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THE BEST OF TWO WORLDS

Christmas IslanD
Geheimnisvolle
Schönheit
mysterious beauty

RED SEA EXPLORER

Das neue Luxus-Safarischiff unter der
Flagge von Extra Divers Worldwide

OUR NEW LIVEABOARD IN EGYPT

DIVESSI.COM

STAY CONNECTED

CONTINUE
DIVING

SCAN HERE
TO CONTINUE

GO FARTHER,
DEEPER AND BEYOND.
• EARN YOUR FREE ADVANCED CARD BY TAKING YOUR SPECIALTIES OF CHOICE
• IMPROVE YOUR SKILLS AND COMFORT BY CONTINUING YOUR EDUCATION
• EXTEND YOUR RANGE AND EXPLORE BEYOND RECREATIONAL LIMITS
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Bewährtes erhalten –
Gutes noch besser machen!
Ganz unter diesem Motto stand unser
Jubiläumsjahr „20 Jahre EXTRA DIVERS“
Viel wurde in diesem Jahr geplant, optimiert
und überdacht, ohne dabei das aus den
Augen zu verlieren, was wir alle so lieben:
Den Spaß am Tauchen.
Und um unser aller Hobby noch schöner und
abwechslungsreicher zu machen, hat sich bei den EXTRA DIVERS im Jahre 2018 so einiges
getan, auch wenn vieles davon unbemerkt im Hintergrund passierte.
In Indonesien bebte mehrmals die Erde und es wurde viel verwüstet. Hier war man insbesondere auf den Gili Islands mit dem Wideraufbau beschäftigt und unterstützte die Region tatkräftig wo es nur ging.
In unserem Nabucco Island Resort wurde fleißig renoviert und vor allem unsere gern gesehenen Fotografen dürfen sich künftig über einen eigenen Kameraraum mit allem Drum
und Dran freuen.
Auf Christmas Island wurde Ende Oktober 2018 offiziell unsere „Divers Villa“ eröffnet. Das
neu renovierte englische Kolonialhaus, an der atemberaubenden Felsküste von Christmas Island, ist die perfekte Unterkunft sowohl für ein romantisches Wochenende am
Meer, als auch als Feriendomizil für Gruppen.
Und last but not least haben wir mit dem Bau unseres neuen Schmuckstücks, der Red
Sea Explorer, begonnen, welche ab 2019 die schönsten Plätze im Roten Meer ansteuern
wird. Das schwimmende 5-Sterne Hotel unter dem Management der EXTRA DIVERS ist
mit seinen 44m Länge ganz auf die Bedürfnisse von Tauchern ausgerichtet und wird neue
Standards im Roten Meer setzen!
Man darf sich also durchaus auf die kommenden Monate freuen!
In diesem Sinne: Allzeit gut Luft – und viel Spaß beim Blättern in der neuen EXTRA NEWS!
Vielen Dank für eure Treue!
Euer Walter Harscher und Team
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Exactly the theme in our anniversary year, „20 Years of EXTRA DIVERS“.
With a great deal of thought, much has been planned and optimized this year, without
losing sight of what we all love so much: the fun of diving.
And in order to make our choicest of hobbies even more beautiful and varied, a lot has
happened at EXTRA DIVERS in 2018, even if a great deal of it took place unnoticed in
the background.
In Indonesia, the earth trembled several times and much was devastated. They were particularly busy here on the Gili Islands, what with the reconstruction and actively supported
the region where possible.
At our Nabucco Island Resort, a lot has been diligently renovated, especially for our most
welcomed photographers; they can look forward to a private camera room with all the
bells and whistles.
Our „Divers Villa“ officially opened on Christmas Island at the end of October, in 2018.
The newly renovated English colonial house, on the stunning rocky coast of Christmas
Island, is the perfect accommodation for romantic seaside weekends or a vacation home
for groups.
And last but not least, we started construction on our newest gem, the Red Sea Explorer,
which will be heading to the most beautiful dive spots in the Red Sea from 2019 on. The
floating 5-star hotel, under the management of EXTRA DIVERS, is fully geared to meet
the needs of divers with its 44 m length and will set new standards in the Red Sea!
One may therefore look forward to the next months!
With this in mind: Good Bubbles – No Troubles, and have fun browsing the new
EXTRA NEWS!
Many thanks for your loyalty!
Yours truly, Walter Harscher and team
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20 Jahre
Extra Divers
Worldwide!
20 Years EXTRA DIVERS WORLDWIDE

2018 feierten wir 20-jähriges Firmenjubiläum.
1998 wurde die erste Extra Divers Basis in der
Makadi Bay am Roten Meer eröffnet, mittlerweile gibt es 25 Tauchbasen, drei Safarischiffe und
sechs eigene Hotel-Resorts an den schönsten
Tauchspots weltweit.

In 2018, we celebrated the company‘s 20th anniversary. In 1998, the first Extra Divers center
was opened in Makadi Bay on the Red Sea. Today
there are 25 dive centers, three safari ships and six
self-owned resort hotels in the most beautiful dive
sites worldwide.

Jede einzelne Basis stellt immer ein Herzensprojekt
für die Extra Divers dar und bietet unvergessliche
Tauchgänge mit bestem Service, an den schönsten
Flecken der Welt.
Zur Feier unseres Jubiläums gab es ein großes Gewinnspiel, mit Verlosung einer Tauchsafari und
Tauchpaketen. Wir gratulieren Melissa aus Naumburg zum Hauptgewinn, einer Reise mit der Saman
Explorer und bedanken uns für das tolle Glückwunschfoto!
Auch unsere Extra Divers Basen haben es sich
nicht nehmen lassen, 20-Jahres-Geburtstagsgrüße
zu senden. Eine kleine Auswahl der schönsten Glückwünsche haben wir hier für Euch aufgeführt.

Each individual center is always a project taken to
heart by Extra Divers, offering unforgettable dives with the best service, in the most beautiful locales
in the world.
In celebration of our anniversary, there was a big
raffle with liveaboard and diving packages as prizes.
We congratulate Melissa from Naumburg who won
the main prize, a trip on the Saman Explorer and we
thank you for the great acceptance photo!
Our Extra Divers centers would like to take this
opportunity to share the congratulatory wishes on our
20th anniversary. We have listed here for you a small
selection of the most beautiful congratulations.

#1
JUBILÄUM
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makadibay@extradivers.org

Vorausschauend nachhaltig
Looking Ahead to the Future
Als erste Tauchbasis von Extra Divers in Ägypten feierte unsere Basis in der Makadi Bay 2018 zwanzigjähriges Jubiläum. So lange schon schätzen die Gäste unsere Erfahrung, aber auch unseren stetigen Fortschritt.

In Sachen Nachhaltigkeit ist Makadi Bay ohnehin
schon lange ein Vorreiter: So wurden unter der Leitung von Experten, allen voran Barney Seier, um
unsere Basis herum künstliche Riffe geschaffen. Im
vergangen Jahr wurden diese weiter ausgebaut und
dokumentiert. Nun dürfen unsere Gäste die Früchte
dieser Arbeiten bewundern.
Der neu entstandene Lebensraum zieht mittlerweile
eine Vielzahl von Bewohnern an: Oktopus, Prachtlippfisch, Fledermausfisch und Pyjamanacktschnecken tummeln sich hier zu verschiedenen Tageszeiten. Ein weiterer positiver Effekt ist die Entlastung
der natürlichen Riffe.
Anlässlich des internationalen Jahrs des Riffs 2018
konnten wir gemeinsam mit den Meeresbiologen
Barney Seier und Dr. Peter van Treeck im Oktober für
unsere Gäste eine meeresbiologische Woche organisieren. Geführte Tauchgänge mit den beiden Experten ließen Stammgäste und neue Besucher des Hausriffes die Unterwasserwelt mit neuen Augen sehen.
Doch auch unsere natürlichen Riffblöcke bieten einen bunten Lebensraum für eine große Artenvielfalt,
wie Glasfische, Fahnenbarsche und jagende Zackenbarsche. Über den Sommer nutzte eine große Grüne
Schildkröte einen der Blöcke als Schlafplatz, die sich
auch durch den Besuch von begeisterten Tauchern
nicht aus der Ruhe bringen ließ. Auf der Seegraswiese wird man regelmäßig von Adler- und Mangrovenrochen begrüßt, bis man im Flachwasser nahe des
Steges auf drei standorttreue Seepferdchen sowie
zwei Flügelrossfische stößt. Das Hausriff bietet also
immer wieder erlebnisreiche Tauchgänge.
Neben den gewohnten, breitgefächerten Tourenangeboten bieten wir seit letzem Jahr neue Wracktouren an. Die Moudy 1 und ihre Besatzung steuern drei
verschieden Wracks in der Umgebung von Hurghada an: Dabei sollte für jeden etwas dabei sein, denn
die Schiffe liegen zwischen fünf und 30 Metern Tiefe.
Auch personell hat sich einiges getan: So freuen wir
uns über die Ausbildung von Ramadan zum Tauchlehrer und unsere technischen Helfer Hamada und
Mustafa, die ihre Ausbildung zum Tauchguide erfolgreich absolvierten.
Aber nicht nur das Team sondern auch die Basis wurde weiter ausgebaut. Neben dem Boxenraum für die

Ausrüstung haben wir einen weiteren Trockenraum
angebaut. Für mehr Komfort für unsere Hausriff-Fans
haben wir am Ende unseres Stegs nun eine leicht begehbare Treppe gebaut, um einen einfacheren und
sicheren Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Besonders unsere Gäste mit Handicap profitieren hiervon,
aber auch unsere Junior-Taucher und -Taucherinnen.
Marie und Rami sowie das tolle Extra Divers Makadi Bay Team freuen sich über euren Besuch und
darauf, euch die wunderbare Unterwasserwelt in
und um die Makadi Bay zeigen zu können.

As the first dive center of Extra Divers in Egypt,
our center in Makadi Bay celebrated its 20th anniversary in 2018. For so long, the guests have appreciated our experience, but also our steady progress.
In terms of sustainability, Makadi Bay has long been
a trailblazer: under the guidance of experts, most notably Barney Seier, artificial reefs have been created
around our center. In the past year, these were further
expanded and documented. Now our guests can admire the fruits of this work. The resulting habitat now
attracts a large number of residents: Octopus, magnificent wrasses, batfish and pajama slugs romp here at
different times of day. A further positive effect is the
relief it has had on natural reefs. On the occasion of
the International Year of the Reef 2018, we were able
to organize, together with marine biologists Barney
Seier and Dr. Peter van Treeck, a marine biological
week for our guests in October. Guided dives with
the two experts, let regulars and new visitors to the
house reef see the underwater world with new eyes.
Our natural reef blocks also provide a colorful habitat
for a great variety of species, such as glassfish, flagfish
and hunting groupers. Over the summer, a large green
turtle used one of the blocks as a place to sleep, and
refused to be disturbed, even by the visit of enthusiastic divers. On the sea grass meadow, one is regularly
greeted by eagle and mangrove rays, then you come
across three site-loyal seahorses and two seamoths in
the shallow waters near the jetty. The house reef is always offering adventurous dives, time and again.
In addition to the usual wide-ranging tours, we have
been offering new wreck tours since last year. The
Moudy 1 and her crew, travel to three different wrecks
around Hurghada: There should be something for everyone, as the ships are at a depth between 5 and 30
meters. A lot has happened in terms of personnel, as
well: We are pleased about the training of Ramadan
to diving instructor and our technical helpers Hamada and Mustafa, who successfully completed their
training as diving guides.
Not only the team, but also the center, was further expanded. In addition to the storage room for the equipment, we have built another drying room. For more
comfort for our house-reef fans, we have now built a
readily accessible and easy-touse steps at the end of
our jetty to allow for easier and safer entry and exit.
Especially our guests with disabilities benefit from
this, but also our junior divers.
Marie and Rami, as well as, the great Extra Divers Makadi Bay team, are looking forward to your
visit and to showing you the wonderful underwater
world, in and around Makadi Bay.

SharmELNAGA@extradivers.org

Schnell Abtauchen

Sahnehäubchen XXL

Diving Quickly
Schneller geht’s kaum zu den Unterwasser-Paradiesen des Roten Meers:
Mit der Nähe zum internationalen Flughafen Marsa Alam ist Port Ghalib in
wenigen Minuten mit dem Bus zu erreichen. Unsere Tauchbasis liegt mitten
im internationalen Hafen. Unweit von hier geht’s direkt via Safariboot, Tauchboot oder Clubcar zu Weltklasse-Tauchspots, wie zum Beispiel „ElphinstoneRiff“ oder aber zu unserem zwei Kilometer langen Hausriff – eines der schönsten im Süden Ägyptens. An besonderen Tagen besucht uns ein Altbekannter:
Ein Dugong, auch Seekuh genannt. Mehrere Schildkröten sowie Adlerrochen
treffen wir hier am Hausriff ebenfalls regelmäßig. Wie schon in den letzten
Jahren, sichteten wir während einer unserer Bootstouren Walhaie.
Spektakulär sind aber auch die Tauchgänge von Land aus. Der Bus steuert
die favorisierten Tauchplätze unserer Gäste an. Abu Dabab gilt zum Beispiel
als Heimat der Riesen-Schildkröten; Zerik Kebir besticht durch seine beeindruckenden Canyons.
Port Ghalib bietet aber auch für den Nachwuchs perfekte Trainingsbedingungen. Kinder können bereits ab acht Jahren bei uns ihre ersten Taucherfahrungen sammeln. Für sie geht es zum Beispiel mit dem Scuba Ranger auf
Unterwasserfahrt oder sie tauchen in poolähnlichen Taucharealen bis maximal fünf Meter. Kinder ab zehn Jahren können dann den Scuba-Diver- oder
sogar den Open Water-Diver-Kurs absolvieren.

