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Bei TRAVELKID kannst du die Seychel-
len individuell entdecken: 
• Private Rundreisen mit Transfers zwischen Flughafen, 

Unterkünften und den Fähren und ständige Erreichbarkeit 
unseres Partners vor Ort 

• Auf den Seychellen mit den Kindern traumhafte Sand-
strände, die üppige Natur und die Riesenschildkröten in 
ihrem natürlichen Lebensraum kennenlernen 

• Pulverweiße, tropische Sandstrände erleben. Optimal für 
Familien, Taucher und Schnorchler 

• Verschiedene Seychellen Inseln wie Mahe, Praslin und La 

Digue nach Wunsch kombinieren 

 

Warum mit TRAVELKID das Paradies 
der Seychellen erleben? 
• Wir haben die Seychellen vor Ort persönlich auf Familien-

tauglichkeit und Kinderfreundlichkeit getestet 

• Jede Seychellen Reise wird an deine Wünsche, Bedürfnis-
se und an das Alter der Kinder angepasst 

• Optimale rund um die Uhr Betreuung auf den Seychellen 
durch erprobte und zuverlässige Partner 

• 100 % Gästezufriedenheit und eine 5-Sterne Bewertung 
 
Hast du eigene Ideen und willst du deine Rundreise nach 
deinen persönlichen Wünschen verändern? Nimm einfach 
Kontakt mit uns auf!  
 
Wir wünschen dir viel Spaß bei den Vorbereitungen deiner 
traumhaften Seychellen Reise. 
 

Dein TRAVELKID Team:  

 

Petra, Patrice, Manuela und Lukas 
 

Wir sind 

hier per 

DU!! 
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Wo liegen die Seychellen? 

Die 115 fast unberührten Inseln der Seychellen, die in der Mitte 

des Indischen Ozeans funkeln, sind einer der größten Schätze 

der Erde. Das kleine Paradies befindet sich östlich des afrikani-

schen Kontinents auf der Höhe von Kenia. Sie bieten viel Grün 

und unzählige feinsandige, von Palmen gesäumte, tropische 

Strände. Eine vielfältige Vogel- sowie Unterwasserwelt und die 

Riesenschildkröten gehören unzertrennlich zu den paradiesi-

schen Inseln.  

 

Wie groß sind die Seychellen? 

Die Seychellen bestehen aus 115 Inseln und haben eine Fläche 

von 458,4 km² sowie ca. 97.600 Einwohner. Die Hauptinsel 

Mahe ist  8 km breit und 28 km lang und ist somit die größte 

Insel. 

 

Geographie 

Die Seychellen liegen nördlich von Madagaskar im Indischen 

Ozean. Sie bestehen aus 115 Inseln und gliedern sich in fünf 

Inselgruppen: die Granitinseln, die Aldabra-Gruppe, die 

Farquhar-Gruppe, die Alphonse-Gruppe und die Amiran-

ten-Gruppe.  

 

Die größten und bekanntesten Inseln, wohin dich deine Sey-

chellen Reise führen wird, sind: 

 

Mahe die Hauptinsel mit einer Fläche von 152 km² und rund 

72.000 Einwohnern. 

Praslin mit einer Fläche von 40 km² und rund 7.500 Einwoh-

nern mit dem 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz. 

La Digue mit einer Fläche von 9,81 km² und rund 2.200      

Einwohnern, so gut wie autofrei, per Fahrrad zu besichtigen. 

 

Nur wenige Kilometer von Mahe und Praslin entfernt, liegen 

kleine Inseln wie Sainte Anne, Île au Cerf, Cousin und Curieuse 

Island, bekannt für die Riesenschildkröten. Viele dieser In-

seln befinden sich in einem Unterwassernationalpark.  

 

Im zentralen und nordwestlichen Teil Mahes, nur wenige Kilo-

meter von der Hauptstadt Victoria entfernt, befindet sich das 

Hochland mit dem Morne Seychellois Nationalpark. Das 

Vallée de Mai (Maital) befindet sich auf der Insel Praslin und 

ist das weltberühmte Tal, in dem die einzigartige Coco de Mer 

oder Seychellennuss auf uralten Palmen wächst.  

HERZLICH WILLKOMMEN AUF DEN SEYCHELLEN 
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Ein tropisches Paradies 

Willkommen auf den Seychellen. Die Seychel-

len sind für Familien ein wunderbares Reiseziel 

und werden nicht umsonst ein tropisches Para-

dies genannt. Die Tropeninseln vor der Küste 

Ostafrikas im Indischen Ozean sind ein beson-

deres und relaxtes Reiseziel voller exotischer 

Schönheit. Viele Luxushotels sind ausgespro-

chen kinderfreundlich und unzählige perlen-

weiße Sandstrände erfreuen ganz besonders 

unsere kleinen Gäste.  

 

Auf den Seychellen kannst du die Riesenschild-

kröten bewundern, die bunte Unterwasserwelt 

beim Schnorcheln erleben, in tropischen Re-

genwäldern spazieren und im türkisfarbenen 

Wasser planschen – was will man mehr?  

 

Aktivitäten 

Auf den Seychellen dreht sich fast alles um 

Strand und Meer. Schnorcheln, Tauchen und 

Schwimmen sind die wichtigsten sportlichen 

Aktivitäten. Der Nationalpark Vallée de Mai auf 

der Insel Praslin ist sehr sehenswert, dort 

wachsen die endemischen Coco de Mer Pal-

men. Du kannst gemütlich durch diesen Park 

wandern und überall diese seltene Palme mit 

den besonderen Seychellen-Kokosnüssen se-

hen. Auf Mahe befindet sich der Morne Natio-

nalpark sowie eine Teeplantage. Mit nur einem 

Tagesausflug kannst du Beides entdecken.   

 

Und welches Kind liebt keine Tiere? Auf den 

Seychellen leben die berühmten Riesenschild-

kröten im Botanischen Garten auf Mahe und 

auf der Insel Curieuse in freier Wildbahn. Im 

Botanischen Garten darf man die Landriesen 

zu gewissen Zeiten sogar gegen eine kleine 

Futterspende füttern. 

 

Darüber hinaus haben wir die Seychellen Rei-

sen mit kinderfreundlichen, spannenden, optio-

nalen Ausflügen erweitert. Du kannst verschie-

dene Bootsausflüge buchen oder eine geführte 

Wanderung zu einem ganz besonderen Sand-

strand mit natürlichen Pools machen, den du 

alleine, auf Grund von Ebbe und Flut, nicht 

erreichen kannst.  

 

Auf Mahe kannst du einen Ausflug mit dem 

Glasbodenboot zu den Inseln St. Anne und Cerf 

machen. Von Pralin geht es mit einem Boot zu 

drei Inseln: Cousin, St. Pierre und Curieuse, 

wo die Riesenschildkröten in Freiheit leben.   

 

Ansprechpartner vor Ort 

Auf den verschiedenen Inseln bist du während 

deiner TRAVELKID Seychellen Reise selbststän-

dig unterwegs. Komfortabel und bequem wirst 

du von erfahrenen Chauffeuren vom Flughafen 

zu den Unterkünften und zu den Fähranlege-

stellen gebracht. Es sind alle Transfers organi-

siert. Bei den über TRAVELKID gebuchten Aus-

flügen wirst du natürlich ebenso an deiner Un-

terkunft abgeholt und wieder dorthin gebracht.   

 

Begleitet werden die Ausflüge von einem pro-

fessionellen, englischsprachigen Guide. Unsere 

Partner vor Ort sind jederzeit erreichbar, helfen 

gerne weiter und geben Tipps.  

 

Mit Kleinkindern auf die Seychellen?  

Die Seychellen haben den großen Vorteil, dass 

sie, je nach Jahreszeit, nur 2 oder 3 Stunden 

Zeitverschiebung zu Österreich, Deutschland 

und der Schweiz haben. Die Reisedistanzen vor 

Ort sind kurz und die Bootsfahrten oder Flüge 

zwischen den Inseln für die Kinder bequem 

machbar. Auf den Inseln bewegt man sich per 

Taxi, Bus, Mietwagen oder Fahrrad fort. Wenig 

Verkehr und kurze Strecken machen die Sey-

chellen zu einem sehr angenehmen Reiseziel 

für Kinder jeden Alters. 

 

Die Seychellen sind für Familien mit Kleinkin-

dern genauso geeignet, wie mit Schulkindern 

und Teenagern. Viele spannende Aktivitäten, 

Ausflüge, die freundlichen Menschen und die 

traumhaften Strände der Seychellen werden 

deine Kinder überzeugen.  

Willkommen auf den SEYCHELLEN 
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Wohin geht die Reise? 
Die Seychellen sind in erster Linie eine Strand- und Badedestination. Obwohl die perlenweißen 

Strände zu den schönsten Stränden der Welt gehören, kannst du hier mehr machen, als nur relaxen.  

Die Riesenschildkröten besuchen, Nationalparks entdecken, spannende Bootsausflüge, Schnorcheln 

und Tauchen gehört  ebenso zu den Seychellen wie in Victoria dem bunten und quirligen Markt ei-

nen zu besuchen. Entdecke auf Mahe,  wie die Teeblätter in den Beutel kommen und lasse dich bei 

einer Ayurveda Massage verwöhnen. Auf Praslin wirst du die Coco de Mer Nuss, die in ihrer Form 

dem weiblichen Becken gleicht, sehen. Für Kinder jeden Alters sind die Seychellen ein perfektes Rei-

seziel. 

