reise

MalEdivEn
Bathala & weitere günstige inseln

der preis
ist heiss!

Bezahlbare „Taucherinseln“ auf den Malediven
sind rar gesät. Aber es gibt sie! Wir haben Bathala
als altes, neues Ziel wiederentdeckt und geben vier
weitere Tipps.

Mein Strand, mein
Bungalow, mein
Urlaub! Bathala
erfüllt den Wunsch
nach MaledivenTraumurlaub
Zackenbarsch-Clean-up!
Eine Putzergarnele bei
der „Mundpflege“.

Gehört einfach zu
einem guten Hausriff
dazu: ClownfischFamilie in einer
Prachtanemone.

Füsiliere schwimmen
in Formation am Hausriff vorbei
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nicht weit von Bathala
entfernt liegt ein guter
Manta-Point!
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Schau mir in die großen augen!
Ein Schwarm Großaugenbarsche wartet auf die einsetzende dämmerung. die Tiere jagen
am liebsten in der dunkelheit.

Malediven
Über 20 Inseln im Programm!
Renommierte Fluggesellschaften!
> Hotels und Resorts in allen Kategorien!
> Günstige Tauchpakete und Tauchsafaris!
> Viele Stop-Over und Kombimöglichkeiten!
>
>

Zum Beispiel:

Perfekte Insel für Tauchfreunde!

Chaaya Reef Ellaidhoo****
*

Flug mit Qatar Airways inkl. Rail & Fly,
7 Nächte im Doppelzimmer inklusive HP,
Reiseleitung und Transfer per Boot ab/bis Male

ab* €

UnglaUbliches gefühl:
plötzlich starren mich
600 aUgen an!
Paul Munzinger

1150,-

Buchen Sie beim Spezialisten!
Ihre Spezialisten für Sportreisen finden Sie hier:
www.itsmysport.com · info@itsmysport.com
oder www.orca.de –Telefon: 08031 1885-0
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e

igentlich sind wir uns einig: Auf
den Malediven braucht man zum
höchsten Taucherglück neben
einer guten Basis ein schönes
Hausriff, eine kleine Hütte mit
Bett, Wasser und Steckdose, was Rechtes für
den Bauch und das alles auf einer kleinen,
idyllischen Insel. Wellness, Swimmingpool,
Gourmettempel und Animation sind daher
so überflüssig wie ein Kropf, zumindest
für mich, denn getaucht wird den ganzen
Tag, und abends ist man sowieso fix und
foxi. Trotzdem wollen wir den Sinn oder
Unsinn der Nobelinseln nicht zerreden, viele
Menschen haben eben die Pflicht oder den
Drang zum Schönsein und genießen das
Inselparadies halt anders. Und wir sind uns
deshalb auch einig: Jedem Tierchen sein Pläsierchen – so soll’s auch bleiben.
Bathala im Ari-Atoll ist wahrlich nicht
neu, aber trotzdem kein alter Hut. Bis Anfang 2000 war sie äußerst beliebt, eine Insel,
wie wir sie uns wünschten. Doch dann war
lange Zeit Funkstille auf dem deutschsprachigen Markt, als die Insel unter italienischem Management stand. Außerdem gab
es leider auch eine Menge übler Nachrichten bezüglich Finning an einigen Topspots!
Wir dürfen das nicht verschweigen: Bis vor
ein paar Monaten galt die Insel als heruntergewirtschaftet und wurde verkauft. Erworben hat sie eine maledivische Gesellschaft,
die schon seit Langem mit einem bekannten
Tauchveranstalter gut kooperiert: Werner
Lau. Lau betreibt seit vielen Jahren mehrere
Tauchbasen (nicht nur) auf den Malediven
und ist selber echter Vollbluttaucher. Ein
taucherischer Grundstein wurde für die
Insel also gelegt – nun bleibt abzuwarten,
wie sich die Insel
der Renaissance
FoToGraF
entwickeln wird.
Und aUTor
Wir waren auf
jeden Fall bei der
Eröffnungswoche
mit dabei und
konnten alles
unter die Lupe
nehmen.
Die Vorgaben
der Inselmacher
waren ganz klar
definiert: Gut
PaUl MUnZinGEr
und günstig soll
der Freiburger Fotograf
und autor gehört seit
es sein. Einig
Jahrzehnten fest zum
waren sie sich
taUchen-Team. Sein
auch, was viele
Tipp für die reise:
Taucher wollen
„Strömungsboje nicht
vergessen! Und fürs
und als Standard
Hausrifftauchen
brauchen – daher
gehören Füßlinge mit
ging es „back
ins Gepäck.“
to the roots“.
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Wo man anderenorts schnell Tabula rasa
machte und Nobelinseln modellierte, wurde
hier renoviert. Die altbekannten und „steinzeitlichen“ Rundbungalows erhielten neue
Dächer, einen neuen Anstrich und etwas
Interieurpflege. Wobei das mit der Steinzeit
tatsächlich so gemeint ist: Anno Tobak wurden die Mauern noch aus Korallen gebaut
– heute undenkbar! Die alte Basis steht zwar
noch, aber so ließe es sich heute nicht mehr
arbeiten. Direkt davor hat man eine neue
errichtet – mit viel Platz und gut durchdacht. Der moderne Kompressorraum steht
isoliert, Krach gibt’s also nicht. Ebenfalls
neu sind die zwei Stege.
Bathala ist etwas für legere Barfuß-Freaks,
High-Heels sowie das kleine Schwarze sieht
man hier mehr als selten. Wenn man zwei
Tage das gleiche, verwaschene T-Shirt trägt,

