
 Vorteile für einen Tauchurlaub in den kommenden Monaten

 Wir finden immer noch neue Tauchplätze!

 Kunst in den Bungalows

 Die «etwas anderen» Gäste an unserem Strand

 Schon gewusst?





Die europäischen Sommermonate verleiten
nicht jedermann zum Verreisen in die Tropen.
Warum aber genau während dieser Zeit ein
Besuch bei uns in Raja Ampat viele Vorteile
bringt, zeigen wir euch in diesem Kapitel auf.

In einigen Regionen von Indonesien herrscht
jeweils von Oktober bis April Regenzeit. Dies
nutzen Liveaboard Boote für einen Abstecher
nach Raja Ampat aus. In den übrigen Monaten
betauchen nur die Gäste der hiesigen Resorte
die unzähligen Riffe Raja Ampats. Von Mai bis
Oktober gibt es hier also viel weniger Touristen
was für euch bedeutet: Meistens mutter-
seelenalleine an den Tauchplätzen zu sein!



Unsere Insel Pef liegt 48km südlich des Äqua-
tors und somit innerhalb des Äquatorgürtels
mit tropischem Klima. In Raja Ampat gibt es
keine thermischen Jahreszeiten; Sonne, Wind
und Wellen sind das ganze Jahr durch gleich
wechselhaft. Regenschauer können täglich vor-
kommen, sind aber meistens kurz und Tempe-
raturen trotzdem warm (Tagestemperaturen
liegen bei 29° C).

Durch die bei Raja Ampat zusammentref-
fenden Ozeane (Indischer und Pazifischer) ist
das Gebiet extrem nährstoffdurchtrieben. Dies
bedeutet einerseits die artenreichsten Riffe
auf Erden (Wikipedia: «das Epizentrum tro-
pisch mariner Biodiversität»), aber anderseits
auch auf Tagesbasis wechselhafte Strömungen
und Sichtweiten unter Wasser.



Einige Airlines bieten aktuell attraktive Flug-
preise nach Asien an. Mit Emirates oder
Singapore Air hat man gute Chancen auf Son-
dertarife für Langstreckenflüge (z.B. für etwa
€700 von Zürich nach Jakarta und retour).
Prüft hierzu die Website der jeweiligen Air-
line:
 Singapore Air → “View all promotions”
 Emirates → “See all fares”
Direktflüge mit zum Beispiel Sriwijaya/NAM Air
gibt es für €450 von Jakarta nach Sorong und
retour.

Euer Geldbeutel kann sich weiter freuen, denn
für Aufenthalte im Raja4Divers Resort vom
23. Juli bis zum 01. Oktober 2016 bieten wir
eine…



Tauchen

 Unabhängiges Tauchen am artenreichen
Hausriff von Pulau Pef

 Bis 4 Tauchgänge per Boot an über 60 gut
erreichbaren und abwechslungsreichen
Tauchplätzen

 Keine Zuschläge für längere Bootsfahrten
und Tagesausflüge

 Max. 4 Gäste pro Guide und max. 8 Gäste
pro Boot

 Keine Zuschläge für Nitrox 32%
 Klimatisierter Kameraraum mit 27“ iMac

Faire Deals bietet Raja4Divers seinen Gästen
schon seit der Eröffnung in 2011. Wir stehen
für transparente Preise ohne versteckte Kos-
ten. Damit euch das Vergleichen für euren
Traumurlaub einfacher fällt, stellen wir euch
unsere Leistungen und Preise für das Paket
«Unlimitiertes Tauchen mit Unterkunft inkl.
Vollpension» in den folgenden Seiten dar.



Unterkunft

 Kleines, familiäres Resort mit max. 18 Tau-
chern

 Bungalows für 1 – 4 Personen am Wasser
 Grosse Terrasse mit Hängematte, Liegen

und Treppe ins Meer
 WiFi und iPads in den Bungalows
 Gratis Wäscheservice
 Ausstattung: Wasserdispenser, Kaffee / Tee,

Kühlschrank, Tresor, Seife & Shampoo, viele
Steckdosen, Adapter, sehr grosse Betten etc.

