
 
 

   
 
Einfach mal abtauchen! Auf Amilla Fushi erleben Sie Manta-Rochen hautnah 
Die freundlichen Riesen tummeln sich zu Hunderten im UNESCO-Reservat vor dem Malediven-
Resort. In Hanifaru Bay tauchen Gäste ab - und ein in die Welt der Mantas 
 
München / Malediven, 12. Juli 2017 – Im Baa Atoll sind die Mantas los! Zwischen Juni und November 
finden sich Hunderte der Unterwasser-Riesen im UNESCO-Bioreservat ein, um sich am Plankton satt 
zu essen. Für Urlauber bedeutet das: Sie können die Mantas aus unmittelbarer Nähe beobachten. Die 
Traum-Resorts Amilla Fushi und Finolhu liegen mit am nächsten an dem Tauchspot und bieten ihren 
Gästen ein Unterwasser-Abenteuer der Extraklasse an. In Hanifaru Bay tauchen Gäste ab und ein in die 
Welt der Mantas.  
 
Wer möchte, kann sich kostenlos in die „Manta-on-Call“-Liste eintragen, eine Hotline, die immer dann 
aktiviert wird, wenn es wieder hinaus geht zu den geflügelten Giganten der Meere. Alle Exkursionen 
starten am neuen H.U.B. der Resorts, am „Home of Underwater Biosphere“. Und hier, von dem Riff-
Haus aus gibt es noch viel mehr zu entdecken. Marine-Biologen nehmen die Gäste mit zur Schildkröten-
Safari oder zum Delphine-Ausflug. Dazu kann jeder seinen Adrenalin-Spiegel nach oben jagen: bei Jet 
Skis, Segel-Regatten, Paddel-Wettbewerben oder auf einem Seabob. Die private Yacht-Flotte von 
Amilla und Finolhu steht ebenfalls bereit, um das Archipel zu erkunden.  
 
Dabei achten die Resorts auf höchste Naturschutz-Standards. Jede Exkursion nach Hanifaru Bay ist 
konform mit den Richtlinien der UNESCO. Die Tiere dürfen weder berührt, noch durch hektische 
Paddelbewegungen beunruhigt werden. Die Marine-Biologen arbeiten stetig mit Forschungszentren 
zusammen, erkennen an der einmaligen Maserung auf dem Bauch der Mantas jedes einzelne Tier. So 
auch bei Schildkröten. Wer eine neue entdeckt, darf automatisch die Patenschaft für sie übernehmen 
und ihr einen Namen geben.  
 
Übrigens, wer nicht völlig untergehen möchte: Auch für Schnorchler bieten die Resorts perfekte 
Bedingungen mit dem nahe gelegenen Blue Hole. Kindern bringt die hauseigene Meerjungfrau das 
sensible Ökosystem spielerisch nahe. Die Manta-Exkursion startet bei 130 Euro, die Schildkröten-Safari 
bei 115 Euro, Schnorchel-Exkursionen bei 40 Euro.   
 
Mehr Informationen unter: www.amilla.mv/de  
 
Über Amilla Fushi:  
Amilla Fushi besticht durch seinen für die Malediven einzigartig puristischen Stil – Strohdach 
Fehlanzeige. Die weißen Villen scheinen über dem Wasser zu schweben. Noch ausgefallener sind die 
Tree-Houses, die eine Auszeit in den Wipfeln ermöglichen. Ruhe, Erholung, Loslassen vom Alltag 
stehen im Vordergrund. Die Kombination aus purem Luxus und entspannter Atmosphäre bezaubert 

http://www.amilla.mv/de


Paare genauso wie Familien, die in großen Strandhäusern ihr eigenes Hideaway finden. Die Dinner-
Optionen reichen vom Over-Water-Restaurant „Feeling Koi“, dem legeren Fish&Chips-Shop bis hin 
zum Strandpicknick oder einem Abend im Dschungel-Grill „Mystique Garden“.  
 


