
[Nord-Sulawesi · Indonesien] Die einen lieben skurriles Kleingetier, die anderen Prachtriffe 

und Großformatiges. Ein unlösbares Problem? Keineswegs.

Vielmehr ein Glücksfall für den Kurs des Tauchschiffs »Liburan«. lebt
WüsteDie

alle Fotos: Udo Kefrig
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I mposant zeichnen sich am Horizont mächtige Vulkankegel ab, 
während unser Tauchschiff die Celebes-See im Norden der indo-
nesischen Insel Sulawesi durchpflügt. Im Licht der untergehenden 

Sonne präsentieren sich die aus dem Meer aufragenden Kegel auf der 
viertgrößten Insel des fernöstlichen Archipels wie überdimensionale 
Scherenschnitte. Eine fantastische Szenerie nach einem herrlichen 
Tauchtag, den wir auf dem Oberdeck der M/S Liburan mit dem ein 
oder anderen kühlen Deko-Bierchen begießen. Doch während die üb-
rigen Passagiere den Ausblick über die Reling unseres 31 Meter lan-
gen Wasserfahrzeugs auf die Weiten des silbern schimmernden Oze-
ans genießen, kommt mir in den Sinn, was ein Fischer mir tags zuvor 
furchtvoll ins Ohr geflüstert hatte: Von grausamen, Feuer speienden 
Bergen erzählte er mir, und von der Macht unterirdischer Dämonen, 
die den Bewohnern dieser Region seit Menschengedenken mit gigan-
tischen Eruptionen Angst einflößen. 

Auch die Fischer Sulawesis kennen also die geologische Besonder-
heit ihrer Heimat – nur können sie ihr Wissen nicht richtig einord-
nen. Den Geowissenschaften hingegen ist schon lange bekannt, dass 

hier vor Nord-Sulawesi wie auch in der gesamten indonesischen In-
selwelt die Erde noch längst nicht zur Ruhe gekommen ist. »Panta 
rhei« – alles fließt, ist ständig in Bewegung«. Das ist also nicht nur 
die Erkenntnis altgriechischer Philosophen, sondern gilt auch für 
die Erdgeschichte Indonesiens bis in die heutige Zeit. Sind es doch 
allein über 300 Vulkane im Land, die das Bild dieser riesigen Insel-
welt prägen. Mehr als 70 von ihnen gelten noch immer als aktiv. Der 
bekannteste ist der Krakatau, der in der Sunda-Straße zwischen Ja-
va und Sumatra in der Nacht vom 26. zum 27. August 1883 in einem 
gigantischen Inferno explodierte. Diese Vulkane und die gewaltigen 
Kräfte im Erdinneren formten imposante Gebirgsketten, die allein 
auf der 190.000 Quadratkilometer messenden Insel Sulawesi bis auf 
3455 Meter ansteigen. Und sie ließen weit über 14.000 Inseln mit ei-
ner Ausdehnung von über 5000 Kilometer entstehen. Lediglich 1200 
Eilande sind bewohnt, etwa 6000 Inseln tragen bis heute noch kei-
nen Namen. Die exakte Insel-Zahl kennen nicht einmal die offizi-
ellen Stellen. Im Norden des zwischen Borneo und den Molukken 
gelegenen Sulawesi, das man auf Landkarten oft auch noch als Cele-

bes verzeichnet sieht, schufen diese Naturgewalten zudem eine ganz 
außergewöhnliche Unterwasserlandschaft aus Steilwänden, Höhlen, 
Grotten, Überhängen und Riffen – besiedelt von Korallen aller Formen 
und Farben. Wegen der brillanten Sichtwei-
ten, der enormen Artenvielfalt und des üp-
pigen Fischreichtums wird diese Region für 
Unterwassererkundungen als weltweit einma-
lig eingestuft. Und daher sind wir hier.

