am  interessantesten  ist  es  am Nachmittag, weil  Sie  da mehr  Flusspferde
sehen können. Andere optionale Aktivitäten, die Sie in der Umgebung unternehmen können, sind  Kajakfahren durch die Flussmündung oder geführte
Wanderungen mit erfahrenen Reiseführern durch das Waldgebiet, um Affen, Antilopen und eine Vielzahl von Vögeln zu sehen. Zurück im ruhigen Saint
Lucia, können Sie, wenn Sie noch Zeit haben, einen Spaziergang auf dem IgwalagwalaTrail machen.Es ist wegen seiner Natur, sowohl der Flora als
auch der Fauna, ein Genuss  für die Sinne. Bereiten Sie sich darauf vor, Affen und Rehe  in der üppigen Vegetation zu entdecken. Der Weg verläuft
parallel zur Flussmündung und man sieht auch Krokodile. Am Ende des Tages können Sie einen Spaziergang durch die Hauptstraße, die McKenzie
Street, machen, wo Sie  in  einem der  trendigen Restaurants  speisen  können. Hier  finden Sie Geschäfte mit  sehr  interessanten Souvenirs. Übrigens
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Street, machen, wo Sie  in  einem der  trendigen Restaurants  speisen  können. Hier  finden Sie Geschäfte mit  sehr  interessanten Souvenirs. Übrigens
können Sie mit ein bisschen Glück Flusspferde in der Stadt erblicken. Unglaublich! Unterkunft in Saint Lucia.

Tag 8: (Südafrika) St. Lucia  (Swasiland)  Mbabane  Ngwenya

Nach dem Frühstück fahren Sie mit Ihrem Fahrzeug in Richtung Swasiland, drei Stunden und 45 Minuten entfernt, ein sehenswürdiges Gebiet, weil es
sich um einen souveränen Staat mit absoluter Monarchie handelt. Hier können Sie den bunten SwaziMarkt mit seinen gepflegten Verkaufsständen und
seinem geschätzten Kunsthandwerk besuchen. In der Mitte des Marktes bieten Obst und Gemüsestände eine lebendiges Ambiente. Fahren Sie noch
eine Stunde weiter zur NgwenyaKristallfabrik, die sich 5 Kilometer vom Grenzpunkt Oshoek entfernt an der Straße Mbabane befindet. Hier entstehen
mit  recyceltem  Material  afrikanische  Tier  und  Vogelfiguren,  Vasen  und  Glaswaren.  Sie  können  die  traditionelle  Glasbläserarbeit  anhand  von
Glaskunstwerken bewundern. Unterkunft in Ngwenya.

