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1. Tag:

Kapstadt – Langebaan

 Wir treffen uns am Flughafen oder holen Sie bei Ihrer Unterkunft in Kapstadt ab. Unsere Tour starten wir
mit einer Fahrt entlang der wunderschönen Westküste Südafrikas. Unterwegs besuchen wir das
Kulturzentrum „!Khwa
Khwa ttu
ttu“, hier erfahren wir mehr über die Kultur, das Erbe, das Wissen, die Fähigkeiten
und das zeitgenössische Leben der Khoi San. Anschließend erkunden wir die Schönheit des West Coast
National Parks, wo wir in der azurblauen Lagune schwimmen können. Zum Abendessen besuchen
besu
wir
eines der schönen Fischrestaurants, die Langebaan zu bieten hat.

2. Tag:

Langebaan / Paternoster

 Nach dem Frühstück beginnen wir unseren Tag mit einer kleinen Fahrt durch LLangebaan, bevor wir den
West Coast Fossil Park besuchen. Im West Coast Fossil Park werden wir an einer Führung zu den gut
erhaltenen Fossilien teilnehmen, welche mehr als 5 Millionen Jahre alt sind. Danach fahren wir weiter
nach Paternoster, wo wir unser Mittagessen genießen. Am Nachmittag können wir uns auf eine
wunderschöne Kajaktour auf dem Atlantik freuen. (wetter abhängig)
Falls das Wetter keine Kajaktour zulässt, besuchen wir den Leuchtturm von Cape Columbine, wir haben
hier die Möglichkeit, diesen
iesen von innen zu erkunden
erkunden.

3. Tag:

Paternoster - Zederberge

 Heute verlassen wir Paternoster frühmorgens und machen uns auf den Weg zum Bird Island Nature
Reserve, wo wir die Gelegenheit haben, den seltenen blauäugigen Kaptölpel aus der Nähe zu sehen.
Nach dem Mittagessen verlassen wir die Küste und fahren weiter landeinwärts in die Zederberg-Region.
Für alle Naturliebhaber ist dies die Zeit, sich auf ein Busc
Buschcamp
hcamp mit Hütten oder Zelten inmitten
in
der
wunderschönen Natur Zede
Zederbergs zu freuen. Freuen Sie sich auf ein 100% iges lokales Abendessen,
welches von Ihrem Guide zubereitet wird.

4. Tag:

Zederberge

 Unser Tag beginnt mit einer malerischen Wanderung zu einem Wasserfall oder auf Wunsch mit einer
Fahrt durch die einmalige Landschaft der Zederberg-Region.
Diese Fynbos Region hat eine der intensivsten Arten und Unterarten von Pflanzen der Welt.
In dieser unberührten Gegend lebet der Kap-Leopard,
eopard, Paviane, kleinere Antilopenarten
Antilopen
und eine
unglaublich vielfältige Vogelwelt. In einer klaren Nacht können Sie fast alle 10 Minuten
Minu
Sternschnuppen
am Himmel beobachten.. Ein von Lichtverschmutzung unberührter Nachthimmel, der die Sterne wie
Diamanten am Himmel leuchten lässt.

5. Tag:

Zederberge – Riebeek Kasteel

 Wir verlassen heute die Zederberg Region und machen uns auf den Weg nach Riebeek Kasteel,
Kas
hier
werden wir ein Museum besichtigen
besichtigen, um uns einen Einblick in
n die Geschichte der Region geben zu lassen.
lassen
Anschließend werden wir Weinproben auf zwei verschiedenen Weingütern genießen, bevor wir
wi uns auf
den Weg zur heutigen
n Unterkun
Unterkunft machen, wir werden hier einen entspannten letzten Abend
miteinander genießen.

6. Tag:

Riebeek Kasteel – Kapstadt

 Bevor wir nach Kapstadt zurückkehren, werden wir das letzte Abenteuer auf unserer Tour
To starten.
Genießen Sie eine geführ
geführte
te Fahrt mit dem Quad über offene Dünen mit wunderschönem weißem Sand,
ähnlich wie in derr namibischen Wüste. Anschließend fahren wir zurück nach Kapstadt zu Ihrer gebuchten
Unterkunft.
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