Doch was für eine Ernüchterung! Unser 
schwimmendes Taucherhotel aus Stahl hat die Lembeh Strait im Nord-
osten von Nord-Sulawesi erreicht. Als ich meinen Kopf dort zum er-
sten Mal unter Wasser stecke, bin ich erst mal enttäuscht. Wo ist sie, 
die Weite und Klarheit der Meere? Wo das gewohnte changierende 
Blau? Und erwartet man nicht eher große Fischschwärme in fern-
östlichen Gewässern? Stattdessen zeigt sich hier in der Lembeh Strait 
nur kahle Tristesse. Gerade mal ein paar rote Schleimalgen »dekorie-
ren« die submarine Szenerie in ihrer bemerkenswerten Dürftigkeit. 
Der Meeresgrund ist von dunkler Lava überzogen, dazwischen lässt 

sich immer wieder Wohlstandsmüll ausmachen. Man könnte glatt 
meinen, einen gut angewärmten deutschen Baggersee inklusive sei-
ner schlechten Sichtverhältnisse vor der Maske zu haben. Und da soll 

man jetzt tauchen? Und dafür hat man eine 
gut und gern 18 Stunden lange Anreise vom 
fernen Euopa in Kauf genommen? 

Abstiege in der etwa 19 Kilometer langen 
und vier Kilometer breiten Lembeh Strait zwi-
schen der Nordostküste Sulawesis und Lem-
beh Island sind also – das wird schon auf den 

ersten Blick klar – ganz anders als Tauchgänge in sonstigen tropischen 
Gefilden. »Ihr werdet hier Überraschungen in bizarrer Umgebung 
erleben.« Rudi Ring, der Schiffseigner der Liburan und seit über 15 
Jahren Kenner der Tauchgewässer Indonesiens, versucht meine laut 
geäußerten Zweifel zu zerstreuen. »Glaub’ mir, es ist einmalig hier. 
Vergleichbares gibt es nirgendwo sonst«. Und Rudi ist nicht allein 
mit dieser Einschätzung. Schon David Doubilet, renommierter US-
amerikanischer Unterwasser-Fotograf, brachte es 1994 in der Zeit-
schrift National Geographic auf den Punkt: »Stellen Sie sich ein 

»Ihr werdet hier viele 

Überraschungen in bizarrer 

Umgebung erleben!«

Optischer Superlativ: Fangschreckenkrebse 
sehen viel besser als wir Menschen. So wird 
das Krustentier Sie zuerst im Riff erspähen 

Gefundenes Fressen: Ob sich der Igelfisch oben so reglos 
verhält, um den Eidechsenfisch, der hier einen Spitzkopf-
kugelfisch vertilgt, nicht zur Nachspeise zu animieren? 

Stählerner Riese: 31 Meter lang ist das Tauchsafa-
rischiff Liburan. Vorwiegend kreuzt es in indone-
sischen Gewässern – auch auf längeren Distanzen 

c

alle Fotos: Udo Kefrig
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Korallenriff vor wie Las Vegas. Eine Tag und Nacht pulsierende Stadt 
mit Fischen, die auf einem Boulevard aus Neonkorallen entlang fla-
nieren. Und dazu im Kontrast die benachbarte Wüste – wo Sie ganz 
unerwartet auf skurrile Figuren stoßen wie den Typen an der Tank-
stelle mit nur einer Zapfsäule oder den Gästen in der Bar, die fast re-
gungslos auf den Besuch von Außerirdischen warten. Genauso ist die 
Unterwasserwelt der Lembeh Strait in Indonesien«.

Ein bildhafter Vergleich. Doch tatsächlich erleben wir dieses Bild 
im Verlauf unserer Tauchsafari vor der Küste Nord-Sulawesis. Die 
Gewässer dort zählen zu den korallenreichsten, ja »buntesten« auf 
unserem Blauen Planeten. Doch die Lembeh Strait steht in absolu-
tem Kontrast zu diesem Feuerwerk an Farben. Sie ist sozusagen »die 
Wüste« – und sie bietet ein wahres Panoptikum an skurrilen unter-
seeischen Typen! Doch warum konzentrieren sich gerade in dieser 
engen Meeresstraße im Nordosten der großen indonesischen Insel 
solch merkwürdige Wesen, die man in Taucherkreisen als »Critter« 
bezeichnet? Meeresbiologen meinen, dass zum einen planktonrei-
che Aufwärtsströmungen aus den Tiefen der Molukken-See für de-

ren Vorkommen verantwortlich sind, sowie zudem auch die nähr-
stoffreichen Zuflüsse aus dem Regenwald Sulawesis. Früher wurden 
die Gewässer bevorzugt von Walhaien und Mantas aufgesucht. Doch 
mit der wahllosen Überfischung der Region sind diese Zeiten längst 
passé. Geblieben sind immerhin die Critter, jene kleinen Meeresbe-
wohner – in einmaliger Artenvielfalt und oft recht merkwürdiger An-
mutung. Paradoxerweise soll auch die Zivilisation der angrenzenden 
Hafenstadt Bitung mit ihren 150.000 Einwohnern zu jenem Critter-
Reichtum in der Lembeh Strait beigetragen haben: Der vielgestaltige 
Wohlstandsmüll unter Wasser in Form von Dosen, alten Reifen, Fla-
schen und anderen Zivilisationsresten wird von den Tieren als Wohn-
statt und Refugium gern angenommen. 

