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SAMBIAS WILDER WESTEN (Tour-Code BWH) 
 

Ausrüstung und wichtige Informationen 
 
bitte mitbringen: 
 

leichte Wanderschuhe, ggf. Turnschuhe 
Sandalen oder andere offene, bequeme Schuhe 
warme Jacke (in den Monaten Mai bis September auch 
Mütze, Schal und Handschuhe für die kalten Morgen- und 
Abendstunden) 
Regenzeug/Windjacke 
leichte, atmende, robuste Kleidung  
leichte, strapazierfähige, atmungsaktive Kleidung, für die 
Wildparks nicht in grellen Farben 
lange Hose (empfehlenswert: zip-off, d.h. mit 
Reißverschluss über den Knien)  
langärmeliges, leichtes Shirt als Sonnenschutz 
für die Monate Mai bis September auch wärmere Kleidung 
für die kalten Morgen- und Abendstunden 
Handtücher 
Badehose/Badeanzug 
Hut oder Kappe, Sonnenbrille 

persönliche Medikamente für die gesamte Dauer der 
Tour (Verbandskasten ist an Bord) 
1 Rolle Toilettenpapier 
feuchte Kosmetiktücher 
gutes Sonnenschutzmittel mit hohem Faktor 
Lippenschutz 
Insektenschutzmittel  
Fernglas, Fotoapparat und reichlich Speicherkarten 
Ersatzbatterien/-akkus für Fotoapparat 
Staubdichter Beutel für Fotoausrüstung 
Taschenlampe mit Ersatzbirne und Ersatzbatterien 
(empfehlenswert: Stirnlampe) 
Wäscheleine und -klammern, Handwaschmittel 
Schlafsack und Kissen  
kleiner Rucksack für Ausflüge 
Geldgürtel für Wertsachen 

 
Einreisedokumente 
Stand: Juni 2017 
Deutsche, österreichische und Schweizer Staatsangehörige benötigen für alle Länder auf dieser Reise sowie 
für die Nachbarländer Südafrika, Namibia und Namibia einen Reisepass, der noch 6 Monate nach der 
Ausreise gültig sein muss. Bitte beachten Sie, dass hinten im Pass noch mindestens 2 freie Seiten für 
Visa/Stempel vorhanden sein müssen. Visa brauchen nicht vorab beantragt zu werden, sie werden bei der 
Einreise erteilt und bar bezahlt.  
Tourismusabgabe Botswana: US$ 30,- zahlbar bei Einreise in bar oder per Kreditkarte. Der Zahlungsbeleg 
sollte während des Aufenthalts im Land mitgeführt werden. Er gilt für 30 Tage und deckt in diesem Zeitraum 
mehrere Einreisen ab.  
Visakosten Sambia: US$ 50,- bei einfacher Einreise („single entry“) bzw. US$ 80,- bei zweifacher Einreise 
(„double entry“).  
Visakosten Simbabwe: US$ 30,- bei einfacher Einreise („single entry“) bzw. US$ 45,- bei zweifacher Einreise 
(„double entry“). 
Für Reisekombinationen aus Sambia und Simbabwe empfiehlt sich das Kaza-Univisa. Es gilt für die Einreise 
in beide Länder und kostet insgesamt 50 US-Dollar. Das Kaza-Univisa ist 30 Tage gültig, solange der Reisende 
Sambia und Simbabwe nicht verlässt. Möglich ist auch ein Tagesausflug von dort nach Botswana. Wer aber 
z.B. zunächst in Sambia ist, dann nach Namibia oder für mehrere Tage durch Botswana reist, kann 
anschließend nicht mehr mit dem gleichen Kaza-Univisa nach Simbabwe oder Sambia einreisen. Es wird vor 
Ort an den Flughäfen Livingstone, Lusaka, Victoria Falls und Harare sowie an den Grenzposten zwischen 
Sambia und Simbabwe im Umkreis der Victoria-Fälle ausgestellt. Fragen Sie dort konkret nach dem Kaza-
Univisa, es wird nicht automatisch erteilt.  
Das Kaza-Univisa geht auf ein internationales Projekt zurück, das in der Vergangenheit zunächst eingeführt, 
dann für mehrere Monate unterbrochen und später erneut gestartet wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass 
die Verfügbarkeit in der Zukunft erneut unterbrochen wird. In diesem Fall müssten Sie wieder einzelne Visa 
für die beiden Länder erwerben. 
 



