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MAVROS SAFARIS

Erlebnisse, die über das Erwartete hinausgehen. Routen, die 
ausserhalb vorhersehbarer Standards liegen. Kaum zu machen, 
meinen Sie? Dann haben Sie Mavros Safaris noch nicht kennen-
gelernt. Das Unternehmen von Alexander Mavros, dessen Fami-
lie seit Generationen in Simbabwe lebt und in weiteren Branchen 
erfolgreich ist, hat sich ganz dem afrikanischen Kontinent ver-
schrieben. Dabei ist es weit mehr als ein perfekter Veranstalter 
für Rundreisen und Safaris im Osten und Süden Afrikas. Für Ale-
xander und sein Team geht es um authentische, spürbare Ein-
drücke und Erfahrungen seiner Gäste. Darum, ihnen die Vielfalt 
und Schönheit des jeweiligen Landes nahezubringen. Dass er 
durch sein erstklassiges Netzwerk Zugang zu den exklusivsten 
Lodges, zu den begehrtesten Reservaten und den legendärsten 
Guides hat, macht aus einer von ihm kreierten Afrikareise nicht 
nur ein einmaliges Abenteuer, sondern pure Faszination.

www.mavrossafaris.com

MAVROS SAFARIS

Events that go above and beyond what’s expected. Routes that 
are outside predictable standards. Hardly doable, you think? 
Then you’ve never found Mavros Safaris. The company belong-
ing to Alexander Mavros, whose family has lived in Zimbabwe 
for generations and is successful in other industries, is wholly 
dedicated to the African continent. It’s about much more than 
just being a perfect organiser of tours and safaris in East and 
South Africa. For Alexander and his team, it’s about creating au-
thentic, tangible impressions and experiences for his guests. It’s 
about bringing them closer to the diversity and beauty of the 
country. The excellent network of the most exclusive lodges, the 
most sought-after reserves and the most legendary guides is 
what makes his African tours not just unique adventures but also 
totally fascinating.

www.mavrossafaris.com

Wie gemalt: Die Szenerie, welche sich vor uns ausbreitet, ist fast un-
wirklich schön. Ein warmer Windhauch streift uns, während wir am Ufer 
des Lake Kariba stehen und bei einem Glas Wein den Sonnenuntergang 
bestaunen. Träge heben Flusspferde ihre Köpfe aus dem flachen Wasser 
des weltweit grössten künstlich angelegten Sees, der sich, vom Sambe-
si River gespeist, über 300 km ausdehnt. Schon heute, am ersten Tag 
dieser zehntägigen Erlebnisreise durch Simbabwe, bin ich von Land und 
Leuten begeistert. Noch ist das zwischen Mosambik, Sambia, Botswa-
na und Südafrika gelegene Simbabwe touristisch wenig bekannt — und 
deshalb ein echter Geheimtipp. Nach dem freundlichen Empfang am 
Victoria Falls International Airport durch Kelly von Mavros Safaris sind wir 
nach einem etwa einstündigen Inlandflug in der Bumi Hills Safari Lodge 
angekommen. Am sanft ansteigenden Seeufer gelegen und eingebet-
tet in üppiges Busch- und Weideland geniesst man atemberaubende 
Ausblicke auf den See mit seinen Inseln und die malerische Uferland-
schaft. Man mag sich kaum entscheiden, wo man zuerst Platz nimmt: 
auf der traumhaften Terrasse, am Infinity-Pool oder in den luxuriös ein-
gerichteten Suiten, die sich allesamt zum Lake Kariba ausrichten. In der 
Dämmerung flammen nach und nach die Lichter der Fischerboote auf, 
die nachts auf reichen Fang hoffen. Als wäre dies noch nicht romantisch 
genug, sieht man eine Elefantenherde zum Wasser ziehen. Wunderbar.

