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[M/Y Sheena · Malediven]

Atoll-Avantgardist
Tauchsafarischiffe gibt es viele auf den Malediven.
Die meisten sind auf altbekanntem Kurs unterwegs. Doch es
gibt auch Touren jenseits des Mainstreams.

Foto: Udo Kefrig
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Auf zur Entdeckungsreise! Das Tauchsafarischiff »Sheena« steuert unbekannte Riffe in
den südlichen Atollen der Malediven an

H

eftig pfeift der Wind über das Schiff und seine Aufbauten.
Ganz plötzlich ist er aufgekommen und hat mich auf unserem
»schwimmenden Tauchhotel« aus dem Halbschlaf gerissen.
Dort, wo ich auf Safaris am liebsten schlafe: auf dem Oberdeck unter tropischem Sternenzelt. Mit Blick auf Mond und Sonnenaufgang,
das leise Plätschern der Wellen an der Bordwand im Ohr. Vor dem
Einschlafen hatte ich den vergangenen Tauchtag in Gedanken noch
mal Revue passieren lassen – die Abstiege hier unten im südlichen
Laamu-Atoll an den Kanaleingängen, die Strömungen und der Fischreichtum. Und auch die Haie waren da – wie von Hassan, dem Guide
der M/Y »Sheena« vorausgesagt. Große, kleine und so viele, dass man
mit dem Zählen kaum nachkam. Einige Exemplare rückten uns förmlich auf die Neoprenpelle, andere hielten Abstand und bewegten sich
dabei so ästhetisch in der Strömung, dass wir in unserem Bemühen,
eine geschützte Position an der Riffkante zu ergattern, nur neidisch
werden konnten. Auch Dutzende Adlerrochen schwebten anmutig
im dreidimensionalen Raum – mit einer Eleganz, die jedem BallettEnsemble Ehre machen würde. Während ich große Augen machte,
wusste mein Buddy gar nicht, worauf er sein Kamera-Objektiv zu36 · u 7/09

erst richten sollte. Tja, Fotografen haben’s schwer, wenn das »Fotostudio« so reich mit Modellen bestückt ist! Hier, schnell den Fokus
auf die Süßlippen. Und halt, wie träge schaut denn der fette Napoleon
da hinten in die Runde? Lustig anzusehen war auch das Gewusel der
bunten Wimpel- und Fledermausfische. Die mächtige silbrige Wolke am blauen »Horizont« entpuppte sich als Myriade aus Barrakudas – blitzschnell bewegte sie sich in der von Plankton durchtränkten
Strömung. Dazu der lohnenswerte Blick für‘s Detail: Weich- und Fächerkorallen entfachten ein wahres Feuerwerk an Farben in Grotten
und Höhlen. Traumhaft dekoriert auch die Riffüberhänge, verhangen mit aus Tausenden von Glasfischen gewebten Gardinen. Sollte
uns hier der Blick auf »tiefere Geheimnisse« wohl verwehrt werden?
Doch plötzlich, wie von Geisterhand, öffnete sich der Schleier ...
Großes Gepolter reißt mich jäh aus meinen Träumen. Hastig rennt
die Besatzung auf dem Oberdeck hin und her, verzurrt Stühle und
Tische und bringt alles, was über Bord geweht werden könnte, in Sicherheit. Kurz darauf begreife ich schlaftrunken, warum. Ein tropisches Gewitter kündigt sich an. Donnergrollen und zuckende Blitze
am Horizont sind die unverkennbaren Vorboten. Während ich noch

Gute Seemannschaft: Kapitän Harish und Diveguide
Hassan geben den Tauchgästen fachkundige Informationen zu Strömung und Atoll-Besonderheiten

Nein, das ist kein Nadelbaum unter Wasser! Was
aussieht wie die Äste einer vertrockneten Lärche,
ist eine quicklebendige Koralle in der Strömung

