Seychellen und Aldabra-Atoll
Vom 29.03.2020
bis 10.04.2020

Schiff: LE BOUGAINVILLE

Entdecken Sie auf einer 13-tägigen Expeditionskreuzfahrt die schönsten Inseln der
Seychellen. Gehen Sie an Bord der Le Bougainville zu einer Kreuzfahrt von PONANT
in einer Kulisse aus türkisfarbener See und Kokospalmen.
Die Reise beginnt in der Hauptstadt des Archipels Victoria. Lassen Sie sich von
paradiesischen Landschaften mit beispielloser Fauna und Flora verzaubern.
Der erste Anlaufpunkt ist die Insel Curieuse, berühmt für die AldabraRiesenlandschildkröte, die hier leben.
Lassen Sie sich auf Praslin einen Besuch des Naturreservat Vallée de Mai nicht
entgehen. Dort finden Sie die sensationellen Meereskokosnüsse, deren Form
auch ohne viel Phantasie als das Körperteil zu erkennen ist, dem sie den
Spitznamen „Coco fesse“ (Gesäß-Kokosnuss) verdanken.
Aride Inseln ist ein Wunder an Ursprünglichkeit im Indischen Ozean, Heimat
tausender Vögel, darunter auch einige endemische Arten.
Auf dieser Kreuzfahrt haben Sie zahlreiche Gelegenheiten zum Tauchen oder
Schnorcheln, insbesondere im wundervollen Korallenriff der Lagune Alphonse,
oder in Poivre und Astove.
Einen weiteren Höhepunkt der Reise bildet der Aufenthalt auf dem Atoll Aldabra,
dem weltweit größten erhabenen Atoll, Weltnaturerbe der UNESCO. Auf dem von
Mangroven und weißen Sandstränden gesäumten Atoll lebt die weltweit größte
Landschildrötenkolonie.
Bevor Sie nach Mahé zurückfahren, nimmt die Le Bougainville Kurs auf die
Koralleninsel Desroches und die prächtigen Strände von La Digue, die zu den
berühmtesten der Seychellen zählen.
Begegnungen mit der Tierwelt sind nur Beschreibungen möglicher Erlebnisse, nicht
garantiert.

ab Victoria, Mahé
bis Victoria, Mahé

Die Informationen in diesem Dokument sind gültig ab 27.02.2020

Seychellen und Aldabra-Atoll
REISEVERLAUF :

VICTORIA, MAHÉ
Einschiffung 29.03.2020 von 16h00 bis 17h00
Abreise 29.03.2020 um 18h00

Entdecken Sie Mahé, die Hauptinsel und zugleich die größte Insel der Seychellen, auf der die Hauptstadt Victoria liegt.
Mahé besitzt 70 Sandstrände, umrahmt von den so typischen Granitfelsen und umspült von dem für seinen
besonderen Fischreichtum beliebten, glasklaren Wasser. Ein weiterer Anziehungspunkt der Insel sind die
wunderschönen Gebirgspanoramen wie beispielsweise der Morne-Seychellois, der den Indischen Ozean um 905 Meter
überragt und Gelegenheit zu Wanderungen bietet. Auch die Geschichte der Insel, die sich in schönen Anwesen im
kolonialen Stil oder kreolischen Häusern erahnen lässt, oder der botanische Garten von Victoria machen die Insel zu
einem beliebten Reiseziel.

CURIEUSE
Ankunft 30.03.2020
Abreise 30.03.2020

Die nur wenige hundert Meter von Praslin entfernte Insel Curieuse zeichnet sich durch ihren rötlichen Boden aus. Sie
wurde 1768 von dem französischen Forscher Marc-Joseph Marion du Fresne entdeckt. 1771 wurde sie von einem
Feuer zerstört und beherbergte dann eine Quarantänestation für Leprakranke, von der noch Überreste zu sehen
sind. Auf der 1979 zum Meeresnationalpark erklärten Insel leben zahlreiche unterseeische Arten, die beim Tauchen
oder Schnorcheln im paradiesischen Gewässer des Indischen Ozeans zu beobachten sind. Curieuse ist jedoch
hauptsächlich berühmt für die Aldabra-Riesenlandschildkröte, die hier leben, faszinierende Reptilien, die Ihnen
sicherlich über den Weg laufen. Curieuse und Praslin sind auch die einzigen Inseln, auf denen die Meereskokosnuss
wild wächst.

