
und mit einem köstlichen Dessert ver-
wöhnt: frische Mango und ein Reis-
Kokos-Bällchen mit Pistazien. Selbst-
verständlich wieder mit einem exo-
tischen Wellness-Getränk. Für 1.500 
Baht (knapp 40 Euro) ein unglaub-
liches Erlebnis!

Piratengirls auf der 
Amulet 

Wie die Piraten des Meeres fühlen 
sich die Mädchen, als sie am näch-
sten Morgen mit dem 150 Jahre alten 
Segelboot Amulet aufbrechen. Besit-
zer Claude de Crissey vom Royal Pha-
wadee schaut begeistert zu, als die 
hübschen, jungen Frauen vor den 
dunkelroten Segeln posieren. Mode-
Shootings für Aqualung, IQ und Fi-
gueora mit Fotograf Martin Helmers 
stehen auf dem Programm. „Darf ich 
auch mit auf die Fotos?“, fragt das Ex 
SeaStar Girl Katrin Felton immer wie-
der, die das Modeln bei ihrem Job als 
Tauchlehrerin anscheinend ein biss-
chen vermisst. 
Der Höhepunkt der Fotoaufnahmen 
steht den Kandidatinnen noch bevor: 
mitten im Ozean mit bunten Meer-
jungfraukostümen im Meer schwe-

ben. Von Richard Wonka und Sarah 
Whitcher von We freedive werden sie 
beim Schwimmen mit den tollen Ac-
cessoires von Mermagica und Magic-
tail angeleitet. Die Unterwassermo-
dels sind sich einig: Es ist anstren-
gend, aber unglaublich schön.

Tigerbaby und 
Papageien 

Für den Abend steht den Mädchen 
eine grandiose Show mit vielen Tie-
ren bevor. Bei Phuket FantaSea han-
delt sich um einen aufwendig gestal-
teten Themenpark mit einer sensati-
onellen Darbietung, welche die Ge-
schichte Thailands spielerisch mit 
toller Musik und vielen kunterbun-
ten Szenen beschreibt. Ob Tigerba-
by im Arm oder Papageien auf den 
Schultern – für die Gäste gibt es au-
ßergewöhnliche Souvenirfotos.
Da ich mich jedoch im Rahmen einer 
früheren Reise daran erinnere, wie ein 
weißer Tiger in einem kleinen, trost-
losen Käfig immer wieder mit traurig 
gesenktem Kopf im Kreis gelaufen ist, 
entscheide ich mich dafür, an diesem 
Abend nicht dabei zu sein. 

Die hübschen Nixen vor 
dem Abtauchen

Fragt sich, für wen es 
wackliger war. Für Fo-
tograf Martin Helmers 
oder für Model Bettina 
und Katrin?
iQ Modeaufnahmen auf 
der AMULET.

Exklusives 
Miezen-Shooting 

nur für die 
SeaStar Girls


