
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Blauwale im unberührten  

Unterwasserparadies von Osttimor 

 

Allgemeine Informationen 

Osttimor ist der jüngste Staat Südostasiens und bietet eine kaum fassbare Wunderwelt für Wassernarren. Die von den 

Stränden direkt zugänglichen Riffe bestechen mit unglaublichen Farben und gesunden Korallen, wie man sie nur noch an 

wenigen Orten der Welt findet. Vor der Küste ziehen Blauwale, die grössten Lebewesen des Planeten, dahin, während 

grosse Delfinschulen immer wieder in den Bugwellen der Schiffe reiten. Die hügelige Landschaft bietet zudem fantastische 

Blicke über das tiefe Blau des Ozeans. 

Während der Wal-Saison von Mitte Oktober bis Mitte November herrscht viel Sonnenschein und Trockenheit. Die Tem-

peraturen bewegen sich tagsüber um die 32 Grad, in der Nacht kühlt die Temperatur auf 24 bis 22 Grad ab. Die Wasser-

temperaturen sind mit 25 Grad sehr angenehm. Somit dürfen diesmal alle auf den Neoprenanzug verzichten. 

Unsere Unterkunft befindet sich in der Hauptstadt Dili direkt am Meer. Von einem der hoteleigenen Restaurants bietet 

sich ein fantastischer Blick über die Strasse von Wetar (Meeresenge zwischen Dili und der Insel Atauro). Mit etwas Glück 

lassen sich die hohen Fontänen der Blauwale bereits vom Hotel aus erspähen. 

 

Wale 

Das absolute Highlight unserer Reise nach Osttimor ist die Begegnung mit den Blauwalen. Der Blauwal ist das grösste Tier 

der Erde und aller Zeiten. Jedes Jahr ziehen diese gigantischen Meeressäuger zwischen Oktober und Dezember durch die 

Strasse von Wetar, um entlang der australischen Westküste in die nahrungsreichen antarktischen Gewässer zu gelangen. 

Oft treffen wir diese faszinierenden Riesen in Gruppen an, und mit etwas Glück haben sie sogar Jungtiere dabei. Aber dabei 

bleibts nicht. In der Umgebung schwimmen noch weitere Giganten, die Pottwale. Diese jagen in dieser tiefen Meeresstrasse 

nach Tintenfischen. Der Meeresboden fällt nur wenige Meter nach der Küste tief ab, perfekte Bedingungen für die Nachfah-

ren von Moby Dick. 

Während unseren Ausfahrten begegnen wir auch einer verspielteren Spezies, denn prinzipiell gehören Delfine und Blauwale 

zur gleichen Ordnung. Grosse Delfinschulen teilen sich das ganze Jahr die Gewässer um Dili mit Grindwalen. In den Riffen 

um die Hauptstadt leben zudem die neugierigen Dugongs. Es ist immer wieder ein Erlebnis diese friedlichen Tiere in ihrem 

Element zu beobachten.  

Für unsere Touren benutzen wir komfortable Motorboote, die das Eintauchen und Aussteigen aus dem Meer einfach ma-

chen. Für Snacks und Getränke an Bord ist gesorgt. 

 

Unterkunft 

Sie wohnen während Ihrer Zeit mit uns im schönen Resort & Spa Novo Turismo, das sich direkt am Meer befindet.  Das 

Resort liegt in der Hauptstadt Dili, somit sind viele Restaurants und Bar gar nicht weit entfernt. Auch der Hafen der Haupt-

stadt, den wir für unsere Ausfahrten auf das Meer nutzen, ist in ein paar Gehminuten bequem erreichbar.  

Das Resort besticht durch ein schönes Restaurant am Meer mit einer bezaubernden Gartenan-

lage. Ein schöner Pool mit Bar und der Spa-Bereich mit Fitnesscenter runden das Angebot ab. 

 

 

  



   

  

   

 

 

  

 

 

Verpflegung 

Das Frühstücksbuffet des Hotels ist reichhaltig, doch auch 

bei Spezialwünschen ist man sehr hilfsbereit und flexibel. 

