
IMMANUEL Wilderness Lodge 
Members: Sabine und Stephan F. J. Hock

phone: +264.61.26 09 01 
fax: +264.61.26 09 03 

e-mail: office@immanuel-lodge.de
web: www.immanuel-lodge.de

IMMANUEL 

Wilderness Lodge 
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Nur 20 Autominuten von Windhoek und so einfach zu finden!
Only 20 minutes drive from Windhoek and so easy to find! 

The Windhoek Country Lodge 

-Namibia-

Faszination Afrika –bezauberndes Namibia



auf ihrem weg ins »abenteuer afrika« sind wir 

das »A« und »O« – Anfang und ende! direkt nach 

ihrer ankunft und vor ihrer rückkehr in die hei-

mat sind wir der ideale zwischenstopp, denn …

… wir machen Ihre kostbaren Urlaubstage zu einem  
unvergesslichen Erlebnis !

Nur wenige Autominuten von der Großstadt Windhoek entfernt, aber 
doch schon mitten im dichten Savannenbusch, liegt unsere  
Immanuel Wilderness Lodge – die ideale und bequeme Unterkunft 
für alle, die gleich nach ihrer Ankunft oder vor ihrer Abreise die Ruhe 
und den Frieden der afrikanischen Wildnis genießen wollen. Bei uns 

erwarten Sie gepflegte Gastlichkeit, eine gute a la carte Küche und 
persönlicher Service mit familiärer Note. 

Mitten im Busch – und doch auf nichts verzichten ! 

In unseren reetgedeckten Gästehäusern genießen Sie  in einem der 
afrikanisch dekorierten Zimmer mit DU/WC Ruhe und Entspannung. 
Das Reetdach in Verbindung mit dem Deckenventilator sorgt sowohl 
im heißen Sommer, als auch in den kühlen namibischen Wintern für 
ein angenehmes Raumklima. 

Erholen Sie sich von den Strapazen und schalten Sie einfach ab! Ob 
beim Relaxen im kühlen Nass in unserem Pool oder bei Ausflügen in 
die nähere Umgebung. Bei uns findet jeder, was er zu seinem per-
sönlichen Wohlbefinden benötigt: Erfreuen Sie sich an einer Vielzahl 
verschiedenster Vögel und erkunden Sie die nähere Umgebung auf 
einem Spaziergang durch den Busch, oder genießen Sie als guter 
Reiter während eines Landscape-Ausrittes die herrliche namibische 
Landschaft. 

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie eine schöne, erholsame und 
unvergessliche Zeit auf unserer Lodge und im bezaubernden Afrika 
– wir kümmern uns um den Rest !

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

willkommen bei freunden / A time to make friends:

IMMANUEL  Wilderness  Lodge 
We are essential on your way to your Africa 

adventure! We are the beginning and the end – 

from directly following your arrival to your 

return to your home we are the ideal residence.

We will make your precious holiday an unforgettable 
experience! 

The Immanuel Wilderness Lodge is only a few minutes drive away 
from the city of Windhoek but it is already in the middle of the deep 
savannah; it is the ideal and comfortable accomodation for everyone 
looking to enjoy the peace and quiet of African wilderness. 

We offer hospitality, great cooking and personal service with a family 
touch. 

Even in the middle of wilderness, you will lack nothing!   

Our little guest houses with their thatched roofs let you enjoy rooms 
with African décor, bathrooms, peace and quiet and are perfect for 
relaxation. No matter whether it be the hot Namibian summer or the 
cool Namibian winter, the thatched roofs plus ceiling fans provide a 
comfortable climate within the hut at all times.    

Let go of all stresses and strains and just relax! Enjoy our cool swim-
ming pool or explore the surroundings – anyone will find just what 
they personally need to feel great! 

Enjoy the many different species of birds or eplore the surroundings 
on foot or on horseback when riding through the grand Namibian 
landscape. 

Lean back and enjoy a relaxing time at our lodge – we will take care 
of the rest! These memories of enchanting Africa will last a lifetime!  

We’ll be glad having you here !


