
 
 

Schön, dass du dich entschlossen hast mit uns auf Safari zu gehen. Wir freuen uns schon heute, dich an 
Bord zu begrüssen und mit dir gemeinsam viele aufregende Momente zu geniessen. Eine Tauchsafari 
gehört sicherlich zu den eindruckvollsten Erlebnissen in einem Taucherleben. Schlafen, wohnen, essen 
und relaxen an Bord, das Meer immer unter sich und voller Abenteuer - das ist der Traum eines jeden 
Tauchers. Aufwachen bei traumhaften Sonnenaufgängen, drei bis vier Mal abtauchen und dazwischen 
Sprünge ins türkisblaue Wasser, wärmende Sonnenbäder, spannende Buchseiten und viele lustige und 
ernste Gespräche. Nicht zu vergessen das leckere Essen, das unsere Köche zaubern. Nachfolgend findest 
du ein paar Detailinformationen zu unseren Safaris und deren Ablauf. Wenn es noch offene Fragen gibt, 
kannst du mit uns jederzeit Kontakt aufnehmen per Mail. 

Am Flughafen von Hurghada oder Marsa Alam steht der Fahrer deines Transfers draussen vor dem 
Flughafen und bringt dich zum Bus oder der Limousine, die dich zur Yacht fährt. Bitte auf das Carlton 
Fleet Schild achten. 

An Bord angekommen werden als Erstes die Schuhe abgelegt. Anschliessend werden bei einem 
Willkommensdrink die Check-In Formalitäten erledigt. Dann kann jeder gleich seine Kabine beziehen 
und evtl. seine/n Zimmerpartner/in kennen lernen. Nun wird das Tauchequipment ausgepackt und 
zusammengebaut. So können wir rechtzeitig sicherstellen, dass alles benötigte Material an Bord ist.  

Bitte überprüfe dein Material nochmals genau und habe evtl. auch passendes Flickwerkzeug für deine 
Ausrüstung sowie passende Ersatzteile (z.B. O-Ringe, Masken- und Flossenband) dabei. 

Solltest du noch Tauchequipment benötigen, teile uns dies schnellstmöglich mit, spätestens jedoch 14 
Tage vor Abreise. Wir helfen dir gerne das entsprechende Equipment zu besorgen. 

Nach dem ersten Willkommens-Briefing durch deine Guides, welches die wichtigsten Regeln und 
Vorsichtsmassnahmen an Bord beinhaltet, kann der restliche Tag bzw. Abend sich nach den Wünschen 
der Gäste richten. Vielleicht geniesst ihr noch einen kleinen Bummel durch den Hafen oder macht es 
euch gemütlich an Bord. Am nächsten Morgen geht es früh los und wir stechen in See. Der genaue 
Zeitpunkt richtet sind jedoch nach dem Wohlwollen der Küstenwache.  

Der Tag auf einem Safarischiff ist geprägt vom Wechsel zwischen den Tauchgängen, dem Essen und der 
Entspannung. Das erste Briefing findet bereits sehr früh am Morgen, kurz nach dem Aufstehen statt. 
Gerne kann dabei der morgendliche Tee oder Kaffee genossen werden. Tauchen kommt bei einer Safari 
definitiv nicht zu kurz. Je nach Route sind fünfzehn bis zweiundzwanzig Tauchgänge in einer Woche 
möglich. Ein wunderbarer Abschluss des Tauchtages ist sicherlich der Nachttauchgang. In diesem zeigen 
sich viele Meeresbewohner nochmal von einer anderen Seite, bzw. gibt es auch vieles zu entdecken, dass 
man am Tag nicht sieht. Nachttauchgänge sind an Marine Park Riffen leider nicht erlaubt (Brothers, 
Daedalus, Rocky und Zabargad). Dass die Gäste trotz so viel körperlicher Betätigung in den seltensten 
Fällen abnehmen, liegt an den leckeren Buffets und Snacks, die von unseren Super-Köchen zubereitet 
und aufgetischt werden. 

Ein paar Regeln an Bord: 

 Deine Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Bitte beachte die folgenden Regeln, um eine reibungslose 
und unfallfreie Tour zu ermöglichen. 

     

    Ablauf der Reise   



• Das Rauchen ist überall im Inneren des Schiffs, sowie bei der Tauchfüllstation verboten.  
• Ziehe deine Strassenschuhe aus. An Bord läuft man am sichersten barfuss.  
• Betrete den Salon oder die Kabinen nicht mit nassem Tauchanzug oder Badekleidung – 

Rutschgefahr!  
• Schliesse die Bullaugen in der Kabine während das Schiff fährt oder bei stürmischen 

Meeresbedingungen.  
• Werfe kein Toilettenpapier oder andere Gegenstände in die Toilette. 
• Werfe keine Zigarettenstummel oder anderen Abfall in das Meer.  
• Bitte beachte die landestypischen Moralvorstellungen: Bitte liege nicht „oben ohne“ an Deck. 
• Bitte respektiere das Land und seine Religion. 