zieht das auch keine fragenden Blicke nach
sich. Übrigens: Das alles hat nichts mit „arm
oder reich“ zu tun, es ist reine Einstellungssache. Der Meetingpoint ist auch nicht ein
Süßwasserpool mit vorreservierten Liegen,
sondern hier schwimmt man noch im Salzwasser zwischen Fischen. Ein Reiseleiter fürs
Organisieren hüpft zwar herum, aber Animation gibt’s nicht. Die ist für alle der Indische
Ozean mit einem schönen, wenn auch nicht
jungfräulichen Hausriff.
Zum Sundowner vor dem Abendessen
trifft man sich an der Bar und schwärmt
vom Tage – und nicht lautstark von Aktienkursen. Bathala ist eben ein stiller Genuss.
So fühlt sich Urlaub für Taucher an auf
einem schnuckeligen und überschaubaren
Eiland, typisch Malediven. Oftmals ist gerade klein eben riesig ...!

REISE-FactS
bathala im profil

Drei Sterne über, sechs Sterne unter Wasser: Bathala bietet bezahlbaren Maledivenurlaub.
Tauchbasis

D

as Bathala Island Resort
(drei Sterne) liegt am
östlichen Außenriff des NordAri-Atolls. Per Wasserflugzeug
dauert der Transfer vom Flughafen Male rund 20 Minuten,
per Schnellboot zwischen 75
und 90 Minuten. Auf der Insel,
die etwa 300 Meter lang und
150 Meter breit ist, liegen 46
einzeln stehende Rundbungalows zwischen Palmen und
direkt vor dem schneeweißen
Strand. Alle Unterkünfte sind
älteren Datums, wurden aber
2011 renoviert. Die Bungalows
haben verschiedene Grundrisse
und verfügen über ein großes
Doppel- oder King-Size-Bett
(manche mit zusätzlichem
Einzelbett), Klimaanlage,
Deckenventilator, Kühlschrank,
Schreibtisch, ein halb offenes
Badezimmer mit Dusche und
eine kleine Terrasse. Auf der
Südseite der Insel befinden sich
das Restaurant (mit Sandboden), daneben die Bar sowie die
Rezeption. Im Inselinneren liegt
der Angestelltenbereich.
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1–6 = Hausriffeinstieg

Auf Bathala fühlen sich vor
allem Urlauber wohl, die Wert
auf Ruhe auf einer schnuckeligen Insel mit schönem Strand
legen und unter Wasser einiges
erleben wollen. Die Insel
eignet sich für Tauchanfänger

Einfach, aber urgemütlich: die
Bar mit Sandboden

Bathala
und Fortgeschrittene, auch
Schnorchler kommen hier auf
ihre Kosten! Neben Hausrifftauchen und Tauchausfahrten
werden diverse Landausflüge
angeboten. Nightlife ist hier
allerdings Fehlanzeige.
Bathala ist ein familientaugliches Ganzjahresziel, die beste
Reisezeit dauert von Februar
bis April. Die Wassertemperaturen liegen zwischen 27 und
30 Grad Celsius (3- oder 5-mmAnzug mitnehmen). Tipp:
Rechtzeitig buchen – die kleine
Insel hat keine 50 Zimmer und
ist schnell ausgebucht!

