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„Sie lieben die Natur? Sie möchten gerne fremde 
Kulturen kennenlernen? Sie lieben Abenteuer? Sie 
lieben liebevoll angelegte und topgepflegte Gärten 
mit Teich, Fischen, Wasserfall und romantischer 
Beleuchtung am Abend? Dann kommen Sie in den 
Marula Park in Diani Beach / Kenia!
Sie möchten lieber den Geräuschen der Vögel und 
Tiere lauschen statt dem Geschrei fremder Kinder, 
Animatoren und lauter Musik? Sie möchten den 
großen Pool alleine mit Ihrer Familie genießen? Sie 
möchten von Ihrem eigenen Koch liebevoll nach 
Ihren Wünschen zubereitete Speisen statt der 
Schlacht am Buffet? Womöglich möchten Sie auch 
die Rezepte wissen oder dem Koch über die Schul-
ter schauen?“

-Die Ferienhäuser in Kenia mit Adventure feeling
                          
            Ihr MarulaPark team

Herzlich Wilkommen
Marula Park, ein Paradies im Paradies, wartet auf 
Sie.





Das Konzept der Anlage ist, für jeden Afrikaliebha-
ber und Abenteurer einen Ort zu erschaffen, in dem 
man sich entspannen und selbst finden kann. Wir 
setzten auf Authenzität. Sie können entscheiden, wie 
Sie ihren Urlaub erleben wollen. Die 5500m² große 
Anlage bietet genügend Platz für Ihre Privatsphäre. 
Ob Sie gemütlich am großen Pool die Seele entspan-
nen, mit dem Personal oder Freunden ein entspann-
tes Gespräch führen oder gespannt die Planzen und 
Tierwelt in unserer Anlage genießen. Hier werden sie 
die Welt und den Alltag vergessen. Marula Park ist 
in Diani Beach einmalig. Es befindet sich direkt 200m 
entfernt vom Strand, den sie bequem und sicher zu 
Fuß erreichen können. Sie wohnen in einem wun-
derschönen afrikanischen Haus mit dem typischen 
hohen Makutidach (Palmdach). Sie genießen exo-
tisches Afrika-Feeling pur, wohnen aber trotzdem 
europäisch komfortabel. Alle Schlafzimmer haben 
Klimaanlagen und jedes Haus hat einen Safe.
In der Mitte des Grundstücks liegt der große Pool 
und jetzt gibt es sogar einen 2. Pool für Kinder, auch 
eine Abtrennung für kleinere Kinder. Nebenan ist 
ein runder Pavillon (überdachter Eßplatz), ein gro-
ßer Grill und ein großer Teich mit vielen Fischen und 
Wasserfall. Alles ist schön beleuchtet und sieht auch 
abends toll aus! Zwei Gärtner pflegen den tropisch 
üppigen und 5500 m² großen Garten und den Pool,  
Hausmädchen sorge für Ordnung und Sauberkeit 
und einer unserer Köche kocht nur für Sie nach Ihren 
Wünschen. Sie müssen nur die Lebensmittel einkau-
fen, da kann Sie der Koch aber auch begleiten. 24 Std 
Security, nachts wird die Anlage durch zwei Nacht-
wächter bewacht. Das Personal ist natürlich im Preis 
enthalten.

Marula Park

Besuchen sie Kenia und erleben sie ein ein-
maliges Reiseerlebnis und einen unverglei-
chen Aufenthalt im Marula Park!



Marula Tree
Der Marula-Baum Sclerocarya 
birrea, auch Elefantenbaum ge-
nannt, ist eine Pflanzenart in-
nerhalb der Familie der Sumach-
gewächse Anacardiaceae. Sie 
gedeiht hauptsächlich in den 
warmen, frostfreien Regionen 
Subäquatorial-Afrikas.
Der weibliche Marula-Baum 
bringt bereits bei minimalen Re-
genfällen eine beachtliche Ern-
te mirabellengroßer goldgelber 
Früchte hervor, die geerntet 
bzw. angesichts der Größe der 
Bäume als Fallobst aufgesam-
melt werden und zu Amarula-Li-
kör und Amarula-Öl verarbeitet 
oder auch direkt als Obst ver-
zehrt werden können.
Dabei befindet sich unter einer 
abziehbaren, relativ dicken Haut 
eine dünne Schicht Fruchtfleisch, 
das direkt an dem großen Stein 
festsitzt. Das Fruchtfleisch hat 
einen säuerlichen, erfrischen-
den Geschmack (wobei das 
„Essen“ eher einem Lutschen 
entspricht, da das dünne Frucht-
fleisch sehr fest an dem Stein 
sitzt). Die Früchte sind schnell 
verderblich, da sie sehr schnell in 
Gärung übergehen.

