
Südafrika – Reiches Land am Kap
König`s Reisen bietet eine 16-tägige Rundreise vom 25. September bis 10. Oktober 2018

Südafrika bietet eine inspi-
rierende Vielfalt. Bei einer
Reise in kleiner Gruppe und
mit erfahrenem Reiseleiter
kann man diese optimal ent-
decken. Tierliebhaber, die von
den Big Five träumen, Wein-
liebhaber, Naturfreunde und
Sonnenanbeter kommen
hier gleichermaßen auf ihre
Kosten.
Fliegt man direkt z.B. mit

South African Airways von
Frankfurt nach Johannesburg
so landet man nach gut 10
Stunden, und da es während
unserer Sommerzeit keinen
Zeitunterschied gibt, bleibt
man vom Jetlag verschont
und kann direkt auf die ein-
malige Rundreise gehen.

Weltberühmter Tafelberg
mit seinem Wolkentuch
Zu den legendären Natur-
schönheiten gehören der
Blyde River Canyon und das
„Himmelsfenster“ mit herrli-
chem Blick über das Lowveld,
der Tsitsikamma National-
park mit imposanten Baum-
riesen aus Yellowwood und
Ironwood, die malerische
Gartenroute mit ihrer ab-
wechslungsreichen Küste so-
wie der weltberühmte Tafel-
berg mit seinem Wolkentuch.
Es erwartet Sie ein Augen-
schmaus nach dem anderen.
Die Beobachtung der fas-

zinierenden Tierwelten birgt
durchaus Suchtpotential. Bei
Pirschfahrten – besonders
empfehlenswert ist die Fahrt
in einem offenen Safarifahr-
zeug – sieht man mit etwas
Glück die Big Five in allen Fa-
cetten. Aber nicht nur diese
kreuzen Ihren Weg in Südaf-
rika: Wale, Pinguine, Erd-
männchen, eine bunte Viel-
falt an Vögeln, Antilopen,
Gnus und Zebras sind nur ei-
nige Tierarten, die Sie in ih-
ren Bann schlagen werden.
Natürlich darf auch der Be-
such auf einer Straußenfarm
nicht fehlen.

Buntes Miteinander
unterschiedlichster
Nationalitäten und Kulturen
Südafrika ist eine Regenbo-
gen-Nation. So bunt und
freundlich ist das Miteinander
unterschiedlichster Nationa-
litäten und Kulturen. Bei ei-
ner Rundreise können Sie z.B.
das traditionsbewusste Kö-
nigreich Swasiland (auch
„kleine Schweiz“ genannt),
Zululand (Tipp: traditionelle
Zulutänze) oder Bo-Kaap, ei-
nes der ältesten und ur-
sprünglichsten Stadtviertel
von Kapstadt mit typisch bunt
und liebevoll angestrichenen

Häusern (lohnenswert: ein
malaiischer Kochkurs) ken-
nen lernen. Beispiellose Tra-
ditionen und ansteckend
gastfreundliche Stimmung
sind garantiert. Sie werden
immer liebevoll wohnen, es-
sen und trinken. Keinesfalls
verpassen sollten Sie einen
„Braai“, den für Südafrika so
typischen Grillabend. Die
besten Austern warten auf Sie
in der Lagunenstadt Knysna,
ein frisches Straußensteak in
Oudtshoorn und weltberühm-
te Weine in Stellenbosch.
Krönender Abschluss ist der

Besuch einer der schönsten
Städte der Welt: Kapstadt,
Metropole am Fuße des Ta-
felbergs, mit Company`s Gar-
den, Signal Hill und der Wa-
terfront. Ein Abstecher über
eine der schönsten Routen –
dem Chapman`s Peak Drive –
zum Kap der Guten Hoffnung
darf nicht fehlen. Genießen
Sie Kapstadt mit allen Sinnen
und frönen ein letztes Mal der
Südafrikanischen Küche. Sie
werden mit einem Sack un-
vergesslicher Erinnerungen
und Eindrücke auf die Heim-
reise gehen. Versprochen!
König`s Reisen GmbH in

Wirges bietet eine 16-tägige
Rundreise in kleiner Gruppe
und durchgehender Reiselei-
tung durch Albert Brants vom
25. September bis 10. Oktober
2018. Für die Reise besteht be-
reits Durchführungsgarantie.Fotos: MiGenn
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