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“Wir sind dem Aufwachen nah, 
wenn wir träumen, dass wir 

träumen!“ 
Novalis 

 

Das ist Outeniqua Moon, deshalb bist du hier. Um zu träumen, 
dass du der Traum bist und um zu einer neuen „alten“ Welt zu 
erwachen; einer uralten natürlichen Welt, zu der du schon immer 
selbst gehört hast. Da du mit den riesigen Zugpferden arbeiten 
wirst, wirst du dich selbst als Teil einer uralten natürlichen Welt 
wiederfinden und dich so lebendig fühlen wie noch nie zuvor in 
deinem Leben. 
 
 
Auf Outeniqua Moon geht es um die Erhaltung eines Traums; 
eines Traums einer grüneren Erde, eines Traums von einem 
harmonischen Leben im Einklang mit der Natur, eines Traums 
nach vorne zu schreiten und dabei traditionelle Mittel zu nutzen, 
und dies tun wir mit Pferden. 
 
Es ist ein Traum diese schweren Zugpferde zu erhalten, welche 
in der Tat noch seltener sind als das Rhinozeros. Die Einführung 
des Verbrennungsmotors führte direkt zur Schlachtung dieser 
einzigartigen Tiere, welche Menschen und ihre Waren für über 
2000 Jahre transportiert hatten. Das schwere Zugpferd 
veränderte die Welt und die Menschen, die in ihr überlebten. 
  
Millionen schwerer Zugpferde wurden in aller Welt geschlachtet 
und als sie nicht mehr gebraucht wurden, vom Lastkraftwagen 
und Traktor ersetzt. Wenn wir uns das überlegen, ist es fast eine 
größere Verschwendung als ein wildes Tier zu töten. Dies waren 
hochintelligente Kreaturen, die uns Menschen selbstlos dienten 
und wir dankten ihnen einfach mit der Schlachtung. 
 
Das Überleben dieser Spezies ist wichtiger zu unserem eigenen 
gemeinsamen Selbstverständnis als wir denken. Sie stellen die 
letzte Verbindung zu einer Welt dar, in der wir von Pferdekraft 
abhängig waren und nicht von Maschinen, um uns selbst zu 
ernähren. Wenn wir sie verlieren, laufen wir Gefahr unsere 
eigene Menschlichkeit zu verlieren und uns in Maschinen zu 
verwandeln, gleich denen die wir nutzen. 
  

DAS ZIEL VON OUTENIQUA MOON 

Unser Ziel ist die Rettung der schweren Zugpferde und die 
Wiederherstellung der magischen Beziehung zwischen Mensch 
und Pferd, das Aufzeigen eines Weges zur Wiederentdeckung 
der Erde, der Pferde und uns selbst. Dies dient auch zur 
Herstellung einer nahtlosen harmonischen Beziehung zwischen 
uns und der Natur und einem Weg hinzu echtem und 
nachhaltigem landwirtschaftlichem Anbau. 
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 Peter and Christine Watt, the owners of  

    Outeniqua Moon 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Am wichtigsten ist, dass wir der Welt den Wert der schweren 
Zugpferde aufzeigen und ihnen den Schutz und die 
Anerkennung zukommen lassen, den sie verdienen. 
 
Zu dem Zuchtprogramm hier auf Outeniqua Moon, haben wir 
ein Schutzgebiet für mißhandelte und heimatlose Pferde 
erschaffen. Zurzeit haben wir 6 gerettete schwere Zugpferde 
und 7 andere Pferde verschiedener Arten. Wir versuchen auch 
geretteten und gesunden Pferden wieder ein neues sicheres 
Zuhause zu suchen.  
 
Im Moment leben 18 schwere Zugpferde auf Outeniqua Moon, 
7 davon sind erwachsene Zuchtstuten und 4 Stutfohlen, die 
bald Teil unserer Zuchtstuten-Herde werden. Wir haben 3 
Hengste, wobei ein Hengst mit dem Namen Shadowfax der 
größte Hengstfüllen ist, der jemals in Südafrika gezüchtet 
wurde. Er ist 4 Jahre alt und steht 1.85m in Höhe; sobald er im 
Alter von 7 Jahren ausgewachsen ist, wird er 1.91m oder mehr 
in Höhe stehen und damit in den Wettbewerb für das größte 
schwere Zugpferd der Welt befördern. Wir haben 6 weitere 
Pferde, wobei 3 davon unserer Managerin Barbara gehören, 
die auch unsere Freiwilligen-Koordinatorin ist. 
 
