
Der Überblick
Diese einzigartige Expeditionskreuzfahrt mit dem 
Forschungsschiff »MV Maya’s Dugong« führt zu den äußer-
en Inseln der Seychellen, die nur von Forschern und sehr 
wenigen Reisenden besucht werden. Das noch weitge-
hend unberührte Aldabra-Atoll, die Amiranten und die Al-
phonse-Gruppe sind exklusive und farbenfrohe Paradiese 
für Taucher und Schnorchler. Die Unterwasserwelt der At-
olle wird von unzähligen bunten Fischschwärmen, elegant-
en Rochen, urzeitlichen Wasserschildkröten und sensiblen 
Haien bevölkert. Naturliebhaber und Abenteurer sind von 
der Abgeschiedenheit, den intakten Ökosystemen dieser 
tropischen Inselwildnis und den großen Populationen an 
Seevögeln und Riesenschildkröten fasziniert. Diese Expedi-
tionsreise setzt nicht nur Taucherfahrung (für Taucher), son-
dern auch Flexibilität, Abenteuergeist und eine entspannte 
Einstellung zu Unvorhersehbarkeiten voraus.

Der Reiseverlauf 
13.02.2023 Einschiffung, Insel Mahé – Amiranten
Um 10.00 Uhr Einschiffung am „Inter Island Quay“ des 
Hafens Victoria auf der Hauptinsel Mahé. Während der an-
schließenden Begrüßung durch den Kapitän und die Crew 
erhalten Sie wichtige Informationen zu der Expediton-
skreuzfahrt. Gegen Mittag legt die M.V. Maya’s Dugong ab 
und nimmt Kurs auf die Amiranten. (M,T,A)

14.02.2023 Amiranten / Insel Desroches
Die Amiranten sind eine lineare Kette von Koralleninseln und 
Atollen westlich des Granitgebirges, Desroches ist die größte 
und am nächsten zu Mahé gelegene Insel der Gruppe. 
Schmale Pfade ziehen sich durch die nur sechs Kilometer 
lange Insel, die dicht mit Kokospalmen und endemischer 
Inselvegetation bewachsen ist. Gesäumt von makellosen 
weißen Sandstränden mit kristallklarem blauen Wasser, ist 
sie ein wunderbarer Platz zum Schnorcheln und aufgrund 
der strömungs- und fischreichen Riffe ideal zum Tauchen. 
(F,M,T,A)
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Einzigartige Expeditionskreuzfahrt zu den Äußeren Seychellen 
inklusive der Aldabra-Gruppe        15 Tage: 13.02.2023 - 27.02.2023



15.02.2023 Alphonse-Gruppe / Insel Alphonse
Die Alphonse-Gruppe, die zu den südlichen Amiranten ge-
hört, besteht aus zwei Atollen: dem Alphonse-Atoll und dem 
St.-Francois-Atoll. Letzteres besteht aus den beiden Inseln 
St. Francois und Bijoutier, sie gehören mit ihren unberührten 
Stränden, Lagunen und Riffen zu den schönsten Inseln der 
Seychellen. Alphonse war einst eine produktive Plantage, 
die 100.000 Kokosnüsse pro Monat produzierte, heute ist 
die Insel verlassen – ein Paradies nicht nur für die seltenen 
Besucher, sondern auch für Schildkröten, wilde Krabben 
und verschiedene Vogelarten. Rund um die Inseln kann man 
hervorragend tauchen, allerdings sind diese faszinierenden 
Tauchgründe aufgrund starker Strömungen nicht für An-
fänger geeignet. Zu den Besonderheiten gehören die Gor-
gonien (Korallen), Schwärme von Barrakudas und anderen 
Raubfischen sowie gelegentlich echte Karettschildkröten, 
die hier vorbeischwimmen. (F,M,T,A)

16.03.2023 Überfahrt zur Aldabra-Gruppe
Während der langen Überfahrt zur Aldabra-Gruppe wird 
man sich der Abgeschiedenheit dieser Region bewusst. Vor-
trägen und Präsentationen an Bord bereiten Sie auf die Ein-
zigartigkeit und die Besonderheiten der Aldabra-Gruppe vor.  
(F,M,T,A)

