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Begegnungen mit Haien sind 
immer etwas Besonderes. 
Aber sie sind auch nicht un- 

gefährlich, egal, was manche be-
haupten. Futter im Wasser, Ner-
vosität – irgendetwas kann im-
mer schiefgehen und zu einer 
ungewollt nahen Haibegegnung  
führen. fish & trips ist sich dieser 
Verantwortung bewusst. 

Die Destinationen und Tauchver-
anstalter sind deshalb sorgfältig 
ausgewählt und selbst überprüft. 
Dazu kommt eine optimale Vor-
bereitung der Taucher in Form 
ausführlicher Reiseunterlagen und 
Briefings vor Ort. 
Dafür steht die Chefin von 
fish & trips.

Christine Gstöttner ist die Vize- 
präsidentin von SHARKPROJECT  
International e.V. eine der weltweit  
aktivsten Haischutzorganisationen, 
bekannte Unterwasser-Fotografin, 
erfahrene, weitgereiste Taucherin  
und Mitautorin von BLIND 
DATES, des weltweit ersten 
interaktiven Handbuches 
für Haibe-
gegnungen.

Faszination Hai. Wir sind die Spezialisten!

fish & trips
service.
kompetenz.
individuell.
fachwissen.
haierfahrung.

INFO PLUS: 
Mit einem QR-
Code Scanner 
für Mobilgeräte,
können Sie 
unsere Zusatz- 
inhalte abrufen!
Wir haben extra für Sie tolle Filme 
zusammengestellt.

Warum fish & trips? 

. Persönliche Betreuung

. Individuelle Reiseplanung 

. Rasche Bearbeitung von  
  Anfragen
. Ausgezeichnete Destinations- 
  kenntnisse
. Hohe Qualitätsansprüche 
. Umfassend ausgearbeitete  
  Reiseunterlagen 
. Zusendung von Katalogen  
  und Reiseunterlagen 
. Auf Wunsch Hilfe bei Visa- und 
  Einreiseformalitäten
. Platzierung von Kunden- 
  wünschen bei  Hotels
. Buchung von Sonderservices  
  bei Airlines
. Tauchlehrer im fish & trips Team 
  für alle Tauchfragen 
. Hohe Kundenzufriedenheit,  
  langjährige Stammkunden
. Persönlich ausgesuchte, ver- 
  lässliche Partner in Bezug auf  
  Sicherheit, Standards und 
  Qualität
. Über und unter Wasser be- 
  gleitete Sonderreisen
. Expeditionen und außerge- 
  wöhnliche Naturreisen
. Weiterführende Tauchaus- 
  bildung im Rahmen von  
  Sonderreisen möglich
. Spezielle Angebote für Klein- 
  gruppen, Tauchvereine etc.
. Hotline für Notfälle 
. Eintragung im Verzeichnis  
  österreichischer Reisever- 
  anstalter des Bundesministeri   
  ums  inkl. gesetzlicher Insolvenz- 
  absicherung (vergleichbar mit  
  dt. Reisesicherungsscheinen)



TIPP: 
Mehr 
Informationen 
über Haie 
gibt es bei 
SHARKPROJECT.

Haie besiedeln fast alle 
Bereiche der Weltmeere, 
von den flachen Lagunen 

bis hin zur Tiefsee und manchmal 
sogar Flüsse. 
Sie haben sich perfekt angepasst 
und ihre Lebensräume erstrecken 
sich von den eisigen Wassern der 
Pole, mit Temperaturen um den 
Gefrierpunkt, über die gemäßigten 
Zonen bis hin zu den tropischen 
Regionen mit Wassertemperaturen 
über 30°C. 

Grönland- und Eishai sind z. B. 
typische Vertreter der kalten 
Nordmeere, Riffhaie oder Walhaie 

sind die wohl bekanntesten 
Vertreter der tropischen Regionen 
– die Vielfalt ist jedoch weit größer: 
Weltweit gibt es aktuell über 500 
Arten von Haien. 
Die Favoriten unserer Gäste 
sind meistens großen Arten wie  
Walhaie, Tigerhaie, Weiße Haie,  
Bullen-, Hammer- oder Weißspitzen-
Hochseehaie. 
Aber auch die kleinen und oft 
ganz besonderen oder seltenen 
Arten sind sehr spannend ... 

Man denke nur an Makohaie, den 
Walking Shark (Epaulettenhai) 
oder den zerfransten Teppichhai.

Haie weltweit

Welche Haie gibt es?
tauchen.
haie.
wissen.
haiarten.



Haie weltweit

Natürliche & forcierte Begegnungen  
tauchen.
haitauchen.
natürliche begegnungen.
anlocken.

ACHTUNG NATUR: 

Trotz sorgfältigster Planung 
können wir leider nichts ga-
rantieren.

fish & trips Reisen führen die 
Gäste in die Natur und unter 
Wasser. 
Nichts ist disneyanimiert und 
weder das Wetter noch die 
Anwesenheit der gewünsch-
ten Tiere kann garantiert wer-
den. 

So ist es im „worst case“ so-
gar möglich, dass Ausfahrten 
nicht stattfinden können oder 
Tauchgänge ausfallen oder 
die erhofften Begegnungen 
ausbleiben. 

Darüber hinaus wird speziell 
beim Tauchen mit Haien im-
mer ein gewisses Restrisiko 
bestehen bleiben - ganz be-
sonders, wenn die Tiere an-
lockt oder füttert werden. 

Ausführliche Briefings und gu-
ter Staff sowie umfangreiche 
Reiseunterlagen sollen unsere 
Gäste bestmöglich auf Hai-
begegnungen vorbereiten, 
Sicherheitsgarantie gibt es 
aber keine.

Bitte sprechen Sie uns an. Wir 
beraten Sie gerne, auch wenn 
Sie ungewöhnliche Reise- 
wünsche haben ...

Anlocken oder nicht an- 
locken? 

Hier scheiden sich die Geister 
und schlussendlich muss sich je-
der Reisegast selbst überlegen, ob 
er/sie Haie beim Tauchen treffen 
möchte. 
Hinzu kommt die Entscheidung, ob 
Situationen erwünscht sind, in der  
die großen Raubtiere unserer 
Weltmeere angelockt werden 
oder sich in natürlichen Jagd- 
situationen befinden.

Denn auch dort kann man mitun-
ter live dabei sein – so z. B. beim 
Sardine Run in Südafrika.

Bei fish & trips kann man alle Arten 
von Reisen buchen – nur entschei-
den muss man sich selbst!

fish & trips steht für höchste  
Qualität, Professionalität und top 
Serviceleistung. 
So ist es auch selbstverständlich, 
dass bei der Auswahl der Partner 
für Haireisen höchste Sicherheits- 
und Qualitätsstandards gelten 
und nur die besten Anbieter 
schaffen es ins Portfolio. 

In dieser Broschüre finden Sie einen 
Auszug der beliebtesten Destina- 

tionen und Haiarten. 
Viele weitere Tipps und v. a. auch 
Sonderreisen finden sie auf der 
fish & trips Website und auch auf  

Anfrage.

i  Selbstverständlich beraten wir 
auch gerne bei der Auswahl des 
richtigen Reisezieles und freuen 
uns auf Ihre Anfragen.

W
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Hier kann man nahezu alles 
bestaunen: Von Tauchgängen mit  
Zitronenhaien, Tigerhaien, Bullen- 
haien, Ammenhaien, Großen 
Hammerhaien oder Weißspitzen-
Hochseehaie bis hin zu Ketten- 
hemdfütterungen mit Karibischen 
Riffhaien.

COSTA RICA 
Der Pazifik gehört zu den besten 
Haidestinationen und Plätze wie 
Cocos Island sind bekannt für häu-
fige Haisichtungen. Neben den 
bekannten Bogenstirnhammer-
haie Schulen sieht man sehr viele 
und auch große Weißspitzen Riff-
haie, Walhaie, Silberspitzen Haie, 
Tigerhaie, Seidenhaie und weitere 
Arten wie Galapagos Haie etc.

KUBA  
Der Marinepark „Jardines de la 
Reina“ ist ein Hotspot wenn es 
um das Anlocken von Haien geht. 
Vorwiegend Riffhaie und Seiden-
haie kommen bis vor die Nase der  
Taucher. 

DJIBOUTI
ist bekannt für seine Walhai- 
sichtungen. Leider ist aufgrund des 
hohen Plankongehaltes die Sicht 
meistens nicht besonders gut und 
die Reise hat ziemlichen Expedi- 
tionscharakter.

ECUADOR UND GALAPAGOS
Die Galapagos Inseln und auch 
die Eilande vor der Küste Ecuadors 
sind wie auch Cocos Island  be-
kannt für die zahlreichen Sichtun-
gen von Bogenstirn Hammerhaien 
und Galapagos Haien, Weißspitzen  
Riffhaien.
Große Walhaie und Seidenhaie so-
wie einige andere Arten kommen 
ebenfalls sehr häufig vor.
Allerdings muss man dazu sagen, 

dass man eher die Outer Islands 
und Spots wie Darwin und Wolf 
anpeilen muss um erfolgreich zu 
sein. Die Inner Islands haben nicht 
mehr so zahlreiche Vorkommen 
wie noch vor einigen Jahren.

