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Inselhüpfen Malediven 

paradiesisch gut!  
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Das Inselreich der Malediven empfängt seine Besucher mit strahlend weißen Sandstränden, türkisfarbenen Lagunen 

und einer beeindruckenden Artenvielfalt unter Wasser. Was man sich allgemeinhin als Paradies vorstellt ist hier zum 

Greifen nah. Wer einmal hier war der wird immer wieder 

zurückkommen.  

Bereits beim Landeanflug bietet sich ein malerischer Anblick wenn die 

ersten Atolle und Inseln wie „Spiegeleier“ unter uns auftauchen. 

Besonders die endlose Zahl an Riffen mit seinen kleinen und großen 

Bewohnern locken begeisterte  Schnorchler und Taucher hierher.  Die 

Malediven gehören zu den Top Spots der Unterwasserwelt und auch zu 

den sichersten Reiseländern der Welt.  

Sollte man sich bei dieser Fülle an Möglichkeiten für nur eine Insel 

entscheiden? Und wenn, für welche? Diese Frage stellen sich viele 

wenn sie das erste Mal auf die Malediven reisen.  

Bei uns wird ihnen diese Entscheidung leicht gemacht, denn Sie 

werden viele Inseln, Riffe und Sandbänke bei ihrer Reise 

kennenlernen. Kommen Sie an Bord und erleben Sie mit uns eine 

einzigartige Kreuzfahrt durch verschiedene Atolle. Ihren Koffer 

müssen Sie dabei jedoch nur einmal auspacken!  

Auf den Malediven fühlt man sich unbeschwert, als ob die Zeit 

stehen geblieben scheint.  

Besuchen Sie mit uns bunte Fischerdörfer und machen Sie sich 

ein Bild vom Alltagsleben der Insulaner. Traditioneller Schiffsbau, 

akrobatische Kokosnussernte oder ein Einblick in die Schule, sind 

besonders interressante Punkte. Probieren Sie einheimische Köstlichkeiten, wie Brotfruchtchips oder das „Badhiya“, 

würzige Teigtaschen mit Thunfisch gefüllt, die bei keiner „Tea Time“ fehlen dürfen. 

 

Besonders faszinierend ist aber erst ein Blick unter die Wasseroberfläche. Bereits in den flachen Riffzonen der Inseln 

entdecken Sie eine Vielzahl von Korallen und bunten Schwarmfischen. Es fühlt sich an wie in einem riesigen Aquarium 

in dem Sie kein Beobachter von außen sind, sondern mittendrin! Sie werden 

Schildkröten und Rochen in ihrer natürlichen Umgebung beobachten und 

auch dem kleinen Nemo begegnen. Schulen von Delfinen begleiten oft unser 

Schiff und beweisen ihr erstaunlich kraftvolles Schwimmvermögen.  

Selbst die Giganten der Meere, Mantarochen und Walhai sind Highlights 

unserer Touren und ihre „Hotspots“ werden regelmäßig angefahren. Die 

Malediven zählen zu den besten Revieren weltweit mit den sanften Riesen zu 

Schnorcheln. Für Taucher gibt es zusätzlich die Möglichkeit schön 

bewachsene Schiffswracks oder tiefer gelegene Riffformationen zu besuchen.  
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7 Nä chte än Bord der MV AISHA  

Diese Kreuzfahrt startet und endet in Male und nimmt Sie mit auf eine Reise durch 3 Atolle. 

Das traditionelle Schiff verfügt über nur 4 Doppel-und 2 Dreibettkabinen und ist mit einer Gesamtbelegung von nur 14 

Personen speziell für diejenigen geeignet die gern in kleinen Gruppen, ganz individuell unterwegs sind.  Die Tour wird 

von einem englischsprachigen Guide begleitet und findet 

an ausgewählten Terminen das ganze Jahr über statt. Die 

beste Reisezeit die Malediven zu besuchen ist von 

September bis April, da dann Trockenzeit herrscht und 

das Wetter sonnig und ruhig ist.  

