
 
(Reg. No. CC99/617) 

P.O.Box 3816 
Windhoek, Namibia 
Tel: +264 61-304070  
Fax: +264 886-38361  

Mobile: +264 81 2369747 
E-mail:  info@flamingotravel.de 

 

 

Wir bitten Sie die Buchungs- und Reisebedingung sorgfältig durchzulesen und dann die Reiseanmeldung auszufüllen, 

zu unterschreiben, jede Seite rechts unten zu paraphieren und an uns zurück zu faxen oder einscannen und emailen. 

 
 

REISEANMELDUNG 

Reiseteilnehmer:          Vegetarier? 

Name1:_____________________________________Vorname:_____________________________ ja  O   nein  O  

Name2:_____________________________________Vorname:_____________________________ ja  O   nein  O 

Straße/Nummer:______________________________PLZ/Ort:______________________________ Allergiker? 

Staatsangehörigkeit1:__________________________Email:________________________________ ja  O   nein  O 

Staatsangehörigkeit2:__________________________Email:________________________________ ja  O   nein  O 

Reisepass Nr.:______________________________Gültigkeit bis:____________________________ 

Reisepass Nr.:______________________________Gültigkeit bis:____________________________ 

Geburtsdatum:______________________________Geburtsdatum:___________________________ 

IBAN:____________________________________________________________________________   

Doppelzimmer:_____________Twin:_________________Einzelzimmer:_______________________ 

Geplante Reise:_____________________________Int.Führerschein Nr._______________________ 

Ankunft Namibia:___________________Uhrzeit:______________Flug Nr.______________________________ 

Abflug Namibia:____________________Uhrzeit:______________Flug Nr.______________________________ 

Anzahl Personen Total:________________________Sonstiges: ______________________________________ 

Art des Fahrzeuges wenn zutreffend:  Pkw:_____________Geländewagen:______________Bus:____________ 

Die Reise- und Zahlungsbedingungen von FLAMINGO TRAVEL cc habe ich zur Kenntnis genommen, ebenso wie die 

Beförderungsbedingungen der beteiligten Verkehrsträger und die Geschäftsbedingungen sonstiger Leistungsträger. 

Hiermit erkläre ich, daß ich für die Verpflichtungen der von mir angemeldeten Reise gegenüber FLAMINGO TRAVEL 

cc einstehen werde. 

Ort:_________________________________________Datum:____________________________________________  

 

Kundenunterschrift/en:__________________________________  / ________________________________________ 
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Buchungs-und Reisebedingungen 
 
 

Mit der  Anmeldung gelten die Buchungs-und Reisebedingungen des Veranstalters  
(FLAMINGO TRAVEL cc) vom Kunde als anerkannt. 
 
ANMELDUNG 
Anmeldungen müssen in schriftlicher (Fax, Original oder eingescannter) Form bei uns im Büro vorliegen.   
Durch unsere Buchungsbestätigung wird die Anmeldung verbindlich und die Buchungs-und 
Reisebedingungen treten in Kraft. 
 
BEZAHLUNG    
Den ausstehenden Betrag bitte in folgendes Konto einzahlen:   
 
FLAMINGO TRAVEL cc 
NEDBANK 
Filiale:     Windhoek South 
Kontonummer:   11000096255 
Branch Code:    461629 
Swift Code:      NEDSNANX 
 
Überweisungsgebühren gehen nicht auf die Kosten von FLAMINGO TRAVEL. 
 
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN  
Wenn die Reise weniger als 60 Tage vor der Abreise gebucht wird, sind die Reisekosten sofort nach Erhalt 
der Buchungsbestätigung zu zahlen. 
 
Sollte die Anzahlung bis zum Abreisetag nicht eingegangen sein, ist  
FLAMINGO TRAVEL berechtigt, die Buchung auf Kosten des Kunden zu wiederrufen. 
 
 
RÜCKTRITT DURCH DEN REISENDEN 
Die Höhe der Rücktritt-Pauschale richtet sich nach dem Reisepreis.  Dabei berechnet sich die Pauschale 
bei Rücktritt durch den Reisenden wie folgt; 
60 Tage oder mehr vor Reisebeginn                entfällt                                                                                                                              
59 bis 31 Tage vor Reisebeginn                        25% 
30 bis 14 Tage vor Reisebeginn                        50% 
13 Tage bis 10 Tage                                          75% 
9 Tage bis 0 Tage                                              100% 
 
 
HAFTUNG UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Weder FLAMINGO TRAVEL cc noch einzelne Personen, die für oder im Auftrag der Gesellschaft handeln, 
können für Verlust oder Schaden jeglicher Art verantwortlich gemacht werden.  Insbesondere kann keine 
Verantwortung übernommen werden bei Verlust oder Schäden,  die durch Fehler oder Weglassung im  
Reiseverlauf oder anderen Unterlagen, durch verspätete oder unterlassene Bestätigung oder durch 
Annahme der Buchung verursacht werden. 
 