KANARISCHE INSELN 
An einigen Tauchspots der Kana-
rischen Inseln kann man sehr gut 
mit Engelshaien tauchen. 

INDONESIEN
In weiten Gebieten Indonesiens 
sind Haie stark dezimiert wor-
den, aber dennoch gibt es einige 
Plätze bei denen man gute Chan-
cen hat, während der Tauchgänge 
verschiedene Arten zu sehen. 
Z. B. Bali, Lombok und Gillies,  
Komodo oder Schutzgebiete wie 
Raja Ampat. Es sind meist Riffhaie 
und an einigen Plätzen auch Wal-
haie, die man saisonal zu Gesicht 
bekommt. Die Cenderawashi Bay 
vor West Papua ist einer der be-
kanntesten, aber auch entlegens-
ten Spots weltweit. 

AZOREN  
Die Azoren wurden vor einigen 
Jahren aufgrund der sehr erfolg- 
reichen Tauchgänge mit Blau-
haien sowie auch den etwas ra-
reren Sichtungen von Makohaien 
bekannt. Auf den südlicheren In-
seln wie Santa Maria sind Walhaie 
keine Seltenheit.

ÄGyPTEN UND SUDAN
Das Rote Meer gehört zu den  
artenreichsten Meeren und man 
kann dort nahezu jede Haiart 
finden. Vereinzelt werden sogar 
Walhaie oder Makohaie gesich-
tet. Typisch für das Rote Meer sind  
allerdings Weißspitzen- und Graue 
Riffhaie, Seidenhaie, Bogenstirn 

Hammerhaie, Weißspitzen-Hoch-
seehaie und Fuchshaie. 
Die Chancen sie zu sehen sind an 
den Außenriffen wie Elphinstone 
Reef, Brother Islands, Daedalus, 
Roky, Zabargad sowie der Straße 
von Tiran und an den südlichen 
Riffen im Sudan am größten.

BAHAMAS 
Die Bahamas kann man getrost 
als DIE Haidestination schlecht-
hin bezeichnen. Zwar werden fast 
alle Arten angelockt oder auch 
gefüttert, so nahe und bei so an-
genehmen Bedingungen kommt 
man allerdings selten anderswo 
an Haie heran.

Tauchreisen weltweit

Destinationen

DESTINATIONEN 

Haie leben nahezu überall in unse-
rem Meeren! 
Um sie allerdings beim tauchen 
oder schnorcheln auch beobach-
ten zu können, muss man zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort sein. 
Dazu sind jahrelange Erfahrung 
und umfassende Destinations-
kenntnisse notwendig.

Das fish & trips Team kennt die 
Plätze der Welt, wo Hai Begegnun-
gen sehr wahrscheinlich sind und 
wo es auch möglich ist, die Tiere 
aus nächster Nähe zu beobach-
ten: und genau auf jene Gebiete 
wollen wir uns hier konzentrieren.

FILM TIPP: 
Haie Weltweit



anderen Riffhaien zu den Tauch-
plätzen wie Vertigo – auch wenn 
nicht geködert wird!

MExIKO
Auf der Pazifikseite findet man 
die vorgelagerten Inseln des  
Archipelagio Revillagigedos, bes-
ser bekannt als „Socorro“. Allen 
voran ist der Roca Partida ein  
super Spot um Haie live zu erleben. 

Weißspitzenriffhaie liegen stapel-
weise auf den Balkonen des Felsen 
und verschiedene Arten trifft man 
rundum. Seidenhaie, Galapagos 
Haie oder auch Graue Riffhaie, Sil-
vertips und andere.

In der Baja California gibt es 
häufige Sichtungen von Glatten 
Hammerhaien und auch diversen 
Riffhaien.
Auf der Karibik Seite ist kleine Isla 
Mucheres zum Walhai Hot Spot 
Nummer 1 geworden. Saisonal fin-
det man dort hunderte Tiere die 
sich an den Bonito Eiern laben.
Rund um die Isla Holbox findet 
man die Walhaie fast ganzjährig, 
allerdings bei mitunter sehr gerin-
gen Sichtweiten.

 Vor der Halbinsel yucatan 
direkt bei Playa del Carmen gibt 
es in den Wintermonaten einen 
der bekanntesten Tauchgänge wo 
Bullenhaie angefüttert werden.
Vor der Insel Guadalupe im Pazifik  
kann man mit Weißen Haien um 
Käfig tauchen.

MOSAMBIK 
Die gesamte Ostafrikanische Küste 
entlang leben sehr viele Haiarten 
und Sichtungen sind nichts unge-
wöhnliches. 

Je nach Wassertemperatur, Region 
und Saison sind die Arten unter-
schiedlich. In Mosambik sieht man 
öfters diverse Riffhaie, Duskies und 
saisonal auch eine Menge Wal-
haie.

KOLUMBIEN - MALPELO
Die Insel Malpelo gehört zu den 
absoluten Topspots was Großfi-
sche im Pazifik anbelangt, ist auf-
grund der exponierten Lage aber 
auch sehr wetteranfällig und da-
her nicht immer betauchbar. 

Wer allerdings Glück hat, erlebt 
dort hunderte Seidenhaie, Wal-
haie und legendäre große Ham-
merhaischulen. 

Man kann dort Walhaie beobach-
ten wie sie sich an den Netzen von 
einheimischen Fischereiplattform 
den Bauch vollschlagen.

MALEDIVEN
Die Malediven gehören aufgrund 
ihrer vielen Kanäle und strömungs-
reichen Ecken sicherlich zu den 
besten Plätzen um Haie sehen 
zu können. Üblicher Weise trifft 
man auf verschiedene Riffhaie. 
Im tiefen Süden abseits der Stan-
dardrouten sind Haisichtungen 
besonders häufig.
An einigen Tauchplätzen kennt 
man Putzerstationen und nachts 
wird an manchen Tilas von Weiß-
spitzenriffhaien gejagt.
Saisonal gibt es auch vermehrt 
Walhaisichtungen.

 Einige Inseln bieten an ihren 
Jettys Fütterungen von Ammen-
haien, Riffhaien und Rochen an.
Sun Island, Velidhu, Madoogali,  
Alimatha, Kuramathi, u. v. m

MIKRONESIEN
Aufgrund mittlerweile ausgedehn-
ter Schutzzonen gesunden die 
Haipopulationen Mikronesiens und 
um die Inselgruppen von Palau, 
yap und auch Chuuk Lagoon sieht 
man häufig unterschiedliche Riff-
haiarten und auch Hammerhaie, 
Tigerhaie und andere Spezies. 
Besonders an strömungsreichen 
Plätzen wie z. B. dem berühmten 
Peleliu Corner und Express oder 
Wall sind Sichtungen sehr häufig.

 Besonders yap ist für erfolg-
reiches Anlocken von Riffhaien be-
kannt und meist kommen größere 
Gruppen von Schwarzspitzen und 
 



antreffen kann. In der Kapregion 
warten im Kelp die Siebenkiemer 
Haie auf Besuch. Andere Haiarten 
werden angelockt.

 An der Ostküste z.B. den Pro-
tea Banks oder den Aliwal Shoals 
werden neben den „normalen“ 
Tauchgängen auch geköderte 
Tauchgänge für Tigerhaie und Bul-
lenhaie angeboten.
In der Kapregion lebt der Weiße 
Hai und Käfigtauchen kann man 
von Kapstadt bis Mosselbay bei 
unzähligen Operators.
Andere Haiarten wie z. B. Blauhaie 
und Makohaie werden ebenfalls 
mit Ködern angelockt.

SÜDSEE
Vielerorts im Pazifik  kann man 
tolle Haitauchgänge machen –  
allen voran sicher Französisch  
Polynesien und auch die Fiji Inseln.
Möglich ist alles, hauptsächlich 
trifft man aber auf große Schulen 
von Grauhaien und Silberspitzen-
haien.

 In Französisch Polynesien 
werden bei einigen Tauchplätzen 
immer wieder Haie angelockt. 
Meist wird Fisch zwischen den  
Korallen oder Steinen versteckt, 
sodass die Haie eine Weile suchen 
müssen und nicht gleich wieder 
wegschwimmen. 
In der Bequa Lagoon in Fiji werden 
Tigerhaie und Bullenhaie gefüttert.

PHILIPPINEN
Die Philippinen sind nicht gerade 
als Großfischdestination bekannt. 
Eine entlegene Hochsee Region 
allerdings, das Tubattaha Reef, 
wird zeitlich begrenzt von Livea-
boards angefahren und dort sind 
die Chancen auf Haibegegnun-
gen sehr gut.Hinzu kommen Plätze 
wie Pescador Island oder Malapa-
scua wo man regelmäßig Fuchs-
haie antreffen kann. 