17.-18.03.2023 Aldabra-Gruppe / Insel Cosmoledo
Als erste Insel der Aldabra-Gruppe erreicht die M.V. Maya’s 
Dugong voraussichtlich am Nachmittag des 17.03.2023 
Cosmoledo. Ein Besuch auf dieser unberührten Insel ist ver-
gleichbar mit einem Besuch auf Aldabra, doch hinsichtlich 
seiner Atmosphäre der Abgeschiedenheit übertrifft Cos-
moledo das berühmte Aldabra-Atoll sogar. Cosmoledo, ein 
fantastisches BrutgebIet für Seevögel, wird nur sehr selten 
von der Außenwelt besucht. Auf der einsamen Insel leben gi-
gantische Seevogelkolonien mit den größten Populationen 
von Rotfußtölpeln, Maskentölpeln und Rußseeschwalben 
der Seychellen. Auch der Madagaskar-Brillenvogel kommt 
vor. Cosmoledo ist zudem der letzte Brutplatz des braunen 
Tölpels, der auf den anderen Inseln bereits ausgestorben ist. 
Die Tauchmöglichkeiten sind hervorragend und die Unter-
wasserwelt ist reichhaltig. Die Korallen sind, im Vergleich zu 
anderen Gebieten im westlichen Indischen Ozean, noch in-
takt und die flachen Gewässern der Lagune nahe der Haupt-
insel Menai werden gerne von viele Karett- und Meeresschil-
dkröten aufgesucht. (F,M,T,A)

19.-21.03.2023 Aldabra-Gruppe / Aldabra-Atoll
Aldabra wird oft als das Kronjuwel der Seychellen bezeich-
net. Das nahezu unversehrte Biotop und jüngste Korallena-
toll der Welt gehört zum UNESCO-Welterbe. Mit einer Fläche 
von etwa 150 Quadratkilometern macht das Atoll etwa ein 
Drittel der Landmasse der Seychellen aus, weist aber außer 
dem Aufseher und dem Personal der Forschungsstation auf 
Picard keine menschliche Bevölkerung auf. Es ist eine tropis-
che Inselwildnis, die nur von wenigen privilegierten Besuch-
ern pro Jahr besucht wird. 

Das Aldabra-Atoll beherbergt die weltweit größte Popula-
tion von Riesenschildkröten, über 100.000 Exemplare dieser 
prähistorischen Überlebenskünstler leben hier. Neben einer 
Vielzahl von endemische Pflanzen und Vögel sind auch die 
weltweit wichtigsten Brutpopulationen der vom Aussterben 
bedrohten Grünen Meeresschildkröte zu finden. Bei den 
Vögeln sind die Aldabra-Ralle, der letzte überlebende flu-
gunfähige Vogel des Indischen Ozeans, und Fregattvögel zu 
nennen. Auch endemische Landvögel können beobachtet 
werden, darunter der Aldabra-Drongo, der Aldabra-Fody 
und der Madagaskar- Sakralibis.

Sie besuchen die Aldabra-Forschungsstation und die alte 
Siedlung, fahren durch den West- und den Hauptkanal und 
tauchen/schnorcheln an der Passe Dubois, der Polymnie, 
der Anse Var, dem Siedlungsriff, der Anse Mais und dem 
Hauptkanal, wobei wir Sie sich von den Fischschwärmen 
mitreißen lassen können. In den flachen Gewässern der La-
gune können sowohl pelagische als auch Riff-Fische beo-
bachten werden, in den Kanälen ist das Strömungstauchen 
eine außergewöhnliche Erfahrung. Fischschwärme stehen 
an diesen Eingängen zur Lagune Wache – Haie und andere 
Raubfische ziehen auf ihrem Weg zwischen dem offenen 
Meer und der Lagune vorbei. In den letzten Jahren wurden 
wieder Dugongs (Gabelschwanzseekühe) gesichtet, ein 
Zeichen dafür, dass dieses seltene Säugetier eines Tages auf 
die Seychellen zurückkehren könnte, um zu brüten. (F,M,T,A)

