
In den Bungalows des Murex Resort
Bangka genießen Gäste einen

herrlichen Meerblick.
Seepferdchen und Clownfische

erfreuen das Auge unter Wasser.

finden alles, was das Fotografen-
herz erfreut: Frogfische, Schau-
kelfische, Geisterpfeifenfische,
Pygmäen - Seepferdchen, Clown-
fische und Nacktschnecken  gehö-
ren hier zu unserem täglichen Me-
nü.  Wir hatten auch das Glück, das
erst 2008 entdeckte, weniger als
einen Zentimeter große Ponthoi
Seepferdchen zu finden. Wer noch
mehr Abwechslung braucht, dem
stehen auch Ausfahrten nach Lem-
beh, dem Nonplusultra für Lieb-
haber von Critters, oder der Buna-
ken Nationalpark zur Verfügung.
Besser noch ist es diese drei  Des-
tinationen in einem Urlaub zu ver-

binden. Mit dem  Package „Pass-
port to Paradise“ des Tauchanbie-
ters Murex, ein Familienunterneh-
men der ersten Stunde,  ist das oh-
ne großen Zeitverlust möglich.
Denn beim Umzug in das  nächste
Resort, der mit Boot stattfindet,
können während des Transfers
Tauchstopps eingelegt werden.
Nicht entgehen lassen sollte man
sich auch einen Besuch des Tang-
koko Nationalparks.Wir gingen
abseits der Wege mitten durch den
Urwald wo wir neben schwarzen
Makakenaffen auch die winzigen
Kobaldmakis in den Bäumen be-
obachten konnten.

Das kleine gemütliche Murex Resort
Bangka, gebaut im Minahasa Stil
mit Meerblick, verfügt über zehn
klimatisierte Bungalows. Schwer-
punkt ist hier das Tauchen. Das
Essen wird in Buffetform angeboten
und kann je nach Wetterlage auch am
Strand genossen werden. Das Resort
ist familienfreundlich. Kein Luxus-
resort, aber ein Wohlfühlhotel auf
den Spuren von Robinson Crusoe
mit super Tauchservice. Eine Über-
nachtung mit Vollpension im Dop-
pelzimmer beläuft sich auf 90 US-
Dollar pro Nacht.                          �

www.murexdive.com

Die Insel Pulau Bangka liegt
etwa zehn Kilometer vor
der Nordspitze Sulawesis.

Mit seinen weißen  Stränden und
der  artenreichen Unterwasserwelt
ist dieses Fleckchen Erde noch et-
was ganz Besonderes für den ru-
hesuchenden Taucher. Die Tauch-
plätze sind in nur wenigen  Minu-
ten erreichbar. Getaucht wird in
kleinen Gruppen, die Tauchboote
sind sehr komfortabel und der Ser-
vice erstklassig. Das  Hausriff ist
hervorragend für Nachttauchgän-
ge geeignet.  Großfische werden
nur selten gesichtet – dafür tau-
chen wir an schönen Riffen und
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„Robinson Crusoe“-Feeling mit abwechslungsreichen Tauchgängen erlebten
Peter und Beate Lange auf ihrer Reise nach Sulawesi.   

Passport to Paradise
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