 An einigen Plätzen in den 
Philippinen gibt es die Möglich-
keit mit Walhaien zu schnorcheln. 
Diese Ausflüge sind nicht ganz un-
umstritten, mittlerweile aber fast 
überall reglementiert.

Teils laben sich die Walhaie an  
Fischernetzen, teilweise werden 
sie gefüttert um Touristen die  
Möglichkeit zu bieten mit ihnen zu 
schnorcheln.

SÜDAFRIKA
ist eines der Länder mit den 
häufigsten Haivorkommen, zum 
Teil aber recht anspruchsvollen 
Tauchgängen. An der Ostküste  
z. B. den Protea Banks oder den 
Aliwal Shoals sieht man in den 
Sommermonaten riesige Schu-
len von Sandtigerhaien, die sich 
meist in Höhlen aufhalten und mit 
den Sardinen migrieren. Außer-
dem trifft  man an der Ostküste 
auf Bullenhaie, Tigerhaie, Schwarz-
spitzen-, Kupfer-, Sandbank- und 
Düstere Haie. Saisonal manchmal 
auch Walhaie.

Eines der größten Naturschau-
spiele betreffend Haie findet 
ebenfalls in den Sommermonaten 
an der Ostküste statt: der  Sardine-
run, das große Fressen bei dem 
man ebenfalls unzählige Haiarten  Forcierte Begegnungen

BLIND DATES

Alles, was Sie schon immer über 
Haiangriffe wissen wollten. 
Mit dem Know-how von 25 in-
ternationalen Haiexperten und  
ihrer Erfahrung aus über 35.000 
Haibegegnungen. 
Interaktiv mit 46 Filmen und 
Animationen. 

Erhältlich bei Amazon.

K.P. Harter

G. Wegner



Die weitgehend unberührten 
Inseln vor der Küste Mexikos
- die legendären Islas Revil-

lagigedos sind besser unter dem 
Namen der Hauptinsel „Socorro“ 
bekannt. Aber auch der Roca Par-
tida klingt wie Musik in den Ohren 
von Tauchern. Dieser Großfisch 
Spot gehört neben Cocos und 
Galapagos zur „heiligen Dreifal-
tigkeit“ des Pazifiks.

Das Wasser ist warm und die Sicht
meist hervorragend. Wie auch an-
dere abgelegene Strukturen im 
offenen Ozean ziehen auch diese 
Inseln Großfisch an. Es gibt viele 
große Haiarten, riesige Schulen 
von Thunfischen, Jacks, Wahoos 

und ganz besonders bekannt sind 
die großen pazifischen Mantas. Die 
Seidenhaie vor Socorro und die 
wohl besten möglichen Manta- 
und Delfinbegegnungen der Welt 
sind immer eine Reise wert. 
Die „Balkone“ am Roca Partida, 
auf denen sich Weißspitzen-Riff-
haie türmen und Unmengen von 
Igelfischen in der Dünung wogen 
- bleiben wohl jedem Besucher in 
Erinnerung.
Aufgrund der exponierten Lage 
können die Inseln nur von Ende 
Oktober bis Ende Juni betaucht 
werden - November ist einer der 
ruhigsten Monate. Im März hat 
man sogar Chancen auf Buckel-
wale. Die lange Überfahrt wird 
durch die sensationellen Groß-
fischbegegnungen entschädigt.

Auf dem Trip wird auch bei der In-
sel San Benedicto getaucht, die 
dafür bekannt ist, dass sich pela-
gische Mantas aus nächster Nähe 
beobachten lassen. Die Mantas 
und oft auch Delphine drängen 
sich teilweise reglrecht auf, suhlen 
sich in den Blasen der Taucher.

Alle Tauchplätze bieten interes-
sante Unterwasserlandschaften 
und reichen in große Tiefen - der 
Bewuchs ist allerdings recht spär-
lich, da es sich wie bei Cocos und 
Galapagos um Vulkangestein
handelt.
Die Tauchtage sind mit 3 bis 4 
Tauchgängen je nach Wetter-
lage und Tauchgebiet pro Tag 
ausgelegt. Getaucht wird im Bud-
dysystem ohne großartige Regle-
mentierungen meist direkt von der 
yacht oder vom Beiboot.
Unterwasserfotografen und Filmer 
haben alle Freiheiten die Sie sich 
vorstellen können - es gibt wenige 
Einschränkungen im Tauchbetrieb!
Besseres, unkomplizierteres und 
angenehmeres Tauchen ist kaum 
möglich!

i  Individuell mit unterschied- 
lichen Yachtenn jederzeit buch-
bar, wiederkehrende Sonderreisen 
und als Epic Shark Expedition.

TIpp: Combo Törns mit Tagen in 
der Sea of Cortez in den Monaten 
Mai, Juni und November

EPIC SHARK ExPEDITION licensed by Sharkproject

Islas Revillagigedo/Socorro 
haie. 
kreuzfahrt.
roca partida.
erleben.



Anschlussprogramm

Sea of Cortez          
kreuzfahrt.
spaß.
erleben.

In der Sea of Cortez gibt es welt-
bekannte Top Tauchplätze, wie 
den El Bajo Seamount mit seinen 

Hammerhaischulen, Los Islotes mit 
seiner Seelöwenkolonie und La 
Reina mit den Mantas. Aber es 
gibt zwischen San Jose und San 
Felippe noch vieles mehr zu ent-
decken. 

Am Cabo Pulmo, das seit vielen 
Jahren Naturschutzgebiet ist, le-
ben riesige Makrelenschwärme in 
klarem Wasser, unzählige andere 
Fische in großen Gruppen sowie – 
jahreszeitlich bedingt - unglaubli-
che Schulen von Mobulas. Vor La 
Paz warten verspiele Seelöwen 
und von Mai bis Oktober hat man 
gute Chancen auf Walhaie und 

Mantas. Mit etwas Glück kann 
man sogar eine Reihe verschie-
dener Walarten und Delphine 
beobachten und sogar mit ihnen 
schnorcheln. Solche Abenteuer 
machen eine  Kreuzfahrt oder ei-
nen Aufenthalt mit Tauchausfahr-
ten zu etwas ganz besonderem!

In den Monaten Mai-Juli und Sep-
tember-November herrschen die 
besten Tauchbedingungen des 
ganzen Jahres, da die Sicht dann 
gut meist sehr gut ist.

i  Individuell buchbar und wie-
derkehrende Sonderreisen und 
Epic Expeditions.

FILM TIPP: 
Sea of
Cortez  - 
ein tolles 
Naturereignis



I sla Mujeres - die Insel der Frauen  
- liegt nur eine kurze Fahrt mit 
der Fähre von der Küste yuca-

tans entfernt und man kann Can-
cun noch sehen. Mujeres ist eine 
gemütliche Touristeninsel mit einer 
Menge Hotels, aber Mucheres hat 
noch eine andere sehr, sehr inte-
ressante Seite für Abenteuer und 
Leute mit etwas Geduld. 

Vor nicht allzu langer Zeit hat man 
entdeckt, dass man jenseits der 
Küste, mitten im Golf von Mexiko, 
in Abhängigkeit der Jahreszeit 
einige sehr außergewöhnliche 
Abenteuer erleben kann: 
Das Schnorcheln mit großen  
(jagenden) Schulen von Segelfi-
schen, Marlins und den größten 

weltweit bisher dokumentierten 
Ansammlungen von Walhaien und 
Mantas. 
Um diese einzigartigen Trips zu 
erleben bedarf es allerdings  
einiges an Planung und man sollte 
sich nicht auf eines der herkömm- 
lichen Touristenboote begeben.

Ein Mini Expeditions-Team von fish 
& trips war bei den ersten Ver- 
suchen dabei die, den Fischern 
bereits bekannten Ansammlungen  
der allesamt seltenen Tiere im  
offenen Meer, zu dokumentieren. 

Mit viel Geduld und großen  
Kameras haben wir im Hochsom-
mer 5 Tage im Golf von Mexiko auf 
einem Boot von Hochseefischern 
verbracht und unglaubliches  
erlebt. Wir sichteten Schulen von 
über 300 Walhaien im Blauwasser 
und schnorchelten stundenlang 
mit ihnen. 

Die Tiere sind zwischen Mai und  
September hinter dem Laich der 
Bonitos her - sozusagen das große 
Fressen. 

Ähnliches gilt für die Segelfische 
im Winter, die dann Jagd auf 
Sardinen machen. Die majestäti-
schen Segelfische werden beim 
„Sailfishrun“ nun seit mehreren 
Jahren wiederkehrend gesich-
tet, im Mai gibt es ein ähnliches, 
aber noch rareres Schauspiel mit  
Weißen Marlins.

i  Wir bieten begleitete Termine 
im Juli/August zu den Walhaien 
und im Januar/Februar zu den  
Segelfischen an.
Aufgrund der Kleinstgruppen sind 
alle Termine nur auf Anfrage.