It doesn‘t get any faster than this, to reach
the underwater paradises of the Red Sea:
With its proximity to the international airport
of Marsa Alam, Port Ghalib is just a few
minutes by bus. Our dive center is located in the middle of this international
port. Via safari boat, dive boat or club car, we can reach world-class diving sites
such as „Elphinstone Reef “ or our two-kilometer-long house reef – one of the
most beautiful in southern Egypt. On special days, an old friend visits us: A
dugong. We also regularly meet several turtles, as well as eagle rays, here at the
house reef. As in recent years, we sighted whale sharks during one of our boat
tours. But the dives from land are also spectacular. The bus drives to the favorite dive sites of our guests. Abu Dabab, for example, is considered the home
of giant turtles; Zerik Kebir will blow you away with its impressive canyons.
Port Ghalib offers perfect training conditions, but also for the next generation. Children can acquire their first diving experiences with us from the age of
eight. For example, in the Scuba Rangers Program: go on an underwater trip
or dive to a maximum depth of five meters in a pool-like diving environment.
Children aged ten and over can then complete the Scuba Diver or even the
Open Water Diver course. The children‘s beaming faces are unforgettable as
they gaze underwater at fish, turtles and the like. After successful dives, we recommend enjoying the flair of Port Ghalib on land: Perhaps by strolling among
the thousands of date palms that also frame the waterside promenade.

5:30 Uhr – Ein schwaches Leuchten am Horizont kündigt den Sonnenaufgang an. Man hört das leise Klirren der Sauerstoffflaschen, während die ersten Taucher ihre Ausrüstung zusammenbauen. Die Seilwinde wird in Gang
gesetzt und die Black Pearl, eines der zwei Zodiacs, wird vom Steg herunter
zu Wasser gelassen. Während die ersten Sonnenstrahlen langsam über dem
Wasser erscheinen, nimmt die Black Pearl mit sechs leuchtenden Augenpaaren Kurs auf Shaab Saiman.
Die Extra Divers Sharm el Naga sind die einzige Tauchbasis, welche diesen unberührten Tauchplatz an der Landspitze zur Soma Bay anfahren darf. Das gänzlich
intakte Riff verzaubert gerade in den frühen Morgenstunden die Besucher mit
seiner vollen Pracht. Im ersten Tageslicht können die Taucher noch die SägezahnHaarsterne beobachten, die sich langsam zurückziehen, und mit etwas Glück auch
Segelfische und Langusten. Adlerrochen gehören hier zur Stammbelegschaft, ab
und zu macht eine Delfinschule eine Abstecher zu diesem herrlichen Ort.
An diesem Morgen treibt aber ein besonderer Gast den Adrenalinpegel der Taucher in den obersten Bereich: Ein Walhai setzt dem Besuch ein nicht zu kleines iTüpfelchen auf – keine Seltenheit an diesem Platz.
Das ganze Gebiet um Sharm el Naga ist Marineschutzgebiet. Die Short-Trip-Plätze, wie Ras Henrik Gamil, der archäologische Tauchplatz Sadana Amphores oder
Sharm el Rashed sind mit dem Zodiac innerhalb von fünf bis 25 Minuten erreichbar
und auch hier lassen sich immer wieder Haie, Adlerrochen, Federschwanz-Stechrochen oder Meeresschildkröten blicken.
Das Hausriff, das sich über zwei Kilometer erstreckt, glänzt durch eine intakte Natur
mit zahlreichen Riffbewohnern. Es lädt mit seinem Artenreichtum zu ausgedehnten Tauchgängen entlang der stetig abfallenden Riffkante ein. Gerade Taucher,
die fernab vom Massentourismus die Ruhe unter Wasser genießen wollen, lieben
diese Oase besonders. Die Helfer auf dem Steg und am Kompressor, Guides und
Instruktoren sind alle mit Leidenschaft bei der Arbeit und verwandeln den Tauchurlaub in ein unvergessliches Erlebnis.

Icing on the Cake XXL
5:30 am - A faint glow on the horizon announces the sunrise. You hear the soft
clinking of the oxygen cylinders as the first divers assemble their equipment.
The winch is set in motion and the Black Pearl, one of two Zodiacs, is lowered
from the dock into the water. As the first rays of sunlight slowly appear above the
water, the Black Pearl sets course for Shaab Saiman with six bright pairs of eyes.
Extra Divers Sharm el Naga is the only dive center that is allowed to travel to
this pristine dive site on Soma Bay peninsula. The completely intact reef enchants
visitors with its full splendor, especially in the early hours of the morning. In the first
light, divers can observe the slowly retreating saw tooth feather star, and with a little
luck, also sailfish and lobsters. Eagle rays are part of the core workforce, and from
time to time, a dolphin school makes a detour to this wonderful place. This morning, a special guest propels the adrenaline level of the diver to the max: A whale
shark‘s visit puts the icing on the cake ‒ not uncommon for this place.
The entire area around Sharm el Naga is a marine reserve. Short-trip places, such
as RAS Henrik Gamil, the archaeological dive site Sadana Amphores or Sharm el
Rashed can be reached with the Zodiac in five to 25 minutes and they also have
repeated sightings of sharks, eagle rays, cowtail stingray or sea turtles here.
The house reef, which extends for two kilometers, boasts an intact nature with numerous reef dwellers. With its abundance of species, it invites you on extended dives
along the steadily sloping reef edge. Divers who want to enjoy the tranquility under
water, far away from mass tourism, especially love this oasis. The jetty and compressor helpers, guides and instructors, all work with passion and transform your diving
vacation into an unforgettable experience.
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GHALIB@extradivers.org

Dahab + ich = spass
Dahab@extradivers.org
Wer einmal den kleinen Küstenort nördlich von
Sharm el Sheik kennengelernt hat, der lässt ihn
nicht mehr los. Das geht unseren Gästen genau
wie uns vom Extra Divers Team. So kamen
Silvie und René vor 13 Jahren nach Dahab, um
sich einer neuen Herausforderung zu stellen.
Seit 10 Jahren leiten sie nun die Basis der Extra
Divers, die 2018 ihren 20. Geburtstag feierte.
Sehr wichtig für diese Beständigkeit ist die Abwechslung, die diese kleine, familiäre Basis bietet, wo auch
Alleinreisende sofort Anschluss finden. Seekrankheitsgeplagte freuen sich über Landtauchgänge,
Neugierige haben die Möglichkeit mit einem Tagesboot die Riffe südlich von Dahab zu betauchen. Fotografen bieten sich unzählige Motive, sei es über oder
unter Wasser. Sehr facettenreich sind auch unsere
Tauchplätze, die von flachen Korallengärten über
Canyons und Höhlen, bis hin zu Steilwänden reichen.
Grundverschieden sind auch unsere Ausflugsangebote: Wer es besinnlich möchte, der besucht das
Katharinen Kloster oder traut sich auf einen Kamelritt zu den Oasen in den nahegelegenen Wadis, wer
es wilder angehen will, macht eine Quad-Tour oder
begleitet uns zu den Tauchplätzen im Naturschutzgebiet Ras Abu Galum.
Unzählige kleine Cafés und Restaurants säumen die
Promenade im Zentrum, das trotz der touristischen
Entwicklung weiterhin seinen beduinischen Charme
und seine Einzigartigkeit behalten hat. Hier kann
man die ägyptische Kultur nicht nur betrachten,

EQUINOX@extradivers.org

Schildträger
gesucht
Shell Carriers Sought
Wir bekommen jeden Tag eine solche Fülle von
Naturgeschenken auf dem Silbertablett serviert,
dass wir auch gerne etwas zurückgeben möchten; ganz besonders wenn es um einen unserer
Lieblingsbewohner, die Schildkröte, geht.
Turtle Watch ist ein Projekt, das Daten über Meeresschildkröten im ägyptischen Roten Meer sammelt.
Freiwillige Taucher helfen dabei, Daten über die seltenen Meeresbewohner zusammenzutragen: Dank
der Mithilfe unserer Gäste wissen wir nun auch, wie
viele Schildkröten in unserer Bucht wohnen: Bis jetzt
wurden hier mehr als 40 Schildträger gesichtet. Aber
auch andere große Meeresbewohner begegnen un-

sondern erlebt sie hautnah und wird als Besucher
auch gerne einmal zu einem
Tee oder einem Essen von einer
Beduinenfamilie eingeladen.
Auch unsere Meeresbewohner scheinen diese Abwechslung so sehr zu lieben, dass sie nicht mehr weg
möchten. So lebt Steinfisch Dieter schon seit über
zehn Jahren in unserem Hausriff. Steinfisch Horst begrüßt uns seit fast drei Jahren als Türsteher vom Tauchplatz Land’s End. Palettenstachler oder auch Harlekin
Feilenfische, sonst sehr selten, gründen hier ganze
Familiendynastien.
Dank der wiederaufgenommenen Direktflüge aus Europa brummt unsere kleine Basis wieder und viele unserer Gäste treffen bei ihrem Besuch auf alte Bekannte
– ein Wiedersehen unter Freunden.

Dahab + Me = Fun

seren Gästen tagtäglich: Zum Beispiel bei einem Trip
nach Elphinstone. Von Weißspitzenhochseehaien
über Kaiserfische bis hin zu Barakudas oder Thunfischen tummelt sich hier alles, was Rang und Namen
hat. Die Extra Divers Equinox freuen sich, diese
einzigartige Natur zu erhalten und mit unseren Gästen zu teilen.

We receive such a wealth of nature‘s gifts on a silver
platter every day, that we would also like to give something back; especially when it comes to one of our
favorite inhabitants, the turtle.

Very important for consistency is the variety that this
small, family-like center offers, where solo travelers
also find an immediate connection. Those afflicted
with sea sickness rejoice over the land dives; curious
people have the opportunity to dive the reefs south
of Dahab with a day-boat trip. Photographers are
offered countless motifs, whether above or below
water. Our dive sites are multifaceted, which
range from shallow coral gardens to canyons
and caves, to steep walls. For our laid-back customers, we offer a visit to Saint Catherine‘s Monastery or a camel ride, for those that dare, to the
oases in the nearby wadis; those who like it wilder,
go on quad tours or accompanies us to the dive sites
of the nature protected area of Ras Abu Galum.
Countless little cafes and restaurants line the promenade in the town‘s center, which, despite tourist development, has continued to retain its Bedouin charm

and uniqueness. Here you can not only see the Egyptian culture, but experience it up close and may, as a
visitor, get invited for tea or a meal from a Bedouin
family.
Even our sea creatures seem to love this variety so
much that they don‘t want to leave. Stonefish Dieter
has been living at our house reef for more than ten years. Stonefish Horst has been greeting us as a bouncer
from the Land‘s End dive site for almost three years.
Pallet stacker or also harlequin filefish, otherwise very
rare, establish whole family dynasties here.
Thanks to the resumed direct flights from Europe, our
small center is buzzing again and many of our guests
meet old acquaintances – a reunion among friends.

Turtle Watch is a project that collects data on sea turtles in Egypt‘s Red Sea. Volunteer divers help gather
data on the rare sea inhabitants: Thanks to the help of
our guests, we now also know how many turtles live
in our bay: So far, more than 40 shell carriers have
been spotted here. But also other larger sea inhabitants
meet our guests every day: for example on a trip to Elphinstone. From oceanic whitetip sharks to angelfish to
barracudas or tuna fish, all the big names romp here.
Extra Divers Equinox is pleased to have such a
unique nature here and to share it with our guests.

Photo: Equinox © Abdallah R. Taher
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Anyone who has ever visited the small coastal town
north of Sharm el Sheik, won‘t ever forget it. This
is the consensus of guests and the Extra Divers
team alike. Silvie and René came to Dahab 13 years
ago to take on a new challenge. They have now run
the Extra Divers center for 10 years now, which
celebrated its 20th birthday in 2018.

©Valerijs Novickis, fotolia.com
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7. TaucH-,
ScHnorcHel- &
reiSeMeSSe
7th InTernaTional expo For diving, Snorkeling and Travel

26.09. - 29.09.2019

Messe Friedrichshafen, Halle B5
Donnerstag 12 – 19 h, Freitag 12 – 20 h
Samstag & Sonntag 10 – 18 h parallel zur

www.inter-dive.de
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REISECENTER FEDERSEE
AngebotE

fayrouz@extradivers.org

Nachtschwärmer

 ÄGYPTEN

Seit neuestem gelten die Extra Divers Fayrouz als Hot Spot für Nachtschwärmer.