Verpflegung

 Westliches Frühstück mit hausgemachtem
Brot

 Frisch zubereitetes Mittagsbuffet und
Abendessen

 Selbst gebackene Kekse, Snacks und Früchte
 Alkoholfreie Getränke: Tee/Kaffee, Säfte,

Softdrinks, Sirup



Andere Aktivitäten

 Pulau Pefs Naturwunder per Kajak erkun-
den

 Einmaliges Schnorcheln am Hausriff oder
per Tauchboot

 Die beeindruckende Aussicht vom „Mount
Pef“ aus bestaunen

 Entdecken der mystischen Mangroven- und
Regenwälder von Pulau Pef

 Outdoor-Schach, Pétanque, Slackline, usw.
 ...oder einfach mal nix tun ;-)



Ankunft & Abreise in Sorong

 Empfang am Flughafen, Frühstück und Taxi
bei der Ankunft

 Begleitung auf dem Resort eigenen Trans-
ferschiff

 Übernachtung und Morgenessen bei der
Abreise im Swiss Belhotel Sorong

 Taxi und Betreuung bis zum Flughafen

Zusätzlich anfallende Kosten

 Reisekosten bis und ab Sorong
 €250 pro Person für Boottransfer nach Pulau

Pef und zurück nach Sorong (Fahrtdauer pro
Weg 3.5 Stunden)

 Marine Park Fee (IDR 1 Mio. ≈ €70) gültig für
ein Jahr

 Alkoholische Getränke (Bier, Wein, Spiri-
tuosen)

 Mietausrüstung, Tauchkurse, Souvenirs und
andere Extras

 Freiwilliges Trinkgeld für unseren lokalen
Staff



Obige Preise gelten für unser Paket «Unlimitiertes Tauchen + Unterkunft mit Vollpension».
Dieses beinhaltet sämtliche auf den vorigen Seiten genannte Leistungen.

Alle Preise (z.B. für Nichttaucher) unter www.raja4divers.com → Reservation → Rates 2016. 
Für Fragen und Buchungen: info_german@raja4divers.com. 

Einzel ½ Doppel 4er3erDoppel

1 Woche
5.5 Tauchtage

3'350.- 2'500.- 2'500.- 2'200.- 2'000.-

2 Wochen
12.5 Tauchtage

3'175.- 2'300.- 2'300.- 2'025.- 1'825.-

3 Wochen
19.5 Tauchtage

3'067.- 2'200.- 2'200.- 1'900.- 1'700.-

4 Wochen
26.5 Tauchtage

2'938.- 2'100.- 2'100.- 1'800.- 1'600.-

 Bleibe länger und profitiere von günstigeren Wochenpreisen
 Inkl. €250 Rabatt, exkl. andere publizierte Rabatte (z.B. für Wiederholungsgäste)
 Preise in Euro, pro Person und Woche

http://www.raja4divers.com/reservations/rates2016.html
mailto:info_german@raja4divers.com




Riffe gibt es in Raja Ampat wie Sand am Meer.
Trotzdem ist das Auffinden von attraktiven und
geeigneten Unterwasserlandschaften nicht
ganz so einfach, da ein Tauchplatz verschiede-
ne Rahmenbedingungen erfüllen muss, damit
er in unser Repertoire aufgenommen wird.

Anhand von Tipps unserer Boot Crew und
Tauchguides, durch Gespräche mit Fischer-
leuten aus den umliegenden Dörfern, sowie
erkennbaren Untiefen auf Google Maps
betauchen wir immer wieder unbekannte
Riffe. Solche Tauchgänge heissen bei uns
«Explorasi» und sind extrem spannend. Vor
dem Abtauchen wissen wir nicht, was uns
erwartet und sind entweder eher etwas
enttäuscht oder dann hell begeistert und total
aus dem Häuschen. Um einen ersten Eindruck
zu bekommen, betauchen wir ein Riff am
besten mit dem Scooter im Schnellgang.



Vielversprechende Tauchplatzkandidaten wer-
den dann von mehreren Tauchern genauer
unter die Lupe genommen. Dies von verschie-
denen Richtungen, zu verschiedenen Tages-
zeiten und unterschiedlich vorherrschender
Strömung. Somit lernen wir den Tauchplatz
detailliert kennen, stellen sicher, dass es kein
einmaliger Glücksfall war und das Riff euch
während mindestens einer Stunde ein Unter-
wasserspektakel bietet.

Wir sind stolz darauf, dass wir so in den letzten
sechs Monaten sage und schreibe 12 neue
Tauchplätze gefunden haben – yeah! Einige
davon sind sogar nur wenige Bootminuten von
Pulau Pef entfernt, so zum Beispiel Pasir Putih:
eine sandige Landschaft mit üppig bewach-
senen Korallenblöcken, kreisenden Barrakudas,
Wunderpus-Krake, Geisterpfeiffen- und Angler-
fisch und natürlich dem einen oder anderen
Teppichhai.



