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MUSIKALISCHE
KREUZFAHRT
LA PAPOUASIE OCCIDENTALE (Raja Ampat)
Le Nord le la Nouvelle Guinée fait partie de l’Indonésie depuis 1969. Sur le plan touristique, ce sont surtout les côtes qui sont les mieux
connues du fait de leurs riches fonds sous-marins qui attirent les plongeurs. Vu la distance qui le sépare des routes touristiques, ce territoire est peu visité. S’y rendre est un privilège que nous vous laissons découvrir par l’image qui en dit plus que n’importe quel discours.
lien: https://waow.ch/gallery

DATE DE LA CROISIERE
Du 6 au 17 janvier 2018. Prévoir 2 jours de voyage à l’aller et au retour depuis l’Europe
Possibilités de prolongation de séjour en Indonésie sur demande
PRIX: de CHF 6’950.— à CHF 9’370.— par personne selon la catégorie de la cabine.
Sont inclus: Transferts hôtel/aéroport - bateau aller et retour / logement en cabine double ou twin/ tous les repas et encas servis à bord / boissons non alcoolisées / 1 verre de vin servis
pendant le dîner / service de plongées à l’air, bouteilles 12l et gonflage, plombs, guides / utilisation du local photo-vidéo / excursions à terre (hors taxes locales) / visionnage de films dans
la cabine ou au salon / connexion internet (pour courriel/e-mail uniquement), les concerts à bord.
Ne sont pas inclus: Vols internationaux et locaux / visa indonésien (env. USD 35) / assurance
assistance-rapatriement couvrant les risques liés à la pratique de la plongée sous-marine - Obligatoire) /
taxes d’aéroport / taxes maritimes et réserves marines USD 200 (Règlement à bord) / supplément carburant
«longues distances» USD 120 (à régler à bord) / surcharge carburant si le prix de celui-ci augmente / location d’équipement de plongée / Nitrox 32% (12 USD/jour ou 6 USD/plongée) / cours de plongée et frais de
certification (p.ex. cours Nitrox) / les communications téléphoniques par satellite / connexion internet pour
navigation internet et chargement de données (20 USD/jour) / souvenirs à bord / massages / les pourboires
de l’équipage.
* les montants des taxes maritimes et réserves marines, ainsi que les suppléments carburant sont sous
réserves de modification jusqu’à un mois avant le départ, sans avis préalable.
CONDITIONS ET RENSEIGNEMENTS VOYAGES
http://waow.ch/fr/itineraire/papua-raja-ampat-or-4-kings-f
NOUS CONTACTER:
info@waow.ch

MUSIKALISCHE TRAUMKREUZFAHRT NACH PAPUA BARAT
mit

ROBERTA MAMELI
Opernsängerin

AUF EINEM TRAUMSCHIFF
Die WAOW und ihre ganze Crew freuen sich, den Musikfreunden, die außergewöhnliche Landschaften sowie unterschiedliche Aktivitäten mögen und die Ruhe suchen, eine einmalige Kreuzfahrt in Begleitung einer internationalen Opernsägerin anzubieten.