Picture-perfect: The scenery stretching out before us is almost too beau-
tiful to be real. We feel the warmth of the breeze as we stand on the 
shore of Lake Kariba admiring the sunset with a glass of wine in our 
hands. Sluggishly, the hippos lift their heads out of the water of the larg-
est artificial lake in the world. Fed by the Sambesi River, it extends over 
300 km. I’m already excited by the country and its people, and it’s just 
the first day of this ten-day adventure tour through Zimbabwe. Situated 
between Mozambique, Zambia, Botswana and South Africa, Zimbabwe 
is not well known for tourism – and so it remains a real insider’s tip. After 
a friendly welcome from Kelly from Mavros Safaris at Victoria Fall Interna-
tional Airport, we went on an hour-long internal flight to get to the Bumi 
Hills Safari Lodge. Situated on the gently rising shores of the lake and 
nestled in lush bush and pasture land, you can enjoy breathtaking views 
of the lake with its islands and picturesque shoreline. It’s hard to decide 
where to sit first: on the wonderful terrace, in the infinity pool or in the 
luxuriously furnished suites, all of which look out towards Lake Kariba. 
At dusk, we see the lights from the fishing boats, steadily flashing, hop-
ing for a good night’s catch. As if this wasn’t romantic enough, we then 
watch as a herd of elephants treks over to the water. Amazing.
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Nach einem herrlichen Menü im Restaurant der Lodge lasse ich 
den Tag bei einem Glas Champagner und guten Gesprächen mit 
den anderen Gästen an der Feuerstelle der Terrasse ausklingen. 
Hier könnte man endlos sitzen und den aufgeregten Geräuschen 
der Tiere lauschen, die jetzt im Busch lebendig werden. Das ist 
Wildlife zum Anfassen. Noch mehr verspricht der nächste Mor-
gen, an dem es schon früh mit dem Land Rover losgeht − aber 
nicht ohne ein wunderbares Frühstück direkt am Seeufer: Mit 
einem wunderschön angerichteten Büffet mit Früchten, Gebäck 
und frisch zubereiteten Eierspeisen verwöhnt zu werden und zu-
gleich diese malerische Kulisse geniessen zu dürfen, ist wirklich 
einzigartig. Ein Kompliment an die engagierten Mitarbeiter der 
Bumi Hills Safari Lodge, die uns mit charmanter Leichtigkeit, her-
vorragender Qualität und exzellentem Service einen unvergess-
lichen Start in diesen Morgen beschert haben, ist also mehr als 
angebracht. Dann brechen wir zur Safari auf, und wieder ist es 
den erfahrenen Guides zu verdanken, dass wir Afrika von seiner 
schönsten und ursprünglichsten Seite kennenlernen dürfen.

GOOD EVENING
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After some delicious food in the lodge’s restaurant, I wrap up 
the day talking to the other guests by the fireplace on the ter-
race, glass of champagne in hand. You could sit here forever 
listening to the heated sounds of the animals now coming alive 
in the bush. That’s wildlife you can feel. The next morning prom-
ises us even more. We set out early in the Land Rover but not 
before we’ve eaten a fantastic breakfast right on the shores of 
the lake: It is a truly unique experience to be spoilt with such a 
beautifully arranged buffet of fruit, pastries and freshly prepared 
egg dishes whilst at the same time being able to enjoy this pic-
turesque setting. It is therefore more than justified to compliment 
the committed staff at the Bumi Hills Safari Lodge who gave us 
an unforgettable start to this morning with their charming ease, 
outstanding quality and excellent service. We then set off on our 
safari, and once again, we have to thank our experienced guides 
who enabled us to get to know Africa from its most beautiful and 
most natural side.

BUMI HILLS SAFARI LODGE

Willkommen im Land der Elefanten: Mit ihrer bevorzugten 
Lage am Ufer des Lake Kariba, inmitten unberührter Na-
tur und zugleich nah am Nationalpark Matusadona, ist die 
Bumi Hills Safari Lodge perfekt, um einen luxuriösen Auf-
enthalt und zugleich hautnah Afrikas Wildnis zu erleben. 
Zehn elegante Suiten und eine Villa − ausgestattet mit 
edlem Designmobiliar und landestypischen Accessoires 
− bieten Exklusivität und Privatsphäre. Poollandschaft, 
Spa oder Gym zeigen sich ebenso einladend wie die 
weitläufigen, teils überdachten Terrassen. Wer nicht nur 
Entspannen und Sonnenbaden möchte, kann Bootstou-
ren unternehmen, fischen oder natürlich auf Safari gehen.

