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Born to explore 

 
Tag 1: Willkommen auf der Adelaar! 
 
Der Treffpunkt ist im Hafen von Serangan, wo unsere Crew 
bereitsteht, um Sie zu begrüßen. Sobald alle an Bord sind, verlassen 
wir Serangan und fahren entlang der Küste von Bali, um über Nacht 
zur Insel Satonda zu gelangen. Wir hoffen auf einen herrlichen 
Sonnenuntergang über Balis majestätischem Berg Agung. 
 
Tag 2: Moyo & Satonda Inseln, Sumbawa (3-4Tauchgänge) 
 
Zwei Tauchgänge am Morgen sind auf Pulau Moyo an Seebergen 
außerhalb des Hauptdorfes geplant. Ankunft in Satonda ist am späten 
Nachmittag mit einem Tauchgang entlang eines abfallenden Riffs mit 
sandigem Grund und vielen Korallenaufschlüssen. Wenn die Sonne 
untergeht, füllt sich der Himmel mit Fledermäusen, die auf dem Weg 
zum Festland sind, um ihre nächtliche Futtersuche zu erledigen. Wir 
bereiten uns auf den ersten Nachttauchgang der Reise vor und fahren 
anschließend durch die Nacht nach Sangeang...  
 
Tag 3: Sangeang Vulkan, Sumbawa (4 Tauchgänge) 
 
Der Vulkan Sangeang, dessen letzter Ausbruch im Jahr 2014 stattfand, 
erhebt sich am Horizont. Wenn wir uns der Insel bei Sonnenaufgang 
nähern, sollten Sie sich auf gelegentliche Rauchschwaden aus dem 
noch aktiven Krater einstellen. Der schwarze Sandboden dieses Ortes 
ermöglicht spektakuläre Tauchgänge. An manchen Stellen blubbert 
ein stetiger Strom von Schwefelgasen aus dem Sand an die 
Oberfläche, so dass man sich wie in einem Unterwasser-Jacuzzi fühlt! 
Wir ankern hier für die Nacht und planen einen Nachttauchgang. 
 
Tag 4: Nord-Komodo-Nationalpark (3-4 Tauchgänge) 
 
Wir stehen heute früh auf, um einen Blick auf den Sonnenaufgang zu 
erhaschen, wenn wir in Gili Lawa Laut, im nördlichen Teil des Komodo 
Nationalparks, ankommen. Der Park befindet sich in der Region, die 
als Wallacea bekannt ist, was die Überschneidung von australischen 
und asiatischen biogeografischen Gebieten bezeichnet. Direkt vor 
dieser malerischen Bucht gibt es eine Vielzahl von Tauchplätzen. Am 
späten Nachmittag fahren wir an den äußeren Rand der Komodo-
Bucht und bereiten uns auf unseren Nachttauchgang vor.  
 
Tag 5: Komodo Insel & Lehok Sera (3 Tauchgänge) 
 
Drachen! Wir gehen um 7:00 Uhr morgens an Land, um mit einem 
Ranger ins Innere der Insel Komodo zu wandern und nach 
Komodowaranen zu suchen. Diese UNESCO-Welterbestätte ist der 
einzige natürliche Lebensraum dieser riesigen Warane. Sobald wir 
wieder sicher an Bord sind, fahren wir für ein paar Tauchgänge 
entlang der Küste von Komodo nach Süden. In der Abenddämmerung 
tauchen wir in Lehok Sera, um nach dem schwer fassbaren 
Mandarinfisch zu suchen. 
 
