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Komandoo und Kuredu im Lhaviyani-Atoll:
die eine Insel klein und beschaulich, die
andere groß und fast ein bisschen urban.
Beiden gemeinsam: erstklassige Tauchplätze.
Zum Beispiel ein Wrack-Doppelpack und
manchmal Delfine als Escort-Service.
Text: Lutz Peter Kaubisch · Fotos: Tobias Zimmer
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Landleben über Wasser: Ein
langer Steg führt auf Komandoo zu den Wasserbungalows.
PostkartenIdylle auf
Komandoo.

Gemächlicher Vorbeiflug: eine grüne
Meeresschildkröte.
Einträchtiges Zusammenleben am Riff: Süßlippen, Falterfische und
Streifen-Schnapper.
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wesentlich aufwändiger und manchmal hitzig; das wird beim Blick
in die Großküche des Freiluftrestaurants klar. Dort machen 16 Köche und zwei Küchenchefs Dampf. Sie hielten den Druck auf dem
Kessel hoch, erzählt Owen. Die Folge mehrerer Tauchgänge am Tag
sei schließlich großer Appetit – das exotische Angebot am Buffet
werde in diesem Sinne zum täglichen Programm-Highlight. »Extra
ordinary creative«, beschreibt Owen es auf Englisch, der Sprache,
s verändert die Perspektive, ein Land, das zu die das meist europäische Publikum verbindet. Die leichte Brise
99 Prozent aus Wasser besteht, mit dem Schiff vom Wasser und der Sandboden im Falhu-Restaurant sind die Stizu erkunden. Der Horizont dehnt sich endlos; mulanz, um länger zu relaxen. Das alles klingt nach Extravaganz, sei
manchmal verliert sich der Blick beim längeren aber »ein hoher Standard für ganz normale Gäste«, versichert der
Hingucken – so wie man versonnen in die Flammen eines Lager- Manager. Wer es mal exklusiv wolle, sei mit dem Aqua-Restaurant
feuers sieht. Der Fahrtwind weht Gischt und Salzgeschmack heran »a la carte« besonders gut bedient. Kindergetobe sei ausgeschlosund das Gefühl, ein Pionier zu sein. In solchen Momenten hat man sen. Komandoo ist eine Insel ab 18.
die Malediven für sich allein. In klaren Nächten an Deck, beim AnWir sind nicht wegen des guten Essens und besonderem Service
blick der Sterne, spürt man das Alleinsein als neue Dimension. Es gekommen. Das Tauchequipment ist vorbereitet und das Strandstrahlt ein Funke Göttlichkeit darin.
haus bezogen – ein Kleinod, stilvoll in die Vegetation eingebettet
Sieben Tage hatten wir das »Paradies auf Erden« mit dem Schiff und großzügig eingerichtet. Der Reiher ein paar Meter entfernt im
durchstreift. In Male beginnen und enden die Törns. Händeschüt- flachen Wasser ist das Requisit zur Szenerie: Nahe des Ufers wähteln, Schulterklopfen, manchmal eine Umarmung. Nach einer Wo- nen sich Schwärme von Jungfischen in trügerischer Sicherheit. Wir
che auf See ist Fremdheit freundschaftlicher Nähaben uns auf ein kaltes Bier mit Stefanie Waghe gewichen. Die meisten müssen nach Hause, VERSPRENKELTE, GRÜNE ner getroffen.
nach Deutschland, England, Schweden, ÖsterDie junge Nürnbergerin leitet die ProDiversFARBTUPFER, SOWEIT Tauchbasis auf der Insel. Im früheren Leben
reich, in die Schweiz. Wir müssen das Wasserflugzeug bekommen und verschmerzen den Abarbeitete sie mal in einem 4-Sterne-Hotel, als
DER BLICK AUS DEM
schied mit der Vorfreude auf eine weitere Woche
Bankett- und Restaurantchefin. Um gleichsam
an Land. Das nächste Ziel liegt 150 Kilometer
einmal über den Tellerrand hinaus zu blicken,
BULLAUGE REICHT.
nordwärts, im Lhaviyani Atoll.
wagte sie irgendwann während eines Urlaubs vor
Komandoo und Kuredu sind das Kontrastprogramm, auch un- sieben Jahren den Sprung ins warme Wasser Ägyptens. Das Berufstereinander. Die eine Insel klein, überschaubar und eher exklusiv, leben im Hotel war damit vorbei. Steffi wurde Tauchprofi, mit Stadie andere die zweitgrößte der Malediven, mit urbaner Infrastruk- tionen in Malaysia, Thailand und Indonesien, bevor sie sich 2013
tur, was Souvenirshops sowie den Golf- und Fußballplatz einschließt. Prodivers anschloss. »Komandoo ist so ziemlich das Beste, was mir
