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Betreff: Tauchen bei uns
Liebe Tauchfreunde 

Nun sind wir seit einer Woche im Barakuda Diving Center bei Lotus Bay kurz vor 
Safaga und wollen euch informieren, was es bei uns gibt, was man machen kann und 
so weiter. 

Zum Hotel selber (Lotus Bay) können wir nichts sagen, haben die Zimmer nie von 
innen gesehen, da gibt es aber noch das Alibaba (5 Gehminuten von der Basis 
entfernt), welches anscheinend Preis-Leistungsmässig gut sein soll. Um die 20 
Euro fürs Zimmer mit Frühstück und Abendessen (haben da auch schon gegessen und 
es ist fein und man hat eine relativ grosse Auswahl). Klar haben wir auch da die 
Zimmer noch nicht gesehen, aber viele Stammkunden von Barakuda wohnen da, also 
kann es nicht schlecht sein. 

http://www.barakuda-diving.com/de/Lotus-Bay/index.html 

Zum Tauchbetrieb: 
Barakuda hat diverse Tagesboote, diese gehen jeweils (je nach Anzahl Kunden 
eines oder mehrere pro Tag) um 8:30 raus und kommen gegen spätestens 17:00 
wieder rein. Während dem Tag kann man normalerweise 2 auf Wunsch und gegen 
Aufpreis auch 3 Tauchgänge machen. Mittagessen und Getränke gibts an Bord, muss 
man direkt dort cash und in ägyptischen Pfund bezahlen (25LE fürs Essen, 5LE für 
Getränke; 5 LE sind ungefähr 1 CHF). Zudem gibt es ab 6 Personen die Möglichkeit 
Morgens und Abends noch einen Tauchgang dran zuhängen. Entweder auf dem Boot 
oder am Hausriff. 
Unter 30 Tauchgängen ist ein Guide obligatorisch zu nehmen (10 Euro pro Tag) ab 
30 muss man nicht mehr, kann aber für 20 Euro einen mieten. Pro Tag kommt eine 
Riffschutzgebühr von 3 Euro dazu. Die Tauchpreise habe ich euch als PDF 
angehängt. Solltet ihr Fragen haben, einfach mailen. 
Equipment kann man mieten und ist in gutem Zustand. 
Auf dem Boot bekommt ihr ein ausführliches Briefing und dann gehts mit dem 
Tauchpartner runter und hoffentlich auch wieder zurück zum Boot:-) 
Die Stimmung hier ist sehr locker und angenehm. Viele Stammkunden, welche 
mehrmals pro Jahr hier sind aber auch immer mal wieder Neulinge. 
Kurse kann man natürlich auch hier(bei Mischa) machen, dafür setzt ihr euch dann 
am Besten gleich mit ihm in Verbindung. 
Falls ihr unter Wasser Fotos machen wollt, stelle ich euch gerne eine unserer 2 
UW-Kameras zur Verfügung:-)  ich komme ja nicht mehr so häufig zum Tauchen seit 
ich im Office sitze. 
Hausrifftauchgänge (morgens, abends oder tagsüber) könnt ihr selbständig machen, 
kostet 10 Euro pro TG pro Person. Mischa war da bis jetzt einmal...wir werden 
das sicher ein paar Mal zusammen machen und könnten euch dann auch genauere 
Infos geben. Es ist relativ gut zu finden, für die Navigations"trottel" unter 
euch, durchschnittlich ca. 8 Meter tief und gibt das eine oder andere an Tieren 
her. 

Bei uns könnt ihr in cash (Euro, CHF, Dollar, ägyptische Pfund) oder Karte 
(VISA, Mastercard) bezahlen. 

Zur Longimanus (Safariboot): 
Am Besten direkt auf der Webseite nachlesen und bei Fragen melden. 
http://www.barakuda-diving.com/de/longimanus/index.html 

Sollten wir euer Interesse geweckt haben und ihr mehr wissen wollt oder direkt 
eine Buchung tätigen wollt, meldet euch doch bitte bei uns, wir sind gerne für 
euch da und helfen weiter! 

Ganz liebe Grüsse 

Carmen und Mischa 
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