www.africanbushcamps.com

BUMI HILLS SAFARI LODGE

Welcome to the land of elephants: With their favoured 
location on the shores of Lake Kariba, in the middle of un-
spoilt nature yet close to the Matusadona National Park, 
the Bumi Hills Safari Lodge is the perfect place for you to 
enjoy a luxury stay whilst experiencing Africa’s wilderness 
up close. Ten elegant suites and one villa – furnished with 
sophisticated designer furniture and typical, local acces-
sories – offers exclusivity and privacy. The pools, spa and 
gym are inviting as well as spacious; the terraces are part 
covered. If you fancy doing something other than just re-
laxing and sunbathing, you can take boat trips, go fishing 
or on a safari.

www.africanbushcamps.com

GOOD MORNING
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Safari, wie sie sein soll: Bei unserer Fahrt durch den Busch kreuzen 
Elefanten, Giraffen und Gazellen unseren Weg, schwarz-weisse 
Zebras und bunt schillernde Vögel. Die Führer kennen die Routen 
und Plätze der Tiere, wissen, wo sich gerade Löwen und Leo-
parden aufhalten. Der Artenreichtum ist wirklich beeindruckend, 
sowohl auf dem Privatgelände rund um die Lodge wie auch im an-
grenzenden Matusadona National Park, in dem die Tiere sich frei 
bewegen und häufig in die Uferbereiche ans Wasser wandern. Die 
Kameras stehen nicht still, so vieles gibt es, was man unbedingt 
festhalten möchte. Mittags geht es zurück zur Lodge, wo die Akkus 
aufgeladen und ein Lunch serviert wird. Am Nachmittag steht eine 
weitere Tour auf dem Programm, die an Faszination und Erlebnis-
reichtum jener vom Vormittag in nichts nachsteht. Erschöpft, aber 
begeistert kehren wir am frühen Abend zur Lodge zurück und freu-
en uns darauf, ins erfrischende Nass des Pools einzutauchen oder 
in den weichen Daybeds zu relaxen. Ich will mich noch ein wenig in 
meine Suite zurückziehen und die Eindrücke dieses Tages Revue 
passieren lassen, bevor wir uns zum Abendessen treffen. Ja, es 
war ein grossartiger Beginn dieser Rundreise hier in Bumi Hills. Die 
luxuriösen Unterkünfte, die niveauvollen Einrichtungen der Lodge 
und die zahlreichen Aktivitäten, die inklusive angeboten werden, 
sind toll und durchaus auch für längere Aufenthalte geeignet. Die 
Lage am Lake Kariba ist einmalig, der See in seiner Grösse und Art 
einzigartig in Afrika. Nicht weniger als die grossartige Landschaft 
und spannende Tierwelt haben mich die Menschen beeindruckt, 
die die Bumi Hills Safari Lodge zu einem aussergewöhnlichen Ort 
machen, in dem Naturgenuss, Abenteuer und Luxus perfekt zu-
sammenfliessen. Fast bedauere ich, dass wir morgen schon auf-
brechen. Und doch möchte ich gerne noch mehr von diesem fas-
zinierenden Land kennenlernen.

Safaris as they should be: Elephants, giraffes and gazelles cross 
our path as we drive through the bush; black and white zebras and 
iridescent birds, too. The guides know the locations and routes 
the animals take, and they know where the lions and leopards are 
currently located. The biodiversity is really impressive, both on the 
private land around the lodge and in the adjacent Matusadona Na-
tional Park, where the animals move freely and often wander down 
to the water on the edge of the lake. Our cameras are constantly 
clicking; there is so much you really want to capture. At midday, 
we go back to the lodge to recharge our batteries and eat lunch. 
In the afternoon, there is another tour on the programme, which is 
no less fascinating or adventurous than the one we had been on 
in the morning. Exhausted, but inspired, we return to the lodge to-
wards the evening and look forward to a dip in the refreshing pool 
or some relaxation time on the soft daybeds. I want to retreat to my 
suite for a little while and go over my impressions of the day before 
we meet up for our evening meal. It certainly was a great start to 
the tour here at Bumi Hills. The luxurious accommodation, top-lev-
el facilities provided by the lodge and the numerous inclusive ac-
tivities offered are fantastic and work well for longer stays too. The 
location by Lake Kariba is a one-off and the size and nature of the 
lake is also unique in Africa. The people have impressed me just as 
much as the fantastic countryside and exciting animal world. They 
make the Bumi Hills Safari Lodge an extraordinary place, where 
the enjoyment of nature, adventure and luxury are joined together 
to form a perfect whole. It almost makes me sad to think that we’ll 
already be moving on tomorrow. And yet, I really want to see more 
of this fascinating country.
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Face
to

