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CHRISTMAS ISLAND
JEDEN TAG WEIHNACHTEN
EVERY DAY CHRISTMAS

WATAMU
NEUE BASIS IN KENIA
NEW BASE IN KENYA

Maluku Explorer
IM NEUEN GEWAND
IN A NEW DRESS

GOZO
AUS DER NOT EINE TUGEND
a virtue out of necessity

1998 – 2018

WIR FEIERN 20 JAHRE EXTRA DIVERS

WE CELEBRATE 20 YEARS OF EXTRA DIVERS

TRAUMJOB TAUCHLEHRER
WIR SUCHEN DICH!

DEIN BÜRO

DEIN MEETING

DEIN GESCHÄFTSESSEN
FÜR WEITERE
INFORMATIONEN
HIER SCANNEN:

Man darf also mit Fug und Recht behaupten, es gab zu keiner Zeit Stillstand
und die Extra Divers haben etwas bewegt in der Branche!
Wir sind stolz auf das von uns Erreichte, sind uns aber durchaus bewusst, dass
wir das ohne euch Taucher natürlich nicht geschafft hätten. Dafür ein dickes
und aufrichtiges Dankeschön!
In diesem Sinne: Auf die kommenden 20 Jahre.
Vielen Dank für Eure Treue!
Euer Walter Harscher und Team

Folgt uns auf Facebook, auf unserer Webseite sowie auf unserem neuen YouTube-Kanal, wo wir 2018 viele Überraschungen für euch bereithalten werden!

20 years and going strong!
Dear Divers,
Twenty years have indeed passed since we opened our very first dive center in
Egypt‘s beautiful Makadi Bay in 1998. But the second one was not long in coming. The Extra Divers family grew rapidly, so that today we have 30 dive centers worldwide, 6 of our own resorts, and 3 safari ships.
Already in 2001 we succeeded with an extraordinary combination. We planned,
built and opened our own hotel and integrated an Extra Divers dive center. The
entire thing did not happen in the vicinity of other dive centers and hotels – no,
we accomplished our paradise project on our island „Nabucco Island“ off the
coast of Borneo.
Many centers and several other resorts were added and then in 2011 we launched our first own safari boat, which has since been successfully navigating the
waters of Oman.
In Indonesia, our Maluku Explorer takes divers to the most beautiful spots in
the Indonesian Spice Islands, and this year our newest vessel, the MS Gelen, sets
sail from Egypt.
It is therefore fair to say that there was no standstill at any time and that Extra
Divers made a bit of a stir in the industry!
We are proud of what we have achieved, but are well aware that we would not
have succeeded without you divers. A big and sincere thank you for that!

extradivers-worldwide.com
facebook.com/ExtraDiversWorldWide
Extra Divers Worldwide
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Member werden!
Alle Angebote in dieser Extra News sind Membercardpreise und nur über das Reisecenter Federsee
buchbar; vorbehaltlich Flug- und Hotelvakanz.
Mit der Membercard
bekommt Ihr 3% auf
MEMBER
gebuchte Reisen und
CARD
Extra Divers Tauchpakete bei
Reisecenter Federsee und
Extra Tour + 10% Rabatt in
allen Extra Divers Tauchbasen auf das vor Ort
gebuchte Tauchen, Tauchkurse, geliehene
Ausrüstung und Einkauf in unseren Shops!
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Follow us on Facebook, on our website and our new YouTube channel
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With this in mind: Here‘s to the next 20 years.
Thank you for your loyalty!
Yours truly, Walter Harscher and Team
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Liebe Taucher,
tatsächlich sind schon 20 Jahre vergangen seit wir unser allererstes Tauchcenter in der wunderschönen Makadi
Bay in Ägypten 1998 eröffneten. Doch
das zweite ließ nicht lange auf sich
warten. Rasant wuchs die Extra Divers Familie, sodass wir heute weltweit 30
Tauchcenter, sechs eigene Resorts und drei Safarischiffe an Board haben.
Bereits 2001 gelang uns eine außergewöhnliche Kombination. Wir planten,
bauten und eröffneten ein eigenes Hotel und integrierten dabei gleich eine Extra Divers Tauchbasis. Das ganze passierte aber nicht in Nachbarschaft zu anderen Tauchbasen und Hotels – nein, wir verwirklichten unser Paradies-Projekt
auf unserer eigenen Insel „Nabucco Island“ vor der Küste Borneos.
Viele Basen und einige weitere Resorts kamen hinzu, bis wir 2011 unser erstes
eigenes Safariboot zu Wasser ließen, welches seitdem erfolgreich die Gewässer des Omans befährt.
In Indonesien bringt unsere Maluku Explorer die Taucher an die schönsten
Stellen der indonesischen Gewürzinseln, und dieses Jahr sticht unser neustes
Schiff, die MS Gelen, in Ägypten in See.
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Aufgetaucht vor 20 Jahren,
unzählige Male abgetaucht:

Die Geschichte
der Extra Divers
Als die Geschichte der Extra Divers am Roten Meer startete, war die Welt noch eine andere. Viele stellten sich die Frage, ob sie sich ein
Handy zulegen oder eine Email-Adresse einrichten sollten. Die Extra Divers beantworteten die Frage, wie professioneller Tourismus mit
kundenorientiertem Tauchen kombiniert werden kann.
Damit trafen die Extra Divers den Nagel auf den
Kopf: Auf Sicherheit und Betreuung zu setzen,
entsprach genau dem Geist der Taucher – übrigens bis heute! So folgten dem ersten Center
in der Makadi Bay in Ägypten rasch weitere
Tauchbasen. Viele mit neuen Ansätzen in der
Tauchbranche – eine aufregende Zeit. Die
Zusammenarbeit mit ausgesuchten Reiseveranstaltern, Hotels und Fluggesellschaften, die
gleichzeitig ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis garantieren, führte bereits nach kurzer Zeit
zu durchweg positiver Resonanz zufriedener
Gäste. Das gute Image der Extra Divers verbreitete sich unter den Tauchern von Jahr zu
Jahr. Dabei ist natürlich zu erwähnen, dass unsere ganze Leistung vor allem an dem hervorragenden Service vor Ort bemessen wurde und
wird, weshalb jede einzelne Basis immer ein
Herzensprojekt für die Extra Divers darstellt.
Wir garantieren von der Buchung über unsere
Partner Reisecenter Federsee und Extratour,
über die Extra Divers Membercard, bis hin zur
Nachbetreuung einen Rundumservice für unsere Tauchgäste.

Seit 2001 haben wir auch im Bereich der Hotellerie eine außergewöhnliche Kombination gewagt
und schufen auf Nabucco Island vor der Küste
Borneos in Indonesien zum ersten Mal eine
Kombination aus eigenem Hotel und Tauchcenter. So verwöhnen wir unsere Gäste aus einer
Hand – geplant von Tauchern für Taucher!
In der Folge wurde Nabucco zu einer eigenen
Marke und zu einem echten Qualitätsigel. Neue
Nabucco-Resorts gibt es inzwischen auf Tobago: das Nabucco’s Resort Speyside Inn oder
das Nabucco’s Nunukan Island Resort, im Maratua-Atoll in Indonesien sowie das Nabucco’s
Cape Paperu Resort, das auf den Molukken in
Indonesien betrieben wird. Der Komplettservice
aus eigenem Hotel und Tauchservice in den
besten Tauchrevieren der Welt, hervorragender
Küche und ansprechenden Bungalows in ökologischer Bauweise wird von unseren Gästen
begeistert angenommen.
Seit 2011 stechen die Extra Divers auch in See.
Mit der Saman Explorer, die unter der Extra
Divers Flagge den indischen Ozean und den
Golf von Oman rund um das Sultanat durchkreuzt, bieten wir nun auch Tauchsafaris an.

Inzwischen ist unsere Flotte weiter gewachsen.
Die Maluku Explorer erkundet die Geheimnisse rund um Indonesien und seit diesem Jahr
steuert die MS Gelen die Schätze des
Roten Meeres an.
So hoffen wir auch in den nächsten 20
Jahren den stetig wachsenden Kreis
unserer Gäste mit unvergesslichen
Tauchgängen in unseren Tauchcentren
an den schönsten Flecken der Welt begleiten zu dürfen. Damit das auch so
bleibt, sind wir ständig in den herrlichen
Meeren der Welt für euch unterwegs.
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The History Of Extra Divers

Surfaced 20 Years Ago, Submerged
Countless Times

When the history of Extra Divers started in the Red Sea, the world was a different place. Many
asked themselves whether they should get a cell phone or set up an email address. Extra Divers
responded to the question of how to combine professional tourism with customer-oriented diving.
That‘s where Extra Divers hit the nail on the
head: To stress safety and caring, exactly what
was on the divers minds – even today!
Thus, further diving centers rapidly followed
the first center at Makadi Bay in Egypt. Many
with new concepts in the diving industry – an
exciting time.
The cooperation with selected tour operators,
hotels and airlines, which will guarantee a fair
cost-benefit ratio, resulted in consistently positive feedback from satisfied
guests after a short time.
The good image of Extra
Divers spread among the
divers from year to year. It
should be mentioned that
our entire performance
was, and will be, measured by the excellent service
on site, which is why every
single center is always a
project of the heart for Extra Divers.
We guarantee a complete
service for our dive guests
through our partners
Reisecenter Federsee and
Extratour, and via the Extra Divers Membercard – from booking up to aftercare.
Since 2001, we have ventured into a
daring combination for the first time
in the hotel industry: creating our

own hotel and dive center combo on Nabucco
Island, off the coast of Borneo in Indonesia. This
is how we spoil our guests from a single source – planned by divers, for divers. As a result,
Nabucco became its own brand with a genuine
seal of quality: Meanwhile, new Nabucco resorts exist on Tobago, Nabucco‘s Resort Speyside
Inn or Nabucco‘s Nunukan Island Resort, also
in Maratua Atoll in Indonesia, as well as on the
Moluccas in Indonesia, where Nabucco‘s Cape
Paperu Resort is operated.
The complete package from our own hotel and
diving service in the best diving areas of the
world, excellent cuisine, and appealing bungalows in ecological construction is embraced by
our guests.
Since 2011, Extra Divers has also put to sea.
With the Saman Explorer under the Extra Divers flag, which crosses the Indian Ocean and
the Gulf of Oman around the sultanate, we now
also offer liveaboards. Meanwhile, our fleet has
continued to grow. The Maluku Explorer investigates the mysteries around Indonesia, and
since this year, the MS Gelen heads toward the
treasures of the Red Sea.
In the next 20 years, we hope to be able to accompany our steadily growing circle of guests on
unforgettable dives at our diving centers in the
most beautiful sites in the world. To keep it so,
we are constantly underway on the glorious seas
of our world.
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Immobilien für Haie

Real Estate For Sharks
Die Natur beschenkt uns Taucher besonders großzügig mit bleibenden Eindrücken und Erlebnissen. Damit das auch so bleibt, setzen wir hier am Hausriff der Makadi Bay auf Nachwuchsarbeit und erweitern den Lebensraum.

Barney Seier ist nicht nur Meeresbiologe, sondern bei uns auch so etwas wie ein Stararchitekt. In den vergangenen Jahren baute er ein
künstliches Riff an unserem alten Standort und
begleitete die Entwicklung. Aber nicht nur der
Architekt nimmt die erfolgreiche Immobilie immer wieder unter die Lupe, auch wir besuchen
das künstliche Riff weiterhin mit dem Boot oder
bei Scooter-Tauchgängen und freuen uns über
die tolle Entwicklung des Riffes in den vergangenen Jahren.
Barney macht aber weiter mit Riff-Immobilien:
Mit viel Herzblut und einer Menge Arbeit hat er
nun ein weiteres künstliches Riff an unserem
neuen Standort gebaut, das sich in kürzester
Zeit vor Wohnungsbesichtigungen und Zuzügen
der Meeresbewohner kaum noch retten kann.
Innerhalb eines Monats haben wir ein großes
Korallenwachstum beobachtet, das durch die
leichte Strömung im Bereich des Hausriffs begünstigt wird.
An dieser Stelle wollen wir ein herzliches Dankeschön an Barney für seine unglaublich wertvolle Arbeit aussprechen! Unsere Gäste und wir
freuen uns schon auf seinen nächsten Besuch!
Neben unserem wunderschönen und abwechslungsreichen Hausriff erfreuen sich unsere
Gäste aber auch an der Vielzahl von Touren,
die jeden Tag angeboten werden. Von Kurztrips
mit einem Tauchgang, über Halbtages- und Tagestouren mit zwei bis drei Tauchgänge bis zu
Early-Morning, Sunset- und Nachttauchgängen
ist für jeden das passende Angebot dabei.
Guten Geschmack beweist unsere Crew beim
Barbecue auf unserer Ex 1: Nach einem Nacht-

tauchgang, unterm Sternenhimmel zubereitet
und mit ägyptischer Lebensfreude und Gastfreundschaft serviert, wird das Dinner an Deck
ein Essen der besonderen Art.
Alle unsere Touren und Kurse, ob für Anfänger,
Aufsteiger und Könner, starten direkt vom Steg
der Tauchbasis aus und lassen sich flexibel nach
den Wünschen unserer Gäste gestalten. Auch
für Sidemount-, Scooter- oder Solo-Diver-Specialities bieten wir eine Ausbildung zum Divemaster an. Für die Kleinen ab acht Jahren werden
an unserem Hausriff spannende BubblemakerTauchgänge bis auf vier Meter angeboten.
Marie, Rami und die vielen bekannten und auch
neuen Gesichter der Extra Divers Makadi Bay
freuen sich schon darauf, euch im nächsten
Jahr willkommen zu heißen!

Nature very generously rewards us divers
with lasting experiences and impressions. In
order to keep it that way, we are working on
developing and expanding the living space at
the house reef of Makadi Bay.
For us, Barney Seier is not only a marine biologist, but also something of a star architect. In
recent years, he built an artificial reef at our old
location and was part of its development. But
not only the architect carefully examines the
successful real estate constantly, we also visit the
artificial reef by boat or on scooter dives and are
pleased with the excellent development of the
reef during the past years.