PRASLIN
Ankunft 31.03.2020
Abreise 31.03.2020

Praslin, die zweitgrößte Insel der Seychellen, liegt gut vierzig Kilometer von Victoria entfernt. Ihre idyllischen Strände
und ihre Felsformationen aus Granitgestein direkt am makellos weißen Sandstrand sind das Sinnbild der Seychellen
und laden zum Sprung in das türkisfarbene Wasser und zum Schnorcheln ein. Im Zentrum der Insel im Herzen eines
traumhaft schönen tropischen Regenwalds liegt das Naturreservat Maital, Teil des UNESCO-Welterbes. In diesem
Refugium für die Pflanzenwelt wachsen mehrere endemische Palmenarten sowie die bis zu 20 kg schweren
Meereskokosnüsse, deren Form auch ohne viel Phantasie als das Körperteil zu erkennen ist, dem sie den Spitznamen

„Coco fesse“ (Gesäß-Kokosnuss) verdankt.

ARIDE
Ankunft 31.03.2020
Abreise 31.03.2020

Aride ist eine Insel der Seychellen einige Kilometer nordwestlich von Praslin. Dieses Kleinod im Indischen Ozean, ein
Naturreservat, verführt durch die Schönheit ihrer Landschaften zwischen wilden Felsen und feinen Sandstränden. Die
vor menschlicher Einwirkung geschützte Insel ist ein Vogelparadies. Auch mehrere endemische Pflanzenarten und
eine außergewöhnliche Fauna sind dort anzutreffen. Insbesondere ist sie die Heimat einer beeindruckenden Anzahl
von Meeresvögeln (Seychellen-Dajaldrosseln, Seeschwalben, Noddis …) und Reptilien wie Blauzungenskinke kommen
in den bewaldeten Gebieten der Insel vor. An den Stränden sind Meeresschildkröten zu beobachten.

POIVRE ATOLL
Ankunft 01.04.2020
Abreise 01.04.2020

Das Über 200 km südwestlich von Mahé gelegene Atoll Poivre ist ein kleines Paradies, das zum Amiranten-Archipel in
den Outer Islands der Seychellen gehört. Es besteht aus zwei durch eine kleine Lagune getrennte Koralleninseln, die
Poivre und Île du Sud, und verdankt seinen Namen Pierre Poivre, dem Intendanten von Mauritius, der die Gewürze
Ende des 18. Jahrhunderts auf den Seychellen einführte. Die früher für Kokosplantagen genutzte Insel Poivre hat sich
heute dem Tourismus zugewandt. Sie ist ein beliebtes Ziel für Taucher und Hochseefischer, die in ihrem besonders
fischreichen und reinen Gewässer ihr Glück finden. Auch Schildkröten sind hier häufig anzutreffen.

ALPHONSE ATOLL
Ankunft 02.04.2020
Abreise 02.04.2020

Die Insel Alphonse gehört zu einem Atoll am Rande der Seychellen. Sie wurde 1730 von dem Ritter Alphonse de
Pontevez entdeckt. Die Insel, auf der früher Kokosnuss angebaut wurde, ist heute ein Naturreservat, in dem
verschiedene Meeressäugetierarten, Meeresschildkröten und zahlreiche Vögel heimisch sind. Alphonse ist auch für
den Reichtum ihrer Meeresgründe berühmt, sowie für ihre Korallen, die zu den besterhaltenen des Indischen Ozeans
zählen. Ein wunderschönes Schauspiel, das sich mit einer einfachen Tauchermaske bewundern lässt!

AUF SEE
Ankunft 03.04.2020
Abreise 03.04.2020

Genießen Sie während der Tage auf See die zahlreichen Freizeitangebote an Bord. Gönnen Sie sich Entspannung im
Spa oder halten Sie sich im Fitnessraum in Form. Lassen Sie sich je nach Jahreszeit zu einem Sprung in den Pool oder
zu einem Sonnenbad verlocken. Dieser Tag ohne Zwischenstopp bietet auch Gelegenheit, einer Konferenz oder einer
der an Bord angebotenen Vorstellungen beizuwohnen, in der Boutique ein wenig zu shoppen oder die PONANTFotografen in ihrem eigenen Bereich aufzusuchen. Wer das offene Meer liebt, bewundert auf dem Oberdeck das
Schauspiel der Wogen und kann mit etwas Glück Meerestiere beobachten. Eine zauberhafte kleine Auszeit mit

Komfort, Entspannung und Unterhaltung.

ALDABRA ATOLL
Ankunft 04.04.2020
Abreise 05.04.2020

Das riesige Atoll Aldabra im Südwesten der Seychellen gilt als eine der ursprünglichsten Regionen der Erde. Hier ist
die weltgrößte Kolonie von Riesenschildkröten zuhause, ebenso wie zahlreiche Vogelarten wie beispielsweise die
Bindenfregattvögel. Das kreisförmige, leicht erhöhte Atoll gehört zum UNESCO-Welterbe gehört. Seine vier
Koralleninseln sind durch enge Passagen voneinander getrennten und umschließen eine niedrige Lagune. Freuen Sie
sich auf ein spektakuläres Naturerlebnis. Entdecken Sie dieses Atoll mit türkisblauem Wasser, das von Mangroven und
feinen Sandstränden gesäumt ist, ein ökologisches Wunder ohne Gleichen und ein ästhetisch perfekter biologischer
Schatz.