Der Marula-Baum wird auch 
„Elefantenbaum“ genannt, 
weil die duftenden und häu-
fig schon gärenden Früchte 
des Baumes gerne von Elefan-
ten gefressen werden. Aller-
dings halten es Biologen für 
nahezu unmöglich, dass Ele-
fanten, wie unter anderem im 
Filmklassiker Die lustige Welt 
der Tiere dargestellt, durch 
den Genuss der gärenden Ma-
rula-Früchte betrunken wer-
den können. Da der Alkoholge-
halt der Früchte nur bei etwa 
drei Prozent liegt, müssten die 
Dickhäuter dazu Unmengen 
der Früchte zu sich nehmen. 
Die Forscher glauben des-
halb, dass die beobachteten 
Rauschzustände der Tiere eher 
von giftigen, in der Baumrinde 
lebenden Käferpuppen her-
rühren. Die Tiere würden dem-
nach neben den Früchten auch 
die Rinde und somit auch diese 
speziellen Käferpuppen ver-
zehren

„Ihnen wird aphrodisierende Wirkung 
nachgesagt. Der Stein der Marula-Frucht 
enthält einen essbaren Samen, der regional 
als Delikatesse gilt und dessen Öl für 
kosmetische Zwecke verwendet werden kann. 
Von Schwangeren des Venda-Volkes in Süd-
afrika wird die gemahlene Rinde des Baumes 
gegessen, um dadurch das Geschlecht des 
werdenden Kindes zu beeinflussen.
In der traditionellen Medizin werden Rinde, 
Wurzeln und Blätter des Marula-Bau-
mes verwendet – so wird beispielsweise 
ein Sud der Rinde gegen Durchfallerkran-
kungeneingesetzt, ein alkoholischer Auszug 
der Rinde als Prophylaxe gegen Malaria 
verwendet, ein Auszug aus den Blättern 
zur Behandlung von Verbrennungen und 
Abszessen verwendet.“

quelle:Wikipedia



Diani Beach

Diani Beach ist ein etwa 25 Kilometer langer, sanft abfallender, perlweißer Sandstrand des Indischen Ozeans in Kenia. Er liegt rund 35
Kilometer südlich von Mombasa. Diani Beach ist das touristische Zentrum der Südküste. Der Ort hat für jeden Geschmack eine Menge
zu bieten. Üppige Vegetation und weiße, breite Sandstrände erfreuen das Auge, wohin man blickt. Palmen und exotische Pflanzen und
Tiere begegnen einem überall, Affen laufen ständig über die Straße. Diani Beach liegt in den Resten des Jadini Küstenregenwalds. Hier
sind auch die sehr seltenen schwarz-weißen Colobus-Affen zuhause. Da sie am Aussterben sind, gibt es den Colobus Trust, der die
Tiere schützt und verletzte Tiere pflegt. Der Colobus Trust hat auch die Hängebrücken für Affen über die Beachroad gebaut, die
verhindern, daß die seltenen Tiere überfahren werden. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall!
Der nächstgelegene Ort ist Ukunda, wo die meisten der Hotel-und Cottage-Angestellten wohnen. In Ukunda tobt das afrikanische Leben
und es lohnt sich, es mit einem Taxi oder Tuktuk ( Dreiradtaxi) zu erkunden. Dort gibt es auch täglich einen großen Markt für Obst,
Gemüse und Allerlei.



