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TARO Tours cc 

 

Erlebnisreisen in Namibia und dem Südlichen Afrika 

– naturnah und individuell –  

 

Friend‘s of TARO 

 

 
 

Liebe Reisepartner, liebe Freunde – Friend’s of TARO! 

 

Vor knapp 20 Jahren sind wir – Yvonne & Karsten – mit dem Namensgeber 

unserer kleinen Familiencompany nach Namibia ausgewandert! 

 

Auf Blässkranz haben wir unser erstes 

und für unsere Lebensgeschichte so 

wichtiges neues Zuhause gefunden. 

Fünf Jahre haben wir hier gelebt und 

nach und nach Namibia, unsere neue 

Heimat, intensiv kennengelernt!  

 

 

Mit einem „spektakulären“ Umzug 

begann dann im Showayapo unsere 

gemeinsame Zeit in Swakopmund! 

Wir gewöhnten uns an das Leben in 

der Stadt und lernten die Nähe zu 

unserer Familie schätzen! 
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Mit dem Kauf von Stay@Swakop erfüllten wir uns dann einen echten 

Lebenstraum – ein eigenes Gästehaus in Namibia! 
 

Hier haben wir nun unseren Lebensmittelpunkt gefunden – Yvonne betreut 

mit Hingabe und Herz unsere Gäste und Karsten kann von hier aus immer 

wieder mit Taro Tours das 

tun, was ihn von Anfang an 

mit Leidenschaft 

faszinierte – mit Gästen das 

Südliche Afrika erleben! 

 

Um diesen Weg auch in 

Zukunft weiter gehen zu 

können, brauchen wir jetzt 

Eure Hilfe! 

 

Es ist kein Geheimnis, daß die Situation um Covid-19 dem Tourismus 

weltweit enorm zusetzt – natürlich sind auch wir extrem davon betroffen! 

Einige von Euch unterstützen uns bereits durch die Verlegung von 

geplanten Touren, lieben Dank dafür! 

Cancellierungen und das Ausbleiben von Buchungen haben uns sowohl im 

Gästehaus als auch im Tourgeschäft in eine finanziell sehr angespannte 

Lage gebracht. 

Vorallem das von uns aufgenommene Geschäftdarlehen zum Erwerb des 

Gästehauses belastet uns wegen der hohen Zinsen sehr – diese 

Finanzierungskosten entwickeln sich zu einer echten Gefahr für unsere 

Existenz! 

Wir möchten versuchen, dieser Situation entgegenzuwirken und den 

Kredit teilweise oder auch vollständig abzulösen. 

 

Ermutigt auch durch die positiven Entwicklungen und die deutlichen 

Lockerungen in Namibia haben wir uns ein GUTSCHEINMODEL überlegt! 

Möglich gemacht durch Eure Unterstützung und Euer Vertrauen, wird es 

getragen durch unser Engagement, unseren Willen und unser Versprechen, 

die eingegangenen Verpflichtungen in vollstem Umfang zu erfüllen!  

Finanziell werden wir es durch einen Teil der eingesparten 

Finanzierungskosten auf eine sichere Grundlage stellen können! 
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  VOUCHERMODEL „Friend’s of TARO” 

 

Mit der Teilnahme an diesem Vouchermodel kann sich zum Einen der 

interessierte Reisepartner eine Reisekasse mit einer attraktiven 

Verzinsung ansparen, aus der er dann später einzelne Leistungen oder 

auch eine gesamte Tour finanzieren kann! 

Und wer als Einzelperson oder Gruppe einem Reiseinteressierten durch 

einen Gutschein ein Geschenk für eine geplante Reise machen möchte, 

findet ebenfalls eine interessante Möglichkeit, im Laufe der Geltungszeit 

des Vouchers dessen Wert steigen zu lassen! 

 

Vier Voucher stehen zur Auswahl – „Friend’s of TARO 1 – 4“: 

• Voucher „Friend’s of TARO 1“  250 € 

• Voucher „Friend’s of TARO 2“  500 € 

• Voucher „Friend’s of TARO 3“  2500 € 

• Voucher „Friend’s of TARO 4“  5000 € 

 

Die jährliche Verzinsung des aktuellen Voucherwertes beträgt 5 %! 

 

Ab sofort stehen sie bis zum 31.12.2020 für den Kauf zur Verfügung. 

