Das private Game Reservat Karongwe, mit Blick auf die majestätische Bergkette der
Drakensberge in der Provinz Limpopo, unterscheidet sich von ähnlichen Game
Reservaten durch unser außergewöhnliches Engagement, mit dem wir Ihnen einen
Aufenthalt bieten, der für Sie ein unvergessliches Erlebnis sein wird.
Unsere aufmerksamen und professionellen Mitarbeiter tragen zu dem Zauber von
Karongwe bei. Sie sind nicht nur bei uns, weil sie in einem der besten
Naturschutzreservate der Welt arbeiten wollen, sondern weil sie ein aufrichtiges
Interesse an ihrer Arbeit und ihrer Umwelt haben – beidem gehen sie mit
Leidenschaft nach.
Unser Engagement spiegelt sich auch in dem Niveau unserer Unterkünfte von
Karongwe Portfolio wieder. Aus diesem Grund lautet unser Motto „ein Erlebnis,
Tausend Augenblicke“.
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Die Becks Safari Lodge lädt zu einem persönlichen und exklusiven „Wiedererwachen“ ein.

Tauchen Sie ein in ein afrikanisches Erlebnis auf Becks Safari Lodge, der neusten Ergänzung unseres renommierten Karongwe Portfolios, das seines
Gleichen nicht kennt. Dieser Safari-Rückzugsort bietet seinen Gästen ein Komplettpaket aus luxuriösen Unterkünften, engagiertem Personal und dem
Beobachten der „Big Five“; kombiniert mit einem spektakulären Blick auf einige der schönsten Landschaften Südafrikas sowie einem unverwechselbaren,
persönlichen Gefühl eines „zweiten Zuhauses“.
Integriert in das private Game Reservat Karongwe, mit Aussicht auf den atemberaubenden Makhutswi Fluss, bietet dieser harmonisch gelegene Ort elf
Safari-Suiten am Flussufer sowie zwei für Paare eingerichtete Suiten, die eine beliebte Wasserstelle überblicken. Spektakuläre Ausblicke begrüßen die
Gäste zu einem einzigartigen Erlebnis, die luxuriöse Aufenthalte und tiefe Wertschätzung für die natürliche Umgebung Südafrikas miteinander verbinden.

Tief verbunden mit der unvergleichbaren Kulisse der Umgebung,
besitzt jedes der klimatisierten Safari-Suiten ein beeindruckendes
Design, welches sowohl klassische, moderne als auch Elemente
der Natur miteinander verbindet. Die Farbauswahl besteht aus
Silber, Anthrazit und Elefantengrau und sorgt für eine entspannte
und elegante Atmosphäre, in der Sie der Hektik des Alltags
entfliehen können. Die Umwelt wird sowohl wertgeschätzt als
auch dadurch erhalten, dass die Lodgen mit Bedacht in den bereits
existierenden afrikanischen Busch integriert wurden, damit so
wenig wie möglich in die natürliche Umgebung eingegriffen wird.
Diese malerische Landschaft kann aus allen Blickwinkeln
genossen werden: von den privaten Terrassen der einzelnen
Suiten, der großen Hauptterrasse und der versenkten Feuerstelle,
die zudem eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Beobachtung der
Tiere bieten. Da uns die Unterstützung der lokalen Künstler sehr
wichtig ist, können Sie auf einer großen Galeriewand im
Gemeinschaftsbereich der Lodge die beeindruckende afrikanische
Kunst bewundern.

Die Kuname Lodge wird Sie tief berühren, Sie verjüngen und ihre Seele beruhigen

Kuname Lodge ist ein afrikanisches Juwel in unberührter Wildnis und lädt Sie ein, die zeitlose Schönheit unseres spektakulären, unveränderten
”Garten Eden“ zu entdecken …
Entspannen Sie sich in einer Umgebung, die von ruhiger Schönheit geprägt ist, während Sie den Blick von dem Holzdeck aus genießen oder sich
in Ihrem privaten Badebereich entspannen. Unsere fünf luxuriösen, klimatisierten Chalets liegen eingebettet im afrikanischen Busch mit einem
herrlichen Blick auf den Fluss Kuvenyane und die Drakensberge.

-

Erleben Sie einen Hauch von Afrika während Sie eine Auswahl unserer Gerichte genießen, die Ihnen der Spitzen-Gourmet-Koch von Kuname
zaubert, ... damit auch jede Mahlzeit zu einem unvergesslichen kulinarischen Genuss wird.

