
Ein herzliches Hallo von der Insel

Der Unterhalt des Resorts ist unerlässlich

Hast du dir schon mal vorgestellt, wie unser Resort aussehen würde, wenn es
auch nur für kurze Zeit nicht in Schwung gehalten würde? Es wäre
erschreckend, soviel sei verraten!

Sowohl Feuchtigkeit, Sonne, Wind und Regen, wie auch die salzige Luft nagen
stark an der gesamten Resortanlage, inkl. Maschinen, Geräte und Boote.
Daher sind wir auch in Zeiten ohne Gäste ständig daran, zahlreiche
Reinigungs-, Renovations- und Unterhaltsarbeiten auszuführen. Uns geht die
Arbeit auf der Insel auch jetzt nicht aus, und alle helfen mit grossem Elan mit,
das Resort in einem top Zustand zu erhalten.

So sind wir jederzeit bereit, wieder Gäste zu empfangen. Zudem motiviert uns
ein gepflegtes Resort auch selber und gibt uns ein gutes Gefühl.

https://www.raja4divers.com/
https://www.raja4divers.com/resort.html
https://www.raja4divers.com/our-team.html
https://www.raja4divers.com/diving-facilities.html
https://www.raja4divers.com/your-bungalow.html
https://www.holidaycheck.de/wcf/hotelreview/rate/79d20bcc-3855-38d1-b5b6-f97a44a4bd9d
https://en.tripadvisor.com.hk/UserReviewEdit-g2690061-d2218478-Raja4Divers_Resort-Pulau_Pef_Raja_Ampat_West_Papua.html
https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgoIp7_vwaub_K1hEAE/writereview?g2lb=2502548%2C4258168%2C4270442%2C4271060%2C4306835%2C4317915%2C4328159%2C4371334%2C4419364%2C4433754%2C4447566%2C4270859%2C4284970%2C4291517%2C4412693&hl=en-CH&gl=ch&un=1&rp=EKe_78Grm_ytYTgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&hrf=KhYKBwjkDxALGA0SBwjkDxALGA4YASgAggElMHgyZDVmYjJlNjEzNWY5ZWI1OjB4NjE1YmYwZGFiODNiZGZhN5oBJxolMHgyZDVmYjJlNjEzNWY5ZWI1OjB4NjE1YmYwZGFiODNiZGZhNw&rs=0&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjggMX4lf_sAhUAAAAAHQAAAAAQBA
https://youtu.be/DGdzgsnNEu8


Träumst du noch von deinem letzten Urlaub auf Pulau Pef?

Empfehlungsplattformen spielen eine wichtige Rolle bei der Suche nach der
nächsten Urlaubsdestination oder der Entscheidung, welches Hotel den
eigenen Vorstellungen am besten entspricht.

Um weiterhin präsent und aktuell zu bleiben wäre es für uns eine grosse
Unterstützung, wenn du auf folgenden Plattformen eine Bewertung abgeben
würdest:

Herzlichen Dank!

Joy of Life

Jeweils Samstags organisieren wir mit unseren Angestellten an
unterschiedlichen Orten auf der Insel ein gemeinsames Abendessen mit
vorangehendem Drink und Snacks zum Sonnenuntergang.



Kürzlich war ein einfacher Aperitif auf unserem Hausberg Mount Pef mit
traumhafter Aussicht über die Insel geplant.

Schau selber, wie so ein «einfacher» Aperitif bei den Pefianern abläuft!

«Raja4Rice»
 
Dieses Projekt läuft bereits seit April dieses Jahres. Nach wie vor ist es für
unsere Mitarbeitenden und deren Familien, wie auch für unser Nachbardorf
Kabui eine enorme Hilfe.

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

Zu Raja4Rice

Wir wünschen dir schöne Novembertage und schicken liebe Grüsse von der
Insel.

Dein Raja4Divers Team

#TalkingWithMangroves
Der Blog jeden Freitag auf raja4divers.com

Folge uns auf Social Media!

https://www.raja4divers.com/raja4rice.html
https://www.raja4divers.com/blog


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.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://id.pinterest.com/raja4divers/