Ein weiteres Projekt ist die Erstellung der
Tauchplatzkarten für die Briefings. Res ist seit
einiger Zeit damit beschäftigt, für alle unsere
Tauchplätze eine Karte in 3D zu erstellen. Die-
se sollten wohl anschaulich, aber auch schlicht
und gut verständlich sein. Der Aufwand lohnt
sich: Unsere Gäste und Tauchguides lieben die
neuen Karten, da die Topographie gut erkenn-
bar ist und die Referenzobjekte klar hervor-
gehoben sind.





Angefangen hat alles mit einer massiven
Tischplatte ohne Beine. Unser Inselschreiner
Pak Busro, eigentlich für die Holzkonstruk-
tionen im Resort zuständig, bekam freie Hand
für die Herstellung der vier fehlenden Tisch-
beine. Vom kreativen Resultat und den
verborgenen Schnitzkünsten Pak Busro‘s wa-
ren alle völlig überrascht und natürlich total
begeistert. Seit diesem Tag schnitzt (und singt)
Pak Busro jeweils an den Abenden leiden-
schaftlich verschiedene Statuen sowie funktio-
nale Gegenstände und zaubert so ein authen-
tisches Papua-Feeling in unser Resort.

Die einzigartigen Statuen innerhalb der Bunga-
lows, vor deren Eingang oder das Meer beob-
achtend, sollen Beschützer sein, böse Geister
fernhalten und euch einen erholsamen, tiefen
Schlaf ermöglichen.



«Viel Liebe fürs Detail» ist die häufige Rück-
meldung unserer Gäste; und damit meinen sie
auch die natürlich gehaltenen Fussbecken, die
Schildkrötenwasserhähne, den eindrücklichen
Spiegelrahmen im Badezimmer oder den ge-
schickt versteckten Seifenspender.



Funktionelles mit Kunst verbinden und die
sonst spartanischen Bungalows mit Schönem
aus ganz Raja Ampat und West Papua aus-
schmücken; dies werden wir weiterhin tun - so
lange wie ihr euch hier wohl fühlt und Pak
Busro sein Schnitzmesser schwingt.

Kunst des Tali-Rottan-Bindens





Im nahen Dickicht auf der Insel hausen zudem
beeindruckende, aber ungefährliche Warane,
welche den Strand häufig für die Futtersuche
(kleine Krebse) oder zum Energietanken
besuchen. Wasservögel, von wilden Gänsen bis
zum See- und Fischadler, fühlen sich an den
Ufern Pulau Pefs ebenfalls wohl und bieten
erfreuliche Hingucker beim Dekobier in der
Sunset Lounge.

Unsere Insel Pef ist nicht unbedingt bekannt
für kilometerlange, weisse Sandstrände. Wer
aber eine grosse Portion Leben am Strand
bevorzugt, der wird bei Raja4Divers nicht
enttäuscht. Die vielen Mangroven um die Insel
und die Lagune vor den Bungalows bieten
optimale Bedingungen für das Aufwachsen
diverser Jungfische und mariner Kleintiere.



Einen kleinen Eindruck gefällig? Sowas sieht
man alles während eines ausgedehnten Früh-
stücks. Glück oder Alltag? Findet es selbst
heraus



Neuer Flughafen in Sorong

Seit Anfang 2016 ist der neue Flughafen
«Domine Eduard Osok» mit Flughafencode
«SOQ» in Betrieb. Das äusserlich moderne
Gebäude bietet eine begrenzte Auswahl an
Esswaren und Souvenirshops.

Tauchgepäck bei Garuda Airline inklusive

Einmal mehr hat Garuda die Gepäckbestim-
mungen angepasst. Diesmal vorteilhaft für
Reisende mit Sportgepäck. Neben dem bisher
erlaubten 20kg schweren Gepäckstück, ist nun
ein zweites Gepäckstück mit bis zu 23kg
Sportequipment inklusive.
Wir raten, das Tauchgepäck klar getrennt vom
restlichen Gepäck zu packen und auch die
Anzahl erlaubter Gepäckstücke einzuhalten.

info_german@raja4divers.com
www.raja4divers.com

mailto:info_german@raja4divers.com
http://www.raja4divers.com/

