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das stilvolle ganzjährig geöfnete resort «Raja4Divers» bietet 

Platz für max. 18 Taucher und beindet sich auf der sonst un-

bewohnten insel pef. gebaut wurde es zusammen mit der 

einheimischen bevölkerung aus lokalen Materialien. alle Mö-

bel sowie viele andere accessoires wurden in der resorteige-

nen schreinerei hergestellt. an Luxus mangelt es nicht: riesige 

Bungalows am strand mit grossen Terrassen, eine Treppe die 

direkt ins Wasser führt, viele Liege- und sitzgelegenheiten, alle 

Betten mit Moskitonetz, schreibtisch, Kühlschrank, safe, 

WLan, iPad, die Möglichkeit Kafee/Tee zu kochen, Wasser-

dispenser, überall schuko stecker sowie ein 42m² grosses halb-

ofenes badezimmer gehören zu der ausstattung der bunga-

lows. 

die köstlichen speisen haben ihren ursprung vor allem in der 

indonesischen Küche und werden im restaurant, wo es auch 

die Bibliothek ist, serviert. 

Tauchen und Schnorcheln – Über 60 Tauchplätze in allen va-

riationen: Korallenrife an inseln oder im Blauen, abhänge, 

Wände, Jetties, Mangroven, Passagen etc. alle beinden sich in 

der nähe, vom bequem zugänglichen Hausrif bis zu den etwas 

weiter (bis 30km) entfernten Plätzen (Tagestrips). 

neben unbegrenztem tauchen am hausrif werden täglich drei 

verschiedene tauchplätze angefahren und auf wunsch auch 

nachttauchgänge. Die drei Tauchboote für je max. 6 Taucher 

legen jeweils an der Jetty gleich an der Hausrifkante an, wo 

sich auch der trocknungsraum beindet. getaucht wird mit 

12-Liter-alulaschen mit Din/inT anschlüssen. nitrox (32%) 

und alle tauchbootsfahrten sind im preis inbegrifen. für foto-

grafen steht ein klimatisierter Kameraraum mit einem 27“ 

iMac zur verfügung.

ein guide begleitet maximal 4 Taucher, auf Wunsch kann  ein 

persönlicher guide gebucht werden. viele tauchplätze sind für 

schnorchler geeignet. sie können zusammen mit den tauchern 

an die verschiedenen plätze fahren (im paketpreis inbegrifen).

Reise – der ziellughafen sorong liegt in west papua. Es gibt 

verschiedene Fluggesellschaften, die entweder nach Jakarta 

oder Manado liegen, danach per inlandlug direkt nach soro-

ng. Dort angekommen, werden die gäste vom raja4Di-

vers-Team zu einem ausgiebigem Frühstück «eingeladen», 

bevor es auf den 3½ stündigen schifs transfer nach pulau pef 

geht.

www.raja4divers.com

und spielt uns allen ein fantastisches Konzert, mit immer wieder einem herzhaften Lachen 
dazwischen. sie nennen sich selber: thE pEf band unpluggEd!
ein einziger Tag mit so vielen eindrücken, Begegnungen und erlebnissen! ich bin im 
 paradies gelandet!

Morgen gehts mit dem Kajak auf entdeckungsreise rund um Pulau Pef. Man sagt, dass Pu-
lau Pef mit seinen vielen kleinen inseln, Buchten, stränden, Lagunen, Mangroven und so-
gar einem kleinen verstecktem see ein Mini raja ampat sei. vielleicht klettere ich aber 
auch einfach auf den 42 Meter! hohen sogenannten «Mount Pef», von welchem man eine 
traumhafte aussicht über die ganze insel geniessen kann und verschiebe das kajaken auf 
übermorgen.

Text: Doris Leresche Kyburz – Fotos: Bilder: Thomas Haider, Pere rubio
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Les effets négatifs du whale watching

Lorsqu’il est mal géré et mal réglementé, le whale watching peut avoir 
des conséquences négatives sur les cétacés, que ce soit sur le long 
terme ou des efets immédiats. il a par exemple été démontré que cer-
taines espèces, souvent stressées, changent de comportement lors-
qu’un bateau s’approche, ce qui peut perturber leurs habitudes sur le 
long terme. Par exemple, une étude a montré que les baleines à bosse 
avaient tendance à augmenter leur vitesse de nage lorsqu’elles étaient 
approchées par les bateaux, ce qui peut leur provoquer une réduction 
d’énergie.

Le cas du Sanctuaire Pelagos

Le sanctuaire Pelagos, en Méditerranée, se situant entre la France, 
l’italie et la Corse, abrite de nombreux cétacés, attirant donc plusieurs 
dizaines d’opérateurs touristiques. un code de bonne conduite, élaboré 
par  
aCCoBaMs (accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer noire, de 
la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente), y établit les di-
verses marches à suivre à respecter ain de minimiser l’impact du whale 
watching sur les animaux. Ce code explique par exemple comment 
approcher les cétacés et quelle distance respecter. Cependant, étant 
donné qu’il ne s’agit pas d’une réglementation obligatoire, le code reste 
fragile et n’est pas forcément respecté. il serait donc nécessaire de le 
rendre obligatoire, ain de mieux protéger les cétacés du sanctuaire.

