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Südafrika
Pfingst-Spezial

Erlebe die Unterwasserwelt Südafrikas!

08.06. – 15.06.2014
Anmeldeschluss: 30.09.2013 

7 Nächte in der „Villa Chameleon“ inkl. 
Frühstück in Port Elizabeth und Transfer.

6 Tauchgänge an Riffen mit Haien sowie 
2 Tage Ocean Adventure. Wenn möglich 
schnorcheln wir mit Delfinen und Walen.

Sardine Run: von Februar bis August!

Zubuchbar außerdem 3 Nächte, 2 Tage 
Wildreservat und beobachten der Big 5.

Gerne vermitteln wir dir passende 
Flüge zu tagesaktuellen Preisen.

& weltweit

International Aquanautic Club Balzer KG

Telefon 0201 - 67 00 49 
info@diveiac.de 

Telefon 0201 - 868 10 75 
info@tauchen-weltweit.de

www.diveiac.de 
www.tauchen-weltweit.de 

pro Person € 1.499,–

pro i.a.c. Tauchlehrer € 1.399,–
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Balireise

Siddhartha
Mit seinen stilvollen Bungalows 
ist das Hotel ein echter Augen-
schmaus. TAUCHEN-Autor Paul 
Munzinger ließ das luxuriöse Am-
biente auf sich wirken.

ResoRt-tIpp

Links oben: die stilvollen Bungalows liegen in einem 
schönen Garten und haben alle Meerblick.

Rechts oben: pygmäenseepferdchen – noch ganz klein 
und ganz dünn.

Links unten: neugieriger Kugelfisch.

Rechts unten: prachtvolle Weichkorallen strecken sich in 
die strömung.

Wenn ein globalplayer wie 
Werner lau auf der insel der 
Dämonen und götter gleich 
viermal investiert, muss das 
seine gründe haben. und die 
gibt’s: die spots vor der nord-
küste. siddhartha – was für ein 
name! 

Mit dem roman von Hermann 
Hesse werden viele gedanken 
verbunden: religiöse, philoso-
phische, auch sexuelle. Für lau 
war es eher dessen intensives 
erlebnis zur natur und seiner 
suche nach neuen Wegen. 
zentral liegt das resort zwi-
schen den besten Tauchrevie-
ren an der nordostküste, ein 
echter augenschmaus und ei-
nes der ultimativen urlaubsziele 
Balis. in der 2009 erbauten lu-
xuriösen und hübschen anlage 
finden nicht nur Taucher ihren 
spaß, auch Familien, ruhesu-

chende, und spa-Fanatiker zum 
Vollrelaxen. Mir reichen dazu 
allerdings schon die riffe davor. 
Fein ist die Tauchbasis, aber al-
les andere als klein und erhebt 
selbst den anspruch, die „bes-
te Basis von Bali“ zu sein. sie 
wird von Petra schmiedl und 
Morten lund Hansen geleitet. 
Dahinter stecken natürlich auch 
die Mitinhaber Barbara ebel, 
die für das resort verantwort-
lich zeichnet, sowie stefan 
Brand, der als Hotelmanager 
fungiert. Beide sind von den 
Malediven keine unbekannten 
in der szene. gerade mal 50 
Meter vorm strand wurde die 
zweigeschossige Basis errich-
tet – geplant von Tauchern für 
Taucher. Davor gibt’s ein rund 
350 Metern langes Hausriff mit 
Tiefen zwischen 3 bis 30 Meter 
und sechs verschiedenen ein- 
und ausstiegen. es ist zwar 
nicht First-Class, entwickelt 
sich aber immer besser dank 
manch versenktem künstlichem 
riffsubstrat. 

natürlich werden die Haupt-
tauchreviere im Westen und 
Osten sowie nusa Penida an-
geboten. gleich ums eck liegen 
bekannte spots wie das Kubu-
riff und die „liberty“ in Tulam-
ben. Herrlich ist dort auch der 
Coral garden, das Drop-Off 
und Patchreef. Diese werden 
per Tauchschiff angesteuert, 
das Busfahren und umziehen 
am strand entfällt. alles in 
allem: ein gutes Potpourri des 
gesamten indopazifiks. 

Trotz luxus ist das siddhar-
tha finanziell nicht abgehoben 
und daher extrem tauchtaug-
lich. ganz schön sch-lau 
gemacht! 

Hotel & Basis
HoteL
30 Bungalows und Villen 
mit Meerblick liegen auf 
einem terrassenförmigen 
Grundstück. In der Anlage 
gibt es einen Pool mit 
Poolbar, ein Restaurant 
und ein eigenes Spa. Info: 
www.siddhartha-bali.de

taucHBasIs
Täglich werden Halb- und 
Ganztagesausfahrten 
mit dem Schiff oder Auto 
angeboten. Hausriff mit 
sechs Einstiegen und 
Flaschenservice.

