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f ish & trips ist Reisebüro und eingetragener  
Reiseveranstalter mit dem Spezialgebiet Natur-, 

Tauch- und Abenteuerreisen. 

Auf dem Programm stehen Reisen auf individu-
eller Basis sowie begleitete Specials, Sonder- und  
Gruppenreisen.

Selbstverständlich können auch Pauschalreisen 
diverser klassischer Veranstalter (Thomas Cook, 
Necker- mann, TUI etc.), Reisebausteine wie 
z.B. Linienflüge, Billigairlines, Hotels, Transfers, 
Mietwagen, Ausflüge, Eintritte, Reiseversicherungen 
und vieles mehr gebucht werden. Diese Leistungen 
werden durch fish & trips vermittelt.

Durch das breite Portfolio können Gäste nahezu 
jede Reise und jegliches Angebot auch bei fish & 
trips buchen und genießen dadurch den speziellen 
fish & trips Reise- und Buchungsservice!

WILLKOMMEN 
IN DER fish & trips 
REISEWELT Aufgrund der langjährigen, weltweiten Tauch- 

erfahrung der Firmeninhaberin Christine  
Gstöttner sowie der ebenso erfahrenen Mitar-
beiter sind die Destinationskenntnisse des Teams 
ausgezeichnet und die Partner vor Ort handver-
lesen. Wer jahrelang als Tauchlehrer tätig war 
und seine Zielgebiete wirklich selbst bereist, 
weiß wovon „er“, bzw. in diesem Fall „sie“, 
spricht. 

 GROSSFISCH: viele Gäste wünschen sich nichts 
sehnlicher als den Giganten der Meere zu be-
gegnen. Wale, Delphine, Haie oder Mantas ziehen 
uns alle in den Bann. Sie leben überall und nirgends 
und daher ist die Wahl der richtigen Reisezeit sehr 
wichtig und auch sind die Chancen an  einigen 
Plätzen deutlich besser als an anderen.

 RIFFE & KORALLEN: Korallenriffe sind das Herz 
unserer Ozeane und sie beherbergen unzählige  
Lebewesen. Die Biodiversität ist atemberaubend und 
wundervoll zu betrachten. Hier ist die Welt noch in 
Ordnung.

 MAKRO & CRITTERS: So bezeichnet man die 
kleinsten und oft skurrilen Lebewesen der Meere. 
Nacktschnecken, Geisterpfeifen- oder Schaukel- 
fische, Mini Sepias oder Garnelen – hier gibt es 
einen Einblick in die Welt der Mini Kreaturen.

 WRACKS: Versunkene Schiffe sind nicht nur 
ein beliebtes Fotomotiv, sie haben alle auch beein- 
druckende Geschichten und Abenteuer zu erzählen. 
Meist wurden sie im Laufe der Jahre auch durch Tiere 
besiedelt und für viele sind die Strukturen im Wasser 
ein Platz wo man sich gerne aufhält. 

REISEZIELE 

LIVEABORD

STRAND

SONDER-
REISEN

TAUCHREISEN

SCHNORCHELN

FOTO, VIDEO & 
DROHNEN-
REISEN



FÜR WIEDERHOLUNGS-GÄSTE

Keine Buchungsgebühr 

Für fish & trips Sonderreisen & Specials  
ab 1500,-  EUR Reisepreis/Person wahl-
weise: 

1 Jahr  
KOSTENLOSE 
TAUCHVERSICHERUNG 

1 GUTSCHEIN  
für einen kostenlosen Taxitransfers 
Wien & Wien Umgebung 

1 GUTSCHEIN  
für einen Parkplatz (8 Tage) 

1 GUTSCHEIN  
für einen Loungebesuch  
(bei Verfügbarkeit)

1 GUTSCHEIN 
EUR 50,- für ein Service für den 
Lungenautomaten

1 GUTSCHEIN 
EUR 50,- Gutschein für Weiterbildung

meinereisedaten.at 

ANGEBOTE & REISEUNTERLAGEN 
Zukünftig haben fish & trips Kunden ihre Reiseunter-
lagen samt ausführlichen Informationen auch online 
verfügbar. In der App oder im Internet.

Einfach den Webcode beim fish & trips Reiseteam 
anfordern und los geht ś!

Die App ist sowohl für IOs als auch Android ver-
fügbar.

ES GIBT VIELE GUTE 
GRÜNDE UM BEI  
FISH & TRIPS ZU BUCHEN

TAUCHLEHRER IM FISH & TRIPS TEAM  
für alle Tauchfragen 

PERSÖNLICHE KUNDENBETREUUNG 
und individuelle, umfassende Reiseunterlagen

ATTRAKTIVE  
Veranstalter-Flugtarife

ÜBER UND UNTER WASSER BEGLEITETE 
SONDERREISEN inkl. Reisefotos/Videos

Platzierung von  
KUNDENWÜNSCHEN
 
BUCHUNG VON SONDERSERVICES bei Airlines 
(Sitzplätze, Menüs, Zusatzgepäck)

ANGEBOTE & REISEUNTERLAGEN auch online 
verfügbar meinereisedaten.at

24/7 HOTLINE  
für Notfälle und Partner vor Ort

Eintragung im VERZEICHNIS ÖSTERREICHISCHER 
REISEVERANSTALTER des Bundesministeriums inkl. 
gesetzlicher Insolvenzabsicherung (vergleichbar mit 
dt. Reisesicherungsscheinen)

M E I N E  R E I S E D AT E N
EINFACH. ALLES. ÜBERALL.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter 
www.meinereisedaten.de

Diese App wird Ihnen kostenlos 
von Ihrem Reisebüro zur Verfügung gestellt. powered by www.bewotec.de

FISH & TRIPS VORTEILE



Die Galapagos Inseln haben 
sowohl über, als auch 

unter Wasser unglaubliche  
Artenvielfalt und tolle Natur- 
erlebnisse zu bieten. Nicht um-
sonst zählt der Archipel zum 
UNESCO Welt Naturerbe.

Neben den entlegenen Top 
Tauchspots Darwin und Wolf, 
die für häufige Sichtungen von 
Hammerhaischulen, Galapa-
goshaien und viel Fisch berühmt 
sind, gibt es auch eine Menge 
anderer spannender Plätze. Dort 
erwarten Taucher verspielte Ro-
bben, Delphine, Mondfische, 
die großen Galapagos-See-
pferdchen, Hornhaie, Schild-
kröten, tauchende Iguanas und 
in den Sommermonaten auch Walhaie. 

Ideal um die Inseln zu erkunden ist eine Tauchkreuz-
fahrt kombiniert mit ein paar Tagen Aufenthalt auf 
den vielfältigen zentralen Inseln oder auch dem 
ecuadorianischen Festland. 

REISEZEIT: 
ganzjährig, Hauptsaison für Taucher aufgrund der 
Walhaisichtungen Juli - Oktober.

GALAPAGOS
Großfisch, Haie, Delphine, Robben, Pinguine,  
für erfahrene Taucher, Fotografen

Die Top Spots Darwin und Wolf sind ausschließlich per Schiff er-
reichbar (18h) und längere Tauchkreuzfahrten bieten in der Regel 
auch mehr Tage an den entlegenen Inseln mit den besten Tauch-
plätzen. Wir haben viele Termine der Global Dive Alliance auch 
mit Überlänge (10 Tages Schiffsreisen) gesichert die in Österreich 
exklusiv bei fish & trips buchbar sind und es gibt wiederkehrende 
Sonderreisen mit Begleitung. 

Für Kombinationen empfehlen wir z.B. die Insel Isabella mit ihrer 
herausragendes Landschaft und Artenvielfalt oder auch einige Tage 
Ecuador. Die Straße der Vulkane oder das Amazonasgebiet warten 
darauf erkundet zu werden

WayneWorksMarine



Auf dem abwechslungsreichen Tauch-Pro-
gramm stehen Steilwände, Wracks, Höhlen, 

Großfisch (viele Haie, Mantas, Barrakudas etc.) 
und auch andere Highlights wie z.B. Landaus-
flüge, atemberaubende Kajaktouren durch die 
Rock-Islands, Heli-Fotoflüge bis hin zu geführten 
Schnorchel-Touren. Auch Wrack-Fans kommen 
voll auf ihre Kosten, da Palau ein wichtiger Flot-
tenstützpunkt im 2. Weltkrieg war.

Seit 2009 ist Palau die weltweit erste, offiziell an- 
erkannte Haischutzzone, was sich in einer wun-
derbar intakten Unterwasserwelt mit tollen Riffen  
widerspiegelt.

In Palau gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher 
Unterkünfte und Tauchbasen, die man gut kombi-
nieren kann. Die Tauchkreuzfahrten fahren mehr 
oder weniger die gleichen Tauchspots wie die  
Tagesboote an, sind aber ideal für Vieltaucher die 
kurze Wege schätzen. 

REISEZEIT: ganzjährig, in den 
Sommermonaten mehr Regen 
und Wind. Top Termine bei 
Tauchkreuzfahrten und Specials 
zu Paarungszeiten verschiedener 
Fischarten.

PALAU 
Großfisch, Haie, Fischschwärme, Riffe, Wracks,
für Taucher und Schnorchler geeignet, Fotografen Christine Gstöttner

Inhabern fish & trips
 
Specials zu den Paarungszeiten: 
Palau ist aufgrund der intakten Unterwasserwelt 
eine meiner Lieblingsdestinationen. Ideal finde ich 
es, eine Woche Tauchkreuzfahrt mit einer zweiten 
Woche auf den Inseln zu kombinieren. Entweder auf 
der Hauptinsel Koror oder im verschlafenen Peleliu.
 
Ein unglaubliches Schauspiel ist es, wenn sich 
hunderte Büffelkopf-Papageienfische, Schnapper 
oder Brassen zur Paarung treffen. Unsere Termine 
für Schiffsreisen sind so getimt, dass man diese  

Spezialtauchgänge entweder  di-
rekt auf der Schiffsreise oder bei 
Anschlusstagen auf den Inseln 
machen kann.

Die besten Sichtungen hat man 
jeweils in den Tagen vor der 
jeweiligen Mondphase. 
Vor Neumond versammeln sich 
die Brassen in Peleliu zu riesigen 
Schwärmen und die Büffelkopf 
Papageienfische paaren sich 
vor jedem Neumond weiter im 
Norden.

Vor Vollmond ist es bei den 
Schnappern so weit ... einzigartig 
und extrem spannende für Foto- 
und Videografen. 



Gabi und Herbert Futterknecht 
Foto-/Videografen, Sharkproject

Wir sind beide große Pazifik- 
und auch Hai-Fans und daher 
steht Socorro ganz oben auf 
der Liste der für uns weltbesten 
Destinationen. Wir hatten auf un-
seren zahlreichen Socorro-Reisen 
schon viel Glück mit atemberau-
benden Haibegegnungen. Das 
Highlight war aber eine Wal-
mutter mit Kalb, die am Roca Par-
tida gleich für zwei Tage nahe 
dem Schiff verweilte und uns 
sensationelle Bilder und Videos 
erlaubte. 
Ein ganz besonderes Törn sind  
die seltenen Repositining-Trips  
bei denen man Gudalupe  
(Weiße Haie) UND Socorro im 
Zuge einer Schiffsreise besuchen 
kann. 

REISEZEIT: 
Saison ist von November bis 
Juni. Buckelwalsaison Februar - 
April.