Während wir das Mittagessen im Hotel einnehmen, ver-

lassen wir am Abend häufig das Resort, um andere Speise-

karten der Umgebung zu entdecken. Die Küche Ost-

timors ist von verschiedensten Einflüssen geprägt. Die 

portugiesische Vergangenheit ist genauso erkennbar wie 

die Lage in Südostasien. Natürlich gibt es viel Fisch, aber 

auch vegetarische Speisen und Fleischgerichte sorgen für 

kulinarische Abwechslung. 

Informieren Sie uns über spezielle Anforderungen wie Unverträglichkeiten oder Allergien. Wir werden unser Bestes tun, 

um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

 

Unser Wochenprogramm 

Die Woche beginnt mit Ihrer Anreise am Sonntag. Wir empfangen Sie gerne am Flughafen oder direkt in der Unterkunft. 

Die Unterkunft ermöglicht den Check-In ab dem frühen Nachmittag. Alle, die bereits angereist sind, treffen sich am Sonn-

tagabend zu einem lockeren Abendessen und lernen sich in ungezwungener Atmosphäre kennen. 

Ab Montag begeben wir uns früh morgens auf das Meer. Da gegen Nachmittag häufig ein starker Wind aufzieht, bleiben wir 

nach dem Mittagessen jeweils an Land. Je nach Windstärke können wir uns am späten Nachmittag nochmals auf die Suche 

nach den Meeressäugern machen. In der Mitte der Woche besuchen wir auch das Nationalmuseum zur abwechslungsrei-

chen politischen Vergangenheit des Landes. Daneben steht natürlich auch ein Ausflug zur Cristo Rei Statue auf dem Pro-

gramm, von wo wir den schönsten Sonnenuntergang Timors geniessen können. In der restlichen freien Zeit gibt es die 

Möglichkeit, selber etwas zu unternehmen oder die Seele baumeln zu lassen. 

Das offizielle Programm wird mit einem gemeinsamen Abendessen abgerundet, währenddessen wir die Eindrücke nochmals 

Revue passieren lassen. Mit dem Check-Out am Sonntagmorgen und einem möglichen Transfer an den Flughafen endet 

unsere gemeinsame Woche. 

Dieser Ablauf soll nur als Beispiel dienen. Das Wetter hat einen grossen Einfluss auf unsere Aktivitäten, die wir der Witte-

rung anpassen. 

Machen Sie das Beste aus Ihrer Zeit. Entspannen Sie sich für einige Tage im benachbarten Bali von den Bootsausflügen oder 

stürzen Sie sich in das Getümmel des kosmopolitischen Singapurs. Auch bei verlängerten Aufenthalten in Timor, beispiels-

weise um auf Atauro zu tauchen, helfen wir gerne bei der Organisation! 

 

Andere Aktivitäten 

Neben den Meeressäugern bietet Osttimor Naturliebhabern, allen voran Tauchern, eine Fülle an Möglichkeiten. Einen 

Grossteil der Zeit werden wir zwar mit der Suche nach den Giganten der Meere beschäftigt sein, dennoch möchten wir 

Ihnen die Schönheiten der Insel nicht vorenthalten. 

Gerne helfen wir Ihnen, einen Tauchausflug zu organisieren, denn die Unterwasserwelt Timors ist in vielerlei Hinsicht ein-

zigartig. Nur wenige Meter von den Stränden entfernt gibt es unglaublich schöne, gesunde Riffe mit einer beeindruckenden 

Artenvielfalt. Gerne beraten wir Sie auch für die Zeit vor oder nach unserer gemeinsamen Woche. Lohnenswert sind bei-

spielsweise ein paar Tage auf der Nachbarinsel Atauro. 

Gemeinsam werden wir einige weitere Highlights der Insel entdecken. Der Ausblick von der Monumentalstatue Cristo 

Rei über das Meer und Dili ist vor allem bei Sonnenuntergang atemberaubend. Daneben informiert das Nationalmuseum 

über die bewegte politische Vergangenheit dieser jungen Nation. 

