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Passion Southafrica
Zwei gute Gründe für einen Urlaub: südafrika und die Fußball-WM 2010

„Passion Southafrica“: Bereits der Name des 

Darmstädter Reiseveranstalters spricht Bände. Die 

beiden Unternehmer Dennis Schreiner und Tobias 

Dehmer bringen damit zum Ausdruck, was sie zu 

Südafrika hinzieht: Es ist Leidenschaft für einen 

Kontinent, dessen Vielseitigkeit und Farbigkeit ein-

zigartig in der Welt ist. 

Seit drei Jahren haben sich die beiden Freunde auf 

die Planung und Vermarktung von Individual

reisen spezialisiert. „Südafrika ist zu unserer 

zweiten Heimat geworden“, versichern beide mit 

Nachdruck. Durch ihre sportliche Aktivität als 

 Triathleten im deutschen Kader hatten sie wäh

rend eines Trainingsaufenthalts die Besonder

heiten dieses Erdteils kennengelernt und sehen es 

nun als Teil ihrer Mission, den Zauber Südafrikas 

Interessierten näher zu bringen …

FUNDiS, DiE ExPERTEN AFRiKAS

In der Touristikbranche haben sich Dennis Schrei

ner und Tobias Dehmer bereits einen Namen ge

macht. „Man sagt uns nach, wir bringen frischen 

Wind in diese eigentlich etwas ehrwürdige Bran

che“, lacht Tobias Dehmer.

Wer heute Individualreisen anbietet, der muss 

wirklich nahezu Unmögliches möglich machen 

können. Es gilt den profunden AfrikaKenner 

ebenso zu beraten wie den absoluten Newcomer. 

„Südafrika bietet das Potenzial. Und wir wissen 

wo es liegt.“ Nicht umsonst dürfen sich die beiden 

Reiseveranstalter zu den „Fundis“ zählen, eine 

Qualifikation, die für überdurchschnittliches 

Fachwissen über Südafrika steht und nur denjeni

gen verliehen wird, die eine entsprechende Prü

fung abgelegt haben. Mittlerweile verfügen die 

beiden über ein Netzwerk von über 2500 Part

nern, mit denen sie innerhalb Südafrikas und in 

Deutschland kooperieren, und bieten eine Rund

umleistung von der Beratung, Planung bis zur 

Durchführung.

südaFRikanische LodGes im Krüger Nationalpark. Fotos: Singita Reserves
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PaSSIoN SouthafRIca

-youR owN way to tRavEl -

Headquarter GER · Mollerstraße 37 · 64289 Darmstadt

Fon: 06151 3923 400 · info@passion-southafrica.com 

www.passion-southafrica.com · www.wm-2010-netzwerk.de

abENtEuER, NatuR uNd ENtSPaNNuNg  lassen 

sich auf einer Reise in Südafrika perfekt miteinander vereinen. 

Wildnis und Wellness, Riding Safari und Spa versprechen unver-

gessliche Momente. Fotos: Singita Reserves
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dIE hIghlIghtS  von Südafrika lassen sich auf einer 

 organisierten Selbstfahrertour entdecken. Foto: southafrica.net

daS NElSoN MaNdEl a bay StadIoN  in Port 

Elizabeth ist Spielstätte für acht WM Spiele, u. a. für das Spiel um  

Platz drei. Foto: gmp

Foto: Chris Krichhoff

Und TraUmUrlaUbe werden wahr

„Wir bringen unseren Kunden die Farbigkeit Süd-

afrikas näher: Faszinierende Tier- und Pflanzen-

welten, einzigartige Landschaften sowie vielseiti-

ge Kulturen von den Metropolen Johannesburg 

und Kapstadt bis hin zu kleinen Oasenstädten – 

das Spektrum dieses Landes ist unglaublich. Ob 

die Safari im Krüger Nationalpark oder Touren 

entlang der imposanten und zerklüfteten Garden 

Route bis zu einem Besuch der legendären „Wi-

nelands“ rund um das Kap, dem Zentrum einer 

Weinbaukultur, die bis ins 17. Jahrhundert zu-

rückreicht.

„Die landschaftliche Vielfalt bietet aber auch 

Sportbegeisterten den richtigen Rahmen. Das 

Spektrum reicht vom Canyoning und River Raf-

ting, über Freeclimbing, Bungee Jumping, Shark 

Diving, Abseiling und Bungee Swinging“, berich-

ten die beiden Afrika-Kenner. Und wer die Kombi-

nation aus Adventure-Trip und Wellness-Holiday 

bevorzugt, kann sich auch diesen Traum realisie-

ren lassen.

Südafrika ist bekannt für seine modernen Well-

ness-Anlagen und Heilbäder, die in die atembe-

raubende landschaftliche Schönheit der Region 

integriert sind. Diese Busch-Spa-Einrichtun-

gen offerieren alles zur Entspannung und 

haben sich ganz dem Einklang von Kör-

per, Seele und Geist verschrieben. Das 

Wellness-Angebot umfasst die volle 

Palette von Aromatherapien, verschie-

denen Massage-Anwendungen, Bädern 

sowie Fitness- und Saunaprogrammen. Neben 

einer ausgezeichneten Verpflegung, liebevoll ein-

gerichteten Räumlichkeiten und einem besinnli-

chen Flair bieten Lodges und Spa ein breit gefä-

chertes Repertoire, das unter anderem Safari-Tou-

ren, Wanderungen oder Pirschfahrten beinhaltet. 

miT Passion zUr wm nach soUTh africa

Als kreatives, sportlich ambitioniertes Unterneh-

men hat das Team die Zeit genutzt, und ein attrak-

tives Reiseprogramm zur Fußball WM 2010 aufge-

stellt. Für viele Fußballfans ist die Meisterschaft 

eine gute Gelegenheit, das Sportereignis mit ei-

nem Urlaub in Südafrika zu verbinden. 