Quel opérateur choisir ?

Dans le cas où vous souhaitez observer des cétacés, il est important de 
bien choisir votre opérateur. pour éviter de partir avec une compagnie 
qui risquerait de ne pas suivre le code de bonne conduite, par exemple 
en s’approchant trop près des animaux, il est conseillé de choisir un 
opérateur éco-touristique possédant un label. dans le sanctuaire pela-
gos, plusieurs compagnies possèdent le label High Quality Whale 

Watching, et par ce biais s’engagent à suivre le code à la lettre. il existe 
également une autre option : rejoindre une expédition en mer en tant 
qu’éco-volontaire, ce qui permet d’observer des cétacés tout en partici-
pant à des recherches scientiiques qui contribuent à une meilleure 
connaissance de ceux-ci ain de mieux les protéger. Par exemple en 
partant quelques jours en expédition avec la swiss Cetacean society, 
qui suit des règles d’approche très strictes.

Texte et photo : ivan Martin, sCs, spécialiste en Wildlife Tourism

source : Mémoire « Wildlife Tourism and animal Welfare regulations Case study of Whale 
Watching Tourism in the Pelagos sanctuary » (ivan Martin, 2017).

pour en savoir plus : www.swisscetaceansociety.org

flagrant délit : un bateau varois passant trop vite et trop près  
de globicéphales, ne respectant donc pas le code de bonne conduite 
accobaMs.

Les Problèmes de Régulation du Whale Watching
Cas du Sanctuaire Pelagos
Le tourisme d’observation de cétacés, plus communément appelé whale watching,  
permet aux touristes de voir baleines et dauphins dans leur milieu naturel. Cependant, une 
telle activité n’est pas sans effets négatifs, notamment dans le Sanctuaire Pelagos en  
Méditerranée, où l’activité manque de régulations strictes.

Es stand im Nereus . . . 
 . . . senden Sie jetzt Ihre Police ein und fordern Sie eine Offerte an.  
Mit etwas Glück gewinnen Sie einen iPad mini!

am 10. Januar 2018 überreichte andreas Christen von Helsana (links im Bild) 
dem glücklichen gewinner, susv-Mitglied Marco Kley aus Zürich, den Preis – 
ein ipad Mini. 

Zur Helsana-Gruppe gehören Helsana Versicherungen, 

Helsana Zusatzversicherungen, Helsana Unfall und Progrès.

Helsana für Gesundheitsförderung 
und Prävention
Gesünder und länger leben? Helsana beteiligt sich an Präventivmassnahmen 
und übernimmt Kosten anteile Ihres Fitnessabonnements. Auch auf den 
Helsana-Trails macht Walken und Joggen Spass.

Helsana für Auslandreisen
Notfall im Ausland? Helsana lässt Sie nicht im Stich und 
unterstützt Sie bei notfallmässigen Auslandbehandlungen. 
Für Beratung wenden Sie sich an das Kompetenzzentrum Ausland.

Für Ihre jährliche Tauchuntersuchung engagiert
Wir übernehmen jährlich eine ärztliche Tauchuntersuchung zu 
100 % über unsere Zusatzversicherung.

Helsana für attraktive Vorteile
Profi tieren Sie von vorteilhaften Vergünstigungen.

Mehr erfahren? 

Freuen Sie sich auf erstklassigen Versicherungsschutz 
und attraktive Vorteile.

Für die Mitglieder des 
Schweizer Unterwasser 
Sport Verbandes 
engagiert.

Helsana-Gruppe, Competence Center Mittelland, Worblaufenstrasse 200, 3048 Worblaufen
kollektiv.mittelland@helsana.ch, 058 340 17 54
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iPad mini.

vom 20. bis zum 28. Januar 2018 öfenete die boot 2018 in Düsseldorf die Türen. Halle 3 war wie jedes 
Jahr ganz dem tauchsport gewidmet. alle neuheiten im nereus zu präsentieren würde allein ein ausgabe füllen –  
hier inden sich einige Highlights: www.susv.ch

L’expo Boot 2018 a ouvert ses portes à Düsseldorf du 20 au 28 janvier 2018. À l’instar des années précédentes, le hall  
3 a été entièrement dédié aux sports subaquatiques. Présenter toutes les nouveautés dans le nereus remplirait un 
numéro entier de notre publication – vous trouverez quelques-uns des points d’orgue de l’expo sous : www.fsss.ch

il Boot expo 2018 ha aperto le sue porte a Düsseldorf, dal 20 al 28 gennaio 2018. Come ogni anno, il padiglione 3 è 
stato dedicato interamente agli sport subacquei. presentare tutte le novità nel nereus riempirebbe un intero numero 
della pubblicazione. Troverete alcuni punti forti dell’expo al link seguente: www.fsss.ch
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