
Ein herzliches Hallo von der Insel

Anfang Jahr ist für Raja4Divers jeweils Messezeit! Die InterDive in Frankfurt
und die FESPO in Zürich sind bereits vorbei. An beiden Messen haben wir
zahlreiche interessante Gespräche geführt und viele bekannte und neue
Gesichter begrüsst.

Herzlichen Dank allen, die uns am Stand besucht haben!

An den folgenden Messen werden wir ebenfalls dabei sein
und freuen uns bereits auf euren Besuch bei uns am Stand:

Boot Tulln (AU): 05. - 08. März 2020
Luxury Travel Day Erlenbach (CH): 14. März 2020

https://www.raja4divers.com/
https://www.messe-tulln.at/
https://youtu.be/WRVVS6hJUo8
https://www.raja4divers.com/region.html


AKU PAPUA - ICH BIN EIN PAPUA!

Als Papua Resort sind wir stolz darauf, mit der lokalen Bevölkerung
zusammenzuarbeiten:
50% unserer Angestellten sind Papuas, die wir hier ausbilden und die zum Teil
seit vielen Jahren bei uns arbeiten.
Wir beziehen Früchte, Gemüse, Chilis, Kräuter und Kokosöl von den Familien
aus dem Nachbarsdorf Kabui, frischen Fisch von lokalen Fischern, die uns
diesen täglich ins Resort bringen, sowie Holz, Dachmatten und anderes
Baumaterial aus den umliegenden Dörfern.

So können wir die Menschen in unserer Region unterstützen und vermeiden
wo immer möglich lange Transportwege für die Anlieferung von Esswaren und
Baumaterial.

Das «AKU PAPUA»-Video gibt einen kleinen Einblick in die Welt der Papuas.
Viel Spass beim Anschauen!

Gute Nachrichten für unsere Gäste: die Nationalparkgebühr für Raja Ampat
wurde auf Anfang 2020 gesenkt.

Neu beträgt die Gebühr für die obligatorische und ein Jahr gültige
Nationalparkkarte IDR 700'000 (ca. € 50) statt IDR 1'000'000 (ca. € 70).

Wie bisher organisieren wir die Marke für euch und übergeben sie euch an
eurem Ankunftstag auf Pulau Pef. Falls ihr bereits eine gültige Karte besitzt,
teilt uns dies bitte rechtzeitig mit, damit euch keine unnötigen Kosten
entstehen!



#TalkingWithMangroves
Der Blog jeden Freitag auf raja4divers.com

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/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://id.pinterest.com/raja4divers/

