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SUEDAFRIKA NEWSLETTER - Ausgabe 11/2007 vom 01.12.2007

Liebe Leserin, lieber Leser des Südafrika-Newsletter!
Unser Südafrika-Newsletter informiert Sie monatlich schnell, einfach und neutral über
aktuelle Angebote, Neuigkeiten, Veranstaltungen sowie Dienstleistungen zum Thema
Kapstadt und Südafrika.
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Ihre Emailadresse in unserer Mailingliste eingetragen
ist und Sie persönlich diesen Eintrag bestätigt haben. Hinweise, wie Sie sich von diesem
Newsletter an- bzw. abmelden können, finden Sie am Ende dieser Ausgabe.
Die nächste Ausgabe unseres Newsletters informiert Sie um den 20.12.2007 wieder über
die Neuigkeiten aus dem südlichen Afrika.
Viele Spaß beim Lesen unserer Newsletter wünscht Ihnen
Ihr SüdafrikaNews-Team
PS.:
Wenn Sie den Südafrika-Newsletter an Freunde und Bekannte weiterempfehlen möchten,
dann leiten Sie doch einfach diese Email an Ihre Freunde weiter. Ihre Freunde können
sich dann gleich einen ersten Eindruck von diesem Newsletter machen und sich bei
Interesse direkt unter http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/newsletter.htm für den
Newsletter anmelden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIE THEMEN IM ÜBERBLICK
A. Berichte sowie News aus und über Südafrika
1. Mapungubwe, die frühe Hochkultur Südafrikas
2. Mehr Flüge nach Namibia und ins südliche Afrika
3. Überschwemmungen an der Garden Route
4. Wo fließen nun eigentlich der Indische Ozean und der Atlantik zusammen?
5. Auch auf den Pisten heißt es immer, angemessen fahren!
B. Buchtipp
C. Programmhinweise im deutschsprachigen Fernsehen
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A. Berichte sowie News aus und über Südafrika
-----------------------------------------------------------1. Mapungubwe, die frühe Hochkultur Südafrikas
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 08.11.2007
Im äußersten Nordosten Südafrikas, unweit des Limpopo, liegen die Ruinen der
sagenhaften Stadt Mapungubwe. Obwohl die Ruinen bereits in den 30’er Jahren entdeckt
und seit dem von der Universität Pretoria erkundet wurden, wurde diese Entdeckung auch
Jahrzehnte danach nicht in die Schulbücher Südafrikas aufgenommen.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/448.htm

2. Mehr Flüge nach Namibia und ins südliche Afrika
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 10.11.2007
Namibia hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Reiseziel entwickelt und dies
ist auch auf der der stetig guten Auslastung der Flüge zwischen Windhoek, der
Hauptstadt von Namibia und Frankfurt gut zu spüren. Auf die zunehmende Nachfrage
reagiert jetzt die Air Namibia und bietet, ab den 19. Januar 2008, einen zusätzlichen
wöchentlichen Flug zwischen Windhoek und Frankfurt an.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/449.htm

3. Überschwemmungen an der Garden Route
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 23.11.2007
In den vergangenen Tagen gab es in der Overberg Region sowie im Eden Distrikt im
Western Cape außergewöhnliche heftige Regenfälle und innerhalb kurzer Zeit traten hier
einige Bäche sowie Flüsse über die Ufer. Die N2 musste zwischen Caledon und Port
Elizabeth gleich mehrfach wegen der Überschwemmungen gesperrt werden.
Auch der Wilderness und Tsitsikamma NP wurden schwer getroffen. Dabei wurden auch
der Wilderness National Park sowie das Nature’s Valley im Tsitsikamma National Park
überschwemmt.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/450.htm