 

 

  



   

  

   

 

 

  

 

 

Anreise 

Der Flughafen President Nicolau Lobato International (DIL) 

bei Dili bietet u.a. direkte Verbindungen nach Bali, Singapur 

und Darwin (Australien). Citilink, Nam Air und Sriwijaya Air 

(gehören alle zu Garuda Indonesia) fliegen von Bali nach Dili. 

Airnorth verbindet Timor mit Darwin (Australien) und 

Drukair bietet direkte Flüge aus Singapur. 

 

Ausrüstung 

Für unsere Ausflüge stellen wir Taucherbrille, Schnorchel und Flossen gerne zur Verfügung. Fallls Sie lieber Ihr eigenes Ma-

terial mitbringen, ist dies natürlich auch möglich. 

Aufgrund der angenehmen Wassertemperaturen ist ein Neoprenanzug nicht notwendig. Falls gewünscht könne wir jedoch 

auch damit dienen. 

 

Kleidung 

Die hohen Temperaturen laden zu kurzer Kleidung ein. Auch am Abend ist kurze Kleidung kein Problem, wir empfehlen 

jedoch ein Polo-Shirt oder ein leichtes Hemd. Vergessen Sie nicht, einen geeigneten Sonnenschutz einzupacken. 

 

Visum 

Osttimor hat in den letzten Jahren viele Reiseabkommen geschlossen, sodass die meisten Touristen ohne Visum einreisen 

können. Dazu gehören beispielsweise die Schengen-Staaten. Für Bürger der DACH-Staaten ist also kein Visa nötig. 

Weitere Informationen finden Sie hier:  

https://migracao.gov.tl/html/sub0301.php 

 

 

Reisehinweise 

Reisehinweise für Osttimor des Eidgenössischen Departements für auswertige Angelegenheiten (EDA) können hier gefunden 

werden:  

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/laender-reise-information/timor- 

leste/reisehinweise-timor-leste.html 

 

Impfhinweise können der Webseite des Tropeninstituts entnommen werden: 

https://tropeninstitut.de/ihr-reiseziel/timor-leste 

 

Versicherungen 

Reise-, Haftpflicht- und Krankenversicherung ist Sache der Teilnehmer. 

 

 

  



   

  

   

 

 

  

 

 

Daten 

2022 

Woche 1-2022: Sonntag, 16.10.2022 – Sonntag, 23.10.2022  

 

2023 

Woche 1-2023: Sonntag, 15.10.2023 – Sonntag, 22.10.2023  

 

Touren werden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen durchgeführt. 

 

Preise & Leistungen 

Preis pro Person pro Woche: CHF 3'900 (ungefähr 3'800 EUR) im Doppelzimmer  

Einzelzimmer-Zuschlag: CHF 500 

Zimmer-Upgrades auf Anfrage 

 

Inklusive:  

• Deutsche und englischsprachige Reiseleitung vor Ort 

• Flughafentransfers 

• Boots-Touren 

• Schnorchelausrüstung 

• Unterkunft 

• Alle Mahlzeiten und Getränke, die in der Gruppe eingenommen werden 

• Landausflüge in der Gruppe 

• Sim-Karte inkl. Datenvolumen 

• Spende an Whaleman Foundation & One Tree Planted 

• CO2-Abgabe für unsere Emissionen während der Woche 

 

Exklusive:  

• Flüge 

• CO2-Abgabe für Ihre Anreise (empfohlen) 

• Mahlzeiten und Getränke, die eigenständig eingenommen werden 

• Eigenständige Aktivitäten 

• Unterwasser-Kamera (GoPro 6 oder neuer) Miete für die Woche (CHF 100) 

• Fotos der Woche 

 

 

Bei Interesse schreiben Sie uns gerne auf info@experiencegiants.com oder über unsere Webseite. 


