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Mit trip.me Kenia entdecken 

trip.me-Destinationsexperte Frank Wirth bietet nachhaltige Safaris in Kenias 
Naturreservaten

Berlin, 27. Mai 2014 –  Kenia ist ein afrikanischer Mikrokosmos. Hier findet sich ein perfekter
Mix aus Stränden, Korallenriffen, Bergen, Wüsten und alten Stämmen. Es sind jedoch die 
Safaris in Kenia, die die Phantasie der Reisenden am meisten anregen. Der Masai-Mara-
Nationalpark und der Tsavo-West-Nationalpark zählen zu den besten Ausflugszielen in 
Afrika. trip.me-Destinationsexperte Frank Wirth ist darauf spezialisiert maßgeschneiderte 
Safaris auszuarbeiten, die sich ganz nach den individuellen Wünschen und Bedürfnissen 
seiner Kunden richten. Zudem arbeitet er meist in kleinen und privaten Schutzgebieten, 
weitab der überlaufenen Routen. Somit werden direkt Naturparks unterstützt, die sich um 
den Erhalt von bedrohten Tierarten kümmern. Für die ARD hat Frank Wirth fünf Folgen der 
Serie "Die letzten Paradiese" in Kenia produziert und kennt sich somit bestens im ganzen 
Land aus.

Für trip.me hat Frank Wirth Vorschläge für unvergessliche Kenia Safaris entworfen, die, wie 
alle Reisen bei trip.me, den individuellen Wünschen angepasst werden können. Die Safari-
Reise "Die Big Five entdecken" ist eine ideale Safari für Einsteiger, Familien aber auch 
erfahrene Safari Reisende, die mal etwas Neues erleben möchten. Das zentrale Hochland 
von Kenia bietet durch seine ideale Lage den Ausgangspunkt für Game Drives und 
Wanderungen mit erstklassigen Naturbeobachtungen fernab der bekannten Routen. Alle 
großen afrikanischen Wildtiere können während dieser Safari beobachtet werden. Elefanten,
Löwen, Leoparden, Büffel und Nashörner sowie einmalige Landschaften und Kulturen. 

Die "Große Safari durch Kenias Süden" führt zunächst in die berühmte Masai Mara. Auf den 
Spuren der großen Gnu- und Zebraherden können sich die Reisenden auf Pirschfahrten in die
nördliche Serengeti begeben, welche schon Prof. Bernhard Grzimek zu seiner Zeit tief 
beeindruckte. Außerdem wird der Amboseli Nationalpark mit seinem beeindruckenden Blick 
auf den Kilimanjaro erkundet. Es geht weiter in das größte Naturschutzgebiet Kenias, den 
Tsavo Nationalpark. Hier stehen Begegnungen mit einheimischen Stämmen wie den Massai 
auf dem Programm. Zudem können großen Elefantenherden entdeckt, sowie Raubkatzen, 
Antilopen und Gazellen beobachtet werden. Als exklusives Highlight verwöhnt an den letzten
Reisetagen ein privater Koch die Reisenden in Ihrem Ferienhaus an der Südküste.



Diese Reisen können, wie alle Reisen bei trip.me, ganz den individuellen Wünschen 
angepasst werden.

Weitere Informationen zu den Reisen und zusätzliche Reisevorschläge finden sich unter: 
www.trip.me/de/urlaub/kenia-safari

Über trip.me 
trip.me ist eine innovative Internetplattform für individuelle Reiseplanung ohne Umwege. 
trip.me ermöglicht dem Nutzer den Direktkontakt zu Destinationsexperten in ausgesuchten 
lokalen Agenturen weltweit, mit denen er seine Reise 100% individuell planen kann. Ob es 
eine Trekkingtour durch die Nationalparks Madagaskars ist, mit einer Biologin die Natur 
Costa Ricas erforschen oder in Ecuador die höchsten Vulkane Südamerikas besteigen, 
trip.me bietet das passende Netzwerk aus kompetenten lokalen Reiseveranstaltern für 
individuelles Reisen fernab des Massentourismus. Mit dem von trip.me bereitgestellten 
Bezahlsystem, den einheitlichen Qualitätsanforderungen an die lokalen Agenturen und dem 
Feedback anderer Reisender verschafft trip.me dem Nutzer Sicherheit, die er bei einer selbst

geplanten Reise nicht hat. Der Direktkontakt ohne Zwischenhändler garantiert ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis. trip.me wurde im März 2013 von erfahrenen Reise-Experten in 
Berlin gestartet.
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