
Wilderness Safaris 

Wilderness Safaris ist Afrikas führender authentischer und nachhaltiger Ökotourismus-Anbieter, der 

sich auf die ganz besonderen Busch- und Tier-Erlebnisse in den vollkommen oder nahezu 

unberührten und sehr abgelegenen Gegenden Afrikas spezialisiert hat. Wilderness bietet seinen 

Gästen Zugang zu fast drei Millionen Hektar afrikanischer Flora und Fauna, und achtet gleichzeitig 

strengstens auf den Schutz der kostbaren und einzigartigen kulturellen und natürlichen Ressourcen 

unseres Planeten.  

Die grundlegende Philosophie von Wilderness Safaris stützt sich gänzlich auf dem nachhaltigen Ethos 

der 4C (Commerce, Community, Culture and Conservation). Das Unternehmen ist davon überzeugt, 

dass sein bisher bedeutendster Erfolg der Aufbau eines nachhaltigen Geschäftsmodells ist, das keine 

Umweltschutzprinzipien verletzt sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze, Kompetenzen, berufliche 

Karrieren, angepasste Sichtweisen, Hoffnung und eine realistische Alternative zu weniger 

nachhaltigen Entwicklungen bietet. 

Wilderness Safaris ist Teil von Wilderness Holdings. Gemeinsam wird sich bemüht durch 

verantwortungsvollen Ökotourismus nachhaltigen Umweltschutz und ein dadurch verträgliches, 

gesundes Wachstum in Afrika zu erzielen.  

 

Wilderness Safaris hat in den vergangenen 35 Jahren zahlreiche Erfolge feiern können, auf die sie 

besonders stolz sind. Unter anderem:  

• Die Umwelt steht im Mittelpunkt- Ökotourismus und Schutz der Artenvielfalt 

 Wilderness Safaris unterstützt den Schutz von mehr als 2,5 Millionen Hektar Land mit über 

acht Biomen, die 36 Tierarten der Roten Liste (IUCN) beheimaten. 

 

• Children in the Wilderness- Nachhaltige Existenzsicherung durch Ausbildung von 

Führungskompetenzen 

 Wilderness Safaris hat das Leben von mehr als 10.000 Kindern in sieben afrikanischen 

Ländern positiv beeinflusst.  

 

• Ein kleiner Fußabdruck -Bahnbrechende umweltfreundliche Camparchitektur  

Da die Wilderness Safaris Camps in abgelegener Wildnis liegen, werden sie mit maximalem 

Umweltbewusstsein geführt und verwaltet, um den Einfluss auf die Natur so gering wie 

möglich zu halten. 

 

• Das Arche Noah Projekt - Rehabilitation und Wiederaufbau von North Island, Seychellen 

Wilderness Safaris hat eine ökologisch zerstörte tropische Insel in ein Paradies für 

endemische Tierarten verwandelt, wodurch sowohl einer bedrohten Vogel- als auch 

Reptilienart geholfen wird 

 

• Das (Sonnen)licht am Ende des Tunnels - Solarenergie und die Reduktion von CO2 Emissionen 

Wilderness Safaris investiert in neue Technologien um seine Abhängigkeit von fossilen 

Brennstoffen zu reduzieren und letztendlich das operative Geschäft Kohlendioxidneutral 

betreiben zu können. 13 der Wilderness Safaris Camps werden bereits zu 100% mit 

Solarenergie betrieben.  