überlege, den Mächten der Natur zu trotzen und auf dem Oberdeck – das wär’s! Ob diese zweiwöchige Tour auf der Sheena »mit Expeim Schutz des Sonnensegels weiterzuschlafen, belehrt mich ein »Zeiditions-Charakter« meine Vorbehalte beseitigen würde? Das Tauchchen des Himmels« schnell eines Besseren. Schlagregen setzt ein, und programm klang zumindest nicht schlecht: Felidhu-, Meemu-, ThaaWassermassen stürzen auf mich herab wie in
und Laamu-Atoll sollten angesteuert werden.
einer Autowaschanlage. In dichten Walzen fegt
Und damit Dive-Spots, die bisher in keinem
Ob diese »Safari mit
der Sturm in jeden Winkel des Decks. Nichts
Logbuch verzeichnet sind. Klar muss man bei
wie weg hier, nach unten, in die schützende Expeditions-Charakter« meine dieser »Tour ins Unbekannte«, deren StartKabine! Als ich einen Blick aus dem Fenster
und Zielpunkt die Hotel-Insel Medhufushi im
Vorbehalte beseitigen würde?
wage, an dem außen in dicken Rinnsalen das
Meemu-Atoll ist, auch über Taucherfahrung
Wasser herunterläuft, zeigen sich um unser
verfügen. Denn die Strömungen in den südSchiff weißbläuliche Punkte im Indischen Ozean. Wir sind umgeben
lichen Atollen bei den Kanalausgängen haben es in sich, erklärte uns
von Leuchtplankton, das wie ein Meer an Leuchtsignalen aufblitzt.
denn auch unser Kapitän Harish: »Die Lage des maledivischen Archipels bedingt, dass gewaltige Wassermassen permanent gegen das
Am nächsten Morgen wirkt alles wie blankpoliert: der Himmel, gebirgige Plateau anprallen, auf dem sich die Atolle erheben. Diese
der Horizont und auch das sonnenbeschienene Oberdeck der »Shee- Meeresströmungen können große Kräfte entfalten und werden zudem
na«, auf deren Spanten und Planken wir die südlichen Malediven- oft von unterschiedlichen globalen Winden wie dem Nordost- bzw.
Atolle erkunden. Tatsächlich hatte ich vor der Tour gewisse Vorbe- Südwestmonsun beeinflusst.« Na, das klang ja abenteuerlich. Daher
halte, denn auf meinen letzten Malediven-Safaris konnte ich nicht
nahmen Kapitäne beim Durchqueren dieses Streckenabschnitts im
viel Neues erkunden. Endlich mal abseits ausgetretener Pfade tauchen Indischen Ozean früher gern einheimische Lotsen an Bord, um c
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Goldene Safari-Zeiten! Tagsüber prachtvolle Riffe
vor der Maske, abends an Bord relaxen und ab und
zu ein Dinner bei Kerzenschein auf einem Inselchen

ihre Schiffe sicher vor den Strömungen durch die unbekannten Riffe
nerhaken mittig an seinem Tauchjacket und bläst dies über den Inflazu manövrieren. »Denn«, so Kapitän Harish weiter, »beim Durchtor etwas auf. So »verankert« schwebt man dann in der Strömung frei
fließen der Atolle können sich die Strömungen, die meist der vor- über Grund. Dabei benötigt man weniger Luft, als wenn man sich mit
herrschenden Windrichtung folgen, aufgrund
den Fingern im Riff festkrallen und zur Stader Nähe von Inseln, Riffen und Sandbänken
bilisierung mit den Flossen schlagen müsste.
Driftdives waren mir
völlig unregelmäßig verhalten.« Wie heimtüZudem wird das Riff geschont, und die Beckisch! »Und Taucher«, fügte Harish noch an,
gegnung mit der Tierwelt lässt sich stressfreibekannt. Aber Tauchgänge
»sollten bei Starkströmung damit rechnen,
er genießen. Diveguide Hassan, der die Gäste
mit Schleudereffekt?
dass plötzlich auch mal vertikale Wasserbeder »Sheena« schon seit Jahren durch die mawegungen auftreten können, die kräftig nach
ledivische Unterwasserwelt begleitet, war im
oben oder unten ziehen oder einen wie in einer Zentrifuge herumwir- Umgang mit Strömung und Riffhaken sichtlich erprobt. Mein Ding
beln.« Also Tauchgänge mit Schleudergang? Dass man auf den Ma- war dieser Tiefenschleudereffekt ja nicht, aber ich wollte »auf meine
lediven Driftdives unternimmt, ist bekannt. Doch der vom Kapitän alten Tage« ja auch kein Diveguide mehr werden ...
angesprochene »Waschmaschinen-Tiefeneffekt« in den südlichen Atollen war auch mir neu. Und die Riffhaken, die uns Tauchguide Hassan
So freute ich mich nach diesem doch etwas anstrengenden Tauchaushändigte, kannte ich nur von Abstiegen vor der mikronesischen
tag wieder auf mein Nachtlager oben an Deck. Von UnwettervorboInselwelt Palaus. Mit diesen Haken, die mit einer gut zwei Meter lan- ten war weit und breit nichts zu sehen. Nur Abendluft wie Samt und
gen Leine versehen sind, klinkt man sich an einer toten Koralle oder Seide, die mich in meinen Träumen umfing. Doch plötzlich war ich
einem Stein ein, befestigt den am anderen Ende vorhandenen Karabivon den übrigen aus ihren Kabinen herbeistürzenden Gästen umringt.
38 · u 7/09