Und so lugt uns dort tatsächlich so manch seltenes Wesen aus al-
ten Dosen und Schuhen entgegen oder versucht sich in einem aus-
rangierten Stück Wasserleitung häuslich einzurichten. Nein, David 
Doubilet hat nicht übertrieben: Die Lembeh Strait mutet in der Tat 
wie die Wüste vor Las Vegas an. Und die Typen, die man dort erspäht, 
lassen sich zum Teil nicht einmal in aktuellen Fisch-Bestimmungsbü-
chern finden. Seltsame Kreaturen besiedeln den Meeresgrund, verber-

gen sich in Ritzen und Spalten. Allein über 300 Nacktschnecken-Ar-
ten sollen hier ihr Domizil haben. Und es werden immer noch neue 
Arten entdeckt. Schiffseigner Rudi kennt viele von ihnen: Octopo-
den wie die giftigen Blauringkraken, dazu Flügelrossfische, Stirnflos-
ser, Fangschreckenkrebse, Fetzenfische und Geisterpfeifen. Oder auch 
drollige Pygmäen-Seepferdchen und die unterschiedlichsten Schau-
kel- und Mandarinfische. Der lockere schwarze Lavagrund ist ideal 
für sie. Jäger, Gejagte, schutzbedürftiges Kleintiere – sie alle finden 
dort ihr Habitat, an das sie perfekt angepasst 
sind. Vor allem bei Nachttauchgängen präsen-
tieren sich in der Lembeh Strait die »subma-
rinen Aliens.« Der Reiz dieser Abstiege liegt 
stets im Detail, das Auge des Tauchers wird 
ganz schön gefordert – oder zumindest das 
eines guten Diveguides. Es ist fast wie ein Blick 
ins Mikroskop – an einer Stelle auf unserem Blauen Planeten, der uns 
einen so ganz anders gearteten submarinen Mikrokosmos erspähen 
lässt. Und der genauso spektakulär sein kann wie die Begegnungen 
mit den großen Meereslebewesen draußen im Ozean.

Dennoch – vier Tage in der Lembeh Strait reichen mir, während 
andere Taucher – vor allem die auf »Makro-Fischfoto-Pirsch« – hier 
gern  ganze Wochen verbringen würden. Ich aber warte auf Kon-
trast. Und Rudi ist wiederum nicht um Worte verlegen: »Warte nur, 
bis wir vor Bangka Island sind. Du wirst sehen, dort berauscht Dich 
das Meer förmlich mit seinen Sichtweiten und seinem Kaleidoskop 
an Formen und Farben! Die Tauchplätze dort mit ihren Drop-offs, 
Gorgonien und Schwarmfisch vom Feinsten werden auch Dich über-

zeugen. Denn die Region vor Bangka Island 
ist bis heute kaum betaucht.« 

Na, das klang doch vielversprechend. Aller-
dings können dort vor der Nordküste Sulawe-
sis an den exponierten Riffen die Abstiege et-
was anstrengender sein. Denn die Strömungen 
dort sind bisweilen sehr stark und erfordern 

taucherische Erfahrung. Dort angekommen, legt Rudi uns noch ei-
nen Tipp nahe: »Erkundet auch die Flachwasserzone von Bangka. 
In diesem milchigen Gewässer taucht man ein in die geheimnisvolle 
Welt der Mangroven.« Gehört, getan. Welch bizarres, kaum durch-

Es ist wie ein Blick ins 

Mikroskop auf einen anders 

gearteten Mikrokosmos  

c

Keine Hirnkoralle, sondern der Riesenschwamm 
Petrosia nigricans, überzogen von Seewalzen. 
Das imposante Gebilde ist vor Gangga zu finden

