
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ONGUMA DREAM CRUISER 
Der Dream Cruiser ist Ongumas neueste und aufregendste Ergänzung für 

Abenteurer, Romantiker und all denjenigen, die gerne der Natur besonders 

nahe sein wollen. Sie werden das Erlebnis lieben. 

Der Sleepout wurde speziell auf einen Land Cruiser gebaut und bietet den 

Gästen die Möglichkeit, eine romantische und/oder abenteuerliche Nacht in 

der Wildnis des Reservats zu verbringen. Auf zwei Ebenen gebaut, verfügt der 

Abenteuerschlafplatz im unteren Bereich über ein komplettes Badezimmer 

mit Dusche, Spültoilette und Waschbecken, während sich auf dem oberen 

Deck ein Schlafzimmer mit Lounge-Bereich befindet. Ein Ranger ist über ein 

Zwei-Wege-Funkgerät auf Abruf. So können Sie entspannt dieses so 

einmalige Erlebnis in sich aufsaugen und den Sleepout mit dem gewissen 

Etwas und Komfort in seiner ganzen Schönheit genießen.  

 

AKTIVITÄT 

• - Gäste buchen dieses Erlebnis in Verbindung mit einer 

Onguma Lodge ihrer Wahl und packen eine 

Übernachtungstasche mit dem Nötigsten für die Nacht. 

• - Nach einer gemächlichen Fahrt durch Ongumas Wildnis 

kommen Sie an einem perfekt gewählten Ort an, wo das 

Sternenbett bereits aufgebaut ist und auf seine 

Übernachtungsgäste wartet. Begrüßt mit einem Sundowner-

Drink, erhalten Sie eine kurze Einweisung. 

• - Eine Nacht auf dem Dream Cruiser lädt zum Essen im 

Freien ein. Während die Sonne über Onguma untergeht und 

die Stimmen der Nacht erklingen, steht für die Gäste eine 

picknickähnliche Auswahl an Speisen und vorgewählten 

gekühlten Getränken bereit. (Wenn Sie einen besonderen 

Anlass feiern wollen, fragen Sie nach unserem speziellen 

Wein oder Champagner). 

• - Der Betthimmel kann in zwei Varianten aufgebaut werden: 

Entweder als Dach mit 180-Grad-Aussicht, oder man schläft 

einfach unter dem weiten und ehrfurchtgebietenden 

Sternenhimmel Namibias. 

• - Morgens genießen die Gäste Kaffee/Tee mit 

hausgemachtem Zwieback und Gebäck, bevor sie abgeholt 

und zum Frühstück in ihre Lodge gebracht werden. 

 

Kosten 

- N$3.500 pro Nacht 

- Maximal 2 Personen (nur Doppelbett) 

- Keine Kinder unter 16 Jahren 

- Essen und Getränke im Picknickstil inklusive 

- Premium-Getränke auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. 

- Muss in Verbindung mit einer Lodge-Nacht gebucht werden 

- Für Gäste, die auf dem Campingplatz übernachten, wird ein Aufpreis berechnet 

 

RESERVIERUNG 

Diese Aktivität wird von allen fünf Camps des Onguma Naturreservats aus 

angeboten und sollte im Voraus mit der Lodgeunterkunft gebucht werden, um 

Enttäuschungen zu vermeiden.  
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