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Große Wiedereröffnungs-Specials auf Yap

Sich rückwärts vom Boot ins warme Meer fallen zu lassen, ist der Traum für Taucher auf der ganzen Welt. Das preisgekrönte
Manta Ray Bay Resort und die Yap Divers auf der abgelegenen mikronesischen Insel Yap bereiten sich darauf vor, diese
Träume wieder wahr werden zu lassen.
&bdquo;Wir bieten unschlagbare Pakete für den Moment an, wenn sich die Grenzen der Insel wieder öffnen&ldquo;, kündigt
der in Texas geborene und aufgewachsene Bill Acker, CEO und Gründer von Manta Ray, an. In einem von nur elf Ländern,
die frei vom COVID-19-Virus sind, steht Yaps erstklassiges Ressort auf dem Merkzettel zahlreicher Taucher und ist
erschwinglicher als je zuvor.
&bdquo;Obwohl wir noch nicht wissen, wann die Grenzen von Yap geöffnet werden, wollen wir unter den ersten sein, die
Taucher willkommen heißen. Deshalb bieten wir diese großartigen Angebote an.&ldquo;
Manta Rays Grand Re-opening Special Angebote für 2021 und 2022 beinhalten für Einzelbuchungen drei kostenlose Nächte
bei Buchung von 7 Nächten/15 Tauchgängen, 10 Nächten/24 Tauchgängen oder 14 Nächten/33 Tauchgängen. Für Gruppen ab
acht Personen gibt es acht Freiplätze für je acht bezahlte Taucher. &bdquo;Und das ist kein Tippfehler. Zahlen Sie für acht
Taucher und kommen Sie mit 16&ldquo;, sagt Bill Acker und lacht.
Mit mehr als 17 000 Tauchgängen in den Gewässern von Yap (Bill ist Mitglied der SSI Platinum Pro Divers und wurde 2014
in die International SCUBA Diving Hall of Fame aufgenommen), ist er ist immer noch aktiv dabei, neue Tauchplätze zu
erkunden und den Sport an Menschen weiterzugeben, die seine Liebe zum Meer teilen möchten.
&bdquo;Es war hart, unser familiengeführtes Resort im letzten Jahr schließen zu müssen, aber wir sind bereit und gespannt,
wenn sich die Grenze öffnet, um Besucher wieder auf dieser schönen Insel willkommen zu heißen&ldquo;, sagte er.
&bdquo;Ich hatte viel Spaß beim Tauchen mit meinen Kindern, aber wir alle vermissen es, mit unseren Gästen in das klare
Wasser und die magischen Schluchten rund um Yap einzutauchen.&ldquo;
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.mantaray.com/grand-re-opening-special-offers/
Folgen Sie Bills Blog unter www.mantaray.com/blog/or und besuchen Sie mantaraybay auf Facebook.
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