Face
Ich halte den Atem an. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. So nah bin 
ich einem Elefantenbullen noch nie gekommen. Wie viele Meter mögen 
uns noch trennen? Vier, drei? «Go ahead», meint Stretch Ferreira und ich 
meine, in der Aufforderung des legendären Guides ein augenzwinkerndes 
Lächeln zu hören. Voll konzentriert wage ich mich noch einen Schritt vor, 
froh, Stretch an meiner Seite zu wissen. Fast kann ich den Atem des grau-
en Riesen spüren, der auf mich herabsieht. George Clooney, wie Stretch 
Ferreira ihn nennt, sei ganz gelassen heute. Er kennt «seine» Elefanten 
seit mehr als 40 Jahren, spricht mit ihnen und weiss ihr Verhalten und ihre 
Eigenheiten genau einzuschätzen. Genau das macht eine Safari mit ihm 
so unvergleichlich. Bei seinen Touren ist er am liebsten zu Fuss unterwegs 
und sorgt dafür, dass man Elefanten, Löwen oder Nashörner nicht nur aus 
dem sicheren Jeep heraus, sondern von Angesicht zu Angesicht erlebt. 
Nach meiner Erfahrung mit dem Elefantenbullen fühle ich den Unterschied 
− und mich selbst wie ein Held. Was für eine unglaubliche Erfahrung.

I hold my breath. My heart is pounding all the way up to my neck. I’ve 
never come this close to an elephant bull before. How many metres sep-
arate us? Four, three? 'Go ahead,' says Stretch Ferreira and I think I hear 
a cheeky laugh in the legendary guide’s invitation. Wrapped in concentra-
tion, I venture to take another step, happy in the knowledge that Stretch 
is by my side. I can almost feel the grey giant’s breath as it looks down at 
me. George Clooney, as Stretch Ferreira calls him, is quite calm today. He 
has known 'his' elephants for more than 40 years. He talks to them and 
knows exactly how to assess their behaviour and their characteristics. And 
that’s what makes a safari with him so memorable. On his tours, he prefers 
to go on foot ensuring that not only do you see elephants, lions and rhinos 
from the safety of the jeep, but that you also get to experience them face-
to-face. After my experience with the elephant bull, I can feel the difference 
– and I feel like a hero. What an incredible experience.
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Es ist 6 Uhr morgens. Der Duft frisch gebrühten Kaffees weht in unsere 
Zelte − Weckruf zum Frühstück im Camp. Ich verlasse meine Zeltunter-
kunft, deren Ausstattung an vergangene Kolonialzeiten erinnert und mit 
bequemen Betten, stilvollen Holzmöbeln und weissen Mosquitonetzen 
unerwarteten Komfort bietet. Barfuss gehe ich über den weichen Sand-
boden zur Dining Area, wo wir uns unter freiem Himmel zu den Mahl-
zeiten treffen. Hier, im Herzen des Mana Pools National Parks, ist man 
immer in tierischer Gesellschaft: Mal spielen vorne im Fluss die Hippos, 
mal spaziert ein neugieriger Elefant durchs Camp, mal kommt ein Rudel 
Wildhunde in Sichtweite. Jetzt geht es los: Das erste Stück fahren wir mit 
dem Land Rover, dann geht es zu Fuss weiter. Stretch und sein ebenso 
erfahrener Co-Guide Al haben Spuren von Löwen gesichtet, denen wir 
folgen. Und tatsächlich: Nur wenige Meter vor uns liegt eine dieser ma-
jestätischen Raubkatzen. Aus dieser Perspektive wirkt das Tier viel grös-
ser. Als der Löwe uns sieht und plötzlich aufspringt, schiesst Adrenalin 
durch meine Adern. Nicht den Rücken zudrehen, nicht rennen... wir alle 
haben Stretchs Mantra verinnerlicht. Und tatsächlich, nach dieser domi-
nanten Geste entspannt sich der Löwe und verschwindet gemächlichen 
Schrittes im hohen Steppengras. Spektakulär. Ich hätte nie gedacht, 
dass ein solches Erlebnis möglich ist. Wie berauscht kehren wir zum 
Landrover zurück, wo man uns zur Entspannung erst einmal eine Tasse 
Tee serviert − Ritual bei jeder Tour. Eines ist klar: Ein so aussergewöhnli-
ches Löwenabenteuer wie dieses ist ohne Stretch Ferreira nicht möglich.