Die Inseln des  Revillagigedo Archipel - besser 
bekannt unter dem Namen „Socorro“ sind 

Vulkankegel die sich aus der Tiefe erheben. Die 
entlegenen Inseln sind ausschließlich per Schiff 
erreichbar (ca. 15 Stunden Überfahrt). An den 
exponierten Strukturen im Freiwasser herrscht 
Leben pur. Hier triff t man Großfisch bei nahezu 
jedem Tauchgang. 
Besonders bekannt sind die Inseln für die wohl besten 
Begegnungen mit großen pazifischen Mantas, die 
sich von der Ausatemluft der Taucher den Bauch 
„massieren“ lassen und den gut gelaunten Delphinen, 
die immer wieder mit ihren Besuchern „spielen“. 
Aber auch Schulen von Bogenstirn Hammerhaien, 
Seidenhaien und viele Fischschwärme stehen auf 
der Tagesordnung. Mit Glück sogar mal ein Walhai,  
Buckelwale oder jagende Tunas. 
Von einigen Schiffen werden auch Kombis mit  
einigen Tauchtagen in der Sea of Cortez sowie Natur- 
kreuzfahrten angeboten, die wir sehr empfehlen. 
Dann dort findet man gleich 
mehrere Highlights: Mobulas, 
riesige Schwärme von Makrelen, 
verspielte Seelöwen und auch 
sonst viel Fisch. Wer keine solche 
Schiffs-Tour machen möchte, für 
den plant das fish & trips Reise-
team auf Wunsch eine Kombi aus 
Schiff und Resort Aufenthalt. 

REVILLAGIGEDO  
ARCHIPEL (SOCORRO) 
Großfisch, Haie, Delphine, Mantas, für erfahrene Taucher, 
Fotografen

Herbert Futterknecht



Denise & Alex Smolinsky 
Sharkproject

Die Südsee hat bei uns bleibenden Eindruck hinter-
lassen. Die Tauchgänge gehören zu den abwechs-
lungsreichsten und schönsten, die man machen kann. 
Um die wahren Unterwasserschätze zu entdecken, 
ist es ratsam bereits etwas Taucherfahrung mitzu-
bringen, da sich das quirlige Leben in und um die 
strömungsreichen Passagen abspielt. 
Aber auch das Tauchen am Riff und in den Lagunen, das 
sich bestens für Anfänger bestens eignet sucht seines- 
gleichen.

Die Kombination einer 10 Tages 
Tauchkreuzfahrt in den Tuamotus 
mit einem Inselaufenthalt auf den 
wunderschönen, grünen Gesell-
schaftsinseln ist für Französisch 
Polynesien perfekt. 

Ideal sind z.B. 3 Tage Moorea 
um „anzukommen“, sich einzu-
tauchen und mit Rochen und 
Schwarzspitzenhaien zu schnor-
cheln. Weitere 3-5 Tage auf Ta-
hiti, um auch das Inselinnere zu 
erkunden und spannende Tauch-
gänge mit Tigerhaien zu absol-
vieren. 

Schnorcheln mit Buckel-Walen 
kann man im Sommer und Herbst.

Die Südsee ist das Traum-
ziel vieler Taucher und 

auch Schnorchler, Hochzeits-
reisende und Weltenbummler 
zieht es in den Pazifik. 

Fernab der großen Kontinente 
ist die Unterwasserwelt noch 
wirklich in Ordnung und die ent-
legenen Inseln beherbergen die 
besten Destinationen weltweit. 
Die Infrastruktur ist toll und vom 
einfachen Resort bis zum 5*Hotel 
gibt es alles was das Herz be-
gehrt.

In Französisch Polynesien ist der 
Inselarchipel der Tuamotus mit 
den bekanntesten Inseln Rangiroa 
und Fakarava für Taucher das ab-
solute Highlight. Bei einer Tauch-
kreuzfahrt kann man neben diesen gut erreichbaren 
Riffpassagen aber auch weiter entlegene Atolle 
besuchen, die kaum betaucht werden und wunder- 
schön sind. Man denke nur an die Marquesas,  
Apataki oder Kauehi. 

Die Fiji Inseln sind ebenfalls ein beliebtes Urlaub-
sparadies mit traumhaften weißen Sandstränden, 
Vulkanen und Kraterseen, jeder Menge Wasser-

fällen, einer tropischen Vege-
tation und ganzjährig warmen 
Temperaturen. Unter Wasser gilt 
Fiji als die Hauptstadt der Weich- 
korallen. 

Die Tauchgänge sind abwechs-
lungsreich und bieten alles. 
Viel Fisch, Großfisch und auch 
Marko. Besonders schön sind 
die Riffe um die Insel Taveuni, 
die Bligh Waters. Spektakuläre 
Haifütterungen gibt es in der 
Beqa Lagoon. 

Ein absoluter Hit um Fiji zu betau-
chen, sind Kombi Touren von Fiji 
und Tonga zur Buckelwal-Zeit in 
den Sommermonaten. Wer noch 
nicht in Neuseeland oder Austra-
lien war, hat dann hierfür auch 

bei der An- oder Abreise eine perfekte Gelegenheit.

REISEZEIT: 
ganzjährig, Buckelwalsaison von Juli - Oktober

Tim Mc Kenna

SÜDSEE: 
FRANZÖSISCH POLYNESIEN & FIJI 
Großfisch, Mantas, Makro, Riffe, 
für Taucher aller Ausbildungsstufen, Schnorchler, Fotografen

Raymond Sahuquet

Herbert Futterknecht



INDONESIEN
Makro, Fische, Riffe, für Taucher aller Ausbildungsstufen, 
Schnorchler, Fotografen

Die Mehrzahl der südostasiatischen Riffe sind 
Saumriffe, an denen man gut in Küstennähe 

tauchen kann. Die Unterwasserfauna dominieren 
neben wunderbaren Hart- und Weichkorallen 
hauptsächlich Fischschwärme und viele der  
allerkleinsten Meeresbewohner, was Makrofans 
aus der ganzen Welt anlockt. 

Großfische und Haie trifft man 
nur an speziellen Plätzen, dort 
dafür allerdings recht verlässlich.  
Berühmt sind unter Tauchern je-
denfalls die steilen Drop Offs, 
wie man sie z.B. im Norden Balis 
findet. Auch gibt es eine Vielzahl 
von wunderschön bewachsenen 
Wracks und teilweise künstlich 
angelegten Riffen, die sehr rasch von Fischen und 
Korallen besiedelt werden. Korallenlandschaften und 
sandige Bereiche mit Makro gibt es vielerorts.
Die exzellenten Tauchgebiete abseits der indo- 
nesischen Küsten kann man auch mit den unter-
schiedlichen Tauchkreuzfahrten erstklassig erkunden. 
Je nach Saison werden unterschiedliche Regionen 
angefahren. 

Der Norden Balis ist ein Klassiker unter Tauchern 
und von Anfängern genauso geschätzt wie von  
Fotografen und Genießern der Verwöhn Programme 
in den Spas. Tauchen und schnorcheln auf Bali 

und den umliegenden Inseln ist Pflicht – genauso 
wie eine der legendären Inselrundfahrten mit dem 
Kübelwagen. Bali ist auch eine der Drehscheiben 
auf die viele indonesischen Inseln und daher perfekt 
geeignet für Kombis z.B. mit den Gili Inseln, Lombok,  
Komodo, Raja Ampat und vielen mehr.

Nordsulawesi ist die Hauptstadt 
der Critter und der heilige Gral 
für Makro Fans. In der Lembeh 
Strait kann man die skurrilsten 
und kleinsten Lebewesen im 
schwarzen Sand aufstöbern und 
an den vorgelagerten Riffen der 
Inseln im Bunaken Nationalpark 
oder Gangga bis nach Halma-
hera warten sensationelle, ab-

wechslungsreiche Tauchreviere mit tollen Riffen und 
viel Fisch. 

Die Inseln von Komodo & Rinka sind neben ihren 
Riesenechsen bekannt für spannende Tauchgänge 
mit Mantas, Fischschwärmen und auch Makrofans 
kommen voll auf ihren Kosten. Komodo ist sehr strö-
mungsreich und es empfiehlt sich etwas Taucherfah-
rung mitzubringen. Um den Tagesbooten auszuwei-
chen raten wir eine Tauchkreuzfahrt zu machen.

REISEZEIT: ganzjährig, im Süden sind die  
Monate Dezember - April regenreich

Claudia Ostermann
Reiseteam fish & trips

Für anspruchsvolle Gäste in 
Bezug auf Tauchreviere und 
Hotels empfehle ich gerne 
eine Kombination der Inseln 
Bali und Wakatobi.  Bali, 
wo ich mehrere Monate 
verbrachte, ist für Taucher 
ohnehin eine Pflicht Desti-
nation und schon Jacques 
Cousteau nannte Wakatobi  
(Süd Sulawaesi) den „wahr-
scheinlich besten Tauch-
platz der Welt“. 
Hier findet man gigantische, 
dicht mit Korallen bewach-
sene Steilwände, farben- 
prächtige Schwämme und 
Überhänge sowie eine 
selten erlebte Artenvielfalt 
maritimen Lebens. 
Die weit ausgedehnten Riffe 
sind vollkommen unbeschä-
digt. Neben sensationellen 
Tauchplätzen, genießt man  
auf Wakatobi auch einen 
Service auf höchstem  
Niveau in einer Abgele-
genheit und Ruhe, wie man 
sie kaum an einem andern 
Ort auf unserem Planeten 
finden kann. Wakatobi Dive Resort 

Wakatobi Dive Resort 

Franz Hajek



Die östlichste Provinz Indo-
nesiens heißt heute West 

Papua und liegt zusammen mit 
Papua Neu Guinea auf einer 
Insel. 
Kurz vor ihrer Nordspitze liegt 
eine Reihe von Inseln, die unter 
dem Namen ‚Raja Ampat‘ oder 
‚die vier Könige‘ unter Tauchern 
bekannt wurde. 

Dieses Gebiet befindet sich 
im berühmten Korallendreieck. 
Es besteht aus vier großen be- 
waldeten und unzähligen kleinen 
Inseln sowie felsigen Gesteinsfor-
mationen – alles umgeben von 
einem scheinbar endlos blauen 
Meer.

Raja Ampats abwechslungsreiche 
und üppige Natur über und unter 
Wasser kann getrost als atembe-
raubend bezeichnet werden. 
Riesige Gebiete urzeitlichen 
Dschungels bedecken die In-
seln, die Orchideen, Beuteltiere, 
Paradiesvögel, Nashornvögel, 
Kakadus und vieles mehr beher-
bergen.

Von hohen Bergspitzen fallen 
steile felsige Klippen ins Wasser 
und setzen sich bis zum Mee-
resboden fort. Diese Steilwände 
sind mit allen Arten von Weich- 
und Hartkorallen bewachsen. 

Raja Ampat ist das ganze Jahr 
über betauchbar und sowohl ein 
Insel Aufenthalt als auch Tauch-
kreuzfahrten sind sehr lohnend. 

Die meisten Tauchkreuzfahrt-
schiffe cruisen allerdings nur von 
Oktober bis Juni rund um Raja 
Ampat, aufgrund der Äquator-
nähe ist es aber auch im Sommer 
schön dort und ... 
man trifft nur noch die Taucher 
der Resorts an den Tauchspots!

