Unique Tours & Safaris
P.O. Box 1301
Swakopmund, Namibia

heike@unique-tours-safaris.com

Tel + Fax: +264 64 406 313

www.unique-tours-safaris.com

Mobile: +264 81 21 22 580

Safari Prices / Safaripreise - valid / gültig 1.11.2017 - 31.10.2018
Price per person sharing / Preis pro Person im Doppelzimmer - in Namibia Dollar
Prices refer to safari offers published on our website. Tailor-made tours will be quoted on request.
www.unique-tours-safaris.com
Die Preise gelten für Safariangebote lt. unserer Webseite. Individualtouren werden auf Anfrage quotiert.

Classic Namibia

Klassisches Namibia

22-day safari from/to Windhoek covering the most 22-tägige Safari ab/bis Windhoek, die die
sought-after natural and sightseeing attractions beliebtesten Natur- und Besichtigungsattraktionen
around Namibia from the Etosha National Park in the Namibias beinhaltet, vom Etosha Nationalpark im
north to the Fish River Canyon in the south, and Norden bis zum Fischfluss Canyon im Süden, und
Sossusvlei in between.
Sossusvlei zwischendrin.
This is the ideal safari for self-driving travellers and for Eine ideale Safari für selbstfahrende Reisende und für
those venturing to Africa for the first ime.
alle, die sich zum ersten Mal nach Afrika wagen.
Self-drive
45’777.00
Selbstfahrer
Camping
25’810.00
Camping
Guided
104’116.00
Geführt
This safari may be shortened to 16 days, returning
Diese Safari kann auf 16 Tage verkürzt werden, mit
to Windhoek after the visit of Sosssusvlei.
Rückkehr nach Windhoek aus Sossusvlei.

Northern Namibia

Nördliches Namibia

Our 16-day Northern Namibia Tour from/to Unsere 16-tägige Tour Nördliches Namibia ab/bis
Windhoek entails opportunities for mingling with Windhoek bietet Gelegenheiten zum Kennenlernen
ethnic African cultures in former Owamboland and ethnischer Afrikakulturen im früheren Owamboland
Kaokoveld, next to experiencing such well-known und Kaokoveld, neben dem Erleben gut bekannter
highlights as African wildlife in Etosha, the Epupa Höhepunte, wie den Wildtierreichtum von Etosha,
Falls in the scenic Kunene River Vally on the border die Epupafälle im romantischen Kuneneflusstal an
to Angola, pre-historic petroglyphs at Tyfelfontein, der Grenze zu Angola, die vorgeschichtlichen
Swakopmund and the central Skeleton Coast, as Felsgravuren von Twyfelfontein, Swakopmund und
well as the different faces of the Namib Desert, from die zentrale Skelttküste, sowie die unterschiedlichen
the north to as far south as Sossusvlei.
Gesichter der Namibwüste einschliesslich Sossusvlei.
Self-drive
33’615.00
Selbstfahrer
Camping
18’262.00
Camping
Guided
76’008.00
Geführt
Shorten this safari to exclude 2 nights at Sossusvlei,
Verkürzung um 2 Übernachtungen bei Sossusvlei ist
by returning to Windhoek from Swakopmund.
möglich, mit Rückfahrt Swakopmund – Windhoek.
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Namibia With German-Speaking Hosts

Namibia auf Deutsch

Most Namibians speak at least 2-3 different
languages, amongst which English, as the country’s
official language, is just as common as Afrikaans
and German, next to various indigenous languages.
This safari is based on guest establishments where
your hosts’ native and home language is German,
and many also uphold German traditions in cooking
and baking, in celebrating Christmas and Easter, in
how they raise and educate their children, and in
the way they spend their daily lives – all of it with a
Namibian “twist” though, as local conditions and
often multiple generations before them having
grown up in Africa already, left their marks.
Self-drive
Guided

Namibia On A Shoestring

Haben Sie fehlende Englischkenntnisse bisher von
einer Namibiareise abgehalten? Das muss nicht sein,
denn die meisten Einheimischen sprechen
zumindest 2-3 Sprachen, unter denen Deutsch und
Afrikaans fast so geläufig sind, wie Englisch, die
offizielle Landessprache, und diverse ethnische
Sprachen.
Auf dieser Reise übernachten Sie aussschliesslich in
Gästebetrieben
mit
deutschsprachigen
Gastgebern. Auf Wunsch können Sie auch mit
einem unserer deutschsprachigen Reiseleiter auf
Tour gehen, der Ihnen alles Wissenswerte über Land
und Leute in der eigenen Sprache vermittelt und sich
um alle Formalitäten kümmert.
38’869.00
Selbstfahrer
97’831.00
Geführt

