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Bunaken, Sulawesi
wohlbekannt • unterschätzt • zauberhaft

Weitere Berichte über: 

Singapur/Architekt(o)ur 
Gin-Tipp des Sommers 
Nicht ohne meinen Kaf-
fee! Eine koffeinhaltige 
Reise 
und weitere InspirationenEn

td
ec

ke
n 

– 
Er

le
be

n 
– 

G
en

ieß
en



253 Menschen wurden bei der Anschlagsserie in 
Sri Lanka getötet. Wenige Tage später eröffnet 
ein 19jähriger das Feuer auf Besucher der Syn-
agoge von Poway, einem kleinen Städtchen 
nördlich von San Diego. Dass „nur“ eine Frau 
stirbt, verdanken die Menschen dort einer La-
dehemmung. In beiden Fällen lagen den Taten, 
soweit man das so sagen kann, rassistisch/reli-
giöse Motive zugrunde. Und auch die Attentate 
von Christchurch sind nun wahrlich noch nicht 
so lange her. Mal sind Muslime Opfer, mal Täter, 
dann morden Christen, Juden werden wieder 
einmal zu Leidtragenden. 
Ich reise viel und um etwas über Land und Leute 
zu erfahren, gehört es dazu, regelmäßig Orte 
der jeweiligen Weltanschauung zu besuchen. 
Mit anderen Worten: Ich hätte mit Leichtigkeit 
an einem der Anschlagsorte sein können – zur 
falschen Zeit.  

Trotzdem werden wir nicht müde, Ihnen, liebe 
Leser, Länder, Menschen und gerade die kultu-
rellen Unterschiede dieser Welt zu beschreiben. 
Denn in Verschiedenheit liegt Anregung, Neu-
gier, Reflexion. Nicht Ablehnung und Hass. Wir 
möchten, dass Sie sich das alles ansehen. Man 
muss ja nicht alles mögen, aber wir könnten 
schon mehr tolerieren. Und  
manches lernt man durch Rei-
sen lieben: Wie die Menschen 
in Bunaken in Indonesien. Oder 
in Singapur. Oder in Peru. Oder 
einem anderen Ort, von de-
nen wir Jahr für Jahr berich-
ten. Lassen wir uns nicht 
Bange machen! 
Liebe Grüße
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Titelbild  
Bootssteg vom Bunaken Oasis Dive Resort, Bunaken Island © Bunaken Oasis Dive Resort
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Das Genfer Seegebiet/der Kanton Waadt 
grenzt an Frankreich sowie fünf der 
sechsundzwanzig Kantone der Schweiz. 
Genf selber ist übrigens ein eigener Kan-
ton und gehört nicht zum Waadtland. 
Der französische Name des Kantons lau-
tet Vaud. Der niedrigste Punkt ist der 
Genfer See mit 372 Metern. Die höchste 
Erhebung ist das Diablerets-Massiv mit 
seinem 3.209 Meter hohen Gipfel.  

Im Osten der Region des Genfer Seege-
bietes gelegen ist Villars-sur-Olon Aus-
gangspunkt für die vielfältigen Angebo-
te der Region, sommers wie winters. In 
der warmen Jahreszeit steht natürlich 
das Wandern an erster Stelle. Umgeben 
von den majestätischen Gipfeln des 
Mont Blanc und des Matterhorns eröff-
nen sich bei jeder Wanderung wunder-
volle Panoramablicke, wie hier am Lac 
Retaud, am Südhang des La Palette. Von 
leichten, knapp einstündigen Wande-
rungen bis hin zu mehrstündigen, an-
spruchsvollen Trekkingtouren ist für je-
des Niveau etwas dabei. 

www.genferseegebiet.ch 

Kamera: Nikon D7100 • Objektiv: Nikkor 
AF-S DX 10-24mm f/3.5-4.5G ED • ISO 
200 • Blende f10 • Belichtung 1/250 

http://www.genferseegebiet.ch
http://www.genferseegebiet.ch


Ausgeschlafen in der… 
Wildtrack Safaris Eco Lodge, Chobe/
Botswana 

Die kleine, aber feine Busch Lodge mit 
nur elf Chalets liegt inmitten der Ka-
vango-Zambezi Transfrontier Conser-
vation Area verbindet authentische 
Safarierlebnisse und Wildtierbeobach-
tungen mit Besuchen im Dorf Panda-
matenga, dessen Chor und Musik-
gruppe in der Lodge traditionelle Tän-
ze und Gesänge darbietet. Neben den 
klassischen morgendlichen und 
abendlichen Ausfahrten im offenen 
Geländewagen werden auch geführte 
Touren durch den Busch zu Fuß ange-
boten. Tagesausflüge in den nahe ge-
legenen Chobe National Park sowie 
den Hwange National Park in Simbab-
we und zu den Victoria Falls sind eben-
falls möglich. 

Die aus Botswana stammende Inhabe-
rin Tracey Mulder hat die Lodge und 
die Chalets äußerst geschmackvoll 
eingerichtet, so dass sich ein Aufent-
halt eher wie der Besuch bei Freunden 
anfühlt. 
+++www.wildtrack-safaris.com+++ 

Aufgegessen im…  
Soarmill Cove Hotel, South Devon/Eng-
land 

Die englische Grafschaft Devonshire ist 
berühmt für ihre pittoresken Küsten-
städte sowie die Dartmoor- und Ex-
moor-Nationalparks. Das mittlerweile 
von der dritten Generation geführte 
Familienhotel Soar Mill Cove ist nicht 
nur bekannt für gemütliche Zimmer, 
ein besonderer Fokus liegt auf dem 
kulinarischen Verwöhnen der Gäste. 
Dazu gehört auf jeden Fall der legen-
däre English Afternoon Tea mit fri-
schen, handgemachten Scones, lecke-
ren Sandwiches und Miniaturküchlein. 

Und nach dem Abendessen ist die Be-
stellung eines Desserts in Form von 
einer klassischer Pavlova aus roten 
Früchten mit Chantilly-Sahne und 
Himbeerpüree Pflicht. Immerhin war 
das von Norma Makepeace kreierte 

Gericht die Lieblingsnachspeise eines 
der stilvollsten Stars Hollywoods, Au-
drey Hepburn, die oft hier zu Gast war. 

+++www.soarmillcove.co.uk+++ 

Angekommen in… 
den Cook Islands 

Es gibt unzählige Gründe für einen Ur-
laub in den Cook Islands, auch wenn 
das süd-pazifische Inselparadies nicht 
gerade um die Ecke liegt. Neben den 
überaus freundlichen Insulanern, die 
Besuchern gerne Einblicke in ihre po-
lynesische Kultur gewähren, ist das 
Angebot an Wassersportaktivitäten 
wohl kaum zu überbieten: Lagunen-
kreuzfahrten, Motorboot fahren, Jetski 
fahren, Segeln, Standup-Paddling 
(SUP) zum Sonnenaufgang mit oder 
ohne Yoga, Kajakfahren, Schnorcheln, 

Kitesurfen, Whale Watching, Angeln, 
Tauchen und vieles mehr! 
+++www.cookislands.travel+++ 

Abgehoben mit… 
British Airways ab München 

British Airways hat den Flugplan um 
eine weitere Strecke erweitert: Passa-
giere können nun dreimal täglich von 
der bayerischen Hauptstadt München 
zum London City Flughafen und zu-
rück fliegen. Die erste Verbindung star-
tet morgens um 6.45 Uhr in München, 
die letzte Flugmöglichkeit hebt um 
17.15 Uhr ab. Zurück geht es von Lon-
don City aus um 8.10 Uhr, die letzte 
Rückflugmöglichkeit startet um 18.40 
Uhr. Der Flughafen liegt im Osten der 
Stadt in den Docklands. 

+++www.ba.com+++
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Reisen 

Bunaken 
Sulawesi/Indonesien 

Wo der Pfeffer wächst…

Blick über die Bucht von Bunaken Island © Bunaken Oasis Dive Resort



sein: Indonesien beheimatet welt-
weit berühmte, einzigartige Tauchre-
viere, Bunaken gilt unter Kennern als 
eines der besten!  

Was nicht zuletzt der Existenz des 
1997 eingerichteten Schutzgebietes 
Bunaken zu verdanken ist. Und wie 
mehr oder weniger alle „Meeresna-
tionalparks“ ist auch dieser hier bes-
ser mit „Unterwasser-Nationalpark“ 
beschrieben. Denn zwischen den In-
seln Bunaken, Manado Tua, Siladen, 
Mantehage und Nain liegen 750 
Quadratkilometer Lebensraum für 
über 300 Korallen (siebenmal mehr 
als in Hawaii) und 3.000 Fischarten, 
auch Haie und Riesenmantas. Wale 
und Walhaie wandern bisweilen vor-
bei. Schätzungen zufolge sollen über 
70 Prozent der im pazifischen Raum 
lebenden Fischarten hier zu finden 
sein. Für bunte Vielfalt sorgt aber 
auch eine große Anzahl verschiede-
ner Korallen und Schwämme.  