Ein weiteres Ziel ist es, Gemüse organisch anzubauen, sowie 
Luzerne und Zwerghirse für die Pferde. Die gesamten 
landwirtschaftlichen Aktivitäten werden mit Hilfe der Pferde 
ausgeübt. Der Hauptanteil unseres Düngemittels ist 
Pferdedung und eine Wurmfarm kümmert sich um den 
Kompost. Unser selbst angebautes Gemüse wird direkt und 
frisch für alle Angestellten/ Arbeiter und Hausgäste verarbeitet 
und dient auch als gesunde Variante für die Kinder in der 
Suppenküche unserer lokalen Schule. 
 
Weitere Pläne für die Zukunft sind z.B. auch eine kleine Herde 
Nguni Rinder, die eine einheimische Art in Südafrika sind, auf 
der Farm anzusiedeln. Schafe werden sich die Weiden mit den 
Pferden teilen. 
 
Alle Freiwilligen werden in diese Ziele eingebunden. Das 
Freiwilligenprogramm wird auch den Unterricht der lokalen 
Bevölkerung, sowie der sozial-benachteiligten Kinder aus der 
Nachbarschaft, beinhalten wenn es um die Arbeit mit Pferden 
und die Erhaltung von natürlichen Rohstoffen und der Natur 
geht. 
 
Wir sind uns sicher, dass unsere Volontäre durch die Arbeit mit 
unseren Pferden und in der natürlichen Umgebung unserer 
Farm ihren Erfahrungshorizont erweitern können und ihr 
Selbstbewusstsein gegenüber sich selbst und ihrer Nature 
stärken werden. Der nahe Kontakt mit unseren Tieren und der 
Natur eröffnet unseren Gästen und Volontären auch die 
Möglichkeit 
sich mit grundlegenden Überlebensstrategien in der Wildnis 
vertraut zu machen, die sie sonst in ihrer heimatlichen 
Umgebung nicht finden werden. Dies ist ein exzellenter 
Nährboden für junge Menschen, um einen umsichtigen Beitrag 
für ihren weiteren Lebensweg zu erhalten. 
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Alle Bilder sind entweder von Pferden von Outeniqua  
Moon oder von der Farm Outeniqua Moon.  
Jedes Bild erzählt seine eigene Geschichte. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ÜBERBLICK 

 
ORT: Outeniqua Moon Percheron Stud & Gästefarm, in 
Ruiterbos gelegen, 21km außerhalb von Mosselbay auf der 
Landstraße R328 (Abfahrt Botlierskop rechts, sofort links) in 
der Garden Route von Südafrika 
DAUER: Minimum 2 Wochen 
VORAUSSETZUNGEN: 
* rudimentäre Kenntnisse der englischen Sprache 
* Es werden keine Qualifikationen oder 
Grundvoraussetzungen verlangt, nur viel Enthusiasmus und 
der Wille/ Liebe mit Pferden zu arbeiten 
GEEIGNET FÜR: Jede(n) die/ der Pferde liebt und jede(n), 
die/der mehr über die Arbeit mit schweren Zugpferden lernen 
möchte. Jede(r) die/ der einen Beitrag zum Schutz dieser 
wunderbaren sanften Riesen leisten möchte. 
MINDESTALTER: 18 Jahre  
DEIN BEITRAG: Freiwillige leisten durch ihre Arbeit und 
Rolle einen wesentlichen Bestandteil zu Erhaltung dieser 
faszinierenden Spezies, sowie des Projektes zum Schutz der 
schweren Zugpferde. 
WIE BEWERBE ICH MICH: Anmeldeformular, Lebenslauf 
ANKUNFT: Jeder erste und dritte Montag jeden Monats 
ABREISE: Nach Ablauf des 2-wöchigen Projekts oder nach 
Verlängerung, welche jederzeit machbar ist. 
 

DAS FREIWILLIGEN-PROGRAMM 
 

 
 
Euere Freiwilligen-Koordinatorin und Programm-Managerin 
Barbara Underwood. Abgebildet im oberen Bild mit dem 3 
Jahre alten Hengstfohlen Ulysses. Barbara ist selbst eine 
Pferdepflüsterin and Reit-Trainerin und sehr erfahren im 
natürlichen Umgang mit den schweren Zugpferden. Die 
sanften Giganten haben sozusagen ihr Herz gestohlen. 
 