22.03.2023 Aldabra-Gruppe / Insel Assumption
Auf Assumption wurde um die Wende zum 20. Jahrhun-
dert Guano abgebaut. Um an die meterdicke Schicht des 
begehrten Pflanzendüngers heranzukommen, wurde die 
Vegetation zerstört und die Insel verwüstet. Inzwischen er-
holt sich die Flora langsam, es gibt bereits Pläne für die Sani-
erung der Insel – eines Tages könnte sie ein „Mini-Aldabra“ 
werden. Nur sehr wenige Menschen wohnen hier, immerhin 
gibt es eine Flugverbindung mit Mahé. Auf einer Seite be-
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findet sich ein langer, wunderschöner Korallensandstreifen, 
hinter dem sich eine reichhaltigen Unterwasserwelt öffnet. 
Die Tauchmöglichkeiten sind hervorragend: Schwärme von 
Schnappern, Falter- und Kaiserfischen tummeln sich zwis-
chen den Korallen in einem der buntesten und vielfältigsten 
Riffe der Seychellen. (F,M,T,A)

23.03.2023 Aldabra-Gruppe / Insel Astove
Astove ist von tiefen Gewässern umgeben, in denen schon 
so manches Schiff an den tückischen Riffen gescheitert ist. 
Das Saumriff liegt im Durchschnitt etwa 250 m von der Küste 
entfernt, darüber hinaus fällt der Boden mehr als 1000 Meter 
steil ab. Diese Korallenwand ist vermutlich der beste Tauch-
platz im Indischen Ozean, Tauchexperten bezeichnen sie 
sogar als einer der besten Tauchplätze der Welt. Hunderte 
von Fischarten, grüne Schildkröten und sogar Anker von 
Schiffswracks sind an der „Wall“ zu sehen. Die ruhigere Seite 
des Riffs ist perfekt zum Schnorcheln. 

An Land gibt es Gräber von schiffbrüchigen Seeleuten, Schil-
dkrötenknochen und verlassene Gebäude, darunter die Res-
idenz eines ehemaligen Managers. Das um einen Innenhof 
im Stil eines maurischen Palastes angelegte Gebäude muss 
einst ein beeindruckender, wenn auch ein etwas bizarrer An-
blick auf dieser abgelegenen Insel gewesen sein. Ein kurzer 
Spaziergang über die Insel führt zu einer flachen Lagune, in 
der Kaspische Seeschwalben, die man nur selten im Meer 
antrifft, nach Fischen tauchen. Sie besichtigen das alte Haus 
des Verwalters, das Veevers-Carter-Haus sowie eine alte 
Kapelle und überqueren dann die Insel hin zur Lagune. Dort 
können Sie an den Westwänden tauchen, zahlreiche intakte 
Korallenriffe mit einer beeindruckenden Meeresfauna be-
geistern die (seltenen) Taucher. (F,M,T,A)

24.03.2023 Überfahrt zur Alphonse-Gruppe
Der entspannte See-Tag gibt genügend Zeit, um die Erleb-
nisse der vergangenen Tage Revue passieren zu lassen. Wie 
auch während der Hinreise zur Aldabra-Gruppe werden Vor-
träge/Präsentationen zu verschiedenen Themen gehalten. 
(F,M,T,A)

25.03.2023 Alphonse-Gruppe / Insel Bijoutier
Die unbewohnte Insel Bijoutier gleicht einer kleinen Trau-
minsel, bestehend aus weißem Sand mit leuchtend grüner 
Vegetation, von lila Riffen und türkisfarbenem Meer gesäumt. 
Der 15-minütige Spaziergang rund um die Insel genügt, um 
zu verstehen warum sie Bjoutier (Juwelier) genannt wurde:  
Ein Paradies, wie geschaffen zum Schnorcheln und Tauchen. 
(F,M,T,A)

26.03.2023 Amiranten / Insel St. Joseph
Ein letzter Tag zum Schnorcheln und Tauchen. Das Atoll 
St. Joseph wird von einem Ring winziger Inseln gebildet. 
(F,M,T,A)