Barney continues with his reef real-estate business: With passion and a lot of hard work, he
has now built another artificial reef at our new
location. In a very short period of time, sea
creatures were rushing to inspect and move in.
Within a month we have observed a great deal
of growth in the corals, brought about by the
moderate currents in the region surrounding
the house reef.
At this point, we want to express a heartfelt
thanks to Barney for his incredibly valuable
work! We and our guests are looking forward
to his next visit!
In addition to our beautiful and varied house
reef, our guests also enjoy the multitude of tours
that are offered every day. From short trips with
one dive, half-day and day tours with two to
three dives, and up to early morning, sunset or
night dives – there is something for everyone.
The crew demonstrates good taste with the barbecue on our Ex 1: The dinner on deck, prepared
under the starry sky and served with Egyptian
zest for life and hospitality, is a special kind of
meal after a night dive.
All our tours and courses, whether for beginners, intermediates, or advanced, begin directly
from the dive center‘s jetty and are flexible – arranged according to the wishes of our guests. We
offer Sidemount, Scooter, or Solo Diver specialties, and training up to Divemaster. For the little
ones, starting at age eight, exciting Bubblemaker-dives (up to a depth of 4 meters) are offered
at our house reef.
Marie, Rami and the many well-known and
new faces at Extra Divers Makadi Bay, are looking forward to welcoming you next year!

Beziehungskisten

Fernes Glück,
ganz nah

Relationships
Jeder Topf findet seinen Deckel. Hier in Port Ghalib gilt das auch für schwierigere Fälle, wie
unsere kastenartige Wasserschildkröte, die streng genommen bereits einen Deckel besitzt.
Seine Traumprinzessin spielt dabei in Punkto Präsenz und Linienführung in einer ganz ähnlichen Klasse: Die Gabelschwanzseekuhdame, die gerne auf Kuschelkurs mit dem Schildkrötenmännchen geht, gehört einer imposanten Familie an: 400kg schwer, drei Meter lang
und 60 Jahre alt können die Dugongs hier in den Seegraswiesen von ElSheik Malik werden.
Aber nicht nur Kuschelfans kommen bei den
Extra Divers in Port Ghalib auf ihre Kosten: Elphinstone ist für alle Freunde der Adrenalinausschüttung ein echtes Hai-Light. Es ist eines der
bekanntesten Riffe in der Umgebung von Marsa Alam und besonders für seine Artenvielfalt
bekannt. Aufgrund seiner Lage im offenen Meer
und dem häufigen Vorherrschen von Strömungen fordert der Top-Tauchspot im Süden Kondition und Konzentration der Besucher: Bei der
Sichtung von Weißspitzenhochseehaien und
Hammerhaien geht der Pulsschlag unwillkürlich
nach oben.

Um die Herzkurve wieder etwas herunterzubekommen, empfehlen wir unser Hausriff Port
Ghalib. Der Begriff Hausriff ist dabei allerdings
etwas untertrieben: Auf zwei Kilometer erstreckt
sich das farbenfrohe Riff und ist immer für eine
Überraschung gut. Delphine, die die Taucher
neugierig beäugen, sie ein Stück begleiten oder
ihnen ein Tänzchen vorführen, lassen die Herzen doch wieder etwas höher schlagen.
Das Team Extra Divers Ghalib verliebt sich
jeden Tag aufs Neue in diese tolle Unterwasserwelt und teilt gerne die Schmetterlinge im
Bauch mit euch.

Manchmal liegt das Glück vor der Haustür. In
unserem Fall besteht es aus unserem Hausriff, gerade mal 30 Minuten vom Flughafen
Hurghada entfernt: Wie gut das facettenreiche Unterwasserleben in Sahl Hasheesh
gedeiht, beweist Herbert, ein Hornhecht,
der regelmäßig aufgrund seiner Größe mit
einem Barrakuda verwechselt wird. Herbert
empfängt gerne Besuch von halbstarken
Fledermausfischen, standorttreuen Seegrasgeisterfischen und unserer treuen Hausschildkröte; außerdem schauen gerne verschiedene Rochenarten vorbei. Wer es doch
etwas weiter haben möchte, für den stehen
Bootsausflüge vom Norden Hurghadas bis
in die südlich gelegene Makadi Bay zur Auswahl. Kommt doch auf einen Sprung bei den
Extra Divers in Sahl Hasheesh mit Marisa
und Robert vorbei und überzeugt euch, dass
sich kurze Anfahrtswege und tolle Tauchgänge tatsächlich kombinieren lassen.

Far Away Happiness,
Nearby

Every Jack has his Jill. Here in Port Ghalib,
this also applies to more challenging cases, such as our box-like water turtle, which
strictly speaking already has a lid. His dream
princess‘s point of view and clear way of thinking puts her in a similar class: The dugong
lady, who likes to cozy up to the male turtle,
belongs to an imposing family: The dugongs
in the seagrass meadows of El Sheik Malik
can achieve 400 kg, three meters in length
and 60 years of age.
But not only cuddle fans find their way to Extra Divers in Port Ghalib: Elphinstone is a real
shark-sensation for all adrenaline junkies. It is
one of the best known reefs in the Marsa Alam
area and especially known for its biodiversity.
Due to its location in the open sea and the fre-

quent prevalence of currents, this top dive site
in the south demands stamina and focus of
its visitors: When sighting whitetip sharks and
hammerhead sharks the pulse increases automatically.
To get the rapid pulse down a bit, we recommend our Port Ghalib house reef. The term
house reef is a bit understated however: the
colorful reef extends for two kilometers and is
always good for a surprise. The dolphins eyeballing the divers bring heart rates somewhat up
again by accompanying them for a little bit or
giving them a little dance.
The Extra Divers Ghalib team falls in love every
day anew with this great underwater world and
gladly shares the butterflies in their stomach
with you.

Sometimes happiness is at your doorstep. In
our case, it is at our house reef, just 30 minutes away from Hurghada Airport: Herbert, a
needlefish or Long Tom, is evidence how well
the diverse underwater life thrives in Sahl
Hasheesh. He is regularly mistaken for a barracuda because of his size. Herbert welcomes
visits from rowdy batfish, site-faithful seagrass spook fish and our loyal house turtle; in
addition, various types of rays come by to say
hi. For those who like to travel a little further,
boat trips to northern Hurghadas and southerly Makadi Bay are available. Drop on by
and see Marisa and Robert at Extra Divers
in Sahl Hasheesh to convince yourselves that
short routes and great dives can actually be
combined.
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REISECENTER FEDERSEE
AngebotE

 ÄGYPTEN
Three Corners Fayrouz
1 Woche im Doppelzimmer mit All Inklusive,
Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: Juni 2018

Intergalaktisch

Wie stellst du dir einen Trip zu Lebensformen in anderen Galaxien vor? Etwa so, als
ob man eine unwirkliche Welt aus tanzenden, schillernden und leuchtenden Gestalten
betritt? Mag sein, wir brauchen dafür jedenfalls kein Raumschiff: Ausgestattet mit speziellen Lampen und Filtern für die Maske tauchen wir in genau diese Welt hinab – es begegnen uns leuchtende Korallen, blitzende Quallen, schillernde Schnecken und strahlende Fische. Diese Lebewesen produzieren Proteine, die durch bestimmtes Licht zum
Phänomen der Fluoreszenz bzw. Biolumineszenz angeregt werden.

ab 575,- € pro Person
Three Corners Equinox
1 Woche im Doppelzimmer mit All Inklusive,
Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: März 2018
ab 549,- € pro Person
Siva Port Ghalib
1 Woche im Doppelzimmer mit All Inklusive,
Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: Februar 2018
ab 379,- € pro Person
Mövenpick El Quseir
1 Woche im Doppelzimmer mit Halbpension,
Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: März 2018
ab 649,- € pro Person
Cleopatra Luxury Makadi Bay
1 Woche im Doppelzimmer mit All Inklusive,
Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: Juni 2018
ab 519,- € pro Person
Citadel Azur
1 Woche im Doppelzimmer mit All Inklusive,
Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: März 2018
ab 449,- € pro Person

Swiss Inn Resort in Dahab
1 Woche im Doppelzimmer mit Halbpension,
Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: April 2018
ab 579,- € pro Person
MS Gelen
7 Nächte an Bord, ½ Doppelkabine, Bad,
WC, Dusche, inklusive Vollpension,
Softdrinks, 20 – 22 Tauchgänge inkl.
Nachttauchgänge
ab 859,- € pro Person

 AUSTRALIEN
Christmas Island
14 Nächte im The Sunset/Standard Zimmer/
inkl. Transfer/inkl. Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: April 2018
Preis: 2.379,- € pro Person

www.rcf-tauchreisen.de

Mit maximal zwei Personen steigen unsere
Guides in diese illuminierte Unterwasserwelt
hinab. Die immer neuen Abzweigungen des
Höhlensystems vor unserer Haustür entzünden bei allen Tauchern den Forscherdrang.
Dieser hält sie gut eine Stunde im Bann.
Auch tagsüber bringen wir die Augen der
Taucher und Schnorchler zum Leuchten:
Aufgrund des hohen Planktonvorkommens
hat sich unser Hausriff dieses Jahr zum Treffpunkt eleganter Riesen, wie Walhaie und
Mantas oder großer Delfinschulen, etabliert.
Die einzigartige ElQuadim Bay ist eine der
schönsten Buchten im Roten Meer und gehörte einst zu den wichtigsten Handelshäfen
für Güter aus dem Orient. Von der mittelalterlich antiken Geschichte der Bucht erzählen
heute noch ein historischer Anker sowie Tonscherben antiker Gefäße.
Die große Anzahl verschiedenster Hartund Weichkorallen und der beeindruckende Fischreichtum machen das Tauchen am
Hausriff des Mövenpick Resorts ElQuseir zu
einem besonderen Genuss.
Damit das auch so bleibt, werden regelmäßig
Kontrollen durch Meeresbiologen durchgeführt. Eine strikte Limitierung der Anzahl der
Taucher, die die Bucht pro Tag betauchen
darf, gewährleistet den Erhalt dieses wertvollen Kleinodes im Roten Meer.
Durch den leicht abfallenden, sandigen
Grund, bietet die Bucht ein ideales Tauchrevier von zwei Metern bis in große Tiefen
und ist gleichermaßen für Tauchanfänger als
auch für den erfahrenen Taucher geeignet.
Marc Hügi und sein Extra Divers Team freuen sich auf schillernde Erlebnisse mit euch in
und um die ElQuadim Bay.

INTERGALACTIC
How do you imagine a trip to investigate forms
of life in other galaxies? Something like entering
an unreal world of dancing, glittering, and luminous figures? Could be, but we do not need a
spaceship for that: Outfitted with special lights
and filters for the mask, we dive into this very
world – we encounter luminous corals, strobing
jellyfish, iridescent snails and radiant fish. These
living beings produce proteins that are stimulated by specific light activating the phenomenon
of fluorescence, more precisely, bioluminescence.
With a maximum of two people, our guides descend into this illuminated underwater world.
The ever-new branches of the cave system before our doorstep, ignites the curiosity to explore
in all the divers, fascinating them for a good
hour. Also during the day, we make the eyes of
divers and snorkelers light up: Due to the high
abundance of plankton, our house reef has established itself this year as the meeting place for
elegant giants, such as whale sharks and mantas
or large schools of dolphins.
The unique El Quadim Bay is one of the most
beautiful bays in the Red Sea and was once one
of the most important commercial ports for
goods from the Orient. Still to this day, the medieval ancient bay tells the storey of a historical
anchor and pottery shards of antique jars.
The great number of different hard and soft corals, and the impressive fish wealth, makes diving on the house reef of Mövenpick Resort El
Quseir a special treat. In order to keep it that
way, regular checks are carried out by marine
biologists. A strict limitation of the number of
divers who may dive the bay per day, ensures
the preservation of this precious gem in the Red
Sea. Due to the gently sloping sandy bottom, the
bay offers an ideal diving area from two meters
to great depths and is equally suitable for diving
beginners as well as for the experienced diver.
Marc Hügi & his Extra Divers team look fo
ward to dazzling experiences with you, in and
around, the El Quadim Bay.
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Die Spitze des Eisberges

Photos: Sven Peks

The Tip Of The Iceberg
Auch wenn der Vergleich etwas hinkt, da es bei
uns Eis nur in leckeren Getränken gibt, kann
man unser kleines Tauchcenter durchaus als
Eisbergspitze beschreiben:
Oben klein und beschaulich – Massenbetrieb
und Rudeltauchen sind hier Fremdwörter. Unten breitet sich dafür ein gewaltiges Paradies
aus: Das langgestreckte Hausriff besuchen Oktopusse, Schildkröten, Adlerrochen, Gitarrenrochen; sogar Walhaie haben sich in diesem Jahr
einige Male blicken lassen.
Neben Hausriff-Tauchgängen werden auch
täglich zwei bis drei Short Trips mit dem Zodiac
zu den benachbarten Tauchplätzen angeboten.
Diese sind zwischen fünf Minuten bis maximal
dreißig Bootsminuten entfernt und bieten eine
große Vielfalt. Hervorzuheben ist das sehr
intakte Riff ShaabSaiman an der Spitze zur
Soma Bay mit seinem wunderschönen Korallengarten. Dieses wird hauptsächlich für Early
Morning Dives angefahren – Großfische und
Delphine sind hier häufige Frühaufsteher. Am
archäologischen Tauchplatz SadanaAmphores
kann man die Überreste eines vor Jahrhunderten gesunkenen Holzschiffes bewundern.
Vielerlei Meeresbewohner schätzen das antike
Mobiliar und haben sich in den alten Amphoren
breitgemacht.
Bei den Nachttauchgängen braucht man sich
nicht weit vom Hausriff-Steg zu entfernen, um
allerlei Garnelen, Sepia und sehr oft auch spanische Tänzerinnen sehen zu können.
Geleitet wird die Tauchbasis von Claudia Rebelein. Ausbildungen nach SSI- und Padi-Standard sind vom Anfänger bis zum Divemaster
möglich.

Even if the comparison falls short, since the only
ice here is in delicious drinks, one could describe
our small dive center as the tip of the iceberg:
At the top, small and laid-back – mass marketing and herd diving are foreign words here.
Below, an enormous paradise spreads out: the
elongated house reef is visited by octopuses,
turtles, eagle rays, and guitarfish; even whale
sharks have shown up a few times this year.
In addition to house Reef dives, two to three
short trips with the Zodiac are also offered daily to neighboring dive sites. These are between
five minutes to a maximum of thirty minutes
by boat and offer great diversity. Noteworthy is
the very intact reef Shaab Saiman at the top of
Soma Bay with its beautiful coral garden. This

is primarily used for early morning dives - large
fish and dolphins are frequent early risers here.
At the archaeological dive site Sadana Amphores, you can admire the remains of a wooden
ship sunk centuries ago. Many sea creatures appreciate the antique furnishings and have made
themselves at home in the old amphorae.
With night dives, you need not go far away from
the house reef jetty to see all sorts of shrimp, sepia
and very often Spanish Dancers(nudibranchs).
The dive center is managed by Claudia Rebelein. Training courses are according to SSI and
PADI standards, from beginner to divemaster.

FAYROUZ@extradivers.org

Transfer-News
Nicht nur in den Champions-League-Clubs
gibt es Spielertransfers. Ab und an wird auch
in der Extra-Divers-League gewechselt: Radka und Ronny, die bisherigen Basen-Leiter
von Fayrouz verlassen die Extra Divers nach
vier erfolgreichen Jahren und übergeben die
Station in die erfahrenen Hände von Detlef
England. Detlef hat bisher die Basis in der
Brayka Bay geleitet und kennt daher die Gegend und Gewässer um Marsa Alam wie sein
Zuhause.
Die Extra Divers Fayrouz glänzen nicht nur
durch die schöne Basis im Three Corners,
sondern vor allem wegen der Tauchspots, sei
es das Hausriff oder die 15 bis 90 Minuten entfernten Plätze, von Ras Ghalib bis Marsa Alam,
die mit dem Minibus und Booten regelmäßig angefahren werden und den Anforderungen vom
Beginner bis zum Fortgeschrittenen gleichermaßen gerecht werden. Meeressäuger, wie
Dugongs oder Delphine sind häufig neugierige
Tauchpartner für unsere Gäste. Aber auch Haie
und andere Großfische schwimmen vor die
Masken und Linsen der Unterwasserfotografen,
wie am Abu Dabbab Reef oder Elphinstone.

Die Extra Divers Fayrouz freuen sich schon auf
euern Besuch mit tollen Unterwasserausflügen.

There are player transfers not only in the
Champions League clubs. From time to time,
changes are also made in the Extra Divers
League: Radka and Ronny, the former center managers of Fayrouz, leave Extra Divers
after four successful years and hand over the
center to the experienced hands of Detlef England. Detlef has been running the center in
Brayka Bay and therefore knows the area and
the waters around Marsa Alam as his home.

Extra Divers Fayrouz shines not only because of
the beautiful center at Three Corners, but also
due to the dive sites; be it the house reef or the
areas just 15–90 minutes away from Ras Ghalib
to Marsa Alam–which are regularly frequented
by minibus and boat–or equally meeting the objectives for beginners or advanced divers. Marine mammals, such as dugongs or dolphins, are
curious frequent dive partners for our guests.
But also sharks and other large fish swim in
front of diving masks or lenses of underwater
photographers, like on Abu Dabbab Reef or Elphinstone.
Extra Divers Fayrouz, with its great underwater excursions, looks forward to your visit.
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Willkommen im Club

Neugierige
Nachbarn

Welcome To The Club
Unser Tipp für den angesagtesten Club 2018 lautet „Lands End“. Bereits beim Türsteher merkt
man die Exklusivität: Wären wir nicht elf Meter unter der Wasseroberfläche, dürfte man ihn tatsächlich als etwas kauzig beschreiben: Ein riesiger Steinfisch wacht auf einem der zahlreichen
Korallenblöcke an der Pforte zu unserem Geheimtipp.
Viel zu tun hat er allerdings nicht, da tatsächlich nur die Extra Divers aus Dahab auf der Gästeliste stehen und dort den großen Stars der Unterwasserwelt begegnen.
Nach einem kurzen Eingangsbereich über Sand und Seegras trifft man auf einen Riffblock, der
Rotfeuerfischen als Stammtisch dient. Zunächst versteckt, schwimmen schon bald 30-50 der
feurig schönen VIFs (very important fishes) um einen herum, freudig überrascht über unangekündigten Besuch.
Aber das sind nicht die einzigen Gäste: Ein Glasfischschwarm, in dem sich Baby-Barrakudas
verstecken, umgibt die riesigen Fransendrachenköpfe, die sich ebenfalls dort niederlassen. Große Snapper und Straßenkehrer umkreisen die Taucher. Wagt man sich durch das Spalier der
Feuerfische, so entdeckt man unzählige Scherengarnelen, Tanzgarnelen, Putzergarnelen und
Nachtschnecken.
Im After-Hour-Club Blue Hole verkehren dann die ganz dicken Fische: Mondfisch und Walhai
geben sich hier schon Mal ein Stelldichein.
Ihr seht, Dahab ist immer wieder für Überraschungen gut. Wir hoffen, dass ihr 2018 in einem der
Direktflüge von Deutschland nach Sharmel Sheikh Platz nehmt und Euch von uns, den Extra
Divers aus Dahab mit Silvie und Rene, in die exklusiven Unterwasserclubs entführen lasst.

Our tip for the hottest club in 2018 is „Lands End“. The “bouncer“ gives the feeling of exclusivity
and if we were not eleven meters below the surface of the water, one might actually describe it as
a little bit strange: A huge stonefish watches from one of the numerous coral blocks at the gateway
to our insider tip.
However, he does not have much to do, as Extra Divers Dahab is the only one on the guest list to
get to meet the big stars of the underwater world.
After entering a small lobby of sand and seaweed, we see lionfishes at a reef block which serves
as a table reserved for regulars. At first hidden, but then suddenly, 30–50 VIF‘S (very important
fishes) swim around you, pleasantly surprised by an unannounced visit.
But these are not the only guests: A glass-fish swarm, where baby barracudas hide, surrounds the
huge weedy-scorpionfish that has also settled there. Big snappers (aka street sweepers) circle the
divers. If one ventures through the trellis of lionfish, one discovers innumerable dance shrimp ,
cleaner shrimp, and banded coral shrimp, as well as, sea slugs.
Major league players frequent the after-hour club Blue Hole: Sunfish and whale sharks rendezvous there.
See, Dahab is always good for surprises. We hope that you will take one of the direct flights from
Germany to Sharmel Sheikh in 2018 and let Extra Divers Dahab‘s Silvie and Rene whisk you
away to the exclusive underwater clubs.

Gerade mal 17 Minuten benötigt das Speedboot nach Elphinstone. Dort erlebt man eine
ganz besondere Nachbarschaft: Allerdings fragen wir uns immer, wer neugieriger ist, unsere
Gäste oder die Weißspitzenhochseehaie, auch
unter dem Namen Longimanus bekannt.
Die anderen Anwohner und ihre Anwesen müssen sich dabei nicht verstecken und tun dies
auch nicht: Im Vorgarten gesäumt von Weichkorallen, Schwämmen und Gorgonien warten
Kaiserfische, Barakudas, Muränen, Füssiliere
oder Thunfische hinter den Korallenfestungen.
Die Extra Divers Equinox freuen sich, euch
durch diese exklusive Nachbarschaft zu führen.

Curious Neighbors
It takes just 17 minutes for the speedboat to
reach Elphinstone. There one experiences
quite a special neighborhood: But we wonder
who is more curious, our guests or the oceanic
whitetip sharks, also known under the name
Longimanus.
The other residents and their homes must not
hide and do not: In the foreground, behind the
coral strongholds that are surrounded by soft
corals, sponges and sea fans, await fusiliers,
tuna fish, emperor fish, moray eels, or barracudas.
Extra Divers Equinox is pleased to guide you
through this exclusive neighborhood.
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Rosinenpicker
Cherry Picker
Nun ist es amtlich: Auch das Rote Meer ist
nicht mehr vor der Flotte der Extra Divers sicher. Ein weiteres stolzes Schiff bringt nun
Tauchgäste an die schönsten Unterwasserziele von Ägypten. 20 glückliche Taucher
dürfen es sich in den acht Doppelkabinen
und zwei Mastersuiten gemütlich machen.

Now it is official: Even the Red Sea is no longer secure from the Extra Divers fleet. Now
another proud ship brings diving guests to the
most beautiful underwater destinations of
Egypt. Twenty lucky divers can make themselves comfortable in the eight double cabins
and two master suites.

Die MS Gelen pickt sich die schönsten Ziele des
Roten Meeres heraus und steuert gezielt die
Unterwasserparadiese an. An den großen Riffplateaus der St Johns Gruppe ganz im Süden
gibt sich die Haiprominenz Ägyptens ein Stelldichein: Fuchs-, Hammer- und sogar Tigerhaie
stehen hier ganz oben auf der Gästeliste. Ab
und zu gleitet auch ein neugieriger Longimanus
inklusive seiner kleinen Trabanten vorbei. Großspurig geht es aber auch an den weiteren Stationen der MS Gelen zu. Delphinschulen ziehen
bei Schnorchelstopps ihre Spuren entlang der
Wasseroberfläche und Dugongs lassen zärtlich
Luftblasen steigen.
Die MS Gelen profitiert dabei aber auch vom
Erfahrungsschatz der Tauchbasen von Ägypten:
Ob das berühmte Elphinstone Riff oder Big Brothers mit seinen spektakulären Drop Offs, die MS
Gelen lässt keinen Leckerbissen aus.
Leckereien gibt es auch an Deck; die Crew verwöhnt die Gäste mit landestypischen und internationalen Gerichten. Der Tagesablauf an Board
läuft dabei völlig entspannt ab – mit reichlich
Möglichkeiten zum Schnorcheln, Schwimmen
oder Zeit, die Seele baumeln zu lassen. Der Alltagsstress bleibt zurück an Land.
Die Crew freut sich auf neugierige Taucher, um
ihnen stolz die MS Gelen und die Traumparadiese Ägyptens zu präsentieren.

The MS Gelen picks out the most beautiful
destinations of the Red Sea and is specifically
focused on underwater paradises. On the large
reef plateaus of St. John‘s Island in the very south, shark VIPs all come together here: thresher,
hammerhead, and even tiger sharks are at the
top of the guest list. From time to time, a curious oceanic whitetip shark glides past, including
its small satellites. It also gets a little pompous
on the further stops of the MS Gelen. Dolphin
schools leave traces of their path along the surface of the water during snorkel stops and dugongs let delicate air bubbles rise.
The MS Gelen also benefits from the wealth of
experience of the dive centers in Egypt: Whether
it‘s the famous Elphinstone Reef or Big Brothers
with its spectacular drop-offs, the MS Gelen
does not miss a treat.
Treats are also to be found on deck, the crew
pampers guests with local and international
dishes. The daily routine on board is entirely
relaxed,with plenty of opportunities for snorkeling, swimming or time to unwind. The stress of
everyday life remains back on land.
The Crew looks forward to curious divers, and
proudly presents the MS Gelen and the dream
paradises of Egypt to them.

Übrigens: Unsere Tauchbasen in Ägypten
stehen jederzeit gerne für Fragen bereit und
organisieren auch die Touren für euch!

Incidentally: our dive centers in Egypt are always ready to answer any questions you may
have and also organize the tours for you!

Ihr findet die EXTRA NEWS 2018 auch jederzeit online unter
www.extradivers-worldwide.com oder unter folgendem QR-Code:

You can also find the EXTRA NEWS 2018 online at www.extradivers-worldwide.com
or under the following QR code:
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Die Extra Divers Temple Point
geben sich die Ehre!

Extra Divers Temple Point Presents Itself With Honor!
Mit Freude dürfen wir verkünden,
dass ihr uns nun auch in Kenia
findet!
Die Extra Divers Temple Point sind an das
traumhafte, gleichnamige Resort angeschlossen, und bieten euch unseren gewohnt hohen
Standard in Afrika nun auch südlich von Ägypten!
Die nagelneue Extra Divers Tauchbasis befindet sich im Temple Point Resort Watamu. Die
ideale Lage am Mida Creek ermöglicht unabhängig von Ebbe und Flut Ausfahrten in den
Watamu Marine Nationalpark. Die Tauchplätze
des Marine Nationalparks bieten Anfänger und
Fortgeschrittenen beste Bedingungen für tolle
Taucherlebnisse. Ein Transfer zur Basis aus
anderen Hotels in Watamu wird selbstverständlich organisiert.

Die von uns angefahrenen Tauchplätze liegen
alle im Marine Nationalpark welcher ein unglaublich vielseitiges Riff zu bieten hat: Große Überhänge, leichte Senken, Kanäle und
intakte Korallengärten bergen viele Tierarten.
Von einer kleinen Nacktschnecke bis zum gigantischen Walhai kann einem hier alles begegnen. 16 Tauchplätze mit Tiefen von 5 bis
45 Metern sind überwiegend in 30–45 Minuten
mit dem Boot erreichbar. Eine Wassertemperatur zwischen 24–28° und die Möglichkeit Drift-,
Wrack- und Nachttauchgänge zu unternehmen,
machen Watamu zum beliebtesten Tauchziel in
Kenia.
Unsere neue Tauchbasis wird von Matthias und
seinem Team betrieben und ist natürlich mit
neuestem Eqipement ausgestattet! Ausgebildet
wird nach SSI und PADI - Standards in Deutsch
und Englisch vom Open Water bis zu gängigen
Specialties.
Das 4 Sterne Temple Point Resort liegt ca. 120
km vom Flughafen Mombasa entfernt oberhalb
eines schönes Sandstrandes am Indischen
Ozean, umgeben vom Watamu Marine Nationalpark und dem Mida Creek, einem herrlichen
Vogelparadies. Die großzügige Anlage unter
deutscher Leitung hat insgesamt 104 Zimmer,
die sich auf etwa 20 individuelle Chalets verteilen. Sie wurden im klassischen Swahili Stil
gebaut sind alle mit afrikanischem Dekor eingerichtet und verfügen auch sonst über alle Annehmlichkeiten!
Damit es neben dem Tauchen nicht langweilig
wird, werden natürlich etliche weitere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung angeboten!
Als Highlight besteht zudem die Möglichkeit
den Urlaub mit einer individuellen Verlängerung, z.B. Safaris in umliegende Nationalparks,
aufzustocken!

We are happy to announce
that you can now find us also
in Kenya!

Extra Divers Temple Point is associated with
the enchanting resort of the same name, offering
our usual high standards―now in Africa, south
of Egypt!
The brand new Extra Divers dive center is located in the Temple Point Resort Watamu. The
ideal location of Mida Creek makes it possible to
travel to the Watamu Marine National Park, regardless of ebb and flow. Dive sites of the Marine National Park offer beginners and advanced,
the best conditions for great diving experiences.
A transfer to the center from other hotel‘s in
Watamu will, of course, be organized.
The dive sites we visit, are all in the Marine National Park, which has an incredibly versatile

reef: large overhangs, slight depressions, canals
and intact coral gardens contain many animal
species. From a small nudibranch to the gigantic whale shark you can come across everything
here. The 16 dive sites, with depths of 5 to 45
meters, are accessible by boat, generally in 3045 minutes. A water temperature between 2428 degrees Celsius and the ability to undertake
Drift, Wreck and Night dives, make Watamu
the most popular diving destination in Kenya.
Our new dive center is run by Matthias and his
team, which is, of course, outfitted with the latest equipment! We train according to SSI and
PADI standards, in German and English, from
open water to all the popular specialties.
The 4 star Temple Point Resort is located about
120 km from the Mombasa airport, near the
beautiful sandy beach on the Indian Ocean,
surrounded by the Watamu Marine National
Park and Mida Creek, a magnificent bird paradise. The spacious facility, under German management, has a total of 104 rooms distributed
in about 20 individual chalets. They were built
in the classical Swahili style, are all furnished in
African décor and have otherwise all the amenities!
So that just diving doesn‘t become boring, a
number of other possibilities for leisure activities
are, of course, offered!
One highlight available to those who wish to top
off their vacation, would be a safari in the surrounding national parks!
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Jeden Tag Weihnachten

Photos: Mike Belshaw/CITA

Every Day Christmas
Die Winterzeit ist nicht die einzige Hochsaison auf den Weihnachtsinseln. Dennoch wird
von November bis März die Insel zwischenzeitlich regelrecht überrannt, allerdings nicht
von Menschen: Unzählige rote Krabben wandern über die Insel, und es scheint, als würde
das Eiland in einem Krabbenmeer versinken.
Dieses unglaubliche Schauspiel findet meist
bei etwa 30 Grad Celsius statt. Für eine Wanderung durch den Regenwald rund um den
Hugh Dale‘s Wasserfall lohnt es sich fast ein
eigenes Krabben -Logbuch zu führen: Unter
anderem könnten darin die Roten und Blauen Landkrabben, Palmendiebe oder die seltenen Purpurroten Landkrabben verzeichnet
werden.
Aber auch in den Frühlings- und Sommermonaten krabbelt und kribbelt es – im Bauch glücklicher Taucher: Von April bis Oktober genießen
sie eine ruhige See. Kalte Meeresströmungen
locken große Fische an, die sich an Wassertemperaturen von 25 - 26 Grad Celsius erfreuen. Während manche Taucher ungern auf
ihren 5mm-Neoprenanzug verzichten, regen
die Temperaturen viele Korallen zum Wachsen
an. Auch verschiedene Nacktschneckenarten
verlassen dann zusammen mit anderen interessanten Makro-Lebewesen ihre Verstecke.
Besonders die juvenilen Exemplare sind in dieser Zeit häufiger in den Untiefen zu beobachten
und mit etwas Glück trifft man mit Geisterpfeifenfischen, Blattskorpionfischen und Bandaalen zusammen.

Mit dem richtigen Strömungs- und Nährstoffauftrieb lassen sich viele Riffhaie entdecken, die
auf Egeria Pinnacle wie Jagdbomber umher
schießen, häufig so dicht als wäre man selbst
das anvisierte Ziel. Rund um North West Point
gleiten Gelbflossen-Thunfische, die fast immer deutlich schwerer als ihre Betrachter sind,
langsam vorbei. Deutlich eiliger haben es die
Schulen von Makrelen-Thunfischen, die ein gewohnter Anblick beim Abtauchen in den blauen
Gewässern über Rocky Point sind. Ozeanische
Mantas besuchen uns an Orten wie Coconut
Point oder Pig Rock. Ab und an schnuppert sogar ein neugieriger Tigerhai vorbei.
Am klarsten ist das Wasser in der Trockenzeit
(August bis Oktober): Die Sichtweite liegt bei
etwa 50 Metern und fällt selten unter 20 Meter. Die Oberfläche erscheint meist gläsern, so
dass der gesamte Tauchplatz von oben bis unten durchblickt werden kann.
Zu jeder Jahreszeit bietet die Weihnachtsinsel tolle Naturbegegnungen und ganz besondere Überraschungen unter Wasser. Macht
euch doch selbst das schönste Geschenk und
kommt zu uns auf die Weihnachtsinsel!

ge fish that enjoy water temperatures of 25-26
degrees Celsius. While some divers grudgingly
do without their 5mm neoprene suits, the temperatures stimulate many corals to grow. Also
then, various types of slugs, along with other
interesting macro creatures, leave their hiding
places. Particularly the juvenile specimens are
more often observed at this time in the shallows
and with a little luck, one comes upon a group of

Winter time is not the only peak season on
Christmas Island. From November to March,
the island is usually overrun, but not by people: Countless red crabs roam the island, and
it appears as though the isle sank into a sea
of crabs. This unbelievable spectacle usually
takes place at about 30 degrees Celsius. For
a hike through the rain forest around Hugh
Dale‘s waterfall, it‘s almost worthwhile to
keep your own crab-logbook: Among other
things, red and blue land crabs, coconut crabs
or the rare purple land crab could be listed.

ghost pipefish, leaf scorpionfish and ribbon eels.
With the right type currents and nutrient rich
upwelling, many reef sharks can be discovered at
Egeria Pinnacle; they shoot around like fighter
bombers, often side by side, as if you were the
target they were aiming for. Around North West
Point, yellowfin tuna, which are almost always
significantly heavier than their observer, glide
slowly past. The much more hurried schools of
mackerel tunas, are a familiar sight when diving in the blue waters at Rocky Point. Oceanic
mantas visit us in places like Coconut Point or
Pig Rock. Sometimes even a curious tiger shark
swims past.
The waters their are clearest in the dry season
(August to October): The visibility is about 50
meters and seldom falls below 20 meters. The water surface usually appears glasslike, so that the
entire dive site can be seen from top to bottom.

But also in the spring and summer months there
is a tingling feeling in the stomachs of fortunate
divers: from April to October you can enjoy a
calm sea and cold ocean currents, attracting lar-

All year long, Christmas Island offers great nature encounters and special surprises underwater. Give yourselves the most beautiful gift and
come to us on Christmas Island!
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PACKENDES ERLEBNIS

Gripping Event
Betrachtet man die Basis der Extra Divers
von Rihiveli, die weiße Insel und die vorgelagerten Untiefen, so erinnert das Bild an
eine überdimensionierte Krebsschere. Und
tatsächlich, wer einmal hier den weißen
Sand durch die Finger rieseln lässt und aufs
grelltürkiese Meer blickt, den hat das Paradies fest im Griff und lässt ihn nicht mehr
los: Manche Gäste feiern ihren 50. Aufenthalt auf Rihiveli innerhalb von 30 Jahren.
Dabei ist die Bilderbuchlagune innerhalb des
South Male Atolls gar nicht so unerreichbar wie
vielleicht vermutet: Gerademal ein paar Flugstunden und eine Stunde mit dem Speedboot
werden benötigt, bis man statt Lammfelleinlagen feinsten Sand unter den Füßen spürt. 48
Zimmer schmiegen sich in die üppige Vegetation. Die meisten Taucher sind der Insel bereits
schon an Land verfallen, allein der Anblick des
klaren Wassers lässt ihre Herzen vor Vorfreude
hüpfen. Wer seinem Herzschlag zusätzlich auf
die Sprünge helfen möchte, der findet bei den
hautnahen Begegnungen mit Haien an Tauchplätzen, wie Guraidhoo Corner, Ran Thila oder
Vaagali Thila die passende Adrenalin-Infusion.
Wir werden dennoch nicht müde, weitere
Tauchplätze aufzustöbern; so haben wir in den
wenig betauchten Gebieten des Atolls zehn
weitere Hotspots für euch entdeckt.
Eine weitere Extra Divers Basis liegt auf
einer kleinen Insel innerhalb des South Ari
Atolls – es gleicht einer Galaxie, jede Insel
ein Stern.
Intergalaktisch ist hier auch die Unterwasserwelt: Die großen Planktonvorkommen locken
Mantas oder Walhaie an und die Extra Divers
Crew beweist ein gutes Gespür, wo und wann
die Riesen auftauchen. International berühmte
Spots wie Vilamendhoo Thila, Brocken Rock
oder Kuda Rah Thila liegen unweit der Destination mit liebevoll eingerichteten Überwasserbungalows. Aufregende Tauchgänge in Strömungskanälen oder am lokalen Schiffswrack
sorgen für den nötigen Schuss Adrenalin in
diesem tropischen Tauchcocktail.
Die Extra Divers heißen euch im Paradies herzlich willkommen. Ach ja, Anaïs und Guillaume
von der Baisi auf Rihiveli spendieren für ein gutes Stück französischen Käse Extra-Umarmungen – denn das ist, neben Weißwürsten, die
einzige Mangelware in diesem Paradies.

When looking at the Extra Divers center at
Rihiveli, with its white island and offshore
shallows, it evokes a picture of oversized crab
claws. And indeed, anyone who lets the white
sand trickle through their fingers and gazes
at the bright turquoise sea, has a firm grip on
paradise and can not let it go: Some guests
celebrate their 50th stay on Rihiveli within
30 years.
The picture-book lagoon within the South Male
Atoll is not as inaccessible as might be presumed: just a few hours by plane and one hour
by speedboat are needed, until you feel the finest sand under your feet, instead of sheepskin
linings. Nestled in the lush vegetation are 48
rooms.Most divers are already hooked on this
country, the sight of the clear water alone makes
their hearts leap for joy with anticipation. If you
want to help increase your heart rate, you will
find the right adrenaline infusion at the closeup encounters with sharks at dive sites such as
Guraidhoo Corner, Ran Thila or Vaagali Thila.
We, nevertheless, will not tire of tracking down
additional dive sites; So, we have discovered ten

more hotspots for you in the seldom-dived areas
of the atoll.
Another Extra Divers center is located on a
small island within the South Ari Atoll - it resembles a galaxy, each island a star.
The underwater world is also intergalactic here:
The large plankton occurrences attract mantas
or whale sharks, and the Extra Divers crew has
a good sense of where and when the giants will
appear. Internationally famous sites, such as
Vilamendhoo Thila, Broken Rock or Kuda Rah
Thila are located near this destination with lovingly arranged overwater bungalows. Exciting
dives in current channels or at the local shipwreck, provide the necessary shot of adrenaline in
this tropical diving cocktail.
Extra Divers would like to welcome you in paradise. Oh yeah, Anaïs and Guillaume, from the
dive center on Rihiveli, donate extra hugs for a
good chunk of French cheese – because, besides
veal sausages, this is the only scarce commodity
in this paradise.
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Sonne, Mondfisch und Sterne
Sun, Sunfish, and the Stars
Gerade im Winter bereitet der Golf von Oman seine großzügigen Geschenke für die Extra
Divers von Musandam aus. Während die Sonne noch kräftig strahlt, ist das Wasser kühl und
reich an Plankton. Walhaie und Sonnenbarsche wittern den üppig gedeckten Gabentisch
und beehren unsere Tauchgebiete.
Im Februar zogen wir den Hauptgewinn – einen Tauchgang zum Mond: In einer Tiefe von
23 Metern begegneten wir einem Mondfisch,
der größer war als wir selbst. Er verhielt sich
ganz friedlich und ließ sich in einer Seelenruhe
von den Putzerlippfischen eine Grundreinigung
verpassen. Während wir vor Überraschung
und Bewunderung erstarrten, kam er sogar ein
Stückchen näher und ließ sich aus kürzester
Entfernung beäugen. Die Deko-Zeit war letztendlich der limitierende Faktor – ansonsten
würden wir wahrscheinlich immer noch voller
Begeisterung den Unterwasser-Mond anstarren.
Aber so beeindruckend diese Begegnung
auch war, sie schmälert in keinster Weise die
Schönheit, die die anderen Bewohner unserer
Riffe hier im Oman bieten: Adlerrochen, Teufelsrochen und Marmor-Stechrochen tanzen
regelmäßig für uns. Gemeinsam mit den Schulen von Jacks und Barracudas, aber auch den
Seepferdchen am Octopus Rock freuen sich
die Extra Divers Zighy Bay auf euren Besuch
im Oman.

Especially in winter, the Gulf of Oman prepares its generous gifts for Extra Divers Musandam. While the sun is shining brightly,
the water is cool and rich in plankton. Whale
sharks and sunfish sense the lavishly laid table and patronize our dive sites.
In February, we hit the jack pot - a dive to the
sun: at a depth of 23 meters, we met a sunfish
that was larger than ourselves. He was very
tranquil while calmly receiving a thorough
cleaning from cleaner wrasses. While we froze
in surprise and admiration, he came even closer
allowing us to contemplate him at point-blank
range. The decomp time was ultimately the limiting factor—otherwise we would probably still
be enthusiastically staring at the underwater
sun.
But as impressive as these encounters were, they
do not diminish in any way the beauty the other
inhabitants of our reefs offer here in Oman: Eagle, marble and devil rays dance together with
schools of jacks and barracudas regularly for us.
But also, seahorses at Octopus Rock and Extra
Divers Zighy Bay are looking forward to your
visit to Oman.

MIRBAT@extradivers.org

Mekka für Muränen
Wenn der Monsun sein grünes Gewand über
die Anhöhen des Landes geworfen hat und das
Kelp unter Wasser aufblüht, beginnt für die Taucher die Zeit des Entdeckens. Riesige Schildkröten weiden das Seegras ab, Krokodilfische,
Leoparden- und Blaupunktrochen machen es
sich auf dem Meeresgrund gemütlich und die
Pharao-Sepien suchen sich mit viel Energie
ihre Weibchen.
Mitte November, sobald das Kelp langsam verschwindet, treffen die Tümmler und die Spinnerdelphine ein. Große Schulen versammeln
sich vor der Küste und begeistern uns mit ihren
akrobatischen Sprüngen. Ende Dezember gesellen sich die Buckelwale hinzu und mit etwas
Glück, kann man die eleganten Riesen vom
Tauchboot aus beobachten.
Zwei Wracks, welche unmittelbar vor der Küste liegen, sind große Spielplätze für alle Meeresbewohner hier im Süden. Riesige Netzmuränen, Teufelsrochen, aber auch kleinste
Schnecken finden hier ihr Zuhause. Der Fischreichtum um die Wrackteile gleicht Mekka zur
Zeit der Pilgerfahrt Haddsch.
Im September 2017 hat unser Tauchcenter in
Mirbat ein Facelift erhalten. Der Außenbereich
wurde mit einem großen Sonnendach versehen, der Boden neu belegt, die Duschen erneuert und ein drittes Auswaschbecken gemauert.
Roman, Alessandra und das Team der Extra
Divers Mirbat und Salalah freuen sich darauf,
mit euch die Vielfalt des Südens zu entdecken.

Mecca For Moray Eels
When the monsoon has thrown its green robe
over the hills of the country and the kelp blooms
underwater, the time for discovery begins for
the divers. Giant turtles graze on the seaweed,
crocodile fish(flatheads), leopard stingrays, and
bluespotted ribbontail rays make themselves
comfortable on the seabed, and the pharaoh
cuttlefish seek their females with great energy.
Mid-November, as soon as the kelp slowly disappears, bottlenose and spinner dolphins arrive. Large schools of them gather off the coast
and fascinate us with their acrobatic leaps. At
the end of December the humpback whales
gather, and with a little luck, the elegant giants
can be observed from the boat.

Two wrecks, which lie just off the coast, are large playgrounds for all the sea creatures here in
the south. Enormous leopard moray eels, devil
rays, but also the smallest of snails find their
home here. The abundance of fish around the
wreckage resembles the Hajj—the Islamic pilgrimage to Mecca.
In September 2017, our dive center in Mirbat
has gotten a facelift. The outdoor area was furnished with a large sun roof, the floor was newly laid, the showers renovated and a third wash
basin was built. Roman, Alessandra, and the
team at Extra Divers Mirbat and Salalah are
looking forward to discovering the diversity of
the south with you.
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Die Berge ragen weit in den Himmel und fassen die kleine Ebene vor Sifah ein wie ein überdimensionierter Verteidigungswall. Das Sifawy Boutique Hotel mit verschiedenen Zimmerkategorien
lieg direkt an der kleinen Hafenbucht. Im Norden erstreckt sich ein traumhafter, schier endloser
Strand. Man könnte fast meinen, Berge, Tal und Strand wären am Reißbrett eines Urlaubers
entstanden.

Dass hier aber menschliche Vorstellungskraft
kaum ausgereicht hätte, beweisen spätestens
die Unterwasserkunstwerke: Schimmernde
Fischschulen dekorieren die Gärten aus SoftKorallen. Das Tauchgebiet Bandar Kairan bietet mehr als elf Tauchplätze, die alle in 35 - 45
Minuten mit dem Speedboot zu erreichen sind.
Ein absolutes Highlight sind aber auch die beiden Wracks Al Munassir und Mimosa, welche
wir wöchentlich anfahren.
Die Al Munassir ist ein englisches Marine Schiff
und liegt im Tauchgebiet Bandar Kairan.
Es liegt zwischen 8 und 30 Metern und ist somit ein atemberaubender Tauchplatz - auch für
absolute Anfänger. Das Wrack kann von innen
betaucht werden, muss aber nicht. Dadurch,
dass die Al Munassir sehr schön bewachsen
ist, stößt man auf viele Entdeckungen einzig
beim Umrunden. Riesige Fischschwärme kreiseln bereits beim Abtauchen um uns herum.
Der Platz ist immer für eine Überraschung gut:
So trafen wir hier auf einen Mola Mola, der bedächtig seine Kreise zog.
Ein absoluter Geheimtipp ist das Mimosa
Wrack, welches im Tauchgebiet Ras Abou
Daud liegt.
Das Wrack liegt auf 14 Metern und ist voll mit
bunten Fischschwärmen. Vor allem Makrofotografen kommen dabei auf ihre Kosten. Nacktschnecken gleichen hier kleinen Cup-Cakes
und mit etwas Glück kann man das Seepferdchen Fatima bestaunen, welches sein Zuhause
auf der Mimosa bezogen hat. Kurse sind vom
Discover Scuba Diver bis hin zum Dive Master
möglich.

Für die tauchfreien Tage bietet das Extra Divers
Team auch Ausflüge an.
Speziell für Taucher zugeschnitten wurde die
Muskat City Tour, die erst am Nachmittag um
drei Uhr startet und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten beinhaltet. Außerdem wird ein Tagesausflug in den Wadi Shaab angeboten, bei dem
wir gemütlich durch den Wadi spazieren und
danach zur Abkühlung natürliche, türkisfarbene
Pools durchschwimmen.
Das Extra Divers Sifah Team freut sich auf eure
erstaunten Blicke, wenn ihr unsere Landschaften über und unter Wasser entdeckt.

The mountains extend far into the sky and
embraces the small plateau in front of Sifah
like an oversized defensive rampart. The Sifawy Boutique Hotel, with a variety of room
categories, lies directly at the small harbor
bay. To the north stretches a dreamlike,
seemingly endless beach. One could almost
think mountains, valley, and beach were
created on the drawing board of a world
traveler.
The fact that human imagination would have
hardly been sufficient, is proven by the underwater works of art: Shimmering schools of fish

decorate the gardens of soft coral. The diving
region of Bandar Khayran offers more than 11
dive sites, reachable in 35-45 minutes by speed
boat.
An absolute highlight are also the two wrecks Al
Munassir and Mimosa, which we visit weekly.
Al Munassir is a British naval ship located in
the Bandar Khayran diving region.
It lies between 8 and 30 meters, which makes
for a stunning dive site – even for absolute beginners. The wreck can be dived from the inside, but does not have to be. As the Al Munassir is densely covered, discoveries are better
made while swimming around. Enormous
shoals of fish were already circling around us
while descending. This spot is always good for
a surprise: thus we met a mola mola here, who
was deliberately circling.
An absolute insider tip is the Mimosa wreck,
located in the Ras Abou Daud diving area.
The wreck lies at 14 meters and is teeming
with colorful fish swarms. In particular, macro photographers find what their hearts desire. Nudibranchs resemble small cup cakes and
with a little luck, you can gaze in wonder at
the seahorse Fatima, which has been referring
to Mimosa as its home. Courses like Discover
Scuba up to Dive Master are possible.
For non-diving days, the Extra Divers team
provides excursions.
The Muscat City tour is specially tailored to
divers, which starts at three o‘clock in the afternoon and contains the most important places
of interest. Also a day trip to Wadi Shaab is
offered, where we walk comfortably through
the wadi and then take a swim in the natural
turquoise pools.
The Extra Divers Sifah team is looking forward
to your astonished faces when you discover our
landscapes, above and below the water.

SIFAH@extradivers.org

Gegensätze ziehen
sich an

opposites attract
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Qantab@extradivers.org

Unter Wasser im siebten Himmel
Underwater In Seventh Heaven
Wir haben euch sicherlich nicht verschwiegen, dass wir dieses Jahr Killerwale, Buckelwale und Pottwale gesehen haben. Auch haben wir ganz bestimmt schon erwähnt, dass
während des gesamten Sommers winzige
Schildkröten bei uns geschlüpft sind.
Aber es gibt Dinge, die wir für uns behalten –
und zwar wenn es um Blumen, Ringe und die
ganz großen Emotionen geht. Die Geheimnisse
rund um einen Heiratsantrag sind bei uns nicht
nur sicher, sondern wir helfen euch bei den Ideen und Vorbereitungen rund um euren besonderen Tag. Ob der Überraschungsmoment bei
der großen Frage oder die Blaue Zeremonie, wir
sind nicht nur unter Wasser Spezialisten für große Begegnungen.
Unser ganz persönliches Jahres-Highlight war
die Blaue Extra Divers Hochzeit von Claudia und
Ariel: Nur die Braut war schöner geschmückt als
das Traumboot, der Bräutigam war regelrecht
überwältigt und die Gäste zu Tränen gerührt. Vor
der großartigen Kulisse von Bandar Khayrangab

gab sich das Paar das Jawort und tauchte samt
Kleid, Brautstrauß und Gästen hinab, um in den
Korallengärten auch die bezaubernde Unterwasserwelt an der Feier teilhaben zu lassen.
Vielleicht schaut bei eurer Verlobung oder Hochzeit ja ein Adlerrochen oder sogar ein Walhai
vorbei, um euch zu gratulieren. Wir freuen uns
schon darauf.

We have certainly not hidden the fact that
we have seen killer, humpback, and sperm
whales this year. We have definitely mentioned that tiny turtles hatched here during the
summer.
But there are things we keep to ourselves – when
it comes to flowers, rings and very big emotions.
The secrets surrounding a marriage proposal
are not only safe with us, but we assist you with
the ideas and preparations for your special day.
Whether it‘s the element of surprise with the big

SAMAN@extradivers.org

M/V SAMAN EXPLORER
Ein Trip mit der Saman Explorer fängt bereits vor
dem Einchecken an Board an. Auch wenn die
etwa 10-Köpfige Crew die Gäste verwöhnt und
rund um die Uhr für Luxus sorgt, so plant doch
jeder Gast sein eigenes Abenteuer im Voraus.
Die Tauchgebiete rund um den Oman, die die
Saman Explorer ansteuert, bieten noch etliche weißen Flecken unter Wasser. So stöbern
bereits viele Gäste schon vor der Reise in den
Schiffsbüchern von Vasco da Gama: Zwei
Schiffe sollen dem Entdecker der Indienroute
um 1500 n.Chr. vor der Küste des Omans untergegangen sein. Die erst 2013 bei der Insel
Al-Hallaniyah entdeckte Esmeralda verzückt die
Forscher seitdem mit Schätzen aus der großen
Entdeckerzeit. Entdeckungen ganz anderer Natur sind aber bei den Tauchgängen garantiert:
Buckelwale, Mantas oder Delphinsschulen tauchen immer wieder vor den Masken der bis zu
22 Taucher auf. 10 Doppelkabinen und eine
Masterkabine auf 35 Metern - alle Innenräume
des Verwöhnschiffs wurden erst 2015 komplett
neu renoviert.
Die Unterwasserwelten, die sich den Besuchern
eröffnen, sind im wörtlichen Sinne exklusiv und
regen immer den Entdeckergeist an, der in uns
allen steckt. Ein besonderes Highlight erwartet

die Gäste ab 2018: Die „Best of Musandam“
Touren! Hierbei handelt es sich um Explorertouren in einem bislang kaum betauchten Gebiet
im Norden des Omans. Die Straße von Hormuz.
Es wird an Riffen getaucht, die noch nie einen
Taucher gesehen haben – wo sonst gibt es das
heute noch…?!
Diese fischreiche Region besticht durch riesige
Schwärme verschiedenster Arten sowie einer
gesunden und prächtigen Korallenlandschaft,
die mit unglaublichen Farben brilliert! Große Muränen und Rochen gehören praktisch zu jedem
Tauchgang. Begegnungen mit Haien, Delfinen
oder Walen dürfen ebenfalls erwartet werden.
Mehrere Wracks, wie z.B. ein Autofrachter, aber
auch ein Flugzeugwrack warten darauf erkundet
zu werden. Ein absolutes Highlight sind auch die
Transfertrips von/nach Muscat, wo man die ganze Bandbreite der omanischen Unterwasserwelt
während eines Trips präsentiert bekommt!
Die Crew freut sich mit euch neue Geheimnisse
zu entdecken!

A trip with the Saman Explorer begins before
the check-in on board. Even though the nearly

question or the blue ceremony, we are not only
specialists for large underwater experiences.
Our very personal highlight of the year was the
Extra Divers Blue Wedding of Claudia and Ariel: Only the bride was more beautifully adorned
than the dream boat, the groom was downright overwhelmed and the guests were moved
to tears. Against the magnificent backdrop of
Bandar Khayran, the couple said their vows
and dived in with dress, bridal bouquet and
guests, so the enchanting underwater world of
the Coral Gardens could also participate in the
celebration.
Perhaps an eagle ray or even a whale shark will
stop by at your engagement or wedding to congratulate you. We are looking forward to it.
10-member crew spoils the guests and provides
luxury around the clock, nevertheless, every
guest plans their own adventure in advance.
The diving areas around Oman, which the Saman Explorer heads for, still offer quite a few
unknown areas under water. Thus, many guests
browse through the ship logbooks of Vasco da
Gama: Around 1500 A.D., this discoverer of
the sea route to India, had two ships sink off the
coast of Oman. Then, in 2013, Esmeralda was
the first ship discovered at the Al-Hallaniyah
Island and enraptured the researchers with treasures from Europe‘s Age of Discovery period.
Discoveries of quite a different nature are guaranteed during the dives: Humpback whales,
mantas or dolphin schools are constantly popping up before the masks of divers–the ship can
accommodate up to 22 divers in 10 double cabins and a master cabin; all the interiors of the
ship ‚‘Indulgence‘‘ were completely renovated in
2015.
The underwater worlds that the visitor finds
himself in, are literally exclusive and always stimulatethe spirit of discovery that is in all of us.
A special highlight awaits the guests starting in
2018: the „Best of Musandam“ tours! This refers to explorer tours in a previously, barely dived area in the north of Oman, in the Strait of
Hormuz. Diving on reefs that have never seen a
diver – where else is this found today...?!
This fish-rich region captivates with its huge
swarms of snappers, mackerel, and tuna, along
with a healthy, magnificent coral landscape that
shines with colors that are nowhere else to be
seen. Large moray eels and rays are practically
on every dive. Encounters with sharks, dolphins
or whales can also be expected. Even fans of
shipwrecks will find their hearts desire here.
Several shipwrecks, such as a car freighter, but
also an airplane wreck are waiting to be explored. An absolute highlight are also the transfer
trips to/from Muscat, where you can admire the
whole range of the Omani underwater world.
The crew is looking forward to discovering new
mysteries with you!

REISECENTER FEDERSEE
AngebotE

 OMAN
Sifawy Boutique Hotel
7 Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension,
Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: Mai 2018
1.169,-€ pro Person (buchbar bis 28.02.18)
Shangri La – Al Bandar
1 Woche im Doppelzimmer mit Frühstück,
Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: Mai 2018
ab 1.367,- € pro Person
Mirbat Marriott Resort
1 Woche im Doppelzimmer mit Frühstück,
Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: April 2018
ab 844,- € pro Person

Kleine Insel,
groSSe Gäste
El Hierro, die kleinste der Kanaren-Inseln, liegt immer noch weit ab vom Massentourismus versteckt. Hierhin verirrt man sich nicht aus Versehen. Wer hierher kommt, der wollte das so und wer
einmal da war, kommt immer wieder. Und das gilt nicht nur für die Menschen.
Die Mantas sind zum Beispiel solche Kandidaten. Zunächst haben sie uns nur ab und zu besucht;
in diesem Jahr waren sie schon Stammgäste: kein OWD-Kurs im Sommer ohne Manta-Begegnung.
Die Hammerhai-Weibchen haben die flacheren Gewässer um die Insel zu ihrem Kreißsaal erklärt.
Der Oceanic Puffer wurde dieses Jahr erstmals gesehen, dafür aber gleich in Riesenschwärmen.
Die Trompetenfische und Zackenbarsche sind hingegen Ureinwohner, die in Punkto Größe und
Anzahl keine Wünsche offen lassen.
Und dabei bieten die über 25 Tauchplätze schon ohne Fische spektakuläre Tauchgänge. Ob Drop
Offs, Magma Tubes, von bunten Algen besiedelte Lavafelder oder schwarze Sandautobahnen,
hier gibt es außergewöhnliche Unterwasserlandschaften zu erkunden und bestaunen.
Auch wenn die Insel El Hierro keine 30 Kilometer misst, ist sie durch ihr
interessantes Höhenprofil sehr abwechslungsreich. Beim Tauchen an
geeigneten Plätzen für alle Niveaus, beim Wanden im Biosphärenreservat oder beim leckeren spanischen Essen zeigen sich die Genüsse der Insel. Nur finden muss man uns.

 TAUCHSAFARI OMAN
Saman Explorer
Tauchsafari inkl. 6 Nächte an Bord in der
Doppelkabine mit Vollpension / Kaffee / Tee
/ Wasser, 3 - 4 Tauchgänge täglich (außer
am An- und Abreisetag) / Flasche / Blei / 1
Nacht im Hotel in Mirbat im Doppelzimmer /
Halbpension / alle Transfers, exkl. Flug
ab 1799,- € pro Person
 MALTA
Labranda Riviera Premium Resort & Spa
1 Woche im Doppelzimmer mit All Inklusive,
Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: April 2018
ab 499,- € pro Person
 GOZO
Grand Hotel Gozo
1 Woche im Doppelzimmer mit Frühstück,
Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: April 2018

Photo Diver: Paul Munzinger
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ELHIERRO@extradivers.org

ab 359,- € pro Person
 Tobago
Speyside Inn
14 Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück,
Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: April 2018
1.649,-€ pro Person

www.rcf-tauchreisen.de

Small Island,
Large Guests
El Hierro, the smallest of the Canary Islands,
is far away from mass tourism. You don‘t
come here by mistake. Who comes here, wanted it so and who was once here, comes again.
This applies not only to people, but also to
mantas. At first they only visited us once in a
while; this year they
were regular guests—no OWD course this
summer without manta encounters.
The female hammerhead sharks have declared
the shallower waters around the island their
delivery room. The oceanic buffer was seen for

the first time this year and in huge swarms to
boot. Trumpet fish and groupers, however, are
native and leave nothing to be desired in terms
of size and number.
Even if there were no fish, the more than 25 dive
sites would still be spectacular to dive. Whether
drop offs, magma tubes, lava fields peppered
with colorful algae or black sand highways; hear
there are exceptional underwater landscapes to
explore and marvel at. Although the island of
El Hierro does not even measure 30 kilometers,
it has a very diverse landscape by virtue of its
interesting elevation profile. Diving in areas suitable for all levels, wandering in the biosphere
reserve, or savoring the delicious Spanish food;
these all demonstrate the delights of the island.
One only needs to find us.
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GOZO@extradivers.org

MALTA

Die Alpen von Gozo
The Alps of Gozo
Der 8. März ist seit 2017 eine Art Volkstrauertag auf Gozo: Das natürliche Wahrzeichen
der Insel, das gigantische Felsentor „Azure
Window“, wurde von einem Sturm zum Einstürzen gebracht. Bogen und Stützpfeiler liegen
nun restlos unter der Wasseroberfläche in der
Bucht von Dwerja.
Wir Taucher machen aus der Not jedoch eine
Tugend, denn die gigantischen Felsmassive
formten unter der Wasserlinie Berge, Täler
und Höhlenlandschaften. Einer der Berghänge
gleicht sogar dem Matterhorn. Wir tauften das
neue Gebiet darum kurzerhand „die Alpen von
Gozo“. Der XXL-Tauchspielplatz liegt in einer
Tiefe von 10 bis 40 Metern: ideal für unsere
Tauchgänge. Wasserpflanzen und Schwämme
bewachsen nun diese zuvor fast schneeweiße

Felsformation, die zahlreichen Meerestieren
idealen Schutz und Lebensraum bietet.
Wir können nur erahnen, wie der Winter mit
seinen Naturgewalten diese traumhafte Landschaft noch verändern und umgestalten wird
und freuen uns, euch bald auf den ein oder anderen Höhenflug in den magisch-blauen Tiefen
des Mittelmeeres mitzunehmen.

The 8th of March has been a kind of Remembrance Day in Gozo since 2017: The natural
landmark of the island, the gigantic rock arch
„Azure Window“, collapsed during a storm.
Arch and support pillars are now completely
under the water surface in the Bay of Dwerja.
However, we divers make a virtue out of neces-

Tauchen mit
Kultur
Diving Amongst
Culture

Vielleicht hat sich das Land von der Unterwasserwelt anstecken lassen, denn hier gibt
es seit jeher Attraktionen zu bewundern: Top
Tauchspots um Comino erreichen wir mit unserem Wellenflitzer der Flashy One in nur wenigen Minuten. Ganz hoch im Kurs stehen dort
die Tauchstellen Santa Marija Caves, Lantern
Point und Alex Caves mit ihren vielen Tunneln
und Felsvorsprüngen.
Passend zu den vielen kulturellen Höhepunkten an Land ist die Küste vor Malta gut bestückt

We can only imagine how the winter, with its
natural forces, will change and transform this
dreamlike landscape and we look forward to
soon taking you on one or the other soaring
flights in the magical blue depths of the Mediterranean Sea.
try and they are celebrating too. More than
140 cultural projects and 400 events will take
place in regards to „Valletta 2018“ in Malta,
but also on Gozo.

MALTA@extradivers.org

Während auf der Nachbarinsel ein ganzes
Naturdenkmal unter der Wasseroberfläche
verschwand hat Valletta, die Hauptstadt
Maltas, Oberwasser: Die kleinste Hauptstadt Europas ist zur Kulturhauptstadt 2018
ernannt worden. Bereits 1980 wurde sie mit
nur knapp 6.000 Einwohnern und einer Fläche von weniger als einem Quadratkilometer ein UNESCO Weltkulturerbe. Doch nicht
nur Valletta steht 2018 im kulturellen Mittelpunkt, sondern das gesamt Land feiert mit.
Mehr als 140 Kulturprojekte und 400 Events
finden im Rahmen von „Valletta 2018“ auf
Malta, aber auch auf Gozo statt.

sity, as the gigantic rock massifs under the water
line have formed mountains, valleys and cave
landscapes. One of the mountainsides actually
resembles the Matterhorn. So we christened the
new area „The Alps of Gozo“. The XXL diving
playground exists at a depth of 10 to 40 meters:
ideal for our dives. Water plants and sponges
now cover this previously almost snow-white
rock formation, providing numerous marine organisms optimum protection and living space.

mit Wracks. Sehr beliebt bei Anfängern aber
auch erfahrenen Tauchern ist die P31. Das
52 Meter lange Wachboot wurde 2009 auf einer Maximaltiefe von 20 Metern versenkt und
beherbergt seitdem eine Vielzahl an Meerestieren, wie Muränen, Drachenköpfe, Zackenbarsche, Meerbarben, Goldstriemen, Kraken
und Knurrhähne. Nur wenige Autominuten von
der Tauchbasis entfernt liegt das Tauchgebiet
Cirkewwa. Dort dürfen erfahrene Taucher am
Wrack des Schwesterschiffs, der P29 Boltenhagen, bei einer Tiefe von 30 Metern vor dem
Gewehr für ein Erinnerungsfoto posieren. Fotografen lieben das Wrack der MV Rozi, da der
Schlepper aufgrund der guten Sichtweite das
Weitwinkelobjektiv komplett ausfüllt. In Cirkewwa liegt die Kinderstube einer Vielzahl mediterraner Fischarten. Das Riff bietet gleichzeitig
optimale Bedingungen für unsere Tauchausbildung und Schnuppertauchkurse.
Für 2018 freut sich das Tauchlehrerteam um
Valerija und Gorden darauf, weitere Tauchstellen mit der Flashy One zu erkunden und mit
Euch die kulturellen Leckerbissen zu schnabulieren.

While on a neighboring island, an entire
natural monument disappeared under the
water surface, Valletta, the capital of Malta,
has now the upper hand: This, the smallest
capital city in Europe, has been named Capital of Culture 2018. In 1980, it was already a
UNESCO World Heritage site with just under
6,000 inhabitants and an area of less than one
square kilometer. Not just Valletta will be the
cultural focus in 2018, also the entire coun-

Perhaps the country has been affected by the
underwater world, because there have always
been attractions to admire: top dive sites around
Comino can be reached in just a few minutes
with Flashy One, our snappy power boat. The
dive sites of Santa Marija Caves, Lantern Point
and Alex Caves, with its many tunnels and rocky ledges, are highly popular.
Consistent with the many cultural highlights on
land, the coast off Malta is well-stocked with
many wrecks. Very popular among beginners,
but also experienced divers, is the P31. The
52-meter-long patrol boat was sunk in 2009 to
a maximum depth of 20 meters and has since
hosted a variety of marine life, such as morays,
scorpionfish, groupers, goatfishes , goldlines, octopus and sea robins. Only a few minutes drive
from the dive center is the dive area Cirkewwa.
At the wreck of the sister ship P29 Boltenhagen,
advanced divers can, at a depth of 30 meters,
pose in front of the machine gun for a souvenir
photo. Photographers love the wreckage of the
MV Rozi, as the tug completely fills the wideangle lens due to its good visibility. In Cirkewwa
lies the nursery of a variety of mediterranean
fish species. At the same time, the reef offers optimal conditions for our dive training and trial
diving courses.
In 2018, the dive instructor team of Valerija
and Gorden is looking forward to exploring
more dive sites with the Flashy One and to taste
and try some of the cultural goodies with you.
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NUNUKAN@extradivers.org

Gullivers Reisen

Gulliver‘s Travels
Genau wie bei Gullivers Reisen, der auf
seinen Abendteuerfahrten sowohl Zwergen
als auch Riesen begegnete, lassen sich die
Dimension im Nunukan Island Resort nicht
immer ganz leicht einordnen.
Das fängt bereits beim Hausriff an. Wer von
einem kleinen Check-Tauch-Riff ausgeht, der
irrt. Das Riff erstreckt sich über vier Kilometer; allein hier steuern wir sieben verschiedene
Tauchplätze an.

winkellinse im Gepäck haben, beides findet hier
genug Objekte.
Wer innerhalb von zwei Wochen alle Tauchplätze erkunden möchte, muss sich ranhalten – am
besten mit einer Inselkombination zwischen
Nabucco und Nunukan. Seit diesem Jahr ist die
Anreise um einiges einfacher – die Extra Divers
bieten einen exklusiven Charterflug von Balikpapan an, so seid ihr in nur einer Stunde direkt
bei uns mit gut angepassten Anschlüssen an
die internationalen Flüge.
Auf Nunukan warten 21 gemütliche Strandbungalows für große und kleine Gäste. Die Manager Susanne und Beat sowie das indonesische
Team freuen sich auf eure Abenteuerreisen in
die Welt der Zwerge und Riesen.

Just like Gulliver‘s Travels, where both dwarfs
and giants were met, the dimensions of Nunukan Island Resort is not always easy to
classify.
Der Spot „Nunukan Express“ begeistert mit Adlerrochen, Riffhaien und Makrelenschwärmen,
bei denen man schnell die Orientierung bezüglich der Größe und schieren Anzahl verliert. Wer
gerne Driftdives macht, ist hier richtig: In den
Einbuchtungen im Strömungsschatten verharren Drachenköpfe und Schaukelfische Seite an
Seite. Wer es lieber ein bisschen ruhiger mag,
taucht bei „Bakungan“ gemütlich an der zerfurchten Steilwand entlang und lässt sich von
unseren erfahrenen Guides in die Zwergenwelt
entführen: An unserem Hausriff finden wir unter
anderem die Ovula Ovum, die Eischnecke. Von
den zotteligen Orang-Utan-Krabben tauchen
wir weiter zu Harlekinshrimps oder bestaunen
die Notodoris Minor –wir haben sie Bananenschnecke getauft.
Unser Pygmäen-Seepferdchen Denise ist gewissermaßen unser bestes Pferd im Stall und
so ist der Andrang der Makrofotografen immer
sehr groß. Aber wer freut sich nicht, auch einen schönen Sepia Latimanus vor die Linse zu
bekommen, der sich in aller Seelenruhe filmen
lässt und sein prächtiges Farbspiel zeigt?
Am „Pandoga Point“ wechseln dann die Dimensionen schlagartig: Große Hummer suchen
sich einen Unterschlupf in unserem kleinen
Wrack, während große Fledermausfische mit
ihren mächtigen Flügeln um uns segeln. Bei
Ebbe ist das ganze Riff von Schildkröten bevölkert. Spätestens am Riffdach vom „Lighthouse“
kommt keiner mehr aus dem Staunen heraus
– eine einmalige Vielfalt an Schwämmen, Hartund Weichkorallen, bunten Fischschwärme und
Riffbarschen.
Regelmäßig bieten wir Ausflüge zu den Riesen an: Das südliche Atoll Karang Muaras
beherbergt nicht nur graue oder WeißspitzenRiffhaie, sogar Fuchshaie patrouillieren dort
umher. Noch größer werden die Mantas in Sangalaki. Der Spotname „Big Fish Country“ mit
seinem großen Barrakudaschwarm, lässt keinen Zweifel in welcher Welt wir uns befinden.
Fotografen sollten also immer Makro- und Weit-

This happens at the house reef. Those who think
a check-dive reef is small, is sadly mistaken. The
reef extends over four kilometers; here alone we
travel to seven different dive sites.
The site „Nunukan Express“ impresses with eagle rays, reef sharks and mackerel swarms, in
which one quickly loses ones orientation due
to the sheer size and number. If you like drift
diving, you are in the right place: Scorpionfish
and paperfish remain side by side in the inlets of
turbulent regions. If you prefer a bit more peace

and quiet, dive comfortably along the furrowed
cliff face at „Bakungan“ and let our experienced
guides escort you into this fairy-tale world: At
our house reef we find, among other things, the
Ovula Ovum, the Ovulidae(sea slugs). From the
shaggy orang-utan crabs we continue diving to
the Harlequin Shrimp or marvel at the Notodo-

ris minor – we nicknamed them banana snail.
Our yellow pygmy seahorse is, in a sense, our
best horse in the barn and so the demand is high
from macro photographers. But who isn‘t happy
to have in front of the camera a beautiful sepia
Latimanus, who serenely allows itself to be filmed and reveals a splendid play of colors?
At „Pandoga Point“ the dimensions change abruptly: Large lobsters are looking for a shelter in
our small wreck, while large batfish sail around
us with their mighty wings. At low tide, the
whole reef is inhabited by turtles. No one can
hold back their astonishment on the reef top at
„Lighthouse“ due to unique varieties of sponges,
hard and soft corals, colorful fish swarms and
damselfish.
Regularly, we offer trips to the giants: The southern atoll Karang Muaras is not only home to
gray or whitetip reef sharks, but also thresher
sharks patrol around there. Even bigger are the
mantas in Sangalaki; there‘s no doubting in
which world we find ourselves with the name
„Big Fish Country“ with its large barracuda
swarm. Photographers should always have macro-and wide-angle lenses in their gear, there
are enough uses for both.
If you want to explore all the dive sites within
two weeks, you have to get a move on – preferably with an island combination between
Nabucco and Nunukan. This year the trip has
gotten a lot easier – with well made connections
on your international flight you can arrive in
Balikpapan in one hour with Extra Divers exclusive charter flight.
On Nunukan, 21 cozy beach bungalows are
waiting for large and small guests. The
managers Susanne and Beat, as well as the Indonesian team, are looking forward to
your adventure trip to the world of dwarves and
giants.gers Susanne and Beat, as well as the Indonesian team, are looking forward

nABUCCO@extradivers.org

SCHATZINSEL

Treasure Island
Far away from streams of tourists, tucked away
between Borneo and Sulawesi, lies this small
quaint paradise of an island. The adventurous
journey there was recently simplified. Now,
instead of weekly by boat, it‘s a short comfortable hop across the equator with Garuda
Airlines landing directly in the Maratua Atoll.
After a ten-minute boat ride, a view of the
palm-lined paradise, with its bungalows balancing on stilts, appears before one‘s eyes.
Here you get a little taste of its most precious
treasures: peace, nature and relaxation. Just
the view of the turquoise lagoon alone will take
your stress away.
Located in the middle of the Coral Triangle, the
diving area is hard to beat with its abundance
of animal, coral and plant species. In just five
minutes you reach the world-famous dive site
„Big Fish Country“ encountering barracuda
tornados, sharks, eagle and manta rays, and
countless turtles. Our suggestion for a perfect
day: snorkel around the island at high tide, explore the endless sandbanks of the lagoon and
the green island core at low tide, dive into the
canal for a few minutes to let off some steam
and then return to the island, just in time for
the sundowner at the Sunset Bar. If you are
still not relaxed enough, treat yourself to a nice
massage after a good meal or cuddle up with
your sweetheart in one of our new romantic
sunset bungalows.
Our wonderful Extra Divers Team Nabucco
is looking forward to going on a treasure hunt
with you.

Internationale
Tauch-,
Schnorchel- &
Reisemesse
International expo for diving,
snorkeling and traveL

20.09. - 23.09.2018

Messe Friedrichshafen, Halle B5

ÖFFNUNGSZEITEN Opening hours
Donnerstag
		

20.09.2018
12 - 19 Uhr

Freitag 		
21.09.2018
		
12 - 20 Uhr
		NightDive Party
Samstag
		

22.09.2018
10 - 18 Uhr

Sonntag
		

23.09.2018
10 - 18 Uhr

Sa& So mit Interboot Kombi-Ticket

inter-dive.de
facebook.com/MesseInterDive

Turtle: © iStock.com/Grafner

Weit ab von Touristen-Strömen liegt diese kleine urige Trauminsel, versteckt zwischen Borneo und Sulawesi. Die Abenteuerreise dorthin
wurde kürzlich wesentlich vereinfacht, sodass
Entdecker nun statt mit dem Boot einmal die
Woche bequem mit Garuda Airlines kurz über
den Äquator hüpfen und direkt im Maratua Atoll
landen. Nach einer zehnminütigen Bootsfahrt
eröffnet sich bereits der Blick auf das palmengesäumte Paradies mit seinen auf Stelzen balancierenden Bungalows.
Hier bekommt ihr einen ersten Vorgeschmack
auf die kostbarsten Schätze: Ruhe, Natur und
Erholung. Allein der Blick auf die türkisblaue
Lagune bringt den Stress zur Strecke.
Mitten im Korallendreieck gelegen, ist das
Tauchgebiet an seinem Reichtum an Tier-,
Korallen- und Pflanzenarten kaum zu übertreffen. In nur fünf Minuten erreicht man den
weltberühmten Tauchplatz „Big Fish Country“
und begegnet Barrakuda-Tornados, Haien, Adlerrochen, Mantas und unzähligen Schildkröten. Unser Vorschlag für einen perfekten Tag:
Bei Flut um die Insel schnorcheln, bei Ebbe
die endlosen Sandbänke der Lagune und den
grünen Inselkern erkunden, dazwischen im
Kanal abtauchen und sich austoben, um in
wenigen Minuten zurück auf der Insel zu sein,
rechtzeitig zum Sundowner in der Sunsetbar.
Wer noch nicht genug entspannt ist, gönnt sich
nach unserer guten Küche noch eine wohltuende Massage oder kuschelt sich mit seinem
Schatz in einen unserer neuen romantischen
Sunset-Bungalows.
Ein tolles Extra Divers Team Nabucco freut
sich mit euch auf Schatzsuche zu gehen.
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Arithmetic For Beginners

Rechnen für ANfänger
Kleine Rechenaufgabe: Zwei viermotorige Boote starten zu 20 Tauchplätzen, die maximal
20 Minuten entfernt liegen. 17 Rochen umkreisen die Taucher aus den 28 frisch renovierten
Zimmern – wieviel Spaß ergibt das?
Ganz einfach: jede Menge. Wir zählen bei uns
in Trawangan schon lange nicht mehr die Sensationen, denn wir haben hier eine so hohe Frequenz und Diversität an Meerestieren, dass wir
uns aufs Genießen konzentriert haben.
Grüne Meeresschildkröten und WeißspitzenRiffhaie leisten uns dabei genauso Gesellschaft
wie Nacktschnecken, Geisterpfeifenfische, clevere Oktopoden oder wunderschöne Froschfische. Insbesondere die unvergessliche Begegnung mit den wundervollen Walhaien oder
Teufelsrochen berühren uns jedes Mal aufs
Neue.
Auch im Ausbildungsbereich können wir einiges bieten: Wir bieten zum Beispiel Ausbildungen zum Tauchlehrer an – nicht nur für die Extra
Divers Master, sondern auch für alle anderen.
Nach bereichernden Tauchgängen genießen
unsere Gäste eine Freiluftdusche in ihren Bungalows. Wir treffen sie danach meist grinsend
im Restaurant wieder. Dann runden wir den
atemberaubenden Tag mit einem eigens durch
unseren Koch kreierten Burger ab.
Appetit bekommen? Na dann kommt vorbei, wir
freuen uns auf euch.

Small Math Problem:Two four-engine boats
make the trip to 20 dive sites, which are a
maximum of 20 minutes away. Divers from
the 28 newly renovated rooms are surrounded by 17 rays? How much fun is that? Quite
simply: a lot. For some time now, we no longer count the sensations in Trawangan, there
is so much frequency and diversity of marine
life here we just focus on enjoyment.
Green sea turtles and whitetip reef sharks keep
us company as much as nudibranchs, ghost
pipefish, clever octopuses or beautiful frogfish.
In particular, the unforgettable encounters
with the wonderful whale sharks or devil‘s rays
overwhelm us every time anew.
We also provide a lot in the field of education:
For example, we offer training for diving instructors – not just for dive masters but also for
everyone else.
After rewarding dives, our guests can enjoy an
open-air shower at their bungalows. We meet
them in the restaurant afterwards, most of
them grinning. We round off the breathtaking
day with a burger specially created by our chef.
Hungry yet? Well then, come on over, we‘re looking forward to seeing you.

GEHEIMNISSE DER TIEFE 2018
Südafrika Sharkaholic Expeditionen

Australien

Am Kap der Guten Hoffnung mit
Shark Explorers

Naturparadies Christmas Island

© Ingo Liesche

2 Wochen Reise inkl. Flüge nach Jakarta,
Charterflüge Jakarta – Christmas und zurück,
Transfers, 14 Nächte DZ im Sunset Resort
(ohne Verpflegung)
Pro Person ab
EUR 2.245,Tauchen mit Extra Divers:
10 Tauchgänge Paket
EUR 619,-

© Beo Brockhausen

Spanien Kanarische Inseln

Palau – Großfischrevier Pazifik

El Hierro

The Cove Palau Resort

9 Tage Reise inkl. Flüge nach Teneriffa, Fähre
El Hierro und zurück, Transfer auf El Hierro,
7 Nächte in einem Apartment in La Restinga,
1 Nacht DZ auf Teneriffa
© Beo Brockhausen

Pro Person ab
5 Tauchgänge (je 2 Zodiaktauchgänge) mit Extra Divers

Nikolaistraße 30 · 37073 Göttingen
Telefon 0551- 42664
eMail: info@extratour-tauchreisen.de
www.extratour-tauchreisen.de

EUR 910,EUR 294,-

zur besten Reisezeit zwischen Februar und April
10 Nächte Expeditionen inkl. Flüge nach Kapstadt, Transfers, 10 Nächte DZ in Simons Town,
Frühstück, 3 Inshore Tauchtage (je 2 Tauchgänge
Kelpwald und Robben), 2 Offshore Tauchtage
(z.B. Blauhaie, Makohaie), 2 Ausfahrten Käfigtauchen Weißer Hai, 3 Halbtagestouren an Land,
1 Tagesausflug in ein Wildreservat aufzuspüren.
Pro Person ab
EUR 4.200,- zzgl. Flug

© Sam´s Tours

1 Woche inkl. Flüge nach Koror, Transfers, 7
Nächte DZ Cove Resort Marina Blue Bay,
Frühstück, 10 Tauchtage (je 2 TG) mit Sam´s
Tours, Nitrox, unlimitiertes Tauchen an Sam´s
Mandarin Wall, Mittagessen an Tauchtagen
Pro Person ab
EUR 2.199,Verlängerungswoche
inkl. 10 TG ab
EUR 1.415,-

Inhaber der Extra Divers Membercard erhalten
bei Buchung 3% Rabatt auf alle Reisen und
Tauchpakete aus dem Programm von extratour
(ausgenommen Flugsteuern)

Considerable Deer
Manchmal kann man beobachten, wie Java-Hirsche von Bali zur kleinen Insel Menjangan
schwimmen und dabei fast zwei Kilometer Strecke über das Meer zurücklegen. Ein Phänomen, das noch niemand genau erklären konnte, jedoch für Taucher ganz verständlich ist.
Auch wir steuern die unterschiedlichsten Tauchspots rund um die „Insel der Hirsche“ an, die übersetzt tatsächlich so heißt. Wie das saftige Grün die Hirsche anlockt, so zieht auch uns Taucher eine
bunte Welt in knallenden Farben an: Eine Vielzahl an Schnecken und Fischen glänzen und glitzern
um die Wette, Pygmäen-Seepferdchen machen das Riff noch bunter, Schildkröten schweben umher und wie ein Künstler ab und an seinen Pinsel zu einer markanten Linie ansetzt, so spiegeln
sich die Silhouetten von Weiß- oder Schwarzspitzenriffhaien in den Masken der Taucher.
Die Gorgonien-bewachsenen Steilhänge, aber auch die leicht abfallenden Riffe können von Tauchern jeder Erfahrungsstufe bestaunt werden. Auch Schnorchler kommen hier auf ihre Kosten.
Das Highlight ist jedoch unser Herzblut-Projekt: Im April 2017 baute das Team der Extra Divers Bali
ein wunderschönes Hausriff direkt an unseren Steg. Die Stahlkonstruktionen wurden von der Crew
ins Wasser gelassen und sofort von den Meeresbewohnern in Beschlag genommen. Inzwischen
ist das selbstgebastelte Hausriff schon sehr gut besiedelt und das neue Zuhause vieler Lebewesen
– darunter Geisterfetzenfische und jeder Menge kleiner Garnelen. Selbstverständlich wird weitergebaut und geplant. Wir freuen uns darauf, euch stolz unser Bauwerk zu präsentieren und all die
anderen neuen und alten Sehenswürdigkeiten unter Wasser zu zeigen.

Sometimes you can see Java-deer swimming from Bali to the small island of Menjangan, traveling almost two kilometers across the sea. A phenomenon which still nobody could exactly
explain, however, for divers is quite clear.
We also head for the most diverse dive regions around the „Island of the deer“, which is the actual
name translation. Just as the deer are lured by the luscious green, so also are the divers drawn to
this Technicolor world: A variety of snails and fish shine and sparkle, pygmy seahorses make the
reef even more colorful, turtles float around, all trying to outshine each other; and like an artist now
and then attaches his brush to a striking line, so the silhouettes of white or blacktip reef sharks are
reflected in the masks of the divers.
The gorgonian-covered steep slopes, but also the gently sloping reefs, can be admired by divers of all
levels of experience. Even snorkelers come here to appreciate them.
The highlight, however, is our heart and soul project: In April 2017, the Extra Divers Bali team
built a beautiful house reef directly on our jetty. The steel structures were dropped into the water
by the crew and immediately taken over by the sea inhabitants. Presently, the homemade house
reef is very well populated and the new home of many creatures – including ghost pipefish and lots
of small shrimp. Of course, there will be further planning and construction. We look forward to
proudly presenting you our structure and showing all the other new and old attractions underwater.