REISEZEIT: 
ganzjährig, im Sommer im Süden 
(Misool) ist es regenreicher.

RAJA AMPAT 
Makro, Mantas, Fische, Riffe, 
für Taucher aller Ausbildungsstufen, Schnorchler, Fotografen

 

Christine Gstöttner, 
Inhabern fish & trips

Einige meiner schönsten Tauchreisen habe ich 
auf jenen Kreuzfahrten gemacht, wo die Schiffe 
überstellt oder weit entlegene Plätze angefahren 
werden. 

Zum Beispiel kann man von Sorong bis Manado 
fahren und so Raja Ampat, Halmahera und die 
Lembeh Strait auf einer Reise erkunden. Oder die 
Forgotten Islands Route, Triton Bay und auch die le-
gendäre Cenderawasih Bay mit den standorttreuen 
Walhaien. Alles samt Schiffsreisen mit viel Fisch, 

tollen Riffen und Landschaften, 
Makro und meist noch einem 
ganz besonderem Highlight ...



NORWEGEN
Großfisch, Fotoreisen, 
für Schnorchler, Fotografen

Bei unseren Norwegen Reisen handelt es sich 
um Erlebnisreisen für Schnorchel-/Apnoe-Tau-

cher und Naturfotografen. Die Touren führen in 
das winterliche Nordnorwegen, wo sich zwi-
schen November und Februar große Mengen 
von Heringen versammeln. Den Heringen auf 
der Spur sind Wale, um sich an ihrer Leibspeise 
zu laben. 
Mit auf der Jagd sind neben Orcas, Finnwale, Sei-
wale, Buckelwale, Pilotwale und Delphine und es ist 
eine der wenigen Gelegenheiten 
weltweit um Orcas im Wasser zu 
begegnen. 

Die Termine sind so gewählt, dass 
sich die Lichtverhältnisse gerade 
wieder zu bessern beginnen. Es 
wird allerdings kalt und rau.

Unsere Partner von Northern Ex-
plorers, Anja und Sven, die von 
Deutschland nach Norwegen 
ausgewandert sind, organisieren 
seit 2009 in der Arktis und 
im Nordatlantik für Gäste aus 
aller Welt Touren zu Eisbergen 
und -Bären, Seelöwen, Tiefsee- 
korallen – und Orcas. 
Sven zählt zu den erfahrensten 
Tauchern Nordeuropas und 

spricht Deutsch, Englisch und Norwegisch. Er ist der 
Hauptexpeditionsguide bei Northern Explorers. 

TOUR HIGHLIGHTS:

- gewaltige Mengen an Hering (eine der größten 
und ökologisch sowie auch ökonomisch wichtigsten 
Fischpopulationen weltweit)
- Orcawale, teils in großer Anzahl
- Buckelwale bei der spektakulären Jagd

- Finnwale, Minkwale und 
 Seiwale möglich
- seltener auch Pilotwale und
 Delfine 
- eine der besten Jahreszeiten 
und Regionen um bei Dunkelheit 
das fantastische und magische 
Nordlicht am arktischen Himmel 
zu beobachten und zu fotogra-
fieren
- zahlreiche Seevögel, inklusive 
der seltenen Prachteiderente
- majestätische Seeadler
- grandiose arktische Winterland-
schaft

REISEZEIT: 
November - Februar für Orcas

Franz Hajek, 
Foto-/ Videograf

Meine Leidenschaft zur 
Fotografie und die jahr-
zehntelangen Reisen rund 
um die Welt ließen die 
fish & trips  Foto-, Video- & 
Drohnen Reisen entstehen. 
Wir haben sie detailliert 
ausgetüftelt auf die rich-
tige Location und den 
besten Moment, und die 
Gäste können nicht nur 
traumhafte Reisen machen 
und fremde Länder kennen 
lernen, sondern auch die 
besten Eindrücke mit nach 
Hause nehmen – dafür bin 
ich während der Reisen da. 
Selbstverständlich gibt es 
aber auch Support in der 
Postproduktion sowie Tipps 
& Tricks.
Norwegen mit seinen fan-
tastischen Nordlichtern und 
traumhaften Stimmungen hat 
mich schon immer fasziniert. 
Und Orcas sind für mich 
als Großfisch-Fan ohne- 
hin etwas ganz beson-
deres. Ich liebe die Natur 
und die Tiere und diese 
Leidenschaft möchte ich mit 
den Gästen teilen.

Franz Hajek

Franz Hajek

Sven Gust

Sven GustSven Gust



Die Bahamas beherbergen zwei Welten: 
Wunderbare karibische Riffe, Strände, 

schnuckelige kleine Resorts, Luxus Hotels und 
vor allem easy diving. Besonders Tauchkreuz-
fahrten ab Nassau bis in die Exumas sind immer 
für eine gute, entspannte Tauchreise geeignet.
Für Großfischfans und Haifreaks sind die Bahamas 
ebenfalls eine Pilgerstätte. Viele Fotografen und Hai-
fans kommen hier her um einmal Tiger- und andere 
Haie vor die Linse zu bekommen und sie hautnah 
erleben zu können. 

Angeboten werden hauptsäch-
lich Schiffsreisen, die neben den 
Klassikern wie „Tigerbeach“ und 
Bimini (Große Hammerhaie) 
auch Törns nach Cat Island 
(Weißspitzen Hochsee Haie) 
und auch Touren zum Schnor-
cheln mit Delphinen anbieten. 
Für Haifans, die lieber einen Re-
sort Aufenthalt machen, besteht 
auch die Möglichkeit auf Bimini 
zu wohnen und auch für Cat  
Island haben wir ein sehr nettes 
Resort.

REISEZEIT: ganzjährig, im 
Herbst ist Hurrican Season und 
es kann stürmisch werden

BAHAMAS
Großfisch, Haie, Delphine, Schildkröten, Riffe,
für Taucher, Schnorchler, Fotografen

Wer die schwimmenden 
Schweine auf den Exumas 
besuchen will, muss dazu 
keine Schiffsreise buchen, 
sondern wir können auch 
Inselaufenthalte in Resorts 
& Hotels buchen, von wo 
aus dann Tagesausflüge zu 
den Schweinchen gemacht 
werden. Haitime: Große 
Hammerhaie trifft man auf 
den Bahamas eher in den 
Wintermonaten, Oceanics 
(Longimanus) auf Sonder-
touren im Frühling, Bullen-
haie ca. September bis 
Juni! Tigerhaie, Zitronen-
haie und Karibische Riff-
haie sieht man fast immer.



Guadalupe Island ist eine der Top Destina-
tionen um Große Weiße Haie hautnah zu 

erleben. 
Die kleine vulkanische Insel im Pazifischen Ozean, 
die sich 240 km westlich von Mexico befindet, über-
trifft selbst Südafrika oder auch Australien mit ihren 
zahlreichen Haibegegnungen. 

Mit bis zu 40 Meter Sicht hat man hier die fast ein-
zige Möglichkeit, die Großen Weißen in glasklarem 
Wasser zu bewundern. Die Bucht 
in der die Schiffe mit den Haikä-
figen ankern, zählt eine Popula-
tion von etwa 350 regelmäßig 
wiederkehrenden Tieren.

Auf eine Tiefe bis zu 15 
Meter werden die 2-4 Tiefenkä-
fige herunter gelassen und ein 
spektakuläres Abenteuer beginnt 
beim ersten Eintauchen in das ca. 
20° warme (kalte) Wasser. Für 
die Oberflächenkäfige benötigt 
man übrigens kein Tauchbrevet.

REISEZEIT: 
Saison August - November.

GUADALUPE MEXICO
Weiße Haie, für Taucher, 
Schnorchler, Fotografen Gabi & 

Herbert  
Futterknecht 
Foto-/Videografen,  
Sharkproject

Guadalupe gehört – auf-
grund unserer Arbeit für 
Sharkproject und der Liebe 
zu den Weißen Haien, 
zu unseren absoluten Fa-
voriten. Ein besonderes 
Highlight sind z.B. die sel-
tenen Repositioning Trips 
bei denen man Guadalupe 
UND Socorro im Zuge 
einer Schiffsreise besuchen 
kann. 
Das Projekt Great White 
Mystery von Sharkproject 
unter der Leitung von Gabi 
und Herbert befasst sich mit 
den Wanderwegen und 
dem Schutz der Großen 
Weißen Haie. Hier gibt 
es wiederkehrende Expedi- 
tionen mit dem Shark- 
project Team und Wissen-
schaftlern.

Herbert Futterknecht



Für unsere Gäste, die 
sich zwischen den Tauch-
gängen verwöhnen lassen 
wollen, oder für Paare wo 
nur ein Gast taucht emp-
fehlen wir die Wellness- 
und Luxusyachten Scuba- 
spa Ying & Yang. 

Ein vollwertiges balinesi-
sches Spa mit mehreren 
Behandlungsräumen, Yoga-
deck und Mini Fitness Raum 
empfängt und verwöhnt 
die Gäste. Und trotzdem 
kommt das Tauchen auf 
der Yacht nicht zu kurz. 
Ideal sind einige Tage auf 
einer schönen Insel und ein 
einwöchiger Törn auf dem 
Schiff.

Die Malediven gehören immer 
noch zu den schönsten Tauch-
gebieten weltweit und beein- 
drucken durch ihre Vielfalt. Von 
flachen Lagunen zum Schnorcheln 
und Baden, strömungsreichen Ka-
nälen und tollen Riffwänden wird 
hier alles geboten. Besonders die 
vielen Fischschwärme und die Be-
gegnungen mit Großfischen sind 
echte Highlights. 

Man kann sich auf Riffhaie, 
Schildkröten, Makrelen, Delphine 
und vieles mehr freuen. 
Von Januar bis März stehen v.a. 
im Süd Ari Atoll die Chancen auf 
Mantas und Walhaie gut! Bei 
den Touren in den Süden gibt 
es tolle Plätze, wo nachts Wal-
haie und Mantas mit Licht zu den 
Schiffen gelockt werden und im 
Sommer gibt es im Norden das 
legendären Manta Treffen in der 
Bucht von Hanifaru.

Besonders beliebt sind z.B. 
Tauchkreuzfahrten zwischen Gan 
und Male, wo man in den Ge-
nuss kommt alle südlichen Atolle 

zu betauchen. Aber auch an-
dere Routen erfreuen sich großer  
Beliebtheit.

Paradiesische Inseln mit Traum-
stränden und tollen Spa ś er-
warten ihre Gäste genauso wie 
Liveaboards in allen Kategorien.

WICHTIG ZU WISSEN: die welt-
weite Korallenbleiche (Coral  
Bleaching) hat leider auch vor 
den Malediven nicht halt ge-
macht und in flacheren Bereichen  
sind die Riffe vieler Inseln beein-
trächtigt. Fast unbeeinflusst von 
diesen Auswirkungen ist aller-
dings der immer noch sehr große 
Fischreichtum und alle Bereich 
die tiefer als 10 oder 15 Meter 
liegen.