Sollten durch Fahrlässigkeit, Verlust oder Schäden eintreten, die durch Verzögerungen, Krankheit, 
Verletzung oder Tod verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. 
Teile der Reise können annulliert werden, es können die Reiseroute, die Unterkunft oder andere Details 
gegenüber der Vorankündigung verändert werden.  Das kann auch dann der Fall sein, falls sich 
herausstellt, daß verursacht durch Krieg, innere Unruhen, Streiks, Naturkatastrophen oder 
hoheitsrechtliche Anordnungen u.a. die Einhaltung einer Reiseroute unmöglich, ungesetzlich oder 
unratsam ist.  Zusatzkosten, die dadurch entstehen, gehen zu Lasten des Reisenden. 
 
FLAMINGO TRAVEL cc nimmt auch ohne vorhergehende Absprache für sich das Recht in Anspruch, 
unter gegebenen Umständen, z.B., folgende Veränderungen gegenüber den Reiseunterlagen 
vorzunehmen: 

 Die Art und Ausstattung der Fahrzeuge 

 Die Unterbringung 
 
 
 

Seite 2 von 5 



 
 
RÜCKTRITT DES REISEVERANSTALTERS: 
FLAMINGO TRAVEL cc hat das Recht zu jeder Zeit nach eigener Maßgabe vom Reisevertrag 
zurückzutreten oder ihn als beendet zu betrachten, besonders falls durch in der Person des Reisenden 
liegenden Ursachen, z.B. Krankheit, eine nachhaltige Störung der Reise befürchtet werden muß.  Nach 
Reiseantritt kann der Veranstalter ohne Fristeinhaltung kündigen, falls der  Reisende durch gesetzwidriges 
oder unangemessenes oder unangebrachtes Verhalten die Durchführung der Reise stört.  Es besteht in 
diesen Fällen kein Anspruch auf Rückerstattung des Reisepreises. 
 
 
VERSICHERUNG: 
FLAMINGO TRAVEL cc besteht darauf, daß jeder Kunde/jede Kundin eine Reise-Rücktrittskosten-
Versicherung abschließt und empfiehlt jedem Kunde/Jeder Kundin den Abschluß von einer Reisegepäck-, 
Reiseunfall-, Reisehaftpflicht-, Reisekrankenversicherung und Ambulanzflug ins Ursprungsland. 
 
FLAMINGO TRAVEL cc haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Geschäfts für 
· die gewissenhafte Reisevorbereitung; 
· die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger; 
· die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung und 
· die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistung. 
 
 
Ist FLAMINGO TRAVEL cc lediglich Vermittler fremder Leistung, so haftet die Firma nicht für die 
Leistungerbringung selbst, sondern lediglich für die ordnungsgemäße Vermittlung der Leistung.  
Hinsichtlich in den Reiseunterlagen aufgeführter fremder Leistung enthalten die Informationen und 
Hinweise keine Zusicherrungen von FLAMINGO TRAVEL cc, insbesondere nicht über Qualität und der 
Zeit der Erbringung der Fremdleistung. 
 
 
REISEGEPÄCK 
Das Gewicht des Gepäcks darf bei Überlandreisen 20kg nicht überschreiten.  Handgepäck darf 5kg nicht 
überschreiten und keine Flüssigkeiten über 100ml enthalten. Flüssigkeiten müssen in durchsichtigen 
Plastiktüten eingepackt sein. Grundsätzlich wird für Reisegepäck keine Verantwortung übernommen. 
 
 
HINWEISE ZU UNSEREN LEISTUNGEN 
Bei Selbstfahrer und Geführten Touren verstehen sich die Preise immer inklusive Übernachtung und 
Frühstück, wenn nicht anders angegeben. Alle Transfers, Stadtrundfahrten, Eintrittsgebühren und Permits 
(Genehmigungen) für alle angefahrenen Nationalparks etc. sind wie ausgeschrieben. 
 
Bei Hotelreisen ist die Belegung stets in Doppelzimmern vorgesehen.  Einzelzimmer sind gegen Zuschlag 
evtl. möglich. 
 