 

 
Outback Africa Erlebnisreisen GmbH  
Schwarzenbrunn 7, D - 08645 Bad Elster, Tel. 037437 5388-0, Fax 037437 5388-29 
info@outback-africa.de, www.outback-africa.de Seite 2 von 6 

Bitte machen Sie sich Kopien von Reisepass, Flugticket, Versicherungsunterlagen und ggf. Impfpass, und 
bewahren Sie diese getrennt von den Originalen an anderer Stelle in Ihrem Gepäck auf. Hinterlegen Sie ggf. 
einen zweiten Satz Kopien bei einer Kontaktperson im Heimatland.  
 
Einreise nach Botswana mit minderjährigen Kindern (falls die Reise dorthin fortgesetzt wird) 
Es muss bei der Einreise neben dem Reisepass auch eine vollständige Geburtsurkunde für jedes minderjährige 
Kind mitgeführt werden. Sie muss auf Englisch und beglaubigt sein. Unsere Empfehlung ist eine 
internationale Geburtsurkunde, die auf dem Bürgeramt der zuständigen Stadt beantragt werden kann und 
aus der die Eltern bzw. das Elternteil eindeutig hervorgehen.  
Achtung: Verlängerte Kinderreisepässe werden zur Einreise nach Südafrika und Botswana nicht akzeptiert! 
Bitte überprüfen Sie unbedingt rechtzeitig vor der Reise die Gültigkeit des Kinderreisepasses. Wurde dieser 
nach der Ausstellung verlängert (später hinzugefügte Seite mit aktuellem Foto des Kindes), berechtigt dieser 
Pass fortan nicht mehr zur Einreise! Bitte besorgen Sie in diesem Fall unverzüglich einen neuen Reisepass 
für Ihr Kind. 
Reist ein Minderjähriger nicht in Begleitung der sorgeberechtigten Elternteile, muss außerdem 
nachgewiesen werden, dass der nicht anwesende, aber in der Geburtsurkunde erwähnte Elternteil entweder 
mit der Reise einverstanden ist (englischsprachige eidesstattliche Versicherung („affidavit“), die zum 
Reisebeginn nicht älter als drei Monate sein darf, Passkopie und Kontaktdaten des nicht anwesenden 
Elternteils) bzw. dass die Einverständniserklärung nicht erforderlich ist (gerichtlicher Beschluss über 
alleiniges Sorgerecht bzw. Sterbeurkunde). 
Personen, die mit Minderjährigen reisen, welche nicht ihre eigenen Kinder sind, müssen eine vollständige 
englische beglaubigte Geburtsurkunde oder internationale Geburtsurkunde (s.o.) des Kindes mitführen, 
sowie eidesstattliche Versicherungen („affidavit“), die zum Reisebeginn nicht älter als drei Monate sein 
dürfen, Passkopien und die Kontaktdaten beider sorgeberechtigter Eltern bzw. des gesetzlichen Vertreters 
des Kindes vorlegen. 
 
Gepäck 
Das Reisegepäck ist auf 12 kg pro Person begrenzt. Bitte halten Sie sich daran, da die Fahrzeuge und Anhänger 
nicht überladen werden dürfen und nur begrenzt Platz für Gepäck bieten. Schlafsack, Fotoausrüstung und 
kleiner Tagesrucksack sind nicht inbegriffen. Wir bitten, das Hauptgepäck in einem Rucksack bzw. 
biegsamer Reisetasche mitzubringen, KEINE KOFFER! Bitte bringen Sie nicht zuviel Kleidung mit, Sie können 
auch unterwegs Wäsche waschen.  
 