NEU: Tagesausflüge ab Cancun 
ebenfalls möglich

tauchen.
schnorcheln.
walhaie.
segelfische.
abenteuer pur.

Haie Spezial

Walhaie & Segelfische



Die herrlichen weißen und 
schier endlosen Karibik- 
Strände, das zweitlängste 

Riff der Welt, Maya-Ruinen und die 
mexikanische Mentalität machen 
die yucatán-Halbinsel zu einem 
tollen Urlaubsort. 
In Orten entlang der Küste gibt es 
für Mexico Reisende vieles zu er-
leben und neben wunderbaren 
Strand- und Tauchurlauben kann 
man die jahrtausende alte Kultur 
der Mayas entdecken.
Hier warten auf Taucher wahre 
Schätze und der Urlaub kann ober 
und unter Wasser wirklich außer-
gewöhliches bieten. 
Je nach Saison kann man mit 
Walhaien, Segelfischen oder See- 
kühen schnorcheln, mit Bullen-
haien, Krokodilen und Tarpunen 
tauchen und nebenbei noch  
einen Abstecher in die Unterwelt 
der Cenoten machen. Ein wahres 
Paradies für Naturliebhaber.

i  fish & trips arbeitet mit unter-
schiedlichen Anbietern zusammen 
und das team schnürt individuelle 
pakate.

tauchen.
maya.
höhlen.
krokos.
abenteuer pur.

     Sonderreise

Tauchen in Mexico / yukatan

Im Süden yukatans und für die 
spannenden Krokodilabenteuer 
arbeiten wir mit dem yukatan 

Dive Trek und dem xTC Dive Cen-
ter in xcalak zusammen. 
Das PADI 5 Sterne ICD Center, und 
bietet Top Einrichtungen Service. 

Die einzigartige Lage im xcalak 
Reef Marine Park sowie die Nähe 
zur berühmten Banco Chinchor-
ro, versprechen aussergewöhlich 
gutes Tauchen und spannende 
Begegnungen, u. a. mit Amerikani-
schen Krokodilen. 
Erfahrene Guides begleiten die 
Schnorchler und Fotografen dabei 
bis auf wenige Zentimeter zu den 
zwei bis 3,5 m großen Salzwasser-
krokodilen. 

Lediglich ein Stock dient der Sich-
herheit und als Barriere - bislang 
hat man aber nur die besten Er-
fahrungen gemacht und einzigar-
tige Erlebnisse gehabt.

Banco Chinchorro ist ein soge-
nanntes „flasches Atoll“, das ca. 
30 Seemeilen nord-östlich der Küs-
te von xcalak liegt und es liegen 
nur drei kleine Inseln im iIneren 
dieses Atolls. 

Es halndelt sich dabei um ein ech-
tes Taucherparadies, da neben 
den Krokodilen auch eine Menge  
unberührter Riffe und über 100 
Wracks unter der Wasserober- 
fläche zu finden sind. 

Tauchausfahrten werden von 
mehreren Anbietern angeboten, 
das Tauchen mit den Krokodilen ist 
ausschliessliche mit xTC möglich.

HINWEIS: Alle Krokodil-Touren wer-
den ausnahmslos in Gruppen 
durchgeführt und daher indivi- 
duell geplant. 

Ideal ist ein Aufenthalt in Kombi-
nation mit ein eigen Tagen xcalak 
und dem tauchen an der Küste. 
Eventuell ergänzt mit weiteren Ta-
gen Kulturprogramm.  Sowohl an 
Land als auch unter Wasser - mit 
den individuellen Reisebausteinen 
erlebt man die kulturellen High-
lights und die schönsten Natur-
wunder der Region.K.p. Harter

K.p. Harter K.p. Harter K.p. Harter

K.p. Harter



gelassen werden (Tauchschein 
nötig). Die Weißen Haie werden 
mit Ködern angelockt und die 
Taucher können aus den Käfigen 
tollste Beobachtungen machen. 
Tauchflaschen sind nicht nötig, da 
es eine Oberflächenversorgung 
zum Atmen gibt. 

Ausgestattet wird man mit ausrei-
chend Blei in Hosenträgergurten 
und die Käfige sind so gebaut, 
dass sie einerseits größte Sicher-
heit, andererseits beste Aussicht 
gewähren.  In diesen Käfigen ha-
ben 3-4 Taucher Platz. 

Die Wassertemperatur beträgt 
ca. 20°. Die Saison ist von Juli bis  
Oktober. 

Das spektakuläre Abenteuer be-
ginnt beim ersten Eintauchen. 

i  Individuell buchbar sowie wie-
derkehrende Sonderreisen und 
Epic Shark Expeditions.

Guadalupe Island ist eine 
der Top Destinationen um 
Große Weiße Haie haut-

nah zu erleben. 

Die kleine vulkanische Insel im 
Pazifik, rund 250 km westlich von 
Mexiko, übertrifft selbst Südafrika 
oder auch Australien mit ihren 
phantastischen Hai-Begegnungen 
und natürlich den hervorragen-
den den Sichtweiten unter Was-
ser. Mit bis zu 40 m und glasklarem 
Wasser hat man hier nahezu ein-
zigartige Bedingungen. 

Die Bucht in der die Tauchkreuz-
fahrtschiffe ankern, zählt eine der 
größten Weißhai-Population welt-
weit und über 100 Tiere würden 

schon von Wissen-
schaftlern markiert und 
sind Teil von Forschungen 
über Wanderwege und 
Verhalten. Ein unvergessliches 
Haierlebnis ist nahezu garantiert.

Im fish & trips Portfolio gibt es 
mehrere Schiffe unterschiedlichen 
Standards und Preises zur Auswahl. 
Alle fahren Guadalupe ab/an  
Ensenada an. Dieser Hafen befin-
det sich südlich von San Diego in  
Mexiko. 

Der Ablauf ist bei allen Anbietern 
ähnlich: Es gibt Käfige an der 
Oberfläche (auch für Nicht-Tau-
cher geeignet!) und solche, die 
in eine Tiefe bis zu 15 m hinunter  

tauchen.
schnorcheln.
walhaie.
segelfische.
abenteuer pur.
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Guadalupe
FILM TIPP: 
Große Weiße 
Haie in 
Guadalupe



Die legendären Haisafaris 
von Jim Abernethy´s Scuba 
Adventures ab/an Palm Be-

ach können individuell ganzjäh-
rig gebucht werden und führen 
neben dem Klassiker Tigerbeach 
auch zu den Oceanics vor Cat Is-
land oder den Hammerhaien vor 
Bimini. 
Jim und seine Crew gehören  zu 
erfahrensten Skippern in den 
Bahamas und die Törns haben  
international einen hohen Stellen-
wert. 
Viele Fotografen und Haifans kom-
men auf die Shear Water um ein-
mal im klaren Wasser der Bahamas 
Tiger- und andere Haie vor die 
Linse zu bekommen und sie einmal 
hautnah erleben zu können.

Auf den Bahamas warten beste 
Tauchbedingungen und auf-
grund zahlreicher „geheimer“ 
Plätze gute Chancen auf Close 
Ups! Schwerpunkt liegt in der Be- 
obachtung von und der Interak-
tion mit Hammer- und Tigerhaien, 
die zu den größten Haien in unse-
ren Weltmeeren gehören.

Auch Bullenhaie, Riffhaie, Zitronen- 
haie und Seidenhaie sind regel-
mäßige Gäste an den Tauch- 
plätzen!

i  Ganzjährig individuell buchbar 
& Epic Shark Expedition. Begleitet 
von Sharkproject Mitarbeitern.

EPIC SHARK ExPEDITION licensed by Sharkproject

Die ultimative Haireise - Bahamas
tauchen.
auf dem meer.
liveaboard.
wasser pur.

HAITIME: 
Große Hammerhaie trifft man auf 
den Bahamas eher in den Win-
termonaten, Tigerhaie, Zitronen- 
haie und Karibische Riffhaie 
ganzjährig, Longimani auf Son-
dertouren im Frühjahr, Bullen-
haie ca. September bis Juni! 
Zitronenhaie und Riffhaie sieht 
man fast immer.

Angeboten werden verschie-
den lange Törns und auch ver-
schiedene Plätze und Spezies.

Um die Haie in die Nähe des 
Bootes zu locken wird ständig 
geködert („gechummed“). 

 
Jeder Taucher muss sich bei die-
sem Tauchabenteuer also auch 
bewusst sein, dass sich die Tiere 
in der Hoffnung auf Futter beim 
Boot aufhalten und man muss 
sich entsprechend an strenge 
Verhaltensregeln halten, um das 
Unfallrisiko so klein wie möglich 
zu halten!

Wie nahezu überall auf der Welt 
müssen Taucher umfangreiche 
Haftungsausschlüsse unterzeich-
nen um an den Tauchaktivitäten 
teilnehmen zu dürfen!