4. Wo fließen nun eigentlich der Indische Ozean und der Atlantik zusammen?
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 28.11.2007
Immer wieder entbrennt der Streit zwischen der Region aus Kap Agulhas und dem Kap
der guten Hoffnung, wo eigentlich der Zusammenfluss des Atlantik und des Indischen
Ozean liegt. In dieser ständigen Auseinandersetzung geht es aber nicht um die
eigentliche Frage, denn die ist schon langen geklärt, sondern um die ergiebigen
Einnahmen aus dem Tourismusgeschäft.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/451.htm
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5. Auch auf den Pisten heißt es immer, angemessen fahren!
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 01.12.2007
Die Strassen in Südafrika gehören im Allgemeinen zu den besten Strassen des
Kontinentes, aber es gibt auch Schotterpisten. Diese sind zwar meist nur Nebenstrassen,
aber es gibt auch in den nördlichen Provinzen einige auf den touristischen Hauptrouten.
Manche Strecken dabei so gut ausgebaut, dass hier geübte Fahrer auch mal mit bis zu
150 Stundenkilometer unterwegs sind und einige wenige Touristen denken: „Das können
wir auch“!
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/452.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
B. Buchtipp
-----------------------------------------------------------Merian Reiseführer, Südafrika
von Corinna Arndt
Wer das ganz Besondere sucht, findet es im MERIAN Reiseführer. Das faszinierende
Erleben unbekannter Orte, sie individuell und mit einem "Experten an ihrer Seite" zu
besuchen und zu entdecken, darin liegt für Reisende der Mehrwert. Südafrika zu bereisen
heißt, in der Küche einer kapmalaiischen Hausfrau das Einmaleins der südafrikanischen
Gaumenfreuden zu lernen oder an der Kosi Bay den Landgang der Meeresschildkröten
zu beobachten.
Taschenbuch, 398 Seiten
Travel House Media GmbH
Sprache: Deutsch
ISBN: 3834201324
Erscheinungsdatum September 2007
Hier können Sie das Buch gleich bei Amazon.de bestellen:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3834201324/kapstadttou0e-21
Weitere empfehlenswerte Reiseführer, Landkarten, Stadtpläne, Romane etc. aus und
über Südafrika finden Sie unter: http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/literatur/index.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
C. Programmhinweise im deutschsprachigen Fernsehen zum Thema
-----------------------------------------------------------06.12.2007
WDR: Im Riff des Teufelsrochen
14:15 Uhr bis 15:00 Uhr
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06.12.2007
hr: nix wie raus - Themen Botswana und Namibia
16:00 Uhr bis 16:30 Uhr
08.12.2007
Phönix: Armut abgeschafft
11:30 Uhr bis 12:00 Uhr
08.12.2007
hr: Quer durch Afrika
12:00 Uhr bis 12:30 Uhr
08.12.2007
Phönix: Namib
17:35 Uhr bis 18:00 Uhr
10.12.2007
arte: Soweto - Gestorben wird immer
12:30 Uhr bis 13:30 Uhr
10.12.2007
WDR: 100 Millionen Karat
14:15 Uhr bis 15:00 Uhr
11.12.2007
rbb: Kinder Afrikas - Swasialand
12:45 Uhr bis 13:00 Uhr
12.12.2007
hr: Tiere im Grenzbereich - Lebensraum Kalahari
14:15 Uhr bis 15:00 Uhr
14.12.2007
arte: Namibia - Im Land der Raubkatzen
20:15 Uhr bis 20:40 Uhr
15.12.2007
SF1: Sophiatown - Jaz und Apartheid in Südafrik
10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
15.12.2007
arte: Namibia - Im Land der Raubkatzen
11:30 Uhr bis 12:00 Uhr
15.12.2007
hr: Von Kairo nach Kapstadt
12:00 Uhr bis 12:30 Uhr
20.12.2007
Phönix: Die Reise der Diamanten
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12:30 Uhr bis 13:15 Uhr
21.12.2007
WDR: Südafrika - Von Kapstadt in den Krüger Nationalpark
14:40 Uhr bis 14:50 Uhr
21.12.2007
arte: Namibia - Im Land der Raubkatzen
7:30 Uhr bis 8:0 Uhr
22.12.2007
hr: Von Kairo nach Kapstadt
12:00 Uhr bis 12:30 Uhr
22.12.2007
Phönix: Jagd auf den weißen Hai
17:30 Uhr bis 18:00 Uhr
24.12.2007
arte: Reiseskizzen aus Namibia
20:15 Uhr bis 20:40 Uhr
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ANZEIGE
-----------------------------------------------------------Die Weihnachtsaktion bei m-broker
Der Mietwagen-Vermittler m-broker wurde erst 2004 von Philipp G. Schwarz und Jürgen
Kohlert gegründet. Inzwischen ist m-broker einer der g rößten Mietwagen-Vermittler in
Deutschland und arbeitet in 80 Ländern mit renommierten internationalen sowie auf den
lokalen Markt spezialisierten Autovermietern zusammen. An weltweit über 5.000
Mietstationen können Sie mittlerweile Ihren Leihwagen für den Urlaub oder auch eine
Geschäftsreise entgegen nehmen und allein in Südafrika sind dies etwa 80 Mietstationen,
in fast 30 Orten.
m-broker bietet neben günstigen Preisen auch einen engagierten Service. Die
umfangreichen Inklusivleistungen komplettieren das attraktive Programm. Über das
innovative Brokersystem von m-broker ist es möglich, jedem Kunden unter Verwendung
des BestPricePrinzips stets den optimalen Mietwagen anzubieten.
Noch bis zum 31.12.2007 können Sie noch einmal 10 Prozent auf den bereits regulär
günstigen Mietpreis sparen. Bei der Buchung über unsere Seite wird Ihnen automatisch
ein Gutscheincode generiert und während des Buchungsprozesses werden bereits die
10% automatisch vom Ursprungspreis abgezogen.

