
Ein herzliches Hallo von der Insel

Wir sind auch Raja4Snorkellers!

Nicht nur Taucher kommen bei Raja4Divers auf ihre Kosten, auch Schnorchler
finden bei uns ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Unterwasserparadies.
Die Wassertemperatur beträgt ganzjährig ca. 28°C, perfekt auch für längere
Schnorchelgänge.

Als Einstieg direkt vor dem Resort bietet unser Hausriff bei kristallklarem
Wasser eine farbenfrohe Landschaft mit grossen Korallenblöcken,
Mördermuscheln, Schildkröten, unzähligen Fischarten, jungen Schwarzspitz
Riffhaien oder auch dem einen oder anderen Oktopus oder Krokodilfisch. Immer
mal wieder ziehen ganze Familien von Büffelkopf-Papageienfischen vor den
Augen der Schnorchler durch, und im seichten Wasser vor den Bungalows kannst
du nachts mit etwas Glück sogar den einheimische Epaulettenhai entdecken.

Diverse nahegelegene Schnorchelplätze sind vom Resort aus auch mit dem
Kajak erreichbar und oft berichten Schnorchler von einzigartigen
Unterwasserbegegnungen, welche die Taucher nicht erlebt haben.

Zudem sind Schnorchler auch auf den Tauchbooten herzlich willkommen - und
dies ohne Aufpreis! So können Paare oder Freunde, von denen ein Teil taucht
und ein Teil schnorchelt, im selben Boot an den Ausflügen teilnehmen und den
Urlaub gemeinsam geniessen.

Unsere erfahrenen Schnorchelguides suchen jeweils den perfekten
Schnorchelplatz, an dem die Riffe und deren Bewohner nah an der
Wasseroberfläche liegen, so dass die Unterwasserwelt mit Maske, Schnorchel
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und Flossen optimal erkundet werden kann.

Weitere Infos zum Schnorcheln bei Raja4Divers findest du hier.

Die InterDive 2019 in Friedrichshafen war wieder ein voller
Erfolg. Herzlichen Dank an alle, die uns am WeDive Stand

besucht haben!

Es waren spannende Begegnungen und inspirierende
Gespräche. Wir freuen uns bereits, euch im nächsten Jahr an

folgenden Messen wieder zu sehen:

InterDive Frankfurt: 15. - 19. Januar 2020
Fespo Zürich: 30. Januar - 02. Februar 2020

InterDive Friedrichshafen: 24. - 27. September 2020

Hat dich der Herbstblues erfasst und träumst du von weissen
Sandstränden, blauem Himmel und Fischsuppe unter Wasser?
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Dann bist du bereit für den nächsten Urlaub auf Pulau Pef!

Im ersten halben Jahr 2020 haben wir noch einige wenige
Verfügbarkeiten.

Hier findest du den Überblick aller freien Bungalows
für 2020 und 2021.

Vom 4. Juli bis 3. Oktober 2020 bieten wir übrigens tiefere
Preise an - da lohnt es sich umso mehr, rechtzeitig zu buchen!

Für Anfragen oder Buchungen, wende dich bitte an
info_de@raja4divers.com.

#TalkingWithMangroves
Der Blog jeden Freitag auf raja4divers.com

Film ab!
Ein Klick auf das Bild,

und schon bist Du im grossen Kino von Raja4Divers!
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Folge uns auf Facebook oder Instagram!
Wir freuen uns über deine Bilder aus dem Urlaub auf Pulau Pef.

Bitte verwende die Hashtags #raja4divers und #pulaupef um deine Bilder zu
taggen.
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