Three Corners Equinox
7 Nächte im Standard Sea View Room mit All
inclusive
Inklusive Flug und Transfer
Zzgl. Visum
Reisemonat Mai

Stürzt man sich ins Unterwasser-Nachtleben von Südägypten, beleuchten fluoreszierende Korallen, Haarsterne,
Anemonen und andere Meereslebewesen in zahlreichen Neonfarben die Tanzfläche: blau, gelb, pink, grün und
lila funkelt es am Riff, wenn die Bewohner der Unterwasserwelt mit einem speziellen Licht angestrahlt werden.
Verantwortlich für die Fluoreszenz ist das winzige grün fluoreszierende Protein, kurz GFP. Dieses Eiweiß reflektiert Licht in einer anderen Farbe, indem es die Wellenlänge ändert.
Die Gründe, warum Meereslebewesen fluoreszieren, sind noch nicht vollständig geklärt; die Forschung steckt
hier noch in den Kinderschuhen. So gibt es neue Erkenntnisse, dass Fische zur Kommunikation rot-fluoreszierende Pigmente einsetzen und die Fähigkeit zur Fluoreszenz auf die Gesundheit von Korallen schließen lässt.
Die Fluoreszenz-Tauchgänge werden mit Filtern auf der Maske und einer Speziallampe, die blaues Licht ausstrahlt, durchgeführt. Das Ergebnis ist fast schon bewusstseinserweiternd. Aber Vorsicht: Wer sich jemals auf
solch einen Tauchgang einlässt, wird schnell süchtig. Der Blick auf diese Zauberwelt versetzt den Betrachter in
eine surreale Fabelwelt voller Lichter. Es ist wie die Entdeckung eines neuen Planeten in einem Umfeld, das wir
Taucher schon als erschlossen angesehen hatten.
Wir freuen uns schon, euch diese neue Welt zu zeigen.

ab 564 € pro Person
Three Corners Fayrouz Plaza Beach Resort
7 Nächte im Doppelzimmer mit All inklusive
Inklusive Flug und Transfer
Zzgl. Visum
Reisemonat Juni
ab 558 € pro Person
Siva Port Ghalib
7 Nächte im Doppelzimmer mit All Inklusive
Inklusive Flug und Transfer
Zzgl. Visum
Reisemonat Juni
ab 459 € pro Person
Cleopatra Luxury Makadi Bay
7 Nächte im Doppelzimmer mit HP
Inklusive Flug und Transfer
Zzgl. Visum
Reisemonat Mai
ab 570 € pro Person
Mövenpick Resort El Quseir
7 Nächte im Doppelzimmer mit HP
Inklusive Flug und Transfer
Zzgl. Visum
Reisemonat Juli
ab 655 € pro Person
Swiss Inn Resort Dahab
7 Nächte im Doppelzimmer mit HP
Inklusive Flug und Transfer
Zzgl. Visum
Reisemonat März
ab 475 € pro Person
Red Sea Explorer
7 Nächte in einer ½ Doppelkabine
Kabine mit VP inklusive Transfer
Zzgl. Flug und Visum
Reisemonat November
ab 1.190 € pro Person

 MALTA / GOZO
Labranda Riviera Premium Resort & Spa
7 Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück
Inklusive Flug und Transfer
Reisemonat März
ab 244 € pro Person
Grand Hotel Gozo
7 Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück
Inklusive Flug und Transfer
Reisemonat April
ab 360 € pro Person

www.rcf-tauchreisen.de

Night Owls
Recently, Extra Divers Fayrouz has been considered a hot spot for night owls.
Plunging into the underwater nightlife of southern
Egypt, fluorescent corals, feather stars, anemones and
other marine life in numerous neon colors illuminate
the dance floor: Blue, yellow, pink, green and purple,
it sparkles on the reef when the inhabitants of the underwater world are illuminated with a special light.
Responsible for the luminance is the tiny green fluorescent protein, CFP for short. This protein reflects light
in a different color by changing the wavelength. The
reasons why marine life fluoresces are still not fully
understood; research is still in its infancy. For example, there is new evidence that fish use red fluorescent
pigments to communicate and suggest the ability to
fluoresce is connected with coral health.
Fluorescent dives are performed with filters on the
mask and a special lamp emitting blue light. The result is almost mind-expanding. A word of caution:
Anyone taking such a dive, quickly becomes addicted.
This glimpse into such a magical world transports the
viewer into a surreal mythical universe full of light. It
is like the discovery of a new planet in an environment
that we divers had already considered tapped.
We are looking forward to showing you this new
world.
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QUSEIR@extradivers.org

Altersreichtum
Old Wealth
Der Name unserer Bucht El Quadim bedeutet eigentlich „Die Alte“. Sie bietet tatsächlich eine beeindruckende Historie und war ehemals einer der wichtigen
Orienthäfen. So zeugen noch heute viele historische
Fundstücke, wie Anker oder Tonscherben auf dem
Meeresgrund, von diesen blühenden Orientzeiten.
In der Blütezeit der Kultur steht heute aber vor allem
unser sensationelles Riff, das sogar von mehreren Taucherzeitschriften als zweitschönstes Hausriff der Welt
gekürt wurde.
Dabei ist dieses Paradies durch einen einfachen Einund Ausstieg direkt vor der Tür des Tauchcenters
ganz leicht zu erreichen. Die Rifflandschaft, die sich
vor den Besuchern auftut ist dabei so abwechslungsreich, dass die Taucher aus dem Knipsen und Staunen
gar nicht mehr herauskommen. Höhlen und Durchbrüche im Bereich von fünf Meter, mit vereinzelten
Weichkorallen und wunderschöner Korallengärten
schmeicheln den Augen und Kameras der Betrachter.
Gerade in geringerer Tiefe fühlt man sich wie in einem
voll besetzten Aquarium.
Ein künstliches Riff, welches vor drei Jahren angelegt
wurde und ständig erweitert wird, lockt zahlreiche
Fischarten und diverse Weichtiere an.
Wer in Anbetracht dieser Schönheiten ganz im Einklang mit der Natur sein möchte, und sich ohne
Buddy ungestört bewegen will, dem bieten wir einen Independent-Diver-Kurs an. Hier lernt man das
selbständige Tauchen innerhalb seiner Grenzen. Nach
erfolgreich abgeschlossenem Kurs kann man direkt
alleine am Hausriff tauchen.

Natürlich haben wir noch mehr Kurse im Programm.
Kommt einfach vorbei und lasst euch beraten, von
welchem Kurs ihr am meisten profitieren könnt. Marc
Hügi und sein Extra Divers Team sind an 365 Tagen
im Jahr für euch da und freuen sich, euch bald als Gäste begrüßen zu dürfen.

The name of our bay, El Quadim, actually means „The
Old One“. It truly has an impressive history and was
once one of the important ports of the Orient. So bear
witness to many historical finds, such as anchors or
pottery shards on the seabed from these flourishing
oriental times. In this heyday of culture, our sensational reef stands out today, and was even named the
second most beautiful house reef in the world by several diving magazines.
This paradise is easily reached by a simple entry and
exit, right outside the door of the dive center. The reef
landscape taken in by the visitors, is so varied, that the

DIE NRC PRODUKTE

divers can hardly stop snapping fotos in wonder. Caves
and breakthroughs in the range of five meters, with
scattered soft corals and beautiful coral gardens draw
in the eyes and cameras of the viewer. Especially at lower depths, one feels like in a fully occupied aquarium.
An artificial reef, which was created three years ago
and is constantly being expanded, attracts numerous
species of fish and various mo luscs.
If, in view of these beauties, you want to be completely in tune with nature, and want to move undisturbed without a buddy, we offer an independent diver
course. Here you learn to dive independently within
its limits. After successfully completing the course, you
can dive directly on the house reef alone.
Of course, we have even more courses on the program.
Just come by and get advice on which course you can
benefit from the most. Marc Hügi and his Extra Divers team are here for you 365 days a year and look
forward to welcoming you as guests soon.

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:

Neu in unserem Sortiment
der OxySpy®
Analyser

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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liveaboard@extradivers.org

MY Red Sea Explorer:
Unser neues Luxus-Safarischiff
unter der Flagge von Extra Divers Worldwide
November 2018 – Für alle Fans von Extra
Divers sowie alle Safarifans gibt es tolle
Neuigkeiten: 2019 wird es ein neues Liveaboard in Ägypten unter der Flagge von
Extra Divers Worldwide geben!
Ab Juni 2019 wird die luxuriöse MY Red Sea
Explorer immer donnerstags zu den besten
Tauchplätzen im Roten Meer aufbrechen. Das
Stahlschiff beeindruckt mit einer Länge von
43m und einer Breite von 9,70m. Damit ist
sie eines der größten und modernsten Safarischiffe im Roten Meer.
Das Schiff besitzt 12 überdurchschnittlich
große Gästekabinen in vier Kategorien. Auf
dem Oberdeck befindet sich die luxuriöse, ca.
45m² große Royal Suite, mit einem Non-PlusUltra an Platz und Komfort.
Neueste Navigations- und Sicherheitstechnik
inklusive „ENOS an Board“, modernste Kompressorentechnik von „Bauer“, individuell einstellbare Klimaanlagen, WIFI und viele andere
Ausstattungsmerkmale machen das Leben an
Board äußerst angenehm.
Auf dem geräumigen Tauchdeck befinden
sich Süßwasser-Spülbecken, Süßwasser-Duschen, genügend Stauraum für die Tauchausrüstung und ein Kameratisch. Nitrox gibt es
natürlich gratis für zertifizierte Nitrox-Taucher!
Gebaut wird das Schiff in der Hefni-Shipyard
bei Safaga, welche über langjährige Erfahrung im Safarischiffbau verfügt. Schweißarbeiten, Grundierung und Sandstrahlung
sind bereits abgeschlossen. Zurzeit findet
der komplette Innenausbau statt, auch die
Arbeiten an der Antriebswelle und Ruderanlage sind im vollem Gang.
Insgesamt werden 18 Kubikmeter Holz für
den Innenausbau verwendet, knapp 3km
Rohre und ca. 15km Kabel verlegt.
Und wann stecht Ihr mit uns in See?!

November 2018 – For all fans of Extra Divers, as well as all safari fans, there is great
news: In 2019 there will be a new liveaboard
in Egypt under the flag of Extra Divers
Worldwide!
Starting in June 2019, the luxurious MY Red
Sea Explorer will always head to the best dive
sites in the Red Sea on Thursdays. The steel
ship is impressive, with a length of 43 m and a
width of 9.70 m. This makes it one of the largest and most modern safari fishing vessels in
the Red Sea.
The ship has 12 larger than average guest cabins in 4 categories. On the upper deck is the
approx. 45 m² Royal Suite, luxurious, with a
Non Plus Ultra in space and comfort.
The latest navigation and safety technology
including „ENOS on board“, state-of-the-art
compressor technology from „Bauer“, individually adjustable air conditioning systems, WiFi and many other features make life on board
extremely pleasant.
On the spacious dive deck are freshwater sinks,
freshwater showers, enough storage space for
the diving equipment, and a camera table. Nitrox is of course free, for certified Nitrox divers!
The vessel is being built in the Hefni shipyard
in Safaga. The shipyard has many years of experience in safari shipbuilding, and it is currently being worked on at full speed. Welding,
primer and sand blasting have already been
completed. The complete interior work is currently taking place, and work on the drive shaft
and rowing system is also in full swing.
A total of 18 cubic meters of wood will be used
for interior fittings and almost 3 km of pipes
and about 15 km of cable will be laid.
And when will you set sail with us?!
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liveaboard@extradivers.org

Abenteuer mit Komfort
Das Meer vor dem Oman bietet den unterschiedlichsten Meeresbewohnern, vom Buckelwal bis Nacktschnecke, eine Anlaufstelle der Extraklasse. So ist es nur logisch, wenn wir mit unserer Saman Explorer
gerade dieses Kronjuwel durchkreuzen. Im Rhythmus des Ozeans steuern wir die besonderen Leckerbissen unter den Tauchgebieten an.

Zum Beispiel die Daymaniat Inseln in der Gegend
von Muscat: Die kleine Inselkette bietet jedem
Tauchlevel ein passendes Tauchrevier. Leopardenhaie, Schildkröten und mit etwas Glück sogar Walhaie verzücken hier die Gäste der Saman Explorer.
Das Wrack der Al Munassir in Bandar Khayran ist ein
weiteres Highlight auf diesem Trip. Muränen, Langusten und Nacktschnecken gehen hier ihren Geschäften nach.
Ab Herbst steuern wir die südlicheren Bereiche des
Omans an und besuchen auch die berühmte Insel
Hallaniyat. Bereits über Wasser erfreuen sich unsere
Passagiere an abwechslungsreichen Landschaften,
die von traumhaften Buchten bis hin zu schroffen
Klippen reichen. Auch große Meeresbewohner, wie
Buckelwale und Delphine lassen sich schon vom
Boot aus beobachten. Unter Wasser trifft man dann
eine Fülle von unterschiedlichsten Lebensformen,
die uns jedes Mal aufs Neue überraschen. Die Vielfalt
an kleinen Nacktschnecken und großen Fischen, wie
Rochen oder Haie, ist schier grenzenlos.
Ebenfalls im Süden, und daher im Winterprogramm
der Saman Explorer, liegt Mirbat mit seinen alten
Wracks und seinem unglaublichen Fischreichtum.
Genauso luxuriös wie unser Tauchgebiet, das bis zu

26 Grad Wassertemperatur aufweist, ist auch das
Leben an Board der Saman Explorer. Das 2015 renovierte 35-Meter-Schiff wartet mit zehn Doppel- und
einer Masterkabine auf, die den Tauchern nach ihren
Abenteuern die verdiente Ruhe spenden. Wir freuen
uns, euch an Board begrüßen zu dürfen.