Schon in Sichtweite von Bunakens 
Ufern aus fällt das Wasser auf rund 
1.800 Meter ab – was die Bandbreite 
mariner Lebensformen deutlich er-
höht. So verwundert es nicht, dass 
1997 Forscher hier erstmals eine seit 
der Kreidezeit für ausgestorben ge-
haltene Art entdeckten – den Quas-
tenflosser. Manche kommen nur we-
gen einer Begegnung mit dieser Ur-
zeitkreatur immer wieder hier her – 

Pfeffer ist nicht das Einzige, das in 
Nord Sulawesi überbordend blüht, 
wächst, gedeiht. Das satte, frische 
Grün des Festlandes – Urwälder ge-
nauso, wie von Menschenhand ge-
schaffene Terrassen – und die Flora der 
Küste vorgelagerten, großen und klei-
nen Inseln, bilden einen starken Kon-
trast zum zwischen türkis und tiefblau 
changierenden Wasser der „Celebes-
see“. So nennt man dieses Randmeer 
des Pazifik, eher ein ruhiges Stück des 
friedlichen Giganten, nährstoffreich 
und sehr, sehr tief.  

Immer weiter sinkt das Flugzeug im 
Anflug auf die Provinzmetropole Ma-
nado, irgendwann zeichnet sich am 
Horizont der 600 Meter hohe, markan-
te Vulkankegel des „Pulau Manadotua“ 
ab. Der Erloschene dient mir lediglich 
als Orientierungspunkt, denn mein 
eigentliches Ziel liegt rechts daneben: 
Die Insel Bunaken, nicht einmal 25 Ki-
lometer von der Hauptstadt entfernt, 
in Sichtweite der Küste und dennoch 
ganz für sich.  

Ein Überblick 

Manadotua zur Linken, Bunaken in der 
Mitte und die Insel Siladen zur Rech-
ten, die drei Eilande bilden das Zen-
trum des Bunaken Meeres-National-
parks. Hier taucht man. Um präziser zu 

Text: Christoph Hoppe

Ein Bauernhof im Hinterland… wünschen wir jene hin, die wir nicht sehen wol-
len. So ein Unsinn! Wir sollten genau da sein!

Sonnenuntergang hinter dem 600 Meter hohen „Pulau Manadotua“ ©Judith Hoppe
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die Tiere selbst machen sich sehr rar, 
die wenigen, die wissen, wo man den 
409 Millionen Jahre alten Knochen-
fisch finden kann, schweigen meist 
eisern… 

Spielen mit Delfinen 

„Lass uns doch heute Vormittag Delfi-
ne beobachten! “ schlägt mir Elaine 
Wallace vor, Inhaberin des Bunaken 
Oasis Resorts, das mir für ein paar 
Tage Obdach gewährt, aber ich weh-
re, heftig Kopf und Hände schüttelnd 
ab! Dieses in Treibjagden ausufernde 
Nachstellen, wie ich es aus anderen 
Teilen der Welt kenne, lehne ich ab – 
und nehme ganz sicher nicht daran 
teil. Elaine lächelt, typisch englisch, 
denn sie ist Engländerin, nimmt mich 
bei der Hand und ehe ich mich verse-
he, bin ich schon an Bord einer mo-
dernen Version der für Bunaken typi-
schen Bootsgattung mit Namen „Bira“ 
und halte Ausschau.  

Alle anderen an Bord nach den so be-
liebten Tieren, ich suche, quasi zur Be-
stätigung meiner Vorbehalte, die Dut-
zende Schiffe, die die Meeressäuger 
terrorisieren… und finde sie natürlich 
nicht. Zwei ähnlich kleine Schiffe in 
großer Entfernung verfolgen vielleicht 
die gleiche Intention wie wir, so sicher 
bin ich mir da gar nicht, sonst ist hier 
niemand. Weil wir eben nicht bei ei-
nem hinlänglich bekanntem „Hot-
Spot“ auf den Philippinen sind oder 
bei völlig übervölkerten Tauch-Spots 
in Ägypten. Wir sind in Bunaken, am 
nordöstlichsten Zipfel Sulawesis, In-

donesien wo vieles ruhiger, gelasse-
ner und mit einem Lächeln gehand-
habt wird. Niemand bedrängt die 
bald zahlreich im Kielwasser unserer 
Bira spielenden Delphine, keiner darf 
ins Wasser, weder schwimmend, tau-
chend oder schnorchelnd. Ich bin ver-
söhnt mit dieser Art Urlaubsaktivität. 
Und erstaunt darüber, dass ein unter 
Tauchern so berühmter Ort eben 
nicht heillos überfüllt ist.  

Ein schwieriger Start war Glück im 
Unglück 

Und ich nutze die entspannte Stim-
mung an Bord, um Elaine zu fragen, 
wie das Zusammensein und -arbeiten 
auf einer so kleinen Insel und mit den 
Bewohnern der umliegenden Eilande 
funktioniert? Zusammen mit ihrem 
Ehemann Simon gründete die dyna-
mische Engländerin vor einigen Jah-
ren das Bunaken Oasis, dessen Kon-
zeption sich gegen den „billig, noch 
billiger, am billigsten-Trend“ vieler 
Anbieter asiatischer Staaten stemmt. 
Dabei war der Start alles andere als 
einfach. 

„Manchmal hat eine regelrechte Kata-
strophe zu Beginn eines solchen Pro-
jektes auch etwas Gutes“, sagt sie, 
„und ist die beste Beschreibung dafür, 
wie wir hier zusammen leben.“ 

Das Bunaken Oasis schmiegt sich an 
einen Hang. Damit starke Regenfälle, 
die in diesem Teil der Welt allenthal-
ben vorkommen, der Anlage mit ih-
ren vielen Gebäuden nichts anhaben 

Alle Bilder: Schonende Tierbeobachtung von Delfinen © Judith Hoppe



können, wurden Stützgräben ange-
legt, die eigentlich mit Kies hätten ge-
füllt sein sollen, um überschüssiges 
Wasser abtransportieren zu können. 
Das wurde aber von Fremdarbeitern 
vergessen, damit nahm das Unglück 
seinen Lauf. Fünf Wochen vor Eröff-
nung des Resorts war ein Sturm in 
Anmarsch, der mit rund sieben Ton-
nen Schlamm die nagelneue Rezepti-
on zerstörte. „Wir verloren die Gräben, 
Zäune, das Gras in unseren Gärten, 
unsere Pumpen“, berichtet die Inha-
berin. 

Bis zur eigentlich geplanten Eröff-
nung war nur noch wenig Zeit, das 
Resort lag in Trümmern und es gab 
entscheidend zu wenige zuverlässige 
Handwerker. Auf Manadotua gibt es 
ein paar Dörfer mehr, dort bat Elaine 
bei einem Häuptling um Hilfe. Nur 
eineinhalb Stunden später erschienen 
64 Menschen einzeln in ihren Ausle-
gerboote, um zu helfen. Zimmerleute, 
Elektriker, Klempner, Anstreicher, Bau-
arbeiter. „Am selben Tag, gegen 17.00 
Uhr waren wir wieder auf Kurs, konn-
ten termingerecht und voll einsatzfä-
hig eröffnen. Seit diesem Ereignis ha-
ben wir alle hier ein besonderes Ver-
hältnis zueinander, das uns ein Leben 
lang verbinden wird. Ich bekomme 
noch immer Tränen in die Augen, 
wenn ich an diese Zeit zurück denke“, 
erzählt die Inhaberin des Resorts. 

Der „Schildkröten-Vater“ 

Faisal Lubis ist 39 Jahre alt und leitet 
das Resort, hat zudem eine ganz ei-

erklärt Faisal, die Sandstrände fehlten, 
Mauern versperrten den Zugang, Kin-
der spielen mit den Eiern, Hunde und 
Seevögel räubern in den Nestern. „Wir 
übernehmen also alle Gelege, die wir 
kriegen können, sammeln Eier von 
Passanten und Fischern ein und la-
gern sie sachgerecht, bis die Babys 
schlüpfen.“ Trotzdem überleben von 
den fünfzig Eiern, die wir im Moment 
haben, vielleicht fünf, mehr nicht. Was 
besser ist als bei Mutter Natur, von 
100 Tieren schaffen es da nur ein paar.  

Nach acht, neun Monaten dann, sind 
die Tiere so groß wie eine Männer-
hand. Dazwischen liegen „Trainings-
einheiten“ für die Babys, will sagen, 
dass vor allem Gäste des Resorts 
schwimmend Zeit mit ihnen verbrin-
gen. Die Schildkröten motivieren zu 
schwimmen, Seegras zu fressen. Denn 
in der langen Obhut Phase besteht 
die Gefahr, dass die Kleinen ihre In-
stinkte verlieren. Aber eines Tages ist 
es soweit, dann schickt Faisal seine 
Schützlinge in deren Freiheit auf See. 
Ob er ihnen nachtrauert? „Ein wenig“, 
sagt er „ab und an begegnet mir eine 
kleine Schildkröte beim Tauchen, da 
denke ich mir, sie könnte gut und 
gerne eine von meinen sein. Und das 
macht mich glücklich!“ 

Eine kleine Oase des Glücks 

Einen glücklichen Eindruck vermitteln 
auch die Angestellten im Resort und 
nach mehreren Gesprächen mit Elaine 
und Simon wird klar, warum das so ist. 
„Als wir mit dem Bau begonnen ha-

gene Passion: er zieht Wasserschild-
kröten auf, bis sie eine halbwegs si-
chere Größe erreicht haben, um auf 
hoher See überleben zu können. Der 
Naturpark ist berühmt für seine große 
Anzahl an Wasserschildkröten. Warum 
er das macht? „Aus schlechtem Gewis-
sen“, gibt er unumwunden zu, das 
läge an einer ziemlich barbarischen 
Tradition auf Bali, wo die Familie sei-
ner Frau her stammt. Dort würden die 
Tiere zu Festen gegessen (wie sie zu-
bereitet werden, sparen wir uns hier 
aus). Jedenfalls entschloss sich Faisal 
schon vor Jahren, diesen inzwischen 
illegalen Praktiken etwas entgegen zu 
setzen, die Panzertiere zu schützen 
und mit zunehmend wissenschaftli-
chen Methoden deren Überlebens-
chancen signifikant zu verbessern. 
Hierfür hat er eigens eine Ausbildung 
zum in Indonesien hoch angesehenen 
„Turtle-Daddy“, also quasi Schildkrö-
ten-Papa, gemacht und das nötige 
Fachwissen erworben. 