STRETCH FERREIRA SAFARIS

Stretch Ferreira ist unbestritten einer der ganz Grossen in Afrika. 
Diesen Ruf hat er nicht nur seinen 2 Metern Körpergrösse zu ver-
danken. Vielmehr sind die jahrzehntelange Erfahrung, das pro-
funde Wissen und die enge Beziehung zu den frei lebenden Wild-
tieren dafür verantwortlich. Zusammen mit seinem Expertenteam 
bietet er seinen Gästen hautnahe Safarierlebnisse − zum einen, 
weil er überwiegend zu Fuss durch die Wildnis zieht. Zum ande-
ren, weil das Camp direkt im artenreichen Mana Pools National 
Park am Ufer des Sambesi River liegt. Maximal 12 Gäste können 
in den sieben funktional ausgestatteten Zelten untergebracht 
werden. Ihnen stehen eine überdachte Lounge, ein Lagerfeuer-
platz und ein Speisesaal unter freiem Himmel zur Verfügung.

www. stretchsafaris.com

STRETCH FERREIRA SAFARIS

Stretch Ferreira is undoubtedly one of the big names in Africa. 
This reputation is not just down to his height – he is two metres 
tall! It’s more to do with his decades of experience, his in-depth 
knowledge and close relationship with the wild animals that roam 
freely around. Together with his expert team, he offers his guests 
a first-hand safari experience: firstly because he mainly goes 
through the wilderness on foot. Secondly because the camp is 
situated directly in the biodiverse Mana Pools National Park on 
the shores of the Zambesi River. A maximum of 12 guests can be 
accommodated in the seven functionally equipped tents. You’ll 
have a covered lounge, a campfire area and a dining room out 
in the open air.

www. stretchsafaris.com
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It is 6 o’clock in the morning. The smell of freshly brewed coffee wafts 
into our tents – the wake-up call for breakfast in the camp. I leave my 
tent accommodation. Its furnishings remind me of colonial times gone 
by and it is surprisingly comfortable with its comfy beds, stylish wooden 
furniture and white mosquito nets. I go barefoot over the soft sand floor 
to the dining area, where we meet for meals out in the open air. Here, in 
the heart of the Mana Pools National Park, you have animals around you 
the whole time. You’ll sometimes get hippos playing in the river in front 
of you or a curious elephant sometimes wandering through the camp. 
Sometimes a pack of wild dogs will come into view. And off we go: We 
drive the first section in the Land Rover, and then go further on foot. 
Stretch and his equally experienced co-guide Al have seen some lion 
tracks so we are following them. And indeed: just metres in front of us is 
one of these majestic predatory cats. The animal looks much larger from 
this perspective. When the lion sees us, he suddenly jumps up. Adrenalin 
pumps through my veins. Don’t turn your back on him, don’t run... we 
all have Stretch’s mantra instilled in us. And it’s true, after this dominant 
gesture, the lion relaxes and disappears leisurely off into the tall grass of 
the steppe. Spectacular. I would never have thought such an experience 
would be possible. We feel as though we’ve drunk a bit too much as we 
return to the Land Rover where we are served a cup of tea to help us 
relax a bit – a ritual on every tour. One thing is certain: You couldn’t go 
on such an extraordinary lion adventure as this without Stretch Ferreira.

