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Name des Bootes Pelagian

Hafen: Wakatobi Dive 
Resort
Routen: durch die 
Inselwelt von Tomia, 
Kaledupa, Binongko, 
Hoga, Wangi Wangi und 
Buton

Baujahr: 1965, 2010 
renoviert
Länge: 36 Meter
Breite: 7,2 Meter
Kabinen: 5 große 
Kabinen für max. 10 
Gäste

Besonderheiten: 12 
Crewmitglieder kümmern 
sich um max. 10 Gäste, 
2 große Tenderboote, 
schattiges Tauchdeck, 
großer Salon und 
Schatten- plus Son-

nendeck mit Lounges, 
Gourmetküche, Outdoor 
Dining, klimatisierter 
Kameraraum
Nitrox: ja 
Ausrüstungsver-
leih: ja

www.wakatobi.com

Die „Pelagian“ kombiniert 
5-Sterne-Service, Gourmet-

küche und die Bequemlichkeit 
einer Luxus-Yacht mit exklusivem 
Zugang zu einigen der besten Spots 
Indonesiens. Mit nur 10 Gästen 
gegenüber einer Crew von 12 wird 
ein Höchstmaß an persönlicher 
Betreuung geboten. Für Fotografen 
steht ein klimatisierter Arbeitsraum 
mit Lade- und Lagermöglichkeiten 
zur Verfügung, und an Deck gibt es 
viele offene und überdachte Plätze, 
wo man sowohl gesellig als auch 
allein sein kann. Die Kreuzfahrten 
führen zu den Wakatobi-Inseln und 
in den Süden von Buton und damit 
zu eindrucksvollen Steilwänden, 
herrlichen Korallengärten und bes-

ten Muck-Diving-Spots. Der Hafen 
der „Pelagian“ liegt beim Wakatobi 
Dive Resort, das mit direkten Char-
terflügen von Bali aus erreicht wird. 
Perfekt für eine Kombination aus 
Safari und Resort-Urlaub!