Dabei geht es in erster Linie um die 
Grüne Meeresschildkröte und weni-
ger um Karettschildkröten. Noch sel-
tener trifft er bei der Suche nach Eiern 
auf Lederschildkröten. „Ihre eigene 
Lebensweise gefährdet die Tiere heu-
te“, erzählt er, „denn nachdem sie ge-
schlüpft sind und hoffentlich die Stre-
cke zurück ins Meer überlebt haben, 
bleiben sie zehn Jahre lang im Wasser, 
gehen nie an Land. Nach so langer 
Zeit kommen sie zum ersten Mal wie-
der an den Ort ihrer Geburt zurück, 
um abzulaichen.“ Der habe sich natür-
lich in der Zwischenzeit verändert, 

Elaine Wallace

Faisal Lubis



erfüllt haben, sondern sich auch 
ernsthaft um ein Miteinander mit 
den Dorfgemeinschaften und die 
Verbesserung der Lebenssituation 
auf der Insel bemühen. 

Natürlich gibt es auch auf Bunaken 
Internet, Streaming Dienste, Social 
Media. Aber hier singen vor allem 
junge Leute selbst Hits aus aller Welt 
und Stücke mit deutlichem Lokalko-

lorit zur Gitarre 
und Teekiste, was 
andernorts aus 
Lautsprechern 
plärrt. Das ist 
schön zu hören, 
wenn man auf 
dem Schiff mit ei-
nem Drink in der 
Hand der Sonne 
zusieht, wie sie 
hinter dem Hori-
zont glutrot ins 
Meer taucht… 
Musikanten wie 

Sänger wechseln im Laufe des 
Abends, ich führe gute Gespräche, als 
die Maschine grollend ihren Betrieb 
aufnimmt, freue ich mich auf das 
Abendessen, das zu Recht weit über 
die Insel hinaus bekannt ist und den 
abschließenden Absacker an der Bar 
unter dem dicht funkelnden Sternen-
himmel. 

Bunaken ist ein friedvoller Ort, der es 
erlaubt, zu sich zu finden. Fantasti-
sche Natur und freundlich lächelnde 
Menschen machen das Leben leicht, 
den Aufenthalt besonders erholsam.

ben, wurden wir von den Betreibern 
der Hotels in der Umgebung gewarnt, 
dass es hier kein gut ausgebildetes 
Personal gäbe. Nun, in Ermangelung 
von Jobperspektiven auf Bunaken 
und den benachbarten Inseln war es 
in der Tat so, dass die jungen Men-
schen nach ihrer Ausbildung nach Bali 
oder Java ausgewandert sind, wo es 
einfach mehr Arbeit gibt“, erklärt Si-
mon an die Reling eines Motor-Kata-
marans gelehnt – 
ich bin heute 
Abend zu einem 
„Sunset-Cruise“ 
eingeladen. „Mitt-
lerweile sind einige 
zurück gekehrt 
und arbeiten bei 
uns als Buchhalte-
rin, Koch oder an 
der Rezeption. Und 
dank eines neu 
implementierten 
Müllentsorgungs-
systems, das wir 
tatkräftig unterstützen, haben die 
Bunaker einen Stolz auf ihre Insel 
entwickelt, den es so vorher nicht 
gab. Außerdem zahlen wir jedem An-
gestellten für ein Familienmitglied die 
Studiengebühren, um noch mehr Zu-
kunftsperspektiven zu schaffen“, er-
gänzt Elaine die Ausführungen ihres 
Gatten.  

Nach den wenigen Tagen, die ich hier 
verbracht habe, wird deutlich, dass 
sich die beiden hier nicht nur ihren 
persönlichen Traum eines perfekten 
Tauchresorts an einem exotischen Ort 
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Tauchen • Schnorcheln • Kayaktouren 
Haie • Mantas • Schildkröten 

Napoleonfische • Fischschwärme 
Wracks • Steilwände • Höhlen

Auskünfte unter 
samstours@tourism-unlimited.com 

Tel.: +49-89-673 78 619

www.samstours.com
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Die gemütlichen Cottages sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet
Blick über die Anlage des Bunaken Oasis Dive Resorts
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Lage: Die indonesische Insel Bunaken 
liegt etwa drei Kilometer nordwestlich 
vor dem Festland von Nord-Sulawesi. 
Die Insel ist Teil des Bunaken National 
Marine Parks, eines der besten Tauch-
gebiete weltweit und steht auf der 
UNESCO-Vorschlagsliste. Besucher 
müssen eine Nationalpark Eintritts-
gebühr in Höhe von 150.000 IDR (cir-
ca 10,- €) zahlen. 

Anreise: Vom internationalen Flugha-
fen Manado (MDC) aus gibt es Direkt-
flüge nach Singapur (SIN), das wie-
derum von Deutschland aus bequem 
über Direktflüge ab beispielsweise 
München oder Frankfurt angesteuert 
wird. Die Strecke Singapur-Manado 
wird von Silk Air, einer Tochtergesell-
schaft von Singapore Airlines, be-
dient. Für eine Kombination mit wei-
teren indonesischen Zielen bieten 
sich Direktflüge ab Manado nach 
Sorong und Ternate (Raja Ampat) 
oder Denpasar (Bali) an. 
In den Zimmerpreisen des Bunaken 
Oasis Dive Resorts ist der Privattrans-
fer mit den Resort eigenen Booten 
enthalten, so dass die Transfers unab-
hängig von den Zeiten der öffentli-
chen Fähre erfolgen können. 

Infobox 
Bunaken,  

Indonesien

Büro Großbritannien: 
Liberty House, 16 Newbold Terrace 
Leamington Spa 
Warwickshire, CV32 4EG 
UK 
Tel.: +44-1926-421100 

Buchung:  
zum Beispiel über  
Absolut Scuba 
Eichenweg 5 
57629 Dreifelden 
Tel.: +49-2666-418 6717 
info@as-tauchreisen.de  
www.as-tauchreisen.de 

Bunaken Oasis Dive Resort & Spa ist 
Mitglied der Best Boutique Collection, 
einem Zusammenschluss persönlich 
geführter, stilvoller Resorts & Lodges, 
die sich durch Wohlfühlambiente, 
eine individuelle Note und exklusiven, 
persönlichen Service auszeichnen. 
www.best-boutique-collection.eu/de

Klima/beste Reisezeit: In Indonesien 
herrscht feuchtes Tropen-Klima. Die 
Temperaturen bleiben das ganze Jahr 
über etwa gleich. Die Durchschnitts-
werte liegen zwischen 24°C nachts 
und 30°C tagsüber.  

In Nord-Sulawesi und in den belieb-
ten Tauchgebieten an der Nordost-
spitze liegt die Regenzeit zwischen 
Oktober und April.  

Wassertemperaturen: Die Wasser-
temperaturen sind das ganze Jahr 
über etwa gleich und liegen durch-
schnittlich zwischen 25 °C und 30 °C.  

Zeitverschiebung:  
UTC +8 
MESZ: +6 Stunden 
MEWZ: +7 Stunden 

Währung: Währungseinheit ist die 
indonesische Rupiah (IDR oder Rp.), 
die sich in 100 Sen teilt. Im Umlauf 
sind vorwiegend Münzen zwischen 
IDR 50 und 1.000 und Scheine von IDR 
1.000 bis 100.000. Auf Bunaken gibt 
es keine Geldautomaten. Rund um 
den Hafen von Manado stehen ATMs 
an jeder Ecke. 

Netzspannung: Meistens 220 V, 50 
Hz. Es werden Steckdosen Typ C (Eu-
rostecker) und F verwendet. Ein Adap-
ter ist nicht erforderlich. Die Strom-
versorgung ist aber nicht stabil. Einige 
Resorts können mit eigenen Genera-
toren jedoch Elektrizität zu bestimm-
ten Zeiten garantieren. 

Sprache: Amtssprache ist Indone-
sisch. Englisch ist weit verbreitet. 

Telefonvorwahl: +62 

Aufenthalt: 
Bunaken Oasis Dive Resort & Spa 
Liang Beach 
Bunaken Island 
Sulawesi 
WhatsApp & Kontakt:  
Tel.: +62-821 464 333 93 
elaine.wallace@bunakenoasis.com 
simon.wallace@bunakenoasis.com 
www.bunakenoasis.com 

Indonesien
Bunaken
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Kibera ist eine Slum-Siedlung im Sü-
den von Nairobi, der Hauptstadt Ke-
nias. Die Bevölkerung wird auf zwi-
schen 350.000 und einer Million Ein-
wohner geschätzt, was der Siedlung 
einst den Ruf als „größten Slum Afri-
kas“ eintrug. Aber keine Statistik oder 
Zahl dieser Welt vermag die Tausen-
den von Geschichten zu vermitteln, 
die es aus Kibera zu erzählen gibt.  

Brian Otieno, 1993 hier geboren, ist 
professioneller Fotograf. Im Jahr 2013 
rief er das Projekt „Kibera Stories“ ins 
Leben. Seine visuellen Geschichten 
versuchen, über das chaotische Er-
scheinungsbild hinauszugehen und 
den Alltag in Kibera aus unterschiedli-
chen Gesichtspunkten zu zeigen. 

