
Sea Star & Sea Bird
Reiseverlauf 1-wöchige Kreuzfahrt (7 Nächte): Mai bis Oktober

2. Tag – Sonntag 3. Tag - Montag1. Tag – Samstag
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Beautiful Baie Ternay Giant tortoise on Curieuse

Einschiffung am Inter-Island-Kai um 10:30h. Anschließend 
Begrüßung durch den Kapitän, der Ihnen wichtige 
Informationen für die Kreuzfahrt gibt. Gegen 12:00h legt das 
Schiff ab,  folgt der herrlichen Küstenlinie und umrundet den 
nördlichen Teil Mahés. Sie passieren  die  berühmte Beau 
Vallon Bay und kommen an der dramatischen Kulisse der 
Nordwestküste vorbei mit ihren eindrucksvollen Granitfelsen, 
üppiger Vegetation und unglaublich blauem Wasser. Am 
Abend erhalten Sie eine erste Einstimmung in die kreolische 
Küche bei einem Grillabend an Bord.

Heute erreichen Sie den faszinierenden Baie Ternay Marine 
Park an der Westküste Mahés, wo ruhiges, kristallklares 
Wasser dazu einlädt, einen Tag mit Schnorcheln und Tauchen 
zu verbringen. Am Nachmittag geht es zurück zur Beau Vallon 
Bay, wo das Schiff an einem der besten Plätze ankert, um 
einen herrlichen Sonnenuntergangs auf den Seychellen zu 
erleben, dessen Schattierungen von orange bis rosarot 
reichen.

Morgens gehen Sie von Bord, um Curieuse, eine nahezu 
unbewohnte Insel - zu erkunden. Sie erleben die 
ausgedehnten Mangrovenwälder der Insel und die 
Aufzuchtstation der Riesenschildkröten und kommen auch zu 
den historischen Ruinen einer ehemaligen Lebrastation. 
Mittags gibt es gegrillten Fisch auf der Insel. Anschließend 
haben Sie Zeit, um verschiedenen Wassersportarten 
nachzugehen oder einfach auszuspannen und den herrlichen 
Strand und das türkisblaue Wasser zu genießen.

S.Y. Sea Bird
in Beau Vallon Bay



4. Tag - Dienstag 5. Tag - Mittwoch 6. Tag - Donnerstag
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Morgens erreichen Sie La Digue, eine verschlafene Insel auf 
der Ochsenkarren und Fahrräder die Hauptverkehrsmittel 
darstellen. La Digue ist Heimat des endemischen  Paradise 
Flycatchers und ist besonders bekannt für die eindrucksvollen 
Granitformationen an der Source d'Argent, einen der am 
meisten fotografierten Strände der Welt. Am Besten erkundet 
man die Insel mir dem Fahrrad und legt eine Pause im Union 
Estate ein, wo man mit den traditionellen Beschäftigungsarten 
der Insel vertraut gemacht wird: Kokosölmühle, Bootswerft 
und Vanillepflanzungen.

Heute geht es zunächst nach Praslin, der zweit größten 
bewohnten Insel der Seychellen. Hier gehen Sie von Bord, um 
das berühmte Vallee de Mai zu besuchen – das zum 
Weltnaturerbe der UNESCO erklärt wurde. Hier ist die riesige, 
eigenartig geformte Kokosnuss, die Coco de Mer heimisch und 
auch der Black Parrot, der nur auf Praslin vorkommt. Erkunden 
Sie die verschlungenen Pfade des Vallee de Mai unter dem 
Blätterdach der riesigen Palmen bevor Sie an Bord 
zurückkehren, um am Nachmittag Möglichkeiten zum Tauchen 
und Schnorcheln zu nutzen oder anderen Wassersportarten 
nachzugehen.

Morgens geht es zurück nach Praslin, um die malerische, 
vorgelagerte Granitinsel St. Pierre anzusteuern. St. Pierre ist 
ein ausgezeichneter Platz zum Schorcheln und Tauchen, in 
dessen Spalten und Hohlräumen zwischen den Granitfelsen es 
nur so vor marinem Leben wimmelt. Am Nachmittag wird vor 
der Anse Lazio geankert, einer der schönsten Strände von 
Praslin und wohl auch der gesamten Seychellen – der perfekte 
Platz zum Schnorcheln, Schwimmen und um anderen 
Wassersportarten nachzugehen.
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7. Tag – Freitag

Ausschiffung am Inter-Island-Kai um 8:30h

]Your safety and comfort are our highest priority. In the event of 
adverse conditions, all itineraries are subject to change at the captain’s 
discretion.

]Be sure to bring plenty of sun-screen, a cap or hat and sunglasses - 
Seychelles is generally warm and sunny throughout the year and the 
sun’s rays can be especially impactful onboard the vessel, due to the 
reflection from the sea.

]Bring suitable footwear for walking on deck and on the beach, as well 
as in shallow water (some island visits require 
embarking/disembarking from dinghies in shallow water).

]There are numerous opportunities to dive on most days of the 
itinerary, and we can also conduct introductory dives for novices. 
Contact us for dive rates and equipment rental fees.

]Water skiing and tube rides are available at very reasonable rates. 
Snorkelling equipment and kayaks are included in the cost of the 
cruise.

]All of our cruises are full board - we serve a combination of 
International and authentic Creole cuisine. Please contact us for 
special dietary needs.

]Bottled water, soft drinks, beer, wine and spirits are all available on 
board. Price list available on request.

Useful Information & Travel Tips8. Tag – Samstag
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Nach dem Frühstück geht es zurück in Richtung Mahé. 
Unterwegs wird ein Stop bei Ile Seche eingelegt, um ein letztes 
Mal zu schnorcheln oder zu tauchen. Anschließend gibt es ein 
Abschiedsessen. Das Schiff fährt in den Hafen von Victoria ein. 
Letzte Übernachtung an Bord.
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