5          
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Allgemeines 

Mahe ist die Hauptinsel der Seychellen und die 

Hauptstadt Victoria sowie der Internationale 

Flughafen befinden sich hier. Viele traumhafte 

Strände säumen die Insel und im Hochland von 

Mahe befindet sich der Morne Seychellois 

National Park sowie eine kleine Teeplantage. 

Sehr gut lässt sich die Insel mit einem Mietwa-

gen erkunden, auch ein Taxi, welches man für 

einen Tag anmietet, ist eine gute Möglichkeit.   

Man kann überall an den Stränden stehen blei-

ben, dort schwimmen und in einem der vielen 

Restaurants essen gehen. Der Taxifahrer 

freut sich über ein kleines Trinkgeld, um in der 

Zwischenzeit einen Kaffee zu trinken. Auf Mahe 

befindet sich einer der beiden Golfplätze der 

Seychellen, der andere ist auf Praslin. 

 

In Port Lunay im Marine Nationalpark ist es 

ausgezeichnet zum Schnorcheln. Der ursprüng-

liche Teil Mahes ist traumhaft schön und saftig 

grün. Während der Autofahrt auf kurvigen 

Straßen entlang der Küste und durch die Berge 

reiht sich ein Fotomotiv ans andere: Bunte 

kreolische Holzhäuser, kleine Shops im tropi-

schen Stil, einsame Traumstrände - und das 

Ganze inmitten üppigster Vegetation.  

 

Victoria   

Victoria ist die Hauptstadt der Seychellen und 

befindet sich auf Mahe. Victoria ist ca. 15 

Fahrminuten vom bekanntesten Strand der 

Insel, dem Beau Vallon Beach, entfernt. Die 

kleinste Hauptstadt der Welt hat in etwa 26 

500 Einwohner. Auf dem farbenfrohen Sir Sel-

wyn Clarke Market werden Gewürze, Obst, 

Fische, Kunstwerke und Souvenirs verkauft 

und man sollte diesem quirligen Markt unbe-

dingt einen Besuch abstatten. Der Clock To-

wer sowie die Cathedral of Our Lady of Im-

maculate Conception sind ebenso sehens-

wert. Victoria bietet schöne Geschäfte und 

nette Lokale. Der Regierungs- und Verwal-

tungssitz, eine Hochschule, Sportstadien, Fern-

seh- und Rundfunkstation, Handwerksbetriebe, 

ein Handels- und Fischereihafen sowie größere 

Betriebe, wie etwa die Seybrew-Brauerei und 

eine Thunfischfabrik sind ebenso in Victoria 

ansässig.  

 

Beau Vallon Beach 

Der mit 1,8 km längste und bekannteste 

Strand der Insel ist der Beau Vallon Beach. 

Die Bucht ist breit und lang und das Wasser ist 

wunderschön klar. Das Meer steigt und sinkt 

hier nur wenig, es gibt keine starken Gezeiten. 

Am Strand werden alle möglichen Wassersport-

arten und Ausflüge angeboten. Man kann bei 

kleinen Ständen frisches Obst kaufen und es 

gibt Kokosnüsse zum Trinken. Der Sonnenun-

tergang taucht diesen Strand Tag für Tag in ein 

spektakuläres Licht. Direkt am Strand gibt es 

einige kleine, ausgezeichnete Fischrestaurants. 

Jeden Mittwoch nach Sonnenuntergang findet 

der Bazar Labrine statt, ein Markt auf dem 

Einheimische selbst gemachte Souvenirs, loka-

le Produkte und frisch gekochtes Essen verkau-

fen, manchmal von Musik begleitet.  

 

Schnorchelausflüge   

Auf der Insel Mahe werden viele Ausflüge an-

geboten. Besonders schön sind die Ausflüge 

mit dem Glasbodenboot zu kleineren, umlie-

genden Inseln. Beim Schnorcheln entdeckst du 

die bunte, tropische Unterwasserwelt. Auch für 

Taucher sind die Seychellen natürlich ein Para-

dies. Etwa 5 km vor der nordöstlichen Küste 

Mahes befindet sich der Meeresnationalpark 

Sainte Anne,  

Wohin geht die Reise? 

MAHE 
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welcher aus sechs kleinen Inseln besteht. Das 

Naturschutzgebiet umfasst die Inseln Cerf Is-

land, Ile Cachée, Moyenne Island, Round Is-

land, Long Island und Sainte Anne selbst als 

größte der Gruppe.  

 

Der Norden Mahes 

Es lohnt sich auf alle Fälle, den Norden Mahes 

zu erkunden. Landschaftlich unglaublich beein-

druckend mit vielen kleinen Buchten und spek-

takulären Ausblicken auf das türkisblaue Was-

ser sowie auf kleine, vorgelagerte Inseln. Der 

Weg führt an dem Kolonialgebäude La Bastille 

vorbei, dieses ist Sitz des Ministeriums für Kul-

tur und kann besichtigt werden. Im Dorf Gla-

cis gibt es einige der ersten Villen von Europä-

ern zu sehen, ein weiteres Ziel auf dieser Stre-

cke ist die kleine Parfümfabrik Kreol Fleura-

ge, in deren Garten die Pflanzen wachsen, 

welche zur Parfümherstellung verwendet wer-

den. 

 

Künstlich angelegt wurde Eden Island und so 

wirkt es auch. Schön und interessant dagegen 

ist das Feuchtschutzgebiet Roche Caiman mit 

zahlreiche Pflanzen, Amphibien, Vögeln, Insek-

ten und Reptilien. Auf dem Weg in den Süden 

(über die Westküste) unbedingt noch einen 

Stopp beim Grand Anse Strand einlegen. 

  

Der Süden Mahes 

Der Süden Mahes ist ruhiger als der Norden, 

hier findest du viele wunderschöne Strände. 

Ebenso im Süden befindet sich das Kreole 

Institute, gegründet, um die kreolische Kultur 

und Tradition zu fördern. Der Gewürzgarten 

Jardin du Roi ist ebenfalls sehenswert. 

 

Das Dorf Village Artinasal hat sich ganz dem 

Kunsthandwerk verschrieben und hier kannst 

du schöne Souvenirs kaufen. Im selben Ort 

findest du die Rumdestillerie Trois Frères, 

wo Rum hergestellt wird, verkostet und ge-

kauft werden kann. Die Südspitze Mahes ist 

wiederrum von feinsandigen, tropischen Strän-

den gesäumt.  

Wohin geht die Reise? 
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Allgemeines 

Praslin ist nach Mahe die zweitgrößte Insel der 

Seychellen und zählt in etwa 8.000 Einwohner. 

Mahe ist 37 km entfernt, dementsprechend 

kurz, nämlich 1 Stunde, dauert die Überfahrt 

mit der Fähre. Mit dem Kleinflugzeug oder Heli-

kopter dauert es 15 Minuten um von Mahe 

nach Praslin zu kommen.  

  

Die Menschen leben hauptsächlich von Touris-

mus, Landwirtschaft und Fischerei. Auf Praslin 

findet man keinen Massentourismus, wie auf 

keiner der Seychellen Inseln. Die Insel hat sich 

ihren Charme bewahrt. Egal wo auf der Insel 

man sich bewegt, man wird immer wieder von 

verschiedensten Ausblicken überwältigt: 

traumhafte Buchten mit türkisblauem Wasser, 

üppige Palmen und Dschungel, kleine Dörfer 

und herrliche Wasserfälle.  

 

Traumhafte Strände 

Die Insel Praslin hat einige der schönsten 

Strände der Seychellen zu bieten. Anse Lazio 

an der Nord-Ostseite der Insel ist einer davon. 

Es gibt eine Busverbindung bis 1 km vor den 

Strand. Ein kurzer Spaziergang führt zum Para-

dies. Natürlich kommt man auch mit dem Miet-

wagen oder per Taxi hin, beim Taxi gleich eine 

Abholzeit ausmachen. Etwas versteckt unter 

den Palmen gibt es die Honestry Bar, eine klei-

ne Holzbaracke mit Getränken, die man sich 

selber nimmt und dafür Geld in eine Kasse 

wirft.  

 

Von Anse Lazio kann man zum Anse Geor-

gette ganz im Norden wandern. Die Wande-

rung führt über einen kleinen Berg und durch 

den Dschungel, teilweise ist der Weg schwer zu 

finden. Sehr weit geht es nicht bergauf, der 

höchste Berg der Insel, der Fond Azore, er-

reicht gerade mal 367 m. Auf alle Fälle genug 

Wasser, Sonnenschutz und eine Kopfbede-

ckung mitnehmen. Insgesamt dauert die Wan-

derung ca. 2,5 Stunden und ist deshalb mit 

ganz kleinen Kindern nicht zu empfehlen. Wer 

die Wanderung macht, wird mit grandiosen 

Ausblicken und am Ende mit einem der schöns-

ten Strände der Insel belohnt. Zurück geht es 

über den Golfplatz des dort ansässigen Hotels 

zur Bushaltestelle oder zum Taxi.  

 

Insgesamt gibt es auf Praslin 22 Traumsträn-

de. Es ist nicht möglich, jeden davon zu besu-

chen. Traumhaft schön sind sie alle, man kann 

also nicht viel falsch machen. Zu gewissen Jah-

reszeiten gibt es allerdings an einigen Stränden 

hohe Wellen und Seegras, wir beraten dich 

diesbezüglich gerne.  