Beide Inseln werden mit phantastischen Tauchplätzen beworben. passiert ist bisher«, erzählt die Süddeutsche. »Und das Beste daDie wollen wir uns angucken.
ran ist, es jeden Tag aufs Neue zu erleben und anderen zu zeigen«.
Das Einzigartige an den Malediven ist ihre Beschaffenheit, die
Nach dem Checktauchgang am Hausriff zeigt Steffi uns am nächKomposition der Natur. Sie von oben zu betrachten, fesselt die Auf- sten Tag, wo’s lang geht. »Es gibt 50 Tauchplätze im Lhaviyani Atoll,
merksamkeit. Man verrenkt sich beim Blick aus dem Flugzeugfenster, und es werden immer wieder neue entdeckt«, erzählt sie während
um die oft kreisrunden Inseln so lange wie möglich im Auge zu be- der ersten Ausfahrt, die uns gleich zu einem der Hotspots führt: Kuhalten. Die versprenkelten, tiefgrünen Farbtupfer reichen bis zum redu Caves. Der Name offenbart, wie nahe beide Inseln beieinander
Horizont. Sie sind von schmalen Sandstreifen umringt und einer liegen. Immerhin dauert die Fahrt mit dem Dhoni von Komandoo
Lagune, die gesäumt ist von Korallenriffen. Das Türkis des Was- 35 Minuten. Die See ist ruhig; das tiefblaue Wasser verspricht gusers dehnt sich zum Teil kilometerweit bis zur Riffkante, wo es in te Sichtverhältnisse. Es bleibt Zeit, die Sonne zu genießen und ein
Tiefblau wechselt. Kaum ein Ziel auf der Welt ist mit diesem An- bisschen zu fachsimpeln.
blick vergleichbar.
»Ihr werdet sehen: Die Topografie unter Wasser ist von bodenKomandoo bietet mit 500 Metern Länge und 150 Metern Brei- losen Drop-Offs mit Überhängen und sanft abfallenden Riffen gete überschaubare Verhältnisse, um »down to earth« zu kommen, prägt«, klärt Steffi uns auf. »Es gibt seichte, ruhige Unterwasserinbeschreibt Owen Ealden seinen Arbeitsplatz. Er ist seit diesem seln und Kanäle mit starken Strömungen, ideal, um sie ohne große
Jahr Manager der Insel, ein Traumjob, findet der Weltenbürger. Anstrengung mit den Scootern zu durchkreuzen.« Scooter? »Ja, die
Immerhin lebte er zuvor in zehn Ländern auf fünf Kontinenten, sind buchstäblich der Renner. Du lernst schnell, damit zu hantiewar Küchenchef auf der Nachbarinsel Kuredu und im kürzlich ren, und dann geht’s ab.« Der Fischreichtum an den Riffen sei unbeeröffneten Luxusresort Hurawalhi, ein paar Bootsminuten ent- schreiblich; davor zögen die kapitalen Arten vorbei: Haie, Rochen,
fernt, Herr über die Auswahl an Speisen und Getränken. Die wer- Mantas und andere Großfische. Zudem warte an unserem Tauchden dort auch im weltweit größten Unterwasserestaurant serviert, platz eine Überraschung auf uns: Scooter. Das Wort kreist im Kopf.
das jetzt schon eine Legende ist. Wie alle Mitarbeiter kommt auch Ich hatte nie etwas übrig für Kirmes.
er jeden Tag barfuß ins Büro, ein Weg von einer Minute. Bei 65
Genauer gesagt sind es viele Überraschungen. Wir entdecken die
Wasserbungalows und Beach-Villas auf der einen Seite der Insel erste in zirka acht Metern Tiefe. Die Überhänge prägen die Riffwand
sowie Restaurant, Spa, Sport- und Tauchcenter, Bar und Pool auf bis unterhalb von zirka 20 Metern. Sie sind unterschiedlich groß; alder anderen laufe man sich sonst Blasen. Wir glauben ihm kein len gemein ist, dass sie einen hervorragenden Unterschlupf bieten –
Wort. Owen lacht. Er könne die Skepsis nachvollziehen, sagt er. die meisten sind sozusagen belegt mit Grünen Meeresschildkröten.
Er wolle uns mal etwas zeigen.
Ihre Zahl ist so groß, dass sich der Platz unter Tauchern weltweit
Beim Rundgang über die Insel und mehr als 30 Grad im Schat- als »Turtle Airport« herumgesprochen hat. Die Decken der Überten begreifen wir bald, was der Australier meint. Die geharkten We- hänge sind mit Weichkorallen bewachsen und von bäuchlings page sind der augenfällige Ausdruck für den Aufwand, der für das trouillierenden Soldatenfischen bevölkert. Stachelrochen haben sich
4-Sterne-Resort betrieben wird. Der Betrieb hinter der Kulisse ist in die tiefer gelegenen, höhlenartigen Einbuchtungen zurückge- c
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beeindruckende Wadis
• Fischschwärme, Grotten