Zelte 
Geschlafen wird in robusten 2-Personen-Kuppeldachzelten, die einfach aufzubauen sind. Die Zelte haben 
Moskitonetze in Fenstern und Türen, die alle mit Reißverschlüssen zu schließen sind, sowie eine gummierte 
Bodenschicht, die sich bis ca. 15 cm vom Boden aus an den Seiten hochzieht, außerdem ein abnehmbares 
Regendach mit Vordach. Schlafmatten werden zur Verfügung gestellt.  
 
Fahrzeuge 
Sie sind unterwegs in einem Land Rover mit offenen Seiten, der speziell für Pirschfahrten und 
Wildbeobachtung entwickelt worden ist. Bei Wind, Regen oder auf längeren Überland-Fahrten können die 
Seiten geschlossen werden. Die Dachplane kann auch zurückgerollt werden. Das Fahrzeug bietet Platz für bis 
zu 12 Teilnehmer. Der Anhänger, in dem Ihr Gepäck verstaut wird, enthält eine mobile Küche. 
 
Reisestil 
Diese Tour ist eine aktive Campingsafari. Die Reisegäste stellen ihre Zelte selbst auf und brechen sie wieder 
ab, und sie helfen dem Reiseleiter beim Beladen des Fahrzeugs. Mithilfe in der Küche ist jedoch nicht 
erforderlich, da ein Koch mitfährt.   
Das detaillierte Reiseprogramm ist nicht als minutiöser Fahrplan zu verstehen und richtet sich nach den 
jeweiligen örtlichen Gegebenheiten. Obwohl grundsätzlich alle Safaris nach Plan durchgeführt werden 
sollen, ist dies beim Reisen in Afrika, vor allem in abgelegenen Regionen, nicht immer möglich.  
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Die Straßenverhältnisse sind nicht immer einfach. So fahren Sie in Botswana häufig auf Tiefsandpisten. Der 
Zustand dieser Pisten kann nicht immer vorhergesagt werden, da sich die Beschaffenheit der Piste durch 
Wettereinflüsse kurzfristig ändern kann. In den Nationalparks gibt es keine geteerten Straßen.  
Um die Tage optimal ausnutzen zu können, ist ein frühes Aufstehen - zumindest an den Tagen, an denen 
zum nächsten Camp weitergefahren wird oder wenn es auf Pirschfahrt geht - unbedingt erforderlich. 
Bedenken Sie bitte, dass es im Süd-Winter (Mai bis September) nur von ca. 6 bis 17:30 Uhr hell ist. Im Sommer 
(Oktober - April) hat man morgens und abends etwa eine bis anderthalb Stunden mehr Tageslicht. Wir 
möchten an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, dass diese Tour kein Erholungsurlaub ist.  
Bitte unterstützen Sie Ihren Guide in schwierigen Situationen und zeigen Sie sich flexibel, wenn einmal 
nicht alles nach Plan geht. Bringen Sie sich, Ihre Mithilfe und Kameradschaft in die Gruppe ein, Sie werden 
viel zurückbekommen und am Erfolg der Safari beteiligt sein.  
Aufgeschlossenheit, Toleranz und Flexibilität - und auch ein Sinn für Humor - sind die besten 
Voraussetzungen für eine gelungene Safari durch die Länder im südlichen Afrika. Bitte bringen Sie diese 
mit! 
 