Tag 9: Ngwenya  Nationalpark Kruger

Heute  werden  Sie  die  Route  sehr  früh  beginnen  müssen,  denn  Sie  werden  mehrere  Stunden  auf  dem  Weg  zum  KrugerNationalpark,  einem
spektakulären Ziel, unterwegs sein. Denken Sie daran, dass die ParkCamps um sechs Uhr nachmittags geschlossen werden.Andererseits werden Sie
aufgrund der unvorstellbaren Größe gezwungen sein, Ihre Ankunft im südlichen Teil durch das Malelane Gate einzuplanen, das nur zwei Stunden von
Ngwenya  entfernt  liegt.  Dieser  Park  ist  riesig,  daher  sollte  der  Besuch  im  Inneren  geplant  werden.  Der  Kruger  National  Park  ist  das  größte
Wildtierreservat  in Südafrika,  einschließlich  der  „Großen Fünf“  (The Big Five: Elefanten, Nashörner, Büffel,  Löwen und Leoparden). Es  besitzt  eine
Fläche von 19.633 km² ein, so dass es unmöglich ist, es ganz zu besuchen. Darüber hinaus finden Sie dort öffentliche Bereiche und private Bereiche. In
der  ersten,  die  eine  größere Ausdehnung  aufweisen,  besteht  der  Vorteil  darin,  dass  es  möglich  ist,  mit  einem Mietwagen  hineinzufahren  und  die
Straßen im Inneren nach eigener Lust und Laune zu befahren,  jedoch ohne die Geschwindigkeit von 50 km/h auf den Straßen und von 40 km/h auf
unbefestigten Straßen zu überschreiten. Der Nachteil an diesen öffentlichen Bereichen ist, dass Sie die markierten Straßen nicht verlassen dürfen und
sie weniger Möglichkeiten haben, Tiere zu sehen. Der Eintritt in den Park ist nicht inbegriffen.Er wird pro Tag bezahlt und kostet je nach Wechselkurs ca.
20, Euro pro Erwachsener und 10, Euro pro Kind. Es gibt auch eine AboKarte (Wild Card), mit der Sie für rund 160 Euro mehr als 80 Parks und
Naturschutzgebiete in Südafrika besuchen dürfen. In die private Bereichen können Sie nicht mit Ihrem Fahrzeug hineinfahren.Hierfür gibt es geführte
Touren, wo Sie in einem Geländewagen herumgefahren werden. Der Vorteil ist, dass Sie zu interessanteren Orten gebracht werden und eine höhere
Wahrscheinlichkeit haben, Tiere zu erblicken. Es gibt  sieben private Reservate. Das nach Artenvielfalt  berühmteste  ist Sabi Sands; auch Mala Mala,
beide  im Südwesten  des  Parks  gelegen. Ganztägige  Safaris  oder  HalbtagesSafaris  stehen morgens  oder  nachmittags  im KrügerNationalpark  zur
Verfügung;  Sie  können  die  Flora  und  Fauna  des Ortes  in  Begleitung  eines  erfahrenen Reiseführers  bewundern.  Es  ist  auch möglich,  sich  für  eine
Nachtsafari anzumelden. Der Park ist das ganze Jahr über geöffnet und Sie können immer Tiere sehen. Der Park ist in sechs große Gebiete unterteilt,
zwei in der nördlichen Hälfte und vier im Süden. Es gibt mehrere Eingangstüren zum Park. Aufgrund des Routenverlaufes und dass es im Süden die
höchste Konzentration an Tieren und Camps gibt, empfehlen wir den Zugang über das Malelane Gate, das sich im Süden befindet. (Hinweis: Der Park
verfügt über ein Restaurant, einen Supermarkt, eine Tankstelle und sogar ein Schwimmbad. Es gibt verschiedene Unterkunftsarten, von Camps über
Hütten bis hin zu exklusiven Hotels. Wir empfehlen, dass Sie den Aufenthalt vor der Reise planen und das Hotel auswählen, das Ihren Bedürfnissen und
dem Gebiet, das Sie besuchen möchten, am besten entspricht. Der Eintritt in den Park sowie Nachttouren und geführte Touren sind nicht inbegriffen).
Unterkunft im Kruger National Park.

Tag 10: Nationalpark Kruger

In diesem Park sollte man am besten, früh aufstehen, weil die besten Momente, um Tiere zu sehen, bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind. Es
gibt ungefähr 150 Säugetierarten.Neben den „Großen Fünf“ können Sie Geparde, Flusspferde, Zebras, Giraffen, Gnus, Antilopen, Hyänen, Krokodile,
Schildkröten, Schlangen... sehen. Ein Paradies der Natur. Sie können sich für eine 4x4Safari anmelden, die Sie durch exklusive Pfade führt. Oder Sie
fahren Sie mit Ihrem Auto weiter, da es möglich ist, das Lager zu wechseln, um andere Gebiete des Parks zu besuchen. Wenn Sie alleine unterwegs
sind, empfehlen wir  Ihnen, sich nach Osten zu bewegen und sich dem anderem Südtor, das Crocodile Bridge Gate, zu nähern.  In  jedem Fall  ist der
südliche Bereich des Parks derjenige, der für die Abfahrt nach Johannesburg am besten geeignet ist. Unterkunft im Kruger National Park.

