Abenteuer in den Tropen zwischen NordostAustralien und Indonesien
Vom 20.02.2023
bis 07.03.2023

Schiff: LE LAPEROUSE

ab Cairns
bis Benoa, Bali

Gehen Sie mit PONANT an Bord der Le Lapérouse zu einer neuen
16-tägigen Expeditionskreuzfahrt in die Tropen und entdecken Sie die
wunderschönen Naturlandschaften im Nordosten Australiens und im
Indonesischen Archipel.
Ihr Abenteuer an Bord der Le Lapérouse beginnt in Cairns. Anschließend
fahren Sie nach Lizard Island. Diese Insel im Great Barrier Reef erstreckt
sich über knapp 1000 Hektar und wartet mit weißen Sandstränden und
einem außergewöhnlichen Ökosystem im vorgelagerten Korallenriff auf.
Anschließend überqueren Sie das Kap York, wo Pazifik und Indischer
Ozean ineinander übergehen.
Weiter nördlich erreichen Sie Asmat, einer der abgelegensten und
geheimnisvollsten Regionen der Erde, dessen Dörfer strohbedeckte
Häuser haben.
Die Fahrt führt Sie durch die Triton Bay. In einer geschützten
Meeresumgebung mitten im Korallendreieck genießen Sie eine
unvergessliche Fahrt mit dem Zodiac® durch die spektakulären, mit
tropischem Regenwald bedeckten Karstinseln.
Dort haben Sie die Möglichkeit, den herrlichen Wasserfall Kiti-Kiti zu
bewundern. Am Fuße des von üppiger Vegetation umgebenen
Wasserfalls können Sie baden und schnorcheln.
In den Molukken, die auch „Gewürzinseln“ genannt werden, entdecken
Sie die durch holländische und portugiesische Einflüsse geprägte Insel
Banda Neira.

Nach einem Zwischenstopp in den faszinierenden Barat-Daya-Inseln
nimmt Ihr Schiff Kurs auf Kalabahi. Sie haben die Gelegenheit, den
Einwohnern dieser ursprünglichen Stadt im Alor-Archipel zu begegnen,
die ihre tausendjährigen Bräuche und ihre traditionelle Lebensart
bewahrt haben.
Dann nehmen Sie Kurs auf Flores, bevor Sie einen letzten Zwischenstopp
im Komodo-Nationalpark machen. Auf dieser abgelegenen,
ursprünglichen Insel leben die seltsamen, prähistorisch anmutenden
Riesenechsen.
Die Kreuzfahrt endet auf Bali, der "Insel der Götter" mit betörendem
Charme und Anmut.

Die Informationen in diesem Dokument sind gültig ab 25.05.2022

Abenteuer in den Tropen zwischen NordostAustralien und Indonesien
REISEVERLAUF :
CAIRNS
Einschiffung 20.02.2023 von 16:00 bis 17:00
Abfahrt 20.02.2023 um 18:30

Die am Korallenmeer gelegene Hafenstadt Cairns befindet sich an der australischen Nordostküste. In der Stadtmitte
entdecken Sie malerische Straßen, die von Häusern mit Säulenbalkonen gesäumt sind. Am Meer ermöglicht Ihnen
die von Palmen beschattete promenade und die üppigen Hügel zu betrachten, die die Stadt umgeben. Sie öffnen Ihnen
die Pforten zu den Feuchttropen von Queensland, die aufgrund ihrer Faune und Flora aus dem Zeit von Gondwana
zum UNESCO-Welterbe erklärt wurden.

LIZARD ISLAND
Ankunft 21.02.2023
Abfahrt 21.02.2023

Lizard Island is the northernmost resort Island on the Great Barrier Reef and boasts 24 powdery white sand beaches.
Dominated by grasslands, the rugged beauty of Lizard Island contrasts sharply with the sparkling blue waters and
rich fringing coral reefs surrounding the island. Lizard Island is known as Dyiigurra to the Dingaal Aboriginal people
and is regarded as a sacred place. It was used for the initiation of young males and for the harvesting of shellfish,
turtles, dugongs and fish. The Dingaal believe that the Lizard group of islands had been created in the Dreamtime.
After a short Zodiac® ride to the beach at Watson’s Bay, guests can join a guided walk, relax on the beach or snorkel
in the warm clear waters and view the clam gardens…

AUF SEE
Ankunft 22.02.2023
Abfahrt 22.02.2023

Genießen Sie während der Tage auf See die zahlreichen Freizeitangebote an Bord. Gönnen Sie sich Entspannung im
Spa oder halten Sie sich im Fitnessraum in Form. Lassen Sie sich je nach Jahreszeit zu einem Sprung in den Pool oder
zu einem Sonnenbad verlocken. Dieser Tag ohne Zwischenstopp bietet auch Gelegenheit, einer Konferenz oder einer
der an Bord angebotenen Vorstellungen beizuwohnen, in der Boutique ein wenig zu shoppen oder die PONANTFotografen in ihrem eigenen Bereich aufzusuchen. Wer das offene Meer liebt, bewundert auf dem Oberdeck das
Schauspiel der Wogen und kann mit etwas Glück Meerestiere beobachten. Eine zauberhafte kleine Auszeit mit
Komfort, Entspannung und Unterhaltung.