und Wracks

SIFAWY BOUTIQUE HOTEL
7 Nächte bleiben – nur 6 bezahlen!
18.10.17 – 30.11.17 und
01.03.18 – 30.04.18
7 Nächte bleiben – nur 5 bezahlen!
01.12.17 – 22.12.17 und 05.01.18 – 28.02.18

ÄGYPTEN
CITADEL AZUR RESORT
1 Woche, z.B. 04.05. – 11.05.2018
ab/bis DUS, DZ, All Incl. Ultra, Transfer
pro Person ab 571,-

€

5 Tage Tauchen mit den
EXTRA DIVERS Sahl Hasheesh
pro Person ab 265,-

€
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VIVA BLUE RESORT
1 Woche, z. B. 01.05. – 08.05.2018
ab/bis DUS, DZ Meerblick, All Incl., Transfer
pro Person ab 526,-

€

5 Tage Tauchen mit den
EXTRA DIVERS Sharm El Naga
pro Person ab 265,-

€
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• Endlose Wüste,

W
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andere Welt

RS

Schnappschuss während
einer Scooterfahrt: eine
Schule Adlerrochen.

• Eintauchen in eine

E

Tarnfleck-Muster:
ein Marmorrochen.

OMAN

EX

Wo ein Manta ist,
sind die anderen
nicht weit.