Von November bis Mitte  
Februar sind in Norwegen 
zwischen den Fjorden ab-

seits der Lofoten die Heringe in 
riesigen Schwärmen auf Wande-
rung. Ihnen folgen Orcas, um sich 
an ihrer Leibspeise zu laben. Eine 
der wenigen Gelegenheiten welt-
weit um Orcas im Wasser zu be-
gegnen. Das Expedition Schiff MS 
SULA fährt jeweils in die Region, 
wo Sichtungen gemeldet werden. 
Diese Informationen kommen von 
Fischerbooten, Fähren und Wha-
lewatching Booten. Man arbeitet 
zusammen!

Die schlechte Nachricht: Es wird 
kalt! (Trocki oder sehr guter Halb-
trocki sind Pflicht!) 

Das Wetter ist eisig und klar um 
diese Jahreszeit, aber es ist auch 
tagsüber mitunter düster. Im Rah-
men dieser sensationelle Kulisse 
hat man nebenbei auch extrem 
gute Chancen auf Nordlichter! 
Der Törn ist daher auch für Gäste  
geeignet, die nicht ins Wasser 
hüpfen wollen, sondern damit zu-
frieden sind, die Orcas vom Boot 
aus zu beobachten.

Mit den Orcas wird hauptsächlich 
geschnorchelt, da man so wesent-
lich flinker ist und die Tiere ohnehin 
an der Oberfläche auf der Suche 
nach den Heringen sind. Ideal ist, 
wenn max. 2-3 Gäste zeitgleich ins 
Wasser gehen, daher sind max. 12 
Gäste am Boot.

Tauchkreuzfahrt

Orcas Norwegen
orcas.
norwegen.
expedition.
kalt.
herausforderung.

F. Hajek

ACHTUNG NATUR: 
Es handelt sich hier um eine 
echte Expedition, d.h. unsere 
Gäste fahren nach Norwegen 
um Orcas zu sehen – die Orcas 
sind allerdings dort um zu fres-
sen :) und nicht wie in Seaworld, 
um von den Menschen bestaunt 
zu werden. 
Daher heißt es: rein ins kalte 
Wasser wenn Orcas auftauchen 
und sehr viiiiel paddeln ... 
Es wird also mit Sicherheit an-
strengend!
Seit 22 Jahren taucht und 
schnorchelt man in Norwegen 
mit den Orcas – bislang ohne 
Zwischenfall. 

Aber es gibt eine echte Bedro-
hung: eiskaltes Wasser! Die Durch-
schnittstemperatur im Norweg- 
ischen Winter liegt bei ca. 1° C.
 
Die gute Nachricht: Sichtweiten 
betragen üblicher Weise zwi-
schen 10 und 25 m.
Grundsätzlich ist tauchen mög-
lich und nachmittags oder wenn 
man keine Orcas findet, dann 
werden auch Tauchgänge an-
geboten.

i  Individuell buchbar und  
wiederkehrende Sonderreisen

K.p. Harter

K.p. Harter
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Beide yachten gehören zu den 
best ausgestatteten Tauchkreuz-
fahrtschiffen am Roten Meer und 
bieten ein hohes Mass an Sicher-
heit, Einrichtung und professionel-
lem Tauchservice.

i  Diese Reise ist individuell buch-
bar. Wiederkehrende Termine für 
Sonderreisen.

Der Sudan hat für seine Besu-
cher sehr oft Großfisch- und 
Haibegegnungen zu bieten.  

Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
dürfen sich die Gäste auf Riff-
haie und Hammerhaie freu-
en.   Immer wieder  gibt es auch 
Sichtungen von Silberspitzen- 
haie, Seidenhaie und natürlich 
auch Weißspitzenriffhaie.
Der Sudan überrascht aber v. a. 
mit tollen, intakten Riffen und  
hohem Fischreichtum. Gro-
ße Grouper oder Schulen 
von Büffelkopf Papageienfi-
schen trifft man an bekann-
ten Riffen wie Shab Rumi, wo 
auch Jaques Cousteaus  
Habitat an die Pionierzeit des  
Tauchens erinnert.
Als Zugabe gibt es eventuell auch 
den einen oder anderen Manta,  
Schildkröten, Barracudas und 
natürlich tolle Wracks. Delphin-
sichtungen sind ebenfalls keine  
Seltenheit!

Die M/S Royal Evolution bietet 
zweiwöchige Tauchkreuzfahrten 
ab/an Marsa Alam an und die  

Seawolf Dominator einwöchige  
Touren ab/an Port Sudan. Die 
Routen führen entweder in den 
Norden, den Süden oder es wird 
eine Kombination angeboten. 

Port Sudan ist mittler Weile sowohl 
via Kairo oder Dubai gut erreich-
bar und somit eine tolle Alter- 
native im Roten Meer.

Tauchkreuzfahrt

Sudan Nord- und Südtouren

tauchen.
sudan.
natürliche begegnungen.
luxusschiff.
kreuzfahrt.



Cocos Island, besser be-
kannt 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 Groß-
fische, wie sie fast nirgends auf 
der Welt mehr anzutreffen sind. 
DER Topspot für Haie hat neben 
den unzähligen Hammerhaien 
auch sonst einiges an Hailights 
zu bieten! Unglaubliche Mak-
relenschwärme, den Redlip Bat-
fisch, Tigerhaie, immer wieder 
Orcas, Marlins, Mobulas, Marmor-
rochen, Schwertfische, Seidenhaie,  
Baitballs und viele pelagische  
Bewohner…

Die lange und anstrengende 
Überfahrt wird so hoffentlich durch 
die tollsten Unterwassererlebnisse 
und den größten Artenreichtum 
belohnt.

Die beste Reisezeit ist von Juni bis 
November, wobei man ab August 
aufgrund der Regenzeit in Costa 
Rica mit häufigen Niederschlägen 
und rauer See rechnen muss. Aller-
dings ist gerade im September & 
Oktober sehr gute Saison für be-
sonders große Hammerhaischulen. 

i  Die traumhafte Tauchkreuz-
fahrt kann ganzjährig individuell 
gebucht werden, regelmäßige 
Sonderreisen mit Begleitung und 
Epic Shark Expeditions. 

EPIC SHARK ExPEDITION licensed by Sharkproject

Cocos Island 
tauchen.
abenteuer.
haie.
schatzinsel.
deep see.

FILM TIPP: 
Mit dem Tauch 
U-Boot in die 
Tiefsee



i  Ganzjährig individuell als 
Tauchkreuzfahrt oder Resort- 
aufenthalt,  buchbar, regelmäßige 
Sonderreisen mit Begleitung. 

TIpp: Für Haifans bieten wir  Kom-
bitouren zu den Walhaien der  
Cenderawasih Bay an.

Die Schönheit von Raja Am-
pats unberührter Natur über 
und unter Wasser ist unver-

gleichbar. Da das Gebiet weit 
abgelegen ist und da eine Infra-
struktur weitgehend fehlt, hat sich 
der Tourismus wenig entwickelt. 
Bislang gibt es in Raja Ampat nur 
einige Resorts und Tauchkreuz-
fahrtschiffe, die meist von Sorong 
aus operieren.

Die Schiffsreisen führen zu den 
schönsten Tauchspots von Raja 
Ampat, der artenreichsten Ge-
gend unseres Planeten inmitten 
des Korallendreiecks.

Raja Ampat bietet unzählige Riffe  
und somit eine unerschöpfliche 

Auswahl an Tauchplätzen, die  
unterschiedlichste Aktivitäten er-
möglichen.
Tauchgänge an endlosen Steil-
hängen, in ruhigen Lagunen, an 
flachen Riff-Dächern oder Fels-
nadeln sind ebenso möglich wie 
Strömungstauchgänge oder das 
Erforschen von Grotten, unent-
deckter Höhlen und unbetauchter 
Wracks.

Die Highlights Raja Ampats ist die 
Vielfalt. Man kann alles sehen vom 
Manta bis zum  Pygmäenseepferd-
chen, vom Mandarinfisch bis zum 
Büffelkopfpapageienfisch und auf 
Haifreunde warten ausgefallene 
Arten wie der Wobbegong oder 
der Walking Stark (Epaulettenhai).

Tauchkreuzfahrt

Raja Ampat
 

korallendreieck.
artenvielfalt. 
kreuzfahrt. 
traumschiff amira. 
seltene haie.
raja ampat.



Unsere Sonder- Tauchkreuzfahrten 
werden meist mit einer  Kombi mit ei-
nigen Tauchtagen in Raja Ampat an-
geboten. 

So erlebt man das beste aus beiden 
Welten. Nicht nur die traumhaften 
und unglaublich artenreichen Gebie-
te Raja Ampats können ausführlich in 
der besten Saison betaucht werden, 

sondern auch die noch weitgehend 
unberührten Tauchgebiete im Nor-
den West-Papuas.

i  Individuell buchbar und wieder-
kehrende Sonderreisen und Epic  
Expeditions.