VeRanstaLteR
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
(Adressen Seite 47)
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Zu hause ist 
es nicht am 
schönsten.
Traumstrände und imposante 
Tauchspots warten auf Sie.  
Mehr auf www.sub-aqua.de.

indonesien
Papua Paradise ★ ★ ★

PhiliPPinen

Amontillado ★ ★ ★ (★) 

malediven
Thulhagiri ★ ★ ★ ★

Rotes meeR
Utopia Beach ★ ★ ★

KaRibiK
Caribbean Explorer II

niedeRl. antillen
Tropical Inn ★  ★ (★)

malediven
Ari Queen

malaysia
Sipadan Mabul ★ ★ ★

www.sub-aqua.de

Malediven · Ägypten · Indonesien · Philippinen 
Malaysia · Thailand · Mexiko · Honduras · Belize 
Cocos Island · Curacao · Bonaire · St. Lucia 
Galapagos · Bahamas · Türkei · Mozambique 
Oman · Papua Neuguinea · Palau · Yap · Truk

Kompetent beraten und individuell  
organisiert vom Tauch-Spezialisten:

 +49 89-38 47 69 0  
 www.sub-aqua.de 
 info@sub-aqua.de

SUB-Anz-SATR-8er-Tauchen-2013-07-v01.indd   1 17.07.13   10:00

Wen es in den nordwesten 
zieht, dem steht „Tauchen“ auf 
der stirn. abseits der südlichen 
Hektik geht’s hier oben noch ru-
hig zu. Die region zeichnet sich 
aus mit der insel Menjangan und 
der secret Bay. Klartext: Wer in 
Bali war und hier nicht abge-
taucht ist, verpasst das Beste. 
Deshalb stehen diese spots 
auch immer in den angeboten 
aller Tauchbasen des landes. 
Deren Manko ist aber: Man 
muss meist weit fahren.

anders im Tauchresort Pon-
dok sari in Pemuteran, es liegt 

gleich  um die ecke. im Jahre 
1991 wurde  dieses architek-
tonische Kunstwerk mit viel 
liebe zum Detail gebaut und ist 
trotzdem kein alter Hut: ambi-
ente im landesstil ist niemals 
out. Das balinesische Parfüm, 
ein Mix aus Blütenduft und 
räucherstäbchen, genießt man 
durch die gesamte Drei- bis-
Viersterne-anlage im gepflegten 
Tropengarten. Verschiedene 
Bungalowtypen, ein nettes, 
offenes restaurant mit leckerer 
internationaler sowie asiatischer 
Küche, ein spa und ein Pool 

sind hübsch verwinkelt einge-
bettet. gleich vor dem sandigen 
Vulkanstrand liegt unsere zentra-
le, die Tauchbasis: funktionell, 
sauber und bestens strukturiert. 
Werner lau eben. geleitet wird 
sie von „Düde“ Merz, einem ech-
ten schweizer Pfundstyp, wie 
wir ihn uns wünschen: freund-
lich, hilfsbereit, kompetent. Das 
Hausriff hat die schöne Mög-
lichkeit zum Betauchen des „Bio 
rock“, dem größten, künstlichen 
riff, das zum besseren Korallen-
wachstum unter schwachstrom 
steht. in der nähe ist nicht 
nur der Tempelgarten, ein mit 
skulpturen ausstaffiertes riff 
(allerdings nur per Tauchboot 
erreichbar), sondern auch 
noch andere nahe spots.  in 
30 Minuten schippert man  mit 
dem bequemen Tauchboot in 
den naturpark Menjangan. elf 
spots liegen rings um die insel, 
Korallen sowie schwämme 
gedeihen prächtig, die Fischwelt 
ist vielfältig. Weltbekannt ist die 
secret Bay, die aber nur mit dem 
auto anzusteuern ist. sie bietet 

sensationelles Muck Diving mit 
Crittersuche. Fazit: Das Pondok 
sari ist etwas für „Otto normal-
taucher“, der sich hier gut einen 
tropischen Traumurlaub leisten 
kann. 
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Pondok  
Sari

ResoRt-tIpp

oben rechts: der „Bio Rock“, das künstliche 
Riff von pemuteran, liegt direkt vor der tauch-
basis und kann jederzeit betaucht werden. das 
Wachstum wird mit strom beschleunigt. 

Ganz links: der tauchplatz tempelgarten über-
rascht mit riesigen, bewachsenen statuen. 

Mitte links: eines der vier tauchboote ankert an 
den steilwänden von Menjangan. 

Mitte rechts: die Korallengärten gehören mit 
zum schönsten, was Bali zu bieten hat. 

unten: Landestypisch, stilvoll und gemütlich: 
die Bungalows im pondok sari Resort. 

Hotel & Basis
HoteL
16 klimatisierte Standard-
zimmer und 4 zweistöcki-
ge Luxusbungalows im 
Landesstil. Restaurant und 
Bar, Pool sowie Spa. Info: 
www.pondoksari.com

taucHBasIs
Diving Centers Werner 
Lau:  Tauchen am Hausriff 
sowie zwei Ausfahrten 
täglich zu lokalen Tauch-
plätzen. Fahrten nach 
Menjangan, vier Boote. 
Ausbildung SSI, CMAS 
und PADI. 
VeRanstaLteR
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 
(Adressen Seite 47)

Steilwände und mehr: Das familiäre Resort in Pe-
muteran punktet mit besonders vielfältigen Tauch-
spots, meint TAUCHEN-Autor Paul Munzinger. 