Das Schiff verfügt über ein großes Sonnendeck und einen 

geräumigen überdachten Sitzbereich auf dem Vorderdeck 

wo die Mahlzeiten eingenommen werden. Diese Tour ist 

mit Vollpension, Flughafentransfer und aller Abgaben 

bereits ab 990,-€ pro Person/Doppelkabine buchbar.  

Die MV Aisha bietet sich auch perfekt für Gruppentouren 

an und kann komplett gechartert werden. 

 

Neben Besuchen von Sandbänken und Inseln gehört auch ein 

wöchentliches Strand BBQ zu allen unseren Touren, welches für unsere 

Gäste immer ein besonderes Erlebnis  darstellt.  Besonders vom Strand 

aus fällt ein weiteres Highlight der Malediven auf: der beeindruckende 

nächtliche Sternenhimmel. Aufgrund der sehr geringen Lichtquellen 

erleben Sie hier ein Firmament welches in Europa selbst in abgelegenen 

Regionen nicht zu finden ist. Abertausende von Sternen lassen jedes 

Hobby Astronomen Herz höher schlagen. 

Kombinieren Sie ihre Kreuzfahrten mit einem Aufenthalt in einem der 

vielen traumhaften Resorts. Dort können Sie mit vielen 

Wassersportmöglichkeiten, erlesener Cuisine und entspannenden Spa 

Behandlungen ihren TRAUMURLAUB MALEDIVEN ausklingen lassen. 
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7/14 Nä chte än Bord der MV YASAWA PRINCESS 

Diese schöne Kreuzfahrt führt Sie bei der 14 tägigen Variante durch 5 Atolle ab/bis Male, oder als 7 tägige Reise 

durch 3 Atolle ab/bis Mamigilli im Süd Ari Atoll.  Mit einem ca. 20 minütigen Inlandsflug gelangen Sie nach Mamigilli 

oder am Ende der Reise von dort zurück nach Male, 

jenachdem wo sich das Schiff befindet.  

Das moderne Schiff ist mit 28 Kabinen auf 3 Decks 

ausgestattet und bietet viel Platz zum Entspannen 

und Genießen. Im großzügigen Salon mit Bar 

werden Sie köstliche Speisen genießen, wie z.B. 

wunderbar frisch gegrillten Fisch. Das Team der MV 

Yasawa Princess ist immer present und wird bei dem 

abwechslungsreichen Reiseverlauf alle ihre Wünsche 

gern erfüllen. Strand BBQ, Nachtschnorcheln oder 

Walhai Spotting sind nur einige wenige Punkte auf 

dem Programm. 

Es gibt an Bord zudem eine komplett ausgestattete 

Tauchbasis in der Anfänger wie Profis sehr willkommen sind. „Schnuppertauchgänge sowie Tauchkurse sind auf 

Anfrage möglich. Die Bordsprache ist Englisch. Buchbar mit Vollpension oder auch einer „All Inklusive“ Variante. Das 

Schiff ist wöchentlich das Jahr über unterwegs.  

 

Für alle leidenschaftlichen Angler bietet die MV Yasawa Princess 

außerdem das Erlebnis des Hochseeangelns an. Vom Begleitboot des 

Schiffes aus können Sie mit professioneller Ausrüstung und mit hilfreichen 

Tips unserer erfahrenen Crew ihr Glück versuchen. Häufig gefangen 

werden Makrelen, Thunfische und Bonitos. Unser Küchenteam bereitet 

den Fisch gern für Sie zu. Vielleicht machen Sie ja den Fang ihres Lebens! 
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Besuchen Sie uns äuf den Mälediven und erleben Sie die 

Scho nheit dieses Inselreiches häutnäh. 

 

WILLKOMMEN AN BORD! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Informätionen finden Sie äuf unserer Webseite 

www.inselhuepfen-malediven.net  