Bei Campingreisen werden die Viermann-Zelte nur mit zwei Personen belegt.  Mitzubringen ist evtl. Nur der 
eigene Schlafsack. 
 
Für alle ausgeschriebenen Reisen stehen uns modernste Fahrzeuge zur Verfügung. 
 
Wenn die genannte Unterkunft zum Zeitpunkt der 1. Anzahlung nicht mehr zur Verfügung steht wird eine 
gleichstehende Unterkunft als Ersatz gebucht.  Es könnte durchaus ein Unterschied im Preis entstehen. 
 
Preise können sich bei Inflation, Steuererhöhung, Spritpreisanstieg oder sonstiges verändern. 
Zusatzkosten, die dadurch entstehen, gehen zu Lasten des Reisenden. 
 
BITTE BEDENKEN:  Sommertemperatur (Dezember bis März) kann bis zu 45°C steigen und im Winter 
(Juni bis September) bis zu –10°C fallen. 
 
Der Internationale Führerschein ist seit 2010  für  Gäste aus dem Ausland wieder Pflicht wenn Sie auf 
namibischen Strassen fahren möchten. Es sei denn, Sie haben einen EU Führerschein, wo die Angaben 
deutlich in englischer Sprache ausgeschrieben sind. Welche ist die richtige Kleidung für eine Namibia-Reise? 
Diese Frage stellt sich vielen vor Abflug. Ich bin kein Fan von Packlisten, da wir alle individuelle Persönlichkeiten 
mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen sind. Was ich dir aber an die Hand geben kann, sind meine 
Erfahrungswerte. Gerade nach Afrika bin ich schon viele Male gereist, war auf unzähligen Road Trips, Game 
drives und Safaris. Deshalb hier meine wertvollen Tipps für deine Namibia-Planung! 
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Grundsätzliches zur Kleidung:  

Wie im restlichen Afrika auch, empfiehlt sich: Leichte, bequeme und atmungsaktive Bekleidung. 

Baumwolle ist hier die bessere Wahl als Synthetik, allein weil dieser Stoff beim Schwitzen leicht zu 

unangenehmer Geruchsbildung neigt. Naturnahe Töne haben sich bewährt, weil man auf den sandigen 

Pisten ohnehin ständig Staub und Dreck ausgesetzt ist. Allzu bunte Farben erschrecken die Tiere und 

besonders auffällige, teure Kleidung lockt Neider und Diebe. Ich tendiere zu Wohlfühlkleidung in der man 

auch mal einen ganzen Tag im Auto verbringen kann, ohne dass es zwickt oder einschneidet. Zudem 

interessiert sich in der Wildnis auch rein garniemand für ein durchgestyltes Outfit und die dazu passenden 

Schuhe.  

Frieren im heißen Afrika?  Kaum vorstellbar für uns Europäer, dass es in Afrika empfindlich kalt sein 

kann. Aber gerade Namibia unterliegt starken Temperaturschwankungen und so ist es absolut 

angebracht auch wärmende Wind oder Fleecejacken und warme Socken mit einzupacken. Gerade, wenn 

man in der Wildnis camped und den Kälte der Nacht direkt ausgesetzt ist, sollte man an wärmende 

Kleidung denken. Auch im südlichen Afrika gibt es so etwas wie Jahreszeiten und Wintertemperaturen 

um die 0 Grand sind keine Seltenheit. Nun stelle man sich vor, dass es weder isolierte Häuser, noch 

Doppelverglasung oder gar eine Heizung im Haus gibt. Einzige Wärmequelle sind Kamine und die gibt es 

meist nur in den Gemeinschaftsräumen. Deshalb gehört warme Kleidung zu jeder Namibia Reise dazu. 

Für empfindliche Frostbeulen wie mich, haben sich Wärmflaschen bewährt. Die gibt es für wenig Geld in 

Südafrika oder Namibia in jedem Drogeriemarkt.  

Wer sich für die Campingvariante entscheidet, sollte vielleicht auch an einen etwas dickeren Schlafanzug 

und einen zusätzlichen Fleecepulli denken. Generell kann man wärmende Sachen auch überall in 

Namibia kaufen, wenn man doch in die Verlegenheit kommt, nicht die passende Kleidung dabei zu haben. 

Neben warmen Sachen sollte auch aber natürlich auch der Badeanzug mit ins Gepäck. Selbst wenn der, 

durch den Bengualstrom 12 Grad kalte Ozean, keine Option zum Schwimmen oder Planschen ist. Die 

meisten Unterkünfte haben herrliche Pools und es wäre zu schade diese ungenutzt zu lassen.  

