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Jagen und Reiten auf 50.000 Hektar



Träumen Sie auch von unendlicher Weite? 
Von einem (Jagd)-Tag, der nicht durch Zäu-
ne begrenzt wird? Von einem Ort, an dem 
Sie herzlich willkommen sind?
Als Jäger, Reiter, Naturliebhaber oder auch 
als Urlauber, der Ruhe und Entspannung 
sucht, können Sie sich auf der Farm Sphinx-
blick wohl fühlen! 
Erleben Sie Landschaft bis zum Horizont,  
die Jagd, interessante Wildbeobachtungs-
fahrten, das Farmleben, Wanderungen zu 
Fuss oder Ausflüge auf dem Pferderücken, 
Berge klettern oder geniessen Sie einfach 
nur die Ruhe.
Die Farm Sphinxblick grenzt an die Chuos-
berge und liegt am Rande des Namibparks, 
65 Kilometer von der nächsten Stadt - Usa-
kos - entfernt.  
Unser Naturpark bietet einzigartiges: In der 
Geologie, Tier- und Pflanzenwelt gibt es 
vieles zu entdecken und zu erleben! Lärm-
belästigung gibt es auf der Farm nicht, dafür 
aber ausreichend Platz, sogar der nächste 
Nachbar ist 11 Kilometer vom Farmhaus 
entfernt. 
Rund um das Farmhaus schlägt das Sphinx-
blick-Herz. Die Gästezimmer liegen an der 
grosszügigen, das ganze Jahr über offenen, 
rietgedeckten Lapa, direkt daneben liegen 
der Braai-Platz (Grill)  und der erfrischende 
Pool sowie ein liebevoll gestalteter und ge-
pflegter Garten.
Ihre Gastgeber Doris und Günther sind 
beide in Namibia geboren. Die beiden legen 
grossen Wert auf persönliche Betreuung 
– die Garantie für einen unvergessliches 
Erlebnis.
Die Unterbringung: Auch in der Wildnis 
brauchen Sie nicht auf Ihren gewohnten 
Komfort zu verzichten. Gemütliche Doppel-
zimmer mit eigenem Bad/Dusche und WC 
bieten die nötige Erholung nach einem er-
lebnisreichen Tag. Alle Gästezimmer werden 
mit 220V Spannung versorgt.
 
Die Jagd findet auf unserer 50.000 Hektar 
grossen Wildfarm mit dem Jagdwagen, oder 
- je nach Wunsch und körperlicher Verfas-
sung des Jägers - zu Fuss oder auf dem 
Ansitz statt. Die Wildfarm wird nicht durch 
Innenzäune oder öffentliche Strassen geteilt!  
Begleitet werden Sie bei der Jagd von Gün-
ther Kleemann, Berufsjäger und Eigentümer 
der Farm.



Sollten Sie neben einem Aufenhalt auf un-
serer Farm auch an eine Rundreise durch 
Namibia denken (Etoscha Nationalpark,  
Damaraland, Caprivi), können wir Ihnen gern 
behilflich sein. Besprechen Sie mit uns Ihre 
Wünsche und wir unterbreiten Ihnen gern 
ein Angebot.
Namibia ist ein unbeschreiblich schönes 
Land und wer noch nicht hier war, kann 
nicht glauben, welche unendlichen Weiten 
und unterschiedlichen Welten hier zu seh-
en sind. Namibia gehört zu den weltweit am 
dünnsten besiedelten Ländern. Die Luft ist 
sauber und es regnet hier so wenig, dass 
ein bewölkter Tag als gutes Wetter tituliert 
wird. Sie finden hier viel, viel Natur mit 
einem gesunden Wildbestand und aber auch 
eine recht gute Infrastruktur.
 
Visa: Für Reisende aus den meisten euro-
päischen Ländern (u.a. Deutschland, Ös-
terreich, Schweiz) wird ein Touristenvisum 
problemlos direkt bei der Einreise nach 
Namibia erstellt. Sie müssen dafür nur eine 
Buchung für die Ausreise (z. B. Flugticket, 
Eisenbahn- oder Busfahrkarte) aus Namibia 
nachweisen.
Impfungen: Sind nicht vorgeschrieben, es 
sei denn, Sie reisen aus einem gelbfieber-
gefährdeten Land ein. Zu empfehlen sind 
allerdings Tetanus und Hepatitisimpfungen. 
Sphinxblick ist malariafrei.
 
Das Klima ist normalerweise warm und 
trocken. Von Juni bis August ist hier Win-
ter. Tagsüber wird es dann zwar warm, aber 
nachts ist es doch recht kühl, es ist also 
angebracht, in dieser Zeit für die Abend- 
und Morgenstunden warme Kleidung sowie 
warme Schlafsachen einzupacken. In den 
Sommermonaten ist es normalerweise warm 
bis heiss, aber es ist eine trockene, gut zu 
ertragene Hitze. Dann ist sommerliche Klei-
dung (auch langärmelige Hemden und Blu-
sen!) und Badezeug am besten geeignet. 
Wir nutzen die Morgen- und Nachmittag-
stunden für die Jagd und die Reitausflüge. 
Bei Vollmond werden auch wieder die sehr 
beliebten Mondscheinausritte angeboten! 
Während der Regenzeit - Februar und März 
haben wir sogar hier – zumeist gegen Nach-
mittag – kurze Schauer, aber keine Angst, es 
gibt hier keinen „Dauerregen“.
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Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Dirk Feustel
Rodelandstr.2
D-31832 Springe
Tel:    05044 213
Fax:   05044 213
Handy: 0171 3772278


