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Die Malediven  eine Traumdestination im Indischen Ozean  neigen dazu, 

sich immer mehr dem Luxustourismus zuzuwenden. Wer vor 25 Jahren ohne 

Tauchgepäck anreiste war ein komischer Kauz und wurde schief angeschaut.

Heute prägen Villen mit eigenem Pool und Wasserbungalows das Bild 
der paradiesischen eilande. Die ursprünglichen resorts, welche sich 
voll und ganz den Tauchern verschrieben haben, werden immer rarer. 
Seit einigen Jahren ist es möglich, seinen Urlaub mitten unter Einheimi-
schen auf Inseln abseits der Touristenströme zu verbringen. Für kultu-
rell Interessierte, reisende mit kleinem Budget und angefressene Tau-
cher eine spannende entwicklung, welche sich lohnt, genauer unter die 
Lupe zu nehmen. 

Lage
Nach dem internationalen Flug von Zürich nach Male, bringt eine kleine 
Propellermaschine den reisenden in kurzer Zeit über die atemberau-
bende Inselwelt nach Maamigili. Nach weiteren 15 Minuten per schnell-
boot erreicht man bereits die Insel Dhigurah. 
Die Lage im süd-Ari-Atoll verspricht spannende Begegnungen mit den 
«Teufeln des Meeres», befindet sich die Insel doch direkt am Aussenriff 
des Atolls, wo ganzjährig  Mantas und Walhaie gesichtet werden. 

Das Inselleben
Die etwa 2.5km lange tropisch bewachsene Insel ist die Heimat von 
630 Maledivern. Die freundliche, aufgeschlossene Bevölkerung arbei-
tet grösstenteils auf nahegelegenen Resortinseln oder als Handwerker 
und Fischer. Auch die Gästehäuser auf der Insel bieten den «Locals» 
attraktive Arbeitsmöglichkeiten. 
Die kleine Gemeinschaft ist stolz auf ihre Infrastruktur: ein kleines 
 Kaffee, einige lokale Geschäfte inklusive Souvenirshops, die Schule – 
welche zu den besten im ganzen Atoll zählt –, ein kleines Krankenhaus 
und eine Moschee. Als Gast fühlt man sich willkommen, egal ob man 
durch das Dorf flaniert, einen Kaffee im Restaurant trinkt oder am Fuss-
ballspiel teilnimmt. 
Kleine Verhaltensregeln sollten jedoch beachtet werden: Das Baden im 
Bikini ist nur am Strand direkt vor dem Boutique Beach Hotel erlaubt. 
Beim Flanieren am langen standstrand entlang oder auch beim spa-
ziergang durch das Dorf sollte man sich jedoch angemessen kleiden, 
um der muslimischen Bevölkerung den nötigen Respekt zu erweisen.
Auf den lokalen Malediveninseln wird zudem kein Alkohol ausge-
schenkt. Für all jene, welche nicht auf einen Cocktail oder das De-
ko-Bier verzichten möchten, wird eine Ausfahrt zu der benachbarten 
resortinsel «Kudarah» angeboten.

Boutique Beach Hotel
Man merkt, dass das Boutique Hotel von Tauchern für Taucher (und 
schnorchler) konzipiert und erbaut wurde. Auch die Lage am Dorfrand, 
direkt am langen, weissen Sandstrand trägt zum generellen Wohlbe-
finden bei. 
Die sechs  Gästezimmer machen den Urlaub im Boutique Beach zu 
 einem exklusiven erlebnis. Das restaurant mit sandboden, die Dachter-
rasse mit Meerblick und das sonnendeck für entspannte Momente 
bieten neben den grosszügigen Zimmern mit maledivisch offenem Ba-
dezimmer eine entspannte Wohlfühlatmosphäre. Zudem gehören das 
kostenlose WLAN im ganzen Hotel, unzählige Steckdosen und USB An-
schlüsse für Kameras und Fotoequipment und das All Inclusive Konzept 
zu den weiteren Annehmlichkeiten. 
Am Abend gemeinsam die Taucherlebnisse des Tages revue passieren 
lassen, an regelmässigen Vorträgen vom ortsansässigen Walhai Re-
search Center den aktuellen Beobachtungen der Forscher lauschen 
oder bei einem frischgepressten saft den sonnenuntergang geniessen. 
Hier stehen die Interessen der Taucher und Schnorchler im Mittelpunkt. 

Der Tauchbetrieb
Täglich werden je zwei Morgentauchgänge und ein Nachmittagstauch-
gang angeboten. Die Lage direkt am Aussenriff vom südari Atoll ist 
perfekt. 40 Tauchspots sind in unmittelbarer Nähe und innert kürzes-
ter Zeit mit dem Tauchdhoni erreichbar. Hier ist für Jeden etwas dabei: 
Tauchen mit den Mantas, Walhai-Suche am Aussenriff oder die fisch-
reichen Thilas erkunden. 
Begleitet wird man stets von der erfahrenen Crew rund um  Basisleiter 
Ali. Auch Romney Drury – die Inhaberin des Hotels – lässt es sich nicht 
nehmen, ihre Gäste persönlich auf den Tauchgängen zu begleiten. 
Schnorchler sind auf den Dhonis selbstverständlich jederzeit willkom-
men.

Robinson Crusoe Gefühle
Die natürliche Schönheit von Dhigurah überwältigt: Mehr als die Hälfte 
der Inselfläche ist Natur pur. Die Bevölkerung lebt im besiedelten Teil in 

Die Bilder dazu: www.susv.ch/reisen

044 277 47 00 – tauchenweltweit@manta.ch /  
www.manta.ch / www.tiefgang.manta.ch

Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung  
erhältst du von unseren Spezialisten.

der Nähe des Hafens. Der kilometerlange Sandstrand, die kristallklare 
Lagune und die tropische Vegetation laden dazu ein, die seele baumeln 
zu lassen. Bei einem strandspaziergang verspürt man robinson Cru-
soe-Gefühle – alleine inmitten der Natur mit Blick über die Weiten des 
Meeres. 

Verantwortung übernehmen
Damit diese paradiesischen Inseln noch viele Jahre begeistern und  
weitere Besucher faszinieren, gilt es Verantwortung zu übernehmen. 
Jedes Jahr gelangen rund neun Millionen Tonnen Kunststoffabfälle 
weltweit in die Ozeane. Dieser sammelt sich teilweise in den grossen 
Meeresströmungen und treibt an die Strände unzähliger Maledivenin-
seln. Wir von Manta Reisen möchten Sie ermutigen aktiv Ihren Beitrag 
zu leisten und an den Strandsäuberungsaktionen mitzuwirken. Eben-
falls sollte der mitgeführte Plastikmüll fachgerecht in der schweiz 
entsorgt werden. 

Fotocredit: Boutique Beach Hotel & Daniel Brinkmann
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