Abendsonne Afrika – Ihre Reisespezialisten
Eine Reise nach Afrika soll das Eintauchen in eine andere Welt sein: Eine Welt, in der die
Sinne für die Geheimnisse der Natur, für wilde Tiere und traditionsreiche Kulturen geschärft
werden. Eine Welt, bei der Sie mit Ihrer Seele in Berührung kommen! Eine Welt, in der Sie
für ein Weilchen die Hektik und den Lärm unserer Zeit vergessen! Eine Berührung der Seele
in Verbundenheit mit der Erde!
Nur ein Reiseveranstalter, der sich bestens in den Zielgebieten persönlich auskennt, kann
den heutigen Kundenwünschen gerecht werden, dass die schönste Zeit im Jahr auch
tatsächlich zu einem Traumurlaub wird! Durch kompetente Beratung hat sich Abendsonne
Afrika in den letzten Jahren zum Safarispezialisten No. 1 für Safaris ins südliche und östliche
Afrika und Reisen in den Indischen Ozean entwickelt!
Liane und Michael Merbeck, die Gründer von Abendsonne Afrika GmbH, lebten drei Jahre in
Kapstadt, währenddessen sie nicht nur Südafrika sondern auch viele andere Regionen des
südlichen und östlichen Afrikas bereisten und erkundeten. Auch die Mitarbeiter von
Abendsonne Afrika reisen ständig in die Zielgebiete, um sich vor Ort für den zukünftigen
Reisenden zu erkundigen und sich von der Qualität der einzelnen Unterkünfte und
zuverlässigen Partner zu überzeugen. Die Kunden profitieren von diesen Erfahrungen und
dem Fachwissen der Berater. Darüber hinaus, können sich die Kunden in unzähligen
Reiseberichten und vor Ort gedrehten Videos über die Zielgebiete informieren und erste
Eindrücke von den zukünftigen Erlebnissen erhalten. Abendsonne Afrika berichtet nicht nur
theoretisch, sondern lebendig und aus eigenen Erfahrungen!
Die Gäste sind anspruchsvolle Individualreisende, mit speziellen Reisewünschen. 90 % der
Angebote werden individuell nach Interesse der Reisenden erstellt. Ob erlebnisreiche
Selbstfahrerreisen, faszinierende Kleingruppenreisen, geführte Privatreisen oder spannende
Flugsafaris, wir machen den geplanten Urlaub zu einem exzellenten und einmaligen Erlebnis
und stellen uns auf die Bedürfnisse, Träume und Erwartungen unserer Gäste ein.
Häufig sehen wir als Reisende nur die schönen, faszinierenden, spannenden Seiten des
Reisens bzw. des Tourismus. Dass Reisen jedoch auch stets mit negativen Effekten,
insbesondere für die bereiste Region und Bevölkerung verbunden sein kann, wird häufig
vergessen. Da ein intaktes Ökosystem vor Ort jedoch Grundlage für den Tourismus ist, und
umgekehrt häufig Einnahmen aus dem Tourismus Voraussetzung für Umweltschutzprojekte
vor Ort bilden, sollten sich Reisende dieser Problematik und der wechselseitigen
Abhängigkeit bewusst sein. Daher leistet Abendsonne Afrika einen aktiven Beitrag zum
Schutz und zur Erhaltung der Natur, sowie der einheimischen Tierwelt.

