


“Nichts als die Luft Afrikas zu atmen und tatsächlich durch sie zu 
gehen, kann die unbeschreiblichen Empfindungen vermitteln.”

William Burchell 



SUKARI SAFARI

Trip
Sansibar

1.

2.



Travelling…
it leaves you speechless, 

then turns you into a storyteller.



Reisezeit
Sansibar



“Ich erkannte bald, dass keine Reise weit führt, es 
sei denn, sie erstreckt sich in die Welt um uns 

herum und geht in gleicher Entfernung 
in die innere Welt.”

Lillian Smith



Mr. Kahawa / Loft
Paje
31. Oktober – 6. November 2020 | 7 Nächte

Über unserem geliebten coffeeshop sind vier Luxus-Lofts, davon drei 

Premium-Lofts mit Meerblick, und ein Loft mit Pool- und seitlichem 

Meerblick. Lassen Sie sich von den spektakulären Farben und den endlos 

wechselnden Gezeiten des Indischen Ozeans faszinieren. Die Lofts sind 

geschmackvoll im Suaheli-Stil eingerichtet und von einheimischen 

Handwerkern unter Verwendung lokaler Materialien gebaut. Von dem 

Moment an, in dem Sie die Treppe hinaufgehen und Ihr Loft betreten, 

betreten Sie einen privaten Raum der Ruhe und Gelassenheit, mit dem 

Klang des Indischen Ozeans im Hintergrund.

Tagsüber treffen sich im coffeeshop Kite Surfer, Strandliebhaber, coffee 

Trinkern und Ice Creme-Lieberhaber. Nachdem die Sonne untergegangen 

ist, die Drachen vom Himmel verschwunden sind und die einheimischen 

Kinder ihre Spiele beendet haben, verwandelt sich der Strand in einen 

ruhigen, stillen und friedlichen Ort. In unserem Restaurant Mr. Kahawa am 

Abend offerieren wir ein täglich wechselndes kreatives Menü mit 

gesunden Zutaten, begleitet von unseren hausgemachten Getränken, 

köstlichen Desserts und preisgekrönten tansanischen coffee.

Zimmertyp: Ocean View Apartment

Inkludiert: Transfer, Frühstück



“Das Leben beginnt ausserhalb der 
Komfortzone.”



Sunshine Hotel
Matemwe
6. – 12. November 2020 | 6 Nächte

Das Sunshine Hotel befindet sich im Herzen von Matemwe an der 

Nordostküste Sansibars. 

Es ist ein stilvolles Hotel direkt am Meer mit 16 geräumigen Zimmern, die 

in schickem Suaheli und umweltfreundlichem Stil dekoriert sind. Es liegt 

direkt am unberührten weissen Sandstrand, der von Palmen gesäumt und 

vom warmen, türkisfarbenen Wasser des Indischen Ozeans umspült wird.

Wir möchten Sie an einen magischen Ort einladen, an dem Sie den 

Charme einer tropischen Insel erleben werden.

Das Sunshine Hotel wurde von professionellen Designern sorgfältig 

entworfen, um ein einzigartiges, entspanntes Ambiente zu schaffen, in 

dem Sie sich glücklich und entspannt fühlen.

Das Sunshine Hotel ist nur einen kurzen Spaziergang am Strand entfernt 

von Orten, an denen Live-Konzerte, Kunstausstellungen und eine Vielzahl 

anderer Veranstaltungen organisiert werden. Wir helfen Ihnen gerne mit 

einer Wegbeschreibung.

Inkludiert: Trasnsfer, Frühstück



SUKARI SAFARI

“Sie können Afrika verlassen, aber Afrika 
wird Sie niemals verlassen.”

Afrikanisches Sprichwort