Die 20-jährige Wendy Ojala posiert für 
ein Foto, im Hintergrund ist die Slum-
siedlung zu erahnen. Sie hält derzeit 
den Titel „Miss Kibera“, den sie letztes 
Jahr bei der Beauty- und Modenschau 
„Mr & Miss Kibera“ gewonnen hatte. 
Der jährliche Wettbewerb fördert Ta-
lente und zielt darauf ab, junge Men-
schen zu verantwortlichen Führungs-
kräften in der Gesellschaft zu erzie-
hen. Mit ihrem aktuellen Titel ist 
Wendy entschlossen, junge Mädchen 
zu unterstützen, Damenbinden zur 
Verfügung zu stellen und besseren 
Zugang zu Bildung zu erwirken. 

Weitere Infos zu Brian Otieno unter 
www.storitellah.com 
Bilder & Geschichten aus Kibera unter 
www.instagram.com/kiberastories/ 

Kamera: Canon EOS 5D Mark IV • Ob-
jektiv: 35 mm F1,4 DG HSM • ISO 200 • 
Blende f 1,4 • Belichtung 1/2000
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Bild: Brian Otieno | Text: Judith Hoppe

Gesichter 
der Welt

http://www.storitellah.com
https://www.instagram.com/kiberastories/
http://www.storitellah.com
https://www.instagram.com/kiberastories/
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Reisen 

Singapur 
Streifzug durch die 

moderne Architektur

Architekt(o)ur mit Jane Goh

Singapur ist Vorreiter im Bereich begrünter Gebäudefassaden © Judith Hoppe



Als wir letztes Jahr im April eine Tour 
zu den Highlights Singapurs (http://
bit.ly/RISommer2018) mit der dort le-
benden und als Fremdenführerin ar-
beitenden Jane Goh unternahmen, 
versprachen wir, bei nächster Gele-
genheit eine Architektur-Tour bei ihr zu 
buchen. Genau ein Jahr später, wieder 
im April, war es soweit. Die geschäfts-
tüchtige Chinesin hat mittlerweile ein 
Unternehmen gegründet, das sich 
darauf spezialisiert hat, authentische 
lokale Erlebnisse zu vermitteln und be-
schäftigt mittlerweile eigene Führer. 
Doch für uns und ihr Steckenpferd, die 
Architektur der pulsierenden Metropo-
le, nimmt sie sich heute extra Zeit. 

The Hive, Nanyang Technological Uni-
versity 

„Wir starten am besten mit dem am 
weitesten entfernt liegenden Gebäu-
de und arbeiten uns dann allmählich 
Richtung Innenstadt vor“ begrüßt uns 
Jane an einem sonnigen und bereits 
am Morgen recht schwül-warmen 
Samstag. Auf geht es zum „Learning 
Hub“ der Nanyang Universität, einer 
technischen Fakultät, die staatlich ist. 
Obwohl der britische Architekt Tho-
mas Heatherwick von den Heather-
wick Studios bei der Konzeption ei-
nen Bienenstock im Sinn hatte, haben 
die Singapurer dem Gebäude recht 
schnell den Spitznamen „Dim Sum 
Körbe“ verpasst. Neue Namen für die 

Text & Bilder: Judith Hoppe

Innovativ & wegweisend The Hive soll eigentlich ein Bienenstock sein, erinnert aber ebenso an Dim Sum Körbe

http://bit.ly/RISommer2018
http://bit.ly/RISommer2018
http://bit.ly/RISommer2018
http://bit.ly/RISommer2018


Bauwerke zu erfinden scheint hier üb-
rigens Volkssport zu sein und soll uns 
noch des Öfteren an diesem Tag be-
gegnen. 

Das im August 2015 eröffnete Ge-
bäude mit zwölf Türmen und acht 
Stockwerken beherbergt Vorlesungs-
räume unterschiedlicher Größe, mo-
dern ausgestattet und im Inneren ein 
offenes Atrium. Auch wenn The Hive 
von außen einen recht abgeschlos-
senen Eindruck macht, sobald man 
im Gebäude ist, bemerkt man wohl-
wollend die Helligkeit und das ange-
nehme Klima, da durch gezielt ein-
gebaute, offene Flächen und Balkone 
immer ein leiser Wind durchzieht.  

Die teilweise nicht sehr groß ausge-
legten Räume erlauben den Professo-
ren, in kleineren Gruppen zu unter-
richten und so die Interaktion mit ih-
ren Studenten zu verbessern. 

Die Universität wollte mit dem Ge-
bäude bewusst einen Kontrapunkt 
zur zunehmenden Digitalisierung des 
Studiums setzen und mit der offenen, 
dynamischen Struktur, Plätzen für in-
dividuellen Austausch, Cafés und ei-
ner gemütlichen Bibliothek Anreize 
schaffen, sich nicht allein hinter Lap-
top oder Tablet zu vergraben, sondern 
den Dialog mit den Kommilitonen zu 
suchen. 

Im Architekturfestival 2015 war The 
Hive übrigens unter den Finalisten in 
der Unterkategorie Zukunftsprojekte. 

Der Grundriss zeigt die wabenförmige 
Aufgliederung der Vorlesungssäle

Das Atrium… …bietet Raum zum individuellen Lernen

Modern: Bücher aus dem Automaten



Die offenen Bereiche im The Hive bieten Platz zum individuellen Austausch und verbessern das Gebäudeklima  19



Abtauchen in 
Indonesien – BunakenThe Interlace 

Beim nächsten Gebäude muss Jane 
etwas tricksen, damit wir Zugang er-
halten – wir besichtigen nämlich eine 
private Wohnanlage, die von einem 
Sicherheitsdienst abgeschirmt ist. Das 
von dem deutschen Architekten Ole 
Scheeren erbaute Gebäude „The Inter-
lace“ wurde 2013 fertig gestellt und 
beherbergt nicht weniger als 1.040 
Eigentumswohnungen, die sich auf 
31 ineinander greifende Blöcke in ei-
ner sechseckigen Anordnung vertei-
len. Durch die Veerschachtelung ent-
standen diverse Innenhöfe, zudem 
gibt es wie in fast allen privaten Woh-
nungsanlagen einen Pool, Fitness-
möglichkeiten und in diesem Fall so-
gar ein Kino und diverse private und 
öffentliche Dachgärten. 

Die Anlage ist ohne Zweifel spektaku-
lär und beeindruckend. Dennoch 
scheint Jane nicht neidisch auf die gut 
betuchten Bewohner zu sein und er-
klärt auch kurz darauf wieso: „Schau 
mal, sie werben mit diesen fantasti-
schen Blicken über die Stadt, aber je 
nachdem, an welcher Ecke Deine 
Wohnung liegt, hast Du den besten 
Blick zunächst einmal in die Wohnung 
Deines Gegenübers. Für Chinesen 
kommt dazu noch die Frage des Feng 
Shui (daoistische Harmonielehre, die 
insbesondere bei der Gestaltung von 
Wohn- und Lebensräumen angewen-
det wird, Anm. d. Red.) – siehst Du 
diese frei schwebenden, dreieckigen 
Flächen, teilweise über die darunter 
liegenden Blöcke hinausragen? Das 

Abtauchen im Makro-Paradies 
Entspannen am privaten, weißen Sandstrand
Luxus im tropischen Paradies:  

Bunaken Oasis, das Tauchresort  

für Individualisten

Abtauchen in 
Indonesien – Bunaken

Exklusives Tauchen im Schildkrötenpara-dies: Mehr als 90 Tauchplätze, lebendi-ge Riffe, prächtige Steilwände & bunte Makro-Lebensräume

www.bunakenoasis.com

Stilvolle Cottages mit fantastischem Blick 

über den Bunaken Marine National Park

Infos & Buchungsanfragen 
Tel.: +49-89-673 78 619 
bunakenoasis@best-boutique-collection.com 
www.best-boutique-collection.com/de/
www.bunakenoasis.com

Bunaken Oasis Dive Resort: Mitglied in der

mailto:bunakenoasis@best-boutique-collection.com?subject=Anfrage%20Bunaken%20Oasis
https://www.best-boutique-collection.eu/de/bunaken-oasis-resort-sulawesi-indonesien/
http://www.bunakenoasis.com
http://www.bunakenoasis.com
http://www.bunakenoasis.com
http://www.bunakenoasis.com
mailto:bunakenoasis@best-boutique-collection.com?subject=Anfrage%20Bunaken%20Oasis
https://www.best-boutique-collection.eu/de/bunaken-oasis-resort-sulawesi-indonesien/


ist ganz schlechtes Feng Shui, da 
würde ein Chinese nie einziehen.“ 

Mir persönlich wäre die Anlage auch 
zu groß. Dennoch geht von The Inter-
lace etwas Faszinierendes aus und der 
Apartmentkomplex bestimmt an recht 
vielen Standorten die Silhouette des 
Stadtbildes. Die vertikale Aufbrechen 
eines klassischen Wolkenkratzers und 
Übertragung in symmetrische, hori-
zontale Wohnblöcke, die von Freiflä-
chen und grün durchbrochen werden, 
beschäftigt das Auge. 