27.03.2023 Insel Mahé, Ausschiffung 
Morgens fahren Sie in den Hafen von Victoria ein, die Auss-
chiffung erfolgt um 11.00 Uhr. (F)

F=Frühstück, M=Mittagessen, T=Nachmittagstee/-kaffee mit 
Kuchen, A=Abendessen
Programmänderungen vorbehalten

Diese Reise hat Expeditionscharakter. Das bringt es mit sich, 
dass Natur- oder andere Ereignisse den Reiseverlauf mit-
gestalten können – auch das gehört zu den aufregenden 
Aspekten einer Expedition. Wetter, Gezeiten und natürli-
che Begegnungen beeinflussen die täglichen Aktivitäten 
und Routen. Daher kann es durchaus vorkommen, dass es 
Änderungen/Abweichungen vom oben ausgeschriebenen 
Programm gibt. Silhouette Cruises bittet um die Geduld und 
das Verständnis der Gäste, wenn es gewisse Anpassungen 
des Expeditionsplans gibt, um auf ungeplante Ereignisse ein-
zugehen. Sie können jedoch jederzeit sicher sein, dass die 
Crew alles tun wird, damit die vorgeschlagenen Aktivitäten 
für jeden Tag im Sinne des Expeditionsplanes sind. Auch in 
unvorhergesehenen Situationen sind der Kapitän und die 
Crew darauf bedacht, allen Gästen ein Maximum an Genuss 
zu bieten.

Die Preise
Commander Kabine (Zweierbelegung)
13.895,00 € pro Person
Commander Kabine (Einzelbelegung)  
20.795,00 € pro Person
Explorer Kabine (Zweierbelegung) 13.045,00 € pro Person
Explorer Kabine (Einzelbelegung) 19.495,00 € pro Person
Mindestteilnehmerzahl 10 Reisegäste, Maximalteilnehmer-
zahl 14 Reisegäste

Zuzüglich Gebühr (Landing Fee/Conservation Fee)  
ca. 950,00 €
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Im Reisepreis inklusive
• 14 Übernachtungen in der gebuchten Kabinenkategorie 
• Vollpension (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagstee/-kaf-
fee mit Kuchen, Abendessen)
• Kreuzfahrt, Inselausflüge und Besichtigungen laut Pro-
gramm*
• Tauchgänge mit einem PADI-Tauchguide (Flaschen, Gurte, 
Blei)**
• Nutzung der an Bord befindlichen Schnorchel-Ausrüstung

* Ihre Sicherheit und die der besuchten Gebiete haben 
höchste Priorität. Deshalb hat der Kapitän bei außergewöh-
nlichen (Wetter-)Bedingungen das Recht, die vorgesehene 
Reiseroute zu ändern.
** Für diese Tauchreise müssen die Taucher sehr erfahren 
sein, da die Tauchgänge sehr tief sind. Unser Partner Silhou-
ette Cruises verlangt daher, dass im Vorfeld mindestens 50 
Tauchgänge absolviert wurden.

Nicht inkludiert sind
• Landing Fee*
• Tauchausrüstung
• Getränke
• Trinkgelder und persönliche Ausgaben
• Transfers Flughafen Mahé-Hafen Victoria-Flughafen Mahé
• An-/Abreiseflüge

*Die „Landing Fee“ in Höhe von ca. 950,00 € pro Person be-
inhaltet die Anlande- und Naturschutz-Eintrittsgebühren für 
Inselbesuche und Naturschutzgebiete/Meeresparks. Sie ist 
vorab zu bezahlen und wird zum Reisepreis addiert. Dieser 
Betrag fließt in die Erhaltung und langfristige Nachhaltigkeit 
der Inseln.