Wo man was unter Wasser findet, verraten die Dive-
guides im ausführlichen Briefing. Ob oben gerade 
der Schwamm-Tauchplatz unten erläutert wird?

alle Fotos: Udo Kefrig Lebendes Phlegma: Ein Skorpionfisch auf der Lauer. 
Die auch Drachenköpfe genannten Fische jagen nicht 
aktiv, sondern saugen ihre Beute mit dem Maul ein
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dringbares Labyrinth aus dürren Wurzeln gestürzter Zweige und Äs-
te! Bunte Schwämme und schleimige, nicht weiter definierbare Algen 
bilden im Wurzelgeflecht magische Vorhänge – die Unterwasserka-
meras klicken nur so, um dieses spektakuläre Panorama für die Nach-
welt zu verewigen. Ebenso geheimnisvoll präsentiert sich vor Bangka 
Island eine Mauer unter Wasser. Niemand kann sagen, wer sie errich-
tete. Wurde sie gar in grauer Vorzeit von Menschenhand geschaffen? 
Sie ist und bleibt ein Geheimnis. Eine Mauer des Schweigens ...

Und weiter geht’s auf Spanten und Planken 
– nach Bunaken im Westen von Nord-Sulawe-
si. »Dieses Gebiet mit seinen gut 30 Divespots 
ist unglaublich abwechslungsreich«, schwärmt 
Rudi, während er mit sicherer Hand die Li-
buran steuert. »Nicht ohne Grund wurde ein 
etwa 85.000 Hektar großes Seegebiet um Bunaken und die vier be-
nachbarten Inseln Siladen, Nain, Montehage und die 800 Meter ho-
he Vulkan-Insel Manado Tua bereits im Jahr 1991 zum Unterwasser-
Nationalpark erklärt. Dieser besteht zu 97 Prozent aus Wasser und 

eben diesen fünf Inseln, auf denen sich teilweise, so zum Beispiel auf 
Siladen, auch Tauchresorts befinden. Zudem gibt es im Bunaken Na-
tionalpark allein 70 verschiedene Korallenarten. Hawaii kann da nur 
mit etwa zehn Arten punkten.« Rudi, gebürtiger Oberbayer und nach 
wie vor bekennender FC Bayern-Fan, weiß, wie er die Vorzüge »sei-
ner« Tauchsafari bundesligareif anpreist.

Was wir dann vor Bunaken erleben, gereicht sogar der Champions 
League zur Ehre: Drop-offs, an denen man kilometerlang entlang drif-

ten kann, und die bei Sichtverhältnissen jen-
seits der 40 Meter ihre ganze Üppigkeit preis-
geben. Gigantische Wände, kleine Höhlen und 
Überhänge sind überbordend mit bunten Ko-
rallen und Schwämmen tapeziert. Hier ein Bü-
schel zarter, pinkfarbener Weichkorallen, dort 
ein riesiger Gorgonienfächer, der im Strahl 

der Lampe beim Nachttauchgang eine ganz besondere Wirkung hat. 
Muränen schlängeln sich durch das Freiwasser. Im Schutz der Dun-
kelheit haben sie ihre Spalten und Löcher verlassen, voller Gier auf 
die zu erwartende Beute. Ihnen gleich tun es die Rotfeuerfische, die 

sich in all ihrer Pracht und Giftigkeit spreizen, während die Papagei-
fische, in einen zarten Kokon gehüllt, der Ruhe frönen. 

Die bezaubernde Unterwasserszenerie vor Bunaken kommt nicht 
von ungefähr: Der Kontinentalsockel im Norden von Sulawesi fällt 
auf über 1800 Meter ab, und selbst zwischen den Inseln hier im Na-
tionalpark schwankt die Tiefe noch zwischen 200 und 1300 Meter.  
Ein Marinepark als tiefergelegter »Kessel Buntes«, der für jede Tau-
cher-Vorliebe etwas bereit hält. Immer wieder tummeln sich Riffhaie, 
Schildkröten, Makrelen und Adlerrochen in der farbenprächtigen Ku-
lisse, ziehen Minkwale und Delfine an den nach Motiven gierenden 
Kamera-Objektiven vorbei. Nur den Quastenflosser, den es hier auch 
geben soll, wird man als Sporttaucher kaum sehen, denn dieses leben-
de Fossil verkriecht sich in Höhlen jenseits der Hundert-Meter-Tie-
fenmarke. »Die Meeresströmungen sind mit ein Grund, warum der 
Bunaken Nationalpark so eine Schatztruhe an Arten darstellt«, klärt 
uns Rudi nach einigen auch mich begeisternden Abstiegen auf. »Man 
nimmt an, dass die Strömungen und auch die durch die Mondphasen 
beeinflussten Gegenströmungen frei schwimmende Larven an diese 
Region binden, wo sie sich weiterentwickeln und so die Basis für die 