In Diani Beach gibt es ein breites Angebot von Hotels zu Boutique Hotels, 
Ferienhäusern, Villen und Strandhäusern. Das Wassersportangebot vor Ort ist 
gigantisch, da der indische Ozean vor Diani Beach zu einem der beliebtesten 
Spots Afrikas gehört. Das Meer ist sehr warm, ruhig und durch ein parallel zur 
Küste verlaufendes Riff vor Haien geschützt. Dieses sind optimale Vorausset-
zungen für eine erlebnisreiche Tauch- und Schnorchelerfahrung, eine relaxen-
de Bootstour zu einem der Marine Parks, die mit großen Walen und königli-
chen Delphinen locken oder zum Hochseefischen. Wer die Einsamkeit oder das 
Abenteuer sucht, kommt bei den bekannten Safariparks wie Tsavo West und 
Ost mit seinen roten Elefanten, Taita Hills, Ambroseli am Fuße des Kilimanjaros, 
Masai Mara oder einem Tagesausflug in die Shimba Hills voll auf seine Kosten.



kochen marula park
Viele bekannte Philosophen und 
Lebenskünstler haben bereits lange 
vor uns erkannt, dass Essen ein 
wichtiger Bestandteil des Glücks ist. 
Ein mit Liebe zubereitetes Gericht 
aus erstklassigen Zutaten und inte-
ressanten Kombinationen, verzückt 
jeden und sorgt für ein Vergnügen 
und einen tollen Tag. Nicht umsonst 
sagt man „Liebe geht durch den Ma-
gen“. Kenia ist bekannt für seine ex-
travagante Küche. In kenianischen 
Küchen findet man neben typisch 
afrikanischer Kost, auch Teile der 
arabischen, indischen, englischen 
und italienischen Küche. Durch die 
vielen unterschiedlichen Stämme, 
die in Kenia ansässig sind und alle 
ihre eigenen Mahlzeiten entwickelt 
haben, ist die kenianische Küche 
sehr abwechslungsreich und viel-
fältig. Die am meisten verspeisten 
Tiere sind Hühner, Schafe, Ziegen 
und Rinder, doch auch exotischeres 
Fleisch wie beispielsweise Krokodil 
oder Strauß, steht gelegentlich auf

dem Speiseplan. Als Beilage 
werden in der Regel Kartof-
feln, Yams, Hirse, Bohnen und 
Bananen verwendet. Ugali, ein 
Brei aus Mais, wird häufig dazu 
gereicht.

Seien sie mutig und lassen Sie sich 
von unseren geschulten Köchen 
ein Essen zaubern, wie sie es noch 
nie erlebt haben. Von europäischer 
bis hin zur exotischen kenianischen 
Küche kann Ihr hauseigener Koch ih-
nen alles zubereiten. Wenn sie noch 
näher an Kenia sein wollen begleitet 
Sie gerne unser Personal und zeigt 
ihnen wo frischer Fisch und Früchte 
gekauft werden. Ein Erlebnis, das 
jede Mahlzeit immer mit einer Ge-
schichte verbindet.



COTTAGES 
Afrika fasziniert. Es gilt als Wiege der Menschheit. 
Ein Kontinent, den viele beherrschen wollten, doch 
nur wenige zähmen konnten. So individuell und 
einzigartig wie die Kulturen und Völker dieses Konti-
nents ist die Aussage von Marula Park und jeder Vil-
la. Villa Cheetah und Villa African Dream wurden von 
der Bauweise nach dem gleichen Grundriss gebaut.
Überdacht wird jedes Haus von einem landestypi-
schen Makutidach, das kunstvoll von geschulten 
Dachdeckern gepflegt legt und regelmäßig erneu-
ert wird. Villa Sarabi ist die Größte der 3 Villen und 
bietet Platz für bis zu 8 Personen.
Alle Gebäude wurde nach europäischem Standart 
gebaut. In jeder Villa finden sie den Flair des exoti-
schen mit europäschen 4 Sterne Standart. Einge-
richtet wurde jede Villa liebevoll von den Besitzern 
persönlich und bis zum kleinsten Detail genau 
geplant. So das jede Villa für sich selber stehen 
kann und das Leben dort zu einem Augenschmaus 
wird und man in jeder Ecke Kleinode findet. Ob Villa 
Cheetah im Safari Stil, Villa African Dream im Kolo-
nialstil bekannter Filme oder Villa Sarabi, die den 
bekannte Lamustil neu interpretiert und in Szene 
setzt.
Im Marula Park finden Sie Ihren Traumurlaub.