 

Vallée de Mai Nationalpark und Naturre-

servat Fond Ferdinand 

Ein Besuch des Vallée de Mai Nationalparks 

auf Praslin ist ein Muss. Angenehm im Schatten 

der weltberühmten Coco de Mer Palmen 

wanderst du auf gut ausgeschilderten Pfaden 

gemütlich durch den Regenwald. Deutlich er-

kennt man die männlichen und die weiblichen 

Palmen, die weiblichen bringen die berühmte 

Coco de Mer Kokosnuss hervor. Im dazuge-

hörenden Souvenirshop kannst du diese Ko-

kosnüsse teuer kaufen (200 - 600 Euro). Du 

bekommst dafür mehrere Zertifikate, welche 

bei der Ausreise vorzulegen sind.  

 

Alternativ kannst du das Naturreservat Fond 

Ferdinand besuchen. Dieses Reservat ist noch 

relativ unbekannt und größer als der Vallée de 

Mai Nationalpark. Der Eintritt ist günstiger, im 

Eintrittspreis ist ein Guide inkludiert, welcher 

deine Familie durch das Reservat führt. 

Wohin geht die Reise? 

PRASLIN 
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Wanderungen 

Praslin bietet einige sehr schöne Wan-

derungen über sanfte Hügel und meis-

tens ist das Ziel ein wunderschöner 

Strand. Auch von Strand zu Strand 

kann man gut wandern, z.B. vom An-

se Kerlan zum Anse Lazio oder vom 

Grand Anse zum Anse Lazio. Die 

beiden Wanderwege Salazie Track 

und Pasquière Track lassen sich zu 

einer mehrstündigen Wanderung kom-

binieren. 

 

Sehenswertes 

Die berühmteste Sehenswürdigkeit 

der Seychellen befindet sich auf Pras-

lin, nämlich der Vallée de Mai Natio-

nalpark. Hier kannst du mit etwas 

Glück den Black Parrot sehen, diesen 

Vogel findet man weltweit nur hier auf 

Praslin. 

 

Auf der Black Pearl Seychelles 

Farm werden die besonders wertvol-

len schwarzen Perlen gezüchtet. Man 

kann die Farm besichtigen und dort 

Schmuck aus den Perlen kaufen. 

 

Das Museum der Insel Praslin gibt 

einen guten Eindruck über die Kultur 

der Seychellen. Und es gibt eine Far-

brik zur Parfümherstellung, die Kreo-

lfleurage Parfums. Diese kann be-

sichtigt werden und im Garten wach-

sen die Pflanzen, die zur Parfümher-

stellung verwendet werden. 

 

Golf auf Praslin 

Der Golfplatz der Insel Praslin (18 

Loch, Par 70) befindet sich ganz im 

Norden der Insel auf dem Gelände des 

Luxus Hotels Lemuria Resort. Der 

Platz bietet sowohl Anfängern als auch 

Fortgeschrittenen ein perfektes Golfer-

lebnis. Viele Palmen und Bäume spen-

den angenehmen Schatten. 

 

Ausflüge ab Praslin  

Ein Ausflug mit dem Boot, den du un-

bedingt machen solltest, führt auf die 

Inseln Cousin, St. Pierre und Curieuse, 

wo viele Riesenschildkröten leben und 

du diese garantiert sehen wirst. Die 

Nachbarinsel La Digue kann während 

eines Tagesausflug besucht werden.  

 

„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Dich von den 

Schatz-

Erzählungen 

am Piraten-

schatzplatz 

inspirieren 

lassen  

• Inselhüpfen zu 

den Nachbar-

inseln 

Cousin und 

Curieuse, auf 

welcher Rie-

senschild-

kröten leben 

• Die schwarzen 

Perlen bestau-

nen 

http://www.blackpearlseychelles.com
https://seychellen.com/kreolfleurage-parfums/
https://seychellen.com/kreolfleurage-parfums/
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Allgemeines 

Die Insel La Digue gehört zu den 3 bekanntes-

ten Inseln der Seychellen und besticht durch 

eine Idylle aus feinsandigen Stränden, Palmen 

und den Granitfelsen, welche das Bild der Sey-

chellen prägen. La Digue ist 10km² groß und 

hat in etwa 3000 Einwohner. Der Postkarten 

Strand Anse Source dé Argent ist der am 

meisten fotografierte Strand der Welt.  

 

Das Hauptverkehrsmittel der Insel ist das Fahr-

rad. Autos sind keine vorhanden und zum 

Transport werden Golfbuggys genutzt. Mit dem 

Fahrrad kommt man überall hin und du kannst 

die Insel gut auf eigene Faust erkunden. Um-

runden kann man die Insel per Rad nicht, zu 

Fuß theoretisch schon, aber nur mit Guide we-

gen Ebbe und Flut. Den Namen hat La Digue 

vom Schiff ihres Entdeckers, des französischen 

Marineoffiziers Marc-Joseph Marion Du Fresne, 

welcher im Jahr 1768 die Insel entdeckte. 

  

Strände  

Das schönste auf La Digue sind die weltbe-

rühmten Strände. Allen voran der Anse 

Source d´Argent im Westen der Insel. Diesen 

Strand findet man auf allen Prospekten der 

Seychellen. Nicht nur Urlauber kommen dort-

hin, auch viele Firmen nutzen diese Traumku-

lisse für Werbeaufnahmen. Und es gibt noch 

viele andere Strände auf der Insel zu entde-

cken: Im Osten der Insel und per Fahrrad gut 

erreichbar findet sich ein Trio aus Traum-

stränden. Das Fahrrad kann man am Grand 

Anse gut abstellen. Von dort geht es in ca. 40 

Minuten zu Fuß auf einem Dschungelpfad zum 

Anse Coco. Zwischen Grand Anse und Anse 

Coco befindet sich Petite Anse. Diese Strände 

sind meistens menschenleer.  

 

Am Grand Anse befindet sich ein kleines Res-

taurant, das Loutier Coco. Eine kleine, idylli-

sche Hütte aus Holz, in den Sand gebaut, wo  

schmackhafte lokale Speisen serviert werden. 

 

Im Süden der Insel befindet sich der Anse 

Marron, ein weiterer Traumstrand der Insel. 

Dort sollte man nur mit einem Guide hingehen, 

da der Weg teilweise über die schönen Granit-

felsen führt und man Ebbe und Flut beachten 

muss, um hin und auch wieder zurück zu kom-

men. Lohnen tut sich der Ausflug allemal, die 

Wanderung und der Strand sind traumhaft 

schön. Es gibt noch weitere Strände auf La 

Digue, alle zu besuchen, ist in ein paar Tagen 

fast nicht möglich.  

 

Dem wunderschönen Norden solltest du per 

Fahrrad einen Besuch abstatten. Anse Severe 

und Anse Patates sind 2 Strände, welcher 

einen Besuch wert ist.  

 

Weiter geht es mit dem Fahrrad zu den Strän-

den Anse Gaulettes, Anse Grosse Roche 

und zur Anse Banane. Dort gibt es das 

Strandrestaurant Chez Jules, wo man den Tag 

gemütlich bei einem frisch gepressten Man-

gojuice ausklingen lassen kann.  

Wohin geht die Reise? 

LA DIGUE 

https://www.seyvillas.com/html/la-digue-beaches/anse-gaulettes
https://www.seyvillas.com/html/la-digue-beaches/anse-grosse-roche
https://www.seyvillas.com/html/la-digue-beaches/anse-banane
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„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Eine alte Ko-

kosnuss- und 

Vanilleplantage 

aus der  

Kolonialzeit 

entdecken 

 

• Mit dem Fahrrad 

die Insel 

anschauen  

 

• Die farbenprächti-

ge Unterwasserwelt 

kennen lernen 

 

• Den schönsten 

Strand der  Welt 

erleben 

Wandern auf La Digue 

Die bekannteste Wanderung auf La 

Digue führt auf den 333m hohen Nid 

D’Aigle. Vom Berg aus hat man eine 

traumhafte Aussicht auf die umliegen-

den Inseln.  

 

L’Union Estate  

L´Union Estate ist eine ehemalige 

Kokospalmen- und Vanille Plantage.  

Hier bekommt man einen guten Ein-

blick in die Kolonialzeit. Gleich neben-

an befindet sich das Plantation  

 

House, ein Kulturerbe aus dieser Zeit. 

Auf dem Gelände des L´Union Estate 

findet man einen alten, kleinen Fried-

hof, auf dem die ersten Siedler begra-

ben wurden. 

 

 

La Digue Restaurant Tipps 

Wer auf der Suche nach einem Res-

taurant ist, empfehlen wir das Chez 

Julez, Fish Trap, Le Repair, Aigels 

Nest, Patatran und das Mi Mum‘s 

Takeaway wo leckere kreolische Ge-

richte serviert werden. 
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Cousin, St. Pierre & Curieuse 

Cousin ist nach der Insel Aride das zweitgröß-

te Vogelschutzreservat der Seychellen. Die 

Insel wurde gekauft, ist bis auf wenige Orni-

thologen unbewohnt und bietet in etwa 

300.000 Vögeln sowie einigen Riesenschildkrö-

ten eine Heimat. Die Insel ist Naturschutzge-

biet und es darf weder gebadet noch ein Pick-

nick abgehalten werden. Viele Vögel brüten am 

Boden und haben keine Scheu vor den vorbei 

spazierenden Menschen. Die seltene Karett-

schildkröte kommt hierher zur Eiablage.  

