Presseaussendung - Tauchreisen Bunte Urlaubswelt

Malediven: Tauchboot Nautilus One beherbergt jährlich 500 Gäs te, Tendenz s tark s teigend
Die wirklichen Schönheiten und Sehens würdigkeiten eines Landes entdeckt man meis t nur dann, wenn man jemanden
hat, der einem dies e Z iele vor Antritt einer Reis e einﬂüs tert. Dies gilt vor allem für Urlaubs des tinationen, die in ihrer
Ges amtheit unbes chreibbar s ind. Eine dies er Des tinationen s ind s icherlich die Malediven mit ihren taus enden, traumhaft
s chönen Ins eln. Die bunte Urlaubs welt – mein Reis ebüro am At-ters ee hat s ich s eit Jahren auf dies e Des tination
s pezialis iert. Das Bes ondere dabei is t, das s s ie neben der ges amten Abwicklung der Buchungen ihre Kunden auch mit
einem einzigartigen Ins iderwis s en vor Antritt der Reis e vers orgt.
Der Name „Bunte Urlaubs welt – Harald Schobes berger Ges .m.b.H.“ wird weit über Ös terreich hinaus untrennbar mit
perfekt organis ierten Tauchreis en in Verbindung gebracht. Z ahlreiche zufriedene Kundenrückmeldungen beweis en dies in
eindrucks voller Weis e. Das Highlight in der Produktportfolio is t s icherlich das Tauchboot Nautilus one auf den Malediven.
Gemeins am mit dem erfahrenen Tauchs chulbes itzer Alois Männer aus Weyregg betreibt die Bunte Urlaubs welt s eit Jahren
dies es einzigartige Tauchboot auf den Malediven und hat s ich in dies er Z eit ein umfas s endes Ins iderwis s en über die
Unter- und Überwas s erwelt angeeignet, das es s einen Kunden gerne zur Verfügung s tellt.

Qualitätszertifikat gewährleistet hohe Kundenzufriedenheit:
Das Tauchboot "Nautilus One", mit ihren 30 m Länge, is t aber viel mehr als nur ein Safariboot. Ganz aus Holz und in
bewährter maledivis cher Boots bauweis e gebaut, bietet das Schiﬀ nicht nur etwas für's Auge, s ondern auch viel Platz um
s ich einmal in Ruhe zurück-zuziehen. Die moderne Aus s tattung bietet jede erdenklichen Annehmlichkeiten. In 7 luxur-iös en
Gäs tekabinen ﬁnden 14-16 Pers onen eine komfortable Unterkunft. Jede Kabine bes itzt ein eigenes Bad mit DU/WC.
Stromvers orgung - 230V - gibt es rund um die Uhr. Die eigene Was s eraufbereitungs anlage ermöglicht ganztägige
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Erfris chung mit Süßwas s er.
Im großen Salon erwartet die Gäs te Barmann Praveen mit einem kühlen Bier vom Fas s , Cocktails , Softdrinks oder
fris chen Fruchts äften. Der Küchenchef Kumar kocht für die Gäs te abwechs lungs reiche Gerichte nach lokaler, aber auch
nach europäis cher Küche. Damit dies er hohe Qualitäts ans pruch auch nachhaltig ges ichert is t, wird zweimal jährlich ein
anonymer Qualitäts check durch Kunden durchgeführt und mit einem Qualitäts zertifikat bes iegelt.
Malediven: Sonne, Meer und vieles mehr: Das einmalige Sonnendeck bietet Gelegenheit zur Ents pannung, während die
"Nautilus One" die Gäs te zum nächs ten Z iel ihres Maledivenabenteuers bringt. Auf dies er Tour entdecken Sie die
herrliche Unterwas s erwelt der Malediven. Jede Fahrt is t ein neues Abenteuer. Keine Tauchdes tination bietet mehr an
Großﬁs chen, Schwarmﬁs chen, bunten Riﬀﬁs chen, abwechs lungs reicher Unterwas s erlands chaft und hervorragenden
Tauchbedingungen. Die Was s ertemperatur liegt im Jahres durchs chnitt bei 28°C und die Sichtweiten betragen bis zu 50
Meter.
Die erfahrene orts kundige Crew bringt die Gäs te zu den s chöns ten Tauchplätzen, fernab der Touris tenins eln. Dabei taucht
man ab in die Welt des Korallenriﬀs , Heimat der vielen bunten Riﬀﬁs che, Schildkröten, Rochen, Schwarmﬁs che, Haie,
Mantas und vieler anderer interes s anter Lebewes en. Und wenn man aus dem Was s er kommt, erwartet einem eine tropis che Ins elwelt mit unglaublich weißen Sands tränden und türkis blauen Lagunen….und na-türlich Ihre Nautilus One.
Apropos : auch Nichttaucher werden beim Schnorcheln am Riﬀ vom kris tallklaren Was s er und der farbenprächtigen
Unterwas s erwelt begeis tert s ein!
Weitere Höhepunkte: Das beliebte Barbecue am Strand, dazu Vorführung des maledivis chen Traditions tanzes Bodu Beru,
die Gelegenheit die Malediver auf ihren Ins eln zu bes uchen und zu s ehen, wie die Leute dort leben und am Ende der
Safari die Haupts tadt Male zu bes ichtigen und einzukaufen.