Tauchregeln 

• Bitte trinke genügend Wasser (Faustregel: ein Liter pro Tauchgang).  
• Kein Alkohol vor dem Tauchen! 
• Ein Check-Tauchgang ist obligatorisch.  
• Es sind nur Tauchgänge innerhalb der Nullzeiten erlaubt. Wir machen keine Deko-Tauchgänge!  
• Ein eigener Tauchcomputer und eine Signalboje sind für jeden Taucher Pflicht.  
• Die Maximaltiefe liegt bei 40 Meter, sofern die nötige Zertifizierung vorhanden ist.  
• Es wird stets in Buddy-Teams getaucht. • Am Ende eines jeden Tauchgangs ist ein 

Sicherheitsstopp in 5m für 3 Min. obligatorisch.  
• Tauche verantwortlich und im Rahmen deiner persönlichen Fähigkeiten.  
• Um dich vor Verletzungen und die Unterwasserwelt vor Zerstörung zu schützen, fasse unter 

Wasser nichts an.  
• Stelle sicher, dass deine Tarierung stets kontrolliert ist.  
• Beobachte die Unterwasserwelt aus einer angemessenen Distanz und verschrecke die Tiere nicht.  
• Nimm nichts mit ausser schönen Erinnerungen und Bildern – lasse nichts zurück ausser den 

Blasen beim Ausatmen.  

Die Einhaltung dieser Regeln dient deiner eigenen Sicherheit und der Sicherheit der gesamten Gruppe. Den Anweisungen der Tauchguides und 
der Crew ist bei den Tauchaktivitäten stets Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen oder grobe Verletzungen dieser Regeln, können den 
Ausschluss von weiteren Aktivitäten zur Folge haben. Verlorene Buchungsleistungen gehen dann zu Lasten des Safariteilnehmers. 

Kaum in See gestochen ... ... neigt sich die Safari auch schon wieder dem Ende zu. Nach Ankunft im 
Hafen werden dir die Guides die Zeiten für den Rücktransfer zum Flughafen mitteilen. Den letzten 
Abend im Hafen kannst du nun wieder nach deinen Wünschen gestalten. Die Kabinen müssen am 
Abreisetag bis ca. 10 Uhr geräumt werden, aber man kann es sich noch auf den verschiedenen Decks 
gemütlich machen.  

Ein paar gute Tipps! 

• Erwarte nicht das gleiche wie zu Hause, denn bist du nicht genau deswegen weggefahren, um 
was anderes zu sehen und zu erleben?  

• Nimm nicht alles zu seriös, denn ein freier Kopf ist die Lösung für einen tollen Urlaub.  
• Versuche dich nicht zu ärgern, denn wenn du dich ärgerst, dann wirst du nicht den gleichen 

Spass haben. Nur wenige Situationen im Leben sind fatal.  
• Als ein Fremder in einem fremden Land – verhalte dich wie es die Einheimischen tun.  
• Verurteile nicht alle Menschen aus einem Land, nur weil du mal schlechte Erfahrungen mit 

einem/einer gemacht hast.  
• Behandle andere wie auch du behandelt werden möchtest, mit Respekt.  

Währung Die Landeswährung ist das ägyptische Pfund (EGP). In den meisten Shops, Restaurant etc. 
kann aber auch in Euro bezahlt werden. Der aktuelle Wechselkurs kann im Internet recherchiert 
werden. 

 



 

 

 

Zodiac Wir haben zwei Zodiacs zur Sicherheit dabei aber auch um, je nach Tauchplatz, vom Zodiac aus 
zu tauchen oder uns wieder zurück an Bord bringen zu lassen. 

 

Transfers  

Selbstverständlich ist der Transfer vom nächstgelegenen Flughafen zur Yacht und zurück für dich 
organisiert (z.B.: Flughafen Marsa Alam – Port Ghalib oder Port Marsa alam- Flughafen Marsa Alam). Da 
wir versuchen, wann immer möglich, mehrere Ankünfte bzw Abflüge in einem Transfer zu organisieren, 
kann es zu einer Wartezeit von max. 1 Std am Flughafen kommen. Transfer ab dem nicht 
nächstgelegenen Flughafen oder zu einer spaeteren Ankunft werden zwar von uns organisiert, müssen 
aber mit einer Langstrecken - pauschale berechnet werden z.B.: Flughafen Hurghada – Port Ghalib- 
Flughafen Hurghada). Den aktuellen Aufpreis kannst Du per E Mail anfragen.  

Tauchnotfall  

unsere Crew ist für Erste Hilfe ausgerüstet und ausgebildet. Für den Tauchnotfall befinden sich auf der 
Yacht mehrere Sauerstoffflaschen mit Zubehör sowie eine Erste-Hilfe-Ausrüstung. Wir empfehlen dir 
den Abschluss einer speziellen Versicherung, die im Falle eines Tauchunfalls deine Bergung, 
Druckkammerkosten und den Heimtransport übernimmt. Man kann vor an Board eine Versicherung 
abschliessen – Kosten 30 EUR Woche  

Rettungseinrichtungen  

Als Rettungseinrichtungen sind an Bord: Schwimmwesten (in jeder Kabine 2 Stück), Rettungsinseln und 
mehrere Rettungsringe vorhanden. Du findest in allen Kabinen, im Salon und Maschinenraum 
Feuermelder und Feuerlöscher für den Notfall. Wir werden dich nach Ankunft auf der Yacht über die 
genaue Lage und Handhabung der Rettungsmittel informieren. In der Regel gilt bei einem Notfall, dass 
sich jeder schnellst möglichst auf das Oberdeck begibt. 

Nitrox/15 Liter Tank  

Nitrox wird an Bord an entsprechend zertifizierte Taucher gegen Aufpreis gefuellt – bitte Voranmeldung. 
Aus Sicherheitsgründen (oft tiefe Tauchgänge) und je nach Auslastung wird bei uns Nitrox mit ca. 28% 
getaucht. Falls Du einen 15 Liter Tank moechtest, melde auch diesen bitte vorab an, damit wir alles fuer 
Dich bei Deiner Ankunft an board haben.  