 

St. Pierre ist eine ganz kleine Insel an welcher 

man mit dem Boot vorbei fährt. Der Anblick 

der kleinen Insel ist so bezaubernd schön, dass 

viele Ausflugsboote ganz nahe an die Insel 

heran fahren. Du kannst tolle Fotos machen 

und rund um die Insel schnorcheln. St. Pierre 

ist unbewohnt. 

 

Curieuse ist, außer von den Parkrangern und 

dem Verwalter der Insel, unbewohnt. Curieuse 

hat viel zu bieten: an den wunderschönen 

Stränden spektakuläre Granitfelsen, frei leben-

de Riesenschildkröten, Mangrovenwälder 

und einige Coco de Mer Palmen. Die Gewässer 

rund um die Insel sind ein ausgezeichnetes 

Tauch– und Schnorchelrevier.  

 

Gerne werden die drei Inseln Cousin, St. Pierre 

und Curieuse zu einem Ausflug kombiniert. 

 

Ilé au Cerf 

Die Ilé au Cerf ist eine winzige Insel im St. 

Anne Marine National Park mit einem beson-

ders schönen Korallenriff. Für Taucher und 

Schnorchler ein absoluter Hot-Spot. Die Insel 

ist umgeben von traumhaften, feinsandigen 

Stränden und ein Paradies für Ruhesuchende. 

Es gibt ein Hotel und ca. 100 Einwohner. Rie-

senschildkröten findet man auf der Insel eben-

so wie die seltenen Mini-Chamäleons und Flug-

hunde. Der Sonnenuntergang ist hier spekta-

kulär. 

 

St. Anne Marine Nationalpark 

Die kleine Insel St. Anne liegt gleich neben der 

Ilé au Cerf und ebenso im St. Anne Marine 

Nationalpark. Auch diese Insel ist ein Para-

dies für Taucher und Schnorchler. Von Mahe 

aus schnell erreichbar, werden beide Inseln 

gern in einem Ausflug angeboten. Die Insel 

bietet wunderschöne Strände und ist dicht be-

wachsen, wie auch die anderen kleinen Inseln. 

Eines haben all diese kleinen Inseln gemein-

sam: durch den Besuch dort im Zuge eines 

Tagesausfluges unterstützt du die Naturschutz-

projekte, da die Eintrittsgebühren 1:1 dafür 

verwendet werden. 

 

Silhouette, Dennis Island, Félicité und 

North Island sind traumhafte, kleine Inseln 

mit Luxusresorts. Gerne kombinieren wir diese 

Resorts auf Wunsch mit in deine Traumreise.  

 

 

 

Wohin geht die Reise? 

DIE INSELWELT 
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Unterkünfte & Transport 
Auf den Seychellen hast du eine vielfältige Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. TRAVELKID bietet 

vom luxuriösen 5* Hotel bis zur Self-Catering Unterkunft eine breite Palette an Übernachtungsmöglichkei-

ten an. Alle angebotenen Hotels und Unterkünfte sind sehr kinderfreundlich.  

 

Du wirst auf den Seychellen von einem privaten Chauffeur vom Flughafen zum Hotel und zu den Fähranle-

gestellen gebracht. Die Tagesausflüge sind geführte Touren inklusive der Transfers. An den anderen Tagen 

bist du auf den Inseln auf eigene Faust unterwegs. 

13          
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Unterkünfte & Transport  

Kinderfreundlich muss es sein! 

 

„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Zimmer mit 

Aussicht auf die 

schönsten 

Strände der 

Welt 

 

• Kleine landes-

typische und 

kinderfreundli-

che Hotels 

 

• Günstige Opti-

on mit Selfcate-

ring Chalets 

 

  

 

 

Unterkünfte 

Auf den Seychellen gibt es verschiedene 

Unterkunftsarten, die sich sehr gut für 

Familien mit Kindern eignen. Von kin-

derfreundlichen Resorts und Luxushotels 

bis hin zu authentischen Gästehäusern 

und Selfcatering Chalets gibt es für je-

den Anspruch und jedes Budget genau 

das Richtige.  

 

Die meisten Hotels sind nicht explizit 

auf Kinder ausgerichtet, Kinderpools 

und Kinderclubs findest du bei uns nicht 

im Programm. Je nach Anzahl der Kin-

der und je nach Hotel reservieren wir 

Suiten, Zimmer mit Verbindungstüren 

oder 2 Zimmer nebeneinander. Die 

meisten Unterkünfte verfügen über ei-

nen Pool. 

Transport 

Die Transfers auf und zwischen den 

Inseln sind alle organisiert. Von Insel zu 

Insel kannst du zwischen Boot, Klein-

flugzeug und Helikopter wählen. Die 

günstigste Variante ist per Boot, gefolgt 

vom Kleinflugzeug. Die Reisedistanzen 

sind alle kurz und egal, für welches Ver-

kehrsmittel du dich entscheidest, für die 

Kinder ist es immer spannend. 

Reisetipp: buche einen Helikopteraus-

flug zu einer verlassenen Insel! 
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Inselhüpfen 
Ob Mahe mit La Digue und Praslin oder nur Mahe mit Praslin oder Mahe mit La Digue - wir er-

füllen dir deine Seychellen-Wünsche maßgeschneidert. Unser Inselhüpfen Programm auf den 

Seychellen passen wir an deine persönlichen Wünsche an, damit die Reise für jede Familie 

machbar ist. 

 

Von Insel zu Insel per Boot, Kleinflugzeug oder Helikopter - du hast die Wahl. Auch wenn es 

eine der ganz kleinen Inseln mit oft nur einem Hotel sein soll, lass es uns wissen. TRAVELKID 

erfüllt deine Reiseträume auf den Seychellen maßgeschneidert und natürlich kindergerecht. 
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Die TRAVELKID Fernreisen sind speziell für Fa-

milien mit Kindern entwickelt. Die Reisen finden in 

einem gemütlichen Tempo statt. Auf den Inseln 

sind die Entfernungen nie groß, zwischen den 

Inseln fährst du entweder mit dem Boot oder du 

fliegst. Beides ist für Kinder spannend und dauert 

nie lange. Du übernachtest in Chalets zur Selbst-

verpflegung, in kleineren Hotels oder in luxuriö-

sen 5* Hotels. Ein Hotel mit mehr als 25 Zimmern 

gilt auf den Seychellen schon als großes Hotel.  

 

Die Seychellen sind für Kinder jeden Alters sehr 

gut machbar. Da es auf den Seychellen so gut wie 

keine Kindersitze gibt, empfiehlt es sich, einen 

aufblasbaren Kindersitz und für Kleinkinder ein 

Maxi Cosy mitzunehmen. 

 

Die Flüge zu den Seychellen 

Es gibt viele Möglichkeiten, nach Mahe zu fliegen. 

Emirates und Qatar Airways fliegen mehrmals wö-

chentlich mit 1 x umsteigen ab Frankfurt, München, 

Berlin, Hamburg, Wien und Zürich. Condor und 

Edelweiß fliegen direkt und eine Kombination mit 

Gabelflüge ab Praslin sind möglich. Für alle Linien-

flüge gilt, je früher gebucht, je günstiger das Ti-

cket. 

 

Du kannst deine Reise mit einem Aufenthalt in den 

Vereinigten Arabischen Emiraten verlängern. Der 

Stopover im Orient kann auf dem Hin- oder Rück-

weg gebucht werden.  

 

Transport auf den Seychellen 

Bei allen Rundreisen wirst du von einem Mitarbeiter 

unserer Agentur am Flughafen begrüßt und zum 

ersten Hotel gebracht. Hier bekommst du alle Infor-

mationen, die du für die Reise benötigst. Auf den 

Inseln bist du auf eigene Faust unterwegs. Wenn es 

per Fähre, Kleinflugzeug oder Helikopter zur nächs-

ten Insel geht, wirst du wieder bei deiner Unter-

kunft abgeholt und zum Fähranleger bzw. Flugplatz 

gebracht. Nach Ankunft auf der nächsten Insel wirst 

du wieder zur Unterkunft gebracht, die Transfers 

sind bereits im Preis inkludiert. 

 

Unterkünfte auf den Seychellen 

Ob Hotel oder Selfcatering Chalet - alle Unterkünfte 

sind von TRAVELKID sorgfältig ausgewählt und auf 

die Belange der Kinder abgestimmt.  

 

Du übernachtest in kleineren, luxuriösen Hotelanla-

gen mit sauberen Zimmern. Die Anlagen sind im 

oberen 4 und 5 Sterne Bereich sehr sorgfältig aus-

gewählt. Die meist verfügen über ein Restaurant 

und ein Schwimmbad und sind sehr kinderfreund-

lich. Für Familien mit kleinerem Budget können wir 

die Reise mit *** Hotels oder Selfcatering Unter-

künften organisieren.  

 

Ausflüge und Eintrittsgelder 

TRAVELKID organisiert individuelle Rundreisen, 

wobei jede Familie die Freiheit hat, den Tag nach 

eigenen Wünschen zu gestalten. Deswegen sind 

einige Ausflüge und Eintrittsgelder nicht im Preis 

inkludiert und jede Familie kann diese nach Lust 

und Laune als extra Bausteine dazu reservieren. 

 

Da, wo die Ausflüge im Programm inkludiert sind, 

übernimmt der Reiseleiter die Führung zu den Se-

henswürdigkeiten.  

