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Take a ride on the wild side
Eine Kitereise für echte Individualisten. Es geht nach Marokko!
Unser Ziel liegt auf einer ca. 48 km langen und 4 km breiten Landzunge, die sich vor der 
Sahara nach Südwesten in den Atlantik streckt. Dakhla befindet sich im südlichen Teil der 
Westsahara.
Die Anreise erfolgt u. a. von Frankfurt, München, Zürich aus mit Umsteigen in Casablanca. 
Der Transfer zum Camp dauert ca. 45 Minuten.
Die Unterbringung erfolgt in einen der 22 ökologisch erbauten Bungalows. Ja, Ihr habt rich-
tig gehört, auch wenn
der ursprüngliche Kite- und Windsurfspot in Dakhla inzwischen wirklich stark frequentiert 
ist und es hier einige Hotels und Camps gibt, haben wir einen neuen, einen wirklich wieder 
ganz ursprünglichen Platz, in der Bucht von Dakhla für Euch gefunden. Es gibt dort noch kein 
Hotel und es ist auch keines im Bau – eben echter Individualurlaub.
Dadurch das wir im Nirgendwo sind, ist natürlich auf dem Wasser und an den unterschiedli-
chen Spots sehr, sehr wenig los.
Perfekt also, um sich mal nach Lust und Laune auszutoben und das ganze ohne störende 
Einflüsse auf dem Wasser!
Es gibt einen großen Stehbereich vor dem Camp, optimal für die noch nicht so fortgeschrit-
tenen Kiter unter Euch. In der näheren Umgebung findet man außerdem leichte Wellen und 
absolute Flachwasserpisten.
Der Wahnsinn für jedes Kiterherz.
Unser Wochen Highlight ist ein Downwind Trip über rund 10km. Wir fahren vom Camp aus zu 
einer Wanderdüne, die man an klaren Tagen auch gut sehen kann. Der Clou dabei ist, dass 
dieser Downwind Trip absolut sicher ist, denn wir fahren die ganze Zeit in einer Wassertiefe 
von 30-70 cm. Wenn also etwas passieren sollte, einfach anhalten. Dieser Trip wird, wie auch 
einige andere Aktionen, die wir in Dakhla mit Euch vorhaben, von einem Pickup begleitet, 
der uns anschließend wieder zurück zum Camp bringt.
Für jeden ist also etwas dabei. Wer Lust hat einen Kiteurlaub der besonderen Art zu erleben, 
der sollte Dakhla buchen und die grenzenlose Freiheit einfach selbst genießen! 
 

Kite Mania Dakhla / Marokko



Dich erwartet ein exklusives Programm (6 Trainingstage), das nicht nur Zeit zum Relaxen 
lässt, sondern Dir als Teilnehmer spielerisch, sicher und mit genügend Platz zu allen Seiten 
das Kitesurfen näher bringt. 

Mit dem TEAM waterworld werdet Ihr von Profitrainern begleitet. Dirk Muschenich, Leiter 
des TEAM waterworld, verfügt, neben den Aspekten des aktiven Kiters und als VDWS  
Lehrteamer über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Organisation und Durchführung 
großer Trainings Happenings. Die Reiseveranstalter Partner, die TEAM waterworld  
zusammen mit dem Magazin KITELife gewinnen konnte, verfügen Ihrerseits über  
umfangreiche Erfahrungen. 

Bei allen Kite Mania Touren sind die folgenden Leistungen immer gleich im Komplettpreis 
enthalten. Da sich die Flugpreise auf dem Markt fast stündlich verändern, haben wir Dir fast 
alle Leistungen ohne Flug ausgeschrieben. Natürlich erstellen wir Dir gerne ein  
tagesaktuelles Flugangebot. Hotel, Transfer*, F, HP, VP, oder all inclusive,  
Intensivtraining (jeden Tag soviel wie es geht auf ́s Wasser / rund 4-6 Std. pro Tag Training) 
durch die Profitrainer vom TEAM waterworld, feinstes Material, Betreuung und  
Rahmenprogramm, Abschlussparty, bzw. Beach Barbecue. Jeder Teilnehmer der Kite Mania 
Tour erhält außerdem ein KITElife Magazin Jahresabo und ein Kite Mania Eventgeschenk, wie 
hochwertiges Lycrashirt oder Sonnenbrille. 

Was dich erwartet



Dakhla - Kiten für Individualisten
Wüste, wohin das Auge blickt und eine rießige große Lagune die uns als Spielwiese diehnt. 
Was will das man mehr?
Dakhla zählt zu einem der wohl windsichersten und einzigartigsten Spots dieser Welt.
Dakhla ist das Ziel für jeden, der den „echten“ Spirit des Kitens erleben will.
Zeit spielt hier keine Rolle, nur der Wind bestimmt den Tagesablauf.
Relaxt auf einem Pouf ( Kissen) am hellen Saharasandstrand liegen, ein Buch lesen, aufs 
türkisblaue Meer blicken, gemeinsam chillen und die anderen Kiter vom 15 Meter entfernten 
Ufer aus beobachten. 
Anfänger, Freestyler,Speed-Heizer und Wavefreaks kommen hier alle voll auf ihre Kosten. 

Die Unterbringung erfoglt in der Heliophora Ecolodge. Diese hat im April 2014 eröffnet und 
begeistert mit 22 ökologisch erbauten Bungalow, dem fantastischen Spot und der familiären 
Atmosphäre! Wer also nach einem ruhigen und nicht überlaufenem Camp in der Wüste, mit 
rund 300 Tagen Wind im Jahr sucht, ist hier genau richtig!

Kite Mania Dakhla

DETAILS

Zielgruppe:   Einsteiger, Aufsteiger & Fortegschrittene
Termin:    07.07. - 14.07.2018

Leistung:   inkl. Flug, Übernachtung und Halbpension 
Komplettpaket:   ab 1828,- Euro / Teilnehmer / Referenzpreis 2017 
Reiseveranstalter: kitereisen.com
 
Experteninfo:   Kite Mania Hotline  Surf&Action Company, Oliver Hilf
   Tel.: +49 179 2010743  Tel.: +49 89 62816727 
   info@kitemaniatour.com  oliver@surf-action.com