CAPE YORK

Ankunft 23.02.2023
Abfahrt 23.02.2023

Cape York Peninsula is a large remote peninsula located at the tip of North Eastern Australia. The region has been
described as the largest unspoiled wilderness in Australia. The relatively undisturbed eucalyptus wooded savannahs,
tropical rainforests and other types of habitat are now recognised for their global environmental significance. At the
tip of the peninsula lies Cape York, the northernmost point on the Australian continent, that usually takes travellers
5–7 days over some of the planet’s toughest and remotest roads. The easiest way to “stand on the tip” is to take a
luxury voyage, be transferred ashore by ship’s zodiac directly onto the beach and walk the last 500m!

AUF SEE
Ankunft 24.02.2023
Abfahrt 24.02.2023

Genießen Sie während der Tage auf See die zahlreichen Freizeitangebote an Bord. Gönnen Sie sich Entspannung im
Spa oder halten Sie sich im Fitnessraum in Form. Lassen Sie sich je nach Jahreszeit zu einem Sprung in den Pool oder
zu einem Sonnenbad verlocken. Dieser Tag ohne Zwischenstopp bietet auch Gelegenheit, einer Konferenz oder einer
der an Bord angebotenen Vorstellungen beizuwohnen, in der Boutique ein wenig zu shoppen oder die PONANTFotografen in ihrem eigenen Bereich aufzusuchen. Wer das offene Meer liebt, bewundert auf dem Oberdeck das
Schauspiel der Wogen und kann mit etwas Glück Meerestiere beobachten. Eine zauberhafte kleine Auszeit mit
Komfort, Entspannung und Unterhaltung.

ASMAT, PAPUA
Ankunft 25.02.2023
Abfahrt 25.02.2023

Occupying half the Island of New Guinea, Western New Guinea (once known as Irian Jaya) is one of the most remote
and mysterious regions of the world. Even today, there are at least 44 tribes that have never had contact with the
outside world. Nestled in the South West corner of the island is the Asmat region, long fabled as the realm of headhunters and cannibals. Where ancient traditions of ancestor worship have resisted the influence of Christian
missionaries. Today’s expedition starts with a zodiac transfer to the village of Syuru where you will be met by a
multitude of Asmat warrior canoes. Once ashore a traditional ceremony will take place. In the afternoon guests can
undertake a guided walking tour of Agats township.

AUF SEE
Ankunft 26.02.2023
Abfahrt 26.02.2023

Genießen Sie während der Tage auf See die zahlreichen Freizeitangebote an Bord. Gönnen Sie sich Entspannung im
Spa oder halten Sie sich im Fitnessraum in Form. Lassen Sie sich je nach Jahreszeit zu einem Sprung in den Pool oder
zu einem Sonnenbad verlocken. Dieser Tag ohne Zwischenstopp bietet auch Gelegenheit, einer Konferenz oder einer
der an Bord angebotenen Vorstellungen beizuwohnen, in der Boutique ein wenig zu shoppen oder die PONANTFotografen in ihrem eigenen Bereich aufzusuchen. Wer das offene Meer liebt, bewundert auf dem Oberdeck das
Schauspiel der Wogen und kann mit etwas Glück Meerestiere beobachten. Eine zauberhafte kleine Auszeit mit

Komfort, Entspannung und Unterhaltung.

TRITON BAY, WESTPAPUA
Ankunft 27.02.2023
Abfahrt 27.02.2023

Triton Bay, eine der drei Regionen der indonesischen Provinz Westpapua in der Meereslandschaft Vogelkop (neben
Raja Ampat und der Cenderawasih-Bucht), gilt als Epizentrum des Korallendreiecks und beheimatet mehr Fisch- und
Korallenarten als jeder andere Ort der Erde. Die Vielfalt der Meereslebewesen, die nur hier vorkommen, und die
unberührte Natur machen ihren Reichtum aus. Je nach Jahreszeit pflanzen sich hier grüne Meeresschildkröten,
Finnwale und Walhaie fort. Profitieren Sie bei Ihrem Zwischenstopp von einer Ausfahrt mit dem Zodiac® zu den
Inseln aus Karstgestein mit üppiger tropischer Vegetation in der Triton-Bucht und entdecken Sie den Reichtum der
Unterwasserwelt.

KITIKITI WATERFALL, MOMMON
Ankunft 28.02.2023
Abfahrt 28.02.2023

Im Norden der Bucht von Triton in der indonesischen Provinz West-Papua liegen die Halbinsel Bomberai und der Golf
von Sebakor: ein Paradies für Taucher, die dieses geschützte, authentische Gebiet wegen seiner unberührten wilden
Natur und seiner außergewöhnlichen Artenvielfalt schätzen. Hier können Sie den wunderschönen Kitikiti Waterfall
bewundern oder die üppige Natur an Land oder unter Wasser beim Baden oder schnorcheln genießen.

