
Indonesien/Raja Ampat: Reisetipp mit Top-Hausriff

Raja4DiversResort
D as Raja4DiversResort befindet sich auf der privaten Insel Pef, im 

Zentrum des Korallendreiecks in Raja Ampat. Eine richtige »Brut-
stätte des marinen Lebens« liegt in der Lagune vor und in den 

Mangroven hinter dem Resort. Dort tummeln sich juvenile Rifffische 
(auch Schwarzspitzen-Riffhaie), Rochen sowie Krebse und vieles mehr. 
Am Strand und der Insel selber sind Vögel (z. B. Adler, Kakadu) und unge-
fährliche Warane anzutreffen.

Lage: Das Resort erstreckt sich an einer 400 Meter breiten Lagune, wo-
bei Restaurant und Tauchbasis im Zentrum liegen. Auf dem Jetty wird 
das Tauchequipment gespült und gelagert, so dass Equipment und Fla-
schen nicht getragen werden müssen.
Einstiege: vom Jetty aus, zweiter Einstieg am südlichen Logistik-Jetty.
Strömung: keine bis minimal
Topografie: Das Hausriff erstreckt sich an der gesamten Riffkante vor dem 
Resort entlang und besteht aus einer Schrägen bis 30 Meter Tiefe. Der 
nördliche Teil ist fast vollständig mit Weich- und Hartkorallen bewachsen, 
etliche Blöcke kommen bis zur Wasseroberfläche. Eine markante Korallen-
formation verläuft direkt vor dem Jetty von fünf bis 30 Meter Tiefe. Der süd-

liche Teil ist sandig und mit vielen freistehenden, reich bewachsenen Koral-
lenblöcken bestückt.
Das sehen Sie: Gruppen von Büffelkopf-Papageifischen, Schulen von 
Füsilieren, Schildkröten, Wobbegongs (Teppichhaie) und Schwarzspit-
zen-Riffhaie. Im üppigen Bewuchs verstecken sich Geisterpfeifenfische, 
diverse Arten von Seenadeln, Sepien und Oktopusse, Fangschrecken-
krebse, verschiedene Rifffische und eine umfangreiche Makrowelt. Große 
Riesenmuscheln runden die enorme Biodiversität am Hausriff ab.
Vorteile: Maximal 18 Tauchgäste erleben eine exklusive und familiäre 
Umsorgung in einem natürlich gehaltenen Resort. Naturliebhaber kom-
men auch außerhalb des Wassers auf ihre Kosten (Hausberg, Jungle-
Trails, Kayaking).
Nachteil: lange Anreise

i Reiseinfos und Buchung: 
www.raja4divers.com, www.aquaventure-tauchreisen.de, www.as-
tauchreisen.de, www.extratour-tauchreisen.de, www.wirodive.de, www.
manta.ch, www.aquaventure-tauchreisen.de, www.scuba-native.de, 
www.sub-aqua.de, www.tauchertraum.com, www.wedive.ch Fo
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