ASTOVE-INSEL
Ankunft 06.04.2020
Abreise 06.04.2020

Die südlichste der Seychellen-Inseln Astove liegt näher an Madagaskar als an Victoria. Sie gehört zur Aldabra-Gruppe
in den Outer Islands der Seychellen. Früher lebten auf der heute unbewohnten, mit Kokospalmen bewachsenen
Koralleninsel die Arbeiter der Kokosplantagen. Das Atoll Astove ist für seine reichen Meeresgründe berühmt und ein
beliebtes Reiseziel für Angler. Sie zieht zahlreiche erfahrene Taucher an, um die „Astove-Mauer“ zu erkunden, eine 40
Meter tiefe Korallenwand, an der eine Vielfalt von Fischen und Suppenschildkröten zu beobachten sind.

AUF SEE
Ankunft 07.04.2020
Abreise 07.04.2020

Genießen Sie während der Tage auf See die zahlreichen Freizeitangebote an Bord. Gönnen Sie sich Entspannung im
Spa oder halten Sie sich im Fitnessraum in Form. Lassen Sie sich je nach Jahreszeit zu einem Sprung in den Pool oder
zu einem Sonnenbad verlocken. Dieser Tag ohne Zwischenstopp bietet auch Gelegenheit, einer Konferenz oder einer
der an Bord angebotenen Vorstellungen beizuwohnen, in der Boutique ein wenig zu shoppen oder die PONANTFotografen in ihrem eigenen Bereich aufzusuchen. Wer das offene Meer liebt, bewundert auf dem Oberdeck das
Schauspiel der Wogen und kann mit etwas Glück Meerestiere beobachten. Eine zauberhafte kleine Auszeit mit
Komfort, Entspannung und Unterhaltung.

DESROCHES
Ankunft 08.04.2020
Abreise 08.04.2020

Kokospalmen Kasuarinas, weiße Sandstrände, warmes und glasklares Wasser: In diesem intimen Rahmen, wo der
blaue Himmel die Postkartenidylle abrundet, lässt es sich wunderbar Träumen und Entspannen. Sie sind auf der
Insel Desroches, der größten Insel der Amiranten-Gruppe, in den Outer Islands der Seychellen. Das 6 Kilometer lange,
üppig bewachsene Korallen-Atoll ist von spektakulären Meeresgründen umgeben, in denen nicht selten Haie und

Mantarochen anzutreffen sind. Am Strand können Sie vielleicht Meeresschildkröten beobachten, die hier ihre Eier
ablegen. Im Norden der Insel hält ein noch aktiver Leuchtturm Wacht, während die kleine Siedlung eine Kapelle und
einen Friedhof hat.

LA DIGUE
Ankunft 09.04.2020
Abreise 09.04.2020

La Digue Island is a veritable concentration of all the beauty of the Seychelles. Located 6 km south-east of Praslin, this
small piece of land that looks like paradise is the third-largest island in the Seychelles, despite its modest size (5 km
by 3 km)! Turquoise waters just asking you to swim in them, lush vegetation sheltering giant tortoises, beaches of fine
sand fringed with coconut trees and surrounded with those emblematic large granite rocks with their pink highlights
like at the famous Anse Source d’Argent: the perfect picture postcard… Authentic and preserved, the island follows a
peaceful rhythm, with the only means of transport along its little roads being bikes or traditional oxcarts.

VICTORIA, MAHÉ
Ankunft 09.04.2020
Ausschiffung 10.04.2020 um 07h00

Entdecken Sie Mahé, die Hauptinsel und zugleich die größte Insel der Seychellen, auf der die Hauptstadt Victoria liegt.
Mahé besitzt 70 Sandstrände, umrahmt von den so typischen Granitfelsen und umspült von dem für seinen
besonderen Fischreichtum beliebten, glasklaren Wasser. Ein weiterer Anziehungspunkt der Insel sind die
wunderschönen Gebirgspanoramen wie beispielsweise der Morne-Seychellois, der den Indischen Ozean um 905 Meter
überragt und Gelegenheit zu Wanderungen bietet. Auch die Geschichte der Insel, die sich in schönen Anwesen im
kolonialen Stil oder kreolischen Häusern erahnen lässt, oder der botanische Garten von Victoria machen die Insel zu
einem beliebten Reiseziel.