Adventure in
Comfort
The sea off Oman offers a wide variety of sea creatures, from humpback whales to nudibranchs, a
top-class point of contact. So it is only logical, that
we cross this crown jewel with our Saman Explorer.
With the rhythm of the ocean, we control the special
treats among the dive sites.
For example, the Daymaniat Islands in the Muscat
area: The small chain of islands offer each diving level
a suitable diving area. Leopard sharks, turtles and,
with a bit of luck, even whale sharks enrapture the

guests of the Salman
Explorer here. The wreck
of Al Munassir in Bandar
Khayran, is another highlight
on this trip. Here, moray eels,
lobsters and nudibranchs go about their business.
Starting in the fall, we head to the more southerly regions of Oman and visit the famous island of Hallaniyat. Above water, our passengers enjoy varied landscapes, ranging from beautiful bays to rugged cliffs.
Even large sea creatures, such as humpback whales
and dolphins, can be seen from the boat. Underwater,
one then meets an abundance of different life forms;
surprising us anew, every time. The variety of small
nudibranchs and large fish, such as rays or sharks, is
almost limitless.
Also to the south lies Mirbat, with its old wrecks and
incredible abundance of fish; it is therefore on the winter program of the Saman Explorer. Just as luxurious
as our diving location, with its up to 26 degree water
temperature, is the life onboard the Saman Explorer.
Renovated in 2015, the 35-meter vessel features ten
double cabins and a master cabin; giving divers the
peace they deserve after their adventures. We look
forward to welcoming you onboard.
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zighybay@extradivers.org

Forschergeist
Explorer Spirit
Zighy Bay versteckt sich zwischen den steilen Klippen der Musandam Halbinsel. Die steilen, felsigen
Berge verstärken das Gefühl, dass man sich hier in einer absoluten Abgelegenheit, ja fast schon auf
einem anderen Planeten befindet.
Die Extra Divers der Zighy Bay genießen das Privileg, eine der wenigen Tauchbasen in der Gegend zu
führen. Beim Tauchen, einzig mit den Gästen des SixSenses-Fünf-Sterne Resorts, treffen wir bei unseren
Ausflügen selten auf andere Tauchboote. So fühlen
wir uns meist wie Forscher auf Erkundungsfahrt in
unberührter Natur.
Beim Tauchen vor der Ostküste der Halbinsel Musandam bemerkt man sofort die Schönheit der
Weichkorallen. Mit ihren leuchtenden Violett-, Gelbund Blautönen zeugen diese Korallen von der Energie des Lebens in diesen Gewässern. Die abwechslungsreichen Riffe bieten spannende Tauchgänge
für Anfänger und erfahrene Taucher. Das Meeresleben ist hier so vielfältig, dass man wie im bunten
Treiben einer Stadt, oft das Auge auf eine scheinbare
Kleinigkeit legt. So schwimmt mit etwas Glück genau im richtigen Moment ein Seepferdchen vorbei
und zeugt von diesem Zauber, der in diesen Gewässern wohnt. Das Schönste daran: Man muss nur die
Augen öffnen. So liegen bereits in unserem Hafen oft
kleine Stachelrochen, nur wenige Meter vor unserer
Tauchbasis entfernt. Wir freuen uns, mit euch diese
Welt immer wieder neu zu entdecken.

Zighy Bay hides between the steep cliffs of the Musandam Peninsula. The steep, rocky mountains reinforce the feeling that you are here in an absolute
remoteness–almost on another planet.
Extra Divers Zighy Bay enjoys the privilege of
running one of the few dive centers in the area. When
diving, it‘s exclusively with the guests of the Six Senses
five-star resort, we rarely encounter other boats during our excursions. This makes us usually feel like explorers on an exploratory journey in pristine nature.
While diving off the east coast of the Musandam Peninsula, one immediately notices the beauty of the soft
corals. These corals with their bright purple, yellow
and blue tones testify to the energy of life in these waters. The diverse reefs offer exciting dives for beginners
and experienced divers. The sea life here is so varied
that, as in the colorful hustle and bustle of a city, you
often keep your eye on an apparent trifle. So, with a
bit of luck, a seahorse swims past at just the right moment, testifying to the spell that dwells in
these waters. The best thing about it: You just have to
open your eyes. In our harbor, for example, there are
often small stingrays, just a few meters in front of our
diving center. We look forward to rediscovering this
world with you, again and again.
This year we would like to take you on the dance
floor and show you how the Indian Ocean begins to
dance, off the coast of Mirbat.

MIRBAT@extradivers.org

Tanzender Ozean
waltzing ocean

Dieses Jahr möchten wir euch gerne aufs Parkett
führen und erzählen wie der Indische Ozean vor
der Küste Mirbats zu tanzen beginnt.
Zunächst müsst ihr aber wissen, dass der Süden des
Omans uns Taucher mit seinem Meeresreichtum
überhäuft, wie kaum irgendwo anders auf der Welt.
Nacktschnecken in allen Größen und Formen zeugen von diesem Reichtum. So gestehen wir, dass wir
bereits etwas verwöhnt sind, doch wenn das Meer zu
tanzen beginnt, wird auch der erfahrenste Taucher
unweigerlich verzaubert.
Die Taue werden gelöst und unser Tauchboot fährt
behutsam aus der Bucht hinaus. Wir schauen gespannt aufs Meer und sehen schon bald eine riesige
Schildkröte an der Oberfläche Luft schnappen. Am
Horizont beginnt das Meer plötzlich zu brodeln und
kurz darauf wird das Boot von hunderten Spinnerdelphinen umzingelt, sie flitzen umher, springen
vor unseren Augen, drehen sich in der Luft und verschwinden elegant im Wasser.

Plötzlich hört man lautes Platschen und alle Köpfe
drehen sich in die Richtung der springenden Mobulas. Sie durchdringen pfeilschnell die Oberfläche und
landen eher unsanft auf dem Wasser. Unglaublich
wie diese Riesen scheinbar der Schwerkraft trotzen.
Am Tauchplatz angekommen, wird das Boot an der
Boje befestigt. Nach dieser Anreise sind alle bis in
die Haarspitzen gespannt auf die Unterwasserwelt.
Langsam geht es in die Tiefe; Berge und Täler spiegeln sich in den Brillen der Taucher. Und dann beginnt das Schauspiel. Einer Sirene gleich, locken uns
die Spanischen Tänzerinnen, die wie aus einer anderen Welt scheinen. Die anmutigen Bewegungen hypnotisieren uns, sodass wir nicht glauben wollen, dass
dieses Lebewesen eine Schnecke ist.
Wenn ihr Lust bekommen habt, euch auf den starken
Zauber des indischen Ozeans einzulassen, freuen wir
uns, euch auch in diesem Jahr willkommen zu heißen.

First though, you must know that southern Oman can
overwhelm us divers with its marine abundance, like
hardly anywhere else in the world. Nudibranchs of all
sizes and shapes testify to this. So we confess that we
are already a bit pampered, but when the sea starts to
dance, even the most experienced diver is inevitably
enchanted.
The dock lines are detached and our dive boat gently
cruises out of the bay. We eagerly look out to sea, and
soon sight a giant turtle on the surface catching air.
All of a sudden, the sea begins to bubble on the horizon, and shortly thereafter, the boat is surrounded by
hundreds of spinner dolphins, they flit around, jump
before our eyes, turn in the air and elegantly disappear
into the water.
Suddenly, one hears loud splashing and all heads turn
in the direction of the jumping mobulas. They break
through the surface, quick as lightning, and land
rather unceremoniously on the water surface. Unbelievable how these giants seem to defy gravity. Once
at the dive site, the boat is fastened to the buoy. After
such an outing in the underwater world, everyone has
goose bumps to no end. Slowly it‘s into the deep we
go; Mountains and valleys are reflected in the divers
masks. And then the show begins. Like a siren, the
Spanish dancers lure us; they seem like from another
world. The graceful movements mesmerize us, so that
we do not want to believe that this living-being is a
snail.
If you feel like getting into the magic spells of the Indian Ocean, we look forward to welcoming you
once again this year.

holla Mola!
Sifah ist bekannt dafür, dass regelmäßig imposante Gäste an den Tauchspots der Extra Divers
aufkreuzen. Mola Molas verweigerten aber bisher
die Gästeliste, die eindrucksvolle Persönlichkeiten
wie Buckel-, Pottwale oder Walhaie führt.
Dieses Jahr scheinen aber auch die Mondfische
Wind davon bekommen zu haben, dass sich hier die
Schwergewichtsprominenz ein Stelldichein gibt, und
wagten die Anreise.
Nicht ganz in dieser Gewichtsklasse, aber auch nicht
weniger Charme versprühte das passend gekleidete
Leoparden-Hai-Weibchen, das wir dieses Jahr an unserem Tauchplatz Mermaid Cove erspähten.
Als Stammgäste präsentieren sich die Mobulas entsprechend selbstbewusst und scheuen nicht die
Tanzfläche, auf der sie mit eleganten Bewegungen
den Saisonbeginn einläuten. Gleich 15 elegante Tänzer umkreisten auffordernd unsere Tauchgäste.
Um die nötige Gelassenheit und das richtige Mindsetting angesichts solcher aufwühlenden Partys zu behalten, bietet Myriam außerdem Detox Retreats und
private Yoga- und Pilates-Stunden in unserem neuen
Yogastudio an. Gemeinsam mit unseren 4x4-Touren
können auch Nichttaucher zwischen Aufregung und
Erholung wählen.
Die Tauchbasis Sifah eignet sich besonders dazu, Familien- und Tauchurlaub zu vereinen. Wir stimmen
unsere Tauchgänge so ab, dass wir um 14 Uhr bereits
die Tauchgänge beenden, um Zeit für die weiteren
Aktivitäten an Land zu haben.
Ob über oder unter der Wasserlinie, wir freuen uns,
unsere Pforten für euch zu öffnen.

Aloha, Mola!

Qantab@extradivers.org

Nackt im Oman
Naked in Oman

Nackt und Oman, das passt erstmal nicht so ganz zusammen. Dabei eroberten aber ganze Invasionen
dieser „Nudis“ die Küsten um Qantab und machten selbst vor unserem Hafen nicht halt. Der derzeitige Hot Spot liegt dabei wohl am Al-Munassir-Wrack, eines der beliebtesten Tauchziele bei unseren
Fahrten.
Über die Nacktschnecken, von denen die Rede ist, erzürnen sich jedoch höchstens schuppige Räuber, die sich
leichtsinnig an den häufig giftigen Tieren vergreifen und denen im besten Falle ein schaler Nachgeschmack
bleibt.
Und so ereifern sich über unsere Nackten nur wir Taucher, ausgestattet mit Macro-Linsen und Logbuch. Zwölf
Arten wurden auf einem einzigen Tauchgang registriert. Vier Arten konnten wir dieses Jahr zum ersten Mal
betrachten.
Aber auch für die Freunde der Weitwinkelfotografie haben wir einiges zu bieten. Mola Molas konnten wir
zuerst in der Mermaid Cove, dann in der Novice Bay und schließlich am Munassir-Wrack hautnah bewundern,
denn die imposanten Geschöpfe waren erstaunlich neugierig.
Keineswegs scheu, trauten sich auch die Walhaie an uns heran, als wir eigentlich nach Delphinen spähten.
Gleich acht bis zehn Individuen zeigten sich an mehreren Tagen.
Ganz neue Besucher von Bandar Khairan und Fahal hatten wir 2018 mit den Zebrahaien. Einer wurde am Wall
Street Reef, drei auf der Insel Fahal gesichtet.
Welche Neuheiten und Highlights wohl 2019 aufwarten? Besucht uns in Qantab und findet es heraus. Das
Extra DiverS Team freut sich auf euch.

Sifah is known for impressive guests just showing up,
on a regular basis, at the Extra Divers dive sites. Mola Molas, however, have so far not dared to
be on the guest list, which only leaves the impressive
personalities such as humpback and sperm whales
or whale sharks.
This year however, it seems the moon fish have gotten
wind that this is the place to see and be seen, and ventured the journey. Not quite in this weight class, but
also not less chic than the aptly dressed female
leopard shark we caught sight of at our Mermaid Cove
dive site this year. As regular guests, the mobulas present themselves self confidently and do not shy away
from the dance floor on which they herald the start of
the season with elegant movements. 15 elegant dancers circled our diving guests invitingly. In order to
maintain the necessary serenity and the correct mind
set given such stirring parties, Myriam also offers Detox retreats and private yoga and pilates, hours are in
our new yoga studio. Together with our 4 x 4 tours,
even non-divers can choose between excitement and
relaxation.
The diving center Sifah is particularly suitable for
combining families and diving vacations. We adjust
our dives so that we finish them at 2 pm to have time
for further activities ashore. Whether above or below
the waterline, we are happy to open our doors for you.