Genießen Sie einen Cocktail neben dem kühlen, klaren
Wasser des Felsenpools oder trinken Sie ein Glas
Champagner, während Sie sich entspannen und in eine
Welt eintreten, die nur wenige Menschen erleben dürfen.
Die Kuname River Lodge wird Sie tief berühren, Sie
verjüngen und Ihre Seele beruhigen. Von einem offenen
Fahrzeug zur Wildbeobachtung oder zu Fuß mit einem
erfahrenen Wildhüter erkunden Sie das offene Gelände
der afrikanischen Wildnis. Angefangen von den “Big Five“
bis hin zu den vielfältigen Wild- und Vogelarten, werden
Sie in ein ultimatives Buscherlebnis eintauchen können. Bei
Kuname lassen wir uns von Leidenschaft inspirieren – einer
Leidenschaft für das Land, Leidenschaft für die Tiere,
Leidenschaft für die Pflanzen und Leidenschaft für die
Gemeinschaft, in der wir leben. Unser Leitsatz lautet
“verantwortungsvoller Tourismus“ – dadurch erreichen wir
die Erhaltung des Ökosystems und der ”bedrohten Arten
Afrikas“.

Das Kuname „Manor House“, umgeben von einer großen
afrikanische Baumfuchsie und afrikanischen
Ebenholzbäumen, bringt Sie der Natur noch näher – hier
können Sie den afrikanischen Busch von seiner besten Seite
spüren, berühren, riechen und überblicken. Man heißt Sie in
unserem kleinen Paradies „Herzlich Willkommen“. Zu den
Neuzugängen innerhalb der Kuname-Familie gehört das
wunderschöne „Manor House“ mit drei Schlafzimmern am
Ufer des Kuvenyane Flusses.
Die Wildbeobachtung ist ganztägig möglich, entweder im
Rahmen einer Safari oder von Ihrem privaten Deck aus mit
Blick auf den Kuvenyane Fluss und der nahegelegenen
Wasserstelle. Sie werden von einer Vielzahl an Vögeln, die
im Wasser baden unterhalten oder können lokale Tierarten
beobachten, die im Laufe eines afrikanischen Tages ihren
Durst an der Wasserstelle stillen.

Chisomo veranstaltet elegante Hochzeiten, mitten unter den “Big Five“.

Das Chisomo Safari Camp (Chisomo bedeutet „Segen“) kombiniert die Wärme und Atmosphäre einer Safari und vermittelt einem das Gefühl in die
afrikanische Wildnis zurückversetzt zu werden.
Das Camp liegt im Schatten von hoch aufragenden Knobthorn- und afrikanischen Ebenholzbäumen und beherbergt 44 Gäste in luxuriösen Zelt-Suiten.
Schön eingerichtete, geräumige Aufenthaltsräume bieten den Gästen die perfekte Gelegenheit, sich zu entspannen und die herrliche Umgebung zu genießen.
Das Chisomo Safari Camp bietet ambrosisch panafrikanische Speisen in der wohl spektakulärsten Umgebung, die man sich vorstellen kann: direkt unter den
Sternen oder im eleganten Candle-Light-Essbereich.

Das Chisomo Safari Camp verfügt über 23 luxuriöse
Zelt-Suiten, die mit weißen Leinentüchern verziert sind.
Mit einer prächtigen Aussicht auf den Makhutsi Fluss,
haben die Gäste häufig die Gelegenheit, die “Big Five“ von
ihren eigenen Decks aus zu beobachten.
Die Gäste können früh morgens oder spät nachmittags an
Safaris in offenen Fahrzeugen mit Allradantrieb, unter der
Leitung von erfahrenen Rangers teilnehmen. Unsere
freundlichen Mitarbeiter von Chisomo garantieren Ihnen
ederzeit persönliche Aufmerksamkeit und Service.
Tagsüber können sich die Gäste am Pool entspannen oder
sich in eine der wunderschön eingerichteten Lounges
zurückziehen.

Die beeindruckende Kulisse des afrikanischen Busches ist der perfekte Ort, um dem Stress des Büroalltags zu entfliehen.

Vor der Kulisse der grandiose Drakensberge liegt die Shiduli Private Game Lodge. Das Gefühl, von Zuhause fort zu sein und sich doch gleich heimisch zu fühlen,
lädt zu einem perfekten Familienurlaub ein, bei dem Kinder jeden Alters willkommen sind.
Shiduli verkörpert Anmut und Eleganz, strahlt aber gleichzeitig unübertroffene Wärme und Gastfreundschaft aus.
In der entspannten Atmosphäre der Lodge, mit ihren üppigen im Halbschatten liegenden einheimischen Gärten, können unsere Gäste den Internetanschluss der
Lounges, den großen Pool, die Bar sowie die strohgedeckten Essbereiche nutzen, welche mit original südafrikanischer Kunst durchsetzt sind.
Shiduli erstreckt sich über 9000 Hektar höchst vielfältiger Vegetation mit drei ganzjährigen Flüssen und riesigen afrikanischen Ebenholz- und Ahnenbäumen und
beherbergt die „Big Five“ sowie eine Vielzahl anderer kleinerer Tier- und Vogelarten.

