
Pegasus ziehen sich in West-Papua für ein  
Song-Writing Camp zurück 

 

 
 

Die erfolgreichste Schweizer Popband Pegasus reist Anfang Mai  
nach Raja Ampat in Indonesien. 

 
 
Eine kleine Privatinsel in Raja Ampat, West Papua, umgeben von den schönsten Korallenriffen 

dieser Erde, auf der sich ausser dem kleinen Tauchresort Raja4Divers nur unberührte Natur 

befindet – so sieht der Aufenthaltsort der Schweizer Popband Pegasus für die kommenden zwei 

Wochen aus. Pulau Pef liegt im Herzen des Korallendreiecks mit einer der weltweit grössten 

Artenvielfalten an Fischen und anderen Meeresbewohnern. 

 

Das von der Schweizerin Maya Hadorn vor über zehn Jahren gegründete Resort besteht aus nur 

10 Bungalows, die im traditionellen Papua-Stil aus natürlichen Materialien erbaut wurden und 

sich mit Blick zum Sonnenuntergang auf Stelzen der Westküste entlang schmiegen. 

 

https://www.raja4divers.com/


Pegasus werden sich auf Pulau Pef («die zersplitterte Insel») von der Natur über und unter 

Wasser, dem familiären Resortleben und den Menschen der Region inspirieren lassen, um neue 

Songs zu schreiben. 

 

Musik spielt auch eine wichtige Rolle im Leben der indonesischen Bevölkerung, insbesondere in 

Raja Ampat. Mitarbeitende von Raja4Divers bilden die «Pef Band», die auf 20 Gitarren, drei 

Ukulelen, acht Trommeln und einem grossen, selbst gebauten Bass regelmässig ihre Inselmusik 

anstimmen und dazu singen. Die eine oder andere Jam-Session mit Pegasus scheint also nicht 

ausgeschlossen... 

 

Noah Veraguth und seine Mitmusiker werden ihren Aufenthalt bei Raja4Divers auf ihren Social 

Media Kanälen dokumentieren, z.B. auf Instagram oder Facebook. Derselbe Content kann zudem 

auf der Webseite des Resorts mitgelesen werden: www.raja4divers.com. 

 

Bilder, Videos und Texte von Pegasus bei Raja4Divers, sowie Pressematerial zum Resort finden 

Sie zum Download ebenfalls auf der Webseite von Raja4Divers. 

Bei Fragen oder für weitere Auskünfte zu Raja4Divers steht ihnen Monika Frei unter 

marketing@raja4divers.com gerne zur Verfügung. 

 

Raja4Divers 
Pulau Pef, Raja Ampat 
West Papua, Indonesien 
www.raja4divers.com 
@raja4divers #raja4divers #pulaupef 
 

 

Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben. 

 

https://www.instagram.com/pegasustheband/
https://www.facebook.com/pegasustheband
https://www.raja4divers.com/pegasusraja4divers.html
https://www.raja4divers.com/pegasusraja4divers.html
mailto:marketing@raja4divers.com
http://www.raja4divers.com/

