
  
 

FAST ZU SCHÖN UM WAHR ZU SEIN 

Die kleine Insel Beachcomber in Fiji bietet alles, was das Herz begehrt. 

Selbst das Partyleben auf der Mamanuca-Insel ist ein echtes Erlebnis. 
  

 

 

Wenn man es nicht mit den eigenen Augen gesehen hat, würde man wahr-

scheinlich nicht für möglich halten, dass es so einen Ort wie Beachcomber Is-

land auf Fiji überhaupt gibt. Nur eine halbe Stunde Bootsfahrt vom Festland 

und 17 Kilometer von der Hauptinsel Viti Levu entfernt, liegt das traumhafte 

Korallen-Atoll Beachcomber Island. Wenige Hundert Meter vom Strand entfernt, 

findet man eines der artenreichsten Tauch- und Schnorchelreviere der Welt: 

Schildkröten, Riffhaie, Clownfische à la Nemo, jegliche Form von Korallen – 

kurz gesagt 3-D-Farbfernsehen unter Wasser. Wer sich die atemberaubende 

Schönheit der Insel aus der Luft ansehen möchte (siehe Foto), ist beim Para-

Sailing richtig aufgehoben. 
 

 
Beachcomber Island aus der Luft 

Im Gegensatz zu den anderen Fiji-Inseln der Mamanuca- und Yasawa-Gruppe 

wartet das Beachcomber Island Resort nicht nur mit einer traumhaften Natur 

auf, sondern bietet auch ein unvergessliches Nachtleben. Mit der tradionellen 

Fiji-Begrüßung „Bula“ - wird jeden Abend ein vielfältiges Programm gestartet. 

Der Höhepunkt der Abendveranstaltungen ist neben dem Limbo-Kontest das 

legendäre Krabben-Rennen („Crab-Race“). Beim Auktionsteil werden die Land-
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krabben mit Namen wie Ronaldo, Abba, Schuhmacher, Bob Marley, Ferrari etc. 

meistbietend an das Publikum versteigert, dann erfolgt der Startschuss zum 

„Crab-Race“, gegen das jedes noch so hoch dotierte Pferderennen der Welt eine 

Trauerveranstaltung ist. Dadurch, dass die Beachcomber-Gäste aus allen Teilen 

der Erde zusammengewürfelt sind, kommt beim „Crab-Race“ eine Stimmung 

auf, wie sie hierzulande nur durch die Fußball-Weltmeisterschaften erzeugt 

wird. Allerdings ist der ungeheure Erfolgsdruck für die ein oder andere Land-

krabbe zuviel des Guten, was sich darin äußert, dass sie nach dem Startschuss 

trotz frenetischer Anfeuerung regungslos im Startbereich zurückbleibt, während 

eine andere für seinen Besitzer einen historischen Sieg ersprintet. 

         

 

Garniert wird das Abendprogramm auf Beachcomber mit einer großen Auswahl 

bester Cocktails. Gegen den drohenden Kater oder den Hang-Over am nächsten 

Tag hilft das nächtliche Bad im immer angenehm warmen und dennoch erfri-

schenden Pazifikwasser direkt vor der Strandbar. Das Wasser am Atoll ist kri-

stallklar und beim Tauchen oder Schnorcheln vor Beachcomber hat man unter 

Wasser stets eine Sicht von 40-50 Metern. 

In den sog. Bures, luxuriösen Strandhütten - im Fiji-Stil gehalten - lässt es sich 

traumhaft leben und man genießt trotz der kleinen Insel absolute Privatsphäre. 

Wer auf Beachcomber Island Urlaub macht, kann immer Barfuss gehen, denn 

selbst in der Bar und in der Disko geht man auf Sand. Lediglich an heißen Ta-

gen muss man untertags auf Flip-Flops zurückgreifen, denn der weiße Korallen-

sand kann ganz schön heiß werden.  



Bei leckeren Cocktails, hochwertigem Essen und besten Freizeit- und Nightlife-

Bedingungen lässt es sich auf Beachcomber gut und gerne einige Wochen aus-

halten. Ein weiteres Highlight der Insel ist die eigene Beachcomber-Band, die 

den Urlaubern fast täglich auf verschiedene Art und Weise einheizt. Von tradi-

tionellen Fiji-Klängen bis internationaler Pop- und Rockmusik wird alles aufge-

boten. 

Fiji Beachcomber Island ist perfekt an das moderne Katamaran-System 

angebunden, so dass man von hier aus auch problemlos andere Inseln der 

Yasawa- und Mamanuca-Gruppen besuchen kann.  

Angenehm ist auch die Mischung der Urlauber auf Beachcomber: Vom party-

süchtigen Single bis zum relaxten Honeymooner – hier findet man alles. 
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Mehr Informationen: www.beachcomberfiji.com 
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