neckermann reisen 15
tage im Beach Bungalow
kosten mit all-inclusive-Verpflegung ab 1950 euro pro
Person. Das angebot ist für
reisen ab dem 3. Juni 2012
(abflug Frankfurt) gültig.
info: www.neckermannreisen.de, tel. 01803/
90 10 45
Buchungscenter Werner
lau Preis wie über neckermann. info: www.wernerlau.
com, tel. 0201/868 10 76
Manta reisen eine woche
kostet pro Person ab 2538
schweizer Franken. im Preis
enthalten sind der Flug
mit edelweiss air, sieben
nächte im superior-DoppelBungalow mit all-inclusiveVerpflegung und wasserflugzeugtransfer. sechs
tage non-limit-tauchen
inklusive Flasche, Blei, gurt
(ohne Bootsfahrten) kosten
441 schweizer Franken.
info: www.manta.ch, tel.
0041/ 44/277 47 01

SMY

WAOW | Water Adventure Ocean Wide

Exklusiv
be i Lagona
Travel!

Tauchkreuzfahrten der EXTRAKLASSE
Der 60 Meter lange Dreimaster mit Stapellauf Frühjahr 2012 setzt für Tauchschiﬀe
weltweit neue Standards in den Bereichen
Reisekomfort, Ausstattung, Service und Verpﬂegung!

Halbmond-Butterfische sind
Einzelgänger und leben in der
Gezeitenzone (links unten).

Der außergewöhnlich luxuriöse Segler aus
Eisenholz ist traditionell gebaut und steht
unter schweizer Leitung. Die SMY WAOW
kreuzt auf verschiedenen Touren durch
indonesische Gewässer und erreicht die
Topspots von Sulawesi über Komodo und
den Molukken, bis hin nach Raja Ampat.
Eine Tauchkreuzfahrt auf der SMY WAOW ist
ein ultimatives Erlebnis!

Unsere Highlights:
•
•
•
•

9 Doppelkabinen, 6 Deluxekabinen & 1 Masterkabine
3 bis 4 Tauchgänge täglich
Zwei erfahrene Tauchlehrer an Bord
Traumhafte Routen

Weitere Infos unter:

www.waow-tauchsafari.de
Marktstrasse 5 • D-93098 Mintraching • Tel. 09406-28 31 28 •Fax 09406-28 31 18 • Tauchen@Lagona-Travel.de

reise

MalEdivEn
Bathala & weitere günstige inseln

BaSIS-FactS

In der Mitte der Insel wurde
November 2011 eine
komfortable Basis gebaut.
Alle Leihausrüstungen
sind neuesten Standards
(Scubapro), außerdem können Kameras und Scooter
gemietet werden. Nitrox gibt
es für zertifizierte Taucher
kostenfrei!
Eigene Tauchausrüstung
wird im großen, gut durchlüfteten Nassraum gelagert
(Foto unten). Tauchkurse
(nach Barakuda, CMAS,
PADI und SSI) werden laufend angeboten.