Namibia On A Shoestring

Would you like to first get an impression of Namibia, „Namibia für den kleineren Geldbeutel“ wäre zwar
before deciding about a longer visit; experience die richtige Übersetzung des Safarititels, trifft jedoch
many of its sightseeing and natural highlights nicht ganz seine Bedeutung. Dies ist eine kompakte
including African wildlife, on a compact self- „Schnüffel“-Tour basierend auf Selbstverpflegercatering or camping tour that does not cost an arm Unterkünften oder Camping, die Ihnen viele
and a leg?
Besichtigungs- und Naturattraktionen einschliesslich
This safai is a great introduction to our beautiful dem Wildtierreichtum dieses traumhaft schönen
home country and will provide with a glimps of what Landes näher bringt, bevor Sie über einen längeren
more in-depth African adventures have to offer. Besuch mit mehr Afrikaabenteuern entscheiden.
If you need a bit more in comforts and luxuries, no Mehr Bequemlichkeiten und Luxus können auf
problem – optional adjustments can be made.
Wunsch ebenfalls eingeplant werden.
Self-drive
18‘922.00
Selbstfahrer
Camping
13‘865.00
Camping

Tribal Namibia

Völker Namibias

Namibia is rich in different cultures and ethnic tribes, Namibia zahlreiche Kulturen und ethnische Stämme
of which each has got their own ways of cherishing haben jede ihre eigene Art, um Traditionen lebendig
traditions and passing them on to their children, as zu halten, an ihre Kinder weiterzugeben und auch
well as conveying them to visitors.
Besuchern zu vermitteln.
Meet many of Namibia’s peoples on this roundtrip Auf dieser Rundreise lernen Sie viele Volksgruppen
and learn about their respective cultural heritage kennen, sowie ihr jeweiliges kulturelles Erbe, derweil
while also experiencing awe-inspiring African Sie Afrikas atemberaubende Landschaften, das
landscapes, wildlife and the relaxation they entail.
Wildleben und Erholung geniessen.
Self-drive
26’483.00
Selbstfahrer
Camping
15’908.00
Camping
Guided
63’019.00
Geführt
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Highlights of Namibia - Botswana - Zimbabwe

Highlights von Namibia - Botswana Zimbabwe

19-day safari including Swakopmund, Erongo 19-tägige Safari, die Swakopmund, Erongoberge,
Mountains, Twyfelfontein, Palmwag, and the Etosha Twyfelfontein,
Palmwag
und
den
Etosha
National Park. Continue north and through the Nationalpark einschließt. Ab hier geht es nach
Caprivi Strip via Rundu, Mahango Game Reserve, Norden und durch den Caprivistreifen via Rundu,
and Kwando River to Kasane in Botswana. Enjoy a Mahango Wildreservat, Kwandofluss nach Kasane in
safari by luxury cruise ship on the Zambezi River, Botswana. Genießen Sie eine Safari per Luxusschiff
before visiting one of the 7 wonders of the world, the auf dem Sambesi, bevor Sie eines der 7 Weltwunder
Victoria Falls in Zimbabwe.
besuchen, die Viktoria Fälle in Simbabwe.
Self-drive
51‘646.00
Selbstfahrer
Camping
30‘800.00
Camping
Guided
94‘399.00
Geführt
Excludes flight from Victoria Falls connecting to
Anschlussflug ab Victoria Falls zu internationalen
international departures from Namibia/South
Abflügen aus Namibia/Südafrika sind nicht
Africa.
enthalten

Springtime in the Succulent Karoo

Frühling in der Sukkulenten Karoo

Only once a year, for only about 2 months, the
spectacle of Namaqualand daisies and succulents
in bloom may be enjoyed, during this 11-day tour.
Your journey from/to Windhoek also takes in the
Kalahari, a Quiver Tree Forest and Keetmanshoop in
southern Namibia. Extend this trip to your liking for
visiting the Richtersveld and the Fish River Canyon.

Nur ein Mal im Jahr, für nur ca. 2 Monate, können Sie
das
Schauspiel
der
Namakwalandund
Sukkulentenblüte während einer 11-tägigen Tour
erleben. Ihre Reise ab/bis Windhoek vermittelt auch
Eindrücke von Kalahari, Köcherbaumwald, und
Keetmanshoop im Süden Namibias. Verlängern Sie
diese Tour nach Belieben, um das Richtersveld und
den Fischfluss Canyon ebenfalls kennen zu lernen.

Self-drive
17’030.00
Selbstfahrer
Camping
14’970.00
Camping
Guided
44’595.00
Geführt
This tour is very flexible in its extention options:
Eine flexible Tour bzgl. VerlängerungsmögChoose from southern Namibia and South Africa
lichkeiten: Wählen Sie zwischen Namibias Süden
und Südafrika

Between Zambezi and Okavango

Zwischen Sambesi und Okavango

During this 14-day safari from Windhoek, you explore
Rundu, the Caprivi panhandle up to the Kwando
River, and the Mahango Game Reserve in Namibia.
After crossing into Botswana, experience the
amazing scenery and bird life of the western
Okavango River, in the panhandle of the Okavango
Delta. Return to Windhoek, Namibia, on the Trans
Kalahari Highway through the western Kalahari.