Der 14.000 Quadratkilometer 
große Teluk Cenderawasih 
National Park ist der größte 

Unterwasser-Nationalpark in Indone-
sien. Im zweiten Weltkrieg (1941-44) 
war die Cenderawasih  Bay eine heiss 
umkämpfte Region und Schauplatz 
vieler Aufklärungsflüge der Japaner. 
Einige Flugzeugwracks zeugen heute 
noch davon. 
Das Highlight in diesem Gebiet sind 
die Fischereiplattformen mit ihren 
standorttreuen Walhaien.
Die Walhaie haben hier einen einfa-
chen Weg zur Futterbeschaffung ge-
funden: unter den Fischerbooten. Die 
Fischer legen nachts Netze aus um 
Köderfische für den Verkauf auf den 
lokalen Märkten zu fangen - daran  
laben sich die Walhaie. 

Da Haie in 
Papua sehr 
hoch geschätzt 
werden, vertreiben 
sie die Fischer nicht 
wie andererorts mit ihren 
Macheten, sondern geben ih-
nen ab und an eine Hand voll Fische, 
damit sie ihre Netze nicht kaputt ma-
chen. 

Heute, wo erste Taucher in die Regi-
on kommen um die Tiere unter den 
Booten zu beobachten, haben sie 
somit eine kleine zusätzliche Einkom-
mensquelle gefunden! Hier gibt es 
eines der letzten geheimen Paradise 
zu entdecken.

Tauchkreuzfahrt

Cenderawasih Bay
 

korallendreieck.
artenvielfalt. 
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FILM TIPP: 
Tolle Auf-
nahmen von 
Walhaien in 
Bagans in West 
Papau/  
Cenderawasih 
Bay



Die „Jardines de 
la Reina“, auch ge-
nannt Queen’s Gardens, 

liegen 60 Meilen südlich von Kuba 
und sind bewachsen von etlichen 
Korallen und Mangroven. 

Der Marine Park steht seit 1996 
unter Naturschutz und wird damit 
weiterhin erhalten bleiben. Be-
nannt wurde der Archipel zu Ehren 
der spanischen Königin „Isabella 
die Katholische“.

Nicht umsonst nennt man Kuba 
„das Galapagos der Karibik“. Hier 
darf man mit richtig viel Leben 
rechnen und auch mit einigen 
größeren Bewohnern. 

Man kann fast  
ganzjährig mit großen 
Barschen (Groupers) und 
manchmal auch mit Kaimanan 
tauchen, aber auch Haie stehen 
an der Tagesordnung. 

Nebst diesen Highligts gibt es 
auch eine sehr schöne, typisch 
karibische Unterwasserwelt, die 
immer wieder verzaubert. 
Und - es ist warm.

Tauchkreuzfahrt

Kuba 
tauchen.
begleitet.
motto.
gruppe.
expedition.

i  Kuba kann ganzjährig indivi-
duell auf unterschiedlichen Schif-
fen gebucht werden, regelmäßi-
ge Sonderreisen mit Begleitung 
und Epic Shark Expeditions. 
(Voranmeldung empfohlen)

K.p. Harter
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Die Workshops dauern meistens  
5 Tage, was ausreichend Zeit bietet 
um in die Haiforschung einzutau-
chen und parallel einen schönen 
Bade- und Tauchurlaub auf Bimini 
zu verbringen.  

Die Gruppen bestehen aus bis zu 
4 Teilnehmern und die Mindest- 
anzahl sind 2 Personen. 

Gäste können in der Fielstation 
wohnen (sehr einfach) oder auch 
in einem nahegelegenen Resort, 
wo es mehr Annehmlichkeiten 
gibt. 

i  Als Individualreise buchbar 
oder zu Sonderterminen. Tauch-
kreuzfahrten sind in Kombi mit 
Tigerbeach buchbar.

Bimini ist DER neue Geheim-
tipp auf den Bahamas... 
Die Inselgruppe ist der per-

fekte Urlaubsort wenn man es 
ruhig haben will und mit Haien 
tauchen - Großen Hammerhaien! 
Hier gibt es keine Kreuzfahrtschiffe, 
keine Einkaufscenter und keinen 
Verkehrslärm. Einfach ein Paradies 
mit schönen Sandstränden und 
klarem Wasser. 
fish & trips Gäste schlafen üb- 
licher Weise im Apartment Resort 
und haben Tauchpakete mit zwei 
morgendlichen Riff-Tauchgängen 
oder mehrstündigen Ausfahrten 
zu den Großen Hammerhaien. 
Hier hat man übrigens auch gute 
Chancen mit Delphinen zu tau-
chen oder zu schnorcheln.

Außerdem findet 
man auf South Bimini 
eine Meeresbiologische Station 
mit Schwerpunkt Haiforschung. 
Die Bimini Biological Field Station, 
gegründet von Dr. Samuel Gruber 
bietet einen wunderbaren Ort für 
Biologen und Studenten um sich 
vollzeitig mit der Forschung von 
Plattenkiemern zu beschäftigen. 

In regelmäßigen Kursen können 
Interessierte bei den Forschungs-
arbeiten dabei sein und un-
ter anderem über Lebenszyklus,  
Anatomie und Verhalten der Haie 
lernen und auch auf Bootstouren 
mitgehen um die Tiere mit eige-
nen Augen besser kennenzuler-
nen.

hammerhaie.
forschung.
geheimtipp.
kleine gruppen.

Haie Spezial
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FLIM TIPP: 
Große 
Hammerhaie 
auf Bimini - 
der Geheim-
tipp

CJ Crooks



FILM TIPP: 
Die Welt der 
Oceanics - 
Haie pur

Die Bootsfahrten dauern zwischen 
20 Minuten und 1,5 Stunden. 
Die Ausflüge sind sowohl für Tau-
cher als auch für Schnorchler 
geeignet und bieten eine gute 
Möglichkeit die Meeresbewohner 
zu filmen und zu fotografieren. 

Ausflüge zu den Weißspitzen-Hoch-
seehaien: Dank des „open pools“ 
kann man jederzeit während das 
Boot am Tauchplatz ist, tauchen 
und schnorcheln gehen und mit 
Oceanics interagieren.

WICHTIG ZU WISSEN: 
Die Haie werden mit Ködern ange-
lockt und man muss sich streng an 
die Anweisungen der Tauchguides 
halten.

i  Individuell als Inselaufenthalt 
oder auch als Tauchkreuzfahrt 
in Kombi mit anderen Bahamas 
Spots buchbar.

Sie zählt mit ihren 76 km Länge 
als die kleinste Insel der Baha-
mas, jedoch auch als die 

fruchtbarste und schönste. 
Zum entspannen gibt es weiße 
Sandstrände, die menschenleer 
und wunderschön sind. Natur-
liebhaber sind hier bestens auf-
gehoben, denn hier kann man 
Naturerkundungen unternehmen, 
schnorcheln, baden und abschal-
ten. 
Korallenriffe und eine besondere 
Unterwasserwelt ermöglichen 
Tauchern und Schnorchlern in 
den paradiesischen Verhältnissen 
ein erholsames, entspanntes und 
spannendes Erlebnis. Die Weißspit-
zen-Hochseehaie trifft man von 
April bis Juni.

Gemeinsam mit der Tauchschule 
bieten wir ein Package an das fol-
gendes beinhaltet: (Alternativen 
sind natürlich auch möglich!)

•	 1 Woche Hotelaufenthalt in 
einem Strandhotel mit Internet 
Lounge

•	 5 volle Tauchtage
•	 Transfer vom und zum  

Flughafen
•	 täglicher Transfer vom Ho-

tel zum Tauchboot und 
wieder zurück (ca. 15 

Min.)

Morgens wird man 
vom Hotel abgeholt 
und zum Tauchboot 
gebracht. 

strände.
tauchen.
entspannen.
natur pur.

Haie Spezial
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Die Galapgos Inseln haben 
sowohl über, als auch unter 
Wasser unglaubliche Arten-

vielfalt und tolle Naturerlebnisse 
zu bieten. Neben den absoluten 
Top Tauchspots Darwin und Wolf, 
die für die häufigen Sichtungen 
von großen Hammerhaischulen 
und Galapagoshaien berühmt 
sind, gibt es auch eine Menge an-
derer spannender Spots. 
Tauchen mit verspielten Robben, 
Delphine, Mondfische, Galapagos- 
Seepferdchen, Hornhaie, Schild-
kröten, je nach Saison Walhaie 
lassen das Taucherherz höher 
schlagen. 
Sehr empfehlenswert sind auch 
die Landausflüge - hier hat Gala-
pagos Naturschätze ohne Ende – 

nicht umsonst zählt das Archipel 
zum Unesco Welt Naturerbe!

Um die Tauchkreuzfahrten noch 
spektakulärer zu machen, gibt es 
zusätzlich die Möglichkeit für tolle 
An-/Abreisepakete.
Zum Beispiel mit einer Ecuador 
Rundreise, Anschlusstagen auf 
den Inseln um noch mehr von 
Galapagos´Inselwelt zu erkunden 
oder einem Abstecher ins Amazo-
nasgebiet.