    
Unsere Fohlen kennen Menschen von Geburt an und 
lieben es ein kleines Nickerchen mit ihren Köpfen im 
Schoß zu halten. Junge Fohlen, genau wie Babies, 
verbringen viel Zeit mit schlafen. 

    

    

    

    

 

Das Percheron Schutzprojekt dreht sich durch und durch um 
die Pferde. Bestandteil des Programms ist die kontinuierliche 
Weiterbildung der Teilnehmer und Freiwilligen in Bezug auf 
den Umgang, die Pflege und den Schutz der schweren 
Zugpferde.  
Der Arbeitstag für die Freiwilligen beginnt mit der ersten 
Fütterung der Tiere um 8:00 Uhr und endet mit der Fütterung 
um 17:00 Uhr, wobei es ein 90 minütige Mittagspause zum 
verschnaufen und essen gibt. Die Wochenenden stehen zur 
freien Verfügung, wobei man entweder sich auf der Farm 
entspannen kann oder die unzähligen Aktivitäten in der 
näheren Umgebung oder an der Küste wahrnehmen kann. Wir 
helfen unseren Freiwilligen gerne bei Ihrer Planung.  
Die Pferde werden 3-mal täglich gefüttert; die Freiwilligen sind 
2-mal am Tag bei der Fütterung involviert; am Morgen von 
8:00 Uhr – 9:00 Uhr und am Nachmittag von 16:00 Uhr – 
17:00 Uhr. Während dieser Zeit wird gefüttert, Fellpflege 
betrieben und allgemein der Umgang mit den Tieren geübt 
(physisch & psychisch) sowie die Fütterungsbereiche 
gesäubert. Der Rest des Tages gestaltet sich mit diversen und 
aufregenden Aufgaben und Projekten. 
Folgende Themen und Bereiche werden im Freiwilligenprojekt 
behandelt: 
1. Die korrekte Fütterung und Pferdepflege 
2. Hufpflege & Hufbeschlag (Zustand & Assistenz)  
3. Alle Aspekte der Pferdezucht von der KB bis zur 
Geburt des Fohlens werden behandelt. Wir sind immer bei der 
Geburt eines Fohlens anwesend, um sicher zu gehen das 
alles natürlich sicher abläuft und es zu keinen 
unvorhergesehenen Umständen kommt. Die 
Nachgeburtspflege des neugeborenen Fohlen, sowie der 
Stute ist sehr wichtig und beinhaltet das Heranführen des 
Fohlens an die Zitze der Stute, falls dies nicht natürlich 
möglich ist. Unsere Fohlen lernen den Umgang und den 
liebvollen Kontakt mit Menschen von Anfang an. Dies ist auch 
der Anfang von gegenseitigem Vertrauen und der magischen 
Beziehung, die zwischen Mensch und Pferd existieren kann.  
4. Die Heranführung eines Zugpferds zum Tragen eines 
Pferdegeschirrs sowie ein elementare Einführung zum Führen 
einer Pferdekutsche 
5. Es gibt die Möglichkeit Reitstunden mit Barbara zu 
belegen, wenn die Zeit es erlaubt. Aber ein wöchentlicher 
Ausritt ist immer geplant.  
6. Eine Einführung in die Nutzung eines Pflugs und 
anderer traditioneller landwirtschaftlicher Geräte mit Pferden 
7. Instandhaltung der Wurmfarm, so dass die 
Nachschub an organischem Düngemittel zu jeder Zeit 
geleistet ist 
8. Organische Bewirtschaftung des Gemüsegartens mit 
allen Arten von Kräutern und Gemüse, sowie von Luzernen 
und Zwerghirse 
9. Restaurationsarbeiten an traditionellen 
landwirtschaftlichen Pferdezugmaschinen 
10. Ansonsten gibt es immer mal wieder neue und 
aufregende Bauprojekte, die realisiert werden sollen. In der 
Planung ist ein Waldlehrpfad durch den ursprünglichen 
Waldbestand der Farm. Weiter in Planung für die Zukunft sind 
kleine traditionelle Schäferhütten und eine kleine Kapelle für 
Hochzeiten, bei deren Entstehen Freiwillige sicher mit 
anpacken und mitwirken werden. 
 



      

    

    

 
 

11. Für künstlerisch kreative Freiwillige gibt es die 
Möglichkeit lebensgroße Pferdestatuen aus Pflanzen zu 
erstellen, sowie Mosaikprojekte und andere plastische 
künstlerische Tätigkeiten umzusetzen. 
 