Trittsicheres Schuhwerk: Für Wanderungen eignen sich am Besten knöchelhohe Schuhe. Ich schwöre 

hier auf meine Palladiums, da sie robust sind, die Füße atmen lassen und ein ordentliches Profil haben. Mit 

ihnen kann man auch super die Dünen erklimmen, muss vor Skorpionen keine Angst haben und der Sand 

bleibt auch draußen. Somit sind sie auch perfekt für Game Drives. Man hat einen sicheren Tritt und läuft 

nicht Gefahr sich beim Ein- und Außsteigen aus dem Safari-Fahrzeug zu verletzten. Außerdem sind 

Treckingsandalen ein idealer und vielseitiger Begleiter. Und natürlich dürfen Flip Flops mit in den Koffer 

für die Zeit am Pool. Da Namibia eher ein Outdoorland ist, sollte man abwägen, ob man seine Highheels 

im Koffer mitschleppen mag. Ein paar schicke Sandalen tuen es zum Dinner ganz genauso.  

Der Hut – dein Schattenspender: Die afrikanische Sonne kann unbarmherzig sein und mancher hat 

schon einen Sonnenstich erlitten, daher ist auch ein Hut ein guter Begleiter. Ob es ein breitkrempiges 

Model mit Moskitonetz sein muss, entscheidet jeder für sich. Nach langer Suche, habe ich den für mich 

perfekten Hut gefunden. Die Krempe ist breit genug um Schatten zu spenden und einen Sonnenbrand im 

Nacken zu vermeiden. Zudem hat er innenliegend ein Feststellband ohne den mir der Hut sicherlich 

schon längst verloren gegangen wäre. Auf Game drives im Safari-Fahrzeug ist es oft extrem windig und 

ich hab schon öfter Mützen, Hüte und Sonnenschütze wegfliegen sehen. Ich binde meinen Hut dann 

ordentlich fest und er bleibt sicher auf dem Kopf. Testet es einfach mal aus.  
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Safari-Kleidung ja oder nein? Manche Menschen finden „Safari-Kleidung“ extrem affig. Dem kann ich 

mich nicht anschließen, da sie sich einfach über die Jahrhunderte bewährt hat. Von den Farben, dem 

Komfort und der Luftdurchlässigkeit. Immer wieder sehe ich jetzt „Püppchen“ auf Game Drives, die 

komplett durchgestylt sind und in weiten, wehenden, weißen Kleidern auf Safari gehen. Löwen 

interessieren sich in der Regel nicht für die Hülle, sondern nur den Inhalt und die Damen machen sich 

selbst keinen Gefallen. Der Einstieg in so ein Fahrzeug ist nicht ganz einfach, die Sitze sind nicht 

unbedingt sauber und durch die wilden Ausfahrten scheuert auch die Kleidung ab oder man bleibt schon 

mal leicht irgendwo hängen und reißt sich die Kleidung ein. Ich empfehle ganz klar, robuste Safari-

Kleidung, auch in den jeweiligen Farben. Wenn die Gegend sehr sandig ist, dann beige, ist sie eher durch 

Büsche und Bäume geprägt, dann darf es auch gerne ein gedecktes Grün sein. Blau sollte in Gebieten 

vom Tse-Tse-Fliegen zum einen Schutz grundsätzlich vermieden werden. Die Farbe der Kleidung kann 

euch ja auch dabei helfen, euch selbst zu tarnen und damit bessere Aussichten zu haben, den Tieren 

ganz nah zu kommen. 

On Top: Eine Sonnenbrille und Sonnencreme fallen zwar nicht unter Bekleidung, sollte selbstverständlich aber 
immer getragen werden. Zu starke Licheinstrahlung kann zu Verbrennungen auf der Netzhaut führen. Eine 
äußerst schmerzhafte Erfahrung, die sich jeder Reisende ersparen sollte. Ein hoher Lichtschutzfaktor bei der 
Sonnencreme ist inzwischen keine Frage mehr, allerdings vergisst man gerne die Ohren und Lippen 
einzucremen. Wer schon mal einen Sonnenbrand auf dem Mund hatte, der verzichtet nie wieder auf Schutz auch 
an dieser Stelle. Blutige, aufgerissene und geschwollene Lippen verderben nämlich den Appetit auf jegliche 
Leckereien. Spezielle Sonneschutz-Sticks können auch in Namibia nachgekauft werden und sollten unbedingt 
ein ständiger Begleiter sein. 
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