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_So begrüßen die Polynesier ihre Gäste bei der An-
kunft in Tahiti! Der Empfang ist ein Zeichen ihrer le-
gendären Gastfreundschaft. Jeder Besucher erhält
bereits am Flughafen eine „Tiaré“, die weltbekannte
Blüte der Polynesischen Blume, deren Duft man nie
mehr vergisst. 
Polynesier sind glücklich und stolz auf ihre Heimat
und Inseln und haben eine besondere Lebensfreude,
die sie gerne mit ihren Gästen teilen wollen. Ver-
streut in einem Ozean, der so groß ist wie alle Konti-
nente der Erde zusammen, liegt er, der Traum vom
Paradies in Gestalt unzähliger Inseln: die Südsee.
Lassen Sie sich verzaubern am wohl schönsten Ende
der Welt …
… paradiesische Inseln mit ewig strahlender Sonne,
palmenumsäumte und von der Sonne beschienene,
warme, weiße Sandstrände, glitzernde Sternen-
pracht am nächtlichen Himmel einer unvorstellba-
ren südlichen Hemisphäre, üppige Vegetation, betö-
rende Naturschönheiten, steil herabstürzende Was-
serfälle, türkisfarbene, einsame Lagunen, uralte, ge-
heimnisvolle Kulturen und eine berauschende,
farbenprächtige Unterwasserwelt. 
All das begleitet den Besucher bei seiner Reise durch
die Inselwelt der Südsee, und obwohl dieses Reise-

gebiet nicht mehr nur den Besserbetuchten vorbe-
halten bleibt und sich die Inseln dem westlichen Ein-
fluss mehr und mehr anpassen, haben sie sich den-
noch ihren ursprünglichen Charme erhalten. Ob
einsame Buchten und Strände, palmbedeckte Hüt-
ten oder First-Class-Urlaubshotel, Abenteuer oder
Erholung ... eine Reise in die Südsee muss heutzu-
tage kein Traum mehr bleiben, aber traumhaft schön
wird sie immer sein!
Französisch-Polynesien besteht aus insgesamt 121
Inseln, von denen die so genannten 14 Gesell-
schaftsinseln wohl die bekanntesten sind. Diese
gliedern sich wiederum in die „Inseln im Wind” (ge-
meint ist der Passat), wie z.B. Tahiti und ihre Schwes-
terinsel Moorea, und die „Inseln unter dem Wind”
wie Bora Bora und Huahine. Seit 1957 französisches
Überseeterritorium und seit 1984 autonom, orien-
tiert sich Französisch-Polynesien immer noch sehr
stark an Frankreich. Die wirkliche Schönheit dieser
Inselgruppe lernt allerdings nur kennen, wer auch
über die Hauptinsel Tahiti hinauskommt, denn
nicht alle Inseln gleichen sich, mal sind sie winzige,
menschenleere Eilande, oder aber sie weisen
fruchtbares Grün, schneebedeckte Berge und ak-
tive Vulkane auf.
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Inselparadiese 
in der Südsee
Ia Ora, Maeva 
e Manava …
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_Tahiti …

… ein Paradies, das schon der Maler Paul Gauguin
1891 für sich entdeckte. Er ließ sich von den Polyne-
siern und der Naturschönheit inspirieren. Hundert
Jahre später können auch Sie die hektische Heimat
hinter sich zurücklassen und sich von Tahitis unver-
wechselbarer Flora und Fauna begeistern lassen.
Sanft dehnen sich die Bergrücken in satten Grüntö-
nen zur Lagune hin aus und verbinden sich dort mit
dem ständig wechselnden Farbenspiel des Pazifiks;
andernorts fallen die Bergwände steil ins Meer ab.
Immer wieder ist es die Abwechslung, die Tahitis
Reiz ausmacht. Die fast unüberschaubare Farben-
vielfalt in den Blumen und Früchten, den Meerestie-
ren und Korallenbarrieren.
Ein- bis zweitausend Meter hohe Gipfel prägen das
landschaftliche Bild der Vulkaninsel und laden zu
ausgiebigen Wandertouren und Geländesafaris ein.
Naturliebhaber schätzen das hochgelegene Pape-
noo-Tal, sowie den Naturpark von Fenua ai`here mit
seinen Klippen.
Die Hauptstadt Papeete,
an der Nordwestküste
gelegen, ist das wirt-
schaftliche und politi-
sche Zentrum des Lan-
des. Viele Sehenswürdig-
keiten liegen an der 
Küstenstrecke, wie bei-
spielsweise der histori-
sche Ort Pointe Vénus,
der seinen Namen James
Cook verdankt. Kulturbe-
geisterte kommen durch
die Gärten von Mataoa,
die Grotte von Maraa und
das Museum von Tahiti
und seinen Inseln auf
ihre Kosten. Interessant
für Sportbegeisterte:
Surfen ist eine uralte
polynesische Wasser-
sportart und Tahiti hat
diesbezüglich viel zu bie-
ten. Kein Wunder also,
dass jährlich Wellenrei-
ter aus der ganzen Welt
anreisen. Die felsige Ost-
küste mit den schwarzen
Basaltsteinstränden und
deren Brandung ist ein
Paradies für Wellenreiter. 
Doch nicht nur auf dem
Wasser ist einiges los. Die
Gewässer der Südsee
sind ein Paradies für Tau-
cher: Bunte Fische und

Korallenriffe, Wrack- und
Nachttauchen sowie Be-
gegnungen mit Delfinen
und Mantas lassen keine
Langeweile aufkommen. 