zogen, ebenso ein paar Igelfische und Drachen- staurants zur Verfügung, dazu mehrere Bars und
köpfe. Gleich beim ersten Tauchgang des Tages ein Teehaus mit Blick aufs Meer. Nahe am Wasdort einen gut 1,50 Meter großen Napoleon zu ser gebaut ist auch das Spa-Center. Es gibt verentdecken, ist die weitere Überraschung.
schiedene Methoden, zur Ruhe zu kommen; eine
Es liegt nahe, nach Kuredu Caves die Tauch- davon ist, an einem der drei Pools abzuhängen,
plätze Kuredu Corner und Kuredu Express an- die andere, ein wenig Golf zu spielen, kein Minizusteuern – der ideale Platz zum Ausprobieren golf: In der Mitte der Insel gibt es einen »Six Hoder Scooter. Der Ritt wie auf einem Besen durch le Pitch & Putt-Golf Course« mit Driving Range.
die Unterwasserwelt und der Reiz, schnell an Tie- Es gibt auch ein Fußballfeld, auf dem schon mal
fe zu gewinnen, sind Ansichtssache. Tobi, un- die maledivische Fußballnationalmannschaft traiser Fotograf, genoss beides mit vollem Schub; er niert. Und selbstverständlich gibt es ein Wasserfuhr ab auf sein Lieblingsspielzeug während der sport-Center – Stichwort: Paragleiten, Wasserski,
folgenden Tage. Der Kuredu
Speedboot fahren. Zur UrbaAM KUREDU EXPRESS
Express bot dazu Aussichten,
nität zählt eine kleine Ladendie man sonst kaum vor die
zeile mit Sportausstatter und
DEN SCOOTER
Kamera bekommt. Es gibt im
Juwelier.
terrassenförmig abfallenden
Die Infrastruktur ist perAUSPROBIEREN: EIN RITT sonalintensiv.
Kanal hervorragende Stellen,
Mehr als 750
um anzuhalten und das GeAngestellte
arbeiten
WIE AUF EINEM BESEN. wohnen auf Kuredu. und
schehen in der Strömung zu
Das
betrachten – mit Grauen Riffhaien, Adler- und »Dorf« ist der Lebensnerv der Insel, mit der
Stachelrochen, Tunas, Napoleons und Barraku- Großbäckerei und der Großküche, der Wäschedas darin. Die Schwärme von Buckel-Schnappern rei, den Werkstätten, dem hochmodernen Wasund unzähligen Halsband-Falterfischen sind das ser- und Elektrizitätswerk, dem Warenlager und
Spektakel am Rand des Geschehens.
der Abfüllanlage für tausende Flaschen Mine50 Tauchplätze: Fushivaru Kandu zählt dazu. ralwasser täglich.
Man durchquert den Kanal bei 25 Metern TieHannah ist eine der wenigen Europäerinnen
fe und steigt dann zum Fushivaru Thila auf, ein unter den Angestellten. Die 31-Jährige kam vor elf
Fest für Scooter-Fahrer. Das Riffdach des Unter- Jahren als Krankenschwester nach Kuredu. »Ich
wasserberges liegt bei zirka zwölf Metern. Die wollte mal was anderes sehen als die IntensivstaKorallenblöcke sind Putzerstationen für Mantas. tion im Wiener AKH«, erzählt sie, während das
Schulen von Buckel- und Blaustreifen-Schnap- Club-Car sich surrend mit uns Richtung Kranpern, Füsilieren und Süßlippen sowie Myriaden kenstation bewegt. »Klinik unter Palmen«, sagt