Tag 11: Nationalpark Kruger

Freier  Tag,  um  diesen  außergewöhnlichen  und  gewaltigen Ort  weiter  genießen  zu  können,  der  von  der  UNESCO  zum Biosphärenreservat  erklärt
wurde. Kruger war der erste Naturpark in Südafrika und hat seit seiner Gründung versucht, den Besuch von Touristen und Jägern zu kontrollieren, um
die einheimische Fauna zu erhalten. Wenn Sie morgen direkt nach Johannesburg fahren möchten, empfehlen wir Ihnen, sich im selben Gebiet wie am
ersten Tag,  im südlichsten Teil des Parks nahe dem Malelane Gate, einzuquartieren. Wenn Sie sich  für die Lange Route entscheiden, um den Blyde
River Canyon zu besuchen, ist es besser, in der letzten Nacht etwas weiter nördlich in der Nähe des Orpen Gate unterzukommen. Unterkunft im Kruger
National Park.

Tag 12: Nationalpark Kruger  Blyde River Canyon  Johannesburg

Bis zur weltoffenen Stadt Johannesburg werden Sie 400 Kilometer fahren müssen, also etwa vier Autostunden. Sie werden ein paar Mal Mautgebühren
zahlen müssen, um die schnellsten Routen nutzen zu können. Sie können direkt nach Johannesburg fahren, um diese interessante Stadt zu erkunden,
oder eine längere wie die "PanoramaRoute" nehmen, um den Blyde River Canyon zu besuchen, der anderthalb Stunden vom Park entfernt ist, wenn
Sie die Westseite nach Süden verlassen. Wenn Sie diese zweite Option in Betracht ziehen, denken Sie daran, dass sich die Fahrzeit verdoppelt und Sie
insgesamt etwa acht Autostunden nach Johannesburg brauchen. Der Blyde River Canyon ist der einzige grüne Canyon und der drittgrößte der Welt.
Wenn Sie sich für diese Route entscheiden, halten Sie an einem der Aussichtspunkte des Canyons an, von wo aus Sie einen hervorragenden Blick auf
dieses spektakuläre Naturspiel genießen können. Denken Sie daran, dass Sie einen kleinen Einritt zahlen müssen, um zu den Aussichtspunkten oder
auch zum Wasserfall Lisbon Falls (nicht inbegriffen) zu gelangen. Besuchen Sie die berühmten Bourke's Luck Potholes (Bourkes Glück Strudellöcher),
ein Gebiet der Schlucht, in dem die Erosion am Boden des seltsame Formen erzeugt hat. Der Zugang ist auch kostenpflichtig (nicht inbegriffen). Sehr
interessant  ist auch der Aussichtspunkt Three Rondavels, von dem aus man drei runde Berge sehen kann, die an die typischen afrikanischen Hütten
erinnern. Weiterfahrt nach Johannesburg, bis wohin Sie noch fünf Stunden unterwegs sein werden. Es ist die größte und bevölkerungsreichste Stadt
Südafrikas  und  gilt  als  wirtschaftliches  und  finanzielles  Zentrum  des  Landes,  als  Handelszentrum  für  Gold  und  Diamanten  sowie  als  Sitz  des
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Südafrikas  und  gilt  als  wirtschaftliches  und  finanzielles  Zentrum  des  Landes,  als  Handelszentrum  für  Gold  und  Diamanten  sowie  als  Sitz  des
Verfassungsgerichts.  Die  Apartheid  hat  das  Leben  dieser  Stadt  und  Südafrikas  im Allgemeinen  geprägt.  Es  gibt  ein  spezielles  Museum,  das  den
Grausamkeiten dieser rassistischen Bewegung gewidmet ist, damit die Erinnerung die Geschichte nicht auslöscht. Es gibt viele Einkaufszentren, wo Sie
noch das „letzte“ Souvenir kaufen können und wo Ihnen auch viele Restaurants zur Verfügung stehen. Unterkunft in Johannesburg.