ROBERTA MAMELI
Die in Rom geborene Roberta Mameli hat ihr Gesangsstudium im Nicolini Konservatorium in Piacenza und ihr Geigenstudium an der Scuola Civica
von Cremona absolviert. Sie ist regelmäßiger Gast in den renommiertesten Opernhäusern und Musiksälen in Europa, Japan, China, Russland und
Amerika. Sie ist wegen ihres barocken und klassischen Repertoires sehr gefragt und tritt mit namhaften Ensembles wie Accademia Bizantina,
Il Complesso Barocco, La Venexiana, Le Concert des Nations, Ensemble Matteus und Modo Antiquo auf. Roberta Mameli gibt auch regelmäßig
Masterclass-Unterricht vor allem in Österreich, Italien und Japan. Bei ihren Autritten auf der WAOW wird sie von folgenden Musikern begleitet:
MICHEL KIENER am Klavier und auf dem Cembalo
Er wurde in Genf geboren, erhielt auf dem Konservatorium Auszeichnungen für Virtuosität am Klavier und auf dem Cembalo und setzte sein Studium am Sweelinck
Konservatorium in Amsterdam und mit Gustav Leonhardt fort. Michel Kiener war Preisträger des internationalen Cembalowettbewerbs in Brügge und ist Gründer und
künstlerischer Berater von Amarcordes. Seine parallele Ausbildung als Pianist und Cembalist hat es ihm erlaubt, sich mit dem Anschlag auf dem Pianoforte zu befassen.
Die Kammermusik macht ihn zum Partner der besten Interpreten historischer Musikinstrumente, namentlich Christophe Coin, die Brüder Kuijken, Jaap Schröder, Erich
Höbarth, Ryo Terakado, Gustav Leonhardt u.v.a.
Er hat insbesondere die Goldberg Variationen von J. S. Bach aufgenommen sowie die gesammelten Werke für Cembalo von Jean-Philippe Rameau, ein romantisches
spanisches Konzert mit der Sopranistin Marta Almajano, Mozart am Pianoforte, die gesammelten Präludien und Fugen für Cembalo von Johann Sebastian Bach.
LUCA PIANCA (Laute und Gitarre)
Er war Schüler von Nikolaus Harnoncourt im Mozarteum in Salzburg. Seit 1982 arbeitet er ununterbrochen mit dem Concentus Musicus Wien zusammen, ist Mitbegründer des Ensembles
II Giardino Armonico in Mailand und Continuospieler bei der Oper in Zürich: Giulio Cesare, Alcina, die Rückkehr des Odysseus. Seit
25 Jahren hat ihn seine Konzerttätigkeit in die prestigevollsten Konzertsäle der ganzen Welt geführt. Als sehr geschätzter Kammermusiker begleitet er zahlreiche Solosänger wie Cecilia Bartoli, Christoph Prégardien, Roberta Mameli, Sonia Prina, Roberta Invernizzi usw. Für mehr als 30 Aufnahmen bekam er die höchsten Auszeichnungen (5 Diapasons
d’Or, 4 Choc du Monde de la musique, Gramophone Award 96, Deutscher Schallplattenpreis 98, Grammy Award 2001 für die Arien von Vivaldi). Als Solist hat er
die Gesamtwerke für Laute von Antonio Vivaldi und Johann-Sebastian Bach aufgenommen. Seine Anfänge als Dirigent hat er im Rahmen der Gesamtaufnahme
der Bachkantaten in Wien gemacht. Luca Pianca spielt so gut Elektrogitarre, dass er auch modernere Repertoires - mit einer Vorliebe für die 70er Jahre - spielen
kann.
DAS MUSIKPROGRAMM
Wenn am Abend die Tagestemperaturen von einer milden Brise abgelöst werden, macht ein ausgezeichnetes, von unserem Küchenteam mit Liebe
zubereitetes Essen Platz für ein Konzert unter Sternenhimmel. Die Musik wird ein breites Spektrum der Geschichte umfassen und zwar vom 16. Jh.
von Monteverdi und seinesgleichen bis zum 20. Jahrhundert, sowie andere Musikgiganten wie Mozart, Haydn, Granados, Villa-Lobos und andere
Überraschungen!
DAS SCHIFF
Sie segeln an Bord der WAOW in den ruhigen Gewässern eines Binnenmeeres ohne grosses Risiko seekrank zu werden, auf einem aus Holz und
nach traditioneller Art gebauten 3-Master, der an südliche Meere, Freiheit und Abenteuer erinnert. Aber es ist kein Abenteuer ohne Komfort, Raum und
Qualität mit 10 geräumigen Kabinen für die Gäste. Für Tauchkreuzfahrten prädestiniert wird die WAOW auf dieser Kreuzfahrt diese Aktivität gegen ein
Programm tauschen, das vor allem Musik und andere Betätigungen bietet, die normalerweise für Nicht-Taucher bestimmt sind: Landausflüge (Besuch
von Dörfern, Entdecken der tropischen Flora und Fauna, Höhlen, Felsmalereien, Lagunen und Mangroven) und Wasseraktivitäten (Strand, Schnorcheln,
Stand Up Paddling, Seekajak). Und selbstverständlich Tauchgänge für Gäste, die tauchen können oder auch Tauchtaufen für diejenigen, die es versuchen wollen. An Bord genießen Sie erstklassige Dienstleistung und Küche, Massagen und dank des großzügigen Platzes und Geräumigkeit auf der
WAOW werden Sie sich gut entspannen können. Für einen virtuellen 360° Besuch klicken Sie hier: http://waow.ch/fr/cabines
DIE KABINEN
7 cabines «DELUXE» situées sous le pont principal, d’une surface de 24m2 chacune, bien supérieure à celle d’autres bateaux de croisière. Dans
7 DELUXE Kabinen befinden sich auf dem Unterdeck und sind mit einer Fläche von 24m² größer als auf anderen Kreuzfahrtschiffen. 4 von ihnen haben ein Kingsize Doppelbett, das in zwei
Einzelbetten umfunktioniert werden kann (Twin-share). Alle Kabinen sind wie folgt ausgestattet:
Privates Badezimmer mit Waschbecken, Handtüchern, Bademänteln und Haartrockner, separate Dusche inklusive Duschgel und Shampoo, separates WC. Sofa (90 x 200 cm, das für eine
dritte Person als Bett benutzt werden kann), Klimaanlage, Kühlschrank, Safe, Schreibecke, internationale Steckdosen, große Stauräume, WLAN, Flachbildschirm mit Multimedia Station
(große Auswahl an Filmen und Musik).
2 SUPERIOR Kabinen sind 21 m² groß, befinden sich auf dem Achterdeck, haben ein Kingsize Doppelbett (nicht konvertierbar), große Fenster und eine halbprivate, schattige Terrasse. Das Badezimmer und dessen Ausstattung ist die gleiche wie für die DELUXE Kabinen.
Die MASTER SUITE befindet sich auf dem hinteren Oberdeck, ist 45 m² groß, mit einem Kingsize Doppelbett (nicht konvertierbar), großen Fenstern und einer
35 m² großen privaten, schattigen Terrasse mit Außensitzplatz und Liegen. Sie verfügt außerdem über folgende Ausstattung:
Privates Badezimmer mit 2 Waschbecken (Handtücher, Bademäntel und Haartrockner), separate Dusche inklusive Duschgel und Shampoo, separates WC,
2 Schlafcouchen (90 x 190 cm oder 90 x 210 cm als Bett für eine Dritt- und Viertperson), Klimaanlage, Kühlschrank, 2 Schreibecken, Safe, internationale
Steckdosen, große Stauräume, WLAN, 2 Flachbildschirme mit Multimedia Station (große Auswahl an Filmen und Musik).
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Der Norden Neuguineas gehört seit 1969 zu Indonesien. Aus touristischer Sicht sind vor allem die Küsten durch ihre üppigen Unterwassergründe bekannt, die die Taucher anziehen. Aufgrund der Entfernung zu den Touristenrouten ist dieses Gebiet kaum besucht. Es ist ein
Privileg, dorthin zu segeln! Lassen wir nun Bilder sprechen, die mehr aussagen als jedes Wort. Link: https://waow.ch/gallery