Während dieser 14-tägigen Safari ab Windhoek
erkunden Sie Rundu, den Caprivistreifen bis zum
Kwandofluss und das Mahango Wildreservat in
Namibia. Nach der Einreise in Botswana, erleben Sie
das erstaunliche Landschaftsbild und Vogelleben
des westlichen Okavangoflusses, im Oberlauf des
Okavango Deltas. Auf der Trans Kalahari Highway
kehren Sie durch die westliche Kalahari nach
Windhoek in Namibia zurück.
Selbstfahrer
Camping
Geführt

Self-drive
Camping
Guided
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Wild Botswana

Ungezähmtes Botswana

This 21-day safari from/to Windhoek lets you explore Diese 21-tägige Safari ab/bis Windhoek lässt Sie
Botswana’s most significant nature reserves teeming Botswanas bedeutendste Naturschutzgebiete und
with wildlife. Travelling through the Kalahari, you visit ihr reiches Wildleben erkunden. Auf dem Weg durch
the Central Kalahari Game Park, Makgadikgadi die Kalahari besuchen Sie den Zentral-Kalahari
Pans National Park, Nxai Pan National Park, Nata, Wildpark, Makgadikgadi Nationalpark, Nxai Pan
Kasane, Chobe National Park with Savuti, Moremi Nationalpark, Nata, Kasane, Chobe Nationalpark
Wildlife Reserve, and Maun. From here, a fly-in safari mit Savuti, das Moremi Wildreservat und Maun. Ab
takes you deep into the Okavango Delta.
hier führt Sie eine Flugsafari tief ins Okavango Delta.
Self-drive – Camping & Lodges
74’563.00
Selbstfahrer – Camping & Lodges

Activ Namibia

Aktiv Urlaub Namibia

This 22-day safari from/to Windhoek is aimed for all
those travellers that need their daily dose of workout
to feet happy. Active Namibia has the main aim on
exercise but not ignoring the beauty of Namibia.
During this trip you see highlights like Swakopmund,
Sossusvlei, Lüderitz, Etosha National Park and
Waterberg. If you want to relax a day or two without
any exercise, no problem you can do so any time
you like

Diese 22 tägige Reise von/bis Windhoek hat Ihr
Hauptaugenmerk auf der Bewegung und den
Gästen die nur mit täglichem fitness Programm
oder Bewegung zufrieden sind, wobei aber die
Schönheit Namibias dabei nicht zu Kurz kommt. Sie
besuchen Highlights wie Swakopmund, Sossusvlei,
Lüderitz, Etosha National Park und den Waterberg
und wenn Sie mal etwas ruhiger treten möchten
können Sie dies jederzeit tun

Self-drive

29’892.00

Namibia at a glance

Selbstfahrer

Namibia auf einen Blick

This 4-day safari from/to Windhoek offers business
people as well as trade fair visitors or exhibiters the
possibility to have a short glimpse of two of the main
attractions of Namibia. Wheteher you want to drive
yourself or make use of a guide is up to you.
Self-drive
Guided

Namibia from a bird eyes view

Diese 4-tägige Safari von/bis Windhoek bietet
Geschäftskunden oder Messebesuchern oderausstellern die Möglichkeit einen kurzen Blick auf 2
der Hauptatraktionen Namibias zu werfen. Ob Sie
dies als Selbstfahrer oder mit Reiseleiter tun bleibt
Ihnen überlassen.
8’261.00
Selbstfahrer
22’305.00
Geführt

Namibia aus der Vogelperspektive

This 7-day safari from/to Windhoek gives travellers Diese 7-tägige Safari von/bis Windhoek bietet
with little time to spend the opportunity to see most Reisenden mit einem kleinen Zeitfenster die
highlights in a very short time. Of cause this trip can Möglichkeit viele Highlights zu besichtigen mit nur
be extended to the time limit you have available. wenig Zeit im Gepäck. Natürlich kann diese Reise
Every traveller that does not want to spend his time beliebig,
Ihren
Vorstellungen
entsprechend,
behind a teering wheel will love this mode of travel verlängert werden.
as well.
Fly-in Safari
55’123.00
Flugsafari
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Kalahari Experience

Erlebnis Kalahari

This 9-day safari from/to Windhoek will kidnap you
into a nature and surrounding that is hard to beat.
Rolling seas of red sand, vegetation on the dunes
and inbetween dots of game that all adapted to
their surrounding colour by changing the colour of
their fur be it by sand or by growing a different
colour. Listen to the silence and gaze at the most
stunning starry sky you will ever see.

Self-drive
Guided

Diese 9-tägige Safari von/bis Windhoek entführt Sie
in eine Welt die ihres Gleichen sucht. Ein Meer aus
rollenden, roten Sanddünen, Vegetation die auf
diesen Dünen zu Hause ist und zwischendrin immer
wieder Wild das sich in einer erstaunlichen Art seiner
Umgebung angepasst hat, sei es durch den Sand
oder indem der Pelz sich im Lauf der Jahre verändert
hat. Lauschen Sie der Stille und lassen Sie sich von
einem
atemberaubenden
Sterenhimmel
verzaubern.
30’685.00
Selbstfahrer
61’80417’.00
Geführt

Honeymooner
Self-drive

Flitterwochen
46’267.00

Selbstfahrer

All rates are subject to availability and if US$ are involved subject to the current exchange
rate.
Alle Preise sind abhängig von der Verfügbarkeit und falls US$ involviert sind auch abhängig
von den aktuellen Wechselkursen.
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