Essen und Trinken 
Welche Mahlzeiten im Reisepreis enthalten sind, entnehmen Sie bitte dem Detailprogramm der Reise.  
Nicht genannte Mahlzeiten sind vor Ort aus eigener Tasche zu bezahlen (z.B. Restaurantbesuch).  
Bitte beachten Sie: die Mahlzeiten im südlichen Afrika haben andere Schwerpunkte als in Deutschland. Das 
Mittagessen auf dieser Reise ist stets kalt und wird oft im Picknick-Stil eingenommen, an Tagen mit längeren 
Fahrten wird dafür eine Rast am Weg eingelegt. Der Zeitpunkt des Mittagessens kann aufgrund des 
Tagesprogramms stark variieren. Das Abendessen ist die warme Hauptmahlzeit und das gehaltvollste Essen 
des Tages. Auch der Zeitpunkt des Abendessens kann schwanken, je nach Unternehmungen am Nachmittag. 
Im südlichen Afrika wird ein Abendessen um 20 Uhr nicht als spät empfunden.  
Zum Frühstück werden Tee und Kaffee gekocht. Getränke für den persönlichen Bedarf kaufen Sie bitte 
unterwegs. Ihr Reiseleiter weist Sie auf geeignete Einkaufsmöglichkeiten hin und sagt Ihnen, für wie viele 
Tage Sie sich jeweils eindecken müssen.  
 
Reisegeld 
Für Ihre persönlichen Ausgaben empfehlen wir die Mitnahme von US-Dollar oder Euro in Bargeld und/oder 
als Reiseschecks. Bargeld bringt die besseren Wechselkurse. Reiseschecks sind sicherer, aber der Geldwechsel 
ist nicht überall möglich und dauert etwas länger. Tauschen Sie wegen des besseren Wechselkurses erst vor 
Ort in die Landeswährungen (Botswana Pula bzw. Zambia Kwacha). Kleine Dollar-Scheine sind angebracht - 
nichts größer als 20 US$, da 50er und 100er Scheine in der Regel nicht angenommen werden, weil so viele 
Fälschungen im Umlauf sind. Wichtig ist auch, dass es sich um neuere Scheine ab dem Jahr 2003 handelt, da 
ältere des Öfteren abgelehnt werden. Wenn möglich, legen Sie die jetzt schon feststehenden Beträge wie Visa-
Gebühren passend zurück. Tauschen Sie niemals Geld auf offener Straße bei fliegenden Händlern, Sie 
bekommen vielleicht ungültige Scheine oder die Währungen anderer Länder mit untergeschoben.  
Die Landeswährung in Sambia ist der Zambia Kwacha. Es ist aber in der Regel nicht nötig, Geld in die 
Landeswährung zu tauschen, da der US-Dollar fast überall als Zahlungsmittel akzeptiert wird. 
Einige Geldautomaten in den Städten akzeptieren Visa- oder Mastercard-Kreditkarten (jeweils mit PIN), an 
bestimmten Automaten kann auch mit EC-Karten (Maestro oder Cirrus) und Geheimzahl Bargeld abgehoben 
werden. An den Automaten können sich aber lange Schlangen bilden, und die Technik funktioniert nicht 
immer. Visa ist mehr verbreitet als Mastercard. Viele größere Geschäfte, Restaurants und Hotels akzeptieren 
auch Zahlungen per Kreditkarte. Dabei sind allerdings Aufschläge bis zu 5% üblich. 
 
Weitere Kosten auf dieser Tour (vorbehaltlich Änderungen): 

- Getränke, die in Geschäften unterwegs gekauft werden können (z.B. 1,5 l Trinkwasser ca. 0,50 Euro, 
5 l Trinkwasser ca. 1,50 Euro, 6 x 0,33 l Cola/Fanta/Sprite ca. 3 Euro, 5 x 0,33 l Bier ca. 5 Euro, 2 l 
Wein ca. 7 Euro) 

- Wir empfehlen, für jedes nicht im Reisepreis inbegriffene Abendessen (siehe Programm) einen 
Betrag von durchschnittlich 15 Euro einzuplanen 

 
Optionale Kosten bzw. Aktivitäten (vorbehaltlich Änderungen): 
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- Eintritt zu den Victoria-Fällen US$ 20 (sambische Seite), US$ 30 (simbabwische Seite) 
- Typische Preise für optionale Aktivitäten an den Victoria-Fällen (Rafting, Rundflüge im Helikopter 

oder Microlight, Bungee-Jumping, Elefantenreiten etc.) finden sie z.B. auf www.safpar.com/rates.  
 
