
Ein herzliches Hallo von der Insel

In neuer Frische von Kopf bis Fuss  
 

Unser Anlegesteg und somit «das Tor» zu Pulau Pef erscheint in neuem
Glanz: die Wände wurden erneuert, die Böden ausgebessert und verstärkt und
auch Pfähle unter Wasser wurden ersetzt.
Als krönender Abschluss wird das Dach mit Sago-Palmblättern neu gedeckt.
Alle packen an: Schreiner, Tauchmanager, Bootscrew, Techniker,
Tauchguides und auch Jungs aus dem Housekeeping und Küchenteam.

Abbruch des alten Daches Neue Dachmatten vom Nachbardorf

Mach’ mal Pause!

https://www.raja4divers.com/


Die neuen Dachmatten werden einzeln mit Rottanschnüren auf das Dachgerüst gebunden

Bei Ankunft und Abreise unserer Gäste kann also wieder getanzt werden bis
die Jetty bebt!

Dein Lieblingsbild
 
Marcel ist seit über 5 Jahren unser Techniker und «Allrounder» auf Pulau Pef.
Mit seinem Team hält er die ganzen Maschinerien in Schuss und repariert
alles, was es zu reparieren gibt.

Inzwischen wurde Marcel auch unser
Hausfotograf und überrascht uns immer
wieder mit unglaublich tollen Aufnahmen.
 
Wer macht ihm Konkurrenz?

Schicke uns dein Unter- oder Überwasser-Lieblingsfoto (ein Bild pro Person)
von deinem Urlaub bei Raja4Divers auf Pulau Pef an folgende Adresse:
marketing@raja4divers.com.
 
Eine Auswahl der eingesendeten Fotos würden wir gerne in den nächsten
Newslettern unter der Rubrik Das Lieblingsbild von… (dein Name)
veröffentlichen und zusätzlich auch auf unseren Social Media Kanälen posten.
 
Marcel und wir alle sind auf dein Foto gespannt!

ROT-WEISS
 
Jedes Jahr am 17. August wird der Indonesische Nationalfeiertag gebührend
gefeiert und es werden im ganzen Land Wettbewerbe und verschiedene Spiele
durchgeführt.
 
Diese Tradition macht auch vor unserer kleinen Insel Pulau Pef nicht halt.
Schon Tage vorher traf das Pef-Team verschiedene Vorbereitungen und
dekorierte das Resort mit einfachen Mitteln; rot-weiss, wie die Indonesische
Flagge, musste es sein!

mailto:marketing@raja4divers.com


Auch dieses Jahr wurde viel gelacht, und unsere Jungs und Mädels kämpften
mit Begeisterung und vollem Einsatz um den Sieg.

Interdive Friedrichshafen 2021 

Die Teilnahme an Ferien- und Tauchmessen ist immer eine sehr spannende
Zeit. Wir lieben es von unserem kleinen Tauchresort auf Pulau Pef zu erzählen,
neue Gäste zu gewinnen, viele Freunde von Raja4Divers wieder zu sehen und
mit Partnern Ideen und Erfahrungen auszutauschen.

Auf Grund der Sparmassnahmen, die durch die Pandemie notwendig wurden,
verzichten wir auf die Teilnahme an der Interdive Friedrichshafen 2021 und
hoffen auf dein Verständnis.   

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


Dank «Raja4Rice» schaffen wir es durch die Krise
 
Die grossartige Unterstützung, die wir von euch mit dem Projekt «Raja4Rice»
erhalten, überwältigt uns. Dank eurer Hilfe können unsere Mitarbeitenden und
ihre Familien die immer noch prekäre Lage überbrücken.

TERIMA KASIH BANYAK!

Zu Raja4Rice

Vielen herzlichen Dank allen, die schon Reis gekauft haben, die das Projekt
weiterhin unterstützen und auch jenen, die noch einen Teil dazu beitragen
möchten!
Liebe Grüsse aus Pulau Pef
 
Dein Raja4Divers Team

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/raja4rice.html
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
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