RUITERBOS GEMEINDE INITIATIVE 

Unsere Freiwilligen werden auch eingebunden, in unsere 

Kampagne unsere Gemeindemitglieder mit unserer Arbeit zu 

unterstützen, indem benachteiligten und sozial schwächeren 

Kindern aus der Umgebung der Umgang mit Pferden 

beigebracht wird. Gelegentlich kommen uns Kinder aus der 

Umgebung auf der Farm besuchen, um das Verhalten und den 

Umgang gegenüber Pferden zu erlernen. Zudem wird eine 

grundlegende Einführung in den Anbau von Gemüse durch 

spielerisches Lernen erklärt und natürlich werden auch Pferde 

gemalt. Der Hauptschwerpunkt liegt hierbei den Kindern den 

Respekt und Liebe gegenüber den Tieren, dem Planeten und 

sich selbst zu vermitteln.   

PFLEGE DER TIERWAISEN 

Gelegentlich bekommen wir Pferdewaisen wie  Juno und 

Violet. Juno ist  ein schweres Zugpferdfohlen. Ihre Mutter war 

Eigentum eines Züchters aus dem Westkap, aber da dieser 

leider schon sehr alt ist, konnte er sich nicht mehr mit der 

zusätzlichen Pflege eines Fohlens kümmern und wir 

beschlossen sie bei uns aufzunehmen. Unsere fantastische 

Tierärztin, mit der wir sehr eng zusammen arbeiten, bekam am 

gleichen Tag ein Araber-Fohlen, welches verstoßen wurde und 

fragte uns, ob wir Violet gleich mit Juno aufnehmen können. 

Das haben wir dann auch getan.  

Auf dem Bild gegenüber sieht man Juno’s ersten Tag auf 

dieser Welt. Sie reiste insgesamt 300km von der Stadt 

Worcester nach Mossel Bay. Ihre Mutter verstarb bei der 

Geburt, so dass sie die notwendige Kolostralmilch nicht 

erhalten konnte und die ersten 6 Wochen um ihr Leben 

kämpfen musste. Wir haben sie mit einer Bluttransfusion von 

einem unserer Wallachen versorgt, so dass sie die nötigen 

Antikörper bekommt, die sie zum überleben benötigte. Sie war 

sehr schwach und krankheitsanfällig und musste eine Weile an 

den Tropf gelegt werden, aber nachdem sie den Berg 

erklommen ist sie einfach nur aufgeblüht. 

Wir sind mit unserem Schlafzimmer in den Pferdestall gezogen 

und haben mit ihr die nächsten 3 Wochen zusammen gelebt, 

sie hat direkt neben unserem Bett geschlafen wie ein treuer 

Hund es tut. Als es ihr allmählich besser ging, haben wir Violet 

mit Juno und einer Vollblüter-Stute zusammen gelegt, welche 

Fohlen liebt, um ihr zu zeigen, dass Pferde und nicht 

Menschen ihr natürlicher Bezug sind. Violet ging es deutlich 

besser, da sie die Kolostralmilch ihrer Mutter hatte. 

 



 

     

    

    

 

Wir haben die Pferdewaisen stündlich mit Milchnahrung und 
der Flasche gefüttert und das für die ersten 3 Monate ihres 
Lebens. Danach aus dem Eimer alle 90 Minuten für weitere 6 
Wochen und anschließend die letzten 6 Wochen alle 3 
Stunden mit einer Mischung aus Festnahrung und Milch. 
Luzerne gab es ab der 6ten Woche. 
 
Violet ist nach Hause auf ihre Farm zurück gekehrt, aber 
Juno ist immer noch bei uns und gedeiht prächtig. Sie lebt 
glücklich mit der alten Vollblut-Stute uns ist jetzt 9 Monate alt 
und wächst und wächst. Wir versuchen soweit es geht immer 
Pferdewaisen aufzunehmen und zu versorgen und unsere 
Freiwilligen werden ihren Spaß aber auch die Verantwortung 
haben, sie mit uns aufzuziehen. 
 