Großformatiges im Fokus: Stachelrochen, Mantas
und Haie kreuzten unsere Safariroute. Und ein Walhai – den hat der Fotograf allerdings »verschlafen«

Was war los? Hatte ich ein Alarmsignal überhört? Da! Am Heck unNeben seinen Fähigkeiten, wie ein Fisch zu tauchen, hatte Hassan
seres Schiffs tat sich was. Ein Walhai, gute sieben Meter lang. Dicht also auch noch Sinn für Humor! Überhaupt war der aus Male stamunter der Wasseroberfläche, die das Tier immer wieder mit seinem
mende Guide eine beeindruckende Person. Schon seit Jahren kartiert
breiten Maul durchbrach und umringt von zahllosen Fischen, denen er alle Plätze, die er bisher betaucht hat – mit besonderem Enthusiasdas künstliche Licht des Bordscheinwerfers ebenfalls gefiel. Eine halbe mus die unbekannten Riffe im Süden der Malediven. Denn er weiß:
Stunde zog der Meeresgigant mit den weißen Punkten die Aufmerk- In dieser Region ist alles noch anders, und Pionierleistungen sind gesamkeit aller auf sich. Nur nicht die meines Buddies, seines Zeichens
fragt. Daher ist Hassan der ideale Guide auf der »Sheena«. Und das
Fotograf. Der verschlief die Riesen-Show! Und meinte am nächsten Schiff ideal für ihn. Der Tourenradius ist enorm und beinhaltet zwei
Morgen, wir hätten wohl geträumt. Hassan konnte sich ein Schmun- bis vier Atolle, die auf einem einwöchigen Törn gar nicht alle angezeln nicht verkneifen. »Weißt Du, Udo,« sagte
steuert werden können. Kein Wunder auch,
er zu meinem »verhinderten Lichtbildner«,
In dieser Region der Malediven dass sich nicht nur Hassan, sondern auch die
»diese Riesen sind hier im Süden der MalediGäste wohl auf dem Safarischiff fühlen. Alles
ven häufig unsere Begleiter. Wir haben Safaris
ist komfortabel und gepflegt. Salon und Sonist alles noch anders, und
erlebt, wo sechs Exemplare unser Boot begleinendeck bieten viel Platz. Auch die zwei Oberteten. Nicht zuletzt wegen der Unberührtheit Pionierleistungen sind gefragt deckkabinen sind sehr geräumig, die fünf Under Region hier fern der Hauptstadt Male,
terdeckkabinen mit den Hochbetten allerdings
weit weg von Tourismus und Hotelinseln, sind solche Begegnungen recht beengt. Die Mahlzeiten werden an einem großen Tisch auf dem
an der »Tagesordnung«. Und wenn die Tiere wissen, dass sie fotogra- Achterdeck gereicht. Lecker, was der Schiffskoch so alles aus seiner kleifiert werden sollen, tauchen sie bevorzugt in der Nacht auf ...«
nen Kombüse hervorzaubert! Das wöchentliche Highlight aber ist c
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Vorhang auf für die submarine Show: Die
Flora und Fauna in den bisher noch weitgehend »untouristischen« Atollen ist intakt