In Villa African Dream tauchen 
Sie ein und leben wie in dem be-
rühmten Film „Jenseits von Afri-
ka“ Alle Möbels wurden eigens 
von der Eigentümerin entworfen 
und einheimischen Schreinern 
handgearbeitet und sind eine 
Verbindung von europäischem 
Kolonialstil, verbunden mit ein-
heimischen Elementen.
Besonders zeichnet sich die Fas-
sade im Terrassenbereich aus, 
die von einem einheimischen 
Künstler liebevoll mit einem 
Safarimotiv verschönert wurde. 
Der Grundriß ist identisch mit 
Villa Cheetah.
Die Möbel sind wunderschön 
handgeschnitzt und sehr gemüt-
lich!
120 m²
Personen
5
Schlafzimmer
2
Badezimmer
1
Mindestaufenthalt
3 Nächte

villa african dream 



Im Wohnzimmer finden Sie am Schutz vor der Sonne und der Hitze. Sämtliches Interieur wurde liebe-
voll zusammen getragen. Jedes Haus ist mit einer modernen Musikanlage und einem TV Gerät ausge-
stattet. Auch haben Sie im ganzen Haus und Komplex WLAN zur freien Verfügung.

Die Sitzgelegenheit auf der Terrasse lädt zum gemeinsamen Sitzen und Entspannen ein. Hier haben Sie 
einen wunderschönen Blick auf die Anlage.



In Villa African Dream finden sie an 
jeder Ecke kleine Kunstwerke von 
einheimischen Schreinern gezim-
mert. So wird selbst das Entspannen 
im frischen Bett zu einem Erlebnis 
und ein tiefer Schlaf ist Ihnen sicher.  



villa sarabi

Villa Sarabi ist unser Prunkstück im Lamustil. Das Haus ist 2 stöckig mit sehr großer Terrasse 
und Balkons. Jedes der 4 Schlafzimmer hat ein eigenes ensuite Bad. Im Parterre ist noch ein 
Gäste WC. Der Baustile interpretiert den arabisch-indischen Lamustiel. Ornamente, buntes 
Glas machen diese Villa zu einem Kunstwerk. Das Gebäude wurde mit Beachtung auf Detail 
und Authenzität eingerichtet. Erleben Sie ihren Urlaub in absolutem Luxus und europäischen 
Komfort.



Die Terrasse ist am Tage ein idealer Ort zum 
entspannen. Liebevoll eingerichtet nehmen Sie 
gerne einen Drink hier ein.
Ein Blickfang ist die kunstvolle Fassade im 
Lamustil.



Das Wohnzimmer besitzt eine urgemütliche Ledergarnitur, arabische Lampen, einen großen Flatscreen 
TV mit sehr vielen DVDs, CDs und für Kinder und Junggebliebene die Spielekonsole Wii, ein Mega Fami-
lienspaß .
Alle Räume haben WLAN Zugang und die 4 Schlafzimmer sind klimatiert.



Alle Schlafzimmer bieten einen Luxus wie im 
4 Sterne Hotel. Das Ambiente ist gemütlich 
und exotisch. Für den Abend wird vom Per-
sonal jedes Bett hergerichtet für die Nacht. 
Genießen Sie die Nächte in liebevoll 
entworfenen Betten.



Villa Sarabi macht jeden Aufenthalt 
einmalig und unvergesslich. Die hand-
gefertigten Möbel aus tansanianischem 
Hartholz machen diese Villa so beson-
ders und lassen die Welt und den Alltag 
vergessen. Fühlen Sie ich wie zuhause 
und erleben Sie ihren Urlaub im besten 
Komfort.

Villa Sarabi
240 m², 8 Personen, 4 Schlafzimmer, 4 
Bäder



villa cheetah

Villa Cheetah ist im Safari Stil eingerichtet und gebaut. Von Außen beeindruckt das große 
Makutidach das von grobwirkenden Stämmen gehalten wird. Das von einem einheimischen 
Künstler gemalte Bild gibt der Villa den Namen und das einzigartige Flair und Gefühl auf Safari 
zu sein. Sämtliche Möbel wurden aus Mangrovenholz angefertigt und bieten eine gemütliche 
Sitzgelegenheit.



Der Esstisch ist einzigartig und ein Blickfang 
ohne Gleichen. Komplett von Hand gezimmert 
und mit einem Wurzelstumpf als Stütze ist es 
nicht nur ein Möbelstück, sondern ein 
Kunstwerk.

