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Das ursprüngliche afrika mit 
      allen sinnen erleben

the retreat, tansania
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Das ursprüngliche afrika mit 
      allen sinnen erleben

Die Schweizer Ärztin, Dr. Uma Grob, hat im größten Schutzgebiet Afrikas, Selous Game Reserve in Tansania, eine Luxuslodge erschaffen 

und setzt dabei auf ein ganzheitliches Konzept im Einklang mit der Natur. The Retreat entstand auf den Überresten eines in Vergessenheit 

geratenen Beobachtungspunktes, von dem aus die Gäste nun einen atemberaubenden Rundumblick auf die umliegende Szenerie genießen.
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I nmitten des größten Naturreservates Afrikas ist ein Refugium 
entstanden, das auf nahezu einmalige Weise Naturerlebnis, 
Privatsphäre und Luxusurlaub miteinander verbindet.  Das Re-

servat ist eines der letzten geschützten Gebiete, in denen die seit 
Jahrtausenden vom Menschen
nahezu unberührte Natur mit 
ihren Bewohnern erlebt und ent-
deckt werden kann. Die Magie des 
Ortes, die ganzheitliche Ausrichtung und der individuelle Service 
von The Retreat offeriert Gästen die Möglichkeit, Afrika im ganz 
eigenen Tempo zu entdecken. Das höher gelegene Haupthaus, auch 
Fort genannt, strahlt eine erhabene Atmosphäre aus. Der in dieser 
Region starke Einfluss des ehemaligen ostafrikanischen Handels 
spiegelt sich im Interieur wider. Traditionelle Textilien, Möbel und 

Dekorationsartikel aus Asien, arabischen Ländern und verschiede-
nen Küstenstaaten Afrikas wurden geschickt und geschmackvoll 
miteinander kombiniert. Großzügig angelegte Aussichtspunkte la-
den zum Erkunden ein und auch von den unzähligen Terrassen aus 
kann der Gast die beeindruckenden Ausblicke genießen. 

The Retreat umfasst zwölf bis zu  
220 qm große Zeltsuiten, die an einer 
Biegung des Ruaha River im Nord-

westen des Selous Game Reserve liegen. Sie fügen sich nahtlos in 
die natürliche Umgebung ein und garantieren absolute Privatsphä-
re. Ihre dekorative, liebevolle Ausstattung hebt sich ab vom tradi-
tionellen Kolonialstil, der normalerweise in Lodges und Camps zu 
finden ist. Die Zeltplanen können rund herum geöffnet werden, so 
erlebt der Gast sehr authentisch den afrikanischen Busch mit all 

 tansanias unentdeckter süden 
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den ungewohnten Geräuschen, der kühlen 
nächtlichen Brise und direktem Blick in die 
freie Wildnis. Integraler Bestandteil jeder 
Suite ist das außen liegende Privatdeck mit 
großzügigen Sitzgelegenheiten und einer 
antiken Kupfer- oder Messingbadewanne.
Auch kulinarisch bleiben keine Wünsche 
offen. Frisches Fleisch, Fisch und Gemüse 
aus der Region werden raffiniert zubereitet 
und entweder im Haupthaus, auf der eige-
nen Veranda oder am Lagerfeuer inmitten 
der Natur serviert. Afrika mit allen Sinnen 
zu erleben und die Wildnis im eigenen 
Tempo zu entdecken, das ist die Philoso-

phie der Luxuslodge The Retreat. Unter 
freiem Himmel und direkt am Ufer des 
Great Ruaha River ist die neue Spa-Anlage 
Senses to Africa errichtet worden. Die An-
wendungen zielen darauf ab, Körper und 
Geist nach einem ereignisreichen Tag im 
Busch zu beleben. Das Spa ist architekto-
nisch einem Massai-Dorf nachempfunden 
und stellt dabei einen aktiven Bestandteil 
der gesamten Afrika-Erfahrung dar. Die 
Spa-Produkte bestehen ausschließlich aus 
natürlichen Inhaltsstoffen. 
Das touristisch nahezu unberührte Selous 
Game Reserve gilt als eines der letzten in-

takten Schutzgebiete Afrikas, mit riesigen 
Flusspferdpopulationen, zahllosen Elefan-
ten, Löwen und Leoparden. Anders als in 
den meisten Wildparks Tansanias können 
Besucher hier nicht nur bei klassischen 
Pirschfahrten mit dem Jeep, sondern auch 
zu Fuß oder bei einer Bootsafari die viel-
fältige Tier- und Pflanzenwelt erkunden. 
Während der Exkursionen mit erfahrenen 
Führern geht es aber nicht darum, inner-
halb weniger Tage möglichst viele Tiere zu 
entdecken, sondern sich der Natur behut-
sam zu nähern und die sensiblen Zusam-
menhänge verstehen zu lernen. 