Das Essen auf den Seychellen 

Die Küche der Seychellen ist sehr bunt und ab-

wechslungsreich. Afrikanische, Französische, Chine-

sische und Indische Kochkünste sind hier zu einer 

abwechslungsreichen und erlesenen Küche ver-

schmolzen. Es werden viel frischer Fisch und Mee-

resfrüchte angeboten, verschiedenste Gemüsearten 

sowie exotische Früchte. Auch Hühnchen, Reis und 

Nudeln dürfen nicht fehlen. Verschiedene Currys, 

Maniok und Kokosmilch gehören ebenso zur Küche 

der Seychellen. 

 

Meistens gibt es ein großes Buffet, wo außer Curry 

und Gemüse, Reis, Fleisch und Fisch auch Salate 

und Obst bereit stehen. Für die Kinder ist hier ei-

gentlich immer etwas nach ihrem Geschmack dabei. 

 

Deine Traumreise selbst zusammenstellen? 

Nicht jede Familie ist gleich. Deswegen hast du bei 

TRAVELKID immer die Möglichkeit, deine eigene 

Traumreise zusammen zu stellen. Willst du viel-

leicht in einem 5-Sterne Luxusresort übernachten, 

etwas länger auf Mahe bleiben oder die Reise kom-

binieren mit einer anderen Insel der Seychellen? 

Bei TRAVELKID ist vieles möglich! Nimm am ein-

fachsten telefonisch Kontakt auf, wir beraten dich 

gerne. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass 

dein Traumurlaub wahr wird! 

 

Wir haben auf allen Inseln Hotels in verschiedenen 

Kategorien ausgesucht sowie jeweils eine Unter-

kunft zur Selbstverpflegung, natürlich können diese 

auch kombiniert werden. 

 

Segelboot– oder Yacht 

Gerne organisieren wir eine Segelyacht für dich und 

deine Familie. Vom Wasser aus kannst du noch viel 

mehr von der faszinierenden Inselwelt der Seychellen 

entdecken und erleben. Kombiniert mit einer Woche 

Hotel, sicher eine der schönsten Arten, um die Seychel-

len mit Kindern kennen zu lernen. 

Unsere Rundreisen 

Rundreisen Dauer Route 

Inselhüpfen 10 Tage Mahe - Praslin 

Inselhüpfen 13 Tage Mahe - La Digue - Praslin 

Reisen mit kleinen Weltenbummlern 
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Inselhüp-

fen auf den 

Seychellen 

ist sicher  

für die 

Kinder 

spannen-

der als je-

der All-

inklusive 

Urlaub. 

Diese Seychellen Reise ist vor allem 

für die Kurzferien gedacht, wobei du 

zwei der schönsten Inseln besuchen 

kannst. Neben dem klassischen Auf-

enthalt auf Mahé kombinieren wir 

Praslin dazu. Auf der gesamten Reise 

bewegst du dich abseits vom Mas-

sentourismus, da es diesen auf den 

Seychellen nicht gibt.  

 

Die Insel La Digue kannst du wäh-

rend eines Tagesausflug besuchen. 

Auf den Inseln bist du individuell 

unterwegs, mit Bus, Fahrrad oder 

Taxi. Die 

Transfers von Insel zu Insel und von 

Hotel zu Hotel sind organisiert.  

 

Die Highlights der Inseln bieten wir 

als buchbare Bausteine an bzw. sind 

sie teilweise bereits inkludiert. Bei 

den inkludierten Ausflügen sind die 

Transfers im Preis inkludiert. 

 

Wir empfehlen diese Rundreise erst 

mit Schulkindern zu machen. Fami-

lien mit Jugendlichen können die 

Tage etwas aktiver gestalten.  

Unsere Rundreisen 

Inselhüpfen Mahé - Praslin 
10-tägige Rundreise  

Preis Richtlinie Juli Standard Deluxe Selfcatering 

2 Erwachsene und 1 Kind Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage 

2 Erwachsene und 2 Kinder ab 9000 ab 11000 ab 8000 

2 Erwachsene und 3 Kinder Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage 

Inkludiert: alle Transfers mit einem PKW oder ab 4 Personen in einem Mini-Van und die Über-

fahrten mit der Fähre. 9 Übernachtungen in landestypischen Luxushotels mit Frühstück, Exkursi-

onen gemäß Programm inkl. Eintrittsgelder und Mittagessen wie erwähnt. Preise ohne Flüge. 

 

Die Preise, sowie Preise für andere Familienzusammenstellungen findest du auf unserer Website.  

Tag Ort Inkludierte Leistungen  

1 Ankunft Mahe Transfer zum Hotel auf Mahe  

2 Mahe  ÜF 

3  Mahe Bootsausflug Marine Park mit Möglichkeit zum 

Schwimmen und Schnorcheln 

ÜFM 

4 Mahe  ÜF 

5 Mahe  ÜF 

6 Transfer Praslin Überfahrt mit der Fähre auf die Insel Praslin und 

Transfer zum gebuchten Hotel 

ÜF 

7 Praslin  ÜF 

8 Praslin Tagesausflug Vallée de Mai Nationalpark und 

Bootsfahrt La Digue mit Mittagessen 

ÜFM 

9 Praslin  ÜF 

10 Transfer Mahe Transfer per Fähre nach Mahe zum gebuchten 

Rückflug 

ÜF 

ÜF = Übernachtung mit Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen. 

Preise in Euro pro Familie.  
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Irgendwo 

im Norden 

Mahés soll 

einer der 

kostbars-

ten unent-

deckten 

Schätze 

der Welt 

vergraben 

sein 

Diese Seychellen Reise ist für einen 2 

Wochen Urlaub gedacht und kann 

natürlich gerne verlängert werden. 

Du besuchst drei der schönsten In-

seln. Neben dem klassischen Aufent-

halt auf Mahé kombinieren wir noch 

Praslin und La Digue dazu. Auf dieser 

Reise bewegst du dich abseits vom 

Massentourismus, den es auf den 

Seychellen nicht gibt.  

 

Zusätzlich besuchst du kleine Inseln 

wie Cerf, Moyenne, Cousin, St. Piere 

und Curieuse. Auf Curieuse leben 

Riesenschildkröten und du wirst diese 

garantiert sehen. 

Auf den Inseln kannst du deine Tage 

selbstständig einteilen und die wich-

tigsten Strände mit Bus oder Taxi 

besuchen. Die wichtigsten Sehens-

würdigkeiten haben wir für dich be-

reits organisiert.  

 

Die Transfers von Insel zu Insel und 

zu den Hotels sind ebenso organi-

siert. Die Reise von Insel zu Insel 

dauert nicht lange und auch die 

Transferzeiten auf den Inseln sind 

kurz und sehr kinderfreundlich.  

 

Diese Reise ist für jede Familie mach-

bar, egal wie alt die Kinder sind. 

Unsere Rundreisen 

Inselhüfen Mahé - La Digue - Praslin 
13-tägige Rundreise  

Preis Richtlinie Juli Standard Deluxe Selfcatering 

2 Erwachsene und 1 Kind Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage 

2 Erwachsene und 2 Kinder ab 10.000 ab 13.000 ab 9.000 

2 Erwachsene und 3 Kinder Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage 

Inkludiert: alle Transfers mit einem PKW oder ab 4 Personen in einem Mini-Van mit privatem 

Chauffeur, 12 Übernachtungen in landestypischen Luxushotels mit Frühstück, Exkursionen ge-

mäß Programm inkl. Eintrittsgelder und Mittagessen wie erwähnt. Preise ohne Flüge. 

 

Die Preise, sowie Preise für andere Familienzusammenstellungen findest du auf unserer Website.  

Tag Ort Inkludierte Leistungen  

1 Ankunft Mahé Transfer zum Hotel auf Mahé  

2 Mahé  ÜF 

3  Mahé Bootsausflug Marine Park mit Möglichkeit zum 

Schwimmen und Schnorcheln 

ÜFM 

4 Mahé  ÜF 

5 Transfer La Digue Überfahrt mit der Fähre nach La Digue und Trans-

fer zur gebuchten Unterkunft  

ÜF 

6 La Digue  ÜF 

7 La Digue  ÜF 

8 La Digue Mit dem Glaskanu zum berühmten Postkarten-

strand Anse Source D‘Argent 

ÜF 

9 Transfer Praslin Überfahrt mit der Fähre auf die Insel Praslin und 

Transfer zur  gebuchten Unterkunft 

ÜF 

10 Praslin  ÜF 

11 Praslin Tagesausflug Vallée de Mai Nationalpark ÜFM 

12  Praslin  ÜF 

13 Rückflug Praslin Transfer zum Flughafen  ÜF 

ÜF = Übernachtung mit Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen. 

Preise in Euro pro Familie.  
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Ankunft auf Mahe 

Tag 1: Transfer zum Strandresort auf Mahe 

Gleich nach der Ankunft am Flughafen auf Mahé wirst 

du abgeholt und zu deinem ersten Strandresort auf 

den Seychellen gebracht. Am Weg dorthin bekommst 

du einen ersten Eindruck dieser paradiesischen Insel. 

Der Rest des Tages steht dir und den Kindern zur 

freien Verfügung. 

Am Abend kannst du zum Beau Vallon Beach fahren 

und dort in einem der gemütlichen Fischrestaurants 

am Strand mit den Kindern essen gehen. 

