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Mit Viamonda zu den Big Five und noch viel Meer  
 
Das Online-Rundreiseportal erweitert das Programm mit dem südlichen 
Afrika um nahezu 100 Reisekombinationen 
 
 
Köln, 25. Januar 2018– Gerade rechtzeitig zur Jahresplanung liefert der 
Fernreiseveranstalter viamonda ein touristisches Feuerwerk für alle 
Rundreisebegeisterten, die ein schillerndes Programm für eine Reise ins ferne 
südliche Afrika wünschen. Mit rund 30 Reisen nach Südafrika und über ein 
Dutzend Trips nach Namibia sowie gemeinsam fast 100 Reisekombinationen 
bietet viamonda seinen Gästen als Individual-, Kleingruppe und – ganz neu – 
auch per Mietwagen faszinierende Ein-und Ausblicke. Als besonderes Highlight 
gibt es dazu noch sehr preisattraktive Specials. 
 
Gewohnt übersichtlich und mit vielen Freiheitsgraden, surft der Gast mit dem  
persönlichen Reiseplaner durch die handverlesenen Reisevorschläge und setzt 
dabei ganz einfach und schnell seine persönlichen Schwerpunkte zu seiner 
eigenen Reise zusammen. Hilfreich dabei ist jederzeit die Unterstützung des 
Expertenteams dank schnellem Griff zum Telefon oder auch gerne per Live-
Chat, Mail oder Online-Brief, sollte die persönliche Beratung der Traumreise 
zum letzten Schliff verhelfen. 
 
Südafrika zwischen Natur und Kultur 

 
Das südliche Afrika ist 
mit seinen touristischen 
Facetten so farbenfroh 
wie die allerorts 
sagenhaften 
Sonnenuntergänge. 
Viamondas 
Expertenteam lässt für 
viele 
Themenschwerpunkte, 
Zeitfenster und auch 

Reisebudgets nahezu keinen Wunsch offen. Auf der rund vierfachen Fläche im 
Vergleich zu Deutschland sind sowohl atemberaubende Wildlife-Gebiete 
angesiedelt, die vom weltbekannten Kruger Nationalpark bis zu kleinen Game 



 

 

Resorts reichen, als auch Wirtschaftsmetropolen wie Johannesburg oder 
Durban, wo zudem noch ein Traumstrand an kalifornische Lebensweisen 
erinnert. Tatsächlich tummeln sich an weiß besandeten Küstenabschnitten 
rund um das Städtchen Ballito oder Umhlanga Rocks sogar Delphine und locken 
mit Strandtagen als Badeverlängerung zum Südafrikatrip. Die Fans künstlich 
erschaffener Vergnügungsstätten finden in Sun City sogar das südafrikanische 
Las Vegas.  
 
Doch genau hier liegt das Dilemma: Was soll alles rein in die Traumreise 
Südafrika? Der besondere Vorteil viamondas liegt in der Möglichkeit nahezu 
alle Facetten durch die Vielzahl der Kombinationen möglich zu machen – allein 
der Gast entscheidet, wie lang seine Reise dauert, welche Vor- und 
Nachprogramme ergänzt werden und welche Aktivitäten und Extras dazu 
kommen. Möglich sind von günstigen Fahrten per Kleinbus über zeitsparende 
Flugtransfers bis zur unvergesslichen Fahrt mit dem historischen Luxuszug 
Rovos Rail nahezu alles. Ein unschätzbarer Vorteil, um persönliche 
Reisegrenzen zu erweitern. Extras wie geführte oder individuelle Game Drives 
durch den Kruger Nationalpark oder ein Wine & Chocolate Tasting in einer über 
300 Jahre alten Weinkellerei in Stellenboch sind besondere Erfahrungen, die 
der Gast nicht auslassen sollte und bei völliger Kostentransparenz schon von 
zuhause aus zu planen sind.  
 