_Moorea …

… ein außergewöhnliches
Geschenk der Götter an die
Polynesier. Weiße Sand-
strände, Korallenbänke und
eine vielfältige Unterwas-
serfauna sowie kulturelle
Exkursionen machen Moo-
rea zu einem beliebten Rei-
seziel. Die touristisch gut
erschlossene Küste hat eine
große Lagune und weiße
Sandstrände zu bieten. Na-
hezu alle Arten des Wasser-
sports werden angeboten:
Jetski, Wasserski, Parasai-
ling, Aquaskop, Segeln,
Tauchen und vieles mehr. 
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Nicht entgehen lassen sollte man sich  die Möglich-
keit Delfine und Wale zu beobachten. In Begleitung
eines meeresbiologischen Teams werden dem Besu-
cher diese friedlichen Meeresbewohner vorgestellt.
Während Buckelwale besonders von Juli bis Oktober
anzutreffen sind, leben die Delfine ständig in den
Gewässern Mooreas.
Auch geführte Berg- und Klettertouren sowie Cano-
ning werden dem Aktiv-Urlauber auf Moorea ange-
boten. Diese Aktivitäten bieten neben dem sport-
lichen Aspekt einen tiefen Einblick in die Landschaft
der Insel, da man Gebiete betritt, die nur zu Fuß zu
erreichen sind. 

_Bora Bora …

… die „Perle der Südsee“ gilt als eine der schönsten
Lagunen der Welt. Das Wasser ist glasklar, die Far-
benpracht der Unterwasserfauna überwältigend.
Die magische Ausstrahlung Bora Boras ist legendär.
Markante Basaltgipfel ragen über eine märchen-
hafte Lagune,  Traumstrände, die wohl die schönsten
auf der ganzen Welt sind. Die Silhouette der Vulkan-
insel besteht aus drei Bergen, deren höchster der
727 Meter hohe Mount Otemanu ist. 
Für den Wassersportler hat Bora Bora viel zu bieten.
Kein Wunder, dass in dieser kristallklaren Lagune das
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Glasbodenboot erfunden wurde. Ausflüge in der
traditionellen Piroge oder im Katamaran, die Beob-
achtung von Mantarochen und die Fütterung der
Haie gehören heute zum Pflichtprogramm auf der
Insel. 
Vermietet werden kleine Boote oder Jetskis sowie
Hochseeyachten mit Skipper zur Beobachtung der
Schwertfische im Ozean. Taucher aller Klassen fin-
den hier Möglichkeiten, um ihre Neugier und Aben-
teuerlust zu befriedigen. Geländesafaris mit dem
Allrad-Geländewagen führen über die ehemaligen
Militärpisten ins Landesinnere. Fußwanderungen
ins Gebirge Bora Boras sollten nur mit einem Führer
getätigt werden. Der Aufstieg dauert je nach Gipfel
zwei bis drei Stunden.  

_Le Taha’a Private Island

Taha’a, die auch „Vanilleinsel“ wegen der vielen Vanil-
leplantagen genannt wird, beeindruckt durch sanfte
Bergformen und eine zerklüftete Küstenlandschaft.
Von hier aus erreicht man die Hotel-Insel „Le Taha’a
Private Island & Spa“. Ein Boot übernimmt den Trans-
fer über die glasklare, türkisblaue Lagune hin zu die-
ser einzigartigen Hotel-Insel – ein Resort, das auch die
anspruchsvollsten Gäste mit exklusivem Ambiente
und hervorragendem Service überzeugt. Neben den

traumhaften Stränden und der unglaublichen Unter-
wasserwelt beeindruckt dieses Hotel vor allem auch
durch seine im polynesischen Stil gehaltene Architek-
tur; so sind z. B. viele öffentliche Räume wie Bars und
Restaurants in Bäumen – wie Baumhäuser – errich-
tet. Die Gäste sind in einzelnen Bungalows unterge-
bracht, die in Bezug auf Luxus keinen Wunsch offen
lassen und zum Teil mehr als 100 m2 Wohnfläche bie-
ten. Den Blick auf die Lagune, den man hier von seiner
Terrasse genießen kann, ist unbeschreiblich. Genau
das Richtige für Honeymooner!

_Inselhopping

Die Südsee ist fast zu schön und zu abwechslungs-
reich, um den gesamten Urlaub auf nur einer Insel
zu verbringen. Um möglichst viele Eindrücke mit
nach Hause nehmen zu können, vorausgesetzt man
hat Spaß am Reisen und möchte nicht nur relaxen,
bietet sich eine Südsee-Rundreise an, bei der man
verschiedene Inseln kennen lernt. Hier können ganz
individuelle, auf die Wünsche
des Einzelnen abgestimmte
Routen zusammengestellt wer-
den. Die verschiedenen Inseln
sind in der Regel per Flugzeug
erreichbar, wobei die Flugzeiten
oft nur 15 Minuten betragen.
Alle Transfers können im Voraus
entsprechend organisiert wer-
den und sind nicht nur lästige
Pflicht, denn die „Perlen der
Südsee“ aus der Luft zu sehen, ist
ein beeindruckendes Erlebnis._