KREUZFAHRTDATEN
vom 6. bis 17. Januar 2018. Man muss je 2 Tage An- und Rückreise von Europa einkalkulieren.
Der Aufenthalt in Indonesien kann verlängert werden.
PREIS: von 6.950 CHF bis 9.370 CHF pro Person je nach Kabine.
Inklusive: Transfers Hotel - Flughafen / Schifffahrt hin und zurück / Unterkunft in einer Doppel- oder Twin-Kabine / alle an Bord servierten Mahlzeiten und Snacks / alkoholfreie Getränke /
zum Abendessen wird ein Glas Wein serviert / Serviceleistung Gerätetauchen / 12-l-Flaschen mit Aufladen / Blei / Tauchleiter / Benutzung des Foto- und Videolokals / Landausflüge (außer
Ortsgebühren) / Anschauen von Filmen in der Kabine oder im Salon / Internetanschluss (nur für E-mails) / Konzerte an Bord.
Nicht inbegriffen: Internationale- und Inlandsflüge / Visum für Indonesien (ca. 35 USD) / Rückführungsversicherung, die alle mit dem Tauchsport verbundenen Risiken deckt - diese Versicherung ist zwingend /
Flughafensteuern / Hafen- und Marineschutzgebiet-Gebühren 200 USD* (Bezahlung an Bord) / «Langstrecken»
Diesel-Aufschlag 120 USD (Bezahlung an Bord) / Aufpreis für Diesel, falls dessen Preis steigt / Verleih der
Tauchausrüstung / Nitrox 32 % (12 USD pro Tag oder 6 USD pro Tauchgang) / Tauchunterricht und Zertifizierungskosten (z. B. für den Nitrox-Kurs) / Telefonverbindungen über Satellit / Internetverbindung für Browser
und das Herunterladen von Daten (20 USD pro Tag) / Souvenirs an Bord / Massagen / Trinkgelder.
* Die Beträge für maritime Abgaben und Gebühren für Marineschutzgebiete sowie der Treibstoffzuschlag
können bis einen Monat vor Abfahrt ohne Vorankündigung geändert werden.
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (NUR AUF ENGLISCH ODER FRANZÖSISCH ERHÄLTLICH):
http://waow.ch/content/general-conditions-updated-28th-may-2015
WAOW KONTAKT ADRESSE:
info@waow.ch

