
 

 

DIE SEYCHELLEN – STRAHLEND WEISSER SAND, PALMEN UND 
TÜRKISFARBENES WASSER… 
 

 
 

… so kennt und liebt man die Seychellen! Sonnenbaden an paradiesischen Stränden und eine 
entspannte Lebensart machen die Seychellen zu einem einzigartigen Sehnsuchtsziel.  
Die Seychellen bestehen aus 115 kleinen und größeren Inseln, die sehr unterschiedlich sind. 
Aber eines haben Sie alle gemeinsam - die traumhaften mit Palmen gesäumten Sandstrände 
und das einladende türkisfarbene Wasser des Indischen Ozeans. Daran kann man sich 
einfach nicht satt sehen. 
 
Die Hauptinsel der Seychellen ist Mahé – hier finden Sie wundervolle Buchten, authentische 
kreolische Dörfer, grün bewachsene Granitberge und die kleine Hauptstadt Victoria mit 
einem bunten Fisch- und Gemüsemarkt. Die Unterwasserwelt kann man an vielen 
Schnorchel-Spots erleben, wie beispielsweise am Beau Vallon Beach. Zudem lädt die sehr 
grüne und bergige Insel zu Wanderungen ein, bei denen man die imposante Tier- und 
Pflanzenwelt erleben kann. Auch die kreolische Küche muss man vor Ort probiert haben: 
Fangfrischer Fisch, Oktopus-Curry, Kokosnüsse und exotische Früchte.  
 

  
 



 
 
Auf der Insel Praslin finden Sie die zwei schönsten Strände der Welt, wie viele 
Weltenbummler sagen: 'Anse Lazio' und 'Anse Georgette'. Ein wahrer Traum! Praslin ist aber 
nicht nur für seine schönen Strände bekannt, sondern auch für den Nationalpark Vallé de 
Mai, der ein UNESCO Weltnaturerbe ist. Hier findet man eine der schönsten und 
majestätischsten Pflanzen die unsere Erde zu bieten hat, die legendäre Coco de Mer, die nur 
in ihrer natürlichen Umgebung auf Praslin und Curieuse wächst.  
 

 
 

Ein Muss auf den Seychellen ist aber auch die Insel La Digue  (ca 5km x 3 km) – Autos gibt es 
hier nicht und La Digue erkundet man am besten mit dem Fahrrad. Die einsamen Strände 
und Buchten mit weißem Sand, kristallklarem Wasser und den typischen Granitfelsen zählen 
zu den schönsten der Welt. Auch der wohl bekannteste Strand der Seychellen, Anse Source 
d’Argent, der oft als Kulisse für Werbeaufnahmen dient, liegt auf La Digue. Auf 
Entdeckungstour kann es auch immer wieder passieren dass einem eine freilebende 
Riesenschildkröte begegnet. Eine tolle Erfahrung für Groß und Klein.  
 

 
 
Wer noch mehr Ruhe und Privatsphäre sucht, wird sich auf einer der Private Islands sehr 



wohl fühlen. Unser Tipp hier ist die Insel Desroches, mit der Unterkunft im 5* Four Seasons 
Resort Desroches Island: Zurücklehnen, dem Zwitschern der Vögel lauschen und die sanfte 
Meeresbrise genießen. Paradies pur!" 
 
Möchten Sie diese einmalige Inselgruppe bei einem Inselhüpfen einmal erleben, so sind wir 
Ihnen gerne behilflich ihre Traumreise zu verwirklichen und senden Ihnen gerne je nach 
gewünschter Kategorie auch unsere Hoteltipps zu.   

 