Nude and Oman, that doesn‘t quite fit together at first. But entire invasions of these „Nudis“ conquered the
coasts around Qantab and did not stop, even in front of our port.
The current hot spot is probably due to the Al-Munasure wreck, one of the most popular diving destinations on
our trips. About the Nudibranchs, that‘s what we‘re talking about; enraged, but no more than wacky robbers,
that recklessly assault the often poisonous creatures, and in most cases, just leaves a bad taste in their mouth.
And so, only we divers, equipped with macro lenses and logbook, get excited whencoming across these nudes.
Twelve species were cataloged on a single dive. We were able to view four species for the first time this year.
We also have a lot to offer for friends of wide-angle photography. We could admire the mola molas up close and
personal; first in Mermaid Cove, then in Novice Bay and finally at the Munassi wreck, because the impressive
creatures were amazingly curious. The by no means shy whale sharks dared to approach us, when we were
actually seeking dolphins. Likewise, eight to ten individuals showed up on several days. We had brand new
visitors at Bandar Khairan and Fahal in 2018—zebra sharks. One was spotted on Wall Street Reef, three on
Fahal Island.
What novelties and highlights will come up in 2019? Visit us in Qantab and find out. The
Extra Divers Team is looking forward to seeing you.
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REISECENTER FEDERSEE
AngebotE

 OMAN
Sifawy Boutique Hotel
7 Nächte im Doppelzimmer mit HP
Inklusive Flug und Transfer
Zzgl. Visum
Reisemonat August
ab 1.399 € pro Person
Kairaba Royal Mirbat
7 Nächte im Doppelzimmer mit HP
Inklusive Flug und Transfer
Zzgl. Visum
Reisemonat Januar
ab 795 € pro Person
Shangri- La Al Bandar
7 Nächte im Doppelzimmer mit ÜF
Inklusive Flug und Transfer
Zzgl. Visum
Reisemonat April
ab 1.403 € pro Person
Saman Explorer
7 Nächte in einer ½ Doppelkabine
Kabine mit VP inklusive Transfer
Zzgl. Flug und Visum
Reisemonat April
ab 1.499 € pro Person

 INDONESIEN
Naya Gawana
14 Nächte in der Bayview Suite mit HP
Inklusive Flug und Transfer
Reisemonat März
ab 1.699 € pro Person
Cape Paperu
14 Nächte im Bungalow mit VP
Inklusive Flug und Inlandsflug und Transfer
Reisemonat Februar
ab 2.899 € pro Person
Nabucco Island Resort
14 Nächte im Bungalow mit HP
Inklusive Flug und Transfer
Reisemonat März

Fisch haute Cuisine
Ein gutes Essen benötigt natürlich hervorragende Zutaten und ein
gutes Rezept. In der gehobenen Küche entscheiden Nuancen bei der
Zubereitung und natürlich das gewisse Etwas. Exakt diesen Anspruch
haben wir an unsere Tauchbasis und, um es vorwegzunehmen, das gewisse Etwas erledigt die Insel ganz von selbst.
Unsere Zutatenliste ist so umfangreich wie die eines französischen Sternekochs, der seinen dritten Michelinstern anvisiert: Eine solide Basis liefert unsere türkisblaue Lagune mit Barrakudaschwärmen, Schildkröten, Pygmäenseepferdchen und Orang-Utan-Krabben, um nur einige Bestandteile zu nennen.
Besondere Würze lieferten dieses Jahr die Hammerhaie, die wochenlang das Wasser anreicherten. Eine angenehme Frische weht den Gästen ins Gesicht, wenn sie mit unserem neuen zweimotorigen Boot zu den
erlesenen Tauchplätzen flitzen.
Genießen kann man das ganze natürlich nur vollkommen ausgeruht nach einer Nacht in unseren erhabenen
Bungalows und seit neuestem in unseren Suiten mit Meerblick.
Perfektioniert wird das Mischungsverhältnis von abenteuerlichen Tauchgängen, entspannender Massage,
den kulinarischen Highlights unserer Küche sowie den frischen Cocktails.
Die exakte Rezeptur verraten wir nicht, sie ist lediglich spürbar. Nicht zu verbergen ist jedoch die ansteckende
Fröhlichkeit unseres Teams, die unseren Besuchern sofort ein breites Grinsen in die Gesichter malt. Und wie
schon zu Beginn erwähnt, die Gelassenheit ist Teil dieser Insel, die sich von ganz alleine ausbreitet und durch
Lachen, Singen und Gitarrenklänge hörbar wird. Wenn ihr Appetit bekommen habt, dann kostet unser TauchMenü auf Nabucco.

Fish Haute Cuisine
A good meal, naturally, requires excellent ingredients and a good recipe. In
fine dining, nuances decide the preparation and, of course, that certain something. It is precisely this demand, and to anticipate it, that we have of our
dive center; the certain something, the island does all by itself.
Our “ingredient list“ is as extensive as that of a French chef, who seeks his third Michelin star:
A solid foundation is provided at our turquoise lagoon: with its turtles, pygmy seahorses, orangutan crab, and
shoals of barracuda; only a few components to name a few.
This year, the hammerhead sharks provided the special spice, which enriched the water for weeks. A pleasant
freshness blows in the face of the guests, as they speed to the exquisite dive sites, with our new twin-engine boat.
Of course, you can only enjoy the whole thing completely rested, like after a night in our raised bungalows; and
now, even in our new suites with sea views.
The mixing of adventurous dives, relaxing massages, culinary highlights of our cuisine, as well as, the fresh cocktails are refined. We do not reveal the exact recipe, it is merely noticeable. With nothing to hide, the infectious
cheerfulness of our team immediately paints a wide grin on the faces of our visitors. And as mentioned at the beginning, serenity is part of this island, which spreads all by itself and becomes audible through laughter, singing
and guitar sounds. If you got an appetite, then come and taste our diving menu on Nabucco.

ab 2.599 € pro Person
Nunukan Island Resort
14 Nächte im Bungalow mit HP
Inklusive Flug und Transfer
Reisemonat März
ab 2.599 € pro Person
Virgin Cocoa
14 Nächte im Superior Bungalow mit HP
Inklusive Flug und Transfer
Reisemonat März
ab 3.499 € pro Person

www.rcf-tauchreisen.de

Die zwei nagelneuen Nabucco Suiten und der neu gebaute Kameraraum The two brand new Nabucco suites and the newly built camera room

AFFENGEIL!
Simian Sensation

Hier auf Nunukan gibt es einen Orang-Utan; das
wäre erst mal nichts Besonderes in Indonesien,
da die friedlichen Waldmenschen, wie sie übersetzt heißen, ja schließlich hier leben. Aber einen
Orang-Utan aus Deutschland, der mal eben über
Doha, Jakarta, Balikpapan und Maratua anreiste,
sieht man auch hier nicht alle Tage. Seine Flugverbindungen waren allerdings gut und so kam er
entspannt, dank Charterflug aus Balikpapan, am
Samstagnachmittag bei uns an.

Die Ruhe unserer Natur entspricht genau dem Geschmack von Charly, wie sich unser orangefarbener
Gast nennt. Weitab von Touristenströmen gefällt es
ihm am besten, und so kann sein traumhafter Urlaub
beginnen:
Nachdem Charly sich den leckeren Welcome Drink
schmecken ließ, betrachtet er den Sonnenuntergang
von dem bequemen Tagesbett seiner Terrasse aus, bevor er einen Gaumenschmeichler des Chefkochs genießt und glücklich in sein Bett in einem der erlesenen
22 Bungalows sinkt.
Ausgeruht erkundet er am nächsten Tag die traumhafte Lagune mit türkisfarbenem Wasser und pflückt
Kokosnüsse von den Palmen, die abends als frischer
Snack in der Bar serviert werden. Im naturbelassenen
und ursprünglichen Resort fühlt sich Charly genau so
wohl wie im kleinen Inseldschungel, wo Flughunde,
Eisvögel, Kolibris und Warane zu Hause sind.
Aber das Highlight der Insel, die Unterwasserwelt
rund um das Maratua Atoll, kann Charly leider nicht
selbst erkunden. Daher macht er es sich auf einer
Schaukel in der Tauchbasis gemütlich und lauscht den
Berichten der begeisterten Taucher.
Sie begegneten verschiedenen Haiarten, unglaublich vielen Schildkröten, bunten Fischen, Rochen und
großen Barrakuda- und Makrelenschwärmen. Nacktschnecken, kleine Krebse und Shrimps versetzten die
Taucher regelmäßig in Erstaunen, wenn die Guides sie

scheinbar vor ihren Augen hervorzauberten. Bei einer
Geschichte spitzt Charly ganz besonders seine Ohren.
Hat er da gerade etwas von einem seiner Artgenossen
unter Wasser gehört? Der Namensvetter Charlys, die
Orang-Utan-Krabbe, gehört hier zu fast jedem Tauchgang dazu.
Das absolut intakte Korallenriff rund um die Insel,
mit einem wunderschönen Korallengarten auf dem
Riffdach, grossen Gorgonien im tieferen Bereich und
den allgegenwärtigen Schildkröten teilt man hier nur
selten mit anderen Booten.
Kakaban, der Quallensee mit seiner ganz besonderen
Atmosphäre sowie Muaras, der Hotspot für Fuchshaie
und riesige Stechrochen stehen immer wieder oben
auf der Wunschliste der Gäste. Selbst wenn die Fuchshaie einmal ausbleiben, überraschen auf der 30-minütigen Bootsfahrt immer wieder große Besucher,
wie Orcas, Wale und Delphinschulen die Taucher.
Im August 2018 gab es zu Charlys großer Freude noch
eine riesige Party – Nunukan Island Resort feierte
sein zehnjähriges Jubiläum. Charly hat jedenfalls sein
Paradies gefunden und beschließt langfristig hier zu
bleiben. So leistet er nun den Managern Susanne und
Beat Gesellschaft und heißt alle Gäste auf unserer kleinen Trauminsel herzlich willkommen.

Here on Nunukan there is an orangutan; that
would be nothing special in Indonesia, these peaceful forest people, as they are called, do live here, after all. But an orangutan from Germany, traveling
through Doha, Jakarta, Maratua and Balikpapan,
is not seen here every day. His flight connections
went well, so he arrived relaxed on Saturday afternoon with the charter flight from Balikpapan.
Nature‘s tranquility here, corresponds exactly to the
taste of Charly, as our orange-colored guest calls

himself. He likes it best far away from the hordes of
tourists, and so his dream vacation can start:
After Charly enjoys the delicious welcome drink, he
looks upon the sunset from the comfy daybed of his
terrace before becoming a fan of our chef ‘s delicacies;
then happily sinks into his bed in one of the exquisite
22 bungalows.
Rested, he explores the marvelous lagoon with turquoise waters on the next day and picks coconuts from
the palm trees, which are served in the bar as a fresh
snack in the evening. In this genuine natural haven,
Charly feels comfortable being in this small island
jungle, which is home to fruit bats, kingfishers, hummingbirds and monitor lizards. Unfortunately, Charly
is unable to explore the highlight of the island—the
underwater world around Maratua Atoll. Therefore,
he makes himself comfortable on a swing in the dive
center, listening to the accounts of the avid divers.
You can encounter different species of shark, an incredible number of turtles and colorful fish, rays and
large swarms of barracuda and mackerel. Divers are
astounded, when the guides seemingly conjure nudibranchs, small crabs and shrimps, in front of their
eyes. To one story in particular, Charly perks up his
ears. Did he just hear about one of his fellow species
underwater? Charly‘s namesake, the orangutan crab,
is found on almost every dive here.
The absolutely intact coral reef around the island,
with a beautiful garden of corals on the reef top, large
gorgonians in the deeper areas and the ever-present
turtles, are rarely shared with other boats.
Jellyfish Lake on Kakaban, with its very special atmosphere, as well as, Muaras, the hot spot for thresher
sharks and huge stingrays, are consistently at the top
of the guests ‚ wish list. Even if thresher sharks should
fail to show, large visitors, such as orcas, whale and
dolphin schools, keep surprising the divers, on the
30-minute boat trip.
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Virgin cocoa enjoy@virgincocoa.com

Atoll, voll toll!
Erst vor ein paar Monaten erkundeten wir in Kalimantan die ersten Spots am wundervollen Muaras Atoll. Was wir dort bisher gesehen und erlebt
haben, füllt ganze Logbücher.
So ziehen am Treasuresharkpoint die wunderschönen Fuchshaie ihre Kreise. Nurse Cave, eine Höhle
mit separatem Ein- und Ausgang dient Ammenhaien und Makrelenschwärmen als Motel, um etwas
zu ruhen. Dieses Etablissement sollten aber, auf
Grund seiner großen Tiefe, nur sehr gute und erfahrene Taucher aufsuchen. Turtle Point klingt wie
ein Kinderspielplatz, allerdings wimmelt es hier von
verschiedensten Rochen – von klein bis ganz groß.
Weiss- und Schwarzspitzenhaie erholen sich an diesem Ort von ihren nächtlichen Aktivitäten.
Wenig Raum für Interpretation bietet der SpotName: Sharkwall – tatsächlich wimmelt es hier mit
ein bisschen Glück nur so von Haien, welche sich an
dieser Wand ein Stell-Dich-ein geben.
Dabei steht aber bei fast jeder Ausfahrt auf Wunsch
der Gäste ein neuer Erkundungstauchgang an. 90
Prozent dieses Atolls kennen bis heute keine Taucher. Das Briefing ist kurz und klar: Maximal Zeit,
Tiefe, tauchen mit der Strömung und los geht’s.
Hinter jeder Riffplatte, hinter jeder Koralle können
sich neue Attraktionen auftun. So wurden Mola
Molas und Mantas an diesem wundervollen Atoll
gesichtet.
Wir laden euch herzlich zu diesen Trips ein, die Bestandteil unserer Halb- oder Ganztagestouren sind.

Atoll, Great for All!
Just a few months ago, we explored the first sites at
the wonderful Muaras Atoll in Kalimantan. What
we‘ve seen and experienced there so far, fills entire
logbooks.
At Shark Point, beautiful thresher sharks swim in circles. Nurse Cave, a cave with a separate entrance and
exit, serves nurse sharks and swarms of mackerel as
a motel for getting some rest. Due to its great depth,
however, this region should only be sought out by very
good and experienced divers. Turtle Point sounds like
a children‘s playground, but it is teeming with a wide
variety of rays – from small to very large. White and
blacktip sharks are recovering from their nightly activities at this location.
This dive sites name leaves no room for interpretation:
Sharkwall – in fact, it is teeming with sharks, swimming shoulder to shoulder.
At the request of guests, there are new exploration
dives on almost every excursion. Most divers today
aren‘t familiar with 90 percent of this atoll. The briefing is short and clear: maximum time and depth,
current diving, and off you go. Behind each reef plate,
behind any coral, new attractions can open up. Consequently, Mola molas and manta rays were sighted at
this wonderful Atoll.
We cordially invite you on these trips, which are an
integral part of our half-day or fullday tours.