abwechslungsreiche Flora und Faun bilden. So gibt es hier allein 33 
Falterfisch-Arten! Und wer weiß, ob das schon alle sind.« 

Auch ist man, wie Rudi weiß, sehr stolz auf diesen Nationalpark. 
»Die indonesische Regierung hat es geschafft, einen gewissen Konsens 
mit den von den natürlichen Ressourcen des Parks lebenden 20.000 
Einheimischen zu schaffen. So arbeiten hier Behörden, Tauchbasen, 
Umweltschützer und Wissenschaftler Hand in Hand, um die Bereiche 
für Tauchen, Waldrodung, Fischerei und die sonstige Nutzung des 
Gebietes abzustimmen. Mit dem Ziel, die zu starke Ausbeutung des 
einen oder anderen Bereichs zu verhindern. Sollte dieses Ansinnen 
langfristig zu Erfolg führen, darf man den Bunaken National Marine 
Park als Vorzeigemodell ansehen, wie die Insel Sulawesi und mögli-
cherweise sogar der Rest der riesigen Inselwelt Indonesiens in Zukunft 
zusammenarbeiten können, um die Natur und deren Schätze sinn-
voll zu nutzen. Sozusagen vom Kleinen ausgehend das große Ganze 
erleben und wertschätzen lernen. Ein Kurs in die richtige Richtung, 
der zum Glücksfall werden könnte. Wie auf der M/S Liburan.  m

¢ Claus-Peter-Stoll

Was wir vor Bunaken 

erleben, gereicht sogar der 

Champions League zur Ehre  

c

alle Fotos: Udo Kefrig
Kein Wunder, dass die Hauptrolle im Kinofilm 
»Nemo« von ihm besetzt wurde! Der Clown-
fisch beherrscht das Posieren einfach perfekt

Hier lohnt jeder Tauchgang! Die Riffe im Bunaken 
Nationalpark vor der Westküste Nordsulawesis bril-
lieren mit gigantischem Farb- und Formenreichtum  

Für Detailverliebte: Dieses filigrane Nackt- 
schnecken-Duo erspäht man vielleicht in  

den Oberflächenpausen beim Schnorcheln
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Marktstr. 5 • D-93098 Mintraching
Tel. 09406-28 31 28 • Fax 09406-28 31 18

tauchen@Lagona-Travel.de

Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

10 % Frühbucherrabatt!

7 Nächte zum Preis von 6!

Nitrox for free!
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Indonesien – 
Nordsulawesi

Traumhafte Kombireise

Nur bei Lagona Travel

Kasawari Lembeh 
Resort
Makrotauchen in der Lembeh Strait!

Tasik Ria Resort – 
Manado
Steilwände und Großfi sch im 
Bunaken Nationalpark!

Nord-Sulawesi 

08/09

c Sulawesi ist die viertgrößte Insel 
Indonesiens, zwischen Borneo im We-
sten und den Molukken im Osten ge-
legen. Sie sticht schon auf den er-
sten Blick als »unförmiges Gebilde« 
aus dem Ozean heraus: Kein Fleck auf 
der 190.000 Quadratkilometer umfas-
senden Insel ist mehr als hundert Ki-
lometer vom Meer entfernt, die Kü-
stenlinie beträgt 6000 Kilometer. Dazu 
kommen noch gut 110 vorgelagerte 
Inseln und Eilande, umgeben von Ko-
rallenriffen. Die Provinz Nord-Sulawesi 
mit der Hauptstadt Manado befindet 
sich im äußersten Nordosten.

c An- und Einreise: Ab Frankfurt 
zum Beispiel mit Singapore Airlines 
über Singapur (zirka 12 Std.) und wei-
ter nach Manado (etwa 3 Std.). Von 
dort erfolgt der Transfer (60 Minu-
ten) und die Einschiffung auf der M/S 
 Liburan. Zur Einreise erforderlich ist 
ein noch mindestens sechs Monate 
gültiger Reisepass.

c Tauchen: Die Unterwasserwelt 
vor Nord-Sulawesi gilt als enorm ab-
wechslungsreich – vom Mini-See-
pferdchen bis zum Minkwal kann Ih-
nen dort alles begegnen! 