von Fahnenbarschen bevölkern den Kanal und sie und lacht über die Anspielung. Drei Monate
das Riffplateau. Silberspitzenhaie und Adlerro- wollte sie bleiben. Sie kann sich heute kaum vorchen gleiten vorbei.
stellen, woanders zu sein – »außer auf Hurawalhi
Steffi überlässt es Hannah, mit uns von Ku- natürlich«. »Klar hab ich manchmal Verlangen
redu aus den Spot ein zweites Mal zu betauchen nach einem Wiener Schnitzel, zu Hause, im Gar– in den kleinen Canyons bei Fushivaru Giri gibt ten bei den Eltern. Einmal im Jahr flieg ich für
es kapitale Napoleons und Zackenbarsche. »Schö- ein paar Wochen heim.« Das Club-Car kommt
ne Grüße« an die Kollegin und frühere Tauchba- mit einem Ruck zum Stehen.
sischefin auf der Nachbarinsel, gibt sie uns mit
Tatsächlich verfügt das kleine Krankenhaus
auf den Weg. Eine Umarmung; dann winken wir über eine hochmoderne Dekompressionskammer
uns zu, bis die Insel hinter unserem Boot in den für zwei Personen; sie wird rund um die Uhr von
Wellenkämmen an Gestalt verliert.
einem Taucharzt betreut. Hannah kümmert sich
Nach dem übersichtlichen Komandoo sind die mit darum. Ihr eigentliches Tätigkeitsfeld hat sich
Größenverhältnisse auf Kuredu Gewöhnungssache. vor einigen Jahren grundlegend gewandelt: »Du
Ja, hier sei alles ein bisschen weitläufiger, begrüßt kommst hier nicht daran vorbei, Tauchen zu leruns Hannah. Die Österreicherin ist jetzt Basislei- nen. Ich bin nun Dive-Instruktor.« Sie ist außerterin im neuen Hurawalhi Resort und auf Kurz- dem eine Frohnatur, die zu animieren versteht.
besuch bei ihrem alten Team auf Kuredu. Sie holt »Morgen früh; 6.30 Uhr«, kündigt sie an. »Seid
uns mit dem Club-Car ab; das offene Elektromobil pünktlich am Steg.«
erfüllt auf der 1,8 Kilometer langen und 325 MeDas Ausflugsziel heißt Shipyard. Die beiden
tern breiten Insel seinen Zweck im Öffentlichen Wracks zu betauchen ist demnächst wieder ProPersonennahverkehr. Die Ausmaße der Insel sind gramm, nachdem der Spot einige Monate gesperrt
in der Tat sind respekteinflößend. Knapp 300 Be- war. Der von Wind und Wetter zu einem rostigen
ach-Villas und -Bungalows unterschiedlicher Ka- Stahlgerippe zerriebene Bug von Skipyard 1 ragte
tegorie erstrecken sich kilometerlang den Strand jahrelang gut sechs Meter hoch aus dem Meer,
entlang. Fürs schmale Budget gibt’s im Inselin- scheinbar frei schwebend – ein spektakulärer Annern die einfacher ausgestatteten Gartenbunga- blick. Dann brach er ab und fiel aufs Riffdach.
lows. Wer’s mondän bevorzugt, bucht eine der Sul- Man kann die beiden großen Rümpfe während
tan Pool Villas.
eines Tauchgangs erforschen, die seit den frühen
Urlauber auf Kuredu haben die Auswahl: Ih- Achtzigerjahren im Kanal liegen. Der Tauchgang
c
nen stehen vier Haupt- und drei Spezialitätenre- ist eine Herausforderung.