BUSH WALK
with Stretch Ferreira – a living legend
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DETEEMA SPRINGS CAMP

Als die Gründer von Machaba Safaris die Gelegenheit 
hatten, mitten im Hwange National Park ein Safaricamp 
zu eröffnen, zögerten sie nicht lange. Im Mai 2019 er-
öffnete das Deteema Springs Camp mit einem Konzept, 
das auf «weniger ist mehr» setzt. So präsentieren sich 
die Zeltunterkünfte und das Hauptzelt mit Restaurant, 
gut sortierter Bar und Pool mit luxuriöser Lässigkeit. Je-
des der acht Zelte verfügt über einen eleganten Wohn-/
Schlafbereich, ein schönes Bad im hinteren Bereich und 
eine eigene Aussichtsplattform. Die Unterkünfte verteilen 
sich weitläufig auf dem Hangareal, das direkt an einen 
Wasserlauf grenzt, und bieten angenehme Privatsphäre.
 
www. machabasafaris.com

DETEEMA SPRINGS CAMP

When they had the opportunity of opening a safari camp 
in the middle of Hwange National Park, the founders of 
Machaba Safaris didn’t hesitate for long. In May 2019, 
the Deteema Springs Camp opened with a concept fo-
cusing on 'less is more'. The tent accommodation and 
main tent, with a restaurant, well-stocked bar and pool, 
has a luxurious nonchalance about it. Each of the eight 
tents has an elegant living/sleeping area, a lovely bath-
room in the rear section and its own viewing platform. 
The accommodation is widely spread across the hillside, 
which borders directly onto a waterway and offers a high 
level of privacy.

www. machabasafaris.com

HAPPY LANDING IN HWANGE NATIONAL PARK

Sanft setzt die Maschine auf. Auf das Deteema Springs Camp 
im Hwange National Park bin ich besonders gespannt, wurde es 
doch erst vor wenigen Monaten eröffnet. Ich blicke mich um: Wer 
denkt, die afrikanischen Nationalparks ähneln sich, der irrt. Hier 
ist die Landschaft bergig und grün, durchsetzt mit felsigen Ab-
brüchen. Das Hauptzelt, auf einer Anhöhe gelegen, vermittelt ein 
Gefühl von Erhabenheit und begrüsst mich mit einer Atmosphäre 
aus Wärme und Exklusivität. Die Unterkünfte sind grün bedachte 
Zelte, harmonisch in weiten Abständen in das Hanggelände inte-
griert und über breite Holzstege zugänglich. Hier kann man ganz 
für sich sein. Ich nehme einen Sundowner auf meinem Terrassen-
deck und bin von dem grandiosen Weitblick auf die Landschaft, 
die sich vor mir erstreckt, überwältigt. Demut und Dankbarkeit 
erfüllen mich angesichts dieser ursprünglichen Natur und Weite, 
die uns dank der neuen Gastgeber an diesem bevorzugten Ort 
zugänglich gemacht wird. Wenngleich ich auch von meiner Ter-
rasse aus Elefanten und Zebras unten am Wasser beobachten 
kann − eine Safari mit erfahrenen Guides ist auch hier ein Muss.

Gently, the vehicle sets off. I am particularly excited about the 
Deteema Springs Camp in the Hwange National Park. It’s only 
been open a few months. I look around: Whoever thought that all 
African national parks are all the same is wrong. Here the coun-
tryside is mountainous and green, interspersed with rocky ero-
sion. The main tent, situated on a hill, gives a feeling of grandeur 
and welcomes me with a warm and exclusive atmosphere. The 
accommodation is comprised of green-covered tents, which are 
integrated harmoniously into the hillside at large intervals and are 
accessible via wide, wooden walkways. This is where you can be 
by yourself. I take a sundowner onto my terrace and am over-
whelmed by the magnificent view over the landscape stretching 
out before me. I am filled with humility and gratitude for this un-
spoilt nature and vastness, which we now have access to thanks 
to our new hosts at this favoured location. Even though I can 
see elephants and zebras down by the water below, a safari with 
experienced guides is a must here.
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Poolside view on Zambezi River

