Segelexpedition in Süd-Kimberley
11.08.2023
bis 18.08.2023

Schiff: LE PONANT

Ab Broome
bis Kuri Bay

PONANT lädt Sie ein, Australiens einzigartige und spektakuläre KimberleyKüste auf eine bemerkenswerte neue Art und Weise an Bord der
symbolträchtigen Yacht Le Ponant unter Segeln zu erleben. Der
majestätische Dreimaster bietet mit seinen eleganten Linien und seiner
persönlichen Atmosphäre Platz für nur 32 Gäste und definiert das
Konzept der Erlebnis-Luxusexpeditionen neu. Das Betreuungsverhältnis
von über 1:1 zwischen Crew und Gästen und von 1:8 zwischen
Expeditionsteam und Gästen bietet optimale Voraussetzungen, um Ihre
Segelexpedition in der Kimberley-Region zu einer einmaligen Erfahrung
zu machen. Als besonderes Highlight hat PONANT sich mit der Paspaley
Group zusammengetan, um einen spektakulären Panoramaflug über die
Kimberley-Landschaften an Bord des Amphibienflugzeugs Grumman
Mallard zwischen Broome oder Kununurra und Kuri Bay anzubieten.
2 nights in Broome + Flight Kuri Bay/Kununurra +
Night in Kununurra

Die Kimberley-Region wird gerne auch als die „Antarktis der Tropen“
bezeichnet und ist für ihre landschaftliche Pracht und ihre kulturelle
Bedeutung bekannt. Dieser Vergleich ist auf die unberührte Natur, die
wilden, zerklüfteten und einsamen Landstriche zurückzuführen. Die
ursprünglichen Landschaften sind der Inbegriff eines von der Sonne
gezeichneten Landes. Die weiten Ebenen und zerklüfteten Schluchten
aus rotem Sandstein sind typisch australisch und nirgendwo sonst zu
finden. Kimberley ist eines der letzten großen Wildnisgebiete der Welt und
zählt zu den bedeutendsten Naturschätzen Australiens.
Die 13.000 km lange abgeschiedene Küstenlinie wartet mit über 2.600
Inseln auf und beherbergt neben der ältesten noch lebendigen Kultur auf
Erden auch das größte lebende Reptil, die beiden einzigen horizontalen
„Wasserfälle“ und das größte Küstenriff der Welt sowie weitläufige
unberührte Mangrovenwälder, wilde Flüsse, große Brutkolonien von
Seevögeln und Meeresschildkröten und die weltweit größte Population
wandernder Buckelwale. Das Gebiet ist ein australischer BiodiversitätsHotspot und gehört zu den vier Prozent der am wenigsten beeinträchtigten
Meeresgebiete der Welt.
Bei unseren Erlebnis-Luxusexpeditionen handelt es sich um vollkommen
flexible Reiserouten ohne vorgegebene Zielhäfen. Mit maximal 32 Gästen
sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Reiserouten auszugestalten, bei

denen die sich verändernde Umwelt während der Trockenzeit von April
bis September im Mittelpunkt steht. Die täglichen Aktivitäten werden
vom Kapitän und dem Expeditionsleiter unter Berücksichtigung der
Jahreszeit, des Wetters, der Gezeiten und der Meeresbedingungen
festgelegt, um Ihnen bestmögliche Reiseerlebnisse zu bieten.

Die Informationen in diesem Dokument sind gültig ab 12.08.2022

Segelexpedition in Süd-Kimberley
REISEVERLAUF :
BROOME
Einschiffung 11.08.2023 von 16:00 bis 17:00
Abfahrt 11.08.2023 um 18:00

Die Stadt Broome im Nordosten der Region Kimberley im äußersten Norden Australiens ist für ihre Geschichte und
ihre glorreiche Perlenepoche berühmt. Der faszinierende chinesische Viertel Chinatown, der das historische Zentrum
bildet, und der berühmte Friedhof aus dem Jahr 1896 erlauben Reisenden die Vergangenheit der Stadt zu
entdecken: am Ende des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. Jahrhunderts wanderten viele chinesischen und
japanischen Arbeitnehmer wegen der blühenden Perlen-Industrie ein. Berühmt ist auch der „Stairway to the moon“,
eine optische Illusion, bei der die Spiegelung des Mondlichts bei Ebbe auf den Sandbänken den Eindruck einer
Treppe zum Mond erweckt. Ein faszinierendes Naturschauspiel.

SÜDLICHE KIMBERLEY-KÜSTE
Ankunft 12.08.2023
Abfahrt 17.08.2023

Auch wenn es keine Standardroute gibt, wird unsere Segelkreuzfahrt Sie zum berühmten Montgomery-Riff und zu
den horizontalen Wasserfällen führen, die von Sir David Attenborough als „eines der größten Wunder der Natur“
beschrieben wurden. Weitere Ziele, die besucht werden können, sind die Lacepede-Inseln mit der weltweit größten
Brutkolonie von Weißbauchtölpeln und dem wichtigsten Brutgebiet der Suppenschildkröte in Westaustralien. Das
ikonische Cape Leveque an der Spitze der Dampier-Halbinsel ist vor allem für seine wunderschönen weißen
Sandstrände und die Klippen aus rotem und goldenem Sandstein berühmt. Die 800 Inseln des Buccaneer-Archipels
sind ein ideales Segelrevier, das es zu erkunden gilt. Die Inseln sind übersät mit einsamen weißen Sandstränden,
darunter Silica Bay, Perlenzuchtstätten wie Strickland Bay und die Edeline Islands sowie die bemerkenswerte
geologische Kulisse von Whirlpool Pass und Nares Point. Weiter nördlich in der Collier Bay finden die großen Gezeiten
statt, für die die Region bekannt ist. Dort können Sie die horizontalen Wasserfälle und das Montgomery-Riff
beobachten. Zahlreiche Outdoor-Felskunstgalerien wie Wijingarra Bard Bard geben Ihnen einen Einblick in die
bemerkenswerte Geschichte und Kultur der First Nations Australiens. Im Osten liegt die Doubtful Bay, das Tor zu
verschiedenen Flusssystemen, darunter der Sale River und der Red Cone Creek, die von Mangroven gesäumt sind und
eine ideale Umgebung für die Beobachtung von Krokodilen und zahlreichen Vögeln bieten. Über den
Salzwasserfeldern gibt es Süßwasserstellen – ideal, um sich nach einem Tag voller Erkundungen zu erfrischen.

KURI BAY
Ankunft 18.08.2023 am frühen Vormittag
Ausschiffung 18.08.2023 um 07:00

370 km nördlich von Broome und 460 km westlich von Kununurra liegt Kuri Bay im Herzen des Lalang Marine Park Garram/Camden. Hier wurde die erste Zuchtperlenfarm Australiens gegründet, und der Ort wurde nach dem ersten

Direktor des Unternehmens, Tokuichi Kuribayashi, benannt. Heute ist dort der weltweit größte Produzent von
Zuchtperlen Paspaley angesiedelt. Die hohe und weithin bekannte Qualität dieser Edelsteine führte dazu, dass sie
eine eigene Kategorie bilden und einfach als Paspaley-Perlen bekannt sind.
Kuri Bay ist der ideale Ort, um Ihre Kreuzfahrt in Kimberley zu beginnen oder zu beenden, kombiniert mit einem
grandiosen Panoramaflug über die Landschaft von Kimberley an Bord eines Grumman Mallard Amphibienflugzeugs
von Paspaley nach Kuri Bay und Broome oder Kununurra.

