
Ein herzliches Hallo von der Insel

Öko Resort - ja oder nein?

Wir bezeichnen Raja4Divers bewusst nicht als «Öko Resort», denn es ist für uns
selbstverständlich, dass wir unser Möglichstes tun, um die Umwelt hier zu
schonen und die lokale Bevölkerung zu unterstützen.

Es war uns von Anfang an wichtig, das Resort im traditionellen Papua-Stil zu
erbauen und dafür die natürlichen Baumaterialien, wie Holz, Dachmatten und
Blätter für die Wände von den umliegenden Dörfern zu beziehen.

Durch diese Bauweise wird die Luftzirkulation in den grosszügig gebauten
Bungalows begünstigt, so dass es auch ohne stromfressende Klimaanlage nicht
zu heiss wird.

Anstelle einer klassischen Dusche haben wir uns für traditionelle Mandis
(Schöpfduschen) entschieden. Diese tragen einerseits dazu bei, Wasser zu
sparen, andererseits sind sie im tropisch-feuchten Klima besser sauber zu halten
als Duschen. Zudem vermittlen sie unseren Gästen auch ein wenig «Indonesien-
Feeling».

https://www.raja4divers.com/
https://www.raja4divers.com/your-bungalow.html
https://www.raja4divers.com/your-bungalow.html
https://www.raja4divers.com/mission.html
https://www.raja4divers.com/snorkelling.html
https://www.raja4divers.com/blog
http://www.dive-tv.com/c/od,4599,Indonesien/?v=12346


An der Bar verwenden wir seit einiger Zeit keine Plastikstrohhalme mehr,
sondern servieren die Drinks mit einem Strohhalm aus Bambus, der nach
Gebrauch gewaschen und wiederverwendet wird.

Unsere Küchencrew verzichtet vollständig auf das sonst hier übliche Palmöl und
benutzt stattdessen Kokosöl, das im Nachbardorf Kabui produziert wird. Frischen
Fisch beziehen wir täglich von lokalen Fischern, und Obst, Gemüse und Kräuter
kaufen wir den Familien aus den umliegenden Dörfern ab.

2012 haben wir in der teilweise zerstörten Lagune von Pulau Pef mit Hilfe von
Kalkstein- und abgebrochenen Korallenstücken kleine künstliche Riffe angelegt.
Mittlerweile sind sie zu wunderschönen Korallengärten voller Leben
herangewachsen.

Um die Riffe zu schonen bieten wir in unserem Insel-Shop korallenfreundliche
Sonnencreme an und sind dabei, Duschmittel und Shampoo in den Bungalows
durch 100% biologisch abbaubare Produkte zu ersetzen.

Der Verkauf von Mördermuscheln auf den Märkten von Raja Ampat hat dazu
geführt, dass diese inzwischen bedroht sind. Dies hat uns dazu bewogen, einige
Exemplare direkt am Hausriff anzusiedeln. Mittlerweile scheinen sich die
inzwischen 30 Mördermuscheln hier sichtlich wohl zu fühlen und erfreuen unsere
Gäste täglich beim Tauchen und Schnorcheln.



Dies sind nur einige der Massnahmen, die wir für einen nachhaltigen Umgang mit
der Natur und den Menschen von Raja Ampat ergreifen.

Wir hoffen, unsere Philosophie spricht dich an und verleitet dich dazu, diese auf
Pulau Pef schon bald (wieder) selber zu erleben.

Weitere Infos zum Umweltschutz und zur Zusammenarbeit mit der Bevölkerung
der Region findest du hier.

Bald ist wieder Messezeit!

Hier die Messetermine für deine Agenda:

InterDive Frankfurt (DE): 15. - 19. Januar 2020
Fespo Zürich (CH): 30. Januar - 02. Februar 2020

Boot Tulln (AU): 07. - 10. März 2020
Luxury Travel Day Erlenbach (CH): 14. März 2020

Wir freuen uns, dich bald bei uns am Raja4Divers Stand zu

https://www.raja4divers.com/mission.html
https://frankfurt.inter-dive.de/
http://fespo.ch/
https://www.messe-tulln.at/


begrüssen.

#TalkingWithMangroves
Der Blog jeden Freitag auf raja4divers.com

Film ab!
Ein Klick auf das Bild,

und schon bist Du im grossen Kino von Raja4Divers!

Folge uns auf Social Media!
Wir freuen uns über deine Bilder aus dem Urlaub auf Pulau Pef.

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

         

https://www.raja4divers.com/blog
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.youtube.com/watch?v=pf6EE5HG6BE
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://id.pinterest.com/raja4divers/

