
Segeln & Tauchen 

Tauchen & Großsegler: Mallorca, Ibiza,
Formentera, Côte d'Azur, Sardinien, Korsika

Tauchen

Die einen lieben es, im kristallklaren, türkisfarbenen Wasser der malerischen Buchten zu schwimmen.
Andere buchen uns gerade deshalb, weil wir eine eingetragene
SSI-Scuba Schools International Tauchbasis sind. Wir bieten Tauch-
& Schnorchelkurse für Anfänger und Fortgeschrittene sowie
begleitete Tauchgänge an den schönsten Plätzen in unserem
Fahrgebiet. Wir bieten Tauchkurse an, die vorab mit uns
besprochen werden und individuell in das Törnprogramm
eingegliedert werden, damit jeder auf seine Kosten kommt.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit eines Tauchgang pro Tag
mit dem Luxus täglich wechselnder Destinationen.
Selbstverständlich bieten wir anderen Gästen
Schnorchelmöglichkeiten an, Strandgänge oder einfach Schiff pur … Beliebt sind auch unsere 
Schnuppertauchgänge – ideal um mal die Unterwasserwelt kennen zu lernen – ganz entspannt und z.T.
mit Einzelbetreuung in einer schönen Bucht in aller Ruhe. Das perfekte Angebot für Nichttaucher & 
Taucher –das liegt uns am Herzen! Wir sind also kein Tauchsafari-Boot … 

Ausrüstung

Als eingetragene SSI-Scuba Schools International-Tauchbasis
bieten wir unseren Gästen: 

• ein erfahrener Tauchlehrer immer mit an Bord 
• 2 Poppe-Kompressoren à 250 Liter 
• 18 Alu-Tanks (INT-Anschluss), Blei 
• ABC-Ausrüstung, Jacketts und Anzügen (Shorty, 5 und 7 mm...

Tauchlehrer

Ein erfahrener Tauchlehrer begleitet Sie. Getaucht wird je nach Gebiet: die gesamte Palette von 
Hängen, Steilwänden bis Höhlen (einfacher Schwierigkeitsgrad), Grotten, Wracks, Korallenriffe, 
Unterwasser-Berge, artenreiche Fischbestände, Zackis, Tropfsteinhöhlen, ebenso bei Bedarf und 
Wunsch auch...
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Schnuppertauchen

Auf Wunsch bieten wir Schnuppertauchgänge an, das bedeutet, nicht brevetierte Taucher können 
ausprobieren, ob das Tauchen für sie interessant ist. Der Tauchlehrer erklärt das wichtigste zum 
Tauchgang in Theorie und Praxis und geht anschließend mit Ihnen in flachem Wasser auf 
Erkundungstour, einzeln oder in kleiner Gruppe. 

Wer glaubt, dass Tauchen wunderbar ist, sich aber noch nicht ganz sicher ist und sich bisher einfach 
nicht getraut hat? Dem empfiehlt sich ein Schnuppertauchgang bei uns Bord, entspannt, individuell, 
komfortabel Bewährt und beliebt seit vielen Jahren! Der erste Tauchgang bleibt ein unvergessliches 
Erlebnis, das Gefühl schwerelos im freien Raum zu schweben, die meditative Ruhe unter Wasser und 
das Spiel des Lichts, der Farben bleiben unvergesslich. Nun neugierig geworden? Dann probieren Sie 
das Ganze bei uns an Bord doch einfach mal aus. Pure Faszination und ein unglaubliches 
Körpergefühl! 

Wie läuft es ab? 
Getaucht wird mit einer kompletten Tauchausrüstung und über sowie unter Wasser und Sie werden 
von einem unserer erfahrenen Tauchlehrer betreut Er erklärt die Basistechniken sowie eine 
Einführung am Gerät und das Ausbildungssystem. Anschließend taucht man halbe Stunde unter 
direkter, persönlicher Begleitung des Tauchlehrers, macht einige ganz einfache Basisübungen und 
genießt anschließend die Unterwasserwelt. 

Was braucht man? 
Ihre Badesachen, etwas Zeit und Neugier. Die Ausrüstung wird komplett von uns gestellt. Sollten Sie 
schon eine eigene Maske, Flossen oder ähnliches besitzen, können Sie dies natürlich gern mitbringen 
und benutzen. Zur optimalen Vorbereitung benötigen wir von Ihnen noch folgende Angaben: 
Konfektionsgröße, Gewicht und Schuhgröße 

Wo wird getaucht? 
Sie werden mit unserem Tauchlehrer per Beiboot an einen ruhigen Stand gebracht und starten von 
dort aus in aller Ruhe im ganz flachen Wasser und genießen die allerersten Eindrücke unter Wasser, 
lassen Sie sich überraschen und überstürzen Sie nichts. Bei genügend Sicherheit unter Wasser, besteht
dann auch die Möglichkeit, direkt von Bord aus zu tauchen.

Fortgeschrittene Kurse

Sollten sie feststellen, das Tauchen Ihnen Spaß macht, können sie
bei uns bei Törns von minimal einer Woche einen Tauchkurs
machen. Sie bekommen dann durch den Tauchlehrer sowohl
theoretische als auch praktische Kenntnisse in mehreren
Tauchgängen vermittel. Nach Ablegen der praktischen und
theoretischen Prüfung wird Ihr Tauchbrevet beantragt. 

SSI Open Water 
In ca. 5 halben Tagen können Sie mit der kompletten Tauchausbildung zum sicheren und 
verantwortungsbewussten Sporttaucher mit international anerkannter Tauchlizenz eines der größten 
und renommiertesten Tauchverbände weltweit SSI, werden. Die komplette Tauchausrüstung wird für 
die Dauer des Kurses kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Die Faszination des Tauchens begeistert seit jeher, schwerelos abtauchen, farbenprächtige Fische 
sehen und einfach den Alltag vergessen. Eintauchen in eine fremde Welt, bunt, geheimnisvoll, 
aufregend. Schwerelos durchs Wasser gleiten und die Stille aufnehmen - das ist die Faszination des 
Tauchens. Tauchen ist zwar nicht schwer, aber eines sollte man nicht vergessen: Eigentlich gehören 
wir Menschen nicht ins Wasser, schon gar nicht darunter. Deshalb sollte der erste Weg zu einem Arzt 
führen. Der macht einen gründlichen Check, ob der Körper den Belastungen gewachsen ist. 
Grundsätzlich gilt: Jeder einigermaßen fitte Mensch kann tauchen.
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