Sandy Beach Resort
Foa · Ha’apai
Kingdom of Tonga

ENTDECKE HA’APAI
EXPLORE HA’APAI

Sandy Beach Resort
ENTDECKE HA‘APAI
Land und Leute kennenlernen
Sie erleben auf Busch- und Riffwanderungen die
exotische Tier- und Pflanzenwelt der Südsee. Unterwegs
begegnen Sie Tongaern, die ihre Felder traditionell von Hand bestellen: Ökobauern im
besten Sinne, die Köstlichkeiten wie Taro,
Süßkartoffeln oder Jamswurzeln ernten.
Die grüne Kokosnuss gilt hier als wahres
Lebenselixier und gehört zu den besten
und gesündesten Getränken.
Mit viel Geschick und unendlicher Geduld weben die Tongaer aus den widerspenstigen Blättern der Schraubenpalme die
herrlichsten Matten, die man bei einem sonntäglichen Kirchgang bewundern kann.
7 Nächte, davon 1 Übernachtung in Nuku’alofa (am
An- oder Abreisetag) und 6 Übernachtungen im Sandy
Beach Resort in Ha’apai (Verlängerungen möglich).
Inklusive:
Lokale Flüge Nuku’alofa - Ha’apai - Nuku’alofa.
Sämtliche Flughafen- und Hotel-Transfers.

“

Lernen Sie das ursprüngliche
Leben dieser sympathischen Polynesier
kennen: wie sie leben, was ihnen wichtig
ist und wie ihr Alltag aussieht.
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Jürgen Stavenow, Sandy Beach Resort

Get to know the original way of life of
the Polynesians: how they live,
what is important to them and how
their daily life is like.
Jürgen Stavenow, Sandy Beach Reasort

EXPLORE HA‘APAI
Get to know the Country
and its People
Experience the exotic flora and fauna of the South Seas
on exciting trails through the bush and reefs of the island.
Along the way you encounter Tongans who cultivate their
farmland in the traditional way – organic farmers in the
best sense. Delicacies such as taro, sweet potatoes or
yams are being harvested. But the coconut is their true
elixir of life. Green coconuts are the best and healthiest
local drink.
7 nights, 1 night in Nuku'alofa (on arrival or departure),
6 nights at Sandy Beach Resort in Ha‘apai (extension
possible)
Including:
Local Flights Nuku’alofa - Ha‘apai - Nuku’alofa.
All airport and hotel transfers.

