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TAUCHEN IN MOZAMBIQUE

Lage

Das Resort, ist eines der schönsten und 
zwanglosesten Tauchparadiese für 
Individualisten und Familien in Moz-
ambique. Es befi ndet sich etwa 30 
km südlich von Inhambane und 460 
km nördlich von Maputo. Das Resort 
thront, eingebettet in Sanddünen, hoch 
über dem fantastischen Paindane 
Riff und gewährt atemberaubende 
Weitsicht über das offene Meer und 
die angrenzende Küstenregion. Die 
Anfahrt über Inhambane führt über 
die wohl grösste und älteste Kokos-
nuss-Plantage der Welt; ursprünglich 
angelegt von den portugiesischen Kolonialherren vor 
mehr als hundert Jahren. Ein Fahrzeug mit Vierradan-
trieb oder zumindest Differenzialsperre wird benötigt 
um das Resort auf den letzten sandigen Kilometern zu 
erreichen.

Für Gäste ohne Fahr-
zeug können auch 
Flüge ab Johannes-
burg und ein Abhol-
service in Inhambane 
organisiert werden. 
Der Flug ab Lanseria 

Airport in Johannes-
burg bedient Inhambane 
jeweils am Montag 
und Freitag und dauert 

ca. 2 Stunden.

Unterkunft

Das Resort bietet stilvolle Unterkünfte in Stroh bedeck-
ten Casitas (Bungalows) an, welche für Zweier-, Dreier 
oder Vierer-Belegung ausgelegt sind. 
Die Unterkunft ist rustikal und 
sauber, mit einer fantastischen 
Aussicht auf den türkis 
schimmernden Indischen 
Ozean und die geschütz-
ten Wasser im Inneren 
des Paindane Riffs. 
Zweifellos ein idealer 
Ort für verträumte 
Ferien als Paar oder 

für Familien. An drückend heissen 
Tagen sorgt die frische Brise vom 
Meer für eine willkommene Abküh-

lung.
Bitte bringen Sie Ihr eigenes Moskito-

N e t z und bei Bedarf Ihren eigenen Schlafsack 
mit. Leintücher sind vorhanden. Die meisten Casitas 

verfügen über eigene Dusche/WC, einige Unterkünfte 
bedienen sich eines gemeinschaftlichen Toilettenbe-
reichs mit warmem und kaltem Wasser. Alle Casitas 
haben ihre eigene ‘Out-Door’ Dusche mit atemberau-
bender Sicht über das Meer.

Mahlzeiten

Gäste des Resorts haben die Möglichkeit ihre Mahlzeiten 
selber zuzubereiten (self-catering) oder sich mit loka-
lem Fisch, Riesencrevetten und anderen Spezialitäten 
mit lokalem Einschlag verwöhnen zu lassen (catered). 
Der Küchenbereich ist voll ausgerüstet mit Gaskocher, 
Kühlschrank, Gefrier-
schrank und allen 
Koch-Utensi-
lien, die es für 
die Zubereitung 
von Gourmet-
M a h l z e i t e n 
braucht.

Die ‘catering’-
Option beinhal-
tet Frühstückstee 
oder Kaffee, Brunch (normalerweise nach dem ersten 
Tauchgang) und das Nachtessen. Der lokale Staff freut 
sich, bei Bedarf auch saisonale Früchte oder Cashew-
Nüsse  organisieren zu dürfen.

Bar & Restaurant

Eisgekühlte Süssgetränke und Bier 
sind an unserer freundlichen Bar 

erhältlich. Wasser, Tee oder Kaffee 
stehen den Gästen jederzeit gratis 
zur Verfügung. Bestellungen für 
Mahlzeiten über die ‚catering’-
Option hinaus werden gerne früh-

zeitig entgegen genommen.
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Aktivitäten

Neben unserer Spezialität – dem Tauchen – bieten wir 
auch das Schnorcheln mit Walhaien und im Winter sogar 
mit Buckelwalen an. Auch Fisch- und Boots-Touren 
können durchgeführt werden.

