Herzlich Willkommen bei Wildlife Offroad Safaris Heckmanns
Ihre Leidenschaften – unser Angebot
Sie möchten interessante Gegenden erkunden, ursprüngliche Landschaften kennenlernen, wilde Tiere
erleben und das mit der Freude am Fahren eines Offroadfahrzeugs kombinieren.
Sie möchten die Ursprünglichkeit einer Abenteuerreise mit der hohen Mobilität eines vollwertigen
Geländewagens verbinden.
Sie möchten Urlaub einmal anders gestalten und dabei selbst das Steuer in der Hand behalten.
Sie möchten Ihren Geländewagen endlich einmal „artgerecht“ nutzen und erleben, welche bereichernden
Touren mit so einem Fahrzeug möglich werden.
Sie möchten aber nicht ausschließlich Autofahren.
Wir führen Sie in die spannendsten Ecken Europas und Afrikas und bringen Ihnen wilde Tiere,
beeindruckende Bergriesen und grenzenlose Savannen näher. Neben der Freude am Einsatz eines
leistungsfähigen Fahrzeugs sind für uns das Naturerlebnis und der nachhaltige Umgang mit unserer
sensiblen Umwelt und der Schutz der letzten Wildnisse besonders wichtig.
Diesen Nachhaltigkeitsgedanken legen wir bei der Planung und der Durchführung unserer Touren
zugrunde. Er äußert sich zum Beispiel in der konsequenten Umsetzung eines Kleingruppenkonzepts - wir
fahren in Europa grundsätzlich mit nicht mehr als fünf Teilnehmerfahrzeugen, plus ein bis max. zwei
Organisationsfahrzeugen - und in der Auswahl der Campingplätze. Obwohl „wilde“ Übernachtung im
Hochgebirge ihren eigenen Reiz haben, verzichten wir im sensiblen Alpenraum darauf.
Neben den geplanten Routen bestimmen die jeweiligen Reisegruppen nach Wunsch zusätzliche
Tourenschwerpunkte, wie z.B. Wildtierbeobachtung (Afrika, Gran Paradiso Nationalpark), Fotografie,
kulinarische oder kulturelle Highlights, wehrgeschichtliche Besichtigungen etc.
Auf absehbare Zeit werden wir unsere Reiseziele auf den Alpenraum und das südliche Afrika
konzentrieren, wobei das Angebot jährlich wechseln kann. Als Klassiker werden allerdings die
Westalpensafari I und die Safari Nordost-Namibia und Nord-Botswana permanent im Angebot sein.
Unsere Afrikasafaris führen wir in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen namibianischen
Safariunternehmen durch.

Unsere Naturschutz und Offroadphilosophie
Wir glauben, dass man „sanften“ Tourismus und individuelles motorisiertes Offroadfahren sinnvoll
kombinieren kann.
Wir sind der Überzeugung, dass der respektvolle Besuch abgelegener Gegenden und ihrer Bewohner und

der damit verbundene finanzielle Ertrag für die ansässige Bevölkerung Nutzen stiftet. Letztlich trägt er
zum Schutz der von uns besuchten Gebiete bei (Conservancy-Modell in Afrika).
Das Erleben ursprünglicher Landschaften und der darin wildlebenden Tiere in ihren angestammten
Habitaten (z.B. Elefanten im Khaudum Nationalpark, Steinböcke im Gran Paradiso Nationalpark oder
Murmeltiere im Val´d Arma (Maira-Stura-Kammstrasse) stärkt die Wertschätzung diesen Tieren
gegenüber und steigert die Bereitschaft, sich für den Erhalt dieser Tiere einzusetzen.
Deshalb: In sensiblen Bereichen (wozu wir z.B. den gesamten Alpenraum zählen) halten wir uns an
bestehende Tracks und Routen. Diese bieten allemal genügend atemraubende Fahrsituationen (LGKS)
oder fahrerische Herausforderungen (Mallamorte, Van Zyls-Pass).
Deshalb:
Reisen wir in kleinen Gruppen
Übernachten wir in ausgewiesenen Campareas
Lassen wir in der Natur nichts zurück
Fahren wir nur mit intakten (trockenen) Fahrzeugen
Begehen wir unsere Touren als Reisen und nicht als Geschwindigkeitswettbewerbe
Kaufen wir unsere Vorräte bei den ansässigen Lieferanten und Dienstleistern
Nutzen wir soweit es sinnvoll ist regionale Angebote
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