Die Seele baumeln lassen, einen
kühlen Drink und rund herum das

Die Malediven an Bord der Nautilus One erleben!
Träumen sie..?!
Las s en s ie s ich jetzt langs am in s anfte Wellen gleiten, in ein farbenreiches Aquarium gefüllt mit bunten Riffis chen,
Hochs eefis chs chwärmen, Delphinen, Rochen, Mantas , Schildkröten Haien…einzigartigen Korallengärten, Riffen und
Höhlen….
Wenn s ie am Ende des Tages durch das vom Sonnenlicht durchbrochene kris tallklare Was s er zurückkommen, erwartet s ie
ein erfris chender Drink und hervorragendes Es s en im Kreis e netter Leute. Irgendwann fallen Sie in einen erhols amen
Schlaf fallen und träumen von Ihrem Tag, … dem nächs ten…. und dem nächs ten…..
Erleben Sie Ihren Traum -die Malediven- an Bord der "NAUTILUS ONE"
Ents pannen s ie s ich einen Moment… las s en s ie Ihren Geis t und Körper treiben…… s ie s ehen unberührte tropis che Ins eln,
wie Blütenblätter vers treut im s onnenglitzernden Ozean, unter Palmen, die s ich s anft im Wind wiegen…. Sie fühlen
reins ten, feinen, weißen Sand an türkis -blauen Lagunen…und Sie riechen die fris che belebende Meeres luft des weiten
Indis chen Ozeans . Las s en s ie s ich jetzt langs am in s anfte Wellen gleiten, in ein farbenreiches Aquarium gefüllt mit bunten
Riffis chen, Hochs eefis chs chwärmen, Delphinen, Rochen, Mantas , Schildkröten Haien…einzigartigen Korallengärten, Riffen
und Höhlen…. Wenn s ie am Ende des Tages durch das vom Sonnenlicht durchbrochene kris tallklare Was s er
zurückkommen, erwartet s ie ein erfris chender Drink und hervorragendes Es s en im Kreis e netter Leute. Irgendwann fallen
Sie in einen erhols amen Schlaf fallen und träumen von Ihrem Tag, … dem nächs ten…. und dem nächs ten….. Und SIE
können IHREN Traum erleben: An Bord der "NAUTILUS ONE".
Die Malediven, eines der wenigen Top- Tauchparadies e der Welt 700 Kilometer s üdwes tlich von Sri Lanka liegen 1190
überwiegend unbewohnte Korallen-Ins eln, verteilt auf ca. 90.000 Quadratkilometern, im glitzernden Indis chen Ozean.
Ideale Bedingungen las s en Taucher die einzigartige Unterwas s erwelt unbes chwert genießen. Luft - und Was s ertemperatur
liegen zwis chen 28 und 30 °C und unzählige Tauchplätze bieten für jedes Taucher-Niveau großartige Erlebnis s e. Natürlich
zählen Thila- und Strömungs tauchgänge mit einer s pektakulären Unterwas s ers zenerie zu den Höhepunkten einer
Maledivenreis e.
Träume nicht – buche einfach!
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