ZAMBEZI RIVER MATETSI PRIVATE GAME RESERVE

Tosend stürzt das Wasser des Sambesi-Flusses in die Schlucht, die Luft 
erfüllt von feinsten Tropfen. Die Victoria Fälle an der Grenze zwischen 
Sambia und Zimbabwe zählen zu den weltgrössten Wasserfällen und 
zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie sind von unserer letzten Station im 
privaten Matetsi Game Reserve nur eine kurze Fahrt entfernt und se-
henswertes Pflichtprogramm. Mehr noch als die Wasserfälle aber beein-
druckt mich die Matetsi River Logde: Der Sambesi River wird zur Kulis-
se für die luxuriösen Matetsi Unterkünfte − moderne Villen und Suiten, 
die sich entlang der baumbestandenen Uferzone verteilen. Mit Blick auf 
zeitgemässes Design und edle Naturmaterialien wurden hier Wohnland-
schaften geschaffen, die auch anspruchsvollste Gäste begeistern und 
auf exklusivste Weise Afrika-Feeling vermitteln. Ich schlage die zahllo-
sen Angebote an Aktivitäten, die von Tages- und Nachtsafaris bis hin zu 
Kanufahrten und Bootstouren, Fischen und Birdwatching reichen, aus, 
entscheide mich für einen entspannenden Spa-Besuch und freue mich 
auf ein exquisites Dinner unter freiem Himmel. Nach zehn Tagen mit ein-
zigartigen Erlebnissen, Abenteuern und Genüssen findet hier meine fas-
zinierende Reise einen wahrhaft krönenden Abschluss.   

The water of the Zambesi River roars as it plunges into the canyon and 
the air fills with the finest droplets. The Victoria Falls, situated on the bor-
der between Zambia and Zimbabwe, are some of the largest waterfalls 
in the world and are listed as a UNESCO World Heritage Site. They are 
just a short drive away from our last stop in the private Matetsi Game 
Reserve and are well worth seeing as part of the mandatory programme. 
The Matetsi River Lodge impressed me even more than the waterfalls: 
The Zambesi River is the backdrop for the luxurious Matetsi accommo-
dation – modern villas and suites, scattered along the tree-lined shore 
area. They have incorporated contemporary design and precious natural 
materials to create inspirational living areas for its discerning guests that 
convey an exclusive feeling of Africa. I pass up the numerous activities 
ranging from daytime and night-time safaris, canoe trips and boat tours 
to fishing and birdwatching, and instead choose to relax in the spa and 
look forward to an exquisite dinner out in the open air. After ten days of 
unique experiences, adventures and fun, my fascinating trip really has 
found its crowning finale.

MATETSI VICTORIA FALLS

Ein authentisches Anwesen im Familienbesitz, das höchs-
te internationale Standards erfüllt: Matetsi Victoria Falls vereint 
anspruchsvollste Gastgeberschaft mit grandiosen Naturerleb-
nissen. Sowohl die Nähe zu den berühmten Victoria-Fällen wie 
auch die Lage unmittelbar am Sambesi River und das eigene 
weitläufige Wild-Reservat, das den Gästen exklusive Durchfahr-
ten gewährt, machen das Resort unvergleichlich. In der privaten 
Villa, den Lodges und Suiten, allesamt mit eigenem Pool, wohnt 
man luxuriös, grosszügig und mit angenehmer Privatsphäre. Mit 
niveauvollen kulinarischen Menü-Creationen, erlesenem Wein- 
und Getränkeangebot und besonderen Arrangements geniesst 
man hier ein Verwöhnprogramm der Extraklasse. 

www.matetsivictoriafalls.com

MATETSI VICTORIA FALLS

An authentic property in family ownership, meeting the highest 
international standards: Matetsi Victoria Falls combines the most 
demanding hospitality with a wonderful experience of nature. 
This resort is unparalleled, due both to its proximity to the famous 
Victoria Falls and its location right by the Zambesi River and its 
own vast wild reserve, which guests are exclusively allowed to 
drive through. In the private villa, the lodges and the suites, all 
with their own pool, you can live in luxury, spaciousness and with 
a high level of privacy. With fine culinary menu creations, an ex-
quisite range of wines and drinks, and special arrangements, you 
can enjoy an indulgence programme that really is in a class of its 
own.

www.matetsivictoriafalls.com

Wildlife in Matetsi Private Game Reserve View on Zambia's Border of Victoria Falls Zambezi River Fishing