Die M.V. Maya’s Dugong verfügt über sieben klimatisierte 
Gästekabinen in zwei Kategorien: Die „Commander“-Ka-
binen befinden sich auf dem Oberdeck (2) und im Mittel-
deck (1). Die vier „Explorer“-Kabinen liegen im Unterdeck. 
Alle Kabinen verfügen über einen Schrank, Leselampen, ein 
eigenes Bad und Stromanschlüsse für elektrische Geräte 
(Steckdosen für Eurostecker, Stromstärke 220V). Sie werden 
täglich gereinigt. Platz zum Entspannen gibt es auf dem 
zweistöckigen Sonnendeck am Bug, auf dem überdachten 
Achterdeck und im Freizeitbereich. 

Eine zehnköpfige Crew sorgt für das Wohlbefinden der 
Gäste. Der Koch bereitet die kreolischen und internation-
alen Speisen soweit möglich mit lokalen Zutaten zu. Die 
Buffets zum Frühstück, Mittag- und Abendessen bieten 
eine kulinarische Reise durch die Seychellen, die von der eu-
ropäischen, afrikanischen und fernöstlich-asiatischen Küche 
beeinflusst wird. Zu allen Mahlzeiten werden Tafelwasser, 
Tee und Kaffee serviert. Nachmittags gibt es Tee/Kaffee 
und Kuchen. Die mit viel Engagement zubereiteten Mahl-
zeiten können im klimatisierten Speisesaal oder im Freien 
(am Esstisch des hinteren Decks) genossen werden.

An Bord kann nur in bar bezahlt werden. Es ist allerdings 
möglich, die Kosten für an Bord konsumierte Getränke, 
Gebühren für das Ausleihen der Tauchausrüstung, Tele-
fonate etc. nach der Ausschiffung im Büro von Silhouette 
Cruises (befindet sich am Inter-Island-Kai) per Kreditkarte 
(Visa- oder Mastercard) zu bezahlen. Bitte beachten Sie, dass 
bei Kreditkartenzahlungen ein Aufschlag von 2,5% erhoben 
wird. 

Bordsprachen: Englisch und Französisch

M.V. Maya’s Dugong
Einrichtungen & Ausstattung:
• Essen- und Freizeitdeck
• Zweistöckiges Sonnendeck 
• Salon mit Computer-Anschlüssen (kein WiFi, SIM-Karte er-
forderlich)
• Klimaanlagen in allen Innenräumen (Kabinen, Salon/
Lounge)
• 1 Deckdusche
• TV, DVD, Stereoanlage im Hauptsalon
• Spiele, Karten und eine kleine Bibliothek
• Eismaschine
• Kostenloses Tafelwasser, Tee und Kaffee zu den Mahlzeiten
• Mineralwasser, Erfrischungsgetränke, Bier, Wein und Spirit-
uosen sind an Bord käuflich zu erwerben
• Wäscheservice auf Anfrage (Aufpreis)

Kommunikation: (E-Mail und Voice-Call) wird je nach Ver-
brauch wie folgt berechnet (Stand 08/2022):  Eingehende 
und ausgehende E-Mail - 42 USD/1 MB. Ausgehende Anrufe 
5,25 USD/min und Eingehende Anrufe - 4,25 USD/min. Wir 
empfehlen der Erwerb einer SIM-Karte (z.B. am Flughafen 
Mahé).

Kabinenbeispiele
Die Geschichte der M.V. Maya’s Dugong
Die M.V. Maya’s Dugong wurde 1966 von der kanadischen 
Regierung als Forschungsschiff gebaut. Nach der Jahr-
tausendwende wurde sie als private Jacht umgerüstet und 
2009 erneut als Kreuzfahrtschiff umgebaut. Seitdem ist 
die M.V. Maya’s Dugong als Ozeanographie- und Expedi-
tions-Kreuzfahrtschiff im gesamten Indischen Ozean un-
terwegs. Das heute zur Silhoutte Cruises gehörende Schiff 
ist für exklusive Expeditionskreuzfahrten zu schwer erreich-
baren Orten optimal geeignet.
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Umweltschutz 
Umweltschutz ist auf den Seychellen gelebte Wirklichkeit. 
Fast die Hälfte (mehr als 47%) der gesamten Landfläche steht 
Naturschutz, damit sind die Seychellen weltweit Spitzenreit-
er. Zwei Naturschutzgebiete wurden von der UNESCO sogar 
in die Liste der „Weltnaturerben der Menschheit“ aufgenom-
men, eines davon ist das während dieser Reise besuchte 
Aldabra-Atoll. Die „Seychelles Islands Foundation“, eine ge-
meinnützige Stiftung dessen Schirmherr der Präsident der 
Inselrepublik ist, verwaltet und schützt das Aldabra-Atoll und 
das Vallée de Mai (das ebenfalls zum UNESCO Weltnaturerbe 
gehört, auf dieser Reise jedoch nicht besucht wird da die In-
sel Praslin zu den Inneren Seychellen gehört).