Cape Paperu info@capepaperu.com

Qual der Wahl
Über das Nabucco Resort auf Cape Paperu zu schreiben ist schwieriger als man denken könnte. Die
schiere Fülle an unterschiedlichsten Meeresbewohnern scheint grenzenlos, die Annehmlichkeiten, welche die Insel und das Resort hervorbringen, erinnern an die des Olymps. Welches dieser
Highlights soll beleuchtet werden? Die luxuriösen
Bungalows, viele mit Meerblick, die tiefenentspannenden Spa- und Wellness-Anwendungen
oder die spektakulären Begegnungen mit Fledermaus- oder Büffelkopfpapageienfischen?
In solchen Ausnahmefällen darf man sich den kleinen Schätzen widmen und so wollen wir euch von
einer besonderen Kreatur berichten, die wir stolz zu
unseren Nachbarn zählen: Der Mandarinfisch misst
nur fünf bis acht Zentimeter und schwimmt trotz
harter Konkurrenz als einer der buntesten Fische im
Indopazifik herum. Als Fisch besitzt er kein Schuppenkleid sondern eine dünne Schleimschicht, die
seine Haut vor Parasiten und Krankheiten schützt.
Kaum zu glauben, dass sich diese putzigen Tierchen
räuberisch verhalten. Die Tiere picken vor allem kleine Wirbellose entlang des Grundes auf.
Die Paarung der Mandarinfische ist ein besonders
Spektakel für uns Taucher:
In der Abenddämmerung wartet das Weibchen
nahe dem Grund auf das Männchen. Dieses versucht
mit ruckartigen Flossenbewegungen die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Der Erfolg des Werbers
zeigt sich darin, dass die Verliebten, Bauch an Bauch
schwimmend, Richtung Wasseroberfläche entschwinden. Nach einer Weile sinken beide wieder ab
und wiederholen diesen Tanz, der als Vorübung zum
Laichvorgang dient.

Ein Jahr späte können Nachfahren die ganze Prozedur für weitere glückliche Taucher vollführen.
Vielleicht ja für euch, ihr seid herzlich zur Hochzeit
eingeladen.

Agony of Choices
Writing about the Nabucco Resort on Cape Paperu
is harder than you might think. The sheer abundance of diverse sea creatures seems limitless, the
amenities that the island and the resort offer are
reminiscent of those of Mount Olympus. Which of
these highlights should be illuminated? The luxurious bungalows, many with sea views, the deep-relaxing spa and wellness treatments, or the spectacular
encounters with bat fish or bump head parrot fish?
In such exceptional cases, one can focus on one to
the small treasures; and so we want to tell you about

a special creature, which we proudly count among
our neighbors: The mandarinfish measures only five
to eight centimeters and, despite fierce competition,
swims around in the Indo-Pacific as one of the most
colorful fish. As a fish, he does not have any scales,
but a thin layer of mucus that protects his skin from
parasites and diseases. Hard to believe that these cute
animals behave predatory. The animals especially
peck on small invertebrates along the sea bottom.
The mating of the mandarin fish is a particularly
spectacular for us divers: At dusk, the female waits
near the bottom for the male. She tries to draw attention with jerky fin movements. The success of this
exhibition is evident in the fact that the lovers, are
floating belly to the belly, rising towards the surface
of the water. After a while, both sink back and repeat
this dance, which serves as a preliminary exercise for
the spawning process.
A year later, their offspring can perform the whole
action again, for more lucky divers. Maybe this is for
you, and are cordially invited to the wedding.

2018 was a very tough year for us on Gili
Trawangan. Several natural disasters, including severe earthquakes plagued our
otherwise peaceful island. In such situations, it becomes clear how important it
is for us to be part of Extra Divers.

Buddies mit ª
Buddies with Heart
2018 war ein sehr schweres Jahr für uns auf Gili
Trawangan. Mehrere Naturkatastrophen, darunter auch schwere Erdbeben, suchten unsere sonst
so friedliche Insel heim. In solchen Situationen
wird deutlich, wie wichtig es für uns ist Teil der
Extra Divers zu sein.

Die Naturgewalten trafen auch unsere Gebäude. Wir
wussten aber sofort, dass man solch einer Katastrophe nur mit geballter Solidarität begegnen kann. So
unterstützen wir nicht nur unsere Mitarbeitern sondern jeden, der auf unsere Hilfe angewiesen war. Unsere Mitarbeiter wiederum arbeiteten tatkräftig bei
Initiativen und Stiftungen mit. So wurde Vielen, die
obdachlos geworden sind, noch vor der Regenzeit
ein Dach über dem Kopf organisiert.

Durch die starke Familie
der Extra Divers konnten
wir den Einheimischen und Mitarbeitern nicht nur mit Nahrungsmitteln, Wasser oder Medikamenten helfen, sondern
auch mit der Zuversicht, dass sie auf unsere Zusammenarbeit zählen können.
Angetrieben durch diesen Eifer, richteten wir zusätzlich auch unser Tauchcenter in Gili Air ein. So
können unsere Tauchgäste jetzt auch eine Bar und
ein Restaurant zwischen den Tauchgängen nutzen.
Und in Gili Trawangan nutzten wir die Chance, das
Vorderhaus, mit einem massiven Facelift komplett
zu erneuern. So entstehen sechs neue Zimmer, darunter auch zwei ganz besondere mit Meerblick und
eigenem Balkon, eine komplett neue Küche für unser Burger House, eine größere Lounge, in der sich
unsere Gäste beim Einchecken entspannen können
und ein neues Tauchcenter für einen einfacheren Zugang und besseren Service.
Wir laden euch ganz herzlich auf unsere Wiedereröffnungsparty im April ein und freuen uns auf sonnige Zeiten, die ohne die unglaubliche Unterstützung
der Extra Divers und all unseren Mitarbeitern
nicht möglich wären. Danke!

The forces of nature also hit our buildings.
But we knew immediately, that such a catastrophe could only be met with concentrated
solidarity. In this way, we support not only our
employees, but everyone who was dependent on our
help. Our employees, on the other hand, actively participated in initiatives and foundations. For example,
a roof over their heads was organised for many who
had been made homeless, even before the rainy season.
Through the strong Extra Divers family, we were
able to help the locals and staff, not only with food,
water or medicine, but also with the confidence that
they can count on our cooperation.
Driven by this zeal, we also revamped our dive center
in Gili Air. Our dive guests can now also use a bar
and a restaurant between dives. And in Gili Trawangan, we took the opportunity to completely renew the
front building with a massive face-lift. This created six
new rooms, including two very special ones with sea
views and private balconies, a brand new kitchen for
our Burger House, a larger lounge where our guests
can relax at check-in, and a new dive center for easier
access and better service.
We cordially invite you to our re-opening party in April, and look forward to sunnier times, that would not
be possible without the incredible support of Extra
Divers and all our staff. Thank you!

Australien

Kapverden

2 Wochen Reise inkl. Flüge nach Jakarta,
Charterflüge Jakarta -- Christmas und zurück,
Transfers, 14 Nächte DZ im Sunset Resort
(ohne Verflegung)
Pro Person ab
EUR 2.398,Tauchen mit Extra Divers:
10 Tauchgänge Paket
EUR 619,-

2 Wochen Kombireise inkl. Transfers auf beiden
Inseln, Fähre, 7 Nächte Foya Branca Beach Resort
im DZ Meerblick, Frühstück, 5 Tauchtage (je 2 TG)
mit Dive Tribe, 7 Nächte Santantao Art Resort im DZ,
Frühstück, 5 Tauchtage (je 2 TG) mit Blue-Eden
Pro Person ab
EUR 1.495,zzgl. Flüge und Visum

Naturparadies Christmas Island

© Ingo Liesche

© Beo Brockhausen
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Dream Divers Gili Trawangan powered by Extra Divers
info@dreamdivers.com

São Vicente & Santo Antão

© Beo Brockhausen

Spanien Kanarische Inseln
El Hierro

Palau Großfischrevier Pazifik
The Cove Palau Resort

9 Tage Reise inkl. Flüge nach Teneriffa, Fähre
El Hierro und zurück, Tansfer auf El Hierro,
7 Nächte in einem Apartment in La Restinga,
1 Nacht DZ auf Teneriffa
Pro Person ab
EUR 910,5 Tauchtage (je 2 Zodiaktauchgänge) mit Extra Divers EUR 294,-

1 Woche inkl. Flüge nach Koror, Transfer, 7 Nächte
DZ Cove Resort Marina Blue Bay, Frühstück,
10 Tauchgänge mit Sam´s Tours, Nitrox,
unlimitiertes Tauchen an Sam´s Mandarin Wall,
Mittagessen an Tauchtagen
Pro Person ab
EUR 2.575,Verlängerungswoche inkl. 10 TG ab EUR 1.550,-

Nikolaistraße 30
37073 Göttingen / Germany
Tel. +49 (0)551-42664

© Sam´s Tours

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

bei Buchung 3% Rabatt auf alle Reisen und
Tauchpakete aus dem Programm von extratour
info@extratour-tauchreisen.de
· www.extratour-tauchreisen.de
(ausgenommen Flugsteuern)
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nayagawana-bali@extradivers.org

Häuslebauer
Stetig erweitern wir unser selbstgebautes Hausriff,
selbstverständlich auch im diesjährigen Jahr des
Riffs. Es treffen immer mehr Bewohner ein, sodass es
von verschiedensten Garnelen- und Fischarten nur
so wimmelt. Gerade bei einem Nachttauchgang funkeln neue und alte Einwohner um die Wette: Decorator Crabs, bunte Seenadeln und eine Vielzahl von
Meeresbewohnern füllen die selbstgebauten Türme
mit Leben.
Die große Anzahl von immer wiederkehrenden Tauchern spricht für sich. Sie freuen sich über die Neuerungen, die wir in unserem verschlafenen Kleinod
an der Nord-Westküste Balis stetig bereithalten – so
wurde die Holperstraße, welche die Anreise etwas
rau gestaltete, geteert und das Hotel stellte den
Gebrauch von Plastikflaschen ein. Stattdessen werden wiederverwendbare Edelstahlflaschen zur Verfügung gestellt, die nicht nur dem Umweltschutz
dienen, sondern gleichzeitig ein schönes Urlaubsandenken sind.
Unsere Stammgäste erfreuen sich an immer mehr
Tauchplätzen entlang der Küste, zusätzlich zu den
sich erholenden Riffen des Naturschutzgebietes
der Insel Menjangan, die in einer halben Stunde per
Boot erreichbar sind.
Der Nordwesten Balis bietet immer noch ein fantastisches Verhältnis zwischen Mensch und Meeresbewohner. Die ruhige Gegend besticht
zudem durch gleichbleibende Wassertemperaturen und ganzjährig
gute Sichtverhältnisse. Selbst
in der verrufenen Regenzeit
haben wir sehr wenig Niederschlag. Der rote Teppich
ist also für euch ausgerollt.

Home Builders
We are constantly expanding our home-made house reef, naturally in this years‘ Third International Year of
the Reef. More and more inhabitants arrive, so that it is teeming with a wide variety of shrimp and fish species.
Especially during a night dive, new and old inhabitants sparkle in competition: Decorator crabs, colorful pipe
fish and a variety of sea creatures fill the self-built towers with life.
The large number of recurring divers speaks for itself. They are pleased about the new features that we have
consistently made possible in our sleepy gem on the northwest coast of Bali – therefore, Holperstraße, which
makes the journey a bit rough, was paved and the hotel stopped using plastic bottles. Instead, reusable stainless
steel bottles are provided that not only serve to protect the environment, but are also nice vacation keepsakes.
Our regular guests enjoy more and more dive sites along the coast, in addition to the recovering reefs of the
nature reserve of Menjangan Island, accessible by boat in half an hour.
Northwestern Bali still offers a fantastic ratio between man and sea creatures. The quiet neighborhood boasts
consistent water temperatures all year round and good visibility. Even in the infamous rainy season, we have
very little precipitation. Therefore, the red carpet has been rolled out for you.

Finderlohn
Finder‘s Reward
Südwest Halmahera liegt in den nördlichen Moluken. Die Welt, die hier unter der Wasseroberfläche existiert, weist noch viele weiße Flecken auf
der Tauchkarte auf. Gleichzeitig beherbergt sie
eine Fülle an Meeresbewohnern, die Ihresgleichen sucht – die besten Voraussetzungen, um
Spezies zu entdecken, die noch nie ein Mensch
zuvor zu Gesicht bekam. Die Maluku Explorer
durchkreuzt diese unberührte Gegend, um die
Taucher an die geheimsten Stellen unseres Planeten zu führen, um den Suchern und Findern
die lohnende Abenteuerwelt zu präsentieren.
Atemberaubende Korallengärten sowie ein gesundes Riff-und Fischleben lassen nicht nur Makro-Taucher-Herzen vor Glück springen sondern
verzücken alle, die das Meer lieben.
Ihr wünscht eine Kostprobe? Haarige Anglerfische,
Epaulettenhaie, Mimik-Oktopusse und Wunderpusse sowie Pygmäenseepferdchen haschen hier um
eure Aufmerksamkeit. Begegnungen mit Mantas
und vielen Riffhaien sind eher Alltag als Ausnahme

Southwest Halmahera is located in the northern
Moluccas. The world that exists beneath the surface of the water still shows many empty areas on
the dive map. At the same time, it is home to an
abundance of sea creatures that is second to none –
the best conditions for discovering species which
have never been seen before by the human eye. The
Maluku Explorer cruises this pristine area to guide
divers to the most secret places on our planet and
to present this rewarding adventure world to the
seekers and finders. Stunning coral gardens with
a healthy reef and fish life, not only make macrodiving hearts jump with happiness, but also delight
everyone who loves the sea.