Die hier vorgestellte Safari eignet sich 
für Tauchanfänger bis hin zu Makrofo-
to-Spezialisten. Das Tauchschiff Libu-
ran operiert hauptsächlich im Norden 
von Sulawesi. Wer die Makrofoto-Ab-
stiege in der Lembeh Strait mit einer 
vor Nord-Sulawesi verlaufenden Safari 
mit Zwischenstopp an den genannten 
Inseln verbinden will, kann das derzeit 
nur mit diesem Schiff tun. 
Als Höhepunkte weiterer Explorer-
Törns gelten die Touren zu den Togi-
an Islands im Golf von Tonimi, die von 
Küstenriffen und kleinen Atollen um-
geben sind und mit einem spektaku-

lären Mix von Großfisch und Makro-
welt begeistern. Weitwinkelfoto-Fans 
hingegen sollten mit der M/S Libu-
ran in den Molukken-Archipel zur 
geheimnisvollen Insel Halmahera 
aufbrechen – bisher noch ein Groß-
fisch-Geheimtipp.

c Weitere Infos: 
www.divenorthsulawesi.com
www.north-sulawesi.com

£	reise-INFO: SULAWESI · INDONESIEN

Ein Stahlschiff, für Taucher gemacht, 
auf dessen Brücke ein Oberbayer 
das Kommando hat. Nicht alltäglich, 
was man auf der Liburan in der Ce-
lebes-See antrifft. Auch das Routing 
um Nord-Sulawesi ist derzeit ein-
malig. Neben Topriffen unter dem 
Kiel ist auch für Wohlfühlambien-
te an Bord gesorgt:  Der Salon mit 
TV und DVD Player dient als Aufent-
halts- und Restaurantbereich. Die 
Kombüse bietet dreimal pro Tag ei-
ne Mischung aus chinesisch-indo-
nesischer Küche. Snacks werden 
zwischendurch gereicht. Kaffee, Tee 

£	sCHiFF-STECKBRIEF · M/s liBuran 

alle Fotos: Udo Kefrig · Stand der Informationen: Juni/2009

@@ http://www.unterwasser.de/downloads

spezielle Reiseinfos
     im Internet:

Gesunde Flora: Wie ein buntgewebter Flecken-
teppisch zeigen sich die Riffe vor Nord-Sulawesi. 
Zählen Sie mal die Korallenarten! 

und Wasser sind im Preis inbegrif-
fen. Es gibt viel Platz an Deck für 
Sonnenhungrige, dazu kommt ein 
Tauchdeck mit Außenduschen. Aus-
reichend Ladestationen für Lampen 
und Akkus (110/220 Volt) mit euro-
päischen Steckern sind vorhanden.

Länge: 31 m

Breite: 6,8 m

Tiefgang: 2,6 m

Besatzung: 12

Sicherheit: eine Rettungsinsel und 
Rettungswesten, Feuerwarnanlage, 
Notfallkoffer

Kabinen: 8 mit Dusche/WC und in-
dividuell regelbarer Klimaanlage

 Verleih Tauchausrüstung: auf 
Anfrage

 Tauchguides an Bord:  4-5 
Ausbildung: nein

 Beiboote: 2 (40-PS-Fiberglas-
Boote)

 Verleih Computer: auf An-
frage  

Verleih Video-/Fotoausr.: nein

 Nitrox: ja (EAN 32) 
Rebreather: nein

Route: Die einwöchige Standardtour 
umfasst den Bunaken Marinepark, 
Bangka Island und Gangga Island 
sowie die Lembeh Strait

Preisbeispiel: 7 Nächte Bunaken 
Marinepark – Bangka – Lembeh 
Strait-Safari (mit Vollpension, Tau-
chen, Transfers) inklusive Flug ab 
1598 Euro pro Person zuzgl. Flug-
steuern u. Kerosinzuschlägen

Weitere Infos: www.diveliburan.
com, www.wirodive.de
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