
343147  

Born to explore 

TAG 1 BAU BAU 

Nach Ankunft und Begrüssungs-Drink an Bord der Adelaar haben Sie Zeit, sich 
einzuleben, das Boot, die Crew und die Mitreisenden kennenzulernen, sich zu 
entspannen und Ihren ersten Tag auf der Adelaar zu genießen. 
 
TAG 2 BUTON  
 
Unter Buton‘s beeindruckenden Klippen liegen die ersten Tauchplätze der 
Reise. Bevor sie steil in den klaren Abgrund stürzt, verwöhnt uns die 
Unterwasserlandschaft mit großen Überhängen und Terrassen. Aufgrund der 
Lage an  der offenen Bandasee sind hier immer überraschende Begegnungen 
mit vorbeizieheneden größeren Bewohnern der Tiefe möglich. Nach dem 
Mittagessen segeln wir in die Bucht von Pasarwajo mit ihren großartigen 
Revieren für die Critter-Jagd. (3 Tagestauchgänge, 1 Nachttauchgang) 
 
TAG 3 PASARWAJO 
 
Die große Bucht von Pasarwajo im Südosten der Insel Buton ist ein Juwel unter 
den Schätzen des indonesischen Muck- oder Makrotauchens. Ihre sanften 
Geröllhänge und Seegraswiesen und Tauchplätze unter Säulen alter Piers 
bieten seltsamen und wunderbaren Lebewesen wie Zebrakrebsen, 
Harlekingarnelen, dornigen Seepferdchen, Knurrhähnen, Wonderpus und 
anderen Kopffüßern, unter anderem dem sehr seltenen Mototi-Kraken, 
Unterschlupf . In der Abenddämmerung kann man das Paarungsritual von 
überdurchschnittlich großen Mandarinfischen zu beobachten, die 
fotografenfreundlicher sind als an anderen Orten. (3 Tagestauchgänge, 1 
Dämmerungstauchgang) 
 
TAG 4 WANGI-WANGI 
 
Unser erster Tag in Wakatobi, das Cousteau ein „Tauch-Nirvana“ nannte! Wir 
beginnen mit der Erkundung des WA-Teils des WAkatobi-Nationalparks – und 
den besten Sehenswürdigkeiten, die die Insel Wangi-Wangi zu bieten hat. 
Herrliche Riffe, die in ein Kaleidoskop bunter Fische getaucht sind, warten auf 
uns. Topographisch variieren die Spots zwischen steilen Hängen, Wänden, die 
in den tiefen, klaren Abgrund der Bandasee stürzen, und Unterwasserbergen. 
(4 Tagestauchgänge) 
 
TAG 5 KALEDUPA 
 
Wir beginnen mit einer ikonischen Wakatobi-Stätte im Nordosten von Karang 
Kaledupa (dem „KA“ von WaKAtobi), einem scheinbar endlosen Labyrinth von 
Unterwasserbergen, die alle durch Kämme miteinander verbunden sind und die 
flach genug sind, um vollständig mit unberührten Korallen bedeckt zu sein. Am 
Nachmittag machen wir ein paar sanfte Strömungstauchgänge am Eingang 
eines der typischen Wakatobi-Atolle – normalerweise sehr reich an Fischleben 
und es besteht auch die Möglichkeit, im klaren blauen Wasser den einen oder 
anderen Adlerrochen oder Hai zu entdecken. Am späten Nachmittag fahren wir 
zum weltberühmten Wakatobi Resort für einen Kaffee und das berühmte 
hausgemachte Eis. (3 Tagestauchgänge) 

DAY 6 TOMIA 

Die Insel Tomia, der „To“-Teil von WakaTObi, ist das Herz des Nationalparks und 
ihre Riffe bilden das Epizentrum der gefeierten marinen Biodiversität von 
Wakatobi. 

