Gästeinformation

MV Saman Explorer

Werte Gäste,
wir freuen uns, Euch bald an Bord der MV Saman Explorer begrüßen zu dürfen!
Damit die Zeit bis zur Abreise nicht zu lang wird haben wir versucht, ihnen hier die
wichtigsten Informationen zum Ablauf der Reise und der Safari zusammen zu fassen.
Sie werden ab München oder Frankfurt mit der Oman Air, welche bereits mehrfachst zur
besten Airline der Welt ernannt wurde, samstags morgens in Muscat, Oman landen.
In der Ankunftshalle ist ein kombinierter Bank- und Visaschalter, an dem sie ihre Visa für
kaufen können. Möglich ist dies aber auch vorab online.
Wir empfehlen, dort ca. 100,-€ zu wechseln und direkt die Visakosten davon abziehen zu
lassen. Die Kosten für Visum mit einmaliger Einreise für einen Besuchsaufenthalt von bis zu
30 Tagen betragen z.Zt. 20,- OMR (ca. 50,- €). Verlängerungsmöglichkeit um einen weiteren
Monat.
Nach der Ankunft in Salalah, einem ca. 70-minütigem Flug, erwartet sie bereits unser Bus für
den direkten, etwa 60-minütigen Transfer auf die Saman Explorer, durch die Stadt Salalah
und entlang der Küste bis nach Mirbat, einem kleinen verschlafenen Fischerort.
Nach dem vollständigen Boarding und dem Bezug der Kabinen wird das Schiff im Laufe des
Samstagnachmittags den Hafen verlassen um hoffentlich noch während des Nachmittags
bereits einen ersten Tauchgang zum Eintauchen in den Indischen Ozean anbieten zu
können. Natürlich werden vorab noch alle wichtigen, die Sicherheit und Orientierung an Bord
betreffende Dinge auf dem Schiff erklärt.
Handtücher und Bettbezüge werden selbstverständlich von uns gestellt und während der
Tour einmal gegen frische getauscht.
Über Nacht werden wir sie dann bei entsprechenden Wetterbedingungen* entlang der
Omanischen Küste bis an die Hallaniyat Inseln fahren, die wir in den frühen sonntäglichen
Morgenstunden erreichen werden.
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Ab jetzt heißt es Tauchen, Essen, Schlafen!
Die nächsten Tage stehen ganz im Zeichen der atemberaubenden Fischvielfalt rund um die
Hallaniyat Inseln.
Ein weiteres Highlight dieser Tour ist ganz sicher die gute Chance auf Buckelwale, welche
sich standorttreu in diesem Gebiet über die Wintermonate aufhalten.
Delphine, Mantas, gigantische Zackenbarsche und unberührte Korallengärten warten neben
einem unglaublichen Fischreichtum auf die Entdeckung!
Und um die fünf Inseln gibt es sicher noch sehr viel mehr zu entdecken; mit viel Glück sogar
ein weiteres Wrack aus der Flotte von Vasco da Gama? Die „Esmiralda“. Vielleicht haben Sie
Glück und entdecken weitere historische Wracks?
Täglich werden 2-3 Tauchgänge am Tag sowie ein Nachttauchgang angeboten, mit
Ausnahme des ersten und letzten Tages an Bord.
Die MV Saman Explorer ist ein 37 Meter langes und 9 Meter breites Stahlschiff mit rund 300
Brutto Registertonnen, ausgestattet mit 2x 750PS Motoren, 2 Generatoren, 2 Kompressoren
sowie einer Nitrox Membrananlage.
Es befinden sich 6 Doppel-Kabinen im Rumpf und weitere 4 Doppel-Kabinen auf dem
Oberdeck, sowie eine 25m² Masterkabine auf dem Hauptdeck. alle ausgestattet mit
Dusche/WC und AC. (siehe auch Kabinenplan)
Zwei gemütliche Sonnendecks, ein halbschattiges und ein reines Sonnendeck, sorgen für
Ihre Entspannung.
Zu Ihrer Sicherheit sind GPS, Radar, UKW und Seefunk, Sonar, Satellitentelefon sowie 2x 25
Personen Rettungsinseln nebst Schwimmwesten an Bord.