Die sicherste Variante für Fußballfans ist die 

 Buchung eines Pauschalpakets inklusive Tickets. 

„Erstmals seit zwölf Jahren hat der Weltfußball-

verband Fifa Reiseveranstaltern die Möglichkeit 

gegeben, sich um Ticketkontingente zu bewerben. 

Wir sind im Bewerbungsverfahren mit dabei, der 

Ausgang ist noch offen", betont Dennis Schreiner 

selbst. Informieren können sich Interessenten 

 jederzeit über www.passion-southafrica.com, 

 Rubrik WM 2010, wo sie auch ein Online Formular 

finden, auf dem sie bereits jetzt ihre Wünsche zur 

WM 2010 einfach und leicht äußern und an die 

beiden senden können. Ein Angebot, das in Kürze 

auch noch weiter ausgebaut werden wird, um die 

Südafrika-WM einer breiteren Zielgruppe zugäng-

lich zu machen. „Passion Southafrica ist ein exklu-

siver Reiseveranstalter mit dem Bestreben, indivi-

duelle Reisen gemeinsam mit seinen Kunden zu 

planen und zu veranstalten. Nicht umsonst lautet 

unsere Devise „Create your Tour“.
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UND TRAUmURLAUBE WERDEN WAhR

„Wir bringen unseren Kunden die Farbigkeit Süd

afrikas näher: Faszinierende Tier und Pflanzen

welten, einzigartige Landschaften sowie vielseiti

ge Kulturen von den Metropolen Johannesburg 

und Kapstadt bis hin zu kleinen Oasenstädten – 

das Spektrum dieses Landes ist unglaublich. Ob 

die Safari im Krüger Nationalpark oder Touren 

entlang der imposanten und zerklüfteten Garden 

Route bis zu einem Besuch der legendären „Wi

nelands“ rund um das Kap, dem Zentrum einer 

Weinbaukultur, die bis ins 17. Jahrhundert zu

rückreicht.

„Die landschaftliche Vielfalt bietet aber auch 

Sportbegeisterten den richtigen Rahmen. Das 

Spektrum reicht vom Canyoning und River Raf

ting, über Freeclimbing, Bungee Jumping, Shark 

Diving, Abseiling und Bungee Swinging“, berich

ten die beiden AfrikaKenner. Und wer die Kombi

nation aus AdventureTrip und WellnessHoliday 

bevorzugt, kann sich auch diesen Traum realisie

ren lassen.

Südafrika ist bekannt für seine modernen Well

nessAnlagen und Heilbäder, die in die atembe

raubende landschaftliche Schönheit der Region 

integriert sind. Diese BuschSpaEinrichtun

gen offerieren alles zur Entspannung und 

haben sich ganz dem Einklang von Kör

per, Seele und Geist verschrieben. Das 

WellnessAngebot umfasst die volle 

Palette von Aromatherapien, verschie

denen MassageAnwendungen, Bädern 

sowie Fitness und Saunaprogrammen. Neben 

einer ausgezeichneten Verpflegung, liebevoll ein

gerichteten Räumlichkeiten und einem besinnli

chen Flair bieten Lodges und Spa ein breit gefä

chertes Repertoire, das unter anderem SafariTou

ren, Wanderungen oder Pirschfahrten beinhaltet. 

miT PASSioN zUR Wm NAch SoUTh AFRicA

Als kreatives, sportlich ambitioniertes Unterneh

men hat das Team die Zeit genutzt, und ein attrak

tives Reiseprogramm zur Fußball WM 2010 aufge

stellt. Für viele Fußballfans ist die Meisterschaft 

eine gute Gelegenheit, das Sportereignis mit ei

nem Urlaub in Südafrika zu verbinden. 

Die sicherste Variante für Fußballfans ist die 

 Buchung eines Pauschalpakets inklusive Tickets. 

„Erstmals seit zwölf Jahren hat der Weltfußball

verband Fifa Reiseveranstaltern die Möglichkeit 

gegeben, sich um Ticketkontingente zu bewerben. 

Wir sind im Bewerbungsverfahren mit dabei, der 

Ausgang ist noch offen", betont Dennis Schreiner 

selbst. Informieren können sich Interessenten 

 jederzeit über www.passionsouthafrica.com, 

 Rubrik WM 2010, wo sie auch ein Online Formular 

finden, auf dem sie bereits jetzt ihre Wünsche zur 

WM 2010 einfach und leicht äußern und an die 

beiden senden können. Ein Angebot, das in Kürze 

auch noch weiter ausgebaut werden wird, um die 

SüdafrikaWM einer breiteren Zielgruppe zugäng

lich zu machen. „Passion Southafrica ist ein exklu

siver Reiseveranstalter mit dem Bestreben, indivi

duelle Reisen gemeinsam mit seinen Kunden zu 

planen und zu veranstalten. Nicht umsonst lautet 

unsere Devise „Create your Tour“.