Auf der Fahrt zum nächsten Objekt 
erklärt Jane uns die intelligente 
Wohnbaupolitik Singapurs: „Die 
Mehrzahl der Wohngebäude gehören 
der Regierung oder werden von ihr 
erbaut. Jeder hier hat ein Anrecht auf 
solch eine stark subventionierte Woh-
nung, die allerdings nicht gekauft 
werden kann, sondern für maximal 99 
Jahre geleast wird. Die ‚Public Hou-
sing‘ genannten Häuser sind mittler-
weile auch architektonisch schöner 
geworden, bieten allerdings nicht den 
Komfort der privaten Wohnanlagen 
wie The Interlace. Es gibt weder einen 
Sicherheitsdienst, noch einen Swim-
ming Pool oder Fitnesscenter und 
häufig auch keinen Balkon. Mehr als 
80% unserer Bevölkerung lebt in den 
staatlichen Wohngebäuden und be-
sitzt auch das Apartment. Nur ein 
kleiner Teil wird vermietet, an diejeni-
gen, die sich einen Kauf nicht leisten 
können. Nach einer Mindestwohnzeit 
darf man übrigens das Apartment 
weiter verkaufen. Da die Grund-

Von vielen Standort dominiert The Interlace das Stadtbild

Pool & ein weiterer Innenhof im The Interlace

Mit Jane on tour

Auch Kunst gibt es in den Innenhöfen



stückspreise in Singapur nur eine 
Richtung kennen, nämlich nach oben, 
kann man so einen kleinen Gewinn 
erzielen und dann zum Beispiel in ei-
nem neuen Public Housing Projekt 
eine größere Wohnung ergattern. Um 
aber übermäßige Spekulation zu un-
terbinden, darf jeder immer nur ein 
Apartment aus einem Regierungspro-
jekt auf seinen Namen eingetragen 
haben. Als nächstes zeige ich Euch 
das spektakulärste Public Housing 
Projekt, das Singapur zu bieten hat.“ 

Pinnacle@Duxton 

Das Pinnacle@Duxton ist das derzeit 
höchste Public Housing Projekt der 
Stadt mit 50 Stockwerken respektive 
168 Metern Höhe. Das Gebäude wur-
de vom lokalen Architekturbüro Arc 
Studio entworfen und im Dezember 
2009 fertig gestellt. Die sieben Türme 
sind auf dem Dach über einen Sky-
walk miteinander verbunden, der so 
entstandene „Himmelsgarten“ ist 
nicht nur der längste der Welt, nach 
Entrichtung einer kleiner Gebühr ist 
er auch für die Öffentlichkeit zugäng-
lich. Von hier oben eröffnen sich fan-
tastische Ausblicke über die roten 
Ziegeldächer Chinatowns, den alten 
Containerhafen, der derzeit umgesie-
delt wird sowie einige weitere spekta-
kuläre Wolkenkratzer. Sogar einige 
indonesische Inseln sind in der Ferne 
zu erkennen. Der auf der 26. Etage 
angelegte Skywalk steht hingegen 
nur den Bewohnern zur Verfügung. 
Jane scheucht uns unerbittlich bis 
zum Ende des Skywalks – die Schwüle Singapur beweist: Auch städtischer 

Wohnungsbau kann spektakulär sein

Blick auf die roten Dächer von Chinatown Die Trichter auf dem Gebäudedach sor-
gen für eine natürliche Ventilation

Der alte Containerhafen, die Inseln am 
Horizont gehören schon zu Indonesien



Beeindruckende Architektur: Bodega Ysios, erbaut von Santiago Calatrava

Blick vom Skywalk im Pinnacle@Duxton auf den Financial District...

...und links den Containerhafen sowie mittig die roten Dächer von Chinatown



unternehmen angesiedelt, auch For-
schungsunternehmen und High-Tech 
Firmen fühlen sich offensichtlich in 
diesem avantgardistischen Umfeld 
wohl. Dennoch wurde auch hier bei 
der Bebauung viel Wert auf Grünflä-
chen gelegt. 

„Wo bleibt den nun die Überra-
schung?“ will ich von Jane wissen. 
„Kommt sofort, folgt mir in den grü-
nen Innenhof des Sandcrawlers“, 
grinst sie und eilt voran.  

Vor einer kleinen Skulptur in einer 
Teichanlage hält sie an. Vor mir steht 
der legendäre Jedi Meister Yoda, der 
in den Filmen Luke Skywalker im 
Kampf gegen das Galaktische Imperi-
um trainiert. Gut, dass Yoda auf sei-
nem Felsen von Wasser umgeben ist. 
Nicht auszudenken, wenn hier eine 
Horde instagramwütiger Influencer 
versuchen würde, ein Selfie mit dem 
kleinen Kerl zu machen! 

Reflections by the Bay + die hippste 
Toilette Singapurs 

Dem nächsten Objekt nähern wir uns 
zunächst von oben. Vom Mount Fa-
ber, Singapurs zweithöchstem Berg, 
führt nicht nur eine Seilbahn hinüber 
auf den Unterhaltungskomplex auf 
der Insel Sentosa, es bietet sich auch 
einer der schönsten Ausblicke der 
Stadt. Diesen Umstand haben sich die 
findigen Architekten des zur Bergsta-
tion der Gondel gehörenden Restau-
rants zu Nutzen gemacht und mit den 
vollverglasten Waschräumen die 

hat, wenn überhaupt möglich, noch 
zugenommen – und da die öffentli-
chen Besucher nur den Aufzug im ers-
ten Turm nehmen dürfen, müssen wir 
die 500 Meter lange Strecke zweimal 
bewältigen. Doch es lohnt sich, einen 
besseren Blick über die pulsierende 
Metropole hatten wir selbst im letz-
ten Jahr von der Dachterrasse des 
Marina Bay Sands aus nicht. 

Sandcrawler Building 

„Nun geht es in unser Medienviertel, 
da habe ich eine kleine Überraschung 
für Euch“, verrät Jane mit funkelnden 
Augen. Star Wars Fans werden schon 
von außen beim Anblick der Fassade 
entzückt sein, gleicht sie doch unbe-
stritten dem fiktiven Transportvehikel, 
das einst in der vierten Episode auf 
dem Wüstenplaneten Tatooine ge-
funden wurde. 

Ich wähne mich in einer anderen, ei-
ner futuristischen Welt. Da ist zu-
nächst der Straßenname – Fusiono-
polis View – hinzu kommt die skurrile 
Gebäudeform, fehlt nur noch, dass 
gleich eine der Film-Comicfiguren auf 
einem fliegenden Gefährt um die 
Ecke kommt. 

Passenderweise ist der Mieter des 
Gebäudes die singapurische Nieder-
lassung von Lucasfilm, dem Produ-
zenten der Star Wars Reihe. Neben 
Büroräumen finden sich hier auch ein 
Film Vorführungssaal und Einkaufs-
möglichkeiten. In dem Gewerbege-
biet sind übrigens nicht nur Medien- Die Firmenzentrale von Lucasfilm hat auf 

Tatooine, äh, Fusionopolis, angedockt.

Sei mir gegrüßt, Meister Yoda! Auch von innen grün: The Sandcrawler 



wahrscheinlich hippsten Toiletten von 
ganz Singapur erschaffen. Hier muss 
man sich in der Tat beim Hände wa-
schen Selfie schießende Touristen jeg-
licher Nationalität vom Leibe halten. 

Als wir mit dem Auto nach unten fah-
ren, lässt unsere umtriebige Führerin 
den Fahrer am Straßenrand kurz an-
halten. „Von hier aus habt Ihr einfach 
die beste Möglichkeit, einen Gesamt-
blick auf das von dem US-amerikani-
schen Architekten Daniel Libeskind 
konzipierte Luxus-Wohnprojekt ‚Re-
flections at Keppel Bay‘ zu werfen. Die 
2011 fertig gestellte Anlage über-
trumpft mit 1.129 Wohneinheiten so-
gar noch das Interlace und zählt mit 
750 Meter Küstenlinie natürlich zu den 
hoch begehrten Wohnanlagen, bei 
denen, die sich das leisten können.“ 

Ich bin zugegebenermaßen kein gro-
ßer Fan von Libeskind. Ich kann mit 
seiner erzählerischen Formensprache 
wenig anfangen und erkenne selten 
die von ihm angedeutete, überge-
ordnete Symbolik in seinen Entwür-
fen. Darüber hinaus empfinde ich vie-
le seiner Projekte als zu kantig, zu spitz. 
Auch der Blick auf die Reflections at 
Keppel Bay vermögen meine Meinung 
nicht zu ändern. Im Gegenteil, die 
Türme erinnern mich aus der Ferne an 
Dolchspitzen – und das kann doch 
sicherlich kein gutes Feng Shui bedeu-
ten, oder? Die betuchten Singapurer 
scheint das indes wenig zu stören, 
die Appartment-Einheiten mit zwei 
bis vier Schlafzimmern haben für 
Preise zwischen 1,9 Millionen und 11 Auf der Straße vom Mount Faber bergab zeigen sich die 

Reflections at Keppel Bay in ihrem monumentalen Ausmaß

Der Blick in den Spiegel reflektiert die raumhohen Fenster mit Blick auf Sentosa



Millionen Singapore Dollar den Besit-
zer gewechselt – das sind umgerech-
net zwischen 1,2 und 6,8 Millionen 
Euro! 

