Tauchsafari Ägypten 2019 – ab in den Süden !

11. - 18.04.2019 / St. Johns – Rockys – Zabargad
Es ist wieder soweit: nach einigen Jahren Pause gehen wir endlich wieder auf Tauchsafari.
Um ein tolles Schiff und unsere Wunsch-Route zu bekommen, planen und buchen wir bereits jetzt für das Frühjahr 2019.
Wenn es gut läuft und sich genügend Teilnehmer anmelden, bekommen wir das Schiff sogar exklusiv für uns.
Da es momentan noch keine Flüge für 2019 gibt, können wir uns hier bisher nur an den aktuellen Preisen orientieren: wir
fliegen dieses Frühjahr beispielsweise für etwa 330 € nach Hurghada, wobei die Flugpreise in den letzten Jahren relativ
konstant niedrig waren.
In Ägypten angekommen besorgen wir uns das notwendige Visum und fahren anschließend mit dem Bus nach Port
Ghalib, wo unser Schiff, die M/Y Blue Seas schon auf uns wartet. Das Schiff wurde 2004 gebaut und im Februar 2017
komplett renoviert. Die 12 Kabinen bieten insgesamt 24 Gästen Platz, sind klimatisiert und haben jeweils eigene
Badezimmer mit Dusche und WC. Aufgeteilt sind sie in sieben Zweibett-Kabinen und eine Doppelbett-Suite im Unterdeck,
sowie zwei Zweibett-Kabinen und zwei Doppelbett-Kabinen auf dem Oberdeck. Zwei geräumige Sonnendecks mit
Sonnenschutz bieten auch tagsüber viel Platz zum Entspannen.
Verpflegung
Drei frisch zubereitete Mahlzeiten am Tag, ausgewählte Snacks zwischen den Tauchgängen, Wasser, Tee und Kaffee sowie
Softgetränke sind bereits im Reisepreis enthalten. Alkoholische Getränke wie Bier, Wein usw. kosten extra.
Tauchbetrieb
Angeboten werden 3 - 4 Tauchgänge täglich. Getaucht wird vom Tauchdeck des Schiffes oder mit dem Zodiac. Unsere
Safari wird wie üblich von zwei Tauchguides begleitet. Alle Tauchgänge werden eigenverantwortlich durchgeführt.
Voraussetzungen für unsere Tour sind mindestens 50 geloggte Tauchgänge und eine gültige TauchtauglichkeitsBescheinigung.
Nitrox ist für zertifizierte Taucher inklusive! Auf Wunsch können vorab auch wieder 15 l-Flaschen kostenlos bestellt
werden. Es werden Wracktauchgänge und auch Nachttauchgänge angeboten, bitte denkt also an Eure Lampen.
Die Tour ist für Anfänger nicht geeignet.
Mögliche Stationen auf der Tour:
Abu Dabab, Elphinstone, Shaab Marsa Alam, Samadai (Dolphin House), St. Johns Reef, Rocky Island, Zabargad, Sataya
Kebir, Touto, Abu Bassala, Habili Ali, Dangerous Reef, Gota Soraya, Umm Aroug, Malahi, Shaab Claudio…
Der Tour-Verlauf ist wie immer abhängig von Wetter, Seegang, örtl. Bestimmungen und vom Können der teilnehmenden
Taucher. Eine Garantie für die Anfahrt bestimmter Riffe kann deshalb nicht gegeben werden.
Kosten:
Die Kosten für die Safari sind abhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Je mehr mitkommen, umso günstiger wird es
für alle  Die maximal kalkulierten 975,- € pro Person beinhalten neben der halben Unterdeck-Kabine auch die
Transfers, die o.g. Verpflegung sowie das Tauchen. Nitrox ist bereits genauso inklusive, wie auch bei Bedarf eine 15lFlasche.
Die Oberdeck-Kabinen kosten maximal 80 € Aufpreis, bieten dafür jedoch alle Vorteile einer Halbhöhenlage mit einer
fantastischen Aussicht. Und auch hier reduziert sich der Aufpreis mit zunehmender Teilnehmerzahl deutlich.
Für das Visum kommen am Flughafen noch knapp 30 € und auf dem Schiff noch 150 € Marinepark-Gebühren hinzu.
Wie bereits erwähnt, sind die Flüge noch nicht verfügbar. Sobald es hier ein günstiges Angebot gibt, buche ich die
Flüge hinzu und kümmere mich auch hier um die Abwicklung.

Deshalb
versuchen wir unser Schiff komplett zu belegen, planen also einen Vollcharter. Sollten sich genügend Taucher
anmelden reduziert sich der Schiffspreis für jeden Teilnehmer noch einmal deutlich:
bei 14 Tauchern auf 949 € für ½ Unterdeck-Kabine und 999 € für ½ Oberdeck-Kabine (nur noch 50€ Aufpreis)
bei 20 Tauchern auf 927 € für ½ Unterdeck-Kabine und 969 € für ½ Oberdeck-Kabine (nur noch 42€ Aufpreis)
usw.
Den genauen Preis können wir deshalb erst zum Anmeldeschluss berechnen. Über eingehende Anmeldungen und
sich daraus ergebende günstigere Preise werde ich regelmäßig informieren. Die An- und Rest-Zahlungen werden
später von mir gesammelt an das Reisebüro weitergeleitet.
Bei einem Vollcharter profitieren wir zusätzlich vom DOLPHIN´S Rundum-Sorglos-Paket: einer kostenlosen
Reiserücktritts-Versicherung für die gesamte Gruppe, was laut Reisebüro noch einmal 70 € pro Person spart !

Weitere Infos & Anmeldung:
Infos aller Art gibt es bei

Sascha Karpstein

unter

weitweitweg@tcasifi.de

Nach Anmeldeschluss verschicke ich wieder eine Rundmail mit nützlichen Tipps und einer Liste mit all den Dingen, an die
vorab gedacht werden sollte, die unbedingt mitgenommen werden müssen oder zumindest nützlich sein können…
Veranstalter der Reise ist das Reisebüro

DOLPHIN´S – Tauchsafaris, Brühler Str. 31 , 50968 Köln
www.tauchsafari-rotesmeer.de

Unser schönes Schiff findet ihr unter www.blueplanet-liveaboards.com/tauchkreuzfahrt/my-blue-seas

Bitte meldet Euch bis spätestens 13.Mai 2018 über das Anmeldetool im Mitgliederbereich
der TCA-Homepage verbindlich an
Wer früher bucht, hat natürlich auch die bessere Auswahl an freien Kabinen ;-)

Bitte beachtet:

Der Verein ist ausschließlich Vermittler. Für Rücktritte gelten die Anmelde- und Zahlungsbedingungen
des TC Amphiprion e. V., sowie die AGBs im Web-Shop. Bei dieser Veranstaltung werden Fotos
gemacht, die im Blubberblättle, unserer Homepage oder bei Bildpräsentationen veröffentlicht werden.
Wer nicht fotografiert werden möchte teilt dies bitte vor Beginn der Veranstaltung dem Organisator
mit, ansonsten wird von einer honorarfreien Genehmigung ausgegangen.