das von der Crew kredenzte Dinner bei romantischem Kerzenschein nieder mit einem Resort,« lautete in den siebziger Jahren die Erfolgsam Strand einer der zahllosen unbewohnten Inseln. Herrlich, dieses formel. Und selbst heute, wo der Wellnesstrend dem Tauchen auf den
ursprüngliche Barfuß-Flair, das man auf den Malediven trotz dreier Malediven »das Wasser abgräbt«, wird bei Hotelplanungen noch auf
Tourismus-Jahrzehnte auch heute noch finden kann. Von Tourismus
Top-Riffe vor der Insel Wert gelegt. So könnte Hassan vom Tauch
bekommen wir während unserer Safari auch sonst kaum etwas mit. guide zum Tourismus-Scout werden. Darauf angesprochen, lacht er
Es gibt bisher nur die zwei Hotelinseln Alimatha und Dhiggiri im Fenur. Inschallah, die Zukunft wird’s zeigen.
lidhu-Atoll und im Meemu-Atoll das Medhufushi Resort sowie den
Hakuraa Club. In die Atolle noch tiefer südlich ist das Reisefieber bis
Auch Hanka, eifrigste Taucherin auf dieser Safari, dachte vor 25
heute nicht eingezogen. Mit einer Ausnahme: Ganz unten im Addu- Jahren wohl nicht daran, dass sie mal so von den Malediven fasziAtoll liegt Gan mit dem Equator Village. Die
niert werden würde, dass sie darüber fast ihübrigen Eilande befinden sich noch im Dornren Silberhochzeitstag vergaß. Jeden Abend
Herrlich, das Barfuß-Flair,
röschenschlaf – der aber auch nicht ewig wähnotierte sie auf dem Oberdeck der »Sheena«
ren wird, wie Pläne der maledivischen Tourisihre Taucherlebnisse. Nicht einen Abstieg in
das man noch immer auf
musstrategen verraten. So könnte Hassan mit
die Tiefe verpasste sie mit ihrem Mann, und
den Inseln finden kann!
seinem Wissen, wo sich die Top-Tauchgrünals die Besatzung den beiden unvermutet ein
de befinden, noch wegweisend für den einen
edles Tröpfchen kredenzte, guckte das Buddyoder anderen Hotelinvestor in den Süd-Atollen werden. Denn auch
team recht verdutzt. »Wieso? Ach ja, richtig – heute ist ja unser Hochdie Anfänge des Malediven-Tourismus damals im Nordmale-Atoll ge- zeitstag!« Klar, dass auch dieser fast vergessene, unvergessliche Tag von
stalteten sich nicht anders: »Wo es unter Wasser gut ist, da lass Dich
Hanka dann wohlnotiert wurde. »Allerdings«, so feixte sie, »vor allem,
40 · u 7/09

Hoch- und Tief-Bau: Was man auf 8,5 Meter Breite so
alles unterbringt! Der Tiefgang der »Sheena« beträgt
2,8 Meter. Darunter warten zahllose Abenteuer ...

Sie könnten Wappentiere der Malediven sein:
 rient-Süßlippen gehören in die Riffe der Atolle wie
O
das Salz in den Indik. Man trifft sie dort in Schwärmen!

weil wir heute zwei fantastische Tauchgänge am Valley of the Rays ge- bei Flut von Nord- oder Südost in die Atolle dringt, verbunden mit
macht haben.« Dieser Manta-Spot im Süden des Meemu-Atolls gilt zur
bisweilen starken Strömungen in den Kanälen. Wasser, das bei Ebbe
Zeit des Nordostmonsuns als sicherer Treffpunkt der Teufelsrochen. aus dem Atoll strömt, ist reich an Plankton und Sedimenten, was an
An diesem Tag waren es zwar nur vier. »Doch
den Kanalausgängen Großfisch anlockt. Altrotz der kleinen Besetzung war dieses Ballerdings ist die Sicht hier reduziert.«
Die meisten Abstiege finden
lett gigantisch«, schwärmte Hanka. »Mit jeder
So wird auch der Kurs der »Sheena« maßKehre und jeder Pirouette zeigten die Mangeblich von den Strömungen bestimmt: Die
an Kanaleingängen
tas eine unglaubliche Leichtigkeit, die man
meisten Abstiege finden bei den Kanaleingänund Riffaußenkanten statt
den massigen Körpern gar nicht zutraut. Was
gen und vorgelagerten Riffen statt – bei einfür ein tolles Rendezvous!« Tja, da kann man
oder auslaufendem Wasser. Eine Herausfornach 25 Jahren schon mal seinen Hochzeitstag vergessen.
derung, dafür bekommt man Thunas und Makrelen in Scharen zu
Und schon fachsimpelte Hanka wieder über die geologischen Be- Gesicht. Vor allem aber begeistern all die Riffhaie und Schildkröten,
sonderheiten des Maledivischen Rückens mit Hassan. »Die Riffabfälle
die unseren Weg kreuzen. Abgestorben dagegen ist die Korallen-Floam Außenrand eines Atolls sind meist steiler als im Atollinnern und ra im Inneren der meisten Kanäle, die uns aber nur als »Transportzeichnen sich durch große Tiefen mit oft klarem Wasser bei Einwärtsweg« dienen, um an die attraktiven Riffaußenkanten zu gelangen.
strömung aus.« »Zudem«, so unser Guide, »sind auch die Gezeiten
Tatsächlich also eine Tour abseits ausgetretener Pfade – dort unten
m
von großer Bedeutung, denn sie beeinflussen die Stärke und Richtung im Süden der Malediven jenseits des Mainstreams.
der Strömungen. So kann man das Phänomen auf eine Formel brinc
gen: »Einlaufendes Wasser steht für klares planktonarmes Wasser, das
¢ Claus-Peter Stoll/Heike Gehrmann
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Medhufushi
Island Resort
(Start- und Zielhafen
der Sheena)