Freizeit auf Mahé 

Tag 2: Reisetipps: Strand und Besuch Victoria 

Heute kannst du die tropischen Strände und das war-

me Meer des Indischen Ozeans einmal so richtig ge-

nießen. Der erste Tag deines Inselhüpfens auf den 

Seychellen mit den Kindern steht heute ganz im Zei-

chen von Sonne, Strand und Meer.  

Eine der kleinsten Hauptstädte der Welt ist Victo-

ria und es ist durch die Mischung aus traditioneller 

Architektur, einem quirligen Markt, kleinen Geschäf-

ten und Boutiquen gelungen, viel von ihrem ur-

sprünglichen Charme und Charakter zu bewahren. 

Der Victoria Clocktower oder Lorloz, wie er in Creo-

le genannt wird, ist das Wahrzeichen Stadt. Der einzi-

ge Hindu-Tempel auf den Seychellen, der Arul Mihu 

Navasakthi Vinayagar Tempel, ist sehr farbenfroh und 

einen Besuch wert. Victoria ist mit dem lokalen Bus 

ab praktisch jedem Strandresort erreichbar. 

Freizeit auf Mahé 

Tag 3: Inselrundfahrt mit einem Mietwagen  

Für den heutigen Tag organisieren wir einen Mietwa-

gen, damit du die Insel selbstständig anschauen 

kannst. Die Alternative ist eine geführte Tour. Der 

Fahrer zeigt dir und den Kindern die schönsten 

Strände und Buchten von Mahé und du kannst 

anhalten, wo immer du möchtest. Zudem erzählt der 

Fahrer viel Wissenswertes über die Seychellen.  

Das Highlight ist sicher ein Besuch des Botanischen 

Gartens in der Nähe von Victoria. Die Kinder können 

hier die Riesenschildkröten der Seychellen besu-

chen und man darf sie zu gewissen Zeiten füttern.  

Am Nachmittag besuchst du die einzige Teeplantage 

der Seychellen und bekommst eine Führung in der 

kleinen Teefabrik. Die geführte Tour führt dich in die 

Berge durch den Morne Nationalpark und du ge-

nießt spektakuläre Aussichten. 

Freizeit auf Mahé  

Tag 4: Baustein: Glasbodenboot zu Cerf und 

Moyenne Island 

Für den heutigen Tag auf den Seychellen haben wir 

für deine Familie eine Fahrt mit dem Glasboden-

boot inkludiert, diese führt dich zu den schönsten 

Bade- und Schnorchelplätzen sowie tropischen Strän-

den der Insel Cerf und Moyenne, welche du bei 

dieser Bootsfahrt aus einer ganz anderen Perspektive 

siehst. Du stoppst an verschiedenen Stellen und 

kannst mit den Kindern vom Boot aus schwimmen 

und schnorcheln. Wir haben damals einen riesigen 

planktonfressenden Walhai gesehen.  

Überfahrt nach La Digue  

Tag 5: Flug oder Fähre nach La Digue 

Deine Seychellen Reise geht weiter und je nachdem, 

für welches Transportmittel du dich entschieden hast, 

geht dein Inselhüpfen heute entweder mit der Fähre 

oder dem Kleinflugzeug weiter nach La Digue. 

Auf La Digue gibt es fast keine Autos, nur zum Trans-

portieren dürfen sie verwendet werden. Es kann also 

gut sein, dass du mit den Kindern in einem Ochsen-

karren abgeholt und zum gebuchten Resort gebracht 

wirst. Das Haupttransportmittel auf La Digue ist das 

Fahrrad und jedes Hotel stellt Räder zur Verfügung. 

Freizeit auf La Digue 

Tag 6: Fahrt mit dem Glaskanu zum Anse Source 

d'Argent 

Am ersten Tag auf La Digue solltest du unbedingt 

zum berühmtesten tropischen Strand der Seychellen 

fahren. Mit dem Glaskanu geht es der Küste entlang 

zum Anse Source d' Argent, dem Traumstrand, 

welcher auf sämtlichen Postkarten und Werbefotos 

der Seychellen zu finden ist. Dieser Strand ist einer 

der schönsten weltweit.  

Freizeit auf La Digue 

Tag 7: Inselrundfahrt mit dem Fahrrad 

Nach einem ausgiebigen Frühstück mit vielen frischen 

Früchten kannst du mit den Kindern die Insel La Di-

gue mit dem Fahrrad erkunden. La Digue bietet so 

viele verschiedene tropische Strände und Buchten, 

einige davon solltest du auf alle Fälle erkunden. Auf 

einer Wanderung sind Petit Anse, Grand Anse und 

Anse Cocos, 3 nebeneinander liegende Strände, in 40 

Minuten erreichbar. Ein spannender Ausflug auf dei-

ner Seychellen Reise für Eltern und Kinder.  

Freizeit auf La Digue  

Tag 8: Baustein: Anse Marron Tour 

Heute führt dich deine Seychellen Reise auf einen 

spannenden Ausflug mit einem Guide zu einem hid-

den paradise, dem Anse Marron. Du kletterst mit 

deiner Familie bei diesem Ausflug über viele Steine 

und solltest auf alle Fälle Turnschuhe tragen. Das 

Ziel, der wunderschöne tropische Strand Anse 

Marron, belohnt dich für deine Mühen. Du kannst dort 

mit den Kindern baden und schnorcheln. Da der Weg 

dorthin und vor allem zurück, immer von Ebbe und 

Flut abhängig ist, sollst du den Ausflug nur mit einem 

Guide machen, welcher dir gleichzeitig viel über die 

Insel La Digue erzählt. Diese Wanderung ist sicher-

lich ein Highlight deines Islandhoppings auf den Sey-

chellen. 

Weiterreise nach Praslin 

Tag 9: Mit der Fähre nach Praslin 

Deine Seychellen Familienreise führt weiter nach 

Praslin. Du wirst im Hotel abgeholt und zur Jetty 

gebracht, von wo die Fähre nach Praslin startet. Dort 

angekommen, wirst du mit den Kindern abgeholt und 

in das gebuchte Strandresort gebracht. Den Rest des 

Tages genießt du das Hotel, die Sonne, den tropi-

schen Strand und das Meer.  

Am Abend kannst du mit deiner Familie z.B. ins Café 

le Monde zum Essen fahren. Der Inhaber des kleinen 

Restaurants ist Fischer und hat immer eine Geschich-

te zu erzählen. 

Freizeit auf Praslin 

Tag 10: Tagestour Anse Lazio, Grand Anse und 

Anse Georgette 

Per Mietwagen, Taxi oder Bus kannst du heute wieder 

zu einigen der schönsten tropischen Strände der Sey-

chellen fahren. Am besten fährst du zuerst mal zum 

Anse Lazio, von dort aus kannst du zum Anse Geor-

gette wandern, auf Wunsch mit einem Guide. Anse 

Lazio ist ein Traumstrand, an dem du sicher zuerst 

mal verweilen wirst. Es gibt dort die Honestry-Bar, 

man kann sich Getränke selbst nehmen.  

Zum Anse Georgette wanderst du in ca. 1 Stunden 

durch den Dschungel, ein aufregendes Erlebnis für die 

Kinder während deiner Seychellen Reise. Für den 

Besuch des Anse Georgette müssen wir deine Fami-

lie anmelden, sonst kommst du dort nicht rein, da der 

Strand auf einem Hotelgelände liegt. Wenn du noch 

mehr Strand willst, kannst du am Rückweg noch ei-

nen Stopp beim Grand Anse machen.  

Freizeit auf Praslin 

Tag 11: Baustein: Tagestour Vallée de Mai 

Für den heutigen Tag organisieren wir eine Tagestour 

zum besonderen Vallée de Mai Nationalpark. Die 

einzigartige Coco de Mer Palme wächst hier und du 

kannst die männlichen und weiblichen Palmen überall 

entdecken. Der Pfad führt einige Stunden gemütlich 

durch den Dschungel. Die berühmte Kokosnuss der 

Palme darfst du nur dort kaufen und du bekommst 

mehrere Zertifikate, um sie ausführen zu dürfen. Ein 

einzigartiges Souvenir deines Islandhoppings auf den 

Seychellen.  

Die Seychellen sind die Heimat einiger seltener  Vö-

gel.  Der Schwarze Papagei mit seinem dunkel 

glänzenden Federkleid und der vom Aussterben be-

drohten Paradiesfliegenschnäpper sind hier, im 

wohl mystischsten Regenwald der Welt, zu finden.  

Freizeit auf Praslin 

Tag 12: Baustein: Bootsausflug Curieuse Island 

Heute geht das Inselhüpfen auf den Seychellen weiter 

und du machst mit den Kindern eine lustige Bootstour 

nach Cousin Island. Je nach Jahreszeit kannst du 

unterwegs, mit etwas Glück, sogar Walhaie sehen.  

Cousin Island ist unbewohnt und du machst mit den 

Kindern eine Wanderung über die tropische Insel an 

unzähligen Vögeln vorbei, welche direkt neben dem 

Weg brüten. Der Guide erklärt vieles zu der einzigarti-

gen Vogelwelt.  

Danach geht die Bootstour weiter zu der zweiten 

Insel, Curieuse Island, auf welcher ein Barbecue 

Lunch gemacht wird und du die Riesenschildkröten 

beobachten kannst. Und am Strand der dritten Insel 

St. Pierre kannst du mit den Kindern schnorcheln 

gehen. Für die Kinder ist dieser Ausflug sicherlich ein 

Highlight dieser Seychellen Reise. 

