
Ondili – da tut sich was 

 

Die touristische Leerlaufzeit nutzt Ondili um sich für die Zukunft zu positionieren. 

 

Kundencenter in Windhoek 

In zentraler Lage in Windhoek entsteht derzeit das Ondili Kunden- und Gäste Center. Carsten von 
Lüttwitz und Jan Rohlfs sind hier die Ansprechpartner für Touroperator, Reiseveranstalter und Gäste. 
Jegliche Anfragen über unsere Lodges werden von nun an von hier beantwortet. Zurzeit finalisieren 
wir unseren Meeting-Raum um bald regelmäßig zu Produktschulungen, einem netten Business 
Brunch oder nachmittags zum Braai einzuladen. Wir haben auch sehr leckeren Kaffee. Ondilis 
gesamte Buchungen werden weiterhin von Namibia Travel Consultants bearbeitet. 

 

Zum neuen Team in Windhoek: 

Carsten von Lüttwitz wird unser Team zukünftig als Chief Operating Officer bereichern. Er bringt  mit 
seinen mehr als 20 Jahre Erfahrung im Namibischen Tourismus jede Menge marktbezogenes Wissen 
mit. Zudem verfügt er dank seiner langen Tätigkeit als Tourguide über ungemeine Kenntnisse über 
Namibische Lodges, aber auch über Flora, Fauna, Geologie und Geschichte mit und natürlich 
unzählige Anekdoten. Die letzten 8 Jahre hat er das Marketing Team eines Namibischen 
Touroperators geleitet. Er ist von nun an die primäre Kontaktperson für Marketing- und Sales-
Angelegenheiten. 

 

Jan Rohlfs wird ab jetzt das Windhoek Team in den Bereichen Marekting und Business Development 
ergänzen. Zuvor war er bei der neuen Etosha Oberland Lodge für die Planung, die Entwicklung und 
die Leitung des Betriebs zuständig. Er wird das Team hauptsächlich im Hinblick auf die 
Zusammenarbeit mit den Namibischen Touroperators unterstützen und die Beziehung zu diesen 
ausbauen und pflegen. Auch die Planung neuer Lodgeprojekte und operationelle Entwicklungen wird 
er begleiten. Schon in jungem Alter war er auf das Ziel fokussiert die Gruppe im Tourismus wachsen 
zu lassen. 

 

Red Dunes Lodge Kalahari 

Die Überschwemmung der Lodge nach einem 200 mm Wolkenbruch innerhalb von 2 Stunden im 
Januar haben wir zum Anlass genommen, die gesamte Anlage neu aufzusetzen. Unsere Position als 
Lodge im gehobenen Marktsegment in der Kalahari wird durch eine weitreichende Aufwertung des 
Ensembles unterstrichen. 

Wir planen ein neues, zusätzliches Gebäude mit Rezeption und gemütlicher Lobby, wo der 
anreisende Gast freundlich und angemessen empfangen wird. Auch die Aktivitäten werden von hier 
aus stattfinden und ein Wellness Bereich wird in diesem Gebäude eingerichtet. 

Die Gästehäuser werden vergrößert und um einen Wohnbereich ergänzt. Die Außenanlage jedes der 
einzelnen Häuser wird durch ein Eingangsportal betreten, um sodann in einen gut sichtgeschützten 
sehr privaten Terrassenbereich zu gelangen. Die Möblierung und Dekoration der Terrasse und des 
Zimmers werden erneuert und zeigen die Lodge demnächst modern, mit afrikanischen Akzenten. 



Das vorhandene Restaurant und der Lounge Bereich präsentieren sich nach der Renovierung mit 
neuer, edler Ausstattung. Red Dunes wird zur Hauptsaison 2022 unsere Gäste mit gehobenen 
Erwartungen mehr denn je zu begeistern wissen. 

 

Desert Homestead Outpost 

Auch hier nutzen wir diese besondere Zeit, die Lodge, wie man sie kennt, weitestgehend abzureißen 
und neu zu erbauen. 

Alle Gästehäuser entstehen neu und mit deutlich größerer Grundfläche. Durch eine gelungene 
Kombination aus großen Glasflächen, Schiebetüren, Canvas und Naturstein wird man die Weite der 
Namib nach dem Umbau noch besser erleben und genießen können. Jedes der einzelnen Häuser 
erhält seinen eigenen sichtgeschützten Deck- und Terrassenbereich, in den man nun durch ein 
vorgelagertes Eingangsportal gelangt. Die komplett neue Möblierung im Stile des edlen Safari Zeltes 
tut ihr übriges den Gast zu begeistern.  

Der Terrassen- und Liegebereich beim Hauptgebäude ist deutlich vergrößert worden. Ein weiterer 
Pool und mehrere beschattete Sitzinseln, per Steg erreichbar, schaffen Privatsphäre. 

Eine neue, exklusive Lodge entsteht und wird ab der Hauptsaison 2022 buchbar sein. 

 

 

 

Swakopmund 

In bester Lage zwischen Strand und Stadt hat Ondili ein kleines Gästehaus in Swakopmund gekauft. 
Das „Brigadoon“, ein Kapitänshaus aus dem Jahre 1913. 

Die bestehenden Gebäude und die 7 Gästezimmer werden nun von Grund auf saniert, umgebaut und 
renoviert. Das gesamte, historische Hauptgebäude wird passend zum Charakter eines schönen alten 
Kapitänshauses im Stile der alten Seebäder maritim angehaucht eingerichtet. Das Boutique 
Guesthouse Brigadoon wird ab Mitte 2022 buchbar sein. Der genaue Termin wird veröffentlicht. 

 

Twyfelfontein 

In bester Ausgangslage zu den touristischen Highlights des Damaralands, ensteht etwas Neues in der 
Nähe des bestehenden Twyfelfontein Adventure Camps. Am Fuße eines Gramadulaberges kreieren 
wir eine kleine, feine Lodge mit größeren, komfortablen Zelthäusern und einem ganz neuen, offenen 
Hauptgebäude samt unglaublichen Sundownerplatz. Ein Liegebereich am neuen Pool in der 
Felskugellandschaft lädt ein zum Relaxen, der Abend kann am Lagerfeuer ausklingen. Diese neue 
Lodge kann ab der Hauptsaison 2022 gebucht werden. Unverändert bleibt das Adventure Camp 
bestehen. 

 

Windhoek Ti Melen 

Unser Boutique Guesthouse Ti Melen, am Rande von Windhoek gelegen, wird erweitert. Neben dem 
bestehenden Gästehaus entstehen derzeit 2 zusätzliche, große, helle Zimmer mit Blick über den 
Stadtteil Avis, die Pferdeställe und die umliegenden Berge. Trendig möbliert und mit eigener 
Terrasse/Balkon bietet Ti Melen dann gesamt 8 großzügige Zimmer an. 