)PUFM1FOTJPO

4UFJMXBOE5BVDIFO

&TTFO,PNCTF

%FLPLBNNFSµS[UM7FST

(FUSµOLF

%FVUTDIF5BVDICBTJT

*NQGUFMFGPO

)BOEZ/FU[

8SBDL5BVDIFO

;FJUVOUFSTDIJFE
'MHF

4USPNBOTDIMV
)PUFM1FOTJPO

(SPGJTDIF.FFS
4UFJMXBOE5BVDIFO

4JDIUXFJUF

)PUFM1FOTJPO

&TTFO,PNCTF

(FUSµOLF

)BOEZ/FU[

4USPNBOTDIMV

"O[VH

4UFJMXBOE5BVDIFO

%FLPLBNNFSµS[UM7FST

%FVUTDIF5BVDICBTJT

8SBDL5BVDIFO

(SPGJTDIF.FFS

4DIOPSDIFMBOHFCPU

(SPGJTDIF4XBTTFS

6OUFSLVOGU,BCJOF

4USBOE4POOFOEFDL

6OUFSIBMUVOH

4QPSUBOHFCPU

"JS$POEJUJPO

5SBOTGFS
;FJUVOUFSTDIJFE

)BVTSJGG5BVDIFO
4JDIUXFJUF

)¤IMFOUBVDIFO
*OGPT

/JUSPY3FCSFBUIFS

4BOJUµS%VTDIFO

)PUFM1FOTJPO

&TTFO,PNCTF

(FUSµOLF

4DIXJFSJHLFJUTHSBE
)BOEZ/FU[

5BVDITDIJGG
4USPNBOTDIMV

'JTDITDIXµSNF
"O[VH

$BOZPO5BVDIFO

"UUSBLUJWFS5BVDIQMBU[

#BTJTBO#PSE

4UFJMXBOE5BVDIFO

%FLPLBNNFSµS[UM7FST

%FVUTDIF5BVDICBTJT

"VTCJMEVOH5BVDIMFISFS
8SBDL5BVDIFO

$PNQVUFS7FSMFJI
(SPGJTDIF.FFS

,BNFSB7JEFP7FSMFJI
4DIOPSDIFMBOHFCPU

4UBEU4FIFOTXSE

4FIFOTXSEJHLFJUFO

"NQIPSFO

4IPQQJOH
4QPSUBOHFCPU

)BGFO4FIFOTXSE
"JS$POEJUJPO

7PSXBIM

5JFGF

4US¤NVOH

/JUSPY3FCSFBUIFS

4BOJUµS%VTDIFO

3FJTFQBQJFSF

%FWJTFO

*NQGUFMFGPO

;FJUVOUFSTDIJFE

4JDIUXFJUF

Lange: 24 m
Breite: 8,5 m
Baujahr: 1995 (letzte Renovierung erfolgte im Dezember 2008)
Kabinen: fünf Doppelkabinen
mit Stockbetten sowie zwei Suiten mit Doppelbetten – alle mit
Dusche/WC und Klimaanlage
Tauchausrüstung: 25 x
12-Liter-Aluflaschen mit
DIN/INT-Anschluss
Tauchguides an Bord: 1
Ausbildung: findet an
Bord nicht statt (auf Wunsch vorab auf der Insel Medhufushi nach
CMAS, PADI oder SSI)
Beiboote: 1 (Tauchdhoni
mit Kompressor, Flaschen
und Sicherheitsausrüstung)
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Verleih Computer: ja
Verleih Fotoaurüstung:
ja – alles über das Werner Lau
Diving Center auf Medhufushi
Nitrox: nein
Rebreather: nein
Routen: vorrangig in den Süden
(Laamu-, Thaa-, Felidhu-, MeemuAtoll) der Malediven ab/an Hotelinsel Medhufushi. Auf Wunsch
(zum Beispiel bei Komplettcharter) werden auch Touren in die
nördlichen Atolle organisiert.
Weitere Infos: www.wernerlau.com
Preisbeispiel: Eine Woche Safari kostet ab 950 Euro p.P. in der
Doppelkabine, inklusive VP, Softdrinks und drei TG pro Tag. Dazu
kommen die Flüge von Deutschland nach Male und Inlandsflüge.
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£ REISE-INFO · MALEDIVEN
c Die Malediven: Nur 0,3 Prozent
des rund 90.000 Quadratkilometer
umfassenden Hoheitsgebietes, also zirka 298 Quadratkilometer Fläche beträgt das 1200-Insel-Reich im
Indischen Ozean. 200 Inseln werden