Rückflug von Praslin  

Tag 13: Transfer zum Flughafen  

Heute geht deine Seychellen Rundreise mit Inselhüp-

fen zu Ende und du fliegst nach Hause.  

Ausführliche Beschreibung der 13-tägigen Rundreise 
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Aufgrund der geringen Distanz zwi-

schen den Inseln und den guten Ver-

bindungen mit Fähren, Kleinflugzeugen 

oder Helikopter, bieten sich viele Aus-

flüge für Familien mit Kindern an. Du 

kannst die Inselwelt der Seychellen 

nach Lust und Laune entdecken.  

 

St. Anne Marine Nationalpark 

Auf Mahe haben wir den wunderschö-

nen Ausflug zum St. Anne Marine 

Nationalpark inkludiert. Du wirst die 

traumhafte, farbenprächtige Unterwas-

serwelt beim Schnorcheln erkunden. 

Über 150 Fischarten leben in dem Ka-

nal zwischen St. Anne und Moyenne. 

Auf Moyenne wird ein Mittagessen ser-

viert. Rund um diese Insel kannst du 

eines der schönsten Unterwasser Ge-

biete der Seychellen entdecken. 

 

Inselrundfahrt mit Chauffeur 

Ebenfalls auf Mahe solltest du eine 

Inselrundfahrt machen. Gemeinsam 

mit einem Guide siehst du die ganze 

Insel, die schönen Strände im Süden, 

die einzige Teeplantage der Seychel-

len, den Morne Seychellois Natio-

nalpark im gebirgigen Inneren der 

Insel und die Hauptstadt Victoria. Du 

kannst zum Schwimmen und Schnor-

cheln stehen bleiben, wo immer du 

willst. Dein Fahrer hat bestimmt einen 

guten Tipp für ein nettes Restaurant 

zum Mittagessen.  

 

Helikopterausflug Aride Vogelwelt 

Per Helikopter kannst du von Mahe 

oder Praslin einen Ausflug nach Ari-

de machen. Genieße die herrliche Aus-

sicht auf das türkisfarbene Meer. Aride 

ist eine Vogelschutzkolonie für Millio-

nen von Vögeln und du bis auf der In-

sel mit einem Ranger unterwegs, der 

dir die Vogelwelt zeigt und ausführlich 

erklärt. Die Insel ist, abgesehen von 

den Ranchern, unbewohnt. Ein Picknick 

und Getränke solltest du selber mit-

bringen. Den Nachmittag verbringst du 

am pulverfeinen, weißen Sandstrand 

der Insel. Am späteren Nachmittag 

geht es per Helikopter wieder zurück.  

 

Besuch Vallée de Mai mit Chauffeur 

Auf Praslin haben wir einen Ganzta-

gesausflug für deine Familie vorberei- 

Unsere Rundreisen 

Bausteine 
Optional buchbare Ausflüge 

tet. Dieser Ausflug führt dich, abgese-

hen von den wunderschönen Stränden, 

zur Hauptattraktion der Seychellen: 

dem Vallée de Mai Nationalpark mit 

den Coco de Mer Palmen. Zuerst be-

sichtigst du eine Perlenfarm auf wel-

cher schwarze Perlen gezüchtet wer-

den. Danach machst du im National-

park eine Wanderung durch den Re-

genwald. Nach dieser führt dich der 

Ausflug an einen der schönsten Strän-

de der Insel, dem Anse Lazio. Hier 

genießt du direkt am Strand ein Mit-

tagessen und hast genügend Zeit zum 

schwimmen und relaxen. 

 

Wanderung Anse Marron Strand 

Auf La Digue kannst du eine geführte 

Tour zum traumhaften Anse Marron 

Strand machen. Alleine kannst du dort 

nicht hin, da man sich mit Ebbe und 

Flut auskennen muss, um hin und vor 

allem wieder zurück zu kommen. Der 

Anse Marron ist ein hidden Paradise! 

Um den Traumhaften Postkarten 

Strand Anse Source d‘Argent zu besu-

chen haben wir eine Fahrt meinem 

Glaskanu organisiert. Du wirst begeis-

tert sein.  

 

Bootsausflüge 

Wir können 

Ausflüge zu 

kleinen Inseln 

wie Felicite 

oder Coco 

organisieren.  

Hier 

tauchst du 

unmittel-

bar ins Pa-

radies un-

ter und 

über Was-

ser ein! 
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TRAVELKID Reisetipps 
Gut vorbereitete Reisen bleiben unvergesslich. Mit den praktischen Reisetipps und den vielen nützlichen 

Reiseinformationen von TRAVELKID bist du für dein Inselhüpfen auf den Seychellen perfekt vorbereitet. 

 

Von der besten Reisezeit über die Reisedokumente bis hin zur Zeitverschiebung: hier findest du unsere 

Reisetipps für eine sichere und erholsame Reise mit Kindern aller Altersstufen.  
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T = Transport 

Wir organisieren deine Familienreise auf die 

Seychellen mit sämtlichen Transfers, natürlich 

auch zwischen den Inseln. Ob du von Insel zu 

Insel mit der Fähre, dem Kleinflugzeug oder 

dem Helikopter reist, bleibt dir überlassen. 

Frag uns nach den Möglichkeiten.  

 

R = Reisedokumente 

Reisepass  

Der Reisepass muss bei der Rückreise noch 

mindestens 6 Monate gültig sein und über min-

destens zwei freie Seiten im Bereich 

„Sichtvermerk“ verfügen. Auch Kinder und 

Babys brauchen einen eigenen Reisepass mit 

Bild.  

 

Visum  

Für die Einreise auf die Seychellen benötigen 

Deutsche, Österreichische und Schweizer 

Staatsbürger kein Visum. Verlangt wird ein 

Rückflugticket und ein Unterkunftsnachweis, in 

seltenen Fällen ein Nachweis der finanziellen 

Mittel für den Reisezeitraum. Weitere Informa-

tionen zur Sicherheit und den Einreisebestim-

mungen für die Seychellen findest du auf der 

Homepage des auswärtigen Amtes. 

 

Impfungen 

Wir empfehlen, dich früh genug vor Abreise bei 

einem Arzt über eventuelle Impfungen und 

Gesundheitsvorsorge zu informieren. Unsere 

Angaben zu Impfungen sind nur  Empfehlun-

gen, dafür wird von TRAVELKID keine Haftung 

übernommen. 

 

Malaria und Dengue Fieber 

Auf den Seychellen herrscht keine Gefahr für 

Malaria und Gelbfieber. Reisende, die aus ei-

nem Gebiet mit Gelbfieber kommen oder die 

letzten sechs Tage in einem waren, müssen 

einen Impfschutz vorweisen können. Dengue 

Fieber kommt äußerst selten vor, ein guter 

Tropen-Insektenschutz kann gut davor schüt-

zen. 

 

A =Alter der Teilnehmer 

Die Seychellen sind ein wunderschönes Reiseziel 

für jeden und für Kinder jeden Alters gut geeignet.  

G= Gesundheit 

Die medizinische Versorgung ist auf den Sey-

chellen zwar gut, aber natürlich begrenzt. Auf 

Mahe befinden sich ein größeres Krankenhaus, 

Ärzte und Zahnärzte, kleinere Versorgungsstellen 

gibt es auch auf den kleineren bewohnten Inseln.  

V = Valuta 

Die lokale Währung ist die Seychellen-Rupie 

(SCR). Den aktuellen Wechselkurs kannst du 

auf der OANDA Website anschauen.  

 

Es ist sinnvoll, Geld am Automaten zu behe-

ben. Am Flughafen gibt es zwei davon und in 

allen größeren Orten. Dort gibt es auch Wech-

selstuben und Banken. Mit Kreditkarten kann 

man fast überall bezahlen. Die größeren Hotels 

akzeptieren auch Euro, es ist aber besser, du 

bezahlst mit Rupien, da der Eurokurs nicht 

immer optimal ist. 

 

E = Elektrizität 

Fast alle Unterkünfte haben WLAN. Internet-

cafés gibt es auf den Inseln Mahé, Praslin und 

La Digue. Du kannst auch vor Ort eine Sim-

Karte kaufen. Wer Internet über den eigenen 

Anbieter verwenden will, sollte sich vor der 

Reise über die Gebühren informieren. 

 

Überall auf den Seychellen gibt es 220-240 

Volt Wechselstrom und es wird die britische 

Steckdose mit 3 rechteckigen Kontaktstiften 

verwendet. Deshalb einen Adapter und für die 

vielen Geräte eventuell eine Steckerleiste mit-

bringen. 

 

 

TRAVELKID Reisetipps 

GUT ZU WISSEN 
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L = Logis 

Die Unterkünfte sind schön und haben 

größtenteils ein Schwimmbad. Die Hotels 

liegen nahe am Strand oder nur wenige 

Minuten entfernt. Die Zimmer verfügen 

zum größten Teil über Klimaanlage oder 

Ventilatoren.  

 

Du kannst zwischen Selfcatering Chalets 

und 5* Luxus Resort wählen und die ver-

schiedenen Kategorien natürlich auch 

kombinieren. Bei den kleinen Resorts hast 

du viel Kontakt zu den Einheimischen. 

Kinderclubs gibt es hier nicht.   

