
 

 

Gruppenreise Ägypten 2020  

 

11 Nächte ab/an HAMBURG 05.03.2020 bis 16.03.20209 

Hinflug: Do, 05.03.20 8:10 Uhr ab Hamburg mit Condor / Ankunft Hurghada  14:05 Uhr 
 

Rückflug:   Mo, 16.03.20 16:35 Uhr ab Hurghada mit Condor / Ankunft Hamburg  20:50 Uhr 

Übernachtung:   Arabia Azur Hotel ****, Hurghada 

Verpflegung:   All inclusive 

Verfügbarkeit:  40 Plätze 

 

 

Preis für Flug und Hotel (pro Person im DZ):  849,00 € 

 

Preis für Flug und Hotel pro Person im Einzelzimmer: 1.039,00 € 

 

 

 

        Anmeldeschluss ist spätestens der 23.08.2019!!!   

(oder auch früher, wenn die Plätze vorher ausgebucht sind ) 



 

Tauchen: 

Wir tauchen mit der Tauchbasis Blue Water Dive Resort.   

Geplant sind 10 Tage Tauchen mit insgesamt 2 Bootstauchgängen tagsüber, wer will, kann vor Ort auch noch 

Nachttauchgänge dazu buchen. Das Tauchpaket richtet sich im Preis nach der Anzahl der gebuchten Taucher und 

Tauchgänge. Ganz genau können wir euch das also erst sagen, wenn alle gebucht haben – dann werden wir wieder 

hart mit der Basis verhandeln !  

Ein Richtwert  für eure Planung: das große Tauchpaket (20 Tauchgänge) inkl. Blei, Flasche und Bootsausfahrten liegt 

ca. um die 330 € pro Taucher. Eventuelle Zusatzkosten für die „besonderen Ausfahrten“ wie z.B. die Wracktour nach 

Abu Nuhas, Nachttauchgänge kommen noch on top. Alternativ kann auch am durchaