Tauchsafari in Ägypten - Vollcharter
Du willst weg von der ganzen Hektik und suchst
„Ruhe“?
Dann wäre dies genau das richtige für Dich!

Komm mit uns mit und verbringe mit uns eine
ruhige Woche auf der MY OceanWindow in
Ägypten.
Eckdaten:
Datum: 02.06.2022 – 09.06.2022
ab/an: Marsa Alam - Port Ghalib
Route: Zabargad, Rocky Island, St. Johns

Safaripreis (CHF): 1400.— (½ Kabine)
exkl. Flug und lokale Gebühren
(Tauch- und Naturschutz, Dieselpauschale, lokaler
Transfer) EUR 175.-. Das muss in bar vor Ort bezahlt
werden.

Im Arrangement inbegriffen:
• Transfers vom nächsten Flughafen - Yacht – Flughafen
• 3-4 Tauchgänge pro Tag inkl. Tank, Blei und Nitrox for free
• 3 köstliche Buffets pro Tag
• Leckere Kuchen und Snacks sowie frische Früchte und Fruchtdrinks
• Tee, Kaffee, Wasser und Softdrinks
• Persönliche Gästebetreuung durch Ocean Window Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
• bequemes Bett in schöner Doppelkabine mit eigenem Bad und Klimaanlage
Bitte beachte, dass Flüge selber gebucht werden
müssen. Unser Partner für Flugbuchungen: Finass
Reisen, Wetzikon (044 931 54 54, Stichwort:
MIARU)

Verbindliche Anmeldung per Mail an:
info@tauchershop.ch

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tauchershop MIARU GmbH!
Butzenstrasse 60
8038 Zürich-Wollishofen

Natel
079/214 88 21

Natel
079/656 19 08

E-Mail
info@tauchershop.ch

Rocky, Zabargad, St. Johns, Elphinstone Tour:
Wir versuchen stets, unsere Touren sehr individuell zu gestalten. Dabei verlassen wir auch gern die
ausgetretenen Pfade, um neue Tauchspots zu entdecken die wir in unser Programm aufnehmen
können.
Unten findet ihr einige Informationen zur Tour, damit ihr wisst was euch über und unter Wasser
erwartet. Um den individuellen Charakter unserer Touren zu erhalten, veröffentlichen wir jedoch nicht
alle Details im Internet. Wenn du mehr erfahren möchtest, ruf uns doch einfach mal an oder komm mit
uns auf Tour und lass dich überraschen!
Rocky Island und Zabargad liegen dicht zusammen südöstlich von Ras Banas.
Zabargad Island, beeindruckend in seiner spektakulären Schönheit, ist eine dreieckig geformte Insel
mit Berggipfeln, die aus 230 m emporragen. Die Insel ist von einem Saumriff umgeben, dass eine
Lagune an der Südseite bildet. Entlang der Südseite erstreckt sich ein flaches Riff, auf dem
zahlreiche, üppig mit Weichkorallen bewachsene Pinnacles sowie Wolken von Fahnenbarschen zu
beeindruckenden Taugängen einladen. Am Drop Off sind Hammerhai, Grauer Riffhai und Manta
Sichtungen möglich. An der Nordost Seite kann in geringer Tiefe ein kleines Wrack betaucht werden.
Rocky Island, nur ca. 5,5 km südöstlich von Zabargad gelegen, ist ein 400 m grosses,
ellipsenförmiges Steinplateau. Die Nordseite des Riffs welches Rocky Island umgibt ist ein Drop Off
mit max. 80 m Tiefe. Aufgrund der starken Nordwinde und der daraus resultierenden Dünung ist diese
Seite weniger schön mit Korallen bewachsen, ganz im Gegensatz zur Südseite, die bis in 25 bis 30 m
Tiefe vollständig mit Korallen überzogen ist und einen erstaunlichen Fischreichtum aufweist. Der
obere Teil des südlichen Saumriffs hat viele kleine Höhlen, Plateaus und Überhänge, zwischen denen
sich viele schwarze Korallen und Gorgonien angesiedelt haben. Die Klippe fällt ungefähr 40 m ab,
bevor sie in ein Plateau übergeht, um dann erneut bis 600 m in die Tiefe abzufallen. Die Westseite ist
vergleichbar mit der Ostseite, aber man sagt, dass sich hier regelmäßig Mantas aufhalten. An Rocky
Island liegt auch das berühmte Wrack der Maiden. Das Wrack liegt allerdings sehr tief und ist nur für
Tech Diver zu erreichen.
St. Johns liegt im südlichsten Teil des Roten Meeres nahe der sudanesischen Grenze. Es ist eine
Gruppe unzähliger kleiner Riffe, die alle sehr üppig mit Korallen bewachsen sind, jedes ein wenig
anders als das Nächste. Hier kann man so ziemlich allen Bewohnern des Roten Meeres begegnen:
von Haien über Mantas, Delphinen und Schildkröten bis zum bedrohten Büffelkopf-Papageifisch.
Auf dem Rückweg machen wir auch Halt an einigen Riffen der Fury Shoals, die je nach Tauchplatz
von sehr einfach bis anspruchsvoll variieren und wo es auch Gelegenheit zum Schnorcheln gibt. Die
Fury Shoals sind ein Mekka für Delphine und die Chance ihnen über oder unter Wasser zu begegnen
ist hier sehr gross.
Ebenfalls können wir auf Wunsch am berühmten Elphinstone Riff tauchen.
Die Tauchplätze sind je nach Wetterlage unterschiedlich anspruchsvoll, aber für den durchschnittlich
erfahrenen Taucher ohne Probleme zu betauchen.
Welche Routen und Riffe wir auf der jeweiligen Tour tatsächlich besuchen, hängt ab vom Wetter und
der Taucherfahrung unserer Gäste. Natürlich gehen wir in Absprache mit der Gruppe gerne auch auf
individuelle Wünsche ein.
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