Flughafensteuern 
Bei Inlandsflügen innerhalb Sambias fallen Abflugsteuern in Höhe von 58.000 Kwacha (derzeit ca. 10 Euro) 
pro Person und Strecke an, die an den jeweiligen Flughäfen in bar bezahlt werden. Bei internationalen 
Abflügen, zum Beispiel nach Johannesburg, sind die Flughafensteuern in der Regel bereits im Ticketpreis 
enthalten.  
 
Trinkgeld 
Da es auf den Safaris immer wieder Diskussionen unter den Reisegästen gibt, was ein gutes bzw. 
angemessenes Trinkgeld ist, wurden wir von unseren zurückgekehrten Kunden schon mehrfach um einen 
Leitfaden gebeten.   
Zunächst einmal ist Trinkgeldgeben keine Notwendigkeit. Ihre Begleiter werden nach botswanischem 
Standard gut bezahlt. Dennoch: wenn Sie sehen, dass diese gute Arbeit leisten und sich Mühe geben, dann ist 
ein Trinkgeld die richtige Geste und wird mit Freuden angenommen. Ein Betrag von 2 bis 5 US-Dollar pro 
Reisegast pro Tag könnte ein Maßstab sein. Bitte bedenken Sie nicht nur den Guide, sondern auch den Camp-
Assistenten und ggf. den Übersetzer sowie Ihren Mokoro-Poler im Okavango-Delta. Die Höhe des Trinkgeldes 
liegt aber in Ihrem eigenen Ermessen, auch kleinere Beträge werden gern genommen. Das Trinkgeld kann 
auch in anderen harten Währungen (Euro, Botswana Pula oder südafrikanischer Rand) gegeben werden. 
 
Gesundheit 
Eine Gelbfieber-Impfpflicht besteht nur, wenn Sie zuvor ein gelbfiebergefährdetes Land besucht haben oder 
eine Flugverbindung über ein solches gebucht haben (z.B. Flug mit Ethiopian Airlines). In Sambia selbst 
besteht kein Risiko, an Gelbfieber zu erkranken. Empfohlen werden Impfungen gegen Hepatitis A und 
Typhus. Sie sollten auch prüfen, ob Ihr Impfschutz gegen Diphtherie, Tetanus und Polio noch aktuell ist 
(Auffrischung alle 10 Jahre erforderlich). Außerdem ist Malaria-Prophylaxe das ganze Jahr über dringend 
anzuraten. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt, einem Gesundheitsamt oder einem Tropeninstitut beraten. 
 
Sicherheit 
Bitte achten Sie besonders in den Städten und Touristenzentren gut auf Ihre Wertsachen. Hantieren Sie 
nicht offen mit einem größeren Bündel Geldscheine, z.B. beim Souvenirkauf, und halten Sie am besten ein 
zweites Portemonnaie mit weniger Geld darin für den täglichen Einkauf griffbereit. Tragen Sie Ihre 
Wertsachen (v.a. Geld, Flugticket, Reisepass) direkt am Körper in einer Gürteltasche oder einem Brustbeutel. 
Lassen Sie keine Wertsachen im Zelt liegen. Wenn Sie durch Städte und Dörfer bummeln (am besten immer 
in kleineren Gruppen), tragen Sie Ihre Fotoausrüstung lieber im Tagesrucksack auf dem Rücken statt über 
der Schulter, und nehmen Sie sie nur zum Fotografieren heraus. Gehen Sie nicht allein durch verlassen 
aussehende Gegenden, vor allem nachts nicht. Lassen Sie teuren Schmuck und Uhren lieber ganz zu Hause.   
Tragen Sie beim Besuch der Victoria-Fälle unbedingt festes Schuhwerk, da die Steine rutschig sein können 
und nicht überall ein Geländer ist.  
Ihr Guide wird Ihnen weitere Hinweise, Sicherheitstipps und Verhaltensregeln geben, besonders auch für die 
Zeit im Okavango-Delta. Bitte halten Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt daran. Grundsätzlich ist 
den Anweisungen des Guides und lokaler Begleiter Folge zu leisten.  
 