Photo: Maluku Underwater © Wolfgang Pölzer

You want a taste? Hairy frogfish, epaulette sharks,
wonderpus and mimic octopusesas well as pygmy
seahorses; all are seeking your attention here.Encounters with manta rays and many reef sharks are everyday occurrences, rather
und Delfine begleiten regelmäßig unsere Erkundungstouren an der Oberfläche. Wer seinen Explorationstrieb auch an Land fortführen möchte, erforscht
Nord-Sulawesi oder Bacan, begleitet von einem lokalen Führer oder einfach bei einem Spaziergang
durch ein Dorf auf den vielen Inseln.
Wir leben gemeinsam mit der Natur und erleben ihre
Geschenke, aber erkennen auch unsere Verantwortung. Wir sind dankbar, dass El Nino und Tsunamis
die Gegend verschonten und unsere Korallen am
Leben ließen.
Die Maluku Explorer bietet mit einer Premium-, zwei
Master-, vier Standard- und zwei Einzelkabinen insgesamt 16 Gästen Rückzugsmöglichkeit und Privatsphäre. Die geräumigen Decks und viele Relax-Möglichkeiten sorgen für wohlige Ruhepausen zwischen
den Tauchgängen.
Drei ortskundige Tauchführer und die Schnellboote der Maluku Explorer bringen die maximal sechs
Taucher pro Gruppe in die Unterwasserparadiese in
meist unter fünf Minuten. Egal für welche der Reiserouten von Ternate über Bacan bis Lembeh ihr euch
entscheidet, die Erfahrung wird einzigartig sein. Wir
freuen uns auf die Reise mit euch an Board.

than the exception; on our exploratory tours, dolphins
regularly accompany us on the waters surface. Those
continuing on land with their exploration urges, explores North Sulawesi or Bacan with a local guide, or
simply goes on a walk through a village on the
many islands.
We live together with nature and experience its gifts,
but also recognize our responsibilities. We are grateful
that El Nino and Tsunamis spared the area and left
our corals alive.
The Maluku Explorer offers privacy and a place to
withdraw for up to 16 guests with its one premium,
two master, four standard and two single cabins. The
spacious decks and many relaxation options make for
pleasant rest breaks between dives.
Three local dive guides and the speedboats of the
Maluku Explorer, bring the maximum six divers per
group to the underwater paradises, usually in under
five minutes. No matter which of the itineraries you
choose, from Ternate to Bacan to Lembeh, the experience will be unique. We look forward to the journey
with you on board.
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templepoint@extradivers.org

REISECENTER FEDERSEE
AngebotE

Ab In den SüdeN
Off to the South

 TOBAGO
Speyside Inn
14 Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück
Inklusive Flug und Transfer
Reisemonat April
ab 1.499 € pro Person
Gili Trawangan
7 Nächte im Doppelzimmer ohne Verpflegung
Ab 196 € pro Person

Maluku Explorer
7 Nächte in Standard ½ Doppelkabine mit VP
inklusive Transfer
Zzgl. Flug und Visum
Reisemonat Juni
ab 1.365 € pro Person

Wie jährlich tausende von Vögel, hat es auch die Extra Divers gen Süden, nach Ostafrika, gezogen. Ganz
wie die gefiederten Wintergäste findet man das neue Tauchcenter im Temple Point Resort Watamu in der
Nähe vom Mida Creek am Watamu Marine Nationalpark, 120 Kilometer vom Flughafen Mombasa entfernt.
Diese ideale Lage ermöglicht, unabhängig von Ebbe und Flut, Ausfahrten in den Marine Nationalpark, wo
Anfänger wie auch Fortgeschrittene an 16 Tauchplätzen herrliche Unterwasserausflüge in intakten Korallengärten unternehmen. Sie gleiten an großen Überhängen entlang und schweben durch leichte Senken und
Kanäle. Aber auch Taucher, die es in die Tiefen oder zu Abenteuern, wie Drift-, Wrack- und Nachttauchgängen
zieht, lieben unsere Spots.
Von kleinen Nacktschnecken, über Weißspitzenriffhaie und Meeresschildkröten, bis hin zu gigantischen Walhaien kreuzen hier die unterschiedlichsten Meeresbewohner die Routen der Taucher und machen Watamu
zum beliebtesten Tauchziel Kenias.
Die Extra Divers spähen stets die Umgebung nach neuen, aufregenden Tauchplätzen aus. Die ErkundungsTauchgänge mit unseren neuen Booten verzauberten uns und bald auch unsere Gäste, die noch Nachts davon träumen dürfen. Die Zimmer in den Chalets der großzügigen Anlage, im klassischen Swahili Stil, laden
sicherlich ebenfalls dazu ein. Noch mehr Luxus bieten Salzwasserpools, Sonnendecks, Restaurants und Bars
sowie verschiedene Sport-, Entspannungs-, Ausflugs- und Shopping-Möglichkeiten.
Das Team um Matthias und die Neuzugänge Amani und Hamisi freuen sich wenn es
auch euch in den Süden, zu uns nach Kenia, zieht.

 KENIA
Temple Point Resort
14 Nächte im Doppelzimmer mit HP
Inklusive Flug und Transfer
Zzgl. Visum
Reisemonat April
ab 1.699 € pro Person

 CHRISTMAS ISLAND
The Sunset
14 Nächte im Doppelzimmer ohne Verpflegung
Inklusive Flug und Transfer
Zzgl. Visum
Reisemonat Juni
ab 2.199 € pro Person
Divers Villa
14 Nächte im Doppelzimmer ohne Verpflegung
Inklusive Flug und Transfer
Zzgl. Visum
Reisemonat Juni
ab 1.999 € pro Person

www.rcf-tauchreisen.de

Member werden!
Alle Angebote in dieser Extra News sind Membercardpreise und nur über das Reisecenter Federsee
buchbar; vorbehaltlich Flug- und Hotelvakanz.
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Just like thousands of birds every year, Extra Divers has also migrated south to East Africa. And just like
these feathered winter guests, the new dive center at Temple Point Resort Watamu is located near Mida Creek,
at the Watamu Marine National Park, 120 kilometers from Mombasa Airport.
This ideal location makes it possible, regardless of ebb and flow, to exit the Marine National Park, were beginners, as well as, the advanced can undertake wonderful underwater excursions in intact coral gardens, at 16
dive sites. One glides along large overhangs and floats through canals and slight depressions. But also those
attracted to deep diving or adventures, such as drift, wreck, and night dives, love our sites.
From small nudibranchs, to sea turtles and white tip reef sharks, and peaking with gigantic whale sharks; a
wide variety of sea creatures cross the divers‘ routes and make Watamu, Kenya‘s most popular diving destination. Extra Divers is constantly scoping out the surroundings for new, exciting dive sites. The exploration
dives with our new boats enchanted us, and soon our guests, who dream of them at night. The traditional
Swahili styled rooms in the chalets of the spacious complex, are also inviting. Even more luxury is offered
with saltwater pools, sun decks, restaurants and bars; plus various sports, relaxation, excursion and shopping
opportunities.
The team led by Matthias and the new additions of Amani and Hamisi, would be pleased
if you also moved to the south, to us in Kenya.

KARIBIK CARIBBEAN | 23

speyside@extradivers.org
Eigentlich zählt Speyside als Urlaubsort doppelt,
denn es vereint das Beste aus zwei Welten.
Nein, wir meinen damit nicht nur die grandiose Unterwasserwelt und das paradiesische Obendrüber.
Die Extra Divers siedelten sich am Top-Tauchplatz
der Karibik an, sodass unser Hotel mit Tauchcenter
an der Atlantikküste im nordöstlichen Teil von Tobago liegt. Karibische Exotik und wilder Atlantik kreieren hier eine abwechslungsreiche, wunderschöne
und unberührte Unterwasserwelt, die seines gleichen sucht. Die gesamte Küstenlinie von Tobago ist
mit herrlichen, oft einsamen Stränden und Buchten
gespickt, die von den ruhigen und zugänglichen Gewässern auf der Karibikseite, bis zu den raueren Wellen und Strömungen auf der Atlantikseite variieren.
Natürlich erkunden die meisten Gäste diese einzigartige Welt zunächst unter der Wasserlinie, aber
wenn sie an der Oberfläche mal nach Luft schnappen, können sich die meisten von der überquellenden Natur kaum losreißen.
Im touristischeren Süden finden sich die malerischen weißen Postkartenstrände, die mit Strandkörben, Wassersport, Schnorcheln, Bootstouren, Bars
und Restaurants bestechen. Der Rest dieser Insel, die
man getrost als den Garten Eden bezeichnen darf,
ist umhüllt von üppigen Regenwäldern und beherbergt den ältesten Nationalpark der Welt, das Main
Ridge Reserve Auf Wandertouren leuchten bizarre
Pflanzen und die vielfältigsten Vogelstimmen tönen
unseren Gästen entgegen. Mehrere Wasserfälle rauschen auf der Insel. Der Argyll Wasserfall beeindruckt
nicht nur mit seinem Größenrekord; wie ein Luxusbad bietet er Pools auf drei verschiedenen Ebenen.
Genießt mit uns die wunderschöne Natur von
Tobago an Land und im Meer!

Doppelt gemoppelt
Twice As Much Fun

Actually, Speyside counts as a vacation resort twice, because it combines the best of two worlds.
No, we don‘t just mean the grandiose underwater
world and the paradise above. Extra Divers settled in
as the top dive site in the Caribbean, our hotel with
diving center is located on the Atlantic coast, in the
northeastern part of Tobago. Caribbean exoticism
and the wild Atlantic create a varied, beautiful and
untouched underwater world that seeks its equal. The
entire coastline of Tobago is peppered with magnificent, often secluded beaches and bays that vary from
calm and accessible waters on the Caribbean side, to
rougher waves and currents on the Atlantic side.
Naturally, most guests first explore this unique world
below the waterline, but when they gasp for air on
land, most can hardly tear themselves away from the
surrounding nature.
In the more touristic southern areas, are picturesque
white postcard-beaches, which boast beach chairs,
water sports, snorkeling, boat trips, bars and restaurants. The rest of this island, which can confidently be
described as the Garden of Eden, is wrapped in lush
rainforest and is home to the oldest national park in
the world, the Main Ridge Reserve; on hiking tours,
peculiar plants stand out and the most diverse bird
voices our guests have ever heard. Several waterfalls
roar on the island. The Argyll Waterfall not only impresses with its size, but also like a luxury bathroom,
it offers pools on three different levels
Enjoy with us the beautiful nature of Tobago,
on land and in the sea!
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Ende gut alles gut
Der Leuchtturm Faro de Orchilla auf der kleinsten kanarischen Insel El Hierro galt vor langer Zeit als
das offizielle Ende der bekannten Welt. Die Hektik des Massentourismus lässt man auch heute noch
hinter sich, sobald man die Fähre in Teneriffa betritt, die nach drei Stunden Fahrt den kleinen Fährhafen auf El Hierro erreicht. Im beschaulichen Fischerort La Restinga liegt die Tauchbasis unter Leitung
von Dula und And – ein idealer Ausgangspunkt um mit dem Zodiak die Tauchplätze im Marinereservat
Mar de las Calmas zu erkunden
Ungefähr 25 Tauchplätze an der Südostküste oder
im Marinepark sind geprägt von Überhängen, bizarren Lavaformationen, Felsbrocken und Sandflächen.
Stattliche Zackenbarsche sind eines der Highlights,
mit Glück sieht man sogar Adlerrochen und recht
häufig Mobulas. Die üblichen Verdächtigen bei jedem Tauchgang sind Trompetenfische, Muränen,
Feilenfische, Papageifische und Marmorbrassen. Wer
genauer in alle Spalten schaut, entdeckt auch Makrolebewesen wie Nacktschnecken, Garnelen, Spinnenkrabben und knallrote Skorpionfische.

Cueva del Diablo - die Teufelshöhle, ist einer der
spektakulären Plätze. Durch große Öffnungen fällt
viel Licht in die Grotte. Die Kulisse wirkt gewaltig
und am Ende der Höhle erscheinen hübsche Röhrenanemonen.
El Bajón - der Name schwebt über La Restinga und
gilt als Topspot der Kanaren. Nur erfahrene Taucher
werden für dieses Abenteuer zugelassen. Beim
Abtauchen hangeln sie bei starker Strömung am
Bojenseil hinab auf zwölf Meter, vorbei an steil abfallenden Lavawänden und kleinen Kratern hin zu
den Strömungsschatten an den Steilwänden. Dort
lassen sich dann die unzähligen Fische und diese
besondere Szenerie wunderbar genießen.
La Restinga bietet aber auch über Wasser einiges:
Ein kleiner Strand mit schwarzem Vulkansand und
Lavafelder am Ortsrand laden zu tollen Spaziergängen ein.
Pinienwälder, Lorbeer- und Nebelwälder ziehen sich
bis an den größten Krater der Insel: Hoya de Feriba.
Von hier blickt man hinab zum Hexentanzplatz. Im
Gebiet von El Sabinar findet man bizarr knorrige
Wachholderbäume, die so vom Wind gepeitscht
wurden, dass sie am Boden entlang kriechen und
das Wahrzeichen von El Hierro bilden.
Große Hotelanlagen sucht man auf El Hierro vergeblich, die Unterbringung in La Restinga erfolgt
in Apartments. Es gibt aber auch zahlreiche Restaurants, Bars und Cafés, in denen man von Frühstück
über Tapas bis hin zum ausgiebigen Abendessen
alles bekommt – natürlich immer fangfrischen Fisch
und Meeresfrüchte.