Auch die Sitzgelegenheit lädt zum gemeinsa-
men Sitzen und Entspannen ein.



Auch in der Villa ist alles bis auf kleinste Detail geplant. Auf selbst entworfenen Sofas und Polstern mit 
eigens entworfenen Kissen finden Sie Entspannung vor der HItze.
Mit modernem Multimedia Standart und freiem Wlan können sie das Wohnzimmer nutzen,  wie sie 
möchten.



Beide Schlafzimmer wurden wie der Rest 
der Villa im Safari Stil eingerichtet. Entspan-
nen sie sich von dem aufregenden Tag und 
genießen sie das luxuriöse sehr große Bett. 
In den eigens entworfenen Bettzeug im 
Safaristil werden sie immer schöne Träume 
haben.
Unser Personal wird ihnen jeden Abend das 
Bett für die Nacht fertig machen .



Villa Cheetah ist wie alle anderen Gebäu-
de im Marula Park einzigartig. Genießen 
sie Ihren Urlaub in einem einzigartigen 
Ambiente auf höchstem europäsichen 
4 Sterne Standard.

120 m², 5 Personen, 2 Schlafzimmer



aktiviäten
Kenia ist ein Land voller Erleb-
nissen.  Tritt man auf die Straße 
und schaut sich um, finden Sie 
schnell etwas Neues und Aufre-
gendes.
Wer sich für Diani Beach ent-
scheidet, kann damit kaum 
falsch liegen. Hier gibt es ein 
breites Angebot von Hotels,  
Boutique Hotels, Ferienhäusern, 
Villen und Strandhäusern. Das 
Wassersportangebot vor Ort 
ist gigantisch, da der indische 
Ozean vor Diani Beach zu einem 
der beliebtesten Spots Afrikas 
gehört. Das Meer ist sehr warm, 
ruhig und durch ein parallel zur 
Küste verlaufendes Riff vor Hai-
en geschützt. Dies sind optimale 
Voraussetzungen für eine erleb-
nisreiches Tauch- und Schnor-
chelerfahrung, eine relaxende 
Bootstour zu einem der Marine 
Parks, die mit großen Walen 
und königlichen Delfinen locken 
oder zum Hochseefischen. Auch 
das Tauchen gehen oder Wind- 
und Kitesurfen hat hier eine gro-
ße Fangemeinde und lockt jedes 
Jahr Wassersportbegeisterte an 
die Strände.

Hier trifft man interessante Men-
schen, die die gleichen Hobbys 
teilen und gerne in geselliger 
Runde den Urlaub genießen. 
Auch ein erholsamer Spazier-
gang am Strand oder Joggen 
kann für Abwechslung sorgen.
Auch Golfer gehen nicht leer aus
In Diani Beach finden sie einen 
beliebten und wunderschönen 
Golfplatz.

Auf dianibeach.eu finden Sie 
eine Reihe von empfehlenswer-
ten Restaurants, Freizeitange-
boten, eine kurze Einführung 
in die Sprache der Einheimi-
schen (die dennoch alle Englisch 
sprechen)



Wer an Kenias Südküste reist, der befindet 
sich auf dem Weg eine einzigartige Welt ken-
nen zu lernen, die ihn schnell in seinen Bann 
ziehen wird und eine tiefgehende Faszination 
auslöst. Kenia ist bekannt für seine warmherzi-
gen Menschen, eine tolle Kultur, eine immense 
Vielfalt an Fauna und Flora und für die endlosen 
traumhaften Landstriche. Kenia vereint das 
Hochland, das Grasland, Halbwüsten, Wüsten 
und Regenwald miteinander, was dieses au-
ßerdem noch für seine tollen Strände und die 
magische Unterwasserwelt berühmt. 

Tauchen und Schnorcheln ist hier ein besonde-
res Erlebnis und wird gerne von Einheimischen 
und Besuchern praktiziert. Der indische Oze-
an ist vor der Südküste Kenias durch ein parallel 
verlaufendes Riff geschützt, welches Haie und 
hohe Welle abhält. Dadurch wird dieser Ort 
besonders gerne zum Tauchen und Schnorcheln 
genutzt. Das vor der Küste liegende Riff bietet 
eine große Vielfalt an Korallen und Meerestie-
ren, die besichtigt werden können. Hier werden 
unterschiedlichste Fische und Pflanzen regelmä-
ßig beim Tauchen und Schnorcheln beobachtet. 
Seltene Fische sind in den Gewässern der keni-
anischen Küste fast zur Gewohnheit geworden 
und sogar uralte Fischfossilien wurden im Rift 
Valley in Kenia gefunden.

