
K i t e s u r f r e i s e -  S c h u l u n g e n 

KENYA 

Bei Interesse bitte kontaktieren Sie uns:  mike@surfshop-vorarlberg.at oder rufen Sie uns unter +43 650 6941909 an. 

An der Ostküste Kenias liegt das verträumte afrikanische Dorf Watamu. Mit dem 
nötigsten an touristischer Infrastruktur ausgestattet lockt das Dorf mit typisch afrika-
nischem Flair, weißen Sandstränden, authentischen Lehmgebäuden, Palmen und 
grün bewachsenen Steininseln, die vor der Küste im Indischen Ozean liegen. Durch 
ein Riff, welches der Küste ca. 500 Meter vorgelagert ist, werden Wellen abge-
schwächt, was Watamu zu seinen traumhaften Flachwasserspots verhilft. Die Gezei-
ten bilden Lagunen und bieten im Laufe des Tages vom stehtiefen Flachwasserspot 
bis zum tiefen welligen Spot alles was das Kiter-Herz begehrt. Der Wind kommt meist 
schräg auflandig und weht mit einer durchschnittlichen Windstärke von 5bft. Er baut 
sich gegen Mittag auf und ist am Nachmittag am stärksten! In 2h ist Watamu von 
Mombasa und in ½ h  von Malindi aus mit dem Auto zu erreichen. 

Schulungen und Support für alle Könnerstufen wer-
den von uns in Kooperation mit der lokalen Kitesurf-
schule angeboten. Sowohl für Anfänger als auch für 
fortgeschrittene KiterInnen ist das Revier perfekt und 
lässt einem schnellen Lernfortschritt nichts im Wege 
stehen. Begleitet werdet ihr von professionellen 
Trainern und Teamfahrern, welche für euch für die 
komplette Anfängerschulung bis zum Handlepass 
Training zur Verfügung stehen. Für Funpark-Freunde 
gibt es auch die Möglichkeit sich am Slider zu versu-
chen. Kite-Exkursionen zu den schönsten Buchten der 
Gegend sowie Downwinder stehen am Programm und 
sollen Abwechslung in Euren Kite-Urlaub bringen. 
Material kann ebenfalls für den Reisezeitraum gemie-
tet werden. 

Sollte die Lust nach Abwechslung zum Kiten mal 
überwiegen, besteht die Möglichkeit Exkursionen zum 
Bewundern und Erfahren der Tier- und Pflanzenwelt 
zu machen. Der Tsavo National East Park beheimatet  
eine große Vielfalt an Tieren und Lebensräumen und 
macht eine Exkursion zum unvergesslichen Erlebnis.  

Die Unterkunft liegt in 250 Metern Entfernung zum 
Strand und ist die perfekte Location zum Entspannen 
und Wohlfühlen. Ein Pool im Atrium sowie eine ge-
mütliche Couchlandschaft laden dazu ein, die Seele 
baumeln zu lassen und dem Alltagsstress zu entflie-
hen. Die liebevoll eingerichteten Doppelzimmer sind 
mit Dusche, WC und Mückennetz ausgestattet und 
sind in ein gemeinschaftliches Wohnklima integriert. 
Das gemeinsames Frühstück und das Abendessen sind 
im Preis inkludiert und werden von einem keniani-
schen Koch zubereitet, welcher auf Wunsch europäi-
sche sowie kenianische Speisen zubereitet. Auch 
Sonderwünsche können berücksichtigt werden (z.B.: 
vegetarische Gerichte)  

Datum:  25.1 - 7.2.2015 und 8.2 - 21.2.2015 
Preis:  DZ  1.190 €  pro Person/2 Wochen 
 MZ Preis auf Anfrage 
Inkludierte Leistungen: 
 Unterkunft HP inkl. Lunch-Paket 
 Flughafentransfer  
 Boottrips /Downwinder 
Zusatzleistungen: 
 Schulungen/Materialmiete 
 National Park 
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