Noch ein paar Sätze zum Reisebüro bunte Urlaubswelt:
Das Reis ebüro s elbs t is t an einem der s chöns ten Plätze dies er Erde beheimatet – in Schörf-ling direkt am wunders chönen
Atters ee in Ös terreich. Seit nunmehr fas t einem Jahrzehnt betreut Ges chäfts führer Harald Schobes berger, gemeins am
mit s einen mittlerweile vier bes tens aus gebildeten Mitarbeiterinnen, s owohl Privat- als auch Ges chäfts kunden. Das
umfas s ende touris tis che Know-how und hohes

Einfühlungs vermögen ermöglichen es

dabei,

individuell auf die

Bedürfnis s e jedes einzelnen Kunden einzugehen.
Dies e Kompetenz is t auch dafür verantwortlich, das s s ich die „Bunte Urlaubs welt“, entgegen dem allgemeinen
Branchentrend, in den letzten Jahren wirts chaftlich extrem pos itiv entwickelt hat. Z weis tellige Ums atzzuwächs e jährlich
s ind ein s icheres Z eichen für eine kreative, auf die Kundenbedürfnis s e aus gerichtete Produktpolitik, die ihre Wirkung nicht
verfehlt hat.

Urlaubsreisen – Tauchreisen – Geschäftsreisen – Erlebnis-/Incentive-Reisen:
Individuell buchen – ents pannt reis en is t die obers te Prämis s e für das Team der „bunten Urlaubs welt“. Das bedeutet,
jedem Kunden bedarfs gerecht und individuell s eine Reis e zu planen – von der Abreis e bis zur ents pannten Heimreis e.
Symbolis iert wird dies e Kompetenz
durch einen Heißluftballon, der s ich im bunten Urlaubs welt-Des ign durch alle Werbemedien wie ein roter Faden zieht und
die Unverwechs elbarkeit zum Mitbewerb gewährleis tet.
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So vielfältig wie die Bedürfnis s e der Kunden, s o vielfältig is t auch das Angebot der „Bunten Urlaubs welt“ – neben Urlaubs und Kulturreis en, Kreuzfahrten, Wellnes s -, Golf-, Mus ik- und Angelreis en bietet das Reis ebüro weltweit einzigartige
Tauchreis en in den Tauchparadis en Malediven (Tauchboot Nautilus One), Indones ien (Tauchboot MS Ambas i), Philippinen
und Ägypten. Die „Bunte Urlaubs welt“ is t s eit Jahrzehnten einer der ums atzs tärks ten Kooperations partner von Kuoni
Travel Partner. Gerne organis iert die „Bunte Urlaubs welt“ ﬂexibel, s chnell und zuverläs s ig auch jede erdenkliche
Ges chäfts reis e – weltweit. Namhafte Firmen aus ganz Oberös terreich zählen s eit Jahren zu den zufriedenen Kunden. Als
eines der wenigen Reis ebüros Oberös terreichs und als einziges privat geführtes Reis ebüro im Bezirk Vöcklabruck, s tellt
die bunte Urlaubs welt die Flugtickets aller IATA Flugges ells chaften s elbs t aus .
Eine Heraus forderung s tellt der relativ neue Ges chäfts zweig „Incentive-Reis en“ dar. Auch bei dies en individuell
zus ammenges tellten „Erlebnis reis en“ für Gruppen s ieht Harald Schobes -berger aus reichend Potential in s einem
Unternehmen, um mittelfris tig die regionale Markt-führers chaft zu erlangen.

Bunte Urlaubswelt – das inhabergeführte Reisebüro am Attersee:
Reis eanbieter gibt es wie Sand am Meer. Jeder behauptet von s ich der Bes te zu s ein, ums o s chwieriger is t es für Kunden
zu ents cheiden, welchem Reis ebüro man s ein Vertrauen s chenkt. Im Gegens atz zum Großteil der Reis ebüros , die
Filialis ten von international tätigen Anbietern s ind, is t die „Bunte Urlaubs welt“ von Harald Schobes berger inhabergeführt.
Der Vorteil für die Kunden bes teht darin, das s s ämtliche wichtige Anliegen Chefs ache s ind und individuell s o weit als
möglich

im

Sinne

des

Kunden

behandelt werden.