Bitte beachten Sie, dass es nicht erlaubt ist, Muscheln zu 
sammeln, Tiere oder Pflanzen zu beschädigen oder zu 
stören. Fischen ist während dieser Kreuzfahrt ebenfalls ver-
boten. Es dürfen auch keine biologischen oder geologis-
chen Proben gesammelt werden. Alle Besucher müssen sich 
zudem an hoheitlich vorgeschriebenen Maßnahmen halten, 
auch um zu vermeiden dass Fremdes eingeschleppt wird. 
Auf manchen Inseln werden Sie von einem staatlichen Mi-
tarbeiter begleitet, der auf die Einhaltung der Regeln achtet. 

Für Silhouette Cruises, einen der führenden Anbieter von 
Kreuzfahrten und Tauchsafaris auf den Seychellen, ist die 
Erhaltung der einzigartigen Ökologie der Inseln (sowohl an 
Land wie auf See) sehr wichtig. 

Die Mehrzahl der von Silhouette Cruises besuchten Orte 
und Inseln werden von gemeinnützigen Nichtregierung-
sorganisationen, Stiftungen oder staatlichen Schutz- und 
Überwachungsorganisationen geleitet. Jeder Reisende, der 
diese Orte mit Silhouette Cruises besucht, leistet einen An-
teil zum kontinuierlichen Schutz, der Erhaltung und weiter-
en Erforschung dieser einzigartigen Ökosysteme. Silhouette 
Cruises fasst diese Gebühren zu einem Betrag zusammen 
(Conservation Fee/Landing Fee). Jeder Reisegast wird 
darüber informiert, dass dieser separate Betrag direkt in die 
Erhaltung und langfristige Nachhaltigkeit der Inseln fließt. Zu 
vorerwähnten Partnerorganisationen gehören:

Seychelles Islands Foundation – staatliche Naturschutzor-
ganisation, die die UNESCO-Welterbestätten Aldabra und 
Vallée de Mai verwaltet.
Seychelles National Parks Authority – Die Seychelles Na-
tional Parks Authority ist mit dem Schutz aller Nationalparks 
auf den Seychellen betraut inklusive der Meeresschutzgebi-
ete, welche auf der Reise besucht werde. Hierzu gehören der 
St. Anne Marine Park, der Baie Ternay Marine Nationalpark, 
sowie die Inseln Curieuse, St. Pierre und Coco Island.
Nature Seychelles – Nature Seychelles ist eine NGO, welche 
für die Verwaltung des Cousin Island Naturschutzreservats 
verantwortlich ist.
Island Conservation Society – Die Island Conservation So-
ciety ist eine NGO, welche Aride Island verwaltet und die Re-
gierung in Umweltschutzfragen berät – insbesondere auch 
bzgl. Silhouette Island und der Koralleninseln der Outer Is-
lands.
Marine Conservation Society of Seychelles– eine NGO, 
die den Schwerpunkt auf die Erforschung des Meeres gelegt 
hat und eine Vielzahl von Initiativen zum besseren Verständ-
nis von Meeresschildkröten, Haien, Walhaien und anderen 
Meeressäugern vorangetrieben hat.