Tag 6: Süd-Komodo-Nationalpark (3-4 Tauchgänge) 
 
Wir brechen frühmorgens auf und fahren zum südlichsten Punkt von 
Komodo, der Manta Alley. In diesem Gebiet herrschen typischerweise 
 
 
 
 
 

viel kühlere Temperaturen mit nährstoffreichem Wasser - perfekt für 
Mantas! Anschließend genießen wir das Mittagessen, während das 
Boot in den Süden von Rinca zu einem Gebiet fährt, das als Nusa Kode 
bekannt ist. Mit den hoch aufragenden Felswänden, die alle Seiten 
umgeben, ist die Landschaft in diesem abgelegenen Gebiet 
atemberaubend. Die ansässige Drachenpopulation sonnt sich gerne 
ab und zu am Strand. Werfen Sie einen Blick auf diese prähistorischen 
Tiere vom sicheren Hauptdeck von Adelaar aus. Nachdem die Sonne 
untergegangen ist, bereiten wir uns auf einen Nachttauchgang und 
ein spätes Abendessen vor. 
 
Tag 7: Süd-Rinca (3-4 Tauchgänge) 
 
In diesem Gebiet sind zwei Tauchgänge geplant, einer davon wird der 
berühmte Makro-Tempel" Cannibal Rock sein, ein wahr gewordener 
Traum für Fotografen. Von hier aus fahren wir nach Norden zur Insel 
Padar für unseren Nachmittagstauchgang. Kurz vor Sonnenuntergang 
gehen wir an Land und wandern durch eine wunderschöne 
sichelförmige Bucht, um einen spektakulären Sonnenuntergang zu 
erleben. Für diejenigen, die lieber unter Wasser sind, ist alternativ ein 
Nachttauchgang geplant.  
 
Tag 8: Padar & Nord Rinca (3-4 Tauchgänge) 
 
Wir brechen früh von Padar auf und begeben uns in das zentrale 
Parkgebiet, das auch als "Current City" bekannt ist. Dieser Bereich des 
Parks ist den starken Gezeitenströmungen ausgesetzt, die durch die 
Lintah Strait fließen und eine Vielzahl von Meereslebewesen mit sich 
bringen. Diese Strömungen sorgen für viel Action und aufregende 
Strömungstauchgänge. Mantas werden in dieser Gegend häufig 
gesichtet. Am späten Nachmittag machen wir uns auf den Weg nach 
Norden in Richtung Wainilu und bereiten uns auf einen 
Nachttauchgang vor. 
 
Tag 9: Zentral-Komodo (3-4 Tauchgänge) 
 
Wir verbringen den Tag mit Tauchgängen rund um das Zentrum und 
die nördliche Grenze des Parks vor den unbewohnten Inseln Gili Lawa 
Laut und Gili Lawa Darat. Schließlich ankern wir für die Nacht in einer 
ruhigen Bucht und planen einen Nachttauchgang.  
 
Tag 10: Nord Komodo (2 Tauchgänge) 
 
Wir genießen die letzten Tauchgänge der Reise um die nördliche 
Grenze des Parks und die Inseln von Sebayor. Beachten Sie Ihre 
"Flugverbotszeit" und planen Sie Ihren letzten Tauchgang so, dass Sie 
innerhalb der sicheren Fluggrenzen bleiben. 
 
Tag 11: Danke, dass Sie mit uns gefahren sind! 
 
Nach dem Frühstück gehen Sie i Labuan Bajo von Bord und treten Ihre 
Weiterreise an. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise nach Hause oder 
zu Ihrem nächsten Ziel. Danke, dass Sie mit uns in Komodo waren.  

 
(Die tatsächliche Reiseroute kann je nach Wetter und Seebedingungen 
variieren) 

 

 
 
 

Komodo Extended  
 BALI – KOMODO (10 NIGHTS) 

 
BUCHUNGSANFRAGEN 

info@adelaar-cruises.com 
 

BEARBEITEN SIE IHRE RESERVIERUNG 
booking@adelaar-cruises.com 

WEBSEITE 
www.adelaar-cruises.com  

Wir sprechen Ihre Sprache! 

 

 
 

http://www.adelaar-cruises.com/
https://www.instagram.com/adelaar_cruises/
https://www.facebook.com/adelaar.exclusive.liveaboard
https://pin.it/13VkHmF
https://www.youtube.com/channel/UCvJdPmNhmfT004-KKNJPWhA

