
Wohnen in Bwanapolis  

während eines Auslands-Semesters oder Praktikums in Namibia  
 

Ihr seid für mehrere Monate in Namibia und braucht für diese Zeit ein Zimmer?  

Dann haben wir − für maximal acht Personen gleichzeitig − etwas für euch:  

Einzelzimmer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giraffenzimmer       Außenzimmer 
12 qm, Einbauschrank und –Schreibtisch    15 qm, mit Waschbecken, separate Toilette 

 

(Halbes) Doppelzimmer:  

 

 

 

Elefantenzimmer        Gepardenzimmer    Erdmannzimmer 
18 qm         15 qm     16 qm, sehr niedrige Tür  

 Wohnen in Bwanapolis bedeutet mehr − und ganz anderes − 
als einfach nur ein Zimmer zu mieten:  

In Bwanapolis leben und arbeiten die Bwanas. Sie veranstalten 
aufregende Reisen ins südliche Afrika, sind selbst häufig im 
Land unterwegs und oft von Freunden besuchte Gastgeber. 
Bwanapolis ist Anlaufstelle für viele interessante Menschen: Gästen 
aus Europa und in Namibia lebenden Freunden. Oft gibt es 
abendliche Braais (Grillabende) mit spannenden 
Lagerfeuergeschichten aus und um Namibia und das südliche Afrika 
– so ist immer was los und ein herzlicher quasi-Familienanschluss 
garantiert.  

 

 

 

 

 

 

Außer uns Menschen leben in Bwanapolis 
drei Gänse (Old, Brown und Sherry) und 

zwei Katzen (Ginger und Smalltalk).  

 



Da ihr unter einem Dach mit einem sehr erfahrenen Namibia- Kenner lebt, könnt ihr so 
manche Eingewöhnungshürde in diesem für Europäer doch recht ungewohnten Land durch 
Tipps, nützliche Kontakte und konkrete Hilfestellungen umschiffen.  

Bwanapolis ist gut gesichert und in der Regel rund um die Uhr belebt. So ist optimal für eure 
persönliche Sicherheit gesorgt.  

Ihr habt die Möglichkeit, bei diversen kurzen oder 
längeren Trips mit uns mitzufahren und Namibia und 
seine Geheimtipps aus absoluter Insider-Perspektive 
kennenzulernen. Bwanapolis-Bewohner können an 
diesen Kurz-Reisen sehr viel kostengünstiger 

teilnehmen als normaler Weise möglich. Und auch Windhoek 
selbst lernt ihr als Bwanapolis-Bewohner gut und aus 
ungewöhnlichen Perspektiven kennen.  

Für Bwanapolis-Bewohner 
gewähren wir Rabatte, wenn über 
uns Reisen im südlichen Afrika 
gebucht werden.  

Uns allen stehen zur Verfügung:  

Leuchtturm-Grillplatz, Swimming-Pool, Garten, Waschmaschine, Küche, 
Dusche, Bad mit Badewanne, deutsches Fernsehen über Satellit. E-Mails 
könnt ihr per WLAN abrufen, Internetnutzung ist möglich. Ihr könnt euch 
auf dem Bürotelefon +264 – (0)61 - 23 96 02 jederzeit anrufen lassen. In 
nicht dringenden Fällen aber bitte nur außerhalb der Bürozeiten, die von 
9.00 –18.00 Uhr dauern, um den Geschäftsbetrieb nicht zu stören.  

Flugtickets und Pässe können im Safe verwahrt werden, sonstige 
Wertsachen in den mit Sicherheitsschlössern abschließbaren Zimmern.  

 

Lage: 

Direkt gegenüber von Bwanapolis sind Bottlestore und 
Supermarkt.  

Eine Tankstelle, an der es auch täglich frische 
Brötchen und einen Geldautomaten gibt, ist 100 m 
entfernt. 

Und eine Bwanapolis-Gruppe bei studiVZ gibt’s auch.  

 

 

Bwanapolis liegt im Viertel 
Pionierspark in Windhoek  

Coetzeestreet 28, Windhoek  

WGS 84 - Höhe 1687m  

S 223514,3´´ E 170346,8´´ 

 

 

Kontakt:  

Bwana Advertising and 
Trading 

Tel: +264 (0)61 - 23 96 02 

E-Mail: bat@bwana.de   

www.bwana.de  

 

http://www.studivz.net/group.php?ids=67c778ec477d2fe8
mailto:bat@bwana.de
http://www.bwana.de/
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