E

Strandpromenade auf Kuredu:
Vom Bungalow bis zum Wasser
sind es ein paar Schritte. In fünf
Minuten ist man am inseleigenen Golfplatz angelangt

D

Schussenrieder Str. 54
D-88422 Bad Buchau
Tel.: +49 (0)7582 9320790
Fax: +49 (0)7582 93207990
reisen@reisecenter-federsee.de
www.rcf-tauchreisen.de
facebook.com/rcftauchreisen
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Ein Grauer Riffhai in
Warteposition an der
Putzerstation – gleich
wird er bedient.

Inzwischen versunken: der Bug vom
Shipwreck-Yard.

Vorturner: Der Delfin
war einer von vielen
auf dem Heimweg.

Wir folgen Hannah, die sich auskennt, in den Strömungsschatten des Wracks. Die Schiffswand ist von Korallen überzogen. Kleine Schleimfische nisten in den Enden der gebrochenen
Rohre; Imperator-Kaiserfische, Fahnenbarsche, Riffbarsche
und Falterfische haben das gesunkene Schiff zum Lebensraum erkoren. Über uns steht eine Wolke aus Glasfischen.
Die Suche nach den gut getarnten Drachenköpfen, die man
hier findet, wird von gespenstigem Gedengel unterbrochen:
Irgendwo hat sich ein Teil vom Wrack gelöst und schabt an
der Schiffswand entlang zum Grund. Der Stachelrochen, der
in diesem Moment an uns vorbeizieht, scheint unbeeindruckt.
Wir tauchen auf und werden von einer Schule neugieriger
Fledermausfische begleitet. Die stattlichen Exemplare, mehr
als tellergroß, folgen uns bis zur Bootsleiter, beharrlich jetzt,
hautnah. Gelächter unter Wasser.
Abendstimmung an Bord. Wir sind auf der Rückfahrt, sitzen zusammen vorne beim Bug, bereit für den Sonnenuntergang. In einiger Entfernung sehen wir das Wasser brodeln.
Ein Schwarm Bonitos auf der Jagd? Das Getümmel verwandelt sich in eine große Schule Delfine, und für die nächste
Stunde bekommt das Leben einen neuen Sinn. Wir holen auf.
Erst sind es Dutzende, dann an die hundert Tiere – die pure
Lebensfreude. Sie springen meterhoch aus dem Wasser, drehen Pirouetten, surfen auf der Bugwelle des Bootes, gleiten
heran und wieder weg. Wir liegen auf dem Bauch und können unser Glück kaum fassen. Kuredu liegt irgendwo rechts;
wir kommen immer weiter nach links ab. Erst als die Sonne
längst untergegangen ist, winken wir den Delfinen zum Abschied. Ein paar letzte Kapriolen sind die Antwort. Wir werden zurückkehren an diesen Platz und wiederkommen zu den
beiden Inseln, so viel steht fest. Hannah lacht: »Erstmal müssen wir Kuredu finden.« Es ist stockdunkel geworden.  p

UNGLAUBLICH EINFACH.

EINFACH
UNGLAUBLICH.

£ REISEINFO KOMANDOO & KUREDU
c Die Malediven bestehen aus
26 Atollen und 1190 Inseln; sie erstrecken sich unterhalb des indischen Subkontinents auf zirka 800 Kilometern Länge bis über
den Äquator. Zirka 200 Inseln sind
bewohnt, etwa 90 für den Tourismus reserviert. Von den 345.000
Einwohnern der Republik leben
120.000 in der Hauptstadt Malé,
auf der gleichnamigen Insel.

Komandoo ist mit 500 Metern
Länge und 150 Metern Breite eine überschaubare Insel. Sie liegt
im nördlichen Lhaviyani-Atoll; der
Transfer von Male mit dem Was-

serflugzeug dauert zirka 40 Minuten. Es gibt 65 Villen; teuerste
Kategorie des 4-Sterne-Resorts
sind die 15 Jacuzzi-Wasserbungalows. Auch die Standardvillen am
Strand bieten stilvollen Komfort.
Spa- und Sportcenter sowie Bar
und Pool komplettieren das Angebot. Das Falhu-Freiluftrestaurant erfüllt jeden Anspruch an die
4-Sterne-Kategorie; zudem gibt es
das exclusive »Aqua«-Restaurant.

c

Komandoo: eine Jacuzzi Beach Villa zwischen Bewuchs und Strand.
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c Kuredu ist mit 1,8 Kilometern
Länge und 325 Metern Breite die
zweitgrößte Insel der Malediven;
dem entsprechend stehen Elek-

Kuredu: Wasserbungslows auf
Stelzen in der Lagune.

