Tauchsafari Nautilus Two
Wir waren vom 3.5.-17.5.08 an Bord und haben die Atolle „Nord Male, Ari, Felidhe
und Süd Male“ besucht.

Unser Fazit:
Crew s uper. Boot mit allen Annehmlichkeiten. Der Diveguide Karin war wirklich
heraus ragend. Über und unter Was s er war Sie immer aufmerks am und gut gelaunt. Super
Briefing und gut organis ierte Tauchgänge. Ebens o hat Is s ey, der maledivs che Diveguide,
einen s uper Job gemacht.
Es s en und Trinken 1a. Für einzelne Pers onen wurde s ogar, im wahrs ten Sinne des Wortes , eine "Extras uppe" gekocht.
Die Bar im Salon bietet neben Fas s bier und Softdrinks auch Cocktails und Hochprozentiges zu fairen Preis en
.
Trotz der 27 Gäs te (davon 26 Taucher) gab es kein Gedränge auf dem geräumigen Boot.
Mit den Mitreis enden und der Unterwas s erwelt hatten wir viel Glück. Wir hatten immer eine s uper Stimmung an Bord.
Unter Was s er wurde uns eigentlich alles geboten, was das Taucherherz begehrt. Es gab s ogar 2 x Walhaikontakt: Bei
einer Schnorchelexpedition und 1 x bei einem Tauchgang. Einige (wir leider nicht) hatten s ogar Delphine unter Was s er.
Nur Mantas ließen s ich nicht blicken. Dafür Adlerrochen und Mobulas . Haie hatten wir ebenfalls öfters .
Das Boot bietet 24 Std. Strom, eine Ents alzungs anlage und geräumige Kabinen mit eigenem Bad und Dus che,
Klimaanlage, Ventilator s owie Les elampen an jedem Bett und viel Stauraum.
Neben einer Mus ikanlage s teht auch ein Ferns eher zur Verfügung, um z.B. die eigenen Videoaufnahmen zu bewundern.
Es gibt zwei Whirlpools an Bord (Bug und Sonnendeck). Uns ere Meinung war zunächs t: So ein Blöds inn. Aber auch wir
haben den Pool rege genutzt. Es hat s chon was , z.B. von hier den Sonnenuntergang zu bewundern.
Es hat wirklich an nichts gefehlt. Die 12-köpfige Bes atzung war einmalig. Alle waren motiviert und haben einen s ehr guten
Job gemacht.

Petra & Georg aus Münster
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