Parkview Square 

Jane wäre nicht Jane, wenn sie nicht 
einen der Höhepunkte der Tour für 
den krönenden Abschluss aufgehoben 
hätte. Auf der Fahrt dorthin, frage ich 
sie noch ein wenig über Feng Shui aus. 
„Meine Lieblingsgeschichte zu diesem 
Thema ist eigentlich das Marina Bay 
Sands, das habt ihr ja im letzten Jahr 
besucht. Es heißt, das für die Planung 
Geomantiker hinzugezogen wurden, 
die etliche Elemente empfohlen ha-
ben, die es den Spielern schwer ma-
chen sollen, Gewinne zu erzielen. So 
sind beispielsweise die Lampen wie 
Speerspitzen geformt. Das soll die Ta-
schen der Besucher anbohren, damit 
das Geld aus ihnen herausfließt.“ 
Scheint eine klare Empfehlung gegen 
das Glücksspiel zu sein! 

„Zum Schluss greifen wir noch einmal 
das Filmthema auf und ich habe hier 
ein weiteres Beispiel für ein Bauwerk, 
das von uns einen Spitznamen erhal-
ten hat: Vor Euch steht das ‚Gotham 
Building‘, weil es nachts mit der Be-
leuchtung wie Gotham City aus den 
Batman Filmen aussieht. Eigentlich ist 
das ‚Parkview Square‘ ein Bürogebäu-
de, noch dazu das teuerste in der 
Stadt. Und auch wenn Ihr glaubt, dass 
es auf Grund der Art Déco Architektur 
zu den älteren Häusern zählt, irrt Ihr 
Euch gewaltig. Es wurde erst 2002 fer-

tig gestellt und ist ein Gemein-
schaftsprojekt der US-amerikanischen 
Firma James Adams Design und eines 
lokalen Architekturbüros namens DP 
Architects. Kommt mal mit, die Atlas 
Bar im Inneren müsst Ihr gesehen ha-
ben!“ In der Tat, mir bleibt fast der 
Mund offen stehen. Die Bar wird do-
miniert von einer drei Stockwerke 
umfassenden Vitrine. Jason an der Bar 
verrät mir, dass hier mehr als 1.000 
verschiedene Sorten vorrätig gehal-
ten werden, es sei angeblich die 
weltweit größte Gin-Kollektion. Die 
Decken, Kronleuchter, Wände und das 
Mobiliar sind perfekt aufeinander ab-
gestimmt und greifen mit dem Decor 
natürlich die Art Déco Epoche wieder 
auf. Insgeheim merke ich mir vor, 
hierher abends für einen Cocktail zu-
rück zu kommen. 

Die offene Plaza im Innenhof mit ih-
ren Skulpturen und Statuen soll an-
geblich eine Reminiszenz an den 
Markusplatz in Venedig sein. Nun, 
dann würde ich den Architekten aller-
dings noch einmal zu einer Bildungs-
reise nach Italien raten… Dennoch 
lockern die Skulpturen den Platz auf. 

Als wir uns von Jane vor dem Park-
view Square verabschieden, bedauert 
sie, dass wir es zeitlich nicht mehr ge-
schafft haben, uns noch die Sky Habi-
tat Condos und das Parkroyal on Pi-
ckering Hotel anzuschauen. „Na, das 
machen wir dann im nächsten Jahr. 
Und Zeit für ein Mittagessen müsst 
Ihr dann auch mitbringen!“ verab-
schiedet sie uns lachend.Sieht nicht sehr wohnlich aus: Die Fas-

sade der Reflections at Keppel Bay Die Art Déco Fassade des Parkview Square



Art Déco, wohin das Auge schaut Die Lobby des Parkview Square wird von der Atlas-Bar dominiert Skulpturen im Innenhof...

Hinter der Bar wohnen mehr als 1.000 Ginsorten...lockern das Bauwerk auf



Lage 
Singapur ist ein Insel- und Stadtstaat 
und mit 719,2 km² der flächenmäßig 
kleinste Staat Südostasiens. Der Staat 
umfasst eine Hauptinsel, drei größere 
und 58 weitere kleinere Inseln. Er liegt 
an der Südspitze der Malaiischen Halb-
insel, getrennt durch die Johorstraße. 

Anreise 
Der Changi International Airport (SIN) 
wird von zahlreichen Fluglinien ab 
Europa direkt oder über Drehkreuze 
angeflogen. Die durchschnittliche 
Flugdauer beträgt zwölf Stunden.  
www.changiairport.com 

Klima/Beste Reisezeit 
In Singapur ist es das ganze Jahr über 
heiß und feucht mit Durchschnitts-
temperaturen von 30°C. Die regneri-
schen Monate sind von Oktober bis 
Januar, aber es regnet eigentlich zu 
jeder Jahreszeit und Gewitter kommen 
häufig vor. In vielen Restaurants und 
Einkaufszentren sind die Klimaanlagen 
sehr kalt eingestellt, es empfiehlt sich, 
einen Pulli oder Schal dabei zu haben. 

Zeitverschiebung 
Sommerzeit: MEZ +6 h 
Winterzeit: MEZ +7h  

Währung 
Singapore Dollar (SGD). 1 SGD = ca. 
0,66 € (Anfang Mai 2019). An vielen 
Bankautomaten kann problemlos mit 
der ec-Karte Geld abgehoben werden 
(achten Sie auf das „Maestro“-Zei-
chen). 

Netzstecker 
Die standardmäßige elektrische 
Spannung in Singapur ist 220-240 

Archivausgabe Sommer 2018: Singa-
pur – Aus der Tradition in die Zukunft: 
http://bit.ly/RISommer2018 

Infobox 
Singapur

Volt Wechselspannung (50 Hz), und 
Sie können Stecker mit drei eckigen 
Stiften verwenden. 

Sprache 
Landessprachen sind Englisch, Malai-
isch, Mandarin und Tamil. Englisch ist 
Amts- und Verwaltungssprache und 
somit weit verbreitet. 

Trinkgeld 
Für guten Service ist es üblich, ein 
Trinkgeld zu geben, und zwar über 
die von einigen Restaurants und Ho-
tels standardmäßig zum Rechnungs-
betrag addierten 10 % hinaus. 

Gesundheit 
Dank der strengen Hygienevorschrif-
ten kann man überall, auch an offenen 
Straßenständen, unbesorgt essen und 
trinken. Das Leitungswasser ist trink-
bar. 

Buchung Architektour-Tour & weitere 
lokale Erlebnisse 
Xperience Singapore 
6 Raffles Boulevard, 
#03-308 Marina Square 
Singapore 039594 
Tel.: +65-6513-4337 
contact@xperiencedmc.com 
https://xperiencedmc.com/ 
Instagram: @xperiencesingapore 
Facebook: xperiencesingaporeDMC 

Singapore Tourism Board 
1 Orchard Spring Lane 
Tourism Court 
Singapore 247729 
Hotline für Touristen 
Tel.: 1800 736 2000 (gebührenfrei in 
Singapur) 
Deutsche Niederlassung 

Bleichstr. 45 
D – 60313 Frankfurt 
Tel.: +49-69 9207700 
stb_germany@stb.gov.sg 
www.visitsingapore.com/de_de/ 

Gut zu wissen 
Nicht eingeführt werden dürfen: 
Waffen, Munition, kugelsichere Klei-
dung und Handschellen, Spielzeug-
waffen, Kaugummi, Produkte von ge-
schützten Tieren und Pflanzen sowie 
pornographische Artikel. 

Einfuhr und Besitz von Drogen und 
Rauschmitteln ist strikt verboten und 
wird mit hohen Freiheitsstrafen – bis 
hin zur Todesstrafe – geahndet. 

Tabakwaren dürfen nur gegen eine 
Einfuhrsteuer eingeführt werden. Seit 
Januar 2009 muss jede einzelne Ziga-
rette, die in Singapur verkauft wird, 
einen Zollstempel tragen. Raucher, 
die mit Zigaretten ohne Stempel an-
getroffen werden, müssen mit einer 
Strafe von umgerechnet 250,- € pro 
Packung rechnen. 

Das Rauchen ist in Singapur nur an 
wenigen Orten gestattet. Grundsätz-
lich ist das Rauchen in Gebäuden, 
Parks, öffentlichen Verkehrsmitteln 
und im Umkreis von fünf Metern von 
Bushaltestellen verboten.  

Auf in der Öffentlichkeit angebrachte 
Verbotsschilder ist unbedingt zu ach-
ten. So ist z.B. der Verzehr von Speisen 
und Getränken untersagt und wird 
mit hohem Bußgeld (ab ca. 300 €) ge-
ahndet. Auf das Wegwerfen von z.B. 
Bonbonpapier auf die Straße gibt es 
ebenfalls saftige Geldbußen. 

http://bit.ly/RISommer2018
mailto:stb_germany@stb.gov.sg
http://www.visitsingapore.com/de_de/
mailto:contact@xperiencedmc.com
https://xperiencedmc.com/
https://www.instagram.com/xperiencesingapore/
https://www.facebook.com/xperiencesingaporeDMC/
mailto:stb_germany@stb.gov.sg
http://www.visitsingapore.com/de_de/
http://www.changiairport.com/
http://bit.ly/RISommer2018
http://www.changiairport.com/
mailto:contact@xperiencedmc.com
https://xperiencedmc.com/
https://www.instagram.com/xperiencesingapore/
https://www.facebook.com/xperiencesingaporeDMC/
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Die Pityusen-Eidechse (Podarcis pi-
tyusensis) kommt beinahe ausschließ-
lich auf der zu den Balearen gehören-
den Inselgruppe der Pityusen, die 
vornehmlich aus Ibiza und Formente-
ra besteht, vor.  

Die tagesaktive Echse ist nicht sehr 
scheu und ernährt sich überwiegend 
von Insekten, Pflanzen und Nahrungs-
resten. 

