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Die Transafrika-Profis: Tommy & Conny

 
 



Türkei und Iran
Über die historische Brücke zwischen Orient 
und Okzident, hinein in den jahrtausende 
alten Schmelztiegel unzähliger Kulturen und 
Traditionen, beginnt unser Abenteuer im 
Schatten der höchsten Berge westlich des 
Himalaya. 
Die grenzenlose Herzlichkeit der Menschen 
begleitet uns in einer fremden Welt und 
macht unseren Reisestart zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.



Emirate und Oman
Wohl selten findet man traditionelles Leben und bunte Cyberworld 
so einträchtig nebeneinander. Die Glitzerwelt im Wüstensand 
irritiert ein wenig, doch oft genug fühlt man sich in ein orientalisches 
Märchen zurück versetzt. Wir wandeln zwischen den feinsandigen 
Stränden des Indischem Ozeans und 3.000 Meter hohen Gebirgs-
zügen, queren endlos erscheinende Dünenmeere und genießen die 
entspannte Ruhe abgeschiedener Oasen.



Saudi Arabien 
und Sudan

Nach dem heutigen Stand gewährt uns Saudi-
Arabien nur ein dreitägiges Transitvisum, also 
ist ein tieferer Einblick in das Königreich kaum 
möglich. Doch im Sudan, unserem Einstieg 
nach Afrika, wird die Herzlichkeit der Menschen 
die Monotonie der Wüstenlandschaften mehr 
als aufwiegen.



Äthiopien
Kaum ein anderes Land in Afrika bietet eine 
solche Vielfalt an archaisch anmutenden 
Kulturen und geheimnisumwitterter Historie.
Die Landschaften sind unbeschreiblich, die 
Menschenmassen manchmal erdrückend. Und 
doch werden wir genügend herrlich gelegene 
Plätze finden, um zur Ruhe zu kommen und 
den anstrengenden Herausforderung gerecht 
zu werden.



Kenia
Einsame, karge Vulkanlandschaften um den 
tükisfarbenen Lake Turkana, paradiesische  
Strände am Indischen Ozean, schneebedeckte 
5000er zwischen immergrünen Teeplantagen, 
tierreiche Savannen in den trockenen Halb-
wüsten. Dazu die farbenprächtigen Kulturen 
der Massai und Samburu. Unsere Erlebnisse in 
Kenia werden unzweifelhaft Höhepunkte 
unserer Transafrika-Tour sein.



Uganda und Ruanda
Genau so muss einmal das Paradies ausgesehen haben: mächtige 
Vulkane, aufgereiht am schier endlos erscheinenden Horizont. Gut 
versteckt tummeln sich Berggorillas und Schimpansen im undurch-
dringlichen Dickicht, streifen Büffel und Waldelefanten durch die 
bewaldeten Hänge. Unzählige Seen füllen die tiefen Täler zwischen 
den längst erkalteten Lavaströmen, mit einem grünen Teppich aus 
Buschwerk und Pflanzen überwachsen. Was für ein Bild!



Tansania
Der höchste Berg, der berühmteste Krater, 
der bekannteste Nationalpark, die beliebtes-
te Insel, die reichhaltigste Tierwelt: Tansa-
nia lockt mit Superlativen, die kein anderes 
Land auf dem afrikanischen Kontinent zu 
bieten hat. 
Unabhängig von den organisierten 
Touristenströmen, erleben wir das Land von 
seiner interessantesten Seite.



Malawi und Mosambik
Laue Abende am Lake Malawi, der durch seine Größe eher an 
ein Meer erinnert, kühle Tage in den Bergen, deren üppige 
Natur uns immer wieder zu Wanderungen animiert. Exotische 
Welten an den weiten Gestaden des Indischen Ozeans, 
farbenprächtige, chaotische, staubige, geruchsintensive, 
fröhliche Märkte, auf denen das tägliche Einkaufen immer 
wieder zum Eintauchen in das pralle afrikanische Leben führt. 
Selten wird uns Afrika intensiver begegnen...



Zimbabwe
Fast vierzig Jahre Mugabe-Herrschaft ver-
wandelten die Kornkammer Afrikas zum 
Almosenempfänger. Doch die Menschen 
haben nie ihren Lebensmut verloren, hoffen 
nun auf bessere Zeiten. Wir sind begeistert 
von den wechselnden Landschaften, finden 
immer tolle Stellplätze in der grandiosen 
Natur.



Sambia
Wir erleben die afrikanische Tierwelt, wie 
sie sich an nur wenigen Orten so noch zeigt. 
Und Sambia ist das perfekte Land, um in 
wirklich ursprüngliches Afrika einzutauchen. 
Nahe der Grenzen zu Angola und dem 
Kongo, am Lake Tanganjika und seinen 
abgelegenen Dörfern, dort ist es immer noch 
so, wie es immer schon war. „Real Africa“ 
eben…



Namibia
Die ganz großen Herausforderungen liegen nun hinter uns. 
Einsame, aride Landschaften und grenzenlose Weiten werden uns
begeistern, spannende Offroad-Strecken gilt es zu meistern.
Eiskaltes Bier und perfektes Steak am prasselnden Lagerfeuer.
Und wir genießen…



Namibia und 
Botswana
– die Tierwelt –

Etosha, Moremi, Chobe, Kalahari. Die Heimat 
unzähliger wilder Tiere. Wir gehen tagelang 
auf Pirsch, bewegen uns inmitten riesiger 
Herden, spüren scheue Raubtiere auf. Können 
uns kaum sattsehen an den beeindruckenden 
Begegnungen. Von unseren Fahrzeugen aus
werden wir uns jederzeit sicher fühlen und
einen fantastischen Überblick behalten.



        Lesotho und Swaziland
Die beiden kleinen Köngreiche inmitten Südafrikas könnten unter-
schiedlicher nicht sein. Swaziland ist dicht besiedelt, viel Landwirt-
schaft, kleine Wildtierreservate. Lesotho dagegen, bettelarm und 
sehr traditionell, drängt sich in tiefe Täler, zwischen weit über 
3.000 Meter hoch aufragenden Bergen. Endlose, kurvenreiche 
Pässe, für unsere Fahrzeuge ein toller Spielplatz…



Südafrika
Wir haben es geschafft! 
Nach einer abwechslungsreichen Runde 
durch Südafrika findet unsere spannende 
Transafrika-Tour nach zehn kurzweiligen 
Monaten gemeinsamer Abenteuer ihr Ziel 
in Kapstadt, am Kap der Guten Hoffnung. 
Wir sind tatsächlich auf den eigenen Rädern 
quer durch diesen riesigen Kontinent 
gefahren!
Was für ein emotionales Erlebnis! 
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