REISEZEIT: 
ganzjährig, im Sommer Monsun- 
zeit d.h. eine größere Regen-
wahrscheinlichkeit als in den 
Wintermonaten 

MALEDIVEN
Großfisch, Haie, Mantas, Fische, Riffe, Wracks,
für Taucher, Schnorchler, Fotografen

Franz Hajek

Franz Hajek



Helmut Hubalek 
Regler Service.at

Seit Jahren bietet Regler Service gemeinsam mit 
fish & trips Tauchkreuzfahrten in Ägypten an – mit 
einer wachsenden Fan-Gemeinde. Besonders 
beliebt sind die Routen, bei denen die Marine-
parks angesteuert werden sowie die Südtouren, 
wo auch weniger erfahrene Gäste, Kinder und 
auch Schnorchler mitreisen können.

Eine tolle Abwechslung zu Ägypten sind die 
Sudan Touren, da die Unterwasserwelt dort noch 
unberührter ist und weitaus weniger Tauchtou-
risten unterwegs sind. 
Für Wrackfans ist die Umbria, die direkt vor Port 
Sudan zu Kriegsausbruch des 2. Weltkrieges 
versenkt wurde, eines der Pflicht Wracks. Das 

über 150 Meter lange Stahl-
schiff ist immer noch voll mit  
Ladung wie Autos oder Muni-
tion und viele Bereiche auch im 
Schiff können sicher und einfach 
betaucht werden. Ein besonderes 
Highlight sind die Nacht-Tauch-
gänge am Wrack, wenn die sich 
die Fische zur Nachtruhe zurück-
ziehen.

In weiten Teilen des Roten Meeres ist die Un-
terwasserwelt märchenhaft schön und ein Tau-

churlaub aufgrund der relativ kurzen Anreise 
bei Europäern sehr beliebt. Die Möglichkeiten 
für Taucher sind hier nahezu unbegrenzt, und 
reichen von einem Aufenthalt in der Nähe der 
leicht erreichbaren Flughäfen von Sharm el 
Sheikh, Hurghada oder Marsa Alam, bis hin  
zu Beduinensiedlungen nahe der sudanesischen 
Grenze, wo man bereits abseits jeglicher Zivili-
sation unterwegs ist.
Das fish & trips Reiseteam berät mit speziell ausge-
suchten, handverlesenen Resorts & Hotels, die sich 
um Ihre Taucher bemühen und wirklich individuelles 
Tauchen und keine Massenabfertigung anbieten.
Gleiches gilt für die Anbieter von Schiffsreisen. Nur 
verlässliche Partner mit Top Qualität schaffen es in 
die Auswahl.
Selbstverständlich gibt es auch schöne Badehotels 
und familienfreundliche Clubs. Ägypten ist ein Land 
wo wirklich alles möglich ist. Nilkreuzfahrten oder 
Besuche bei den Pyramiden sind in Kombination mit 
vielen Badehotels buchbar.
Neu im Programm sind diverse tolle Kite-Spots und 
Resorts sowie ganz besondere Clubs mit perfekter 
Logistik für Apnoe-Taucher und auch technisches Tau-
chen!

REISEZEIT: 
ganzjährig, Hauptsaison Frühling und Herbst

ÄGYPTEN, SUDAN 
Großfisch, Delphine, Fische, Riffe, Wracks 
für Taucher, Schnorchler, Fotografen



Die Inseln der Philippinen bieten eine unglaub-
liche Vielfalt an Landschaften, von unzugäng-

lichen Bergregionen über tropische Wälder bis 
hin zu unzähligen Seen und Flüssen sowie die 
vielen herrlichen Traumstrände. 

Unter Wasser offenbart sich ein einzigartiges Tauch-
paradies. An den Hausriffen findet man hauptsäch-
lich Makro-Lebewesen, bei den Bootsausfahrten er-
reicht man (je nach Insel) herrliche Außenriffe und 
den einen oder anderen Groß-
fisch Spot. Man denke nur an die 
Fuchshaie von Malapascua oder 
die entlegenen Riffe von Tubba-
taha. Auch Ausflüge zu Walhaie 
Plätzen sind sehr beliebt.

Beim Inselhüpfen von den Sea 
Explorers kann man die belieb-
testen Inseln in einem Urlaub  
kombinieren: 

Die Alona Beach mit dem High-
light Balicasag, die winzigen Pyg-
mäenseepferdchen in Cabilao, 
Muck-Tauchen in Dauin oder Be-
such der Fuchshai-Putzerstationen 
in Malapascua. 

PHILIPPINEN
Makro, Fische, Riffe,  
für Taucher, Schnorchler, Fotografen Franz Hajek,  

Foto-/ Videograf

Als Fotograf zieht es mich 
immer wieder magisch 
an Plätze, wo ich meiner  
Leidenschaft zur Fotografie 
folgen kann und auch die 
Drohne ohne viele Ein-
schränkungen zum Einsatz 
kommt. 

Die Makro Möglichkeiten 
mit privaten Guides auf 
den Philippinen gehören zu 
den besten der Welt und in 
Kombination mit Tagesaus-
flügen zu den Walhaien  
oder den Außenriffen ist 
es eine der wenigen Mög-
lichkeiten alles an einem 
Urlaubsort zu kombinieren.

Hierbei wohne ich natür-
lich auch gerne in einem 
schönen Resort wie z.B. 
dem Atmosphere Resort 
& Spa in Dumaguete. Ein 
tolles Spa, perfekter Service  
und herrliches Essen sorgen 
für das ideale Gesamt-
paket.

Herbert Futterknecht

Atmosphere Resort & Spa

Atmosphere

Atmosphere



Die herrlichen weißen und schier endlosen 
Karibik-Strände mit ihren vielen Palmen, das 

zweitlängste Riff der Welt, die Maya-Ruinen 
und die mexikanische Mentalität machen die 
Yucatán-Halbinsel zu einem tollen Urlaubsort. In 
Orten wie Tulum, Playa del Carmen, Mérida, 
Xcalak oder Celestún gibt es für Mexico  
Reisende vieles zu entdecken und neben wun-
derbaren Strand- und Tauchurlauben wartet die 
Jahrtausende alte Kultur. 

In den Sommermonaten kann man  
Tagesausflüge zum Schnorcheln 
mit Walhaien (recht verlässlich), 
bei der Isla Mucheres buchen, in 
den Wintermonaten stehen die 
Chancen, dass man Segelfische 
bei der Jagd beobachten kann 
sehr gut.

Darüber hinaus wird tauchen mit 
Bullenhaien und auch Salzwasser 
Krokodilen angeboten. Und auf 
Höhlenfans warten die Cenoten. 
Diese ehemaligen Süßwasser- 
reservoirs der Mayas ziehen sich 
durch ganz Yukatan und können 
vom Schnorchler bis zum Höhlen- 
taucher von allen Gästen besucht 
werden.

Helmut Hubalek 
Regler Service.at

Als technischer Taucher und 
Höhlentaucher ziehen mich 
die Cenoten in Mexico 
an wie ein Magnet und in 
den Wintermonaten bieten 
wir mit fish & trips wieder- 
kehrend Aufenthalte an, die 
ich begleite. Die kristall-
klare Unterwasser-Höhlen-
welt hat eine unglaubliche 
Faszination und es gibt hun-
derte Kilometer Höhlen zu 
erforschen. 
Wenn Gäste mit uns reisen, 
die kein Full Cave Brevet 
haben, dann gehen wir 
in Cenoten, die man auch 
schnorchelnd oder mit 
einem „normalen“ Tauch-
schein betauchen darf. Und 
es gibt natürlich auch die 
Möglichkeit entsprechende 
Kurse und Weiterbildung 
zu absolvieren.

MEXICO – YUKATAN
Fische, Riffe, Höhlen, Kultur, für Taucher,
Schnorchler, Fotografen

Klaus Peter Harter



COCOS ISLAND
Großfisch, Fischschwärme, für Taucher, 
Fotografen

Cocos Island, besser bekannt als “Die Schatzinsel” 
ist ein kleines Inselarchipel mitten im Pazifik ca. 360 
Meilen südöstlich von Costa Rica. Bekannt ist Cocos 
vor allem durch die zahlreichen Haie und Großfi-
sche, wie sie fast nirgends auf der Welt mehr an-
zutreffen sind. DER Topspot für Haie hat neben den 
legendären Hammerhaien auch sonst einiges an 
Großfisch und Raritäten zu bieten!
Unglaubliche Makrelenschwärme, den Redlip Bat-
fisch, Tigerhaie, Mobulas, Marmorrochen, Schwert-
fische, Seidenhaie, Baitballs und viele pelagische 
Bewohner…
Die lange und anstrengende Überfahrt wird so hof-
fentlich durch die tollsten Unterwassererlebnisse und 
fantastischen Artenreichtum belohnt. 
Jedenfalls sollte man ein paar Tage Costa Rica ein-
planen. Eingebettet zwischen Karibik und Pazifik 
liegt der drittkleinste Staat Mittelamerikas und kaum 
ein Land vereinigt auf einer so kleinen Fläche so viele 
landschaftliche Unterschiede. Das kleine Land beher-

bergt 5% aller weltweit vorkom-
menden Tier- und Pflanzenarten. 

REISEZEIT: 
Cocos Island ganzjährig, beste 
Hai-time von April bis November, 
wobei man ab August aufgrund 
der Regenzeit in Costa Rica mit 
häufigen Niederschlägen und 
rauer See rechnen muss. 

Christine Gstöttner,
Inhabern fish & trips

Cocos Island gehört zur so-
genannten „heiligen Dreifal-
tigkeit im Pazifik“ (Cocos, 
Socorro, Galapgos) und ist 
mein persönlicher Favorit.  
Bei der Menge an Groß-
fisch bedarf es keiner wei-
teren Erläuterung. 
Das nährstoffreiche Wasser, 
das an der Cocos Insel 
aufsteigt, bringt Leben pur 
und außerordentlich viele 
Hammerhaie sowie andere 
Haiarten. Man wird mit 
fantastischen Begegnungen 
mehr als entschädigt für die 
lange Anreise.

Ein echtes Once-In-A-Life-
time-Abenteuer ist die Fahrt 
mit der Deep See. 
Das U-Boot der Under-
seahunter Flotte ist (wenn 
es nicht gerade mit Na-
tional Geografic durch 
die Ozeane tourt) meist 
mit dem Mutterschiff Argo 
unterwegs und bietet 
Tauchfahrten zwischen 
100-300m Tiefe an. Sehr 
spannend!



Faial ist eine von fünf Inseln der Zentralgruppe der 
Azoren. Die legendären Tauchspots der Condor 
Banks, Princess Alice Banks und auch die Tauch-
plätze rund um Faial und Pico werden bei den 
Tauchausfahrten erkundet. Aber auch über Wasser 
ist die Insel wunderschön. 
Auf Faial gibt es eine Caldera, einen Leuchtturm, 
herrliche Buchten und allem voran einen atembe-
raubenden Blick auf den Vulkan Pico, Portugals 
höchsten Berg (2350 Meter). Dieser befindet sich 
auf der gleichnamigen Nachbarinsel, die nur durch 
einen 2 km breiten Kanal von Faial getrennt ist.

Auf dem abwechslungsreichen Programm stehen 
Tauchgänge mit hoffentlich vielen Blauhaien,  
Mobulas und Touren zum Schnorcheln mit Delphinen 
und auch eine Whalewatching Ausfahrt sollte nicht 
fehlen!
Das Tauchen mit Pottwalen ist nur mit einer Sonder- 
genehmigung der Regierung möglich.

REISEZEIT: 
ganzjährig, aufgrund des wech-
selhaften Wetters empfehlen wir 
die Sommermonate.