Getaucht wird vom Resort eigenen 9m langen 
Schnell-Schlauchboot. Dadurch können die 
besten Tauchgründe innerhalb kürzester 
Zeit komfortabel erreicht werden. Wir 
erfreuen uns an den häufi gen Tauch-
gängen mit Mantas, Walhaien und 
Delfi nen. 

Für nicht tauchende Gäste und 
Kinder gibt es endlose, einsame 
Sandstrände zum sonnenbaden, plant-
schen, Muscheln sammeln und Schlen-
dern. Hinter den zahlreichen Sanddünen gibt es immer 
neue Landschaften mit interessanter Flora und Fauna zu 
entdecken. Die geschützten Wasser im Inneren des Pain-
dane Riffs ermöglichen ein exzellentes Schnorcheln im 

Cora l - Garden und das gefahrlose 
Schwimmen und 

Abkühlen im sal-
zigen Nass.

Im Lande-
s i n n e r e n , 
auf dem Weg 
durch den rie-

sigen Kokos-
nusswald und 

die Sanddünen, gilt es einen abenteuerlichen 4x4 trail 
zu erkunden und einige überwältigende Grill-Plätze 
auszuprobieren. Eine Wegbeschreibung und die nötige 
Unterstützung ist im Resort erhältlich.

Auch im nahegelegenen Städtchen Inhambane können 
Kontakte geknüpft werden zu den freundlichen Einheimi-
schen. Der belebte Markt wartet mit frischen Erzeugnis-
sen aus der Landwirtschaft und dem Meer auf und bietet 
einen immer belebten, prächtigen Eindruck. 
Mit einer traditionellen  arabischen 
Dhow (Boot) können Ausfl üge 
ins benachbarte Maxixe oder 
Linga Linga unternommen 
werden. Sogar ein Museum 
ist vorhanden und die inte-
ressanten lokalen Bars 
/ Restaurants tragen 
schnell dazu bei, dass 
das afrikanische Feeling 
schnell ins eigene Fleisch 
und Blut übergeht.

Die Abende werden oft bei einem kühlen 
Bier und einem Grill-Feuer am Strand 
verbracht. Die frische Meeres-Brise 

auf der heissen Haut und das Rauschen 
der Wellen in den Ohren... Was für ein 
Abschluss für einen erlebnisreichen Tag!

Tauchen

Vor dem Tauchgang wird in gemütlicher 
Atmosphäre der Tauchgang gründlich 

besprochen. Alle Taucherinnen und 
Taucher sollen sich gut vorbereitet auf 
den bevorstehenden Tauchgang freuen 
können. In Punkto Sicherheit und 
Umweltschutz werden keine Kompro-

misse eingegangen.
Kalte und warme Getränke stehen die ganze 

Zeit über zur Verfü-
gung. Da es in den 
Sommermonaten 
zeitweise sehr heiss 
werden kann, mit 
Temperaturen über 
35°C und selten 
unter 20°C, steht ein 
grosszügig angeleg-
tes, schattiges Kit-up 
Areal zur Verfügung 
für das Briefi ng und 
das Vorbereiten der 
Tauchausrüstungen. 
Die Wassertempera-
tur fällt kaum unter 
22°C im Winter und 
kann im Sommer bis auf 30°C ansteigen.

Kit-up Areal

Die Taucherinnen und Taucher profi tieren von einem 
grosszügig angelegten Kit-up Areal mit 

Frischwasser Duschen, Frisch-
wasser Tanks zum Auswaschen 

der Ausrüstung, geräumigem 
Trocknungs- und Verstau-
raum und bequemen Sitz-
gelegenheiten für den Tee 
nach dem Tauchgang und 

das Ausfüllen der Logbücher. 
Lehrreiche Fischbücher zum 
Nachschlagen der aktuellen 
Sichtungs-Trophäen stehen zur 

freien Verfügung.