Die Shiduli Lodge verfügt über 24 Suiten mit eigenen
Badezimmern in kräftigen afrikanischen Farbtönen. Die
abgelegene Royal Suite mit ihrem privaten Deck und Pool
liegt nur wenige Schritte von der Hauptlodge entfernt und
bietet auf unübertroffene Weise Luxus und Privatsphäre.
Erleben Sie die denkbar feinste Küche in Shiduli. Es ist
unseren preisgekrönten Köchen eine Ehre Ihnen
hervorragende Speisen, die bis ins kleinste Detail
vorbereiten wurden, zu servieren.
Modernste Konferenzeinrichtungen (einschließlich eines
Auditoriums) mit bis zu 40 Plätzen bieten Ihnen die
Gelegenheit durch Teambuilding-Erfahrungen inspiriert
und gefördert zu werden.

Werden Sie eins mit der Natur und nehmen Sie an informativen Buschwanderungen teil.

In der River Lodge erwartet Sie ein köstlich kulinarisches Erlebnis. Noch nie ist es so romantisch gewesen, unter den Sternen zu speisen – Sie genießen unsere
panafrikanische Küche unter freiem Himmel in der rustikalen Umgebung der Boma (ein Buffet mit traditionellen Tänzen und Gesang) oder alternativ abends
im wunderschön eingerichteten Speisesaal. Wählen Sie aus unserer umfangreichen Auswahl an erstklassigen südafrikanischen und importierten Bieren und Weinen
sowie eine Vielzahl von Spirituosen und Softdrinks aus.
Verbringen Sie einen entspannten Nachmittag am Pool oder beobachten Sie die wilden Tiere von Ihrer privaten Terrasse aus, bevor Sie sich am späten Nachmittag
zu einer Safari entführen lassen.
Der atemberaubende Blick über den Makhutsi-Fluss ist ein Naturschatz, der einen Einblick in das geheime Leben des Flusses offenbart. Der geräumige
Lounge-Bereich, der auf ein riesiges Deck führt, bietet endlose Möglichkeiten, sowohl Elefanten als auch grasende Antilopen zu beobachten.

Machen Sie es sich bequem in einer unserer elf
geräumigen und klimatisierten Suiten mit eigenem Bad.
River Lodge bietet seinen Gästen eine Auswahl von fünf
Luxus-, zwei Familien- und zwei Executive-Suiten,
wobei die zwei Präsidenten-Suiten private kleine Pools
besitzen.

Der Karongwe Portfolio Spa bietet die feinsten
afrikanischen Pflanzenextrakte und traditionelle Bräuche
an, welche allesamt die Schönheit Afrikas freisetzen – die
Düfte und Kräuter Afrikas stehen dabei im Einklang mit
den traditionellen Methoden der Ureinwohner.
“TheraNakaTM“ ist ein einzigartiges südafrikanisches
Produkt, reich an natürlich heilenden und beruhigenden
Eigenschaften, das Ihnen eine ultimative Entspannung und
verjüngende Wirkung bietet.
Genießen Sie unsere Spa-Behandlungen, die auf Anfrage in
der Karongwe River Lodge und der Becks Safari Lodge
erhältlich sind – oder buchen Sie gleich eine Behandlung
in Ihrer privaten Suite, bei der Ankunft in einer beliebigen
Lodge des Karongwe Portfolio.

WEGBESCHREIBUNG ZUM
KARONGWE GAME RESERVE
Von Johannesburg:

Nehmen Sie die N4 Autobahn nach Mbombela (Nelspruit), vorbei an
eMalahleni (Witbank) und Middelburg, dann links abbiegen nach
eMakhazeni (Belfast). Wenn Sie in Makhazeni angekommen sind,
folgen Sie den Schildern und biegen rechts ab nach Dullstroom,
durch Mashishing (Lydenburg). Bleiben Sie auf der R36 nach Ohrigstad
und dem JG Strydrom Tunnel. Ungefähr 10 km nach dem Tunnel biegen
Sie links auf die R36 nach Tzaneen ab.
Das Karongwe Game Reserve befindet sich auf der
rechten Seite mit den Lodgen wie folgt:
Kuname – 24 km
Shiduli – 22 km
River Lodge, Chisomo and Becks Safari Lodge – 27 km

Von Hoedspruit:

Fahren Sie nach Süden auf der Argyle Road für 650 m, biegen Sie dann links
ab auf die R527 für 100 m. Biegen Sie rechts ab in Richtung R527 für 140 m,
dann rechts auf die R527 für 31,1 km und folgen Sie der R36 für 23,1 km.

GPS Koordinaten:
Becks: -24,1821; 30,5403
Kuname: -24,2031; 30,5745
Shiduli: -24,2204; 30,5581
River Lodge: -24,1889; 30,5401
Chisomo: -24,1863; 30,5392
(Die Lodgen sind auch per Flugzeug und weiterem
Transport per Auto zu erreichen)
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