ATLANTIK: AZOREN
Großfisch, Fische, Riffe, Höhlen, Delphine, 
Wale, für Taucher, Schnorchler, Fotografen

Da die Anreise nach Faial 
meist über Lissabon erfolgt 
empfehlen wir einen Stopp 
in dieser tollen Stadt einzu-
planen. 

Auch Kombinationen von 
mehreren Azoren-Inslen sind  
sehr lohnenswert. 
Etliche Auszeichnungen wie 
„nachhaltigstes Reiseziel 
Europas“ oder ein hohes 
Ranking in den „Green 
Destinations – Top 100“ 
sprechen für sich. 
Verteilt auf neun Inseln 
wartet hier ein einzigartiges 
Naturparadies für Taucher,  
Radsportfans, Wanderer 
und Naturliebhaber.



Südafrika und Mosambik haben 
mehrere für Taucher interessante 
Stationen, die man auch bestens 
kombinieren kann.

Die Kaphalbinsel mit Kapstadt 
und dem Tafelberg bietet nicht 
nur landschaftlich einiges, es 
gibt wunderbare Weingüter,  
Simonstown mit seiner Pinguin- 
kolonie und Ausflüge zum Käfig-
tauchen mit den Weißen Haien. 
Unter Wasser gibt es spannende 
Tauchgänge mit Siebenkiemer-
haien, Seelöwen und auch Aus-
fahrten zu Blauhaien, wenn es 
der Seegang zulässt.

Entlang der legendären Garden-
route, einer der schönsten Küsten- 
straßen der Welt, hat man die 
Gelegenheit den südlichsten Punkt Afrikas,  Straußen-
farmen, die Cangoo Caves oder einen der National- 
parks mit den Big 5 zu besuchen.

An der Ostküste, wo das Wasser bereits etwas 
wärmer wird, wartet das Riff Protea Banks darauf 
erkundet zu werden. Ab Anfang Mai freut man sich 
immer auf die Ankunft der vielen Sandtiger Haie, die 
auch „Raggies“ genannt werden. Ganz oben auf 

der Hitlist steht hier der majestät- 
ische Tigerhai. Während der 
Saison sind Begegnungen – oft 
hautnah – so gut wie sicher, da 
die Tiere angelockt werden.

Noch etwas nördlicher grenzt 
Mosambik an Südafrika. 2.500 
km weißer Sandstrand und so 
gut wie kein Massentourismus, 
kombiniert mit fantastischen 
Tauchplätzen macht aus diesem 
Land ein 1A Tauchrevier für  
Individualisten. In der Region 
Tofo findet man viele nette kleine 
Gästehäuser und wunderbare 
Tauchgebiete. Die Chancen auf 
Mantas, Mobulas, Riesen Bar-
sche und viel Fisch stehen extrem 
gut. Häufig werden auch Wal-
haie gesichtet. 

Die Tauchbedingungen und Sichtweiten sind 
wechselhaft. Binnen weniger Stunden muss man 
einmal mit hohen Wellen, schlechter Sicht und rup-
pigen Ausfahrten rechnen und ein anderes Mal ist 
alles glasklar und ruhig. Spektakulär an der ganzen 
Ostküste sind jedenfalls die Schlauchbootfahrten 
über die hohen Brandungswellen. Schwierigkeits-
grad: für erfahrene Taucher. 

SÜDAFRIKA, MOSAMBIK
Großfisch, Abenteuer, Big 5 Safaris, für Taucher, 
Schnorchler, Fotografen

Gerhard Wegner,  
Gründer Sharkproject

Bei meinen vielen Reisen in 
das südliche Afrika habe ich 
neben den Haien und den fan-
tastischen, vielseitigen Land-
schaften vor allem den Busch 
kennen und lieben gelernt. 
Jeder, der die Möglichkeit hat 
von seinem Urlaub ein paar 
Tage für Großwildsafaris ein-
zuplanen, sollte das auch tun.

Bereits nach der ersten Pirsch-
fahrt oder spätestens nach dem 
ersten Erwachen bei dem man 
Affen, Löwen oder Elefanten 
hört, bevor man die Augen 
aufschlägt, wird  jeder in den 
Bann von Afrika gezogen.
In und um den Krüger Park gibt 
es eine Vielzahl von Lodges. 
Für einen längeren Land- 
Urlaub empfehle ich Namibia 
oder Botswana. Es lohnt sich 
wirklich!



Neu, top exklusiv und nur bei der Global Dive Alli-
ance buchbar, sind die Touren „Best of Musandam“ 
mit der MV Saman Explorer in die Straße von Hormuz. 
Hier handelt es sich um einzigartige Explorer- 
touren in einem bislang kaum betauchten Gebiet. Es 
werden auch Riffe angefahren werden, die noch nie 
einen Taucher gesehen haben. 

Diese fischreiche Region besticht 
durch riesige Schwärme von 
Schnappern, Makrelen, Thun-
fischen sowie einer gesunden 
prächtigen Korallenlandschaft, 
die mit Farben brilliert, wie sie 
nirgends sonst zu sehen sind. 
Große Muränen und Rochen ge-
hören fast zu jedem Tauchgang. 
Auch Begegnungen mit Haien 
und Delfinen sind hier keine Sel-
tenheit. Sogar Mondfische und 
Orcas werden hier wiederkeh-
rend gesichtet. Wrackliebhaber 
kommen hier ebenfalls auf ihre 
Kosten. Mehrere Wracks, wie 
z.B. ein Autofrachter, aber auch 
ein Flugzeugwrack warten darauf  
erkundet zu werden. 

OMAN
Fische, Großfisch, Riffe, Wale, Makro 
für Taucher aller Ausbildungsstufen

Die Unterwasserwelt des 
Omans wird geprägt von 

riesigen Fischschwärmen und 
tollen Fels- und Korallenfor-
mationen. Der Fischreichtum 
ist enorm und vielfältig und  
irgendwie sind hier alle Fische  
größer als man sie sonst von 
den bekannten tropischen 
Tauchzielen her kennt. Riesige 
Muränen und Rochen sowie re-
gelmäßig Schildkröten, Zacken- 
barsche, Barrakudas und Haie 
werden hier gesichtet. Aber 
auch Makro-Fans kommen auf 
ihre Kosten.

Tauchurlaub kann man in ver-
schiedenen, meist sehr schönen 
Hotels mit angeschlossener Basis 
oder im Rahmen einer Tauch-
kreuzfahrt machen.

REISEZEIT: 
In den Wintermonaten cruisen 
die Schiffe im Süden, in der 
Region Salalah, wo die Hala-
niyat-Inseln angesteuert und er-
kundet werden. 
 

Diese der Küste vorgelagerten  
Inseln bieten das wohl vielfältigste 
Tauchgebiet des Sultanates! Auf 
dem selben Breitengrad wie die 
Malediven gelegen, versprechen 
die Inseln eine außergewöhnliche 
Artenvielfalt und einen unglaub- 
lichen Fischreichtum! Bekannt ist, 
dass die Inseln eine standorttreue 
Population von Buckelwalen auf-
zuweisen haben. 

In den Sommermonaten ist 
der Norden bei Muscat und 
Daymnaniyat Inseln Ziel der 
Törns. Von Sifah aus geht es 
mit den Highlights Al Munas-
sir-Wrack, Fahal-Inseln und Ku-
riyat in Richtung Daymnaniyat 
Inseln! Die neun kleinen Inseln, 
die aufgrund der dort nistenden 
Vögel nicht betreten werden 
dürfen haben spannende Tauch-
plätze vorgelagert. An den Riffen 
und steilen Felsenwänden und 
Korallengärten gibt es eine gute 
Möglichkeit Walhaie, Leoparden-
haie, Stachelrochen und Schild-
kröten zu treffen. 



Die Karibik wird von euro-
päischen Tauchern zu Un-

recht relativ selten als Tauchrei-
seziel ausgewählt. Dabei gibt 
es abseits der großen Kreuz-
fahrtschiff-Destinationen und 
Segeltörn einige großartige 
und vor allem stressfreie Tauch-
reviere zu erkunden, die auch 
weniger geübte Taucher be- 
suchen können. 

Die niederländischen Antillen 
(ABC Inslen) z.B. Curaçao 
bietet mit seiner ruhigen See, 
den tollen Sichtweiten, geringen 
Strömungen und zahlreichen 
Tauchplätzen, die meist einfach 
und bequem vom Strand aus 
zu erreichen sind, jede Menge 
Abwechslung für Anfänger und 
fortgeschrittene Taucher. Ideal ist 
Curacao auch für Schnorchler. 
Gleiches gilt für Bonaire.

Die Insel Dominica gehört zu 
den Kleinen Antillen, die auch 
den poetischen Namen „Inseln  
über dem Winde“ tragen und 
Heimat für eine artenreiche  

Tierwelt bilden. Die National-
parks der Insel laden mit unbe-
rührter Natur und sehenswerten 
Highlights wie dem zweitgrößten 
kochenden See der Welt zu 
einem Besuch ein. Dieser See ist 
ein Beweis dafür, dass die vulka-
nische Vergangenheit noch nicht 
ganz erloschen ist. 
Schöne schwarze Badestrände 
und tolle Tauchmöglichkeiten bei 
den vorgelagerten Korallenriffen 
locken vor allem Wassersportler. 
Neben Tauchen und Schnorcheln 
bietet die Insel eine Menge an 
Wasser- und Landaktivitäten für 
Naturliebhaber an: Windsurfen, 
Canyoning, Kayaking, Wandern, 
Vogelbeobachtung, Schildkröten 
Beobachtung, Walbeobachtung 
usw. 

Weitere tolle Reiseziele wie Gre-
nada, Trinidad Tobago, die Do-
minikanische Republik oder die 
Turcs & Caicos Inseln findet man 
auf der fish & trips website. Nicht 
zu vergessen natürlich Kuba und 
die zahlreichen Schiffsreisen.

KARIBIK: KUBA, CURACAO, BONAIRE
Fische, Riffe, Delphine, Schildkröten 
für Taucher aller Ausbildungsstufen, Schnorchler Claudia Ostermann 

Reiseteam fish & trips

Der Marine Park „Jardines 
de la Reina“, auch genannt 
Queen’s Gardens, liegt 60 
Meilen südlich von Kuba. 
Nicht umsonst nennt man 
Kuba „das Galapagos der 
Karibik“. Hier darf man mit 
richtig viel Leben rund um 
die zahlreichen Mangro-
venwälder und Korallen-
riffe rechnen. Man kann 
ganzjährig mit großen Bar-
schen, Rochen viel Fisch, 
jeder Menge Haien und 
auf Wunsch auch mit aus-
gewachsenen Salzwasser- 
krokodilen, tauchen.
Nebst diesen Highligts gibt 
es auch eine sehr schöne, 
typisch karibische und ab-
solut intakte Unterwasser-
welt, die immer wieder ver-
zaubert. 

Jedenfalls sollten man die 
Tauchkreuzfahrten, die zu 
den Jardines führen mit 
einer kleinen Mietwagen 
Rundreise und einem Be-
such von Havanna kombi-
nieren.