Die Rückenfarbe des sechs bis neun 
Zentimeter langen Tieres ist meistens 
blau-grün, was vor ihrem bevorzug-
ten Lebensraum, Steinmauern und 
steinigen Ödlandschaften meistens zu 
sehr hübschen Fotomotiven führt. 
Der Schwanz umfasst in etwa die 1,5-
fache Länge des Körpers, so dass die 
Reptilien insgesamt etwa 18 bis 22 
Zentimeter lang werden. 

Zu den größten Feinden zählen die 
Weißkopfmöwen sowie Menschen, 
die illegal Wildfang für den Haustier-
handel betreiben. 

Die Pityusen-Eidechse ist gemäß der 
Europäischen Union eine streng zu 
schützende Art. 

Kamera: Nikon D90 • Objektiv: AF-S 
Nikkor 18-55 mm DX VR 1:3,5-5,6 GII, 
ISO 200 • Blende f16 • Belichtung 
1/320 • Brennweite 55 mm
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Nicht ohne meinen Kaffee!  
Eine koffeinhaltige Reise  
durch die skurrilen Kaffee- 
szenen dieser Welt

Weltberühmt: Der Kona Kaffee von Hawai’i
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Wir Deutschen trinken im Schnitt 1,2 
Tassen Kaffe am Tag – und liegen da-
mit weltweit auf Platz fünf. Gehören 
Sie auch zur Fraktion der Kaffeetrinker 
oder bevorzugen Sie Tee? Und wie hal-
ten Sie es während des Urlaubes – 
probieren Sie gerne lokale Kaffeespe-
zialitäten oder sehnen Sie sich nach 
Ihrem gewohnten Morgenkaffee? Wir 
nehmen Sie auf jeden Fall jetzt erst 
einmal mit auf eine Reise zu den ab-
surden Kaffeetrends dieser Welt, von 
sozialen Koffeinprojekten über künst-
lerische Kaffeekunst bis hin zu außer-
gewöhnlichen Gepflogenheiten rund 
um des Menschen liebstes Getränk. 

Raleigh, North Carolina: Faires Früh-
stück 

Keiner muss, jeder kann: Das „A Place 
at the Table“ macht seinem Namen 
alle Ehre, ist hier doch für wirklich je-
den ein Plätzchen frei. Als es im Städt-
chen Raleigh in North Carolina einst 
als Zahl-Was-Du-Kannst-Café eröffne-
te, war die Vision schnell klar: Es sollte 
ein Ort sein, an dem sich jeder wohl-
fühlt, an dem jeder an der Gesell-
schaft teilnehmen kann, und an dem 
jeder ein Teil von etwas Großem ist.  

Kaffee & Co. können hier auf die un-
terschiedlichste Art und Weise begli-
chen werden: Wer mag und kann, 

zahlt den vollen Preis, mindestens 
aber die Hälfte davon. Alternativ steht 
es Gästen offen, im Café tatkräftig 
mitzuhelfen und sich damit Speis und 
Trank zu erarbeiten – Gläser auffüllen, 
Teller servieren, Gäste begrüßen oder 
am „Community Table“ sitzen – das 
Kartoffelschälen 2.0. Der Gutmensch 
unter den Cafés finanziert sich durch 
Spenden, Trinkgelder und sogenann-
te Tokens, die wie Essengutscheine 
fungieren und von Käufern an jene 
Mitmenschen weiterverschenkt wer-
den können, die sich kein Frühstück 
leisten können. Gesellschaft trifft auf 
Genuss! 

Sarasota, Florida: Kunst im Kaffee 

Dass der morgendliche Blick in den 
Spiegel nicht immer ganz erheiternd 
ist, hat vermutlich jeder schon am ei-
genen Leib erfahren. Warum also 
nicht einfach drauf verzichten – und 
lediglich ganz tief in die Kaffeetasse 
schauen? Die ofKors Bakery in Saraso-
ta an der Westküste Floridas zaubert 
das Antlitz ihrer Gäste nahezu perfekt 
auf den Schaum – Herzchen und 
Schwäne sind damit von gestern! 
Zwar wird dieser künstlerische Effekt 
von einer Maschine übernommen, 
eindrucksvoll ist es trotz allem. Und 
wer sein eigenes Gesicht nicht mehr 
sehen kann, darf sich an den europä-
isch inspirierten Leckereien bedienen: 
Von Croissants und Crêpes über Stru-
del und italienische Cannoli bis hin zu 
herzhaften Snacks wie Suppen, Sala-
ten und Sandwiches. Gesicht zeigen 
neu definiert! 

Der Kaffee ist fertig!

Text: Katja Kuremba
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…und auf dem Kaffee



Vom Foto in den Milchschaum gezaubert © VisitSarasota.com



Qatar: Kniffliges Käffchen 

Safran, Kardamom, leicht geröstete 
Kaffeebohnen und Wasser – das sind 
die Zutaten für Ghawa, den traditionel-
len arabischen Kaffee. Dieser ist in je-
dem katarischen Haushalt zu finden – 
frisch gebrüht steht meist ab dem 
Nachmittag eine Kanne für Familie 
und Gäste bereit. Ghawa ist aus dem 
Brauchtum Qatars nicht wegzuden-
ken und ein Symbol für Gastfreund-
schaft. Beim Genuss des belebenden 
Getränks sind einige Gepflogenheiten 
zu beachten, denn schnell hat man 
unbewusst eine Nachricht gesendet, 
die gar nicht so gemeint war. Bei-
spielsweise gilt ein „Nein“ als No-Go: 
Wem ein Kaffee angeboten wird, der 
sollte diesen nie ablehnen – denn dies 
gilt als äußerst unhöflich.  

Auch das Abstellen der Tasse will wohl 
durchdacht sein. Wer das nämlich 
macht, ohne zuvor getrunken zu ha-
ben, der möchte ein wichtiges und 
eventuell sogar prekäres Thema be-
sprechen; beispielsweise um die Hand 
der ältesten Tochter des Hauses anhal-
ten. Und wann ist eigentlich Schluss? 
Reicht der Gast die leere Kaffeetasse 
ohne Kommentar zurück, erhält er die-
se sogleich frisch aufgefüllt wieder. 
Wer genug Kaffee hat, zeigt dies, in-
dem beim Zurückreichen mit dem 
Schälchen leichte Schüttelbewegun-
gen ausgeführt werden. Hintergrund 
dieses Rituals ist die Vermeidung, 
wichtige Gespräche durch ständiges 
Gequatsche beim Nachfüllen des Kaf-
fees zu unterbrechen. Na dann: möge 
der Kaffee vor allen Dingen stark sein! 

Typisches Kaffee-Set aus Qatar © Qatar National Tourism Council



A Place at the Table 
Raleigh, North Carolina 
www.tableraleigh.org 

ofKors Bakery  
Sarasota, Florida 
www.ofkorsbakery.com 
Seattle, Washington 
www.visitseattle.de 
Qatar 
www.visitqatar.qa 
Kona, Hawai‘i Island, Hawai‘i 
www.ucc-hawaii.com 
www.gohawaii.com

Infobox

Seattle, Washington: Die Wiege der 
amerikanischen Kaffeerevolution 

Karamell-Macchiato, Eiskaffee mit 
Zimtgeschmack oder doch eher eine 
Kürbisnote? Kaum eine andere Stadt 
in den USA identifiziert sich so stark 
mit dem beliebten Heißgetränk wie 
die Metropole im äußersten Nordwes-
ten des Landes. Hier wird Kaffee nicht 
nur als Wachmacher konsumiert – 
hier genießt man ihn den ganzen Tag 
über, und die Einwohner sind ständig 
auf der Suche nach der perfekten Rös-
tung. Als Geburtsort der weltweiten 
Starbucks-Revolution zählt ein Besuch 
der ersten Filiale zu den Must-Dos für 
Fans des Kaffee-Giganten – Schlange 
stehen inklusive! In dem kleinen La-
den am Pike Place Market herrscht oft 
ein reger Andrang mit Besuchern aus 
der ganzen Welt. Ruhiger aber keines-
falls langweilig wird es beim Original 
Coffee Crawl von Seattle by Foot. In 
sechs unterschiedlichen Cafés erfah-
ren die Teilnehmer mehr über Auf-
brühverfahren und die Kaffee-Ge-
schichte Seattles – dabei kommt das 
Verkosten nicht zu kurz! 

The Champagne of Coffee: Kaffeekul-
tur in Kona, Hawai‘i Island, Hawai‘i 

45 US-Dollar und mehr für ein Pfund 
Kaffee? Durchschnitt, wenn es sich 
um Kona Coffee handelt! Die Arabica-
Kaffeebohnen von Hawai‘i Islands 
Westküste haben den Ruf, eine der 
exklusivsten und geschmackvollsten 
Sorten weltweit zu sein. Die Kaffee-
pflanzen, die sich mit dem Titel Kona 
Coffee rühmen dürfen, befinden sich 

auf einer weniger als hundert Qua-
dratkilometer kleinen Fläche am Fuße 
und an den Hängen des Hualālai 
Mountain. Seit Beginn des 19. Jahr-
hunderts wird in dieser Region auf-
grund der optimalen Bedingungen 
Kaffee angepflanzt: Die erhöhte Lage, 
fruchtbare Vulkanerde, konstant 
warme Temperaturen sowie Wolken 
und Schauer am Nachmittag sorgen 
für intensiven, charakteristischen Kaf-
feegenuss. Während einer Tour bei 
UCC Hawai‘i, eine von mehreren Hun-
dert Kaffeefarmen, besuchen Gäste 
zuerst die Plantage und können dann 
ihren eigenen Kaffee, ganz nach ih-
rem individuellen Geschmack, rösten, 
verpacken und als Souvenir mitneh-
men. Die Farm hat zusätzlich ein klei-
nes Café; natürlich werden hier auch 
die eigenen Produkte verkauft – die, 
aufgrund der geringen Erntemengen 
und der aufwendigen Ernteprozesse, 
als „The Champagne of Coffee“ eben 
ihren Preis haben.

