
A Safari From The Sky

R E I S E V E R L A U F

Kurz nachdem Sie den festen Boden unter den Füßen verlassen haben, werden Sie höchstwahrscheinlich 
einen fantastischen, afrikanischen Sonnenaufgang erleben (wetterabhängig). Während der Ballonfahrt 
bestaunen Sie die weiten Ebenen der Serengeti aus einer ununterbrochenen Vogelperspektive. Spätestens 
jetzt werden Sie verstehen, warum die Serengeti auch endloses Flachland genannt wird. Der Pilot versucht 
die Tierwelt auszumachen und wird den Ballon sinken, um Ihnen eine bessere Sicht zu ermöglichen. Er kann 
den Ballon auch höher aufsteigen lassen, um schneller zu werden oder die Richtung zu wechseln, immer
um die beste Aussicht zu erhaschen. 
Die Fahrt dauert für gewöhnlich eine Stunde, plus/minus 15 Minuten, je nach Witterung. Eine heiße Tasse 
Kaffee wird auch während der Fahrt gereicht.

Ihr Abenteuer beginnt am Vorabend der Ballonfahrt mit einem Briefing von unseren Guides, die Sie auch 
bitten werden das Formular zum Versicherungsschutz zu unterschreiben. Unser Guide wird Sie morgens 
früh (zwischen 4 und 5 Uhr) von Ihrem Camp/ Ihrer Lodge abholen, sodass Sie ca. um 6 Uhr morgens auf 
das Startgelände eintreffen. Dort können Sie noch in aller Ruhe einen heißen tansanischen Kaffee und 
hausgemachte Kekse genießen, sowie saubere Toiletten und kostenloses Wi-Fi nutzen. Ihr Pilot wird Sie 
über die Sicherheitsmaßnahmen aufklären, die Start- und Landeprozedur mit Ihnen besprechen und 
erläutern, was aktuell zu erwarten ist. Je nach Wetterbedingungen ist die Abfahrt um 06:30 Uhr vorgesehen. 
Während Sie einsteigen, liegt der Korb auf der Seite, um kurz vor Abflug wieder 
aufrecht errichtet zu werden.

Die Landung hängt maßgeblich von der Landschaft und den Windgeschwindigkeiten ab. Der Korb kann ein 
paar Mal aufstoßen, bevor der Ballon zum Stehen kommt, und/ oder seitlich umfällt, aber meistens ist die 
Landung so weich und geschmeidig wie die Fahrt selbst. 
Wenn Sie ausgestiegen sind, wird traditionell mit Champagner zugestoßen, während der Pilot Ihnen erzählt, 
wie es zu diesem Brauch nach der Ballonfahrt früher gekommen ist. Anschließend werden Sie zu unserem 
auserwählten Brunch-Bereich gefahren, wo Sie unser Team mit einem fabelhaften Frühstück herzlich 
willkommen heißen wird. 

Ihre besonderen Ernährungsgewohnheiten, die wir berücksichtigen sollten, können Sie uns gerne schon am 
Vorabend bekannt geben. Nach dem Frühstück erhalten Sie ein Zertifikat zur erfolgreichen Ballonfahrt und 
im Anschluss bringen wir Sie zurück zum Visitor Center oder zur nächsten Flugpiste, wo Sie Ihren Guide 
treffen können, um Ihre Safari fortzuführen.
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