REISECENTER FEDERSEE
AngebotE

 INDONESIEN
Nabucco Island Resort
2 Wochen im Doppelzimmer mit Halbpension,
Transfers, Inlandsflügen und Flug
ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: Mai 2018
ab 2.359,- € pro Person
Nabucco´s Nunukan Island Resort
2 Wochen im Doppelzimmer mit Halbpension,
Transfers, Inlandsflügen und Flug
ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: Mai 2018
ab 2.359,- € pro Person
Virgin Cocoa Tropical Hideaway Island
2 Wochen im Doppelzimmer mit Halbpension,
Transfers, Inlandsflügen und Flug
ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: Mai 2018
ab 3.299,- € pro Person
Nabucco’s Cape Paperu
14 Nächte im Nabucco’s Cape Paperu
Resort /Gardenview Bungalow/inkl. Transfer/
inkl. Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: Juni 2018
Preis: 2.619,- € pro Person
Naya Gawana
14 Nächte in einer Bayview Suite mit Frühstück, Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: März 2018
1.579,-€ pro Person
Gili Trawangan
Standard Doppelzimmer
nur Unterkunft für 2 Personen

63,-€ pro Person
Maluku Explorer
10 Nächte Doppelkabine, Vollpension, 3-4
Tauchgänge täglich, Transfer ab/bis Labuha

2.089,-€ pro Person
 MALEDIVEN
Drift Thelu Veliga Retreat
10 Nächte im Standard Beach Bungalow
mit Halbpension, Transfers und Flug ab/bis
Deutschland
Reisezeitraum: April 2018
ab 2629,- € pro Person
Rihiveli Maldives
10 Nächte im Standard Bungalow mit Halbpension, Transfer und Flug ab/bis Deutschland
Reisezeitraum: Mai 2018
ab 1770,- € pro Person

www.rcf-tauchreisen.de
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NAYAGAWANA-BALI@extradivers.org
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Wisst ihr, wo die wilden Haie
wohnen? Wir jetzt schon!
VIRGINCOCOA@extradivers.org

Hai-matland!

Sharkland!
Bei einem Erkundungstauchgang ohne Gäste
sah es schon von Anfang an sehr vielversprechend aus: Ab dem ersten Moment des Tauchgangs entlang einer Steilwand war man von
Haien umzingelt: Weiß-, Schwarz- und Silberspitzenhaie, dazwischen große Grauhaie, und
zum Abschluss präsentierte sich auch noch ein
schlafender Leopardenhai – das ganze in einer
Tiefe von 15 bis 35 Metern.
Tage später tauchten wir am selben Platz nochmals, dieses Mal mit Gästen – ein zweites, ein
drittes Mal: und immer das gleiche Bild wie
beim ersten Tauchgang – von Beginn an Haie,
wohin man blickte, noch mehr sogar als beim
ersten Mal.
Nun waren wir sicher, wir hatte ihn gefunden:
Den Hai-Spot im Maratua Atoll.
Uns hat überrascht, dass bei allen Tauchgängen kaum Strömung herrschte. Man darf also
hoffen, dass es bei bewegtem Wasser noch belebter wird. Unser neues Tauchgebiet liegt an
einer Wand mit über einem Kilometer Länge.
Wir können uns hier also auf noch einige Überraschungen gefasst machen. Nicht weit weg
vom Ende des Riffs kam nun ein Platz dazu, an
welchem wir schon mehrmals Fuchshaie und
verschiedene Rochen in allen Größen angetroffen haben.
Durch unseren Charterflug ist es jetzt übrigens noch einfacher unsere drei Trauminseln im Maratua-Atoll zu besuchen: Jeden
Samstag von Balikpapan fliegt die Maschine direkt nach Maratua. Von dort ist es nach

Nabucco, Nunukan oder Virgin Cocoa nur
noch ein Katzensprung.
Was gibt es schöneres, als während einer Tagestour unerforschte Plätze zu durchkämmen,
immer mit dem Wissen, dass hier Begegnungen möglich sind, die nur sehr wenigen Menschen bisher vergönnt waren. Wir freuen uns,
mit Euch diese Geheimnisse zu lüften.

Do you know where the wild sharks
live? Now we do.

On an exploratory dive without guests, it seemed very promising from the outset: From the
first moment of the dive along a steep face, we
were surrounded by sharks: whitetip, blacktip
and silvertip sharks, among them were large
grey reef sharks, and lastly a sleeping leopard
shark was detected – all at a depth of 15 to 35
meters. Days later we dived at the same place
again, this time with guests – then a second and
a third time – and always the same results as by
the first dive: Right from the start, sharks wherever you looked, even more so than the first time.
Now we were certain we had found it: the perfect shark site in Maratua Atoll.
It surprised us that there were hardly any currents on all the dives. One may hope that with
currents it will be more lively. Our new diving
area is located along a steep face about 1 km
long. We can also expect a few surprises here.

Not far from the end of the reef is an area where
we had already repeatedly encountered thresher
sharks and various rays in all sizes.
Incidentally, our charter flight now makes it
even easier to visit our three dream islands in
the Maratua Atoll: Every Saturday the plane flies from Balikpapan directly to Maratua.
From there it is only a stone‘s throw to Nabucco,
Nunukan or Virgin cocoa.
What could be better than scouring unexplored
places during a day tour, knowing that here encounters are possible that, so far, very few people
have undertaken or known about. We look forward to sharing these secrets with you.

underwater fireworks
Die tropischen Gewässer in Süd-Halmahera,
vor den indonesischen Molukken könnten ohne
weiteres einer kitschigen Fototapete als Vorlage
dienen. 399 Inseln reihen sich wie Perlen an
eine Kette.
Wie unberührt diese Gegend in ihrem Dornröschenschlaf dahinschlummert, zeigt die Entdeckung einer bislang unbekannten Muränen Art,
die hier erstmals von den Gästen unseres Tauschiffs fotografiert wurde. Bei jeder Tour kommt
es zu besonderen Begegnungen mit seltenen
Tieren, sei es der Hairy Octopus, Pracht-Sepia,
Mimic Octpus, Wonderpus, oder fünf verschiedenen Arten von Pygmäen-Seepferdchen bis hin
zu Begegnungen mit Adlerrochen und Mobulas.
Sogar Wale wurden von uns bereits gesichtet.
Aber nicht nur unter Wasser sind die Eindrücke
einnehmend, auch an Land bietet das Gebiet ein
Fest für die Sinne: Die Molukken sind als die Gewürzinseln bekannt. Wir bieten die Gelegenheit
während der Tauchsafari ein kleines Dörfchen
zu besuchen, welches von uns seit Jahren gezielt gefördert wird. Durch unsere Unterstützung
wurde eine Schule, eine erste-Hilfe-Station und
ein Brunnen gebaut. Naturschutz und Nachhaltigkeit ist uns über und unter Wasser immer ein
wichtiges Anliegen: Der größte Vorteil gegenüber vielen anderen Tauchgebieten ist, dass
hier El Nino nicht wüten konnte und daher keine
Korallenbleiche zu beobachten ist. Von Tsunami-

Schäden ist Süd-Halmahera genauso verschont
geblieben wie vom Tourismus.
2017 wurde das Safari Schiff von Grund an
saniert und renoviert, so dass die Gäste
vom Luxus der ihnen unter Wasser geboten
wird an Deck nicht umstellen müssen. Die
Maluku Explorer hat 9 Kabinen und bietet Platz
für insgesamt 16 Gäste. Neben zwei geräumigen Masterkabinen auf dem Oberdeck, vier
großzügigen Doppelkabinen und zwei Einzelkabinen auf dem Unterdeck verfügt das Schiff auch
über eine Premiumsuite auf dem Sonnendeck.
Wann dürfen wir euch auf unserem Safarischiff
verwöhnen und euch nie gesehene Unterwasser-Welten präsentieren?

The tropical waters in South-Halmahera, before
the Indonesian Moluccas, could easily serve as a
template for a kitschy photo wallpaper. The 399
islands line up like pearls on a string.
The discovery of an up to now unknown species
of moray eels, which was photographed here for
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Unterwasserfeuerwerk

the first time by the guests on
our liveaboard, shows how untouched this area is in its slumber.
During each tour, there are special encounters with rare creatures,
be it the Hairy Octopus, flamboyant
cuttlefish, mimic octopus, wonderpus, or
five different species of pygmy seahorses up to
encounters with eagle and mobula rays. Even
whales have already been sighted by us.
But not only under water are the impressions
engaging, even on land the area offers a feast
for the senses: The Moluccas are known as the
Spice Islands. We offer the opportunity to visit
a small village during the dive safari, that has
been actively promoted by us for years. Through
our support, a school, a first-aid station, and a
well were built.
Nature conservation and sustainability is always an important concern for us, over and
under water: The biggest advantage over many
other dive sites, is that El Nino did not go on a
rampage here, and therefore, no coral bleaching
is to be found. South-Halmahera has been spared tsunami damage, as well as, tourism.
In 2017, the safari ship had been refurbished
and renovated from the ground up, so that
guests will not have to readjust from the luxury found under water to what‘s on deck. The
Maluku Explorer has 9 cabins and can accommodate a total of 16 guests. In addition to two
spacious master cabins on the upper deck, there
are four spacious double cabins and two single
cabins on the lower deck, the ship also has a premium suite on the sundeck.
When may we spoil you on our safari ship
and present you never before seen underwater
worlds ?

INDONESIEN

Maluku@extradivers.org

Analyser und Sensoren
made in Germany
NRC International bietet eine große Auswahl
an Sensoren für die meisten großen Rebreather
Hersteller. Außerdem haben wir eine weitreichende Palette an Sauerstoff- und Helium-Analysern für alle Tauchbedürfnisse, einschließlich
des weltweit ersten Smartphone-Analysers.
Besuchen Sie unseren neuen Online-Shop und
geben Sie direkt Ihre Bestellung auf unter:

www.nrc-shop.com

BCD-Adapter

Schlauchentnahmeset

Sensoren für alle Rebreather (Megalodon, Buddy Evolution,
JJ-CCR Rebreather, Poseidon, Submatix, SF2, rEvo, Pathfinder,
Optima, Sentinel, Prism und andere KISS Rebreather).

NRC International GmbH
Stentenberg Str. 63
51702 Bergneustadt
info@nrc-international.com

www.nrc-international.com
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speyside@extradivers.org

KARIBIK 2.0
Die Tauchplätze in Speyside Tobago haben einen großen Vorteil: Zwei Weltmeere treffen sich
an der nordöstlichen Spitze von Tobago. Das
tropische Karibische Meer schwappt hier in den
wilden Atlantik – wir nennen das „Caribean Version 2.0“. Dementsprechend abwechslungsreich gestaltet sich die Unterwasserwelt – genauso bunt wie das Leben auf der Insel selbst.
Größere Fische, wie Südliche Stechrochen,
Riffhaie oder Schildkröten statten dem karibischen Farbenspiel, über den immer noch unberührten Korallenriffen, häufig einen Besuch ab.
Die Lage besitzt aber einen weiteren Vorteil:
Wir befinden uns außerhalb des Hurrikan-Gürtels. Dennoch können sich im Laufe des Jahres
die Verhältnisse von einer ruhigen See ohne
Strömung in ein sehr wogendes Meer mit starken Strömungen verändern.
Aufregung und Ruhe wechseln sich aber bereits innerhalb eines Urlaubstages ab: Einem
spannenden Tauchgang folgt eine Relaxeinheit
im Speyside Inn. Ein exotisches Getränk, das
an die umherflatternden tropischen Vögel erinnert, und karibischer Kulinarik im Ocean View
Restaurant runden das Sorglospaket ab.
Also, warum warten? Komm und
genieße das karibische Erlebnis 2.0 bei den Extra Divers
Tobago.

Caribbean 2.0
The dive sites in Speyside Tobago have one major advantage: Two oceans that meet at the northeastern tip of Tobago. The tropical Caribbean Sea spills into the wild Atlantic – we name this „Caribbean version 2.0“. Accordingly, the underwater world is diverse – as colorful as life on the island itself.
Larger fish, such as southern stingray (aka American stingray), reef sharks or turtles, often visit the
still untouched coral reefs with its Caribbean play of colors.
But the location has another advantage: we find ourselves outside the hurricane belt. Nevertheless,
in the course of the year, the conditions of a calm sea without current can change into a rough sea
with strong currents.
However, excitement and tranquility alternate within one vacation day: an exciting dive is followed
by a relaxation session in the Speyside Inn. An exotic drink reminiscent of fluttering tropical birds
and Caribbean cuisine in the Ocean View restaurant, round off our worry-free package.
So why wait? Come and enjoy Caribbean Experience 2.0
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Tauchreisen &
Tauchsafaris welTweiT

• INDONESIEN • JORDANIEN • KANAREN
• COSTA RICA • FIDSCHI • GALAPAGOS
ÄGYPTEN • AUSTRALIEN • BAHAMAS
• PORTUGAL • THAILAND
MEXIKO • OMAN • PALAU • PHILIPPINEN
KARIBIK • KENIA • MALTA/GOZO •

Unsere Kataloge TAUCHREISEN & TAUCHSAFARIS
WELTWEIT und Trauminseln im Indischen
Ozean mit vielen Ideen für Ihre nächste Tauchreise.
Ein kurzes Telefonat oder eine Mail genügt und
der Katalog ist auf dem Weg zu Ihnen.
Tauchreisen, Tauchsafaris, Rundreisen
und Schnorchelreisen – individuell
für Sie zusammengestellt!

Abtauchen vom Roten Meer bis zum Indischen Ozean
und in die entferntesten Regionen des Korallendreiecks!

Aktionen im
Viele tolle Sp ecials und
le Infos auf uns erer
Jubiläum sjahr 2018! Al
de!
Homepage rcf-tauchreis en.

Seit 25 Jahren kompetenter Partner
bei der Planung Ihrer nächsten Tauchreise!

Reisecenter Federsee
Schussenrieder Str. 54
D-88422 Bad Buchau
reisen@reisecenter-federsee.de
Bürozeiten:
Mo. - Fr. 08.30 - 13.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa.
10.00 - 12.00 Uhr
Telefon:

v.l.n.r. hinten: Peter Beck, Melanie Wenzler, Cathrin Schmid,
Stefanie Tordai, Christian Münz, Vanessa Haug, Christoph Beck,
Carolin Hipper, Nicole Stützle
v.l.n.r. vorne: Amelie Hummler, Manuela Winter, Nelli Markosjan,
Anja Vetter, Gina Dal Maso, Klaudia Eisele
Es fehlen: Tanja Angele, Melanie Schlegel, Daniela Gaugel

+49 (0) 7582 9320790

www.rcf-tauchreisen.de
facebook.com/rcftauchreisen
tauchreisen_rcf
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Ab jetzt in Ihrem Aqua Lung
PRO Shop erhältlich!
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Neuar tige, gewellte Rippe n aus
Verbu n dmater ial für e ine n k räftige n und
dennoch leich tgängige n Flosse nschlag
P ivot-Poin t sorgt für maxim ale
E nergieü ber tragung
Ko nstr u ktion au s dre i M ate rialie n
Fo rtsch r ittlich es Abströmsyste m,
wel ch es Wasser währe nd de r
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Fl o ssen sch lages noch be sse r kanalisie rt

www.aqualung.com |

Aqua Lung Tauchen

REDISCOVER YOURSELF