Reiseversicherung 
Ihr Reiseleiter wird Sie am Anfang der Safari bitten, den Nachweis Ihrer Auslandskrankenversicherung zu 
zeigen. Halten Sie also bitte den Namen des Versicherers, die Versicherungsnummer sowie die 
Telefonnummer der Hotline/Notrufnummer bereit. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, um sicherzustellen, 
dass es bei einem Unfall oder nötigem Krankentransport nicht zu Verzögerungen kommt.  
Da mit den Ländern des südlichen Afrika keine Sozialversicherungsabkommen bestehen, müssen europäische 
Urlauber sämtliche Behandlungskosten generell aus eigener Tasche bezahlen, wenn sie nicht versichert sind. 
Private Krankenversicherungen beinhalten in der Regel einen weltweiten Versicherungsschutz. Sollte dieser 
in Ihrem Vertrag nicht enthalten oder Sie gesetzlich krankenversichert sein, empfehlen wir dringend den 
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Abschluss einer Auslandsreisekrankenversicherung. Besonders empfehlenswert sind Versicherungen, die 
auch eine 24-Stunden-Hotline anbieten und die Kosten für medizinisch notwendige Rücktransporte per 
Flugzeug erstatten. Wir unterbreiten Ihnen gern ein genau zu Ihrer Reise passendes Angebot. 
Neben der Krankenversicherung empfehlen wir auch dringend eine Reiserücktrittskostenversicherung und 
ggf. eine Reiseabbruchversicherung. Auf unserem Buchungsformular können Sie verschiedene 
Versicherungsprodukte unseres Partners, der HanseMerkur, mitbestellen. Wir beraten Sie gern. 
 
Gepäckverlust 
Wenn Ihr Gepäck beim Hinflug am Zielflughafen nicht oder nicht vollständig angekommen ist, melden Sie 
dies bitte am Informationsschalter in der Gepäckausgabehalle, bevor Sie durch den Zoll in die Ankunftshalle 
gehen, und füllen Sie das entsprechende Formular aus. Bitte informieren Sie Ihren Abholer über den 
Gepäckverlust, so dass dieser evtl.  Maßnahmen ergreifen und Ihnen weiter behilflich sein kann. Dringend 
benötigte Dinge wie Kosmetikartikel und Kleidung zur Überbrückung bis zur Nachlieferung des Gepäcks 
kaufen Sie bitte umgehend vor Ort. Die Kosten erstattet die Airline Ihnen später bei Vorlage der Kaufbelege. 
Wir raten auch zum Abschluss einer Reisegepäckversicherung. Bitte beachten Sie: Wertsachen werden von 
den Versicherungen und von den Airlines nicht ersetzt. Sie gehören grundsätzlich ins Handgepäck.  
 
Fotografie, Lademöglichkeiten 
Nur wenige Campingplätze bieten Strom und Lademöglichkeiten. Sie können Ihre Geräte aber im Fahrzeug  
über einen 220V-Konverter (deutsches Steckdosensystem) während der Fahrt laden.  
 
