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Destination Afrika – Wir sind Ihr Experte für Individual- und Kleingruppenreisen in im südlichen und östlichen
Afrika. 
Ganz bewusst bieten wir ausschließlich die Länder an, die wir sehr genau kennen und die wir bereist, in
denen wir gelebt und in denen wir gearbeitet haben. Denn nur mit diesem Wissen kann es gelingen, die
optimale Reise für Sie zu finden. Unsere Länderkenntnisse über Südafrika, Namibia, Botswana, Simbabwe
sowie Tansania und Kenia und unser Wissen über Unterkünfte, Straßenverhältnisse, Natur und
„ungeschriebene Gesetze“ ist unser Qualitätsmerkmal.
Was bedeutet Slow Travel? 
Nach dem Prinzip „weniger ist mehr“ besuchen Sie bei unseren Slow Travel Reisen quantitativ weniger
Attraktionen und Sehenswürdigkeiten eines Landes, und Sie bereisen ein kleineres Gebiet. Dafür lernen Sie
Ihr Reiseziel jedoch viel intensiver kennen, haben an jedem Ort mehr Zeit, auch die Details zu entdecken und
können sich dabei so richtig schön entspannen.

Wir werden unseren Kunden die besten Voraussetzungen für eine unvergesslich schöne Erinnerung
schaffen. Unser Ziel ist es, für jeden einzelnen Kunden die persönlich perfekt zu ihm passende Reise zu
finden und dadurch Begeisterung und Interesse für das südliche Afrika hervorzurufen.

Wir möchten dem Trend entgegensteuern, der in der heutigen Zeit leider zunimmt - immer weniger Zeit für
den Urlaub zu haben und, in der kurzen Zeit die man hat, möglichst viel Programm zu absolvieren. Wir
werden unseren Kunden eine neue Art des Reisens zeigen – statt viele Kilometer zurückzulegen und dabei
möglichst viele Sehenswürdigkeiten „abzuarbeiten“, werden unsere Kunden Slow Travel für sich entdecken
und dabei kleinere Regionen erkunden – diese dafür aber um so detaillierter.

Du erreichst uns jederzeit unter:

Destination Afrika e.K.
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