C o r a l - Garden und das gefahrlose 
Schwimmen und 

Abkühlen im sal-
zigen Nass.
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Tauchgangsplanung

Alle Tauchgänge werden 
am Tag zuvor gebucht und 
bezahlt. Die Planung für 
den nächsten Tauchtag 
erfolgt am Vorabend. 
Wir versuchen immer die 
Tauchgangsplanung auf 
das Können der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
abzustimmen und die vorherr-
schenden Wetterbedingungen 
zu berücksichtigen. Das Briefi ng für 
den jeweiligen Tauchgang fi ndet unmittelbar vor dem 
Tauchgang statt, in der gemütlichen Atmosphäre unseres 
Kit-up Areals. Der erste Tauchgang fi ndet normalerweise 
um 07:00 Uhr statt. Taucherinnen und Taucher müssen 
einen  gültigen Tauchschein und ihr Logbuch vorzeigen 
können.

Ausrüstungsmiete

Eine umfas-
sende Aus-
wahl von 
S c u b a p r o 
Ausrüstun-
gen kann für 

den Tauchgang 
gemietet werden. 

An nicht tauchende Perso-
nen können auch Schnorchel-

Ausrüstungen abgegeben werden. 
Auf Wunsch natürlich mit einer entspre-

chenden Einführung ins Schnorcheltauchen.

Die Tauch-Infrastruktur

Alle Tauchgänge sind Bootstauchgänge, welche von 
unserem 9m langen Schnell-Schlauchboot aus durchge-
führt werden. Das Boot ist ideal für Taucher ausgerüstet 
und hat natürlich auch Sauerstoff an Bord. Der einheimi-
sche Bootsführer verfügt über ein ausgezeichnetes Auge 
für Walhaie und über sehr gute Kenntnisse bezüglich der 
umliegenden Riffe. Ein zuverlässiger Bauer Kompres-
sor sorgt für einwandfrei saubere 
Atemluft und mehrere 50l 
Standfl aschen sorgen 
für ein schnelles 
Füllen der Tauch-
geräte. Ersatzma-
terial wird ständig 
mitgeführt.

Eine moderne Nitrox-Anlage ermöglicht 
das Tauchen mit 32% Sauerstoff ange-

reicherter Luft (EAN32).

Sicherheit

Sicherheit ist eines unserer 
Haupt-Anliegen. Dabei 
benötigen wir die Unter-
stützung unserer Gäste, 
indem die Sicherheitsre-

geln des Personals vor Ort 
befolgt und beachtet werden. 

Sicherheit, Spass, Genuss und lebenslange gute Erin-
nerungen sind die Stützen unseres Dive Centers. Wir 
wollen, dass Sie wiederkommen. In Versicherungsfragen 
betreffend dem Tauchen können Sie DAN 
Europe über Telefon +41 (0)32 322 
3823 erreichen. Das Boot und das Dive 
Center sind mit Sauerstoff ausgerüs-
tet.

NAUI und PADI 
Tauchkurse im 
Angebot

Die Tauchschule ist kom-
plett für die Durchführung 
von Tauchkursen einge-
richtet:

Resort Kurs: Die sichere und kostengünstige 
Methode um das Tauchen einmal kennen zu lernen

Auffrischungs-Kurs: Der Wiedereinstieg ins 
Tauchen – Kurze Theorie mit anschliessendem 
Tauchgang

Schnorcheln für Kinder: Lassen Sie Ihre Kinder die 
Wunder der Meere mit uns entdecken

Open water scuba diver: Der Anfang einer neuen 
Erfahrung, einer neuen Welt

Advanced scuba diver: Erweitern Sie Ihr 
taucherisches Können 

und sammeln Sie 
Erfahrungen
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Rescue scuba diver: Jeder verantwortungsbewusste 
Taucher sollte diesen Kurs absolvieren

Speciality Scuba diver: Erlebnisse der 
unterschiedlichsten Art: Nachttauchen, 
Tieftauchen, Unterwasserbiologie

Master scuba diver: Für 
jene, die es wissen wollen

Nitrox scuba diver: Unsere 
Riffe sind ideal zum Tauchen mit Nitrox

Dive Master: Als Einstieg in die Tauchlehrer-Karriere

Bitte beachten: Der Resort & Open water scuba 
Kurs beinhaltet die Ausrüstungsmiete die Tauchgänge, 
Tauchtabelle, Logbuch & Registrierung. Lehrbücher 
werden leihweise zur Verfügung gestellt oder können 
separat gekauft werden.

