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The  guide  will  provide  guests  with  detailed  information  and will  determine  the  difficulty  of  the
excursion, which lasts 3-4 hours (starting time varies from summer to winter according to daylight)

This afternoon excursion starts with a 20minutes drive on a game drive car to the starting point of
the guided hiking tour and leads to the most  interesting landscape of the farm, characterized by
spectacular  rock  formations  and  fascinating  vegetation.  The  experienced  guide  will  explain  the
geological highlights of the Erongo mountains as well  as the special vegetation of the area. The
minerals found on the mountain are just as much a subject as the rock paintings of the Bushmen.
With some luck, giraffes, various antelope species or other animals can also be spotted.
On  the  way  back,  spectacular  views  including  the  sun  setting  behind  the  majestic  Spitzkoppe
mountain are waiting. After having a sundowner on a beautiful place, another twenty minutes drive
leads back to the lodge.

The excursion will take place in the afternoon (from two persons), if not otherwise desired by the
guests or by arrangement. The guide speaks English and the duration varies according to the fitness
and interest of the guests. Water and sundowner drinks are included

NATURWANDERUNG AUF DEM FARMGELÄNDE DER HOHENSTEIN LODGE

Der  Guide  gibt  den Gästen detaillierte  Informationen und bestimmt den Schwierigkeitsgrad  des
Ausflugs, der 3-4 Stunden dauert (die Startzeit variiert je nach Tageslicht von Sommer zu Winter).

Dieser Nachmittagsausflug beginnt mit einer 20-minütigen Fahrt mit dem Game Drive Auto zum
Ausgangspunkt der geführten Wanderung und führt in die interessante Landschaft der Farm, die
sich  durch  spektakuläre  Felsformationen  und  faszinierende  Vegetation  auszeichnet.  Der
erfahrene Guide erklärt die geologischen Highlights des Erongo-Gebirges sowie die besondere
Flora der Region. Die Mineralien, die am Berg gefunden werden sind ebenso Thema wie die
Felszeichnungen  der  Buschmänner.  Mit  etwas  Glück  können  auch  Giraffen,  verschiedene
Antilopenarten oder andere Tiere entdeckt werden.
Auf  dem  Rückweg  erwarten  spektakuläre  Ausblicke  inklusive  Sonnenuntergang  hinter  der
majestätischen Spitzkoppe die Gäste. Nach einem Sundowner an einem schönen Ort führt eine
weitere zwanzigminütige Fahrt zurück zur Lodge.

Der Ausflug findet am Nachmittag (ab zwei  Personen) statt,  wenn von den Gästen nicht anders
gewünscht,  oder  nach  Vereinbarung.  Der  Guide  spricht  Englisch  und die  Dauer  variiert  je  nach
Fitness und Interesse der Gäste. Wasser und 'Sundowner'-Getränke werden mitgenommen und sind
includiert
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