Viele Menschen, die an diesem magischen Ort 
ihren Hobby frönen, kehren zurück und planen 
direkt ihren nächste Trip. Sie sagen, dass sie 
ihren Traumspot zum Windsurfen & Kitesurfen 
gefunden haben. Dies liegt vor allem daran, 
dass in Diani Beach täglich ein exzellenter Wind 
herrscht, der ein tolles Erlebnis beim Windsur-
fen & Kitesurfen garantiert.
Die unzähligen Wassersport Schulen in Diani 
Beach, bieten Anfängern und Fortgeschrittenen 
Kurse an und verleihen alles an Material, was 
zum Windsurfen & Kitesurfen benötigt wird.



Ein einzigartiger und tadellos gepflegter Golf-
platz an einem der schönsten Abschnitte des 
weißen Sandes auf der Erde, Leisure Lodge 
seinen Gästen das beste beider Welten. Er 
wurde als der schönste natürliche Golfplatz 
in Ostafrika gennant, aber eins ist sicher: Der 
Leisure Lodge Golfplatz ist alle Anstrengungen 
wert. Die Schöpfung des Golfplatzes war eines 
der größten Bauprojekte jemals an der Südküste 
von Kenia, mit Meilen von

Korallen bedeckt mit Sand und Mutterboden, 
der Einbau von einem komplizierten Geflecht 
von Pop-up-Wassersprenger und Tonnen von 
tifgreen , pennlinks und andere spezielle Gräser 
importiert von USA.
Der Golfplatz bietet eine Vielzahl von bezau-
bernden Herausforderungen, darunter 88 
Bunker, einem riesiger See in einem alten 
Steinbruch auf dem 15. Loch, und einem klei-
neren See das von Leben im Wasser auf dem 
18. Loch wimmelt. Die exotischen Obstbäume 
ziehen einen stetigen Zug der Vögel und Affen 
an, einschließlich freundliche Sykes und lärmen-
de Truppen von schwarz-weißen Stummelaffen. 
Am allerbesten, nach einer Runde Golf können 
sich die Besucher entspannen entlang einer der 
schönsten Strecken des feinen, weißen Sandes 
in Afrika. Als das einzige wahre Strand-und-
Golf-Resort in Kenia, garantiert Leisure Lodge 
den Gästen das ultimative Urlaubserlebnis : das 
Beste aus beiden Welten.

Das Hochseefischen ist ein echtes Erlebnis für 
eingefleischte Angler und ist in der kenianischen 
Kultur fest verankert. Die größten Schwertfi-
sche, welche an Kenias Küste gefangen wurden, 
waren über 90 KG schwer und wer einen sol-
chen Fisch landet, kann sich des  Respekts der 
anderen sicher sein. An den kilometerlangen 
weißen Sandstränden stehen extra Aufhängun-
gen parat, an denen die Beute des Hochseefi-
schens präsentiert werden kann.



Ausblicke und Orte zu erleben und die dortige Kultur kennen zu lernen. Eine optimale Gelegenheit dazu bietet eine Dhow Tour zu 
Wasini Island. Ein Dhow ist ein typisch afrikanisches Segelboot, mit dem der indische Ozean schon seit langer Zeit befahren wird. In 
einem solchen Boot wirst du von einer fähigen Crew begleitet, nach Wasini Island reisen. Hierbei handelt es sich um eine 5km lange 
und etwa einen Kilometer breite Insel, auf der es keine Straßen oder ähnliches gibt. Sie ist sehr idyllisch und liegt direkt neben dem 
Kisite Marine Park.