Natur pur 
und sehr empfehlenswert!

i  Individuell ganzjährig buchbar 
und wiederkehrende Sonderrei-
sen, Epic Shark Expedition.  

tauchen.
begleitet.
motto.
gruppe.
expeditionscharakter.

EPIC SHARK ExPEDITION licensed by Sharkproject

Galapagos



Dort wird anschließend in der Tau-
cher Villa eingecheckt.
Die Unterkunft ist ein gemütliches, 
typisch südafrikanisches Haus mit 
5 Schlafzimmern und 4 Badezim-
mern - Platz genug also für un-
sere Taucher. Draußen befindet 
sich ein Swimmingpool mit einem 
herrlichen Blick auf´s Meer. An den 
darauffolgenden Tagen wartet 
ein spannendes und hoffentlich 
Haireiches Tauchprogramm auf 
unsere Gäste, und später geht es 
entweder zurück Richtung Durban, 
und dann nach Hause ..., oder ... 
auf zu neuen Abenteuern: z. B. 
noch mehr Tauchen ... Weiße Haie 
..., Grosswildsafaris, Kapstadt & 
Kap ... wir machen gerne tolle Vor-
schläge!

SCHWIERIGKEITSGRAD:
Anspruchsvolle Tauchgänge nur 
für erfahrene Taucher. Tiefe (30 - 37 
Meter, Nitrox: dringend empfoh-
len) und oftmals starke Strömung. 

Rasches Abtauchen ist nötig und 
Wind, Wellen und Strömung kön-
nen Tauchgänge eventuell sogar 
undurchführbar machen. 

Das Wetter um diese Jahreszeit 
und Haisichtungen versprechen 
zwar eigentlich Bestes, aber die 
Natur lässt sich nicht zwingen. 
Es kann gut sein, dass mehrere 
Tauchgänge notwendig sind, um 
ein perfektes Haierlebnis zu ha-
ben. Wir drücken die Daumen für 
Top Wetter und viele Haie!

i  Epic Shark Expedition Termin, 
wiederkehrende Termine und auch  
individuell buchbar.

Das Riff „Protea Banks“ ist 
eine versteinerte Sandbank, 
ca. 7,5 km vor Shelly Beach 

an der Ostküste Südafrikas.
Anfang Mai freut man sich immer 
auf die Ankunft der vielen Sand-
tiger Haie, die auch „Raggies“ 
genannt werden. Raggies halten 
sich gerne in und um die Höhlen 
an der Nordseite auf. Die Anzahl 
der Tiere schwankt von Mai bis  
Dezember je nach Wind und Wel-
len. Wenn das Meer rau ist, werden 
die Höhlen von der riesigen Was-
sermasse so richtig ausgespült, was 
dazu führt, dass die Mehrzahl der 
Sandtiger Haie in tiefer gelegene 
Schutz- und Ruheorte abwandert. 
Sobald sich das Meer wieder be-
ruhigt, kommen sie zurück.

Ganz oben auf der Liste der Pro-
tea Hailights steht natürlich der 
majestätische Tigerhai. Während 
der Tigerhai-Saison sind Begeg-
nungen - oft hautnah - so gut wie 
sicher, da die Tiere angelockt wer-
den. 
Die geköderten Tauchgänge sind 
Strömungstauchgänge, d. h. die 
Taucher lassen sich in geringer 
Tiefe mit der Strömung treiben. 
Wichtig dabei sind Disziplin und 
Respekt! Mit etwas Glück kann 
man kann auch Bullenhaie 
(Zambezies), oder Duskies und 
auch andere Arten erleben. 

Nach Ankunft in Durban, Auf-
nahme des Mietwagens und Fahrt 
nach Margate. 

tauchen.
begleitet.
motto.
gruppe.
expeditionscharakter.
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i  Wir planen individuelle Reisen 
inkl. tollen Landprogrammen wie 
Mietwagen Rundreisen entlang 
der Garden Route, Großwildsafaris 
und natürlich auch Kombinatio-
nen mit Tauchen in Moçambique.

Ganzjährig buchbar!

FILM TIPP: 
Südafrika - 
von vom Kap 
bis Durban

Südafrika ist eines der Länder 
mit den häufigsten Haivor-
kommen, zum Teil aber recht 

anspruchsvollen Tauchgängen.

An der Ostküste z. B. den Protea 
Banks oder den Aliwal Shoals sieht 
man in den Sommermonaten rie-
sige Schulen von Sandtigerhaien, 
die sich meist in Höhlen aufhalten 
und mit den Sardinen migrieren. 
Außerdem trifft man an der Ost-
küste auf Bullenhaie, Tigerhaie, 
Schwarzspitzen-, Kupfer-, Sand-
bank- und Düstere Haie. Saisonal 
manchmal auch Walhaie.
Eines der größten Naturschau-
spiele betreffend Haie findet 
ebenfalls in den Sommermonaten 
an der Ostküste satt: 

Der Sardinerun, das große Fressen 
wo man ebenfalls unzählige Haiar-
ten antreffen kann.

In der Kapregion warten im Kelp 
die Siebenkiemer-, Blau- und Ma-
kohaie auf Besuch und Käfigtau-
chen mit dem Weißen Hai kann 
man von Kapstadt bis Mosselbay 
bei unzähligen Operators.

haie.
naturschauspiel.
sardinerun.

Haie Spezial

Südafrika
 



und um die Inselgruppen von  
Palau, yap und auch Chuuk La-
goon sieht man häufig unter-
schiedliche Riffhaiarten und auch 
Hammerhaie, Tigerhaie und an-
dere Spezies. Besonders an strö-
mungsreichen Plätzen wie z. B. 
dem berühmten Peleliu Corner 
und Channel sind Sichtungen sehr 
häufig.

Ideal sind entweder Inselkombi-
nationen oder auch eine Tauch-
safari, die dann in entlegenere 
Ecken führt.

i  Ganzjährig individuell buchbar, 
wiederkehrende Sonderreisen und 
Epic Shark Expeditions. 

Die Inseln von Mikronesien 
zählen zu den schönsten 
Tauchgebieten weltweit. 

Neben spektakulären Rifftauch-
gängen gibt es die bekannten 
Blue Holes und auch viele Wracks 
aus dem zweiten Weltkrieg zu ent-
decken. Begegnungen mit Groß-
fischen und Mantas sind an der 
Tagesordnung und die Artenviel-
falt der kleineren Fische, Koral-
len und der niederen Tierwelt ist 
enorm.

Das Gebiet ist ganzjährig betauch-
bar und bietet Steilwände, Wracks, 
Großfische und auch andere High-
lights wie z. B. einen bekannten 
Jellyfishlake oder abenteuerliche 
Landausflüge. 

Auch für Wrack-Fans hat Mikrone-
sien einiges zu bieten und natür-
lich gibt es auch an Land einiges 
zu erleben. Von Kajaktouren über 
Helifotoflüge bis hin zu Schnor-
cheltouren ist für jeden etwas da-
bei!
Rund um die Inseln herrschen 
oft starke Strömungen vor - das 
ist ja bekanntlich immer ein gu-
tes Zeichen für rege Haiaktivi-
tät! Mikronesien ist eine Oase mit 
unglaublicher tropischer Arten-
vielfalt. Man findet viele endemi-
sche Arten und ganzjährig hat 
man gute Chancen auf Großfisch 
- sowohl Haie als auch Mantas! 
Aufgrund mittlerweile ausge- 
dehnten Schutzzonen gesunden 
die Haipopulationen Mikronesiens  

artenvielfalt.
palau.
haie.
schutzzone.
yap.

WayneWorks Marine

EPIC SHARK ExPEDITION licensed by Sharkproject

Mikronesien 



Eine der weltweit besten Des-
tinationen, um Haie in ihrer 
natürlichen Umgebung zu 

beobachten, ist nach wie vor die 
Südsee.
Allen voran die Inseln Fakarava 
und Rangiroa, aber auch weitere 
Inseln Polynesiens sowie auch Fiji 
- bieten Haifans einen wunderba-
ren Urlaub und ausreichend Gele-
genheit Haie zu beobachten.

Um die Tuamotus gibt es Riff- 
passagen wie Ngarue oder Teta-
manu (Fakarava Südpass) wo man 
hunderte Graue Riffhaie bei einem 
einzigen Tauchgang erleben kann. 
Andernorts werden Haie ange-
lockt wie z. B. in der wohlbekann-
ten Beqa Lagoon im Süden Fijis.

Es gibt große Schutzzonen und 
jede Insel hat ihre Besonderheit 
im Spätsommer/Herbst, dort kann 
man mit großer Wahrscheinlich-
keit auch Buckelwale sehen, die 
sich zu dieser Jahreszeit mit ihren  
Kälbern dort aufhalten. 

i  Ideal sind Kombinationen 
mehrerer Inseln oder Tauchkreuz-
fahrten. Ganzjährig buchbar, wie-
derkehrende Gruppenreisen und 
Epic Shark Expeditions.

haie.
traumurlaub.
schutzzonen.
besten destinationen.

