WOLWEDANS COLLECTION
Boulders Safari Camp – Wolwedans Dune Camp – Wolwedans Dunes Lodge –
Wolwedans Private Camp

Wolwedans Dune Camp – wo alles begann
Im Rücken einer gigantischen Wanderdüne liegt mit dem Dune Camp der Ursprung von
Wolwedans. Und wenn auch das heutige Camp mit jenen Ursprüngen von 1995 nichts
mehr gemein zu haben scheint, so sind doch die Grundprämissen gleich geblieben. Im
Mittelpunkt allen Strebens um die seinerzeitige Gründung eines hochklassigen
Beherbergungsangebotes mitten in der Wüste Namib stand und steht die
Wiederherstellung und Erhaltung der Natur des NamibRand Naturreservates – Tourismus
also zum Zweck des Naturschutzes.
Diesem Gebot haben sich im privaten NamibRand Naturreservat alle Aktivitäten unterzuordnen. Und so
waren die ursprünglichen Planungen 1995 und alle darauf folgenden Modifikationen des Dune Camp an
Bedingungen gebunden, die bis heute den ganz besonderen Charme dieses Platzes ausmachen:
-

kein Beton als Baustoff, sondern ausschließlich schnell und rückstandslos rückbaubare
Konstruktionen
alle Baumaßnahmen auf Holzstelzen, um den natürlichen Bewegungen der Wanderdünen nicht
im Weg zu stehen
keine Fernleitungen für Wasser und Energie, sondern Produktion und Bezug all solcher
Erfordernisse ortsnah
keine künstliche Klimatisierung der Unterkünfte, sondern Zuhilfenahme ausschließlich natürlicher
Regulatorien wie Wind und Temperaturschwankungen.

War dieses Unterfangen eines nachhaltigen Tourismus unter den unwirtlichen Bedingungen der Wüste
auch zu Beginn weithin als Spinnerei belächelt worden, so hat die rasante Entwicklung von Wolwedans
insgesamt wie des Dune Camp im Besonderen die Prämissen bestätigt. Auch im Hochpreissegment
kann nachhaltiger Tourismus erfolgreich betrieben werden, sofern das Konzept stimmt.
Die Gästeliste von Wolwedans liest sich heute wie ein ‚Who is Who’ des politischen und künstlerischen
Establishments weltweit. Inzwischen steht im Dune Camp die vierte Generation an Zelten, was nicht
allein dem Materialverschleiß durch Wind und Wetter, sondern auch den sich wandelnden Bedürfnissen
des internationalen Marktes geschuldet ist. Was einst mit Iglus begann, ist mittlerweile mondän zu
bezeichnenden Zeltbungalows gewichen. Lange vorbei auch die Zeit, da die sanitären Anlagen von zwei
Zelten aus über einen Holzsteg erreicht wurden. Heute verfügt jedes der nur 6 Zelte über ein EnsuiteBadezimmer samt Toilette, hat jede Einheit ihre je eigene, weit ausladende Terrasse und ist der Abstand
zwischen den Einheiten stark vergrößert. Stets war der Bedarf nach Wolwedans größer als das Angebot,
woraus die Betreiber marktgerecht reagierten, und das Angebot kontinuierlich ausgebaut haben. Den
Ursprung aber findet der Gast im Wolwedans Dune Camp.
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