von Einheimischen bewohnt und 90
sind derzeit als Hotel-Inseln ausgewiesen. Weitere sind in Planung.

(via Colombo) und Qatar Airways
(via Doha) kann man von Deutschland aus auf die Malediven fliegen.
Nach Ankunft auf der FlughafenInsel Hulule schließt sich ein Transfer per Speedboot oder Airtaxi an,
um die gebuchte Hotel-Insel oder
den Startpunkt für die Tauchsafari
zu erreichen.

c Tauchen: Wer auf den Malediven
abtaucht, befindet sich über den
Gipfeln eines aus 4000 Meter Tiefe emporsteigenden unterseeischen
Gebirges, dem so genannten Maledivischen Rücken. Drop-offs, Korallengärten, Schiffsrelikte und Fisch
en masse bestimmen die Szenerie in
tauchfreundlichen Tiefen. Auf allen
Hotel-Inseln befinden sich Tauchbasen. Zudem kann man die Malediven bequem mit Tauchsafarischiffen
erkunden. Bitte beachten Sie dazu
auch unseren Überblick im Downloadbereich auf unterwasser.de

c Einreisebestimmungen: Nö-

c Anreise: Von Düsseldorf, München und Frankfurt steuern Condor und LTU/Air Berlin die Flughafeninsel Male-Hulule an. Auch mit
Emirates (via Dubai), Sri Lankan
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tig ist ein Reisepass, der mindestens
noch sechs Monate gültig ist. Bei
Ankunft auf Male-Hulule erhält man
ein 30 Tage gültiges Touristenvisum.

c Kleidung: Shorts und T-Shirts,

eine lange Hose und ein Pulli, falls
es abends kühler wird – mehr
muss nicht ins Gepäck. Schuhe
brauchen Sie nur auf der Reise,
auf den Hotel-Inseln und Safarischiffen herrscht eine entspannte »No s hoes, no news«-Philosophie. Bei Besuchen der Hauptstadt
Male und Einheimischen-Inseln
bitte die islamischen Kleidervorschriften beachten.
c Medizinische Versorgung: Auf

c Währung: Auf den Hotel-Inseln,
in der Hauptstadt Male und auf den
Tauchsafarischiffen kann man mit
US-Dollar und Kreditkarten zahlen.

Bandos, Kuramathi und Kuredu gibt
es Medical Centres und Druckkammern. Auf Tauchsafaris ist der Transport im Notfall gewährleistet. Auslandsreise-Krankenversicherung
und Reiseapotheke nicht vergessen.

c Klima: tropisch mit Temperaturen
am Tag zwischen 25 und 32 Grad
Celsius. Die Wassertemperatur beträgt um die 25 Grad Celsius.

c Weitere Infos: Fremdenverkehrsamt der Malediven Telefon (0 61 82)
9 93 48 57; Web: www.visitmaldives.
com oder www.tourism.gov.mv

c Sprache: Dhivehi; Englisch wird

im touristischen Sektor verstanden.
Oft befindet sich auf den
Tauchbasen und -schiffen
deutschsprachiges Personal.

@

spezielle Reiseinfos
im Internet:

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