Tag 13: Johannesburg  Ausgangsort

Eintreffen am Flughafen mit ausreichender Zeit zur Rückgabe des Mietwagens und Rückflug zum Ausgangsort. Nacht an Bord.

Tag 14: Ausgangsort

Ankunft. Ende der Reise und unserer Dienstleistungen.

In der Reise inkludierte Leistungen

Hin und Rückflug.
Aufenthalt in den ausgewählten Hotel in Kapstadt.
Ausgewählte Pensionskategorie in Kapstadt.
Flug von Kapstadt nach Santa Lucia.
Aufenthalt in den ausgewählten Hotel in Santa Lucia.
Ausgewählte Pensionskategorie in Santa Lucia.
Aufenthalt in den ausgewählten Hotel in Mbabane.
Ausgewählte Pensionskategorie in Mbabane.
Aufenthalt in den ausgewählten Hotel in Kruger National Park.
Ausgewählte Pensionskategorie in Kruger National Park.
Aufenthalt in den ausgewählten Hotel in Johannesburg.
Ausgewählte Pensionskategorie in Johannesburg.
Mietwagen.
Reiseversicherung.

In der Reise NICHT inkludierte Leistungen

Eventuelle Zahlung von Mautgebühren.
Ganztägige Safaris oder HalbtagesSafaris stehen morgens oder nachmittags im KrügerNationalpark zur Verfügung; Sie können die Flora und
Fauna des Ortes in Begleitung eines erfahrenen Reiseführers bewundern.
Eintritt in Reservate und Nationalparks.

Wichtige Hinweise

 Denken Sie daran, dass in Südafrika fuhr auf der linken Seite..
   Autofahren  in Südafrika. 1. Es wird empfohlen einen  internationalen Führerschein bei  sich zu  führen. 2. Bitte bedenken Sie, dass einige
Fahrten  auf  unbefestigten  Wegen  und  Sandpisten  und  sehr  wenige  auf  asphaltierten  Straßen  erfolgen,  Sie  sollten  deshalb  langsam  und
vorsichtig  fahren.  Sie  werden  für  die  ganze  Tour  sicher  mehr  Zeit  brauchen,  als  Ihr  GPS  Ihnen  anzeigt.  3.  Seien  Sie  vorsichtig  beim
Überschreiten von Geschwindigkeitsbegrenzungen, da darauf beachtliche Strafen stehen. 4. Wir empfehlen, vor langen Strecken vollzutanken,
da Tankstellen in einigen Gebieten knapp sind..
  Dreibettzimmer in Afrika sind in der Regel Zimmer mit zwei Einzelbetten oder einem Doppelbett, in denen ein Klappbett für eine dritte Person
zugestellt wird. Dies bringt Unannehmlichkeiten mit sich, weshalb wir von ihrer Benutzung abraten, soweit dies möglich ist..
  Konsultieren Sie die notwendigen Dokumente, um das Land zu betreten..
  Denken Sie daran, dass in Swaziland fuhr auf der linken Seite..
  Konsultieren Sie Ihr internationales Impfzentrum über empfohlene vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen in Swaziland..
    Die Ausflüge  und Besichtigungen werden  vorgeschlagen  für  jeden Tag  sind  Indikativ,  und  den Reisenden  die Reise  nach Maß  für  Ihre
Zeiten, Vorlieben und Bedürfnisse..
  Die Kreditkarte gilt als Garantie und ist daher manchmal notwendig, um sich in Hotels anmelden zu können..
  In den Hotels stehen normalerweise Babybetten zur Verfügung, sollte das nicht der Fall sein schlafen die Kinder in den Betten der Eltern..
    Für  die Abholung  des Mietwagens  ist  eine Kreditkarte  (keine Debitkarte)  auf  den Namen  des Eigentümers  der  Buchung,  der  auch  der
Hauptfahrer des Fahrzeugs sein muss, erforderlich..
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