Klaus Peter Harter



HAWAII
Fische, Riffe, Delphine, Mantas, Mönchsrobben 
für Taucher aller Ausbildungsstufen, Schnorchler

Die vulkanische Unterwasserwelt vor Big  
Island gehört zu den schönsten des Archi-

pels. Auf die Taucher warten Lavatunnel, und 
beeindruckende, große Krater wie der „Au Au 
Charter“, die eine allesamt umfangreiche Arten-
vielfalt beherbergen. 

Viele Fischarten sind endemisch und es gibt sowohl 
eine tolle Makrowelt, als auch Großfisch zu be-
staunen. Unzählige Arten von Falterfischen, Span-

siche Tänzerinnen, Schildkröten, 
Mantas und Anglerfische stehen 
an der Tagesordnung.

Der Nachttauchgang mit den 
Mantas und Delphinen gehört zu 
den legendärsten weltweit.
Ein Paradies jedenfalls für Foto-
grafen und Naturliebhaber!

Die Yacht Kona Aggressor fährt 
einige Tauchspots außerhalb der 
Reichweite der Tagesboote an 
und bietet bis zu 5 Tauchgänge 
pro Tag an. Wenn es das Wetter 
zulässt, führt die Route bis zum 
„South Point“, dem südlichsten 
Punkt Hawaiis und auch der USA.

Christine Gstöttner, 
Inhabern fish & trips

Wer sich auf den weiten 
Weg nach Hawaii macht 
sollte unbedingt einen 
Stopp an der Ostküste der 
USA (z.B. San Francisco, 
oder einem der National-
parks wie Yosemite NP) 
einplanen, um die Reise 
zu unterbrechen. Selbstver-
ständlich macht das fish & 
trips Reiseteam hier gerne 
Vorschläge und plant indivi- 
duelle Pakete samt Linien-
flügen und Stop Over.

Jedenfalls lohnt auch 
eine kleine Rundreise auf 
Big Island. Der aktive 
Vulkan Kilauea mit seinem  
glühenden Lavastrom und 
die Calderas laden zu 
Wanderungen ein und die 
herrlichen Strände suchen 
ihresgleichen.
Auch ein Abstecher auf die 
anderen Inseln des Archi-
pels sind sehr lohnenswert. 

WayneWorksMarine
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REISE
BAUSTEINE 

Für alle Gäste, die ihre 
Reise gerne zu einem 

Teil oder auch komplett 
individuell zusammen-
stellen gibt es die fish & 
trips Reisebausteine. 

Alle Bausteine können selbst 
online gebucht werden. 

Selbstverständlich kann man  
auf den fish & trips Partner 
Links aber auch einfach 
nur gustieren und das fish 
& trips Reiseteam kümmert 
sich um die Buchung oder 
baut ausgewählte Elemente 
in den Reiseplan ein.

folgen sie unserem QR 
Code und gehen Sie sofort 
online.

VERSICHERUNGEN

Reise-, Tauch- & Equipment- 
versicherungen (inkl. Foto-
ausrüstung, Drohnen etc.): 
Versichern beruhigt!
Wir empfehlen den Ab-
schluss einer Reiseversiche-
rung, sowie eine Tauch- 
versicherung.
Viele Krankenkassen und 
auch manche Versicher- 
ungen zahlen keine Druck-
kammerbehandlungen!
Also vorsorgen! 

WELLNESS, BEAUTY, 
YOGA: 
Über unseren Partner Fit-
Reisen können fish & trips 
Gäste Wellness & Beauty 
Reisen auf der ganzen Welt  
buchen.

TRANSFERS:

Flughafentaxis und Urlaubs-
transfers

AUSFLÜGE & EXTRAS

Tagesausflüge, Eintritte   ohne 
Warteschlange, Hop on/ 
Hop off, City Pässe, Öffis 
u.v.m.

AUSFLÜGE, TOUREN, 
EINTRITTE: 

Falls Sie Interesse an Touren 
und Aktivitäten in Ihrem Rei-
seziel haben, lassen Sie 
sich von der weltweiten 
Vielfalt von GetYourGuide  
inspirieren. 

MIETWAGEN 
WELTWEIT

LINIEN- & 
CHARTERFLÜGE: 

Gerne sind wir bei der 
Suche nach dem richtigen 
Flug behilflich. Wir können 
Linienflüge, Charterflüge, 
Sondercharter sowie Billig-
flieger buchen. Als Veran-
stalter haben wir zusätz-
lich auch die Möglichkeit  
Pakete mit Hotels, Miet-
wägen etc. anzubieten und 
können hierfür dann auch 
die preiswerteren Package 
Tarife anbieten, die als Flug 
Only nicht buchbar sind. 
Eine Anfrage zusammen 
mit den anderen Leistungen 
lohnt also in vielen Fällen 
ebenfalls!

EBENFALLS WICHTIG: 

Sicherheit für Kameras 
und elektronisches Equip-
ment auf Reisen. Egal ob 
Foto- oder Video Kamera, 
Drohne oder Laptop. Hier 
kann alles gut versichert 
werden.

BOOKING.COM HOTELS: 

wer sein Hotel nur reser-
vieren möchte kann das 
über den fish & trips boo-
king.com Link. Dadurch 
kann das 
Hotel in 
den Reise-
plan ein-
gebe t t e t 
werden. 

HOTEL, FLUG, 
LASTMINUTE: 

Hier gibt es Hotel only, Last-
minute, Charterflüge oder  
Pauschalreisen. Vom Well-
nesswochenende bis zur 
Fernreise – buchen oder 
A p p e t i t 
holen. 

Franz Hajek



Die Vorstellungen, die Reisegäste von ihrem 
Traumurlaub haben sind so unterschiedlich 

wie die Menschen selbst. Manche Gäste lieben 
das Abenteuer und brauchen jeden Tag Action 
oder Party. Endlich mal austoben!
Andere brauchen 24/7 Internet und Städtetrubel 
und wieder andere genießen Ruhe, Abgeschieden- 
heit und wollen einfach mal offline gehen, das Funk-
stille Paket buchen und dem neuen Urlaubstrend 
Detox fröhnen.

Strandhotel oder Tauchkreuzfahrt? Und welches 
Land eignet sich eigentlich in der gewünschten Rei-
sezeit? Welche Tiere kann man wann wo sehen und 
reichen die Tauchkenntnisse für die Destination aus?
Auch das Budget muss passen. Es muss nicht immer 
teurer Luxusurlaub sein und zur Hochzeitsreise wird 
es ein anderes Ziel werden als für einen kleinen drin-
gend benötigten Ich-muss-mal-schnell-weg-Urlaub. 
Das gewusst wie & wo ist das Geheimnis eines un-
vergesslichen Urlaubs.

Das ganze fish & trips Team weiß, wie Hotels und 
Gästehäuser ausgestattet sind, wie die Infrastruktur 
aussieht und kennt darüber hinaus auch die Tauch-
basen sowie selbstverständlich auch die Tauchge-
biete. Dadurch wird der Reisegast nicht nur hinsichtlich 
seiner Reise- und Hotelwünsche perfekt beraten, son-
dern auch betreffend Ausbildungsstand und Tauch- 
erfahrung.

INDIVIDUALREISEN 
FÜR TAUCHER



Schiffsreisen gehören zu 
den besten Möglichkeiten 

auch weit abgelegene Tauch-
reviere zu besuchen und täg-
lich bis zu fünf Tauchgänge zu 
machen.

Bei der Auswahl der Partner legt 
fish & trips größten Wert auf Si-
cherheit, hohen Standard, pro-
fessionellen Tauchbetrieb, Zuverlässigkeit und Kom-
petenz.

Der Preis ist nicht immer ein Indikator für den Standard  
der Schiffe. Einzelne entlegene Destinationen sind 
aufgrund der notwendigen Genehmigungen, oder 
der wenigen Anbieter teurer als andere.

Die meisten Schiffe servieren gute und abwechs-
lungsreiche Küche, sind klimatisiert, haben einen 
Salon mit diversen Sitzgelegenheiten, TV und DVD, 
ein Sonnendeck mit Sonnenligen oder Hängematten 
und ein Tauchdeck mit Stauraum für persönliche 
Dinge und Kameras und verfügen über mehrere  
Kabinen für die Gäste.

Der oberste Chef an Board des Bootes ist der  
Kapitän. Schlussendlich entscheidet er über die end-
gültige Route und auch möglicher Weise notwen-
dige Änderungen davon. 

Diese sind abhängig von Wind, 
Wetter, logistischen Überle-
gungen und vor allem der Si-
cherheit der Gäste, der Crew 
und des Schiffes. 

Mitentscheidend sind die tau-
cherischen Fähigkeiten der Teil-
nehmer und die Genehmigungs-
situation vor Ort. Gästewünsche 

werden nach Möglichkeit natürlich berücksichtigt.

Eine Tauchkreuzfahrt ist jedenfalls ein einmaliges  
Erlebnis und wer weiß, wie eine solche Schiffsreise 
abläuft und was man an Board eines Schiffes zu er-
warten (oder nicht zu erwarten) hat, der wird einen 
traumhaften Urlaub verbringen - davon sind wir über-
zeugt!

ANFORDERUNGEN AN TAUCHER:
Teilnehmer an Tauchkreuzfahrten müssen mit we-
nigen Ausnahmen brevetierte Taucher mit der für das 
Tauchgebiet notwendigen Erfahrung sein (meistens 
min. 50 TGs und AOWD), ein gültiges ärztliches 
Attest und ihr Logbuch mitführen sowie Haftungsaus-
schlüsse des jeweiligen Anbieters unterschreiben. 
tauchen.

TAUCHKREUZFAHRTEN

NUTZEN SIE UNSERE 
KOSTENLOSE LIVEA-
BOARD SUCHE!

Auf unserer Website stellen 
wir eine kostenlose Such-
maschine für weltweite 
Tauchkreuzfahrten zur Ver-
fügung – einfach Reisezeit-
raum, Personenzahl und 
Wunschziel eingeben und 
sofort werden alle verfüg-
baren Plätze angezeigt. 

Anfragen können online ge-
stellt werden und das fish & 
trips Reiseteam bietet selbst-
verständlich auch An/Ab-
reisepakete und Anschluss- 
aufenthalte an.



Wer gerne an einer Gruppenreise mit Gleich-
gesinnten teilnehmen möchte, hat dazu 

bei den fish & trips Specials und Sondereisen 
Gelegenheit. Diese Reisen werden meistens 
begleitet und haben oft auch ein Schwerpunkt-
thema wie z.B. Haie, Fotografie, Naturvorträge 
oder auch Expeditionscharakter, weil ganz aus-
gefallene Ziele angesteuert werden. Oftmals 
sind dies Sondertörns und Routen, die nur sehr 
selten angeboten werden. 

Zusätzlich zu den, durch fish & trips veranstalteten 
Reisen, gibt es auch Kooperationen mit anderen 
Spezialisten, die sich ebenfalls durch einen sehr 
hohen Qualitätsstandard auszeichnen.
Solche Reisen sind z.B. die legendären Big Animal 
Expeditions des Wildlife Fotografen Amos Nachoum, 
sowie die Sondertermine der Global Dive Alliance.

Bei allen Specials und Sonderreisen genießen fish & 
trips Gäste den vollen fish & trips Qualitätsstandard.  

Selbstverständlich können die Reisen ab jeglichem 
beliebigen Flughafen angetreten werden. fish & trips 
bietet neben Linienflügen aller Airlines auch immer 
ein schönes Anschlussprogramm zu sämtlichen Son-
derreisen an. Sehr oft machen diese Tage mehrere 
Reiseteilnehmer gemeinsam und natürlich wird dieses 
Programm entsprechend individuell abgestimmt. 

