
Pura Vida Cabilao (CBC) 

 

 

 

Das Pura Vida Cabilao (CBC) liegt in der Barangay Cambaquiz, am Nordost-Zipfel der Insel 

Cabilao, an einem schönen Sandstrand. Das Pura Vida Cabilao (CBC) wurde im Jahr 2004 

eröffnet und steht unter philippinisch/deutscher Leitung. Das Resort verfügt über 27 Zimmer 

welche alle mit einer Klimaanlage, Warmwasser-Dusche und einer Terrasse ausgestattet sind. 

Es gibt 4 verschiedene Zimmerkategorien, eine Suite, Deluxe Zimmer, Standard Zimmer mit 

Klimaanlage und die Economy Zimmer. Nebst dem Restaurant, welches auf dem Kliff steht 

gibt es auch eine Bar mit einer wunderschöne Sicht auf das Meer bietet und zum chillen 

einlädt. Für Ihre volle Entspannung sorgt das kleine Massage-Center im Resort. 
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DELUXE-ZIMMER 

Die 12 Deluxe Zimmer befinden sich auf der Klippe. Jedes Zimmer verfügt über eine eigene 

Terrasse, die einen atemberaubenden Blick über das Meer nach Pangangan Island bietet. Die 

Zimmer sind alle mit 2 Betten, die auf Wunsch auch zu einem Doppelbett zusammengestellt 

werden können, ausgestattet. Nebst der Klimaanlage gibt es auch einen Deckenventilator der 

für eine leichte Brise im Zimmer sorgt, sollten Sie die Klimaanlage nicht verwenden wollen. 

 

 

STANDARD-ZIMMER 

Fünf der sieben Standard Zimmer mit Klimaanlage befinden sich in Doppelbungalows und 

sind direkt am Strand neben der Sea Explorers Tauchbasis gelegen. Die anderen 2 Zimmer 

befinden sich auf der Klippe in einem Gebäude, zwei im Erdgeschoss und eine im ersten 

Stock. Die Zimmer sind einfach und zweckmässig mit bequemen Betten ausgestattet.  
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ECONOMY-ZIMMER 

Die 4 kleineren Economy Zimmer befinden sich im hinteren Teil des Resorts. Der Innenraum 

bietet ein großes Bett und ein Regal im Badezimmer für Ihre Kleider etc.  

 Die PADI Tauchbasis direkt neben dem Cabilao Beach Club, steht unter 

philippinischer und englischsprachiger Leitung und bietet neben mehreren Tauchausfahrten 

täglich, auch Ausrüstungsverleih und Tauchausbildungen an. Direkt vor der Basis befindet 

sich ein Hausriff. 

 

Die kurzen Ausfahrten werden in der Regel mit einem Speedboot oder einem kleineren 

Auslegerboot durchgeführt, für längere Ausfahrten und Transfers steht ein größeres 

Auslegerboot zur Verfügung. Die Basis verfügt über Notfallkoffer, Sauerstoffsystem und 

Handys. Nachttauchgänge sind jederzeit möglich. Die Basis verfügt über zwölf Liter 
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Aluminiumflaschen mit DIN und INT Anschlüssen, mehrere komplette Ausrüstungen und 

zwei Bauer Kompressoren. Nitrox wird gegen Aufpreis angeboten. 

Tauchbetrieb 

Der Tauchbetrieb wird vom philippinischen Team sehr individuell durchgeführt. 

 

Die einheimischen Guides zeichnen sich durch hervorragende Ortskenntnis aus. Die 

Fahrtzeiten zu den Tauchplätzen dauern zwischen fünf und dreißig Minuten. 

Tauchgebiete 

Das Cabilao steil abfallende Riff zeichnet sich durch seine Intaktheit und einen großen 

Artenreichtum aus. Begegnungen mit Pygmäenseepferdchen, Anglerfischen, 

Himmelsguckern, Nacktschnecken und Geisterfetzenfischen sind an der Tagesordnung. 

 

Von Januar bis März hat man gute Chancen Fuchs-, Weiß- und Schwarzspitzenhaie zu sehen. 

Die früher regelmäßig auftretenden Hammerhaie sind nur noch sehr selten zu beobachten. 

Absolutes Highlight ist das Lighthouse mit einem wunderschön bewachsenen Drop Off und 

Seegrasfeldern im flacheren Bereich. Die Tauchplätze sind ganzjährig gut betauchbar mit 

meistens guten bis sehr guten Sichtweiten und in der Regel geringer bis mittlerer Strömung. 
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