12-tägige Privatreise „Erlebnis Südafrika: von Johannesburg bis Kapstadt“ mit Safari im Kruger 
Nationalpark, Weinverkostung in Stellenbosch und Ausflug auf die Kap-Halbinsel ab 3.395,- 
 
 
 
Sicher mit dem Mietwagen 
 

Viele weitere 
Höhepunkte hält dieses 
Land bereit und ist 
gerade deshalb ideal, 
um Tempo und 
Highlights noch etwas 
selbständiger zu 
bestimmen. Am besten 
geht dies mit dem 
Mietwagen. Der 
viamonda-Gast kann 
sich dabei auf Service 
und Unterstützung des 
Veranstalters 

verlassen: Alle Fahrzeuge sind nach den Kriterien der größtmöglichen 



 

 

Sicherheit, den jeweiligen Straßenbeschaffenheiten und gewünschter 
Ausstattung ausgewählt; Navigationssystem und Klimaanlage sind 
selbstverständlich. Genauso bietet viamonda nicht nur verschiedene, 
vollständig ausgearbeitete Routen an, sondern hat auch unterschiedliche 
Fahrzeugklassen in Namibia und Südafrika zur Wahl. Um das besonders 
entschleunigte Reisegefühl mit umfassender Planungssicherheit zu erleben, 
stehen neben dem detaillierten Infokit mit Reisebeginn auch der 24-Stunden-
Notfall-Service viamondas sowie Reiseagenturen und Kontaktpartner stets mit 
Rat und Tat zur Seite. 
 
7-tägige Mietwagenreise „Die Garden Route von Kapstadt bis George entdecken“ ab 275,-  
 
 
Namibia zwischen Sand und Süd-Atlantik 
 

Der Landesnachbar im 
Norden Südafrikas, 
Namibia, ist nicht nur 
eine wunderbare 
Reisekombination, 
sondern auch an sich 
einen Besuch wert. 
Bekannt ist das 
zauberhafte Flair der 
kolonialen Städte, aber 
fast unbeschreiblich ist 
die Artenvielfalt 
einschließlich der Big 
Five des Etosha-

Nationalparks und die Magie einer der größten Wüsten der Welt – die Kalahari. 
 
Gäste viamondas bereisen dieses Land nicht nur einfach, sondern können sich 
über ganz besondere Perspektiven freuen. Ob in der River Crossing Lodge auf 
einem Berggipfel über der Hauptstadt Windhok zu wohnen oder aus der 
Bagatelle Khalahari Game Range die individuellen Streifzüge durch die rote 
Sand- und Dünenlandschaft der Kalahari Wüste zu starten ist zweifellos 
unvergesslich.  Aber auch eine Mondbesteigung ist in Namibia (fast) möglich; 
die Stadt Swakopmund erinnert einerseits mehr an ein deutsches Ost- oder 
Nordseebad denn Namibia. Andererseits können die Gäste auf der 
Moonlandscapetour ein Naturschauspiel bestaunen, das vor rund 450 Millionen 
Jahren entstanden ist und  durch den dortigen Fluss eine Landschaft erschaffen 
hat, die tatsächlich unserer Vorstellung des Mondes nahekommt. 
 



 

 

Für die  Aktivurlauber sei besonders der Fish River Canyon ans Reiseherz gelegt: 
Viamonda lockt die konditionsstarken Trekkingsfans in den kühleren Frühjahrs- 
und Herbstmonaten auf einen fünftägigen abenteuerlichen Trail durch den 
zweitgrößten Canyon der Welt. 
 
12 Tage Namibia – einzigartige Landschaften & Wildtiere mit Windhoek, Kalahari, Sossusvlei & 
Etosha Nationalpark ab 2.995,- 
 
  
 
 
 
 
Über Viamonda.de 
Viamonda.de ist ein innovatives Online-Portal für Individualreisen, das erstmals einfach und 
bequem die Planung und Buchung von Reisekombinationen und Rundreisen mit tagesaktuellen 
Flügen für jeden Reisenden mit wenigen Klicks sofort möglich macht. Mit modernster 
Technologie und persönlichem Service des Reiseveranstalters sind über 120  Rundreisen in 15 
Ländern mit über 1000 Reisekombinationen von Hauptreise, Vor- und Nachprogrammen die 
Basis , um seine persönliche Privatreise oder Kleingruppenreise selbst zu gestalten und direkt 
zu buchen. Darüber hinaus gibt es zusätzlich noch fast 1000 Mehrwertleistungen, Aktivitäten 
und Extras zu sechs verschiedenen Reisethemen. Zusammen 60 Jahre Touristikerfahrung der 
Gesellschafter und Geschäftsführer gewährleisten höchste Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit 
und unbeschwerte Reiseerlebnisse. 
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