Wichtig bei Grenzkontrollen 
Bei der Einreise können Sie nach Ihrem Rückflugticket gefragt werden. Auch der Nachweis von genügend 
Zahlungsmitteln (auch in Form von Kreditkarten und Reiseschecks) kann gefordert werden.  
Bitte seien Sie bei den Grenzkontrollen sowie auch bei Verkehrs- oder sonstigen Kontrollen stets geduldig und 
höflich - ein freundliches "Hello, how are you" bei der Passkontrolle sorgt oft für ein Lächeln Ihres 
Gegenüber. Barfußlaufen und ein freier Oberkörper provozieren. Kopfbedeckungen und Sonnenbrillen 
sollten abgenommen werden. Ungeduldiges oder überhebliches Verhalten wird die Beamten verärgern und 
die Prozedur für die ganze Gruppe unnötig verlängern. 
 
Geschenke 
Wenn Sie den Einheimischen etwas schenken möchten, sollte dies möglichst nur auf eine Gegenleistung 
erfolgen (z.B. Tanzvorführung, Gesang, Wäschedienst, Wegbeschreibung…), da man sonst das Betteln 
fördert. Kleidung und Schuhe sind immer besonders gern gesehen. Kinder freuen sich über Kugelschreiber, 
Buntstifte, Malhefte, Blocks usw. Bitte verschenken Sie keine Süßigkeiten.  
 
Hinweis für Souvenirjäger 
Bitte kaufen Sie keine Produkte aus Tierhäuten, Elfenbein, Muscheln, Korallen u.ä., denn dadurch wird der 
natürliche Bestand dezimiert. Hinzu kommt, dass einige dieser Produkte ohnehin nicht ausgeführt werden  
In der Vergangenheit sind schon mehrfach deutsche Staatsbürger bei der Ausreise wegen illegalen Besitzes 
von Wildtrophäen, zu denen auch Skelett- oder Zahnteile verendeter Wildtiere zählen, kurzfristig in Haft 
genommen und anschließend vor Gericht zu Geldstrafen verurteilt worden. Bitte beachten Sie unbedingt die 
Zollvorschriften und Regelungen zur Ausfuhr von Wildtiertrophäen aus Sambia.  
Große Holzschnitzereien sind zwar oft attraktiv, bewirken aber die verstärkte Abholzung der Wälder. Kaufen 
Sie lieber kleinere Schnitzereien.  
Es ist auf Handwerkermärkten, bei denen gehandelt wird, oft auch möglich, Souvenirs gegen Kleidung, 
Schuhe, günstige Digitaluhren, Taschenrechner, Sonnenbrillen usw. zu erstehen. 
 
Reiseliteratur 
Sehr empfehlenswert, ausführlich und unterhaltsam ist das Buch "Reisen in Botswana" aus dem Ilona Hupe 
Verlag, das unsere Kunden mit der Buchungsbestätigung für diese Safari (1 Reiseführer pro Adresse) 
erhalten. 
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Feedback, Kritik 
Wenn es während Ihrer Reise Probleme gibt oder Sie über bestimmte Dinge unzufrieden sind, sprechen Sie 
bitte frühzeitig Ihren jeweiligen Ansprechpartner vor Ort an, so dass das Problem bekannt wird und 
abgestellt werden kann.  Sollte eine Verbesserung der Situation nicht eintreten oder nicht möglich sein, 
wenden Sie sich bitte unbedingt so bald wie möglich von unterwegs an uns von Outback Africa in 
Deutschland. Wir werden unser Möglichstes dafür tun, Probleme zu lösen und für einen guten Fortgang 
Ihrer Reise zu sorgen.  
 
Abschließender Hinweis 
Alle Informationen in dieser Ausrüstungsliste sind sorgfältig zusammengestellt und waren zum Zeitpunkt 
der Erstellung korrekt. Preisangaben sind jedoch grundsätzlich nur als grobe Anhaltspunkte zu verstehen, da 
Preise sich oftmals ohne Vorankündigung ändern. 
Bitte helfen Sie mit, diese Informationen aktuell zu halten, indem Sie uns nach Ihrer Reise über 
Abweichungen informieren. Lassen Sie uns auch wissen, wenn noch eine wichtige Information in dieser 
Übersicht fehlt. 