BANDA NEIRA, MOLUKKEN
Ankunft 01.03.2023
Abfahrt 01.03.2023

Im Süden des Archipels der Molukken in der Bandasee liegen verstreut zehn kleine Inseln, welche die für ihre
Produktion von Muskatnuss und Muskatblüte berühmten indonesischen Banda-Inseln bilden. Von der Insel Neira
und deren Hauptort Banda Neira genießen Sie einen einzigartigen Blick auf den immer noch aktiven Vulkan
Gunung Api. Um das historische Erbe der Insel zu entdecken können Sie entlang der baumbestandenen Straßen
von Banda Neira spazieren. Nach diesem Bad in der Kultur schätzen Sie eine Tauchpartie zur Entdeckung der
Unterwasserwelt, die sich in dem kristallklaren Wasser rund um die Insel darbietet. Zwischen Land und Meer sind
hier überall Schätze zu finden ...

BARAT-DAYA-INSELN
Ankunft 02.03.2023
Abfahrt 02.03.2023

Wenn Sie auf der Suche nach Exotik und Authentizität sind, werden Sie von den Barat-Daya-Inseln verzaubert sein.
Der indonesische Archipel östlich der Kleinen Sunda-Inseln wird von der Banda-See umspült und ist von
Korallenriffen umgeben. Mit ihren feinen Sandstränden, ihren Meeresgründen, ihrer intakten Natur und ihren
Reisfeldern sind die Inseln des Molukken-Archipels ein wahres Konzentrat der ganzen Schönheit Südostasiens – eine

üppige Natur, in der Fauna und Flora gedeihen. Insbesondere leben dort etwa 162 verschiedene Vogelarten, vier
davon endemisch, wie beispielsweise die Wetar-Taube, und drei vom Aussterben bedrohte Arten.

KALABAHI, ALOR
Ankunft 03.03.2023
Abfahrt 03.03.2023

The unique culture of the Alorese continues among the Takpala indigenous group who have preserved their
traditional architecture and ceremonies. The island of Alor is also known as the island of a Thousand Moko’s. The
Moko is a small bronze kettledrum which is believed to have originated from the Dong Son culture of Vietnam.
However, it remains a mystery as to how these prehistoric Dong Son drums arrived in Alor. Local legend says that the
Moko’s were discovered buried in the ground, and indeed mokos are still being uncovered today. Join the expedition
team and local guides for a tour by local transport to Takpala village, the Museum of a Thousand Mokos and the
thriving main market of Kalabahi.

MAUMERE, FLORES
Ankunft 04.03.2023
Abfahrt 04.03.2023

Floresians have an ancient culture stretching back millennia before the first arrival of Europeans in search of trade
opportunities. Their history is shared through oral traditions and is recreated in song and dance. The mountainous
terrain of Flores has preserved the diversity of cultures and Maumere serves as the capital of the Sikka district and
main trading port. Few tourists make it to Maumere with most stopping at Labuan Bajo and heading west to the
islands of Komodo. Consequently, Maumere and has kept its charming atmosphere, an eclectic mix of a bustling
trading town and a coastal paradise. Join your expedition team and local guides for a tour by local transport to the
markets and tribal villages in the hinterland of Maumere.

KOMODO-NATIONALPARK
Ankunft 05.03.2023
Abfahrt 06.03.2023

Der Nationalpark Komodo zwischen den Inseln Sumbabwa und Flores begrüßt Sie zur Entdeckung seiner
Naturwunder. Er erstreckt sich über die drei Inseln Komodo, Rinca und Padar im Indonesischen Archipel, die ihre
Berühmtheit den berühmten Komododrachen verdanken, riesige Echsen von über zwei Metern, die in der
grasbewachsenen Savanne leben. Das hügelige und zerklüftete Vulkangebiet gehört zu den Kleinen Sundainseln.
Wegen seiner unglaublichen Artenvielfalt auf dem Land und im Meer zählt es zum UNESCO-Welterbe. Bewundern
Sie die farbenfrohe Palette aus dem strahlenden Weiß der Strände, dem tiefen Blau des Korallenwassers und dem
zarten Grün des Graslands.

BENOA, BALI
Ankunft 07.03.2023 amormittag
Ausschiffung 07.03.2023 um 10:00

Wenn Sie auf der Suche nach Exotik und Authentizität sind, kann Ihnen die balinesische Insel im Herzen des

indonesischen Archipels nur gefallen. Die Schönheit und die Vielfältigkeit ihrer Landschaften, ihr reiches kulturelles
Erbe und die zahlreichen Aktivitäten, die sie bietet, machen aus Bali ein paradiesisches Reiseziel. Die Südküste der
Insel wird Sie mit ihren riesigen, weißsandigen Stränden, ihren malerischen Fischerdörfern, wie z. B.Benoa, oder auch
ihren terrassenartigen, mit Reisfeldern durchzogenen Hügeln im Inneren des Landes verzaubern. Bali, aufgrund der
Schönheit ihrer Tempel auch ﾄInsel der Götterﾓ genannt, ist das Zentrum der hinduistischen Religion in Indonesien.