Tauchplätze 

Paindane Riff: beginnt bereits nahe der Küste vor 
unserem Resort und erreicht schnell die maximale Tiefe 
von 35m. Ein Aquarium voll mit 

Rifffi schen auf der 
inneren Seite, steht 

im Gegensatz 
zur äusseren 
Riffkante, wo 
Hochseefi sche 
auf ihre 
Beute lauern. 

Ausserordentlich viele 
Rotfeuerfi sche können hier auf einem Haufen 
beobachtet werden, zusammen mit kleinen Rifffi schen 
und sogar Seepferdchen. Das geschützte, innere der 
fl achen Bucht gehört zu den korallenreichsten Riffen 
Mozambiques. Im sogenannten ”Coral Garden” 
herrschen Pool ähnliche Verhältnisse, ideal 
für die Tauchausbildung 
oder für Schnorchler. 
Die äussere Riffkante, 
oftmals bezeichnet als 
”Paindane Express”, 
zeigt ihr Artenreichtum 
wahrscheinlich gerade  
wegen der häufi g 
mässigen bis starken 
Strömung. 

Jangamo Bay Riff: ungefähr 3km 
nördlich von der Wasserungsstelle des 
Bootes bietet die unterschiedlichsten 

Variationen an Tauchplätzen. Die 
äussere Kante fällt bis auf 21m 
ab, während andere Regionen 
bis auf eine Tiefe von 9m 

aufsteigen. In der einen Zone 
wird Wand gegen Wand mit 

Seeanemonen getaucht, 
während in anderen 
Regionen hell gefärbte 

Nacktkiemenschnecken die 
Oberhand gewonnen haben. An diesem nahe 

gelegenen Riff sind auch oftmals Mantas und Teufels-
Rochen zu sehen. Im angrenzenden Sand sitzen häufi g 
grosse Sand-Rochen oder Hochseefi sche ziehen auf der 
Suche nach Nahrung vorbei.

Manta Riff: ein wahres Weltklass-Riff mit 
internationalem Bekanntheitsgrad. Ungefähr 12km 
nördlich des Resorts bietet dieses grossartige Riff ein 
breitgefächertes Angebot für Taucherinnen und Taucher 
jeden Geschmacks. Von 18m bis 35m Tiefe beherbergt 
das Manta Riff mehrere Manta Putzerstationen, die 
es den Besuchern erlauben, auf wenige Meter und 
für mehrere Minuten lang, an die fl iegenden Riesen 
heranzukommen, während sich die Mantas von 
Hunderten von kleinen Rifffi schen putzen lassen. 

Walhaie, Haie und viele Hochseeräuber werden oft 
beobachtet. Einer der besten Plätze des Manta Riffs 
heisst “fi sh bowl”. Die dort ansässige, riesige Menge 
von Rifffi schen und Raubfi schen verschlägt sogar 

geübten Fotografen regelmässig 
den Atem. Dieses Riff hat 

die Klassifi zierung eines 
Weltklasse Riffs wahrlich 
verdient! Ein wahres Muss 
für jeden Taucher und 
Fotografen.
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Kingfi sher Riff: dieses tiefere Riff 
bietet dem etwas erfahreneren Taucher 
atemberaubende Begegnungen mit 
Mantas, Teufels-Rochen, Haien und 
Hochseefi schen. Am Manta Point 
befi ndet sich ausserdem eine rege 
benutzte Manta Putzer Station.

