
WARUM WANDERLUST AFRICA?

Mein Motto: Sie wünschen – Ich plane:

Persönlich. Individuell. Unvergesslich.

Bei mir gibt es keine vorgefertigten

Pauschalreisen. Daher ist mir

persönlicher Kontakt zu Ihnen sehr

wichtig. Je besser ich Sie und Ihre

Wünsche kenne, um so besser kann ich

Ihre Erlebnisreise bis ins kleinste Detail

planen.

Ich habe selbst mehrere Jahre in Afrika

gelebt und bereise diesen faszinierenden

Kontinent intensiv; meistens wenn in

Deutschland Winter herrscht. In meine

Planung fließen also fachkundiges

Wissen sowie meine persönlichen

Erfahrungen vor Ort.
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Ich weiss wie stressig ein Alltag sein

kann. Aus diesem Grund biete ich

meine Reiseberatung nach

Vereinbarung auch am Feierabend

oder am Wochenende an. Mir ist es

wichtig, dass Sie entspannt sind, denn

so läßt sich eine Reise am Besten

planen.

Bei mir steht persönliche

Betreuung an erster Stelle. Dies nicht

nur während der Reiseplanung, sondern

auch für die Dauer Ihrer Reise. Ich bin

über meine private WhatsApp Nummer

stets erreichbar. Ein Service, den meine

Gäste sehr schätzen.

Meine zertifizierten Partner haben

langjährige Erfahrungen in der

Tourismusbranche und in ihrem jeweiligen

afrikanischen Land. Sie sind in guten und

kompetenten Händen für einen Rund-um-

Sorglos-Urlaub. 

Für Selbstfahrer-Reisen arbeite ich mit einer

renommierten Mietwagenfirma zusammen

und plane alle Reisen mit einem

komfortablen und sicheren Fahrzeug

inklusive Vollkaskoversicherung ohne

Selbstbehalt.

Die großen Kostenfaktoren  während

Ihrer Reise sind in Ihrem Angebot bereits

berücksichtigt. Es  gibt  keine

versteckten Kosten. Somit können Sie

Ihre Reise ganz unbeschwert genießen,

ohne sich Gedanken über Ihr Budget zu

machen.

http://wanderlustafrica.de/


„Unsere Wünsche wurden vor der Reise gut besprochen und sehr gut
umgesetzt. Wir fühlten uns während der ganzen Reise sehr gut aufgehoben
und bestens betreut.“
Claudia Alban & Patrick Burri

 

 

 

“Wir erlebten zwei wunderschöne Wochen in Kenia. Eine professionelle
Beratung, perfekte Organisation und persönliche Betreuung vor Ort sowie
exzellent ausgewählte Camps haben uns begeistert. Wir haben viel gesehen
und erlebt und unsere einzigartigen Landschafts- und Tiererlebnisse werden
uns noch lange in Erinnerungen bleiben.“
Hildegard & Friedrich Ströbel

 

 

 

Weitere Gästestimmen finden Sie auf meinem Profil des

Bewertungsportal Trustpilot. Klicken Sie mal drauf...
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You can leave

Africa, but

Africa will

never leave

you!

DAS SAGEN MEINE GÄSTE

“Wow!!!! Wir sind immer noch begeistert von den vielen tollen Eindrücken die
wir in Namibia erlebt haben. Die komplett gebuchte Reise über Wanderlust
Africa hat reibungslos funktioniert. Wir waren in super Händen! Konnten
alles geniessen und uns gut gehen lassen. Nur zu empfehlen!!!!"
Rachel & Luca

 

 

“Bei der Planung unserer Südafrikareise hat Frau Katzer uns sehr kompetent
beraten. Sie ist auf unsere individuellen Wünsche eingegangen und hat uns
eine sehr schöne Reiseroute erstellt. Wir fühlten uns jederzeit vor und vor
allem während unserer Tour von ihr gut betreut. Frau Katzer ist als
Spezialistin für Südafrikareisen sehr zu empfehlen. Wir bedanken uns bei ihr
für diese eindrucksvolle Reise in einem eindrucksvollen Land!“
Stephanie & Dirk

 

 

“Wanderlust Africa hat uns geholfen, genau die Afrika Reise umzusetzen und
zu realisieren, von der wir immer geträumt haben. Von der Planung, der
Vorbereitung bis zur Durchführung lief alles zu unserer vollsten
Zufriedenheit. Es war toll, Wanderlust Africa – in Person Alexandra Katzer –
immer an unserer Seite zu wissen, um bei Fragen und Problemen jederzeit für
uns da zu sein und uns die Reise so angenehm wie möglich zu gestalten. Die
Auswahl der Unterkünfte hat uns sehr gefallen. Die Erlebnisse auf den Safaris
und in den Safari Lodges waren unvergesslich. Sie übertrafen unsere
Erwartungen deutlich. Wir sind extrem zufrieden und hoffen, dass das nicht
unsere letzte Reise mit Wanderlust Africa sein wird, denn Alexandra ist mit
dafür verantwortlich, dass wir ‘unser Herz in Afrika’ verloren haben.”
Familie Mantke

https://de.trustpilot.com/review/www.wanderlustafrica.de