Mit m-broker fahren Sie günstig um die Welt und natürlich auch nach Südafrika!
http://www.kapstadt-news.de/angebote/m_broker.htm
Seite 5 von 6
w w w . ka p st a d t - t o u r . de * w w w . ka p st a d t - ne w s. de * w w w . su e da f r i ka t o u r. de

S UEDAF RI KA_ NEW S L ET T ER_2007_11

_______________________________________________________________________

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mitarbeiter (innen) und Autoren dieser Ausgabe
Steffi Herzog, Christine Hufnagel, Thoralf Teubner und Christian de Wet
www.kapstadt-tour.de * www.kapstadt-news.de * www.suedafrikatour.de
Jedes positive und auch negative Feedback zu diesem Newsletter können Sie über unser
Feedback-Formular mitteilen. Wir freuen uns über jegliche Anregungen, Kommentare und
Kritiken. Denn nur so können wir auf Ihre individuellen Interessen auch eingehen können
und für Sie den Newsletter verbessern.
Das Feedback-Formular zum Newsletter finden Sie unter: http://www.kapstadttour.de/sonstiges/newsletter_kontakt.htm
Wenn sie ein Feedback zu einem bestimmten Beitrag oder weiter Fragen zu den
angesprochenen Thema haben, sollten Sie den Titel des Beitrages in die Betreffzeile des
Formulars kopieren und wir leiten Ihre Nachricht dann gern an den jeweiligen Autor
weiter. Bitte antworten Sie aber nicht auf diese Email, da die Emailadresse des
Newsletter einzig und alleine zum Versand dieser Nachricht dient.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Disclaimer / An- und Abmeldung / Copyright
DIE IN DIESEM NEWSLETTER ENTHALTENEN NACHRICHTEN DIENEN
AUSSCHLIESSLICH IHRER PERSOENLICHER INFORMATION. WIR UEBERNEHMEN
KEINE GEWAEHRLEISTUNG UND KEINE HAFTUNG FUER DIE IN DIESEM
NEWSLETTER ENTHALTENEN INFORMATIONEN.
Wenn Sie künftig den kostenlosen Südafrika-Newsletter nicht mehr erhalten möchten,
können Sie diesen jederzeit unter: http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/newsletter.htm
abbestellen. Bitte geben Sie bei der Abmeldung unbedingt die Emailadresse ein, unter
der Sie diesen Newsletter empfangen.
Die Nutzung der Newsletter unterliegt unseren Nutzungsbedingungen, welche Sie unter
http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/newsletter_agb.htm finden und mit jedem Erhalt
der Newsletter akzeptieren.
-----------------------------------------------------------(c) 2004-2007 - Unser kostenloser Newsletter-Service ist grundsätzlich urheberrechtlich
geschützt und es dürfen keine Vervielfältigungen, ohne ausdrückliche Genehmigung des
jeweiligen AUTOREN, hergestellt werden. Privat können Sie den Newsletter natürlich
abspeichern, weiterleiten oder auch weiterempfehlen.
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