Island Rock Riff: befi ndet sich 
etwa 4km südlich vom Resort. 
Dieses untiefe Riff kann wegen 
dem Schwell nur an sehr ruhigen 
Tagen angefahren werden. 
Belohnt wird man während dem 
Tauchgang durch wunderschöne 
Grotten zum durchschwimmen 
und riesigen Felsbrocken, die 
zahlreiche Geheimnisse beherbergen. 
Wahlhaie sind in dieser Gegend sehr zahlreich. Grosse 
Bereiche dieses Riffs sind noch unergründet und warten 
darauf entdeckt zu werden. Kaum ein Tauchgang ist 
hier wie der andere, kaum ein Geheimnis wird zweimal 
gelüftet.
 

Das Resort liegt mit seinen Tauchplätzen ein gutes 
Stück nördlicher als die anderen Tauch-

gründe, die von 
S ü d a f r i k a 
aus betaucht 
w e r d e n . 
Dies macht 
es zu einer 
i d e a l e n 
G a n z j a h -
res-Desti-
nation, mit 

Wassertem-
peraturen selten unter 23°C. Das umliegende Gebiet ist 
übersät mit Kokos-Nuss Palmen, die für ein wunderbar 
tropisches Ambiente sorgen. Auch am Abend wird selten 
ein Pullover gebraucht. Gute Tauchgänge, gefolgt von 
einem Mahl mit frischen Crevetten oder frischem Fisch 
ist sehr schwer zu überbieten in Bezug auf Erlebnisreich-
tum und Erholung; besonders im Zusammenhang mit 
unserem einwandfreien Service den wir für 
Sie erbringen wollen. Mantas und 
Wahlhaie sind das ganze Jahr 
über anzutreffen!

Alle Taucherinnen und Tau-
cher sind  in unserer Tauch-
basis willkommen! Auch 
für Gäste der benachbarten 
Resorts organisieren wir 
gerne die Tauchgänge.

dieses tiefere Riff 
bietet dem etwas erfahreneren Taucher 

Mantas, Teufels-Rochen, Haien und 

Fly-in Package

Unsere Fly-in Pakete sind beliebte, kos-
tengünstige Optionen, die viel Zeit und 
Aufwand ersparen, nicht nur für Leute mit 

knapp bemessenen Urlaubstaugen.
Im Angebot haben wir ein 3 Nächte 
Wochenende, eine 5 Nächte Woche 
und eine 7 Nächte Woche. Der Charter 

Flug fl iegt jeweils Freitags 07:00 
Uhr und Montags 12:00 Uhr von 

Lanseria Airport (Johannesburg) 
direkt nach Inhambane und dauert 
ungefähr 1:45 Stunden. Flug-
gäste benötigen eine Annulations 
Versicherung und bezahlen eine 
Flughafentaxe von USD$ 10.- in 

Mozambique. 

Der Lanseria Airport ist etwa 45 Minuten vom Johan-
nesburg International Airport entfernt. Mehrere Hotels 
in der Umgebung bieten einen Transfer an und mehrere 
Taxi-Unternehmen bedienen die Terminals.

Informationen und 
Buchungen

Sollte Ihnen unsere 
A n g e b o t s - P a l e t t e 
gefallen, so würde es 
uns freuen mit Ihnen 
zusammenarbeiten zu 
dürfen. Zögern Sie bitte 
nicht uns für weiterfüh-
rende Informationen und 
Offerten zu kontaktieren.
Eine Buchung wäre nach 
dem Eingang des unter-
schriebenen Buchungs-Formulars und nach der Zahlung 
von 50% der Package Kosten defi nitiv. Die restlichen 
50% sind dann spätestens 30 Tage vor Ihrer Abreise 
fällig.

Sämtliche Leistungen werden 
durch „Profundo“ lediglich 
vermittelt. Der leistungser-
bringende Vertragspartner 
und Reiseveranstalter ist 
ein renommiertes, lokales 
Unternehmen mit Sitz in 
Nelspruit, Südafrika.

Danke für Ihre Aufmerksam-
keit! Ihr Profuno-Team

Das Resort liegt mit seinen Tauchplätzen ein gutes 
Stück nördlicher als die anderen Tauch-

gründe, die von 
S ü d a f r i k a 
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