Die Masai Mara, das sind endlose Tierherden, die durch weite Landschaften am Horizont 
ziehen,  das sind Löwen und Leoparden, Giraffen und Elefanten, Zebras und Gnus, das sind 
Krokodile und Nilpferde in den Niederungen des Mara Flusses, das sind Geier und Sekre-
tärsvögel, kurz die Masai Mara ist der wahr gewordene Traum von Afrika.
Für Reisende aus Deutschland hat die Mara aber noch einen ganz besonderen Klang.

safari



Nahezu alle bis heute gültigen Staats-
grenzen Afrikas wurden vor 130 Jahren 
ohne Rücksicht auf naturräumliche Be-
dingungen oder Stammesgrenzen von 
Europa aus festgelegt, so kam es, das 
die Masai Mara im heutigen Kenia liegt.
Naturräumlich und in ihrer Bedeutung 
für die Tierwelt ist sie allerdings vor 
allem die nördliche Fortsetzung der 
Tansanischen Serengeti, jener Land-
schaft, die uns durch das Wirken von 
Michael und Bernhard Grzimek seit 
unserer Kindheit vertraut ist.
Die in der Tierwelt einzigartige Migra-
tion, das Wandern riesiger Tierherden 
zwischen den Weidegebieten des 
Südens und des Nordens kann hier auf 
der Safari in Kenia beobachtet werden, 
hochdramatisch beim Überqueren des 
Mara Flusses, gemächlich auf den wei-
ten Savannen.



Aber auch des Nachts, wenn die 
Tiere der Savanne nicht mehr zu 
sehen sind hat die Mara viel zu 
bieten auf einer Safari in Kenia. Von 
Ihrem Safari Camp aus hören Sie 
die nachtaktivem Tiere, vor allem 
aber haben sie hoch über sich  die 
Möglichkeit, einen atemberaubend 
schönen Sternenhimmel zu beob-
achten. Da die Masai Mara auf ca. 
1500 Metern Höhe liegt und die Luft 
absolut klar und frei von Dunst und 
Staub ist haben Sie hier im wahrsten 
Sinn des Wortes das Gefühl nach 
den Sternen greifen zu können.
Immer wieder begegnet man auf 
der Kenia Safari am Rande der Ma-
sai Mara den Masai, jenem Volk 
von Halbnomaden, das bis heute 
weitestgehend abseits der Verlo-
ckungen europäisierten Lebens an 
seinen Stammestraditionen festhal-
tend von der Rinderzucht lebt.

Alle „Big Five“ können Sie hier antreffen, dar-
über hinaus aber auch alle anderen Savannen-
tiere.Neben einer Jeepsafari Kenia gibt es hier 
auch die Möglichkeit im Rahmen einer walking 
Safari zu Fuss die Natur zu erkunden, besonders 
stimmungsvoll ist es, von einem Heissluftballon 
aus in niedriger Höhe über die Tierherden hin-
weg zu schweben.



reisetipps und hinweise
Reisen ist Erleben, doch Vorsicht!

Wir raten jedem unserer Gäste, sich nicht 
im Haus zu verkriechen, sondern die Kultur 
dieses schönen Landes zu erforschen.
Hier heißt es aber Vorsicht, wie in vielen 
anderen Ländern auch. Ein paar Tipps, damit 
der Traum nicht böse endet.

Das Nötigste zum Erforschen.

Sichtbare Wertsachen wie Schmuck oder 
Technikgeräte wie Kamera oder Handy 
locken Diebe an und machen Sie zum Ziel 
für  Überfälle. Tipp: Seien Sie wie ein Einhei-
mischer und fallen sie nicht auf.

Lassen Sie sich nicht übers Ohr hauen.
Überall am Strand und in der Stadt finden 
sie Händler und Anwerber für Ausflüge oder 
Safaris.

Sie können jedem zuhören, doch zahlen sie 
nie Geldbeträge im voraus. Auch nicht wenn 
Ihnen der Name oder die Firma bekannt vor-
kommt. Auch wenn man die Einwohner un-
terstützen oder Geld sparen will, sollte man 
zuerst an seine Sicherheit denken. Tauch-, 
Segel- oder Schnorchelgänge können 
schnell lebensbedrohlich werden, wenn der 
Veranstalter nicht das nötige Wissen oder 
technisch perfekte Ausrüstung mitbringt.

Händler auf der Straße machen andere Prei-
se für Touristen.
Haben Sie keine Angst zu feilschen! Doch 
bleiben Sie höflich und denken Sie daran, 
das viele Menschen davon leben.

