Sandy Beach Resort
Foa · Ha’apai
Kingdom of Tonga

MIT WALEN SCHWIMMEN
SWIMMING WITH WHALES

Sandy Beach Resort
MIT WALEN SCHWIMMEN
Auge in Auge mit den
Giganten der Meere
In der Saison von Ende Juli bis Ende Oktober ziehen
Buckelwale vor den Küsten Foas ihre Jungen groß. Dann
besteht die einmalige Chance, die gewaltigen Säugetiere
vom Boot oder direkt aus dem Wasser zu beobachten.
Buckelwale werden etwa 12 bis 15 Meter lang und haben
im Vergleich zu anderen Walen deutlich größere Flipper,
wie die Flossen auf Brusthöhe genannt werden. Bekannt
sind die Tiere unter anderem aufgrund ihres eindrucksvollen Walgesangs, den Sie bei einem Tauchgang in der
Nähe der Tiere ganz deutlich hören und sogar als Kribbeln auf der Haut spüren können.
Beim ‘Whale Swimming’ schnorcheln Sie in kleinen
Gruppen in Begleitung mit einem Guide mit den Meeresriesen im Wasser. Bitte frühzeitig anmelden, da diese
Touren meist schnell ausgebucht sind.
Von Mitte Juli bis Mitte Oktober. 7 Nächte, davon
1 Übernachtung in Nuku'alofa (am An- oder Abreisetag).
6 Übernachtungen im Sandy Beach Resort in Ha'apai
(Verlängerungen möglich)
Inklusive:
4 volle Bootstagestouren zu den Buckelwalen in Ha'apai,
lokale Flüge Nuku'alofa - Ha'apai - Nuku'alofa und
sämtliche Flughafen- und Hotel-Transfers.

“

Diesen Meeresriesen im
Wasser schnorchelnd auf gleicher Höhe
zu begegnen, ist ein einmaliges, mit nichts
zu vergleichendes Erlebnis. Es macht
demütig und glücklich zur gleichen Zeit.
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Jürgen Stavenow, Sandy Beach Resort

Snorkeling in the sea and meeting these
sea giants at close range is a unique,
incomparable experience. It's humble
and happy at the same time.
Jürgen Stavenow, Sandy Beach Reasort

SWIMMING WITH WHALES
Eye to Eye with the
Giants of the Sea
Humpback whales reside off the coast of Foa from July
to October, giving you the unique opportunity to observe
these huge mammals in their natural environment. They
come to the warm waters of Ha'apai to give birth and
breed. You can observe the whales from the boat and you
may even get the once-in-a lifetime opportunity to swim
with them in the water!
Humpbacks are famous for their songs, which you can
hear for miles underwater. Scientists recording the songs
have discovered that different groups of whales have
different songs and these songs change from one year
to the next.
Sandy Beach Resort can organize whale watching and
swimming. Please be aware that these trips are often
fully booked so please let us know your intentions when
booking your accommodation so we can ensure your
place on the boat
From middle of July to middle of October.
7 overnight stays, of which 1 night is in Nuku'alofa,
6 nights at Sandy Beach Resort in Ha'apai
(longer stays are possible).
Including:
4 day tours on the boat to the humpback whales at
Ha'apai, local flights Nuku'alofa - Ha'apai - Nuku'alofa
and all airport and hotel transfers.