 

Segelboot- oder Yacht 

Eine schöne Art, die Seychellen mit Kin-

dern zu bereisen, ist  vom Wasser aus. 

Gerne chartern wir eine Segelyacht für 

dich und deine Familie. Aus dieser Per-

spektive kannst du noch mehr von der 

faszinierenden Inselwelt der Seychellen 

erleben und entdecken. Mit einer Woche 

Hotel kombiniert, sicher eine der schöns-

ten Arten, um mit den Kindern die Sey-

chellen kennen zu lernen. 

 

K = Klima und beste Reisezeit 

Auf den Seychellen herrscht ein ganzjährig 

tropisch warmes Klima mit durchschnittli-

chen Tagestemperaturen zwischen 26 und 

32 Grad. Aufgrund der Äquatornähe 

kommt es kaum zu wesentlichen Schwan-

kungen und daher eignet sich das Wetter 

ganzjährig für eine Reise. Die Klimaunter-

schiede ergeben sich aus den Monsunzei-

ten, auch an manchen Stränden ist dann 

das Meer rauer oder Seegras  wird ange-

spült. Wir wissen, wann du wo gut aufge-

hoben bist. 

 

Von Dezember bis März regnet es am 

meisten, kurz und intensiv, die Sonne 

kommt meist gleich wieder raus. Dafür 

sind die Temperaturen mit 27-28 Grad 

durchschnittlich sehr angenehm.  

 

Die Monate April und November sind mit 

ca. 31 Grad die heißesten, aber auch die 

windstillsten, was die Sicht unter Wasser 

besonders gut macht.   

 

Von Mai bis Oktober regnet es wenig 

und die Temperaturen bewegen sich zwi-

schen 25 und 29 Grad. Durch die leichten 

Passatwinde ist das Klima sehr angenehm.  

  

I = Internationale Zeitverschiebung 

Die internationale Zeitverschiebung zwi-

schen den Seychellen und Österreich be-

trägt plus 2 bzw. im Winter plus 3 Stun-

den.  

 

D = Dinner und anderes Essen 

Das Frühstück (außer bei Selfcatering 

Chalets) ist im Preis inkludiert. Die übri-

gen Mahlzeiten sind nicht im Preis inkludi-

ert, dadurch erhalten wir die Freiheit des 

individuellen Reisens.  

 

Das Wasser kann nicht aus der Leitung 

getrunken werden. 

 

Die Küche der Seychellen ist sehr bunt 

und abwechslungsreich. Afrikanische, 

Französische, Chinesische und Indische 

Kochkünste sind hier zu einer abwechs-

lungsreichen und erlesenen Küche ver-

schmolzen. Es werden viel frischer Fisch 

und Meeresfrüchte angeboten, viele Ge-

müsearten sowie exotische Früchte. Auch 

Hühnchen, Reis und Nudeln dürfen nicht 

fehlen. Verschiedene Currys, Maniok und 

Kokosmilch gehören ebenso zur Küche der 

Seychellen. 

 

Meistens gibt es ein großes Buffet, wo 

außer Curry auch Gemüse, Reis, Fleisch 

und Fisch, auch Salate und Obst bereit 

stehen. Für die Kinder ist hier eigentlich 

immer etwas nach ihrem Geschmack da-

bei. 

 

 

TRAVELKID Reisetipps 

GUT ZU WISSEN 

„Abenteuerlich 

einfach“ 

• Organisiere 

für deine Kinder 

eine kleine  

Sofortbildkamera. 

So können sie ihre 

Eindrucke 

und Erlebnisse 

gleich in Händen 

halten. 
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Deine Meinung zählt!  
 

Unter diesem Motto bieten wir 

unseren Gästen die Möglichkeit, 

auf der Website ein Feedback zu 

der gebuchten Reise zu 

hinterlassen und Rückmeldungen 

anderer Gästen zu lesen. Wir 

freuen uns natürlich über Lob 

und eine Empfehlung. Selbstver-

ständlich sind wir auch offen für 

Kritik oder Verbesserungsvor-

schläge, um unseren Service und 

das Maß an Kundenzufriedenheit 

permanent weiter zu optimieren.   

 

Hier findest du eine kurze Aus-

wahl der Feedbacks : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fam. Stegemann aus Deutschland 

Die Sri Lanka Reise war wirklich sehr 

sehr schön. Es hat so gut wie alles ganz 

wunderbar geklappt. Unser Fahrer Gar-

mini hat uns sofort am Flughafen ge-

funden und ab dann ging der Urlaub 

richtig los. Garmini war sehr flexible 

und hat unsere vielen Fragen immer 

wieder beantworten können und wollen. 

Insbesondere die von Linus. Die Sri 

Lankesen sind sehr kinderfreundlich 

und somit hatte unser Sohn eine sehr 

nette Zeit und ist mit dem halben Kof-

fer voller Geschenke nach Hause ge-

kommen.  

 

Das TRAVELKID Reise-Tagebuch wurde 

von Linus mit seinen Reiseeindrücken 

auch fleißig ausgefüllt und ist nun prall 

und rund mit Erinnerungen. Eine sehr 

schöne Idee! 

 

Fam. K aus Holland  

Wir haben als fünfköpfige Familie eine 

ganz schöne Zeit in Sri Lanka erlebt. 

Die Organisation der Reise klappte her-

vorragend, dank TRAVELKID und loka-

lem Partner. Außerdem war die Betreu-

ung durch Patrice im Vorfeld sehr wert-

voll.  

 

Fam. Mayrgündter aus Dubai 

Uns hat die Reise sehr, sehr gut gefal-

len und wir überlegen schon, nächstes 

Jahr über TRAVELKID Malaysia oder 

Jordanien zu buchen :-) 

 

Fam. Meier aus der Schweiz 

Unsere Reise in Sri Lanka war grandios! 

Sie hat uns allen mega gut gefallen, 

sogar unser 13 jähriger Sohn war sehr 

begeistert. Es hat alles gut geklappt. 

Wir haben es sehr genossen ein eigener 

Fahrer und ein eigener deutsch spre-

chender Reiseleiter zu haben. Die Kin-

der (7, 11 und 13 Jahre) haben sich mit 

der Zeit getraut Fragen zu stellen. Su-

per war auch, dass wir uns zwischen-

durch aufteilen konnten: so war es Ben, 

unserem jüngsten Sohn, beim Löwen-

felsen viel zu anstrengend und zu heiß.  

 

Unser Reiseleiter hat ihn dann zurück 

zum Fahrer gebracht und wir konnten 

trotzdem den Felsen besteigen. Die 

beiden sind uns bis am Schluss ans 

Herz gewachsen. Ich selber habe zum 

ersten Mal eine geführte Rundreise ge-

macht und dies war sicher nicht das 

letzte Mal. 

 

Wir mussten uns zuerst ein wenig an 

dem Homestay in Kandy gewöhnen, da 

es total etwas anderes war als die bei-

den Hotels vorher. Wir haben sehr le-

cker auf der Veranda gegessen und 

würden hier sofort wieder hin. In Ella 

wären wir gerne eine Nacht länger ge-

blieben. Das Hotel war einfach traum-

haft. In Yala haben wir auf der Safari 2 

Leoparden gesehen und am Schluss 

haben wir unseren Badeurlaub sehr 

genossen. Ich bin froh hatten wir in 

Balapitiya da 5 Nächte eingeplant. Wir 

waren jedoch mehrheitlich im Hotel und 

haben auch nur dort gegessen außer 

den von Dir geplanten Ausflügen. 

 

Wir möchten uns nochmals für die gute 

Planung und Organisation unserer Reise 

bedanken! Sri Lanka ist ein sehr schö-

nes Land und ich kann mir vorstellen 

irgendwann wieder nach Sri Lanka zu 

reisen. 

 

Nun sind wir uns bereits am Überlegen 

welche Reise wir als nächstes machen 

wollen. So wie ich dich kennengelernt 

habe hast Du sicher bereits wieder eine 

gute Empfehlung für uns :-) 

 

Fam. L aus der Schweiz 

Wir waren mit dem gebuchten Angebot 

sehr zufrieden. Die Vorbereitung durch 

TRAVELKID war sehr professionell und 

die Betreuung herzlich und unkompli-

ziert. Wir würden jederzeit wieder eine 

Reise bei TRAVELKID buchen.  

 

Fam. S aus Deutschland  

Absolut zu empfehlen: Persönlicher 

Service und tolle Tipps für Reisen mit 

Kinder. Man merkt einfach den Unter-

schied, wenn Reiseempfehlungen mit 

Kind getestet wurden.  

 

Fam. B aus der Schweiz 

Leider wurde unsere Namibia-Reise 

wegen Covid storniert. Aufgeschoben 

ist nicht aufgehoben... Ein herzliches 

Dankeschön an Patrice und ihr Team - 

trotz dieser schweren Zeit haben wir 

innert Wochenfrist das Geld der Anzah-

lung wie auch der Flüge zurückerhalten. 

Das ist nicht selbstverständlich und wir 

schätzen das sehr!  

 

Fam. Renner aus Deutschland 

Danke, Danke, Danke!!! Es war ein 

toller Urlaub: Es hat alles super ge-

klappt. Jederzeit wieder mit TRAVELKID 

Feedback 

Gäste-Empfehlungen 

http://www.travelkid.at/rundreisen/namibia-safari-reisen/namibia-rundreisen/
http://www.travelkid.at/rundreisen/namibia-safari-reisen/namibia-rundreisen/
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