Alles in Allem seien Sie ein Reisender und 
kein Tourist. Mit Respekt 
und Abenteuergeist kommt man weiter und 
erlebt mehr.

Lebensmittel und Wasser

Vertrauen Sie Ihrer Nase und kennen Sie 
ihren Magen. Gerne tauchen sie in die ein-
heimische Küche ab und erleben Sie neue 
Geschmäcker außerhalb von Hotelrestau-
rants und Bars. Ein paar Speisen können 
sehr scharf sein. Worauf sie achten sollten, 
ist, wie der Ort des Verzehrs wirkt. Bei 
fahrlässigem Handeln können die Urlaubs-
tage schnell im Krankenhaus enden. Es geht 
hierbei nicht um die dort herrschenden 
Zustände, sondern um die Inhalte und auch 
Bakterien, die manche europäische Besu-
cher nicht vertragen.

Wasser aus der Leitung.

Leider ist es nicht empfohlen das Wasser 
aus der Leitung zu benutzen. Im Marula 
Park wird Wasser  länger abgekocht oder 
Wasser aus Kanistern verwendet. Achten 
Sie immer darauf, egal wo Sie sind. Kaufen 
Sie große 5 oder 10 Liter Kanister für wenig 
Geld.
Wenn Sie Wasser aus Flaschen irgendwo 
trinken, achten Sie auf das intakte Siegel.
Hierbei gilt, Vertrauen ist gut -  Kontrolle ist 
besser.



Auch wenn Sie bei uns in der Anlage überall 
und von jedem Hilfe bekommen, schaffen 
Sie sich eine Reiseapotheke an.
Wir empfehlen es jenen Gästen, die auch 
eine Safari antreten wollen.

Doch keine Panik - es gibt genügend Apo-
theken und zwei sehr gute Krankenhäuser 
direkt in Diani Beach. Doch können die Prei-
se höher sein als in Deutschland, da schafft 
eine Reiseversicherung Sicherheit.

Malaria und Mücken.

Malaria ist leider ein großes Problem in Ke-
nia. Sie selber müssen sich vor dem Antritt 
der Reise bei Ihrem Arzt nach der Malariap-
rophylaxe erkundigen.
Auch wenn es warm ist, sollten sie nach 
17.30 nicht unbedeckt und ohne Mücken-
schutz aus dem Haus gehen.

Tiere und Insekten.

In und um Diani Beach gibt es unter norma-
len Umständen keine lebensbedrohlichen 
Tiere. Doch denken Sie daran,  das man 
immer vorsichtig sein sollte. Selbst eine 
normale Katze kann Tollwut übertragen. 
Besonders die Affen! Denen sollte man nicht 
zu nah kommen und sie keinesfalls füttern. 
Affen füttern ist in Kenia übrigens verboten.

Ein Reisender informiert sich immer bevor 
er aufbricht. Sie werden dann merken, wie 
aufregend Kenia sein kann, abseits der 
Wege des Tourismus.

Wenn Sie Fragen haben wenden Sie sich 
gerne an das Personal.

Wasser und Ressourcen sparen.

Wir möchten Sie bitten, auch in erster Linie 
an die Umwelt und die Menschen zu den-
ken. Wasser ist in heißen Ländern kostbar 
und sauberes Wasser so wertvoll wie Leben. 
Es würde uns freuen, wenn sie Handtücher 
nicht zu oft wechseln lassen und somit die 
Umwelt belasten. Auf den Boden werfen 
heißt „ bitte wechseln“.
Seien  Sie ein Gast in diesem Land und 
gehen mit gutem Beispiel voran.

Verständigung und Sprachen

Kenia ist aufgrund der Globalisierung ein 
Land in dem fast jeder Englisch spricht. 
aber auch Deutsch und Frarnzösisch und 
Spanisch finden hier Gehör. Doch lernen sie 
ein paar Worte der einhemischen Sprache 
Kisuaheli. Ihre Grammatik und Worte sind 
sehr leicht zu lernen. Mit einem einfachen 
Jambo ( Hallo ) Oder Sava ( Danke ) zaubern 
sie ein Lächeln in jedes Gesicht und treffen 
auf offene Herzen. Seien sie nicht schüch-
tern und reden sie einfach drauf los.

 

Reiseapotheke



Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt im
Marula Park 