MALTA@extradivers.org

Hin und weg in drei Stunden
So schnell ist man nicht mal durch Bayern gefahren: Nach Malta fliegt man unter drei Stunden,
vom Flughafen zu den Extra Divers in der Marfa Bay sind es gerade mal 25 Kilometer. Durch unser eigenes Speed Boot erreichen wir nicht nur im
Handumdrehen die phantastischen Tauchspots
rund um Comino, sondern auch die Plätze im Norden von Malta. Natürlich machen wir auch Tauchgänge von Land, ob im Norden oder Süden der
Insel, oder auch via Fähre von Gozo aus.

werden hier bedient, bis hin zur Sporttauchtiefe an
spannenden Wracks – Brassenschwärme, Drachenköpfe und Oktopoden und mit etwas Glück sind auch
Barrakudas inklusive.
Da der Weg zur berühmten Madonnen-Statue selbst
für Einsteiger leicht bewältigbar ist, wird die Statue
zuweilen von Conger und Oktopus bewacht.
Zwei Wracktauchgänge auf 25 – 35 Meter Tiefe treiben bei Anfängern aber auch Könnern den Puls und
den Fotospeicherbedarf in die Höhe. Tauchgänge
zur MV Rozi begleiten wir gerne mit Tieftauchkursen.
Im aufrechten Wrack findet sich außerdem ein GeoCache, für Freunde dieses Sports.
Der Tauchgang zur P29 Boltenhagen ist etwas anspruchsvoller: Nach dem Einstieg geht es erstmal
durchs Blauwasser, um das Wrack anzutauchen. Nach
zirka fünf Minuten sieht man dann schon die Silhouette des alten Schlachtschiffs, an der Kanone am Bug
des Wracks drücken heute nur noch Fotografen den
Abzug. Auf dem Rückweg kann man den Tauchgang
beim Erkunden einer Riffwand ausklingen lassen.

Die Tauchgebiete um Malta beeindrucken durch ihre
vielfältigen Kavernen und Durchbrüche. Ein ganz
besonderer Spot dabei ist der See am L´Ahrax Point
an der Spitze von Maltas Nordostküste. Highlight des
Tauch-Spots ist eine nach oben offene Felskulisse.
Beim Eintauchen fühlt man sich wie in einer gigantischen, lichtdurchfluteten Arena.
Cirkewwa, Maltas Tauchareal der Superlative, liegt
direkt vor der Haustür unserer Basis: Alle Tauchlevel

You can‘t even drive through Bavaria in that
amount of time: You fly to Malta in under three
hours, and it‘s just 25 klicks from the airport to Extra Divers in Marfa Bay. With our own speed
boat, we not only reach the fantastic dive sites
around Comino in the blink of an eye, but also the
places north of Malta. Of course, we also do dives
from land, whether in the north or south of the island; or also via ferry from Gozo.

The diving area around Malta impresses with its variety of caverns and breakthroughs. A very special
spot is the lake at L‘Ahrax Point, at the tip of Malta‘s
northeast coast. The highlight of this diving site is an
open-topped rock backdrop. When diving, you feel
like you are in a gigantic arena flooded with light.
Cirkewwa, Malta‘s first-class diving region, lies directly before the doorstep of our center: all types of
diving is available here, including adventure dives of
exciting wrecks—in addition to swarms of blacktail
angelfish, scorpionfish and octopods; with a little
luck, barracudas as well.
Since the path to the famous Madonna statue is easily
manageable, even for beginners, the statue is sometimes guarded by congers and octopuses. Two wreck
dives, at a depth of 25 to 35 meters, drives up the pulse of even experts, as well as, the high photo storage
requirements. In our deep-diving courses, we visit
the upright MV Rozi, with its geocache for friends of
this sport. The dive to the P29 at Boltenhagen is a bit
more challenging: The dive goes through blue waters.
After about five minutes, you can see the silhouette
of the old patrol boat; at the cannon on the bow of
the boat, the only thing being fired are the pictures by
photographers. On the way back, the dive comes to a
close with the exploration of a reef wall.

Photos: El Hierro © Beo Brockhausen | Malta © Gorden Klisch | Gozo © Valerija Vlasov

There and Back in Three Hours

The Punta Orchilla lighthouse on El Hierro, the
smallest of the Canary islands, was long ago considered the official end of the known world. Even
today, the hustle and bustle of mass tourism can be
left behind as soon as you enter the ferry in Tenerife, which reaches the small ferry port on El Hierro
after a three hour trip. In the tranquil fishing village of La Restinga, the dive center is led by Dula
and And—an ideal starting point from which to
explore the dive sites in Reserva Marina del Mar
de Las Calmas.

divers are allowed on this adventure. Using the buoy
rope when the currents are strong, you descend into
the shadows of the steep faces to depths of twelve
meters, past sharply falling lava walls and small craters. There you can truly enjoy the countless fish and
this spectacular special scenery. La Restinga also offers a lot above water: A small beach with black volcanic sand and lava fields on the outskirts of the village
invite you to take awesome walks.
Pinewoods, laurel and cloud forests stretch to the largest crater on the island—Hoya de Feriba. From here,

On the southeast coast or in the marine park, around
25 dive sites are characterized by overhangs, bizarre
lava formations, gravel and sand terrains. Impressive
groupers are one of the highlights; with luck, you can
even see eagle rays and quite often mobulas.The usual
suspects on each dive are: trumpetfish, filefish, parrotfish and striped seabream. Those who take a closer
look into all the crevices, will also discover macro
creatures such as nudibranchs, shrimp, spider crabs,
and bright red scorpionfish.
Cueva del Diablo, the Devil‘s Cave, is one of the spe
tacular places. Due to large openings, a lot of light
falls into the grotto. The setting is enormous and, at
the end of the cave, pretty tube-dwelling anemones
appear.
El Bajón, the name floats over La Restinga, is considered a top spot of the Canary Islands. Only experienced

GOZO@extradivers.org

Seepferdchen mit Kultur
Seahorses with Culture
Auf Gozo hat sich 2018 einiges getan: Valletta wurde zur europäischen Kulturhauptstadt gekürt und das Repertoire unserer Tauchbasen um einige
wunderbare Tauchplätze erweitert.
Nachdem uns die vielen Seepferdchen an der Südküste fast schon langweilten,
wollten wir auch den von beeindruckenden Klippen geprägten Westen der Insel
erobern. Wied Il-Mielah gilt dabei durch die abwechslungsreiche Unterwasserlandschaft als Favorit unserer Gäste. Als Dreingabe blicken sie hier noch durch
das letzte blaue Fenster Gozos.
Ins Auge fassten wir dieses Jahr auch wieder Komfort und Sicherheit. So investierten wir in neues Equipment. Mit angemieteten Unterwasserscootern konnten
wir uns an den Tauchplätzen etwas abseits der Küstenlinie so richtig austoben.
Bei all dem Spaß vergessen wir nicht unsere Verantwortung: So verzichten wir
anlässlich unseres 20. Jubiläums ab 2019 ganz auf Plastik. Wir bieten Thermoskannen in der Tauchbasis an, Trinkwasser kann gratis an unserem Nachfüllspender aufgetankt werden. Gemeinsam gegen Plastik, zusammen für Meer-Leben!

A lot has happened on Gozo in 2018: Valletta has been named European Capital of Culture and the dive center‘s repertoire has been expanded to include
some wonderful dive sites.
As the many seahorses on the south coast became lessinteresting, we decided to
check out the impressive cliffs in the western part ofthe island. Wied Il-Mielah is
considered the favorite of our guests due to its varied underwater landscape. Here,
as a bonus, one looks through the last blue window of Gozo. This year we also
envisioned more comfort and safety, so we invested in new equipment. With rented
underwater scooters, we were able to let off steam at the dive sites a bit off the
coastline.
With all this fun, we do not forget our responsibilities: We are completely giving up
plastic for the occasion of our 20th anniversary in 2019. Together we can make a
stand against plastic, which is a stand for sea life!

one looks down upon the Witches Dance Floor. In the
El Sabinar area, one finds bizarrely gnarled juniper
trees that were whipped by the Trade winds and seem
to crawl along the ground, forming this landmark of
El Hierro. You will search in vain for large hotel complexes on El Hierro, accommodations in La Restinga
take place in apartments. There are numerous restaurants, bars and cafes, where you can get everything
from breakfast, to tapas, to extensive dinners – as one
would expect, freshly caught fish and seafood too.
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All‘s Well That
Ends Well

AUSTRALIEN AUSTRALIA | 26

Übrigens:
Ende Oktober 2018 eröffneten die
‚Extra Divers Christmas Island‘
offiziell die Türen zur „Divers Villa“.
Das neu renovierte englische
Kolonialhaus, an der atemberaubenden Felsküste von Christmas
Island, ist die perfekte Unterkunft
sowohl für ein romantisches
Wochenende am Meer als auch
als Feriendomizil für Gruppen.

CHRISTMASISLAND@extradivers.org

Heilige Nacht
Christmas Island’s Dark Side

By the way:

At the end of
October 2018
’Extra Divers
Christmas Island‘ officially
opened the doors to the „Divers
Villa“.
The newly refurbished English
colonial house, nestled on the
stunning rocky shores of Christmas Island, is the perfect place for
both a romantic seaside getaway
and a group vacation spot.

Drei Monate im Jahr wandern Millionen roter
Krabben über die Weihnachtsinsel, eine der bekannten Attraktionen während der Regenzeit.
Die Wenigsten ahnen jedoch die geheimnisvolle
Schönheit, die unter diesen winzigen, roten, marschierenden Füßen liegt. Um diese zu erblicken,
müssen Touristen buchstäblich unter die Oberfläche und in die Insel eintauchen.
Während der Trockenzeit eröffnen sich uns Tauchern
Zugänge zu zahlreichen flachen Meereshöhlen, die
an der Nord- und Westküste entlang versteckt liegen.
Eine Lieblingshöhle unserer Taucher ist die Thundercliff Cave, benannt nach dem Rauschen des Meeres,
das in einer massiven Luftkammer schwingt.
Der Unterwassereingang öffnet sich flach und breit,
vom unberührten Außenriff dringt viel Licht ein.
Einatmen, ausatmen und schon taucht man in einer
Luftkammer auf, wo frische Luft die Lungen der Taucher versorgt. Die Masken abgenommen, streifen die
staunenden Blicke Stalaktiten an der Kammerdecke in
unterschiedlichen Formen und Größen; Kristallfließsteine hüllen die Wand in funkelnde Farben.
Zu manchen Zeiten gibt die Höhle noch ein außergewöhnliches Geheimnis für die Besucher preis. Auf
der anderen Seite tut sich dann ein weiterer Ausgang
auf. Nach wenigen Metern führt der magische Pfad

zu einem Becken mit kristallklarem Wasser. Dann beginnt
das wahre Schauspiel.
Die Taucher sitzen in der Dunkelheit, während Garnelen sie
reinigen. Sanfte türkisfarbene
Blitze blinken plötzlich wie
Leuchtkäfer in einer Sommernacht. Der Urheber dieser
Lichtblitze haust für gewöhnlich in dunklen Tiefen von
über 300 Metern – der Laternenfisch. Unsere Taucher erleben dieses zurückgezogene
Wesen jedoch hautnah, dank
dieses vom Licht abgeschnittenen Lebensraums.
Der Abschied von diesem Ort fällt schwer, aber
schließlich liegt noch der Tauchgang am Korallenriff vor den staunenden Gästen. Der Klang der donnernden Wellen in der Kuppel wird von den Blasen
der Taucher übertönt. Nach und nach erscheint ein
schwacher Schimmer zwischen den Felsblöcken und
das bunte Riff lockt die Besucher zurück ins Licht.
Erlebt mit uns Tauchgebiete, die im sanften Licht
schimmern oder die Mysterien aus dunklen Welten
hervorbringen!

Christmas Island is notorious for its red crab
migration that takes
place for about three
months of the year during the rainy season.
However, most tourists
do not realise the mysterious beauty lying
be-neath these tiny, red
marching feet. In order
to discover just what is
there, tourists need to
literally dive beneath
the surface and into the
island.

During the dry season, divers have access to numerous
shallow sea caves speckled around the north and west
coast. A favourite ocean cavern among our divers is
Thundercliff Cave, named after the sound of the sea
resonating inside its massive air chamber.
The underwater entrance is shallow and wide, with
a large amount of light penetrating from the pristine
outside reef. After a short swim inside, divers surface
into an air chamber, where they can take off their
masks and breath the fresh air inside. Stalactites of
different shapes and sizes hang from the chamber ceiling and crystal flowstone drapes the wall in sparkles.
Sometimes it’s possible to get out in the back and make
a short walk to a back pool of crystal clear water. Then
the real magic begins.
Divers can sit in darkness and have themselves cleaned by shrimp and wait for soft turquoise flashes,
blinking one after another like fireflies in a night sky.
These light flashes belong to lantern fish, viewable
normally at the dark depths of 300+ meters. Luckily,
due to the dark cave habitat our divers have a chance
to witness them firsthand.
Afterwards it’s time to head back and get geared up
for diving again. The sound of the thundering waves
inside the dome become drowned out by the diver’s
bubbles underwater. Gradually, a faint light appears
ahead amidst the boulders and then the coral reef
beckons divers back out into the light.
It’s a terrain so powerful yet so delicate, shrouded in
light and darkness.
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... mit dem mehrfachen Tauchen Award Gewinner.
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Neuheiten in unseren beiden Katalogen!
Kurzer Anruf oder Mail genügt
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Wussten Sie schon? Taucher in Besitz einer Extra Divers Membercard erhalten auf ihre Gesamtbuchung beim Reisecenter Federsee 3% Rabatt!

Complex made easy.

Introducing the New i770R Color Dive Computer

ermöglicht mit
drahtloser Datenübertragung
Einstellungen in der
kostenlosen DiverLog+ App

Wiederaufladbare
Lithiumbatterie

Sehr helles TFTFarbdisplay für eine
klare Lesbarkeit unter
allen Bedingungen

Überwachen Sie alle Informationen
mit der benutzerfreundlichen
Menüführung und der intuitiven
3-Tasten-Navigation
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