 

 

 
 
 

 
 
Die heutigen Tauchgänge führen uns zu exponierten Unterwasserhügeln, 
umgeben von Myriaden von Fischen, großen Hartkorallenrücken, die mit 
Gorgonien übersät sind, welche wiederum Heimat verschiedener Arten von 
Pygmäen-Seepferdchen sind, und wunderschönen flachen Korallengärten. (3 
Tagestauchgänge) 
 
TAG 7 KOMBA 
 
Komba ist einzigartig. Diese Insel ist eigentlich die Spitze von Batu Tara, einem 
Vulkan, der sich aus der Tiefe erhebt und das blaue Wasser der Flores-See 
durchdringt. Das Tauchen in der kargen Unterwasserlandschaft an den Flanken 
dieses gelegentlich noch sicht- und hörbar aktiven Vulkans ist 
aussergewöhnlich. Das dunkelgraue Substrat bildet einen schönen Kontrast zu 
den Farben der Hart- und Weichkorallenformationen und großen 
Fassschwämmen, die auf den Unterwasserkämmen aufragen. Seine abgelegene 
Lage, allein mitten im Meer, garantiert normalerweise eine hervorragende Sicht 
und kann pelagische Raubtiere anlocken. (3 Tagestauchgänge, 1 
Nachttauchgang) 
 
TAG 8 PANTAR 
 
Die heutigen vier Tauchgänge in der landschaftlich schönen Strasse von Pantar 
unterscheiden sich deutlich voneinander: Es beginnt mit einem ersten 
Morgentauchgang an einer atemberaubenden Wand, die so vollständig mit 
Weichkorallen bedeckt ist, dass wir eine Reizüberflutung bekommen könnten. 
Nach dem Frühstück tauchen wir an einem einzigartigen Ort, der mit 
Anemonenteppichen bedeckt ist – und bekannt dafür ist, Mola Molas und 
Fuchshaie anzuziehen. Am Nachmittag und in der Nacht können wir behaarte 
Anglerfische, Mimikkraken, Schluckspechte (Rhinopias), Ambon-Drachenfische, 
behaarte Tintenfische, dornige Seepferdchen, behaarte Garnelen, Halimeda-
Geisterfetzenfische und andere Lebewesen im reichen dunklen Sand der 
Beangabang-Bucht im Süden von Pantar treffen . Ein weiteres Highlight wird 
der begeisterte Empfang der Dorfkinder sein, wenn wir an Land gehen und uns 
von ihnen durch ihr Zuhause führen lassen. (3 Tagestauchgänge, 1 
Nachttauchgang) 
 
 TAG 9 STRASSE VON ALOR  
 
Das Wetter zu dieser Jahreszeit bietet normalerweise gute Bedingungen, um 
die exponierten Stellen vor der kargen, trockenen Südküste des Alor-Archipels 
zu betauchen. Abgesehen von ikonischen riesigen Weichkorallen-„Bäumen“, 
die auf dem Meeresboden wachsen, und einem üppigen Korallenwachstum 
überall, können wir viele Hochseefische und Wolken von Fahnenbarschen 
erwarten - und vielleicht sogar das Glück haben, Mola Molas oder Fuchshaie zu 
treffen. Nach dem Tauchgang am Nachmittag werden wir die Segel hissen, um 
stilvoll in den Sonnenuntergang zu segeln. (3 Tagestauchgänge) 
 
TAG 10 SOLOR 
 
Die letzten beiden Tauchgänge der Reise werden an einem Ort in der Savu-See 
stattfinden, der dafür bekannt ist, Mantas anzuziehen. Nach den Tauchgängen 
lichtet Adelaar den Anker und macht sich auf den Weg zu unserem Endziel 
Maumere - viadie landschaftlich atemberaubende Meerenge von Larantuka. 
Wir werden unser Abschiedsessen einnehmen, bevor wir in den frühen 
Morgenstunden des nächsten Tages in Maumere ankommen. (2 
Tagestauchgänge) 
 
TAG 11 MAUMERE 

Nach einem letzten leckeren Frühstück heißt es Abschied nehmen und von 
Bord gehen – bis zum nächsten Mal. 

(Itinerary may vary depending on weather and sea conditions) 

 

 
 
 

CouSTEAUS NIRVANA 
BAU BAU - WAKATOBI - MAUMERE (10 NÄCHTE) 

 
BUCHUNGSANFRAGEN 

info@adelaar-cruises.com 
 

BEARBEITEN SIE IHRE RESERVIERUNG 
booking@adelaar-cruises.com 

WEBSEITE 
www.adelaar-cruises.com  

Wir sprechen Ihre Sprache! 

 

 
 