WAS WIRST DU HIER ERREICHEN UND 
MITNEHMEN 

Die Arbeit mit den schweren Zugpferden ist eine 
Wachstumserfahrung; praktisch und emotional sowie 
spirituell. Du wirst lernen eigene Ängste zu überwinden und 
dein Herz zu öffnen um neuem Vertrauen Raum zu geben. 
Du wirst eine neue Perspektive zum Umgang mit der Natur 
finden, zum Umgang mit unserer Erde und allen lebenden 
Kreaturen in ihr. Alles was wir hier auf Outeniqua Moon 
haben, haben wir mit unseren eigenen Händen erschaffen 
und wir möchten dir dieses Wissen und diese Erfahrung 
weitergeben. 
 
Du wirst auch außer-ordentliche Kenntnisse im Bereich der 
nachhaltigen Landwirtschaft und einfachen Baustrukturen 
erhalten. Dank unserem großartigen Chefkochs Mike, wirst 
du auch deine Kochkünste verbessern können, wenn du dies 
möchtest. Was gibt es besseres als die Daheimgeblieben 
nach der Rückkehr mit einem traditionellen südafrikanischen 
Gericht zu überraschen. 
 
Wir möchten eine gesunde Mischung aus 
verantwortungsvoller Arbeit mit Spaß in der Natur und einer 
unglaublichen Erfahrung mit diesen wunderbaren Tieren 
ermöglichen. Natürlich werden die Abende ums Feuer 
unter afrikanischem Sternenhimmel verbracht und wenn der 
Sommer ins Haus steht, ist der 25m lange Pool im Garten 
genau richtig um sich abzukühlen. 
 
Wenn du uns am Ende Richtung Heimat verlassen wirst, 
bekommst du natürlich auch einen Nachweise und eine 
Urkunde über deine neuen erlernten Fähigkeiten auf  
Outeniqua Moon. 
 

DIE UNTERBRINGUNG 
 

 



   
 
 

 
The indigenous forest on Outeniqua Moon Farm 

 
 

Wir sind dabei komfortable hüttenähnliche Safarizelte 
zu bauen, die einen unglaublichen Blick auf die 
Bergkette der Outeniqua Mountains bieten. Dies ist 
sicher auch ein Projekt, an dem die Freiwilligen aktiv 
mit teilnehmen werden. 
 
Alle unsere Mahlzeiten, die von Outeniqua Moon 
gestellt werden, sind nahrhaft, gesund und werden von 
uns und den Freiwilligen gemeinsam vorbereitet. Über 
besondere Nahrungsmittelallergien müsst ihr uns auf 
jeden Fall vorher Bescheid sagen. 
 
Frühstück (wird von den Volontären zubereitet) 
besteht aus frischen Früchten, Müsli und Jogurt/ Milch. 
Toast und verschiedene Aufstriche werden mit Tee und 
Kaffee ergänzt. Einmal die Woche gibt es auch ganz in 
„englischer Tradition“ hausgemachte Rühreier & Speck. 
  
Mittagessen (wird von den Volontären zubereitet) ist 
entweder Salat mit leckeren Sandwiches oder 
hausgemachte kräftige Suppen im Winter mit 
selbstgebackenem Brot 
 
Abendessen ist Gemeinschaftszeit, wobei ihr dreimal 
in der Woche entweder von unserem Chefkoch Mike 
lernen werdet und mit ihm zusammen kochen werdet 
(im Bild abgebildet) oder falls er viel zu tun hat, spring 
auch die Farmbesitzerin Christine Watt zur Stelle und 
kocht mit Euch die wahnsinnigsten südafrikanischen 
Gerichte aller Art. Die restlichen Abende gibt es immer 
die Möglichkeit zu grillen und/ oder die Freiwilligen 
testen ihre eigenen von zu Hause mitgebrachten oder 
neu erlernten Kochfertigkeiten. Die Zutaten werden 
nach Planung natürlich von uns gestellt. 
 
Wir sind sehr zuversichtlich und sehen es als absolut 
wichtig an, dass sich alle Freiwilligen bei uns wohl 
fühlen und gesund und ausreichend versorgt werden. 
 

FREIZEIT 
Freiwillige haben ausreichend Zeit ihre Freizeit zu 
gestalten, zu entspannen und den Aufenthalt auf der 
Farm zu genießen, was sowohl die Abende und auch 
die Wochenenden angeht. Tagesausflüge können 
jederzeit organisiert werden, um die zahlreichen 
Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten in der Garden 
Route Region zu erforschen. 
 
