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Fiji

Leiden Sie gerade unter akutem
Fernweh? Vielleicht sogar unter
Südsee-Sehnsucht? Dann fangen
Sie schnell mit Ihrer Reiseplanung
an und lassen Sie sich schon 
jetzt zumindest mental mit nach 
Fiji nehmen!     >>>

Welcome 
to happiness!

10 Gründe, 
wieso Fiji 
bei jedem 

auf der 
Reiseliste 
für 2016 
stehen 
sollte.

B
lue Lagoon Cruises bietet mit
der „Fiji Princess“ drei Kreuz-
fahrt-Routen an, bei denen 
68 Gäste die Möglichkeit
haben, für drei, vier oder 

sieben Nächte durch die paradiesische
Inselwelt der Mamanucas und Yasawas
in Fiji zu „hüpfen“.
Die Strecken führen zu den schönsten
naturbelassenen Sandstränden dieser 
Inselgruppen - ein besonderes Highlight
dabei ist der Stopp am Privatstrand von
Blue Lagoon Cruises. Hier werden Gäste
neben der Auswahl an Wassersportmög-
lichkeiten abends mit einem traditionellen
Lovo-Dinner (ein im Erdboden gegartes
Mahl) direkt am Strand verwöhnt. Ein wei-
teres besonderes Erlebnis ist der Besuch
der heiligen Sawa-i-Lau Höhlen, bekannt
aus dem Film „Die blaue Lagune“, durch

die man schwimmen und die beein-
druckende Kulisse bestaunen kann.
Auch das kulturelle Erlebnis kommt bei
den Kreuzfahrten durch den engen 
Kontakt zu den Einheimischen nicht zu
kurz. Die Crew an Bord besteht aussch-
ließlich aus „Locals“. Beim Besuch von
Inseldörfern können Gäste an traditionel-
len fijianischen Zeremonien teilnehmen
oder das Weben von Körben aus 
Palmenblättern erlernen.
Da die „Fiji Princess“ klein und wendig
ist, können Buchten und Inseln erreicht
werden, die für größere Schiffe nicht 
zugänglich sind. Zudem sind die Wege 
zwischen den Inseln ziemlich kurz, 
weshalb viel Zeit für Landausflüge mit 
diversen Aktivitäten bleibt. 
Das Kreuzfahrtschiff wurde erst im Früh-
jahr 2014 rundumerneuert. Nicht nur die

neue Möblierung des Sonnendecks er-
strahlt in frischem Weiß, auch die 34 Ka-
binen auf den drei Decks sind mit mariti-
men Mustern und Farben neu dekoriert. 
Die „Fiji Princess“ legt von Port Denarau
ab, etwa 15 Minuten vom internationalen
Flughafen in Nadi entfernt. Wahlweise
können Gäste vor den Kreuzfahrten
einen Aufenthalt in einem der Inselresorts
der Mamanucas buchen.
Eine viertägige Kreuzfahrt gibt es bereits
ab 943 Euro, eine achttägige Tour ab
2.029 Euro – Vollpension und alle Land-
ausflüge sind bereits inklusive. Buchbar
ist Blue Lagoon Cruises unter anderem
über den Reiseveranstalter Australia
Tours. Weitere Informationen unter
www.bluelagooncruises.com und
www.australiatours.de. 

TEXT/BILDER BLUE LAGOON CRUISES

Kreuz und quer mit Blue Lagoon Cruises die Inselwelt der Yasawas und
Mamanucas entdecken.
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D
as Inselparadies aus 333 In-
seln, auf denen das Glück
zu Hause ist, liegt im Süd-
pazifik und wartet geradezu
auf Sie. Das Land ist ein tro-

