
 

 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 

2 für 1 Rundreise-Special zum Black Friday: Mit dem Jeep durch 

Namibia  
Bis 30.11. reist die zweite Person kostenlos mit ins wilde Namibia 

 

Leer, 23. November 2020. Die Pandemie macht unser Fernweh immer größer, die Leidenschaft für ferne 

Länder wie Namibia wächst weiter. Wer schon einmal in Afrika war, will immer wieder zurück. 

Zwischen Herden von Elefanten, Zebras und Giraffen - mitten in der weiten Steppe Namibias zu stehen 

- ein Traum vieler Menschen, der mit dieser Reise in Erfüllung geht. Mit dem 4x4 Allrad Jeep geht es 

direkt hinein in die leuchtend rote Namib-Wüste, zu tiefen Canyons und nicht zuletzt zu den wilden Big 

Five. Namibia-Fans aufgepasst! Bei Buchung dieser besonderen Namibia Rundreise ab 1.999 Euro vom 

23.11. - 30.11.2020 reist eure Begleitperson kostenlos mit. Und das Beste daran: Ihr bucht ohne Risiko! 

Bis 6 Wochen vor Abreise könnt ihr kostenlos ohne Angabe von Gründen stornieren und es wird keine 

Anzahlung fällig. Maximale Absicherung habt ihr durch einen bereits inkludierten COVID-19 

Versicherungsschutz.  Für Namibia gibt es aktuell keine Reisewarnung, eine Quarantäne im Anschluss 

ist zum jetzigen Stand nicht notwendig.  

 

 

Tag und Nacht ein echtes Abenteuer im afrikanischen Busch 

Für echte Abenteurer ist dieser Roadtrip genau das Richtige! Mit dem Jeep geht es mitten hinein in die 

weite Steppe Namibias, der rote Sandstaub fliegt hinter euch her. Klettert bei Sonnenaufgang auf die 

leuchtend roten Dünen der Namib-Wüste und schaut von oben hinab auf die weite, bizarr geformte 

Kreidepfanne Deadvlei. Beobachtet die pinken Flamingos an der rauen Atlantikküste und lauscht dem 

Rauschen der Wellen. Blickt in tiefe Canyons und bereitet euch ein Picknick zwischen riesigen Felsbrocken 

zu. Doch gebt Acht: Denn die Big Five haben immer Vorfahrt! Pirscht euch ganz nah an und beobachtet 

Zebras, Elefanten und Nashörner an den vielen Wasserlöchern des Etosha Nationalparks. Schaut zu, wie 

die Sonne hinter der letzten Sanddüne untergeht und die weite Landschaft in goldene Töne eintaucht, 

während ihr bei einem leckeren Glas Wein auf die unvergessliche Zeit anstoßt. Genießt den einmaligen 

Sternenhimmel am Lagerfeuer eurer Wildlife-Camps, wo ihr euch in der Nacht in euer Bett einkuschelt 

und dem Heulen der Hyänen, dem Knacken der Büsche und dem Rauschen des Windes lauscht. Hier geht 

es zur Reise: https://www.journaway.com/de/rundreise/2-fuer-1-namibia-roadtrip-48982  

 

Rund-um-Sorglos-Paket inklusive 

Bereits inkludiert sind Flüge ab/bis Windhoek mit Ethiopian Airlines oder Eurowings inkl. 23 kg 

Aufgabegepäck und 8 kg Handgepäck. 6 Nächte verbringt ihr mitten in der Natur in voll ausgestatteten 

Wildlife Camps mit eigenem Bad, Küche, komfortablen Betten und Grillplatz. Bei 3 Übernachtungen lasst 

ihr es euch in schicken 4*-Hotels gut gehen und schlendert durch die Gassen von Swakopmund und 

Windhoek. Ab/bis Windhoek werdet ihr für den gesamten Aufenthalt mit einem 4x4 Allrad-Mietwagen 

ausgestattet (Suzuki Jimny oder ähnlich), mit dem ihr problemlos über Schotterpisten und durch 

Nationalparks fahren könnt.  

 

 

https://www.journaway.com/de/rundreise/2-fuer-1-namibia-roadtrip-48982


 

 
 

 
 

 

 

COVID 19 Versicherungsschutz 

Bei dieser Reise seid ihr vor zusätzlichen Kosten durch eine mögliche COVID-19-Infektion bestens 

geschützt, die folgende Leistungen abdeckt:  

✓ REISEKRANKENVERSICHERUNG: Inklusive Kostenübernahme eines COVID-Tests bei individuellem  

Verdacht (z. B. positiver Fieber-Test) und Notfalltelefonnummer mit Kostenübernahme 

✓ KRANKENRÜCKTRANSPORT: Kosten und Organisation des medizinisch notwendigen und vertretbaren 

Krankenrücktransport in ein Krankenhaus in der Nähe des Heimatortes (inklusive Überführung im 

Todesfall) 

✓ MEDIZINISCHE ASSISTENZ (OHNE HEILBEHANDLUNG): Gesundheitliche Betreuung und 

Reiseinformation, Organisation und Terminierung ärztlicher Leistungen und Krankenrücktransport 

✓ REISE-ASSISTENZ: Organisation der Rückreise, Sicherheitsrelevante Infos zum Reiseland, Organisation 

der Pflege für erkrankte Angehörige 

✓ REISEABBRUCH-VERSICHERUNG: Kosten der Rückreise gleicher Art, Erstattung des anteiligen 

Reisepreises, Mehrkosten für Übernachtung (individuelle Quarantäne im Reiseland) 

 

 

Über journaway: 

journaway ist Deutschlands größtes Buchungsportal für Rundreisen. Über 15.000 Reiseangebote weltweit 

von mehr als 200 Veranstaltern stehen dem Kunden auf der Website journaway.com zur Auswahl. 

Unterstützt wird der Kunde bei seiner Suche durch den persönlichen Kontakt zu über 30 qualifizierten 

Rundreiseberatern, die dafür sorgen, dass das passende Angebot einfach, sicher und zum besten Preis 

gebucht werden kann. journaway bietet seinen Kunden genau das, was sie erwarten - vom ersten Klick bis 

zum Rückflug - sodass sie ihre Reiseerlebnisse intensiv genießen können. 

 

Pressekontakt: 
journaway GmbH 
Amke Behrens 
Am alten Handelshafen 1 
26789 Leer 
Telefon: +49(0)491 979679-90  
E-Mail: a.behrens@journaway.com 