Tauchen: Auf beiden Inseln sind
die Pro Divers stationiert; das gewährleistet die professionelle Organisation des Tauchens an den besten und spektakulärsten Plätzen
um Komandoo und Kuredu. Auch
die Schnorchler kommen auf ihre
Kosten. Die Topografie unter Wasser ist von bodenlosen Drop-Offs
mit Überhängen bis zu langsam
abfallenden Riffen durchzogen. Es
gibt seichte, ruhige Unterwasserinseln und Kanäle mit starken Strömungen; für sie bietet Pro Divers
als besonderes Highlight Tauchgänge mit Scootern, die nach kurzer Einweisung der absolute Spaßfaktor sind. Begegnungen mit
Haien, Rochen, Mantas und anderen Großfischen sind nichts Ungewöhnliches – trotz El Niño und
überstandener Korallenbleiche erleben Taucher die Unterwasserfauna als Paradies. Vom Schnupperkursus bis zur Instructorausbildung
werden alle gängigen Tauchkurse
angeboten (PADI). Nitrox ist koc

Gut sortiert: der Shop der Tauchbasis auf Komandoo.

tromobile zur Verfügung, um die
knapp 300 Strandvillen und Bungalows unterschiedlicher Kategorie zu erreichen. Fürs schmale
Budget gibt’s im Inselinnern die
einfacher ausgestatteten Gartenbungalows. Wer’s mondän bevorzugt, bucht eine der Sultan Pool
Villas. Man hat auf Kuredu die
Wahl zwischen vier Haupt- und
drei Spezialitätenrestaurants sowie mehreren Bars und einem
Teehaus mit Meerblick. Komplett
wird das Freizeitangebot mit drei
Pools sowie unter anderem einem
6-Loch-Golfplatz und einem Wassersportcenter.

stenlos. Auf Kuredu ist eine
Druckkammer stationiert.
c Beste Reisezeit: Auf den
Malediven herrscht ganzjährig ein tropisches Klima mit Tagestemperaturen zwischen 27
und 34 Grad sowie hoher Luftfeuchtigkeit. Das Klima ist geprägt von den Monsunwinden.
Die Zeit zwischen Mai und Oktober gilt wegen des höheren
Niederschlags als Regenzeit
(Südwestmonsun). Die Niederschläge fallen normalerweise
in Form von kurzen, aber kräftigen Schauern. Von Mitte Dezember bis Ende April weht
der Nordost-Monsun. Es regnet selten, das Meer ist meistens ruhig, und die Sichtweiten betragen unter Wasser bis
zu 40 Meter. Wassertemperatur: 26-30 Grad.
c An-/Einreise: Mit den bekannten Charterfluglinien

sowie unter anderem Emirates (30 Kilo Freigepäck) und
Etihad z.B. von Frankfurt nach
Malé. Von dort Weiterflüge
im Wasserflugzeug oder mit
Transferbooten zu den Touristeninseln. Das Touristen-Visum wird bei Einreise am Flughafen Malé kostenlos für 30
Tage erteilt. Der Reisepass
muss bei der Einreise noch
mindestens sechs Monate gültig sein. Kinderreisepässe werden anerkannt.
c Infos & Buchung: Ein Spezialist für die Organisation von
Maledivenreisen und das Tauchen dort ist die Schweizer
Agentur Manta Reisen (www.
manta.ch). Das fürs Zielgebiet zuständige Team verfügt
selbst über jede Menge Taucherfahrung und Ortskenntnis. Kontakt unter +41-442 77 47 00, info@manta.ch,
www.manta.ch
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NEW

DER NEUE GALILEO IST DA.
Der G2 hat alles, was du von SCUBAPRO erwartest:
Ein brillantes Farbdisplay, Bluetooth, einen Akku mit bis
zu 50 Stunden Laufzeit, aufladbar über USB.
Personalisierbar mit verschiedenen Displaymodi und
mit kostenlos freischaltbaren Zusatzfunktionen (Trimix,
Freediving, PMG, Sidemount, CCR) ist er perfekt für
jeden Taucher, vom Anfänger bis zum Profi.
Einfach zu benutzen, einfach abzulesen,
einfach liebenswert. Du wirst keinen Tauchgang
mehr ohne ihn machen wollen.

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST

