
Sommer wie Winter
www.scubapro.de · Jahreszeitengerecht bringt Scuba-
pro mit dem Fjord HD (1299 Euro) nicht nur einen 
passenden Trilaminat-Trocki für den winter-
lichen Außeneinsatz auf den Markt, son-
dern denkt auch an die Warmwasser- und 
Schwimmbad-Taucher. So finden sich ab 
Dezember auch neue Fußteil-Flossen im 
Angebot. Dabei handelt es sich zum einen 
um das preisgünstige (37 Euro) Einstei-
germodell »Potenza« und um die Vollfuß-
Version (99 Euro) der bereits bewährten 
»Twin-Jet Max«-Geräteflosse. 

Multitalent
www.international-divers.com · Quali-
tät steht an vorderster Stelle beim neu-
en Taschensystem »Multitraveller«. 
Hochwertiges Material wurde mit 
einem einzigartigen Taschen-System, 
bestehend aus vier Einzelkomponen-
ten gepaart. Er kann als Rucksack und 
Trolley eingesetzt werden und bietet 
zudem zwei Daybag-Varianten und ei-
ne ABC-Tasche. Der Multitraveller 
(419 Euro) ist ab sofort erhältlich 
und auf der »boot«-Messe am 
Stand 3D 37 zu finden. 

KURZ NOTIERT
Deutsche ist 100.000ster PADI-Taucher in Cairns

Taucher, bleib bei Deiner Bucht

Neues Tauchcenter in Wuppertal

Nitrox for free in Deutschland

Im nordöstlichen Australien ist kürzlich 
eine Deutsche zur 100.000sten PADI-Tau-
cherin gekürt worden. Das Team der Pro 
Dive Basis in Cairns nahm Maike Feder-
henn (Mitte) feierlich bei einer »Taufe« in 
die Tauchergemeinde auf und freute sich 
dabei auch über den eigenen Erfolg. 

Die Extra Divers haben in Sharm-el-Arab, 
30 Kilometer südlich von Hurghada, ihr 
neues Tauchcenter eröffnet. Mit Anglie-
derung an die Hotels Al Nabila und Se-
renity Heights offeriert die Tauchbasen-
kette gleich eine ganze Bucht zwischen 
Safaga und der Makadi Bay, an dessen 
Ausgang häufig Mantas und Haien zu be-
gegnen ist. i www.extradivers.info

Mit dem »Meeresauge« ist das größte 
Tauchcenter der Region entstanden. Auf 
fast 700 Quadratmetern Fläche wird ge-
kauft, verliehen und ausgebildet nach PA-
DI und CMAS, die IDA ist Partner. Ab acht 
Jahren darf gelernt werden, es gibt Ni-
trox, TÜV und Atemreglerrevisionen. Dem 
Club sind bereits über 200 Taucher ange-
schlossen. i www.meeresauge.de

Taucher in Berlin und Brandenburg können 
seit Oktober einen in Deutschland einma-
ligen Service nutzen. Bei Tiefenrausch gibt 
es Flaschenfüllungen mit Nitrox 32, das die 
Sicherheit beim Tauchen durch den gerin-
geren Stickstoffanteil erhöht, zum gleichen 
Preis wie normale Druckluftfüllungen.  
i www.tiefenrausch.eu

¢¢

18 · u 1/09

Vom 16.03. bis 30.04.09 (ausge-
nommen 06.04. bis 16.04.09) gibt 
es bei Nautilus Tauchreisen sechs 
Tage unlimitiertes Rifftauchen für 
zehn Euro. Auf Bonaire ist es üb-
lich, individuell von Land aus zu 
tauchen – Flaschen holen, mit 
einem Mietwagen zu einem mar-
kierten Tauchplatz fahren und ein-
steigen ist das Prinzip. Bei Bu-
chung einer Pauschalreise ins 
Captain Don’s Habitat, dem Klassi-
ker der Karibik-Insel, oder die La-
goen Hill Bungalows kann sich der 
Gast sechs Tage lang so viele Fla-
schen mitnehmen, wie er möchte 
– für nur einen roten Schein.
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