
UPDATE APRIL 2011

Nach dem Motto „Dran bleiben 
und zielstrebig weiter 
machen ;-)!“

Ein kurzer Überblick:
Claudia und Leon reisen mit 1000 ‚Reisepässen nach Pef’, unsere Brochure, an die ADEX-Show in Singapore …
… während auf Pulau Pef die Bauarbeiten im Endspurt sind.
Die Auswertung unseres Grundwassers bestätigt unsere Hoffnung: PURES TRINKWASSER AUF PULAU PEF!
Die Tauchbasis im Hauptgebäude ist eingerichtet …
… und auch das UW-Foto-Studio ist einsatzbereit.
Weitere Eindrücke aus der vielfältigen Natur Pulau Pef’s …
… und zu guter Letzt noch ein Aufruf: Wir sind im Endspurt der Bauphase 1 und möchten mit der Bauphase 2 
idealerweise ohne Unterbruch weiter machen.
Dazu brauchen wir allerdings noch weiteres Kapital! 



UNSER ERSTER GROSSER AUFTRITT AN DER ADEX-MESSE IN SINGAPUR  (20. – 23. April 2011)

Interessierte Messebesucher an unserem Stand.

!



Dieses Panoramabild wurde im Abendlicht von der Boots-Anlegestelle am Ende des 100m langen Stegs aufgenommen.



Die spektakuläre Aussicht vom Hausberg auf  die Anlegestelle, den Steg und das Restaurant.

Die ‚hausgemachte’ Treppe, an der 
Anlegestelle am Hausriff, 
gewährleistet einen bequemen Ein- 
und Ausstieg für Taucher, 
Schnorchler und Schwimmer.



Dieser Steg, welcher so eigentlich nicht geplant war, führt dem Hausberg entlang zu den Gästebungalows. Ursprünglich gingen wir davon aus, dass wir einen ganz 
normalen Weg anlegen können – dem war aber nicht so!

Ein weiteres kleines Bijou …



Daneben ist die Möbelproduktion in vollem Gange …

… und auch die Rollos für das Restaurant sind bereit.



Damit es den Schreinern ja nicht langweilig wird, schnitzen 
sie nebenbei alle möglichen Figuren: von Baumkänguruhs, 
über Katzen, bis hin zu Wildschweinen und 
‚Manusia’ (Menschen).
Vier von den grossen Skulpturen dienen als ‚Beine’ 
unseres Buffet-Tisches im Restaurant.



Nun haben wir es auch noch schwarz auf weiss:
Das Wasser, welches wir aus dem seit vielen Jahren bestehenden Wasserloch schöpfen, ist pures Trinkwasser!!!



Die eine Truppe arbeitet hart an dem ca. 220 m langen Steg durch den Mangrovenwald zur hinteren 
Bucht von Pulau Pef. Die Arbeit im Mangrovensumpf ist alles andere als einfach!
Diese Bucht hinter Pulau Pef bietet einen natürlichen Hafen für unsere Boote. 
Der Steg wird für uns Gold wert sein, da er jederzeit Zugang zu den Schiffen und zu den Kajaks 
bietet, mit denen man ‚unser Mini Raja Ampat’ entdecken kann.



… aber nicht nur das: 
Über den Steg durch den Mangrovenwald zu gehen, ist ein Eintauchen in eine nochmals andere Welt – diese Ruhe und Stille, welche nur durch 
Vogelgezwitscher unterbrochen wird, ist einmalig.
Je nach Gezeiten kann man auch Mangrovenkrabben, verschiedene Jungfische, Mangrovenschnecken und vieles mehr zwischen den skurrilen Wurzeln der 
Mangroven beobachten.



Die neue Tauchbasis wurde von Sabine & Armin, 
zusammen mit ihrer Crew, mit viel Liebe und 
Leidenschaft eingerichtet.



Armin, unser Techniker, arbeitet in der gut ausgerüsteten Werkstatt der Tauchbasis …

Ganz neue und noch glänzende 
Aluminium-Tauchflaschen stehen 
bereit!

Die selber gegossenen Bleistücke, in 
verschiedenen Grössen, werden 
übersichtlich aufbewahrt.



Für die Gäste stehen im klimatisierten 
UW-Foto-Studio verschiedene ‚Stationen’ 
für ihre Kameras zur Verfügung - auch 
Reinigungsmaterial für die Kameras, 
entsprechendes Werkzeug, Steckdosen, 
gepolsterte Körbe und eine Extra-Station 
für das Laden der Batterien sind 
vorhanden.

Sie bieten individuelle Beratungen und Workshops und geben unseren fotografierenden Gästen wertvolle Tipps.

Das Unterwasser-Foto-Studio, welches mit modernster Kamera- und Software Ausrüstung ausgestattet ist und welches von Claudia und Leon betreut wird, ist eingerichtet!



Wie Maya so schön sagt: „In Raja Ampat ist alles möglich!“

Ein Marlin, der vor Pulau Pef eine Ehrenrunde dreht …



… und ein Mola Mola (Mondfisch), der auf 
dem Weg von Sorong nach Pef unser Boot 
küsst.



Danci, unser Diveguide, fischt eine Fruchttaube 
aus dem Meer, welche sich wohl nicht mehr 
sicher war, ob sie nun Fisch oder Vogel ist!

Der rote Paradiesvogel (Red Bird of Paradise), welchen man kaum auf ein Bild kriegt 
– Niggi, einer unserer Gäste im April, hat’s geschafft!



Zum Schluss noch einige Informationen zu unserem Aufruf betreffend Kapitalsuche zu interessanten Konditionen:
Wie wir anfangs erwähnt haben, sind wir im Endspurt der Bauphase 1 und wären soweit, die Bauphase 2 in Angriff zu nehmen.

Welches wären die Vorteile, falls wir nahtlos zur Bauphase 2 übergehen könnten?
-‐ Die Bauarbeiter sind bereits hier und sind ein eingespieltes Team
-‐ Kosten können gespart werden, da es keine Neurekrutierungen inkl. Einarbeitungszeit braucht
-‐ Keine zusätzlichen Ab- und Anreisekosten der Bauarbeiter
-‐ Kein Ab- und Neuaufbau der Infrastruktur (Unterkünfte, Bauküche, sanitäre Einrichtungen etc.)

Welche Projekte beinhaltet die Bauphase 2?
-‐ zweiter Generator (Perkins 30kw)
-‐ Transferschiff
-‐ kleine Bar
-‐ 2 weitere Gästebungalows
-‐ Kompressor-, Werkstatt- und Schreinereigebäude
-‐ Kraftstofflager
-‐ klimatisiertes Lagerhaus
-‐ Wäscherei
-‐ ca. 50m langer Bootssteg
-‐ Staffgebäude

Für weitere Informationen, Fragen, Konditionen und das weitere Vorgehen könnt Ihr Euch gerne an folgende Adresse wenden: 
invest@raja4divers.com

Wir freuen uns auf weitere Pef-ianer!
Bis bald wieder und wir wünschen Euch allen eine gute Zeit!

Euer Raja4Divers-Team
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