Für den Tauchbetrieb sorgen nebst der ca. 10-köpfigen Crew auch 2 Schlauchboote,
ausgestattet mit jeweils 40PS Aussenbord Motoren.
Für die kulinarische Verpflegung werden ihnen nebst Frühstück, Mittag- und Abendessen
jeweils in Buffetform auch immer wieder kleine Zwischenmahlzeiten im großräumigen und
gemütlichen Salon angeboten.
Tauchen macht hungrig, aber für leckere Abhilfe wird ständig gesorgt!
Wasser, Tee und Kaffee sind im Vollpensionspaket enthalten. Soft Drinks und das abendliche
Bier oder ein leckerer Wein sind zu fairen Preisen selbstverständlich an Bord erhältlich.
Die „härteren“ Getränke bringen sie bitte selbst aus dem Duty-free mit.
Das Sultanat Oman ist ein muslimisches Land, das heißt, dass Sie nirgendwo in den
normalen Geschäften Alkohol kaufen können.
* Bitte bedenken sie, dass die Hallaniyat Inseln im offenen Indischen Ozean liegen. In den
Monaten von Oktober bis Mai, in denen diese Touren angeboten werden, ist grundsätzlich
mit stabilen Wetterbedingungen und ruhiger See zu rechnen. Sollte es jedoch aufgrund von
nicht vorhersehbaren wetterbedingten Umständen nicht möglich sein, an die Hallaniyat
Inseln zu fahren, so haben wir mehrere Alternativprogramme für sie vorbereitet, wie z.B. das
Tauchen entlang der Küste mit der Saman Explorer oder durch unsere beiden Tauchbasen in
Salalah und /oder Mirbat.)
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Der Rückweg von den Hallaniyat Inseln führt sie an der Festlandküste des Omans entlang,
wo noch viele weitere Buchten und Tauchplätze zur Entdeckung bereitstehen.
Der letzte Tauchgang wird Freitagmorgen stattfinden, nach altbewährter Safaritradition noch
vor dem Frühstück, damit eben dieses anschließend noch besser schmeckt. Im Laufe des
Vormittags werden sie dann wieder den Hafen von Mirbat erreichen, von wo aus sie
dann in das Marriott Salalah Resort, ein sehr schönes 5-Sterne Haus direkt an der Küste, für
eine weitere Nacht untergebracht werden (sofern keine Anschlusstour stattfindet ist die
letzte Nacht ebenfalls an Bord).
Natürlich haben sie die Möglichkeit, noch weitere Urlaubstage an die Safari anzuhängen.
Zu diesem Zweck bieten wir ihnen im Oman reichliche Möglichkeiten an, wie zum Beispiel
das Tauchen bei den Extra Divers in Salalah und Mirbat, wo sie ganz einfach ihren Aufenthalt
im Marriott Resort verlängern können.
Möchten sie ein ganz anderes Tauchgebiet des Omans kennen lernen, so steht einem
Aufenthalt in „Jebel Sifah“ oder „Qantab“, beides in der Nähe von Muscat, nichts im Wege.
Das Tauchen dort bietet eingebettet von Bergen und Fjorden ganz besondere Eindrücke
entlang der Küste und den Damaniyat Inseln mit sehr viel Fisch und besten Chancen auf
Walhai und andere große Meeresbewohner.
Noch in den frühen Samstagmorgen Stunden werden sie regulär zum Flughafen Salalah
gebracht um den Inlandsflug nach Muscat zu erreichen.
Ihr Gepäck können sie leider nur bis Muscat einchecken, dort bekommen sie es in der
Ankunftshalle zurück um es dann erneut für den Heimatsflug aufzugeben. (Stand Nov. 2016)
In Muscat haben sie aber noch ausreichend Zeit, gemütlich etwas essen zu gehen oder
ausgiebigst im Duty-Free shoppen zu gehen.
Der Flughafen in Muscat ist modern und mit einem vielfältigen Angebot für einen
kurzweiligen Aufenthalt bestens geeignet.
Wir hoffen, dass sie ihren Aufenthalt an Bord der MV Saman Explorer genießen werden und
wünschen ihnen schon jetzt traumhafte und spannende Tauchgänge!
Vielen Dank, dass sie mit uns die omanische Unterwasserwelt entdecken wollen und viel
Spaß wünscht ihnen
das Extra Divers Worldwide Team
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