TaUCHEn
Das tolle Hausriff (mit
Flaschenservice!) hat sechs
markierte Einstiegsstellen.
Ausfahrten finden zu 25
Spots statt (zwei Ausfahrten
täglich mit bis zu drei Dhonis, auch Tagesfahrten zu
Manta- und Hai-Spots).
SiCHErHEiT
Sauerstoff ist auf jedem
Boot vorhanden, die nächste
Dekokammer liegt auf Bandos (30 Minuten mit dem
Wasserflugzeug entfernt).
PrEiSE
Im Internet vorgebucht kostet ein 6er-Paket 250 Euro,
ein 10er-Paket oder sechs
Tage Non-Limit-Tauchen
schlagen mit 395 Euro zu
Buche. Bootsfahrt: 11 Euro.
Info: www.wernerlau.com
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Adlerrochen, Weißspitzen-Riffhaie und
spannende Putzerstationen gibt’s rund um
die sechs Einstiege am Hausriff, für die größeren Jäger muss man keine zehn Minuten
mit dem Dhoni schippern: Der unter Wasser
liegende Bergrücken am Bathala Maaga Tila
ist eine Showbühne der größeren Grauen.
Wirklich echtes Hai-Kino, wenn es auch
etwas zieht – aber das lieben sie ja bekanntlich. Ebenfalls nah liegt das Kuda Giri mit
einem First-Class-Korallengarten und toll
dekorierten Überhängen, danach lechzen
selbst weit gereiste Weitwinkelfotografen.
Die etwas entfernteren Topspots sind Maya
Tila, ein „Schwarzwald“ aus Korallenbäumen und anderen leckeren Hinguckern.
Am früheren Weltklasseplatz Fishhead
sind die Grauen Riffhaie zwar sehr rar geworden, dafür sind aber große Schulen von
Blaustreifen-Schnappern, Makrelen, vereinzelte Rochen, Zackenbarsche, Napoleons
und Schildkröten einen Besuch wert. Etwa
eine Stunde Fahrzeit liegt dieser Platz von
Bathala entfernt. Etwa gleich lang fährt man
zu einem kleinen Supertila im Nordwesten
des nördlichen Ari-Atolls: Am Lucky Rock
oder Hafza Tila erwarten einen über 300
fotogene Großaugenbarsche, daneben cruisen elegante Fledermausfische hin und her,
und an der Riffkante schwadronieren richtig
fette Riffhaie und kommen neugierig näher
– vorausgesetzt, man verhält sich ruhig und
so, wie es die Guides auch in ihren informativen Briefings erzählen. Gut zu wissen:
In dem Revier taucht man nur selten in
strömungsreichen Kanälen, sondern meist
an Tilas. So fühlen sich auch Taucher mit
kleinerem Logbuch wohl.
Was aber auch sie beherrschen sollten, ist
der „negative Einstieg“: Nach dem Absprung vom Dhoni nicht langes Sammeln
und Checken an der Oberfläche, sondern
gleich abtauchen und dort auf die Buddys
warten. Grund hierfür sind mögliche Oberflächenströmungen. Besonders gilt dies am
weiter entfernten Topspot Donkalo Tila auf
der Westseite des Atolls – dem Paradeplatz
der Mantas: Ein Dutzend Überflieger sind
dort nicht selten, wer hier nicht ausflippt,
kann seine Flossen in den Häcksler stopfen.
Die Taucherwelt darf also erfreulicherweise zur Kenntnis nehmen, dass der Kampf
um bezahlbare, reine „Taucherinseln“ ohne
Pool und übertriebenen Wellness-Schnickschnack gerade wieder begonnen hat. Einige Sieger stehen bereits fest, und dazu zählt
ganz klar auch Bathala! Mit der Fortsetzung
des ehemaligen Erfolgsmodells werden
sicherlich auch andere hellhörig. Denn die
Nachfrage nach bezahlbaren MaledivenInseln steigt. Bleibt zu hoffen, dass noch
weitere Inseln nachziehen ...!

Curacao
Spezial
Lions Dive & Beach Resort Curacao – Winterspecial

Besonderheit auf Bathala:
C
Wer möchte, kann seine TauchM
gänge mit Scootern unternehmen. drei Geräte stehen auf
Y
der insel bereit.
CM

positiv
überrascht!

MY

CY

CMY

K

Lions Dive & Beach Resort 4*
Flug mit Air Berlin ab/bis Düsseldorf
nach Curacao inkl. Steuern und Gebühren/
Kerosinzuschlag
(20 kg Gepäck kostenfrei,
Winter-Special
Sportgepäck á 30 kg gegen Gebühr)

1.418.-

Aufpreis Flug ab anderem
deutschen Flughafen
€ 140, Rail & Fly € 60

bei 2 Pers.

14 Nächte im Run of the House
Zimmer, ohne Verpflegung

Super-Winter-Special

1.297.bei 2 Pers.

Transfer ab/bis Airport Curacao

Anreisezeitraum für Winterspezial: 01.03.2012 - 30.04.2012
Anreisezeit für Super-Winter-Special: 20.03.2012 und 03.04.2012

Tauchen mit Ocean Encounters

Gabi und Rainer Janz, Bathala-Gäste aus
Oestrich-Winkel
„Übers internet kamen wir auf diese
Topinsel im ari-atoll, bei der man
vorzüglich schnorcheln und tauchen
kann. Wir waren positiv überrascht,
denn Bathala war durch die italiener
etwas in verruf geraten, aber jetzt
soll alles wieder besser werden. nach
vier Mal Malediven wollten wir etwas
neues ausprobieren, und es war
eindeutig für uns das Beste, was wir
bisher gesehen haben.“

Ocean Encounters
Direkt im Lions Dive &
Beach Resort
12 Tage
Non Limit Landtauchen

das neue Bathala: dächer und
interieur der Bungalows sind
neu, der Grundriss und die
Mauern sind geblieben.

12 Tage
Bootstauchen
2 Tauchgänge pro Tag

260.pro Pers.