 

Bereits mit dem 01.01.2021 steigert sich ihr Wert um diese 5 % - danach 

erhöht sich der zum 31.12. eines Jahres aufgelaufene gesamte 

Voucherbetrag zum 01.01. des Folgejahres wiederum um 5 %! 

 

Eingelöst werden können die Voucher ab dem 01.10.2021! 

 

Richtig interessant wird es natürlich sein, die Gutscheine etwas länger 

„liegen zu lassen“, um ihren Wert jährlich zu steigern, bis eine 

entsprechende Leistung gebucht wird! 

 

Genutzt werden können diese Voucher – vorbehaltlich der Verfügbarkeit - 

für ALLE Leistungen, die durch Taro Tours und durch Stay@Swakop 

erbracht werden können: 

 

• Touren & Safaris im Südlichen Afrika 
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• Fahrzeuganmietungen 

• Unterkunftsarrangements 

• Aktivitätenbuchungen 

• Eintritte und Gebühren 

• Weitere Leistungen nach Absprache! 

Dabei kann die gebuchte Leistung voll oder auch teilweise mit dem 

wiederum vollen oder teilweisen Voucherwert beglichen werden! 

 

Zum Einlösen eine Vouchers genügt eine formlose Email an Taro Tours! 

Mit der Bestätigung der gebuchten Leistung wird der angefragte 

Voucherwert entsprechend verrechnet! 

 

Die maximale Laufzeit der Voucher wird zunächst auf 5 Jahre festgelegt! 

Sollte zum 31.12.2025 noch ein Wert auf dem Voucher gebucht sein, wird 

eine individuelle Verlängerung der Laufzeit oder Auszahlung abgestimmt! 

 

Ein Beispiel:  Voucher „Friend’s of TARO 3“  2500 € 

• erworben bis zum 31.12.2020   2.500 € Voucherwert 

• Zinszugewinn von 5 % am 01.01.2021  2.625 € 

• Zinszugewinn von 5 % am 01.01.2022  2.757 €  

• Fahrzeugbuchung in 2022 / 1.000 €  1.757 €  

• Zinszugewinn von 5 % am 01.01.2023  1.845 €  

• Zinszugewinn von 5 % am 01.01.2024  1.938 € 

• Zinszugewinn von 5 % am 01.01.2025  2.035 € 

• Einlösen des Voucherwertes von 2.035 € für eine Reise in 2025!  

Ohne Einlösung eines Teilbetrages würde der Voucher für das Jahr 2025 

einen Wert von 3.192 € haben! 

 

Einen oder auch mehrere Voucher erwerben können: 

• Einzelpersonen 

• Paare (mit / ohne Trauschein) 

• Familien 

• Gruppen von Freunden / Reisepartnern 

 

Bitte antwortet bei Interesse mit einer Email an: info@taro-tours.de 

 

 

mailto:info@taro-tours.de
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Die von uns zugesendete Kaufvereinbarung enthält dann alle relevanten 

Details sowie die Kontodaten für die Überweisung des Voucherbetrages 

auf unser deutsches Konto. 

 

Nach Eingang des Geldes versenden wir dann den Voucher mit der 

entsprechenden Übersicht zum Wertverlauf! 

 

Das Angebot soll sich in erster Linie an Euch, unsere Reisepartner und 

Freunde, wenden! 

Interessant kann es aber auch für Eure Freunde, Familienangehörige und 

Bekannte sein, die sich mit dem Gedanken einer Reise ins Südliche Afrika 

tragen – oder helfen möchten und können! 

 

Eure Unterstützung ist in dieser besonderen Zeit so wichtig für uns! 

Laßt uns unseren Namibischen Weg auch in Zukunft weiter beschreiten – 

gemeinsam mit Euch! 

 

 

 

Yvonne & Karsten 

 

 

Swakopmund; 24.10.2020 

  

 

Ja, das Bild ist aus  

„besseren“ – früheren Tagen       

 

 

 

 
 

Karsten & Yvonne Schwabe - TARO Tours Guestfarm & Safaris cc 

Anton Lubowski Str. 154 - P.O. Box 2903 - Swakopmund - Namibia 

Tel./Fax: 00264 – 64 – 40 38 51 

Mobil: 00264 – 81 – 279 60 65 

info@taro-tours.de 
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