K.p. Harter
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Die Inselwelt 
der Fijis

K.p. Harter

K.p. Harter

K.p. Harter



Faial ist eine von fünf Inseln 
der Zentralgruppe der Azoren. 
Die legendären Tauchspots 

der Condor Banks, Princess Alice 
Banks und auch die Tauchplätze 
rund um Faial und Pico werden 
bei den Tauchausfahrten erkun-
det.  Aber auch über Wasser ist die 
Insel wunderschön.

Auf Faial gibt es eine Caldera,  
einen Leuchtturm, herrliche 
Buchten und allem voran einen 
atemberaubenden Blick auf den 
Vulkan Pico, Portugals höchsten 
Berg (2350m). 
Dieser befindet sich auf der 
gleichnamigen Nachbarinsel, die  
nur durch einen 2 km breiten  
Kanal von Faial getrennt ist.

Auf dem 
abwechs-
lungsreichen 
Programm stehen Tauch-
gänge mit hoffentlich vielen Blau-
haien, Mobulas und Touren zum 
Schnorcheln mit Delphinen und 
auch eine Whalewatching Aus-
fahrt sollte nicht fehlen! 

HINWEIS: 
Das Tauchen mit Pottwalen ist nur 
mit einer Sondergenehmigung 
der Regierung möglich.

i  Als Individualreise den ganzen 
Sommer über buchbar.

Individualreise

Azoren 
tauchen.
resort.
hotel.
entspannen.
erleben.

FILM TIPP: 
Blauhaie auf 
den Azoren

ACHTUNG NATUR:
Sichtungen von Blauhaien 
stehen leider nicht mehr an 
der Tagesordnung. Mit viel Ge-
duld und Glück kann man den-
noch sensationelle Begnungen 
haben .



Sharkproject kämpft seit einigen 
Jahren gegen den alltäglichen 
Leichtsinn bei Haibegegnungen. 
Das neue Buch BLIND DATES, in 
dem die Erfahrung von über 35.000 
Haibegegnungen gebündelt ist, 
ist auch die Basis der neuen EPIC 
SHARK ExPEDITIONS. 
Die von SHARKPROJECT lizenzierten 
Tauchreisen, die exklusiv von dem 

Tauchreiseveranstalter fish & trips  
durchgeführt werden, führen zu 
den unterschiedlichsten Haispots 
der Welt. 
Alle Reisen werden von Sharkpro-
ject Mitarbeitern begleitet und 
lehren vor allem eines: den Res-
pekt vor den Haien und der Natur. 
Alle Expeditionsteilnehmer erhal-
ten schon bei der Buchung das 

neue SHARKPROJECT-Buch BLIND 
DATES über das Verhalten bei Hai-
begegnungen. 
Dazu kommen während der Rei-
se abwechslungsreiche Vorträge 
und natürlich wird jeder Expedi-
tionsteilnehmer auf Wunsch zum 
SSI-Shark-Diver brevetiert. 

Sicherheit steht in erster Linie.

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

Schluss damit: Die neuen EPIC 
SHARK ExPEDITIONS licensed 
by Sharkproject vermitteln vor 

allem eines: den Respekt vor der 
Natur und ihren Topräubern.

Abenteuer und Tauchgänge mit 
verschiedenen Haiarten verspricht 
inzwischen fast jede Tauchbasis 
und auch nahezu jeder Anbieter 
von Tauchreisen. Und immer mehr 
Taucher erleben die Begegnung 
mit den großen Raubfischen nur 
als adrenalinfördernde Abwechs-
lung ihres Urlaubsprogrammes 
oder betrachten sie als selbstver-
ständlich, bestellt, disneyanimiert.

Doch Haie sind weder Schoßtiere 
noch selbstverständlich und eine 
Begegnung mit ihnen sollte voller 
Respekt und Vorsicht sein. 

Sollte … 
denn leider sieht die Realität oft 
anders aus. Unerfahrene Guides 
bringen unerfahrene Taucher 
ohne viel Vorbereitung und Siche-
rung mitten in Gruppen nervöser 
Haie, zum Teil angelockt oder so-
gar 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 Zäh-
ne zu versuchen. 

Reisen mit Themen-Schwerpunkt

Haie: EPIC SHARK ExPEDITIONS
haie.
expeditionen.
vorträge.
biologie.
verhalten.

TIPP: Alles wis-
senswerte über 
Haie gibt in der 
S h a r k p ro j e c t 
App oder auf 
der Website



ENTSPANNTE
AUSSICHTEN!

NEU: fish & trips ist Partner
von „NECKERMANN REISEN“:
Neben Tauchreisen können Sie bei “fish & trips” selbstverständlich
auch klassische Pauschalreisen bzw. Reisebausteine buchen.
Unsere bevorzugten Marken dafür sind Neckermann Reisen,
Thomas Cook Signature und Signature Finest Selection.

Wählen Sie aus einem umfassenden Angebot vom Wellnessweekend 
über tolle City-Trips, interessante Rundreisen bis hin zu klassischen 
Badeaufenthalten im Nah- und Fernbereich.



Service für fish & trips Gäste

Alles rund um die Reise
versicherungen.
sonderleistungen.
gutscheine.
geschenkideen.

Zu einer perfekten Reise gehört 
auch das Rundherum. Das 
beginnt bei einer guten Rei-

sevorbereitung samt allen dafür 
notwendigen Dokumenten, Visa, 
einer passenden Versicherung für 
den "Fall der Fälle" und natürlich 
diversen anderen Informationen, 
die zum Thema Reisen gehören.

Ein besonderes Anliegen sind un-
serem Team die Reisevorberei-
tungen, denn nicht alles kann 
den Gästen abgenommen wer-
den und z. B. Impfungen und Visa 
müssen schon lange vor Abrei-
se in Angriff genommen werden.  
Im Downloadbereich gibt´s nütz-
liche Infos und Formulare die 
vielleicht benötigt werden sowie 
diverse Links die sicherlich auch 
interessant sind.

VERSICHERUNGEN

fish & trips hat einen ausgewählten 
Partner bei Reiseversicherungen  
(Allianz Global Assistance) und Ur-
lauber können aus einer Vielzahl 
von Paketen bis hin zur Jahresver-
sicherung wählen.
Wir haben für Taucher auch ein 
spezielles Produkt, das kosten-
günstig Verspätung oder Verlust 
von Tauchausrüstung versichert. 
Aber auch Foto- und Videokame-
ras können versichert werden und
selbstverständlich gibt es auch 
Spezialanbieter für den Tauch-
sport.

SONDERLEISTUNGEN

Bei einigen Anbietern kann man 
auch Zusatz- und Serviceleistun-
gen gegen Gebühr vorab buchen. 
Das sind z. B. Sitzplätze oder spe-
zielle Menüs auf Flügen, Tauch- 
oder Golfgepäck, bestimmte 
Zimmerwünsche oder sonstige 
Leistungen. Gerne übernimmt das 
Team das auf Wunsch für fish & 
trips Gäste.

GUTSCHEINE & GESCHENKIDEEN

Für alle, die gerne Urlaubsbau-
steine oder Traumreisen schenken 
wollen gibt´s natürlich die fish & 
trips Reisegutscheine. Es gibt fer-
tige Geschenkgutscheine in un-
terschiedlichen Stückelungen und 
auch individuelle Gutscheine in 
jeder beliebigen Höhe inkl. pas-
sendem Layout für den Beschenk-
ten.

Auch Sammelgutscheine z. B. für 
die Hochzeitsreise von Freunden 
oder runde Geburtstage sind kein 
Problem. 

ERLEBNISSE & ORIGINELLE IDEEN

Einen Fallschirmsprung verschen-
ken und alles rund um das Event 
samt Anreise und Übernachtung 
buchen? Einmal Dinner & Crime 
erleben, Schnuppertauchen, Scu-
ben, U-Boot fahren oder ein Schlit-
tenhunde Workshop ....

Wer auf der Suche nach einem 
erlebnisreichen Geschenk findet 
das sicher bei den Jolly-Days Er-
lebnis-Geschenkboxen. Ideen für 
jeden Anlass, perfekte Ideen für 
Männer, Frauen, Helden oder Fein-
schmecker über Kunst, Kulinarik,  

 
 
Wellness, Wasser, Wind und Lifes-
tyle, Fahren, Fliegen oder Action 
… hier ist immer etwas passendes 
dabei!
Absolut originelle Ideen für jeden 
Geschenkanlass!

Am besten auf Jolly Days nach Er-
lebnissen stöbern, aussuchen und 
dann direkt bei fish & trips, buchen 
und bezahlen. Wie immer mit allen 
fish & trips Vorteilen und der ge-
samten Organisation rund um das 
Event.
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