740.pro Pers.

Tel.: +49 (0) 9151-8658826
www.action-sport.de

Goidhoo-Atoll
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Eriyadu

VIER INSEl-tIppS

Thoddoo

Rashidoo-Atoll
günstig
auf die malediven!
Nord-Male-

eriyadU
insel eriyadu liegt im westen des nordMale-atolls und ist etwa 300 mal 180 Meter groß. Der transfer mit dem schnellboot
von Male aus dauert rund 50 Minuten. Die
insel bietet ein restaurant mit sandboden,
eine Bar (halb über dem wasser, halb
auf dem strand gebaut; siehe Foto), eine
Boutique, eine kleine Bibliothek und ein
wassersport- sowie ein wellness-Center.
gelegentlich finden „Beach Dinner“-abende am strand statt.
Wohnen Die insel verfügt insgesamt über
66 Zimmer: 60 superior-Zimmer in Doppelbungalows und sechs standardzimmer
in einem zweistöckigen gebäude. alle
Zimmer sind unter anderem mit Duschbad,
Klimaanlage, Minibar, telefon und sat-tV
ausgestattet. Die superior-Zimmer verfügen darüber hinaus über ein halb offen
angelegtes Badezimmer mit Badewanne
und eine terrasse.
MALEDIVEN
Tauchen getaucht wird mit der euro-Divers-tauchbasis, die am ende eines stegs
im südwesten der insel liegt. Das hausriff
kann rund um die insel herum betaucht
werden und bietet vier ein-/ausstiege.

Auch auf diesen vier Malediveninseln können Sie preiswert urlauben.
Atoll
0

insel Die dicht bewachsene insel mit traumBathala
haften stränden liegt im süd-Male-atoll
und ist
rund 400 mal 400 Meter groß. Der schnellboottransfer von Male aus dauert etwa 35 Minuten.
es gibt ein klimatisiertes restaurant,
einen
Ari-Atoll
souvenirshop, eine Beachbar, ein wassersportsowie ein wellness-Center. angeboten werden
regelmäßig Disco- und Folklore-abende Indischer
sowie
Ozean
diverse landausflüge.
Wohnen auf Biyadhoo gibt es 96 Zimmer in
doppelstöckigen gebäudekomplexen,Ranveli
die in die
Vegetation integriert wurden. Die Zimmer sind
zweckmäßig eingerichtet und bieten unter anderem Klimaanlage, Duschbad, Minibar, wasserkocher und Balkon oder terrasse.

Malediven

Male25 km
Embudu

MALEDIVEN

Goidhoo-Atoll

Biyadhoo

Süd-Male-Atoll Eriyadu
Thoddoo

Felidhe-Atoll
Rashidoo-Atoll
Nord-MaleAtoll

N
W

Bathala

O
S

Indischer
Ozean
Ranveli

Embudu

Biyadhoo

Ari-Atoll
Tauchen getaucht wird mit der Dive-Oceantauchbasis. Das hausriff bietet sieben einstiegsstellen. tauchausfahrten werden zwei Mal täglich
angeboten, angefahren werden 32 tauchplätze.
Preisbeispiel acht tage/sieben nächte im
Doppelzimmer inklusive Vollpension, transfer
und Flug kosten pro Person ab 1199 euro.
sechs tauchgänge inklusive Flasche und Blei
kosten 211 euro. info: www.itsmysport.com, tel.
08031/188 50.

Male

embUdU
insel nicht weit von Male entfernt liegt
embudu im nordosten des süd-Maleatolls. Mit dem wassertaxi dauert der
transfer von Male aus rund 40 Minuten.

Felidhe-Atoll
N

Malediven

W

O
S

ranVeli
insel Die kleine, 200 mal 50 Meter große
insel liegt im südlichen ari-atoll. Der trans-

fer mit dem wasserflugzeug von Male aus
dauert rund 30 Minuten. Bekannt ist die
insel für ihre lange sandbank im westen
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der insel (wasserstandabhängig). Die insel
bietet einen kleinen süßwasserpool, eine
Pool-/snackbar, einen souvenirshop, drei
Bars, ein restaurant sowie ein wassersport- und ein wellness-Center. angeboten
werden diverse ausflüge und gelegentlich
ein abendunterhaltungsprogramm mit
livemusik oder Folklore.
Wohnen ranveli bietet 56 Zimmer in
doppelstöckigen Bungalows. Die Zimmer
verfügen unter anderem über Klimaanlage,
Minibar, Deckenventilator, Duschbad und
Balkon oder terrasse.

zertifizierte taucher kostenfrei. info: www.
euro-divers.com
Preisbeispiel eine woche mit Doppelbelegung im standard-Zimmer kostet
mit halbpension und Flug mit Condor ab
Frankfurt ab 1293 euro pro Person (reisezeitraum 16. bis 24. Juni 2012). sechs
tage non-limit-tauchen inklusive Flasche
und Blei kostet 339 euro pro Person. info:
www.lightandblue.de, tel. 08031/319 92.