SPECIALS 
& SONDERREISEN



Die «Global Dive Alliance» bietet Tauchern in  
Europa beliebte, exklusive Touren zu den besten  
Jahreszeiten. 

Die beliebtesten Termine für Tauchkreuzfahrten 
sind oft Jahre im Voraus ausgebucht. Dank der 

Vereinigung von sechs europäischen Tauchrei-
severanstaltern, der «Global Dive Alliance»,  
sind diese begehrtesten Termine des Jahres nun 
zu attraktiven Preise verfügbar. 

Die handverlesenen Touren führen zu den spek-
takulärsten Destinationen weltweit und werden 
ständig erweitert. So sind bereits jetzt Termine für 
Tauchreisen nach Galapagos, Socorro, Cocos  
Island, Raja Ampat, Bahamas, Oman, Palau & Yap 
und den Malediven in den meistgesuchten Jahres-
zeiten im Angebot.

Zusätzlich werden neben den „Klassikern“ auch 
Kombi Termine und Touren mit 
Überlänge oder zu besonders 
speziellen Terminen angeboten. 

Die Tauchkreuzfahrten stehen 
fish & trips Gästen exklusiv in 
Österreich zusätzlich zu den be-
währten Sonderreisen zur Ver- 
fügung und sind bei den Specials 
mitaufgelistet.

GLOBAL DIVE ALLIANCE

Die im Frühjahr 2017 gegründete Allianz vereint 
sechs der angesehensten Tauchreiseveranstalter in 
Europa, drei davon im deutschsprachigen Raum:

•    REISECENTER FEDERSEE (DEUTSCHLAND)
•    WEDIVE (SCHWEIZ)
•    FISH & TRIPS (ÖSTERREICH)
•    ULTRAMARINA (FRANKREICH)
•    DIVE WORLDWIDE (UK)
•    DIVING WORLD (HOLLAND)

Dank der koordinierten Vorgehensweise der sechs 
Unternehmen kann die Allianz diese Tauchkreuzfahr-
ten-Abenteuer zu günstigen Preisen anbieten. Die 
Reisen führen zu den beliebtesten Destinationen welt-
weit. So sind Termine für Touren nach Galapagos, 
Socorro, Cocos Island, Raja Ampat, Bahamas, 
Oman, Palau & Yap und den Malediven in den 
meistgesuchten Jahreszeiten im Angebot. 

Verbunden mit der fachkundigen Beratung, bieten 
die Mitglieder von Global Dive Alliance ihren 
Kunden das gesamte Reisepaket mit Fluganreise, 
Hotelbuchungen und den benötigten Transfers an. 

Kundengeldabsicherung und der Zugang zu  
modernen Flugbuchungssystemen sind selbstver-
ständlich Bestandteile der Dienstleistung.

WayneWorksMarine
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Emperor

Carpe Vita Explorer



Zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Bei fish & trips 
kann man neu auch begleitete Fotoreisen buchen. 
Reisen und Fotografieren passt perfekt zusammen. 
Ob ober oder unter Wasser - wir und unsere Foto-
grafen möchten unsere Leidenschaft für beides mit 
den Reisegästen Gästen teilen.

Die digitale Unterwasserfoto- und Videographie 
boomt und es gibt nur noch wenige Taucher, die 
nicht mit einer Kamera „bewaffnet“ losziehen, um 
die Eindrücke beim Tauchen festzuhalten. Allerdings 
funktionieren Automatikprogramme unter Wasser nur 
sehr eingeschränkt und der Besuch eines Kurses ist 
nahezu unabdingbar um zufriedenstellende Ergeb-
nisse mit an die Oberfläche zu bringen.
Von der erforderlichen Nachbearbeitung, Archivie-
rung und Weiterverwendung ganz abgesehen...

Bei fish & trips gibt es auch die Möglichkeit solche 
praxisorientierten Kurse auf Reisen zu besuchen oder 
auch die Begleitung eines profes- 
sionellen Fotografen dabei zu 
haben, der während des Urlaubs 
mit Tipps und Tricks zur Seite 
stehen.

Hinzu kommen Kombi- und Na-
turreisen für Fotografen, die auch 
ober Wasser etwas Besonderes 
filmen oder fotografieren wollen.

FOTO-, VIDEO- &
DROHNEN-REISEN

Franz Hajek

Franz Hajek

Franz Hajek

Franz Hajek

W. Niedermayr



Neben den klassischen Geräte- oder „Scuba“- 
Tauchern wird die Gemeinde der Frei- oder 

„Apnoe“-Taucher immer größer.

Viele fish & trips Gäste wollen ihren Urlaub in einem 
Zielgebiet verbringen, das sich gut dazu eignet die 
Unterwasserwelt ohne Gerät zu erkunden. Hier gibt 
es Gäste, die einfach gerne schnorcheln gehen um 
das Riffleben zu beobachten, andere die ihre Fer-
tigkeiten im Luftanhalten, Streckenschwimmen oder 
Tieftauchen trainieren wollen.

Hinzu kommen Destinationen an denen man mit 
Delphinen, Walen oder anderen Tieren schnorcheln 
kann. Dies ist oft auch nicht anderes möglich der 
erlaubt.

Da sich diese Meeresriesen am besten in Oberflä-
chennähe beobachten lassen, ist man ohne Gerät 
ohnehin meist besser bedient als mit voluminöser 

Tauchausrüstung und lauten Aus-
atemgeräten. 

Neben individuell geplanten 
Reisen gibt es im fish & trips Port-
folio auch Resorts und Schiffe 
wo Kurse oder Sondertermine für 
freitauchende Gäste angeboten 
werden.

APNOE &
SCHNORCHELN

Franz Hajek



Besondere Kompetenz hat das fish & trips 
Team aufzuweisen, wenn es um den Wunsch 

geht sich auf die Suche nach speziellen Tieren 
zu machen.

Viele Taucher wollen einmal Wale im Wasser be-
obachten, mit Delphinen schwimmen, Haie fotogra-
fieren, Segelfische bei der Jagd filmen oder auch die 
großen Walhaie life erleben.

Sehr oft sind dafür neben entlegenen Destinati-
onen, teure und aufwändige Genehmigungen not-
wendig um überhaupt zu diesen Tieren ins Wasser 
zu dürfen. Hinzu kommt, dass Naturreisen bekannt-
lich nicht Disney-animiert sind. Trotz kundiger Natur-
führer, erfahrenen Reisebegleitungen und viel Know 
How muss ein gewisses Maß an Geduld und auch 
Risikobereitschaft die Tiere nicht anzutreffen, mitge-
bracht werden...

Die Liste seltener Tiere ist un-
endlich lange und aufgrund der 
langjährigen Erfahrung auf dem 
Bereich der Tier Expeditionen ge-
hört fish & trips zu den wenigen 
Spezialanbietern auf diesem 
Sektor.

EXPEDITIONEN

Ganz besonders spannend 
wird es wenn Tauchgebiete 
abseits der Standard Routen 
angesteuert werden. 

So haben wir wiederkeh-
rend Überführungs- oder 
Kombitörns, bei denen 
dann zwei oder mehr Top- 
Tauchreviere angesteuert 
werden; z.B. von Raja 
Ampat - Halmahera - Ma-
nado, Guadalupe und  
Socorro, Socorro und 
Sea of Cortez, Bahamas 
Kombis, Solomonen und 
Papua Neu Guinea u.v.m.

Herbert Futterknecht



„Meine Yacht, meine Freundin, mein 
Tauchgang mit dem Weißen Hai…“

Schluss damit: Die Epic Shark  
Expeditions licensed by SHARK-

PROJECT vermitteln vor allem eines: 
den Respekt vor der Natur und 
ihren Topräubern. 
Abenteuer und Tauchgänge mit ver-
schiedenen Haiarten verspricht in-
zwischen fast jede Tauchbasis und 
auch nahezu jeder Anbieter von 
Tauchreisen. Und immer mehr Taucher erleben die 
Begegnung mit den großen Raubfischen nur als 
adrenalinfördernde Abwechslung ihres Urlaubspro-
grammes oder betrachten sie als selbstverständlich, 
bestellt, Disney-animiert. Doch Haie sind weder 
Schoßtiere noch selbstverständlich und eine Begeg-
nung mit ihnen sollte voller Respekt und Vorsicht sein. 
Sollte… denn leider sieht die Realität oft anders aus. 
Unerfahrene Guides bringen un-
erfahrene Taucher ohne viel Vor-
bereitung und Sicherung mitten in 
Gruppen nervöser Haie, zum Teil 
angelockt oder sogar angefüttert.

Die Zahl der Unfälle steigt in glei-
chem Maße wie respektlose Tau-
cher beginnen Haie zu berühren, 
sich an der Flosse mitziehen 

lassen oder Makroaufnahmen ihrer 
Zähne zu versuchen. 
Sharkproject kämpft seit einigen Jahren 
gegen den alltäglichen Leichtsinn bei 
Haibegegnungen.

Alle Epic Shark Expeditions werden 
vom SHARKPROJECT-Team begleitet 
und lehren vor allem eines: den Respekt 
vor den Haien und der Natur. Sicher-
heit steht jedenfalls in erster Linie und 
nach Möglichkeit werden viele gemein-

same Hai-Tauchgänge mit dem Sharkproject Team 
unternommen. Dazu kommen während der Reise 
abwechslungsreiche Vorträge und Diskussionen rund 
um das Thema Hai.

Das Buch BLIND DATES von Gerhard Wegner und 
Christine Gstöttner, in dem die Erfahrung von über 
35.000 Haibegegnungen gebündelt ist, ist die 

Basis der Epic Shark Expeditions 
und der Vorträge.

Epic Shark Expeditions ist eine 
von SHARKPROJECT lizensierte 
eingetragene fish & trips Marke 
und die Reisen führen zu den 
unterschiedlichsten Hauspost der 
Welt und sind exklusiv bei fish & 
trips buchbar. 

EPIC SHARK 
EXPEDITIONS

Alles wissenswerte 
über Haie gibt in der 
Sharkproject App oder  
auf der Website  
www.sharkproject.org 



Für alle Gäste, die sich gerne 
intensiver mit unseren Oze-

anen beschäftigen wollen, 
bietet fish & trips zu ver-
schiedenen Themenbereichen 
Workshops und Vortragsreisen 
an. Gäste können an wis-
senschaftlichen Expeditionen 
teilnehmen, bei Reef Checks 
mitarbeiten, Meeresbiologie 
Kurse absolvieren, Volontariate machen oder 
bei Reisen dabei sein, die mit Vorträgen und 
Diskussionen zu verschiedenen Themenschwer-
punkten noch spannender gemacht werden.

Eine seit Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
dem Meeresbiologen Stephan Moldzio bietet 
z.B. die Möglichkeit am weltweiten Reef Check  
Programm sowie an unterschiedlichen Marine Bio-
logie Workshops teilzunehmen.  Die Kurse finden 
wiederkehrend in Ägypten und neu auch an an-
deren weitweiten Destinationen statt.