pisches Paradies, aber das heißt nicht,
dass Sie den ganzen Tag nur faul am
Strand liegen werden – auch wenn die
Strände dort dazu gerade einladen!
Mit unzähligen Möglichkeiten, Abenteuer,
Kultur und Kulinarisches kennenzulernen,
ist  Fiji das perfekte Reiseziel für Weltent-
decker, die alles wollen. Vielleicht sollten
Sie bei Ihrer Buchung gleich jemanden en-
gagieren, der Sie dann an Bord des Flug-
zeuge für den Rückflug zerrt – von alleine
werden Sie nicht einsteigen wollen. 
Man könnte die Liste, weshalb Sie 2016
nach Fiji reisen sollten, mit nur einem Punkt
füllen – „weil es eben Fiji ist”, aber hier sind
noch 9 weitere Punkte: „Bula“ und lachende
Gesichter begleiten Sie vom ersten bis zum
letzten Tag. Das breite fijianische Lächeln ist
eines der Markenzeichen des Landes und
Ausdruck des fröhlichen, gastfreundlichen
Wesens seiner Bewohner. Sie werden keine
warmherzigeren Gastgeber finden als die
Bewohner Fijis. Fiji begeistert jeden!

Die weißen Sandstrände – natürlich!
Südseeidylle pur finden Sie  auf Fiji 
fast überall. 
Die intakte Unterwasserwelt! Fiji ist als
„Metropole der Weichkorallen“ und für die
Vielzahl an Manta-Rochen bekannt. Egal, ob
Sie die bunten Fische und Korallen beim
Schnorcheln oder Tauchen erkunden – die
Erlebnisse unter Wasser sind einzigartig.
Die Auswahl an Unterkünften: Für den
perfekten Urlaub haben Sie die Wahl von
einfachen Unterkünften bis hin zum exklusi-
ven 5-Sterne Boutique Resort. Oder Sie mie-
tet sich gleich eine ganze Insel.
Die Landschaftsformen: Atemberau-
bende Bergspitzen und schäumende Was-
serfälle, dichte grüne Regenwälder und von
Palmen gesäumte weiße Sandstrände
laden zum Erkunden ein. Und wer schon
immer unter Wasserfällen schwimmen
wollte, ist auf Taveuni am richtigen Platz!  
Vielseitige Urlaubsmöglichkeiten: Sie
können auf Fiji so aktiv oder so entspannt
sein, wie Sie gerade möchten. Ob Sie mit
dem Jetboat den Sigatoka-River entlang
brausen, mit der Zip-Line durch den Re-
genwald fliegen, auf dem Stand-up Paddle-
board über den Korallen gleiten, beim

Schnorcheln und Tauchen die Unter -
wasserwelt erkunden oder einfach nur 
faul in der Hängematte liegen – auf Fiji ist
alles möglich.
Romantik pur!
Eine Hochzeit und Flitterwochen auf 
Fiji lassen Träume wahr werden. 
Es gibt unzählige Hotels, die sich auf 
Paare spezialisiert haben und Ruhe 
und Intimität garantieren. 
Familienspaß – für Familien mit Kindern 
ist Fiji genau der richtige Ort.  
Die Fijianer haben eine einzigartige 
herzliche Art mit Kindern umzugehen und
die Kids-Clubs der Hotels bekommen 
regelmäßig Bestnoten bei den Bewer -
tungen der Urlaubsportale. 
Gute Erreichbarkeit – von Frankfurt oder
München aus ist Fiji als „one-stop-destina-
tion“ mit Umsteigen in Hong Kong, Sin-
gapur oder Seoul sehr gut zu erreichen. 
Fiji kann während des ganzen Jahres
gut bereist werden. 
Von Mai bis November fällt weniger 
Regen und es ist warm und trocken, 
mit kühleren Nächten. Zwischen November
und März können vereinzelt auch 
Wirbelstürme auftreten. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.fiji.travel und bei Ihren 
Reise-Experten von Australia Tours unter www.australiatours.de
Australia Tours, Raiffeisenstr. 8,  87463 Dietmannsried/Allgäu, Tel.08374-240730, info@australiatours.de

Unterwegs mit German Diethei 
»Am Anfang war es Australien, es folgten Neuseeland und der
Südpazifik, den ich auf über 40 Reisen im Detail kennen gelernt
habe. In Fiji habe ich die freundlichsten Menschen der Welt
getroffen und unvergessliche Eindrücke gewonnen.« 
German Diethei, Australia Tours
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