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Jambo & hallo Liebe Keniafreunde,  
 
wir sind Anja Link und Steffen Köbler und wohnen in der Nähe von Heidelberg. 
Vor 6 Jahren verbrachten wir das erste mal einen Urlaub in Kenia an der Südküste am traumhaften Diani 
Beach. 
U.a. machten wir eine 2-tägige Safari in den Nationalpark Tsavo West und in die Taita Hills. 
Seit diesem Urlaub waren wir von diesem Land und seinen Menschen fasziniert. Uns war klar, dass wir nicht 
das letzte Mal in Kenia gewesen sind. 
Im Jahre 2005 machten wir zu Beginn unseres Urlaubs eine 4-tägige Flugsafari in den kenianischen Teil der 
Serengeti, die Masai Mara.  Dieses unvergessliche und atemberaubende Naturschauspiel war mit nichts, was 
wir bis dahin erlebt hatten, vergleichbar. 
Nach diesem einmaligen Erlebnis und dem Kennenlernen anderer Kenialiebhaber, haben wir uns entschieden 
ein Haus am Diani Beach zu kaufen. 
Bei der Verwirklichung unseres Traumes, war uns Bernd Trompell ein stets verlässlicher Partner. 
Mit seiner mehrjährigen Erfahrung des Immobiliekaufs in Kenia konnte Herr Trompell uns alle offenen Fragen 
beantworten, so dass unsere letzten Bedenken vor solch einem Schritt nicht mehr vorhanden waren. 
Wir entschieden uns für eine von Ihm uns angebotene gebrauchte Immobilie im Palm Park II. 
Nach diesem für uns großen Schritt, übernahm Herr Trompell alle notwendigen Dinge, wie Grundbucheintrag, 
Organisation von notwendigen Renovierungen, usw. 
Wir mussten uns zu keiner Zeit Sorgen machen, dass die von Ihm ausgeführten Arbeiten nicht in unserem 
Sinne erledigt wurden. 
Wir konnten uns, neben seiner persönlich freundlichen Art, stets auf eine professionelle Umsetzung unseres 
Traumes verlassen.  
Nun sind wir Besitzer einer 160m2 großen wunderschönen mittleren Villa mit eigenem Pool, auf einem 
traumhaft bewachsenen Grundstück im Palm Park II am Diani Beach. 
Dies ist nun mehr als ein Jahr vergangen und wir haben mit Herrn Trompell weiterhin einen freundschaftlichen 
Kontakt. Er gibt uns heute noch Tipps und steht uns immer wieder bei offenen Fragen zur Verfügung. 
Überzeugen Sie sich selbst auf unserer Homepage unter www.traumurlaub-kenia.de . 
Es war ein Glück dass wir Herrn Trompell kennen gelernt haben und wir bedanken uns bei ihm für die 
Unterstützung unseren Traum zu verwirklichen.   
 
Die guten Erfahrungen mit Herrn Trompell haben uns bewogen uns als Referenzadresse anzubieten und 
möglichen Interessenten informativ bei der Verwirklichung Ihres Traumes zur Verfügung zu stehen. 
Sie können uns bei Rückfragen gerne telefonisch kontaktieren. 
 
Tel.: +49 (0) 6263 1439 
Handy: +49 (0) 171 3533844 
 
Wir können Ihnen nur beratend zur Verfügung stehen und können keine Aussagen zu Vertragsangelegenheiten 
machen. 
Wir sind aber sicher, dass Herr Bernd Trompell Sie diesbezüglich ebenso kompetent und zuverlässig betreuen 
wird wie uns. 
 
 
Kwaheri & Auf Wiedersehen 
                 Vielleicht als Nachbarn in Kenia 
 
 
 

Anja Link   &   Steffen Köbler 
 