Neu im Portfolio sind Forschungsreisen in Ägypten 
in Zusammenarbeit mit HEPCA. Die Amr Ali RSD 
ist ein dafür speziell umgerüstetes Forschungs- und 
Tauchschiff, ausgestattet mit neustem Forschungs- und 
Untersuchungsequipment, kombiniert mit dem Kom-
fort eines modernen Tauchkreuzfahrtschiffes. Sie ist 
im Dienste der HEPCA im Roten Meer im Einsatz 

und neben den Forschungs- und 
Ausbildungsfahrten werden auch 
Touren angeboten, wo Gäste an 
den wissenschaftlichen Projekten 
teilhaben können.
Themen: Haie, Wracks & Tiefsee, 
Klimawandel & Erderwärmung, 
Delphine & Schildkröten

Die Unique Dive Expeditions 
wurden von dem Biologen Paul Collins und Richard 
Barnden etabliert und werden über Sams Tours an-
geboten. Paul und sein Team haben sich jahrelang 
mit dem Paarungsverhalten verschiedener Fischarten 
befasst und nun gibt es für Gäste die Möglichkeit an 
diesen sensationellen Schauspielen teilzuhaben. Die 
Tauchgänge werden an die Mondphasen angepasst 
und man kann riesige Schwärme von Schnapper, 
Sea Breams und Büffelkopfpapageien Fischen in 
der Paarungszeit und bei der Paarung beobachten. 
Ideal mit unseren Palau Schiffsreisen zu kombinieren!

Wer gerne mit Wissenschaftlern in Südafrika  
arbeiten möchte, dem können wir helfen einen Prak-
tikumsplatz bei White Shark Projects zu bekommen. 
Es geht um die Großen Weißen Haie und die Arbeit 
ist spannend ...
Empfohlene Dauer sind 3 Wochen, auf Anfrage sind 
aber auch 2 Wochen möglich. Wir helfen auch bei 
der Anreise und sonst nötigen Dingen.

MARINE BIOLOGIE & 
WORKSHOPS 

Paul Vinten

Stephan MoldzioStephan Moldzio

Stephan Moldzio



Es gibt auf der Welt mindestens so viele Rei-
seanbieter wie es überhaupt Orte zu entde-

cken gibt. Deshalb ist fish & trips immer auf der 
Suche nach besonderen Partnern. G-Adventures 
ist ein solcher Partner. Wer mit G-Adventures 
reist, bekommt mehr als nur ein Flugticket, ein 
Hotelzimmer und einen Sitz im Bus. Hier wird 
Reisen zu einer bedeutsamen Lebenserfahrung, 
da großer Wert und Rücksicht auf Details, auf 
die Orte und v.a. auf die Reisenden genommen 
wird. Reisen kann das Leben der Menschen verän-
dern. G-Adventures bringt Menschen zusammen, 
um unseren Planeten gemeinsam zu entdecken. Alle 
G-Faktoren auf unserer G-Seite.

Noch größere Abenteuer ...
National Geographic Journeys with G-Adventures 
sind außergewöhnliche Reisen, auf denen du die 
Kultur und Natur der Orte, die wir besuchen, inten-
siver erleben kannst als je zuvor. Sie bieten mehr 
inbegriffene Leistungen, mehr ak-
tive Entdeckungen, Begegnungen 
mit lokalen Experten und jede 
Menge Freiheit – und alles ver-
bunden mit der Struktur und Si-
cherheit von Kleingruppenreisen. 
Online schmökern und bei fish & 
trips mit allen anderen Leistungen 
zusammen buchen. Bequem und 
mit dem gewohnten Reiseservice.

Auch wenn das Tauchen 
einmal nicht für alle Gäste 

im Mittelpunt der Reise steht, 
hat das fish & trips Team tolle 
Tipps auf Lager.

Manche Gäste wollen einen 
Bade- und Relaxurlaub mit „ein 
bisschen tauchen“ aufpeppen 
oder auch andere Sportarten 
neben dem Tauchen ausüben. 
Viele Inseln beispielsweise sind 
groß genug um auch einige Tage 
mit dem Mietwagen auf Erkun-
dungstour zu gehen, einen Tag 
am Golfplatz einzuschieben oder 
eine Runde mit dem Mountainbike 
in die Berge zu verschwinden. 

An Spots wie El Gouna oder La-
hami (Ägypten) oder im Norden 
der Dominikanischen Republik findet man neben  
faszinierenden Tauchgebieten Top Spots für Kite 
Surfer und kann man bei Tagesausflügen Kultur 
entdecken - man denke nur an Ägypten oder Bali,  
Mexiko und vieles mehr.

Yoga & Scuba ist eine sehr beliebte Kombination und 
auch ein tolles Spa sorgt mitunter für sehr kurzweilige 
Tage. 

Auch für diese scheinbar sehr un-
terschiedlichen Ansprüche gibt es 
eine große Auswahl an Urlaubs-
zielen und Partner, die sich da-
rauf spezialisiert haben. Vielerorts 
wartet ein herrliches Hausriff auf 
Schnorchler, während auch die 
Geräte Taucher ebenfalls ihrer 
Leidenschaft föhnen können.

Es gibt Schiffe, die immer wieder 
spezielle Familien- oder Schnor-
cheltouren anbieten und ihre 
Routen dementsprechend an-
passen und Clubs, die besonders 
viele Ausflüge und sportliche Aktivi- 
täten sowie Workshops und Kurse 
abseits des Tauchens offerieren.

Viele Resorts haben geschützte 
Lagunen zum Schnorcheln und 

verfügen über einen Spielplatz, Rutschen und Nanny- 
Service und die Tauchcenter sind auf Kindertauchen 
spezialisiert.

Gerne berücksichtigt das fish & trips Team alle diese 
(und noch mehr) Wünsche bei der Reiseplanung!

G-ADVENTURES & 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
TRAVEL
 

FAMILIEN, KIDS  
& NICHT-TAUCHER



Wer erst kürzlich die Liebe 
zum Tauchsport ent-

deckt hat und gerade dabei 
ist die ersten Kurse zu absol-
vieren, kann das zuhause oder 
auch am Urlaubsort machen. 
Sogar teils-teils Varianten sind 
bei den meisten Tauchsportver-
bänden möglich.
Selbstverständlich bietet fast jede 
Tauchbasis weiterführende Kurse 
an, und auch auf vielen Schiffen 
kann man Kurse wie z.B. Nitrox, 
Spezialkurse oder technisches 
Tauchen
absolvieren.

Ein Open Water Diver Kurs ist 
der Einsteigerkurs und erlaubt 
Tauchgänge bis 18m Tiefe im 
Buddy System.

Für viele Reisen – vor allem Schiffsreisen - ist aber 
neben ausreichender Taucherfahrung auch ein Ad-
vanced Open Water Diver Kurs (der Fortgeschrit-
tenen Kurs) oder Kurse wie Tieftauchen, Strömungs-
tauchen, Wracktauchen usw. erforderlich.

Weiterführende Ausbildung dient nicht nur dazu 
mehr Spaß an anspruchsvollen Tauchreisen und  

Destinationen zu haben, sondern 
vor allem auch der Sicherheit.

Ein breites Spektrum bietet sich 
den wissbegierigen Tauchern 
auch, wenn man bedenkt, dass 
es eine Vielzahl an Spezialkursen 
gibt. Diese reichen von der Fo-
tografie über Biologie, Haie, 
Scooter, Rebreather bis hin zum 
Technischen Tauchen, das es er-
möglicht völlig neue Welten zu 
erobern oder alternative Tech-
niken zu testen.

In den letzten Jahren ist das  
Sidemount- oder „Monkey“ diving 
sehr beliebt geworden. Lediglich 
mit einem seitlich angebrachten 
Stagetank und minimaler Ausrüs-

tung werden die Tiefen erkundet – je nach Lust und 
Laune auch mit einem kräftig motorisiertem Scooter.  
Fun pur und eine Möglichkeit Riffe und Wracks mal 
ganz anders zu erleben.

AUSBILDUNG &
ANFÄNGER 

Auch für weniger ge-
übte Taucher gibt es tolle  
Destinationen – einfach 
beim fish & trips Team da-
nach fragen.



MAL OHNE TAUCHEN 
UNTERWEGS – 
PAUSCHALREISEN

f ish & trips vermittelt auch klassische Pauschal-
reisen und Last Minute Angebote renommierter 

Veranstalter wie Neckermann, Thomas Cook, 
TUI, Jahn u.v.m..

Daher können fish & trips Gäste auch ein Wellness-
wochenende, einen Schiurlaub oder eine Kreuzfahrt 
buchen und dabei den vollen fish & trips Service 
genießen.

Man kann sich Reisekataloge im Shop mitnehmen 
oder auch zusenden lassen und vorab gustieren. 
Alternativ besteht die Möglichkeit Wünsche persön-
lich zu platzieren und gemeinsam mit jemandem 
vom Team alle Varianten durchzusehen oder sich 
Vorschläge per Mail zusenden zu lassen. 

Verfügbarkeiten werden immer aktuell geprüft und 
natürlich auf Wunsch auch mit Linienflügen kombi-
niert und individuelle Packages geschnürt.

Zum Angebot gehören neben  
Pauschalreisen auch diverse 
Themenparks inklusive der Ein-
trittskarten, Langzeitaufenthalte, 
Städtereisen, Wellness Urlaube 
und natürlich auch die vielen Last 
Minute Angebote und Schnäpp-
chen.



Kompetenz  
& Erfahrung

15 JAHRE 
Reiseveranstalter 

AUSGEZEICHNETE 
DESTINATIONS- 
KENNTNISSE aller Mitar-
beiter

Zielgebiete werden durch 
das TEAM PERSÖNLICH 
BEREIST

TAUCHLEHRER  
im Berater Team

Partner für AUS- UND 
WEITERBILDUNG sowie 
Service

GEHEIMTIPPS

STAY CONNECTEDWIR BIETEN  
UNSEREN GÄSTEN:

Für alle Reisen, die bei fish & trips gebucht werden 
gilt der volle fish & trips Reiseservice. 

Auch bei vermittelten Reisen können Gäste sich je-
derzeit für Hilfe oder bei Problemen an das fish & 
trips Reiseteam wenden.

 TELEFON 
 +43 2231 65450

 NOTFALL FAX 
 +43 2231 65450-50

 NOTFALL TELEFON
 +43 676 304 3872 oder 
 +43 664 521 9881

 WHATS APP
 +43 676 304 3872 oder 
 +43 664 521 9881

 FACEBOOK
 https://www.facebook.com/FishTrips 

 SKYPE
 fish-trips

 WEBSITE
 http://www.fish-trips.com/kontakt.html 

Rundum 
Service

KURZE 
REAKTIONSZEITEN beim 
Kontakt

HILFE bei Visa- und 
Einreiseformalitäten

SONDERWÜNSCHE 
werden gerne erfüllt 

MEINEREISEDATEN.AT 
als App und synkron im 
Internet

Neckermann & Thomas 
Cook PARTNER BÜRO

VIELE REISEBAUSTEINE 
auch einzeln buchbar

24/7 ERREICHBARKEIT

Qualität

INDIVIDUELLE Vorschläge 
und Ausarbeitung jeder 
Reise 

ausführliche 
REISEUNTERLAGEN 
(online und offline)

HANDVERLESENE 
PARTNER 

wiederkehrende 
PERSÖNLICHE 
INSPEKTIONEN

EIGENE SONDERREISEN 
und Specials

KUNDENGELD-
ABSICHERUNG
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