Outeniqua Moon liegt direkt an der weltberühmten 
Garden Route Region in Südafrika und kann mit einer 
unglaublichen Bergkulisse sowie der Lage am 
Indischen Ozean beeindrucken und hat zudem noch 
zahlreiche Naturreservate und Safari Parks in direkter 
Nachbarschaft. 
 
Direkt die Straße runter liegt der Ort Mossel Bay, der 

zahlreiche Adventure Aktivitäten wie z.B  



 
 

  
       Cango Caves (in the area) 

 

 
 Bottlierskop Game Farm Elephants (in the area) 

 
Great White Shark (in the area) 

 

Haifischtauchen, Wellenreiten, Fallschirmspringen, 
Helikopterausflüge und dazu noch lange Sandstrände 
bietet.   
 
In direkter Nachbarschaft und nur 10 Minuten Fahrzeit von 
Outeniqua Moon entfernt, liegt das Botlierskop 
Naturreservat, wo man unter anderem die Big5 
bewundern kann.  
 
Direkt über der Bergkette der Outeniqua Mountains und 
der Robertson Passstraße kommt man in die Halbwüste 
„Kleine Karoo“ mit der Straußenhauptstadt Südafrikas 
Oudtshoorn und den berühmten Cango Höhlen und 
Straußenfarmen. 
 
Es gibt auch unzählige Wanderrouten auf der Farm und 
der Umgebung. Zudem gibt es einen berühmten alten 
Ochskarrenpfad, der viele hundert Jahre als direkte 
Verbindung über die Berge von Oudtshoorn den Händlern 
als einzige Verbindung diente. Heutzutage ist es einer der 
besten 4x4 Jeep-Routen im Land. Wenn das Wetter 
passen sollte, nehmen wir Euch auf jeden Fall mal mit auf 
eine abenteuerliche Fahrt.  
 
Eines ist sicher … langweilig wird euch nicht werden und 
die Schönheit der Umgebung ist einfach atemberaubend. 
 
 

Kosten 
1 – 14 Tage:   EUR 400,- pro Woche 
pro Person 
Zusätzliche Wochen:  EUR 375,- pro Woche 
pro Person 
 Inklusive: 
Abholung vom Flughafen in George 
Unterbringung in gemütlichen Mehrbettzimmer/ 
Safarizelten (ab Fertigstellung) 
Alle Mahlzeiten (F/M/A) & Trinkwasser, Tee und Kaffee 
Aktive Arbeit mit schweren Zugpferden 
Lernelemente über schwere Zugpferde & Züchtung 
Holistische & nachhaltige Landwirtschaft 
 
Internet 
Wäsche Service 
Eine Fahrt pro Woche zum Einkaufen nach Mossel Bay 
Zertifikat nach Programmende 
 
Exklusive: 
Internationale/ nationale Flüge 
Sämtliche optionale Aktivitäten 
Snacks  
Auslandsreiseversicherung 
Internationale VISAS 
 
Wir wissen jetzt schon, dass ihr uns als Freunde und 
Botschafter der Percheron Pferde und eines grünen 

Planeten wieder Richtung Heimat verlassen werdet. 



 

 
Meiringspoort Waterfall (in the area) 

 
Sunset Mosselbay( in the area)  

 
    From the Prehistoric Dig Cave overlooking the Bay( in the area) 

 
  Innerpool working Mosselbay (in the area) 

  
  Lion at Gondwana Game Reserve (in the area)   Sunbird at O Moon 

 

 
Moonrise Outeniqua Moon 

 

 
Giraffe at Gondwana Game Reserve (in the area) 

 
Meerkat Safaris (in the area) 

 



     
ANREISE 

 
Die Outeniqua Moon Pferdezucht & Gästefarm liegt rund 416km von Kapstadt entfernt auf der malerischen Garden Route 

und auch in direkter Umgebung einer der Haupt- Nationalstraßen N2. Diese zieht sich die Küste entlang des Indischen Ozeans. 
30km außerhalb von Mossel Bay liegt Outeniqua Moon auf der R328 auf einem der höchsten Erhebungen in der Umgebung. Es 

gibt natürlich auch Bus- und Bahnverbindungen zwischen Kapstadt und den nahgelegenen Orten Mossel Bay und George. 
Für unsere internationalen Gäste, haben wir den Flughafen George 62km entfernt, der mit allen internationalen Flughäfen 

in Südafrika wie Johannesburg, Kapstadt oder Durban verbunden ist. 
 

Bitte sage uns Bescheid wenn wir dir bei deiner Planung der Anreise helfen können. 
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