Kaffeerösterei © Visit Seattle Kaffeerösterei © Visit Seattle

Seattle: Das erste Starbucks Café am Pike Place Market © Savor Seattle

http://www.tableraleigh.org
http://www.ofkorsbakery.com
http://www.visitseattle.de
https://www.visitqatar.qa/
https://www.ucc-hawaii.com
https://www.gohawaii.com/de/islands/hawaii-big-island/things-to-do/land-activities/coffee-plantations
http://www.tableraleigh.org
http://www.ofkorsbakery.com
http://www.visitseattle.de
https://www.visitqatar.qa/
https://www.ucc-hawaii.com
https://www.gohawaii.com/de/islands/hawaii-big-island/things-to-do/land-activities/coffee-plantations


Was essen Kinder in dieser Welt?  
Wir werten nicht. Wir vergleichen. Welche Ein-
sichten dies birgt, bleibt jedem selbst überlassen. 

Was 
Kinder 
essen

Der zitronig-säuerliche Geschmack des Gemüses harmoniert sehr gut mit ande-
ren Gemüsen. Der Ursprung des Namens „Pachamanca“ stammt aus der Sprache 
der Quechua (zu deutsch Ketschua): Pacha bedeutet Land oder Erde, Manka 
Kochtopf; also wörtlich „Kochen in Erde“. Und genau so wird sie auch hergestellt. 
Zu größeren Versammlungen erhitzen die Peruaner Steine in einem Erdloch, ga-
ren so schonend das Gemüse., das zuvor mit heimischen Kräutern, wie Huacatay 
und Chincho/Tagetes elliptica, aber auch mit uns bekannten Gewächsen, wie 
Petersilie , Knoblauch, Zwiebeln, Kümmel, grüner Pfeffer, Salz und Pfeffer. Für 
unsere eher kleine Kindergruppe wurde das Gericht allerdings im Ofen zuberei-
tet. Den Gesichtern nach zu urteilen, tat es dem Genuss keinen Abbruch…

Unsere kleine Gruppe besteht diesmal aus Erstklässlern und Kindergartenkin-
dern (v.l.n.r.): Tiffany (6 Jahre alt), Daphne (5), Marck (4), Yhosman (4), Fabricio (5), 
und schließlich Viki (6) – alle aus Machu Picchu Pueblo, Peru. Sie alle freuten sich 
sehr darauf, an unserem kleinen Projekt teilzunehmen. 

Das zentrale Gericht besteht aus verschiedenen, heimischen Wurzelgemüsen, 
die es in den Anden in vielen Variationen gibt: Uncucha (Wurzel), Camote (Süß-
kartoffel und in ihren Schoten gekochte Bohnen. Eine weitere Zutat entpuppt 
sich als Vitaminbombe: die Oca (Oxalis tuberosa), eine Knolle aus Peru. Bereits 
100 Gramm Oca decken ca. 60 Prozent des täglichen Vitamin C Bedarfs. Die 
Frucht enthält wenig Kohlehydrate, dafür aber viele wichtige Spurenelemente: 
Calcium, Zink, Eisen, Phosphor und Vitamin B2.  

Dieser Beitrag kam mit Unterstützung von Green Pearls greenpearls.com zustande.
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© Inkaterra Asociación (ITA)

http://www.greenpearls.com
http://www.greenpearls.com
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Gin ist mehr als schnöder 
Wacholderschnaps. Son-
dern als „Gin Tonic“ eine 
weltweite Konstante. Wer 
mit lokalen Gepflogen-
heiten nicht vertraut ist, 
bestellt einen Gin Tonic. 
Und bekommt auf dem 
gesamten Planeten zu-
mindest ungefähr ein 
vertrautes Getränk. Es 
gibt Dutzende Sorten des 
Wacholderschnapses, 
noch mehr Tonics und 
damit Hunderte Varian-
ten, die mit Gurke, Zitro-
ne, Pfeffer oder weit exo-
tischeren Zutaten verfei-
nert werden können. 
Also reisen wir um die 
Welt, auf der Suche nach 
„Ginspirationen“. Wir sind 
selbst gespannt, wohin 
diese Weltreise führen 
wird.  
Neben den saisonalen 
Empfehlungen im Maga-
zin testen wir auf dem 
neuen Instagram-Kanal 
@global_gin_project 
jede Woche einen neuen 
Gin: Folgen erwünscht! 

Global  

Project
Gin

Bernd Arold, 

München

https://www.instagram.com/global_gin_project
https://www.instagram.com/global_gin_project


Als ich Bernd Arold, Münchener Spit-
zenkoch und Inhaber des Restaurants 
Gesellschaftsraum darum gebeten 
habe, unsere neue Spielwiese „Global 
Gin Project“ mit einem seiner Rezep-
te einzuweihen, hätte ich wissen müs-
sen, dass ich nicht einfach ein pfiffiges 
Mischgetränk bekomme. Sondern et-
was außergewöhnliches. Es gab keine 
exakten Angaben zu Mengen oder 
Verhältnissen – warum auch, der 
Mann ist Künstler, also lautet das Re-
zept wie folgt: 

Zwei, dünn geschnittene und gerollte 
Salatgurkenstreifen und einen ge-
flämmten Rosmarinzweig ins Glas ge-
ben.Ordentlich mit Gin auffüllen, in 
diesem Fall mit einem edlen, spani-
schen „Gin Mare“ und nach Gusto mit 
Tonic Wasser auffüllen.  

Bernd verwendet eines mit herber 
Chininnote aus heimischer Produkti-
on, den Münchener „Tonic Monaco“. 

Bernds Beitrag dann passt zu ihm und 
dem Gesellschaftsraum und zu uns, 
die wir seine Küche lieben: Ein Sorbet. 
Und zwar ein „Frankfurter Grüne Sau-
ce Sorbet“!!! Klassisch aus Boretsch, 
Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, 
Sauerampfer und Schnittlauch herge-
stellt, gesüßt, geeist und serviert.  

Unglaublich lecker. Und wirklich et-
was Besonderes. 
www.der-gesellschaftsraum.de

Text & Bilder: J. & Ch. Hoppe

Bernd und Tobi bei der Arbeit

http://www.der-gesellschaftsraum.de
http://www.der-gesellschaftsraum.de


Das letzte Wort 

Travel 
Turtle

Darf ich vorstellen? Unsere „Travel 
Turtle“ ist das Maskottchen in unserer 
Reiseredaktion. Sie hat uns schon auf 
unzähligen Reisen begleitet, ist stets 
neugierig, mitunter auch etwas vor-
witzig.  

Aber sie teilt unsere unbändige Lei-
denschaft für ferne Ziele und schöne 
Momente. Die schönsten davon zei-
gen wir Ihnen hier. 

Im Sommer chillt die Travel Turtle auf 
den Malediven, genauer gesagt auf 
der Einheimischen-Insel Maradhoo 
im Addu Atoll, dem südlichsten Atoll 
des asiatischen Inselstaates. 

www.visitmaldives.com 
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„Wer sagt, dass es auf den  
Malediven immer luxuriös zugehen 

muss? Ich mag Maradhoo und die Tat-
sache, dass ich hier mitten im Dorf 

lebe und von den Maledivern freund-
lich aufgenommen werde. Kein Lärm, 
keine Parties, keine Butler. Einfach nur 

Ruhe und Zeit für mich! 

Text: & Bilder: Judith Hoppe

http://www.visitmaldives.com
http://www.visitmaldives.com
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Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren 
Betreiber verantwortlich. 

Rechte 
© Tourism Unlimited e.P., soweit nicht anders angege-
ben. Keine Haftung für unverlangt eingesandte Manu-
skripte, Bilder, Dateien und Datenträger.  
Kürzung und Bearbeitung von Beiträgen und  
Leserbriefen behalten wir uns vor. Zuschriften können 
ohne ausdrücklichen Vorbehalt veröffentlicht werden.  
Alle in diesem Magazin veröffentlichten Inhalte (Texte, 
Grafiken, Bilder, Layouts, usw.) unterliegen dem Urhe-
berrecht. Jede weitere Nutzung bedarf der ausdrückli-
chen Zustimmung. 
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Die nächste  
Ausgabe erscheint 

am: 
2. September 2019

Weitere Services & Angebote rund ums Reisemagazin

Die Webseite zum Reisemagazin 

Aktuelle News rund ums Thema Reisen, weitere Reise- und Hotelberichte, 
Schreibtischhintergründe mit den schönsten Motiven aus dem Reisemagazin 
und vieles mehr.  
Außerdem gibt es hier das Archiv mit früheren Ausgaben zum kostenlosen 
Download. 

www.reise-inspirationen.de

Facebook, Twitter und Co. 

Für die tägliche Kommunikation mit der  
Redaktion. Wir freuen uns über einen regen Austausch über Reiseziele  
www.facebook.com/ReiseInspirationen.fb 
Solamento. Auf der Suche nach einem Reiseschnäppchen oder Hilfe bei der 
Reisebuchung gesucht? Dann sind Sie hier richtig: 
www.facebook.com/solamento

ReiseInspirationen.fb reiseinspirationen
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