Unser Partner Silhouette Cruises legt großen Wert auf eine 
verantwortungsvolle und nachhaltige Tourismuspolitik. Die 
Routen/Programme werden verantwortungsvoll geplant, 
um die Auswirkungen auf die Umwelt (im Meer und an Land) 
zu minimieren. Es wird großen Wert auf die Verringerung 
von Kohlenstoff-Emissionen und Energieverbrauch gelegt, 

es gibt ein Wasser-/Abfallmanagement und Förderung eines 
vernünftigen Umgangs mit natürlichen den Ressourcen, 
damit auch künftige Generationen von diesen profitieren 
können. Silhouette Cruises sensibilisiert das Umweltbe-
wusstsein von Mitarbeitern und Gästen, um die Auswirkun-
gen der Reisen auf Flora und Fauna im Meer und an Land so 
gering wie möglich zu halten. Bei allen Programmen wird 
zudem darauf geachtet, dass die kreolische/lokale Kultur 
bewahrt wird und die Reisen zur wirtschaftlichen Entwick-
lung der besuchten Orte beitragen.
Die Vision von Silhouette Cruises: „Wir möchten unseren 
Gästen einen Service bieten, der ihren Urlaub sicher, an-
genehm und unvergesslich macht, und das auf nachhaltige 
Weise.“

Nützliche Informationen und Reisetipps
• Ihre Sicherheit und die der besuchten Gebiete/Inseln haben 
höchste Priorität. Deshalb hat der Kapitän bei außergewöhn-
lichen Wetterbedingungen das Recht, die vorgesehene Rei-
serouten zu ändern.
• Achten Sie bitte darauf, “Coral reef safe” Sonnencreme, 
Kopfbedeckung und Sonnenbrille mitzubringen. Normaler-
weise ist das Wetter auf den Seychellen während des gesa-
mten Jahres warm und sonnig. Die Sonneneinstrahlung ist 
an Bord des Schiffes wegen der Reflektion des Ozeans be-
sonders stark.
• Bringen Sie bitte auch geeignetes Schuhwerk für den 
Aufenthalt an Bord und für Spaziergänge auf den Inseln und 
an den Stränden mit. Bei fast allen Inselbesuchen erfolgt das 
Ein- und Ausschiffen im Flachwasserbereich von einem Bei-
boot aus.
• Während dieser Kreuzfahrt gibt es zahlreiche Möglichkeit-
en zum Tauchen. Die MV Maya’s Dugong ist ein PADI-zer-
tifiziertes Tauchschiff (für kommerzielles und für Freizeit-
tauchen), der Tauchlehrer verfügt über eine große Erfahrung 
im Tauchen im Indischen Ozean. An Bord befinden sich 18 
Tauchflaschen und komplette Tauchausrüstungen (Auslei-
hen gegen Gebühr) sowie zwei Tauchkompressoren. 
• Die Kreuzfahrten beinhalten Vollpension - eine Kombina-
tion aus internationaler und authentisch kreolischer Küche. 
Bitte kontaktieren Sie uns rechtzeitig bezüglich spezieller 
Ernährungsbedürfnisse. Bei kurzfristiger Mitteilung können 
diese nicht garantiert werden.
• Mineralwasser, Softdrinks, Bier, Wein und eine Auswahl an 
Spirituosen sind an Bord verfügbar (nicht im Reisepreis ink-
lusive). 

Einreise Seychellen (Stand 07/2022)
• Für EU-Bürger mit Reisepass/gültig für die gesamte Dauer 
der Reise + gültiges Covid-19-Impfzertifikat.
• Covid-19-ungeimpfte Reisende ab 12 Jahren müssen ein 
negatives PCR-Testergebnis/Abstrich max. 72 Stunden vor 
Abflug oder ein Antigen-Schnelltest/Abstrich maximal 24 
Stunden vor Abflug vorlegen.
• Zuvor online ausgefülltem Gesundheitsformular (Travel 
Health Authorization), Link/Informationen werden mit den 
Reiseunterlagen versandt.

Alle Reisegäste müssen im Besitz einer gültigen Reise-/Re-
isekrankenversicherung sein, die das Tauchen (gilt nur für 
Taucher) und die Evakuierung per Flugzeug im Falle einer 
Notwendigkeit oder eines medizinischen Notfalls auch von 
den Äußeren Seychellen Inseln einschließt. 
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