Süd-Male-Atoll

Tauchen Durch die lage mitten in einem
Kanal ist das hausriff äußerst fischreich.
Der ein- und ausstieg erfolgt über einen
steg, unmittelbar vor der insel wurden zwei
wracks versenkt. halb- und ganztagestouren finden zu 36 spots statt.
Preisbeispiel eine woche im Doppelzimmer kostet inklusive Vollpension, Flug und
wasserflugzeugtransfer ab 1598 euro pro
Person. Fünf tauchgänge inklusive Flasche
und Blei kosten 195 Us-Dollar zuzüglich
steuern und gebühren. info:
www.sam-reisen.com, tel. 02631/955 90.

FOtOs: P. MUnZinger (2), itsMysPOrt, eUrO-DiVers

biyadhoo

tauchausfahrten werden zwei Mal täglich
angeboten, außerdem stehen tagesund spezialtouren auf dem Programm.
insgesamt werden 45 tauchspots von
der Basis angefahren. nitrox gibt es für

Die insel ist etwa 280 mal 175 Meter groß
und verfügt über ein restaurant, einen
souvenirshop, einen Juwelier, eine Bar
sowie ein wassersport- und ein wellnessCenter.
Wohnen es gibt 122 Zimmer in drei
Kategorien auf der insel, die in einzelnen
reihenbungalows untergebracht sind
beziehungsweise in einem zweistöckigen
gebäude liegen. auch einige wasserbungalows sind vorhanden. Die standardzim-

mer verfügen über eine Kaltwasserdusche,
Deckenventilator, Moskitonetz und eine
terrasse. Die superior-Zimmer bieten eine
warmwasserdusche, Klimaanlage, telefon
und einen Kühlschrank. Die wasserbungalows sind darüber hinaus mit einem Bad mit
Badewanne, sat-tV, Zimmersafe, sitzecke,
wasserkocher, Bodenglasfenster sowie
terrasse über dem Meer ausgestattet.
Tauchen getaucht wird mit der Diverlandtauchbasis, die in der nähe der wasserbungalows liegt. hausrifftauchen ist rund
um die Uhr möglich, außerdem werden
halb- und ganztagesausfahrten zu 30
tauchplätzen angeboten. Dabei stehen
(strömungsreiche) hai-, Manta- und
wrackspots auf dem Plan. nitroxtauchen
möglich. info: www.diverland.com
Preisbeispiel sieben tage im superiorZimmer kosten inklusive Vollpension und
Flug ab Frankfurt ab 2150 euro pro Person. sechs tage non-limit-tauchen kosten
inklusive Flasche und Blei 320 euro, eine
einzelne Bootsfahrt 11 euro. info: www.
action-sport.de, tel. 09621/917 09 80.

Urlaub der feinen Art
bis in die tiefsten Tiefen.
Tauchen ist eine besondere
Kompetenz bei Aldiana.
In Zusammenarbeit mit Barakuda bieten wir Tauchprogramme aller Schwierigkeitsgrade in den Aldiana
Tauchbasen. Die dort erworbene Lizenz beinhaltet
sogar zwei internationale Brevets gleichzeitig.
Ganz besondere Tauch-Safaris veranstalten wir auf den
Malediven und im Roten Meer. Anspruchsvolle Gäste
werden bei Aldiana mehr als zufrieden sein. Nicht nur
mit dem großartigen Angebot unter Wasser, sondern
auch an Land in unseren Clubs.
All Inclusive gilt in den Anlagen am Meer. Jede Menge Sportarten, Abend-Shows, großartige WellnessOasen, exzellente Küche und dazu die Aldiana Geniesser-Formel: „Jeder macht genau das, was er will“.
Obendrein erwartet Sie in allen Clubs ein vielseitiges
Event-Angebot. Der Ideal-Urlaub also für nette Leute
jeden Alters, über und unter Wasser.
Weitere Informationen in jedem guten Reisebüro
und unter www.aldiana.de

