
Ein herzliches Hallo von der Insel

Seit einer guten Woche gilt Raja Ampat bezüglich Covid-19 als «grüne Zone».
Dies bedeutet, dass alle Infizierten genesen sind und keine Neuinfektionen
mehr verzeichnet werden. Auch hat Raja Ampat glücklicherweise bisher keine
Coronatoten zu beklagen.

Dies sind gute Nachrichten, die uns hoffen lassen, dass touristische Aktivitäten
bald wieder zugelassen werden und wir in absehbarer Zeit wieder Gäste
empfangen dürfen. Durch die Abgelegenheit von Raja Ampat darf unsere
Gegend wohl als relativ sicherer Ort hinsichtlich des Coronavirus bezeichnet
werden. Hinzu kommt, dass auf Pulau Pef ausser uns keine anderen
Menschen leben, und das Resort aus lediglich 10 freistehenden
Gästebungalows besteht. Dadurch kann das Risiko einer Ansteckung sehr
klein gehalten werden.

Aktuell sind wir daran, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, um deine
Sicherheit bei uns gewährleisten zu können. Genaueres dazu erfährst du,
sobald wir wissen, wann die ersten Gäste wieder zu uns reisen können und
welche Massnahmen zu diesem Zeitpunkt angebracht sind.

Gartengeschichten

Aufgrund der günstigen Witterung in den letzten Wochen (regelmässiger
Regen und zwischendurch immer wieder Sonnenschein), vor allem aber durch
die intensive Betreuung unsere Mitarbeitenden gedeiht unser Garten prächtig.
Wasserspinat, Chilis und Kräuter konnten bereits mehrmals geerntet werden,
Zucchetti, Tomaten, Auberginen und Kürbis wachsen fleissig, und auch der
Mais steht bereits hoch und voller Kolben.
Kürzlich haben wir zusätzlich Süsskartoffeln und verschiedene lokale Gemüse
angebaut, die für noch mehr Abwechslung auf unseren Tellern sorgen werden.

Die Erde von Pulau Pef ist zum Gärtnern eigentlich nur bedingt geeignet, daher
muss der Boden regelmässig gedüngt werden. Mit dem Einverständnis des
Dorfvorstehers von Kabui fahren wir in regelmässigen Abständen zu einer
Höhle in der Hidden Bay und bringen von dort jeweils eine ganze Bootsladung
voll Guano mit. Dies sind Ausscheidungen von Vögeln und Fledermäusen, die
sich in der besagten Höhle in grosser Anzahl aufhalten und uns so einen
hochwertigen natürlichen Dünger hinterlassen.

https://www.raja4divers.com/
https://youtu.be/09em2AiC2Us
https://www.raja4divers.com/availability.html


In unserer Videoreihe «Dream Now - Travel Later» zeigen wir dir einerseits,
welche Optimierungen wir im Resort umsetzen, um dir den nächsten Aufenthalt
bei uns noch angenehmer zu gestalten. Andererseits, möchten wir damit auch
deine Sehnsucht vorübergehend etwas stillen, indem wir dir Aufnahmen der
Tier- und Pflanzenwelt über und unter Wasser zeigen.

Hier zum Beispiel ein Zusammenschnitt von Clips, die unser Diver Manager
Arif während eines Nachttauchgangs am Hausriff gemacht hat. Einige der
gefilmten Tiere sind nicht ganz einfach auf Film zu bannen.
Wir wünschen viel Vergnügen mit den teils aussergewöhnlichen Gestalten der
Nacht!

Dieses und alle anderen «Dream Now - Travel Later» Videos findest du sowohl
auf YouTube, wie auch auf unseren anderen Social Media Kanälen Facebook,
Instagram und Twitter.

https://www.youtube.com/user/PulauPef/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS


Flexiblere Zahlungsbedingungen

Dieses Jahr ist bekanntlich alles anders! So auch bei Raja4Divers.

Das Resort bleibt ausnahmsweise über die Weihnachtstage und Neujahr
geöffnet. Es gibt noch wenige freie Plätze - first come, first served!

Für Aufenthalte bis Ende Januar 2021 gelten die folgenden flexiblen
Zahlungsbedingungen:

für eine definitive Buchung wird wie bisher eine Anzahlung von 25%
benötigt
die Restzahlung ist jedoch nicht 60 Tage vor Ankunft fällig, sondern erst
dann, wenn klar ist, dass die Reise wirklich stattfinden kann. Dies kann
im Extremfall auch erst kurz vor Ankunft sein



Melde dich gerne bei Caroline unter info_de@raja4divers.com für Anfragen zu
freien Terminen oder für eine unverbindliche Offerte. Sie freut sich auf deine
Kontaktaufnahme.

Alle Verfügbarkeiten findest du auch immer hier.

«Raja4Rice» läuft weiter - die lokale Bevölkerung ist noch immer auf
unseren Reis angewiesen.

Vielen Dank allen, die bereits Reis gekauft haben, die das Projekt weiterhin
unterstützen und auch jenen, die noch einen Teil dazu beitragen möchten!

Zum Projekt Raja4Rice

Herzliche Sommergrüsse von der Insel!
Dein Raja4Divers Team

#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.
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