Langjährige,

zu-friedene

Kunden

s ind

der

Lohn

für

dies e

kundenorientierte Denk- und Arbeits weis e.

Weitere Informationen:
Bunte Urlaubs welt, Harald Schobebs erger Ges .m.b.H. – 4861 Schörﬂing am Atters ee – Haupts traße 22 – Tel. +43/ (0)
7662/2345 – Fax +43/ (0)7662/2775 – e-mail: office@urlaubs -welt.at - www.urlaubs welt.at. Ihr Ans prechpartner – Harald
Schobes berger / Ges chäfts führer.

Anhang: Die Geographie und Geschichte der Malediven:
Geographie
Fläche: 298 Quadratkilometer
Bevölkerung: 240.000 Einwohner
Staats form: präs idiale Republik
Haupts tadt: Male (etwa 56.000 Einwohner)
Sprache: Staats s prache "Divehi", Sonderform des Singhales is chen bzw. Elu
Religion: Is lam
Wirts chaft: Devis enquellen s ind Fremdenverkehr, Export von Trockenfis ch, Kopra und Kokos fas ern
Währung - Rufiyaa (= 100 Laari).
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Klima: Tropis ches Mons unklima, Temperaturen 24 - 30° C
Jahres nieders chlag 1600 mm

Geschichte
Funde von Tempelruinen auf einigen Ins eln weis en auf eine s ehr frühe buddhis tis che Religion hin.
400 v. Chr. Buddhis tis ches Königreich.
1153 Bekehrung vom Buddhis mus zum Is lam und Gründung des ers ten Sultanants (Staats religion wird der Is lam). Der
ers te Sultan der Malediven is t Mohammed Ibn Abdullah (1141 bis 1166 bei einer Pilgerfahrt nach Mekka vers chollen).
1344 Ibn Battuta, ein arabis cher Ges chichts s chreiber und Gelehrter bereis t die Malediven und wirkt dort einige Jahre als
Richter. (Ers te Maledivenbes chreibung)
1558 Eroberung der Malediven durch die Portugies en. Sultan Ali fällt bei den Kämpfen.
1573 Unter der Führung von Mohammed Takurufan und s einen beiden Brüdern befreien s ich die Malediven von den 15
Jahren portugies is cher Herrs chaft. Sultan Takurufan (Sultan von 1573 bis 1585) wird noch heute als Volks held verehrt.
1645 bis 1796 Oberhoheit durch die holländis che Krone.
1887 Der Sultan der Malediven unterzeichnet am 16.12.1887 einen Protektorats vertrag mit England. Der Sultan erhält
Schutzrechte für die Malediven und wird tributpflichtig gegenüber der englis chen Krone.
1932 Die ers te Verfas s ung der Malediven tritt in Kraft (kons titutionelles Sultanat).
1939 Die Briten errichten eine Luftwaffenbas is auf Gan.
1947 Die letzte Tributzahlung an England.
1953 Am 1. Januar wird nach 800 Jahren Sultanat wird die ers te Republik aus gerufen (Von 1153 bis 1953 herrs chten auf
den Malediven 4 Sultanas und 93 Sultane). Der ers te Präs ident is t Mohhmed Amin Didi, der jedoch bereits 1945 vers tirbt.
1959 Vers elbs tändigung der s üdlichen Atolle, Aus rufung der Republik Suvadia. Nieders chlagung der Seperatis ten.
1965 Am 26, Juli werden die Malediven unabhängig und im gleichen Jahr Vollmitglied in der UNO.
1968 Am 11. November tritt die zweite Republik in Kraft (präs idiale Republik durch Volks abs timmung). Der ers te Präs ident
is t Ibrahim Nas ir.
1972 Nachdem Hans Has s mit der Xarifa 1957 und 1958 die ers ten Maledivenﬁlme unter und über Was s er produzierte,
kann man jetzt von den ers ten Anfängen des Touris mus s prechen.
1976 Aufnahme in die Gruppe der blockfreien Staaten. Die Briten räumen den Luftwaffens tützpunkt in Gan.
1978 Der Präs ident Maumoon Abdul Gayoom wird ers tmals am 11.11.1978 gewählt und 1983 s owie am 23.9.1988 und im
September 1994 jeweils in s einem Amt bes tätigt.
1980 Ges cheiterter Puts chvers uch des Ex-Präs identen Ibrahim Nas ir.
1988 Am 3.9.1988 puts chen tamilis che Separatis ten. Der Präs ident Maumoon Abdul Gayoom ﬂüchtet aus der Haupts tadt
Male und bittet um aus ländis che Unters tützung. Noch am gleichen Abend landen 1600 indis che Falls chirmjäger auf der
Hauptins el und s chlagen die Rebellion nieder. Der mißglückte Puts chvers uch kos tete 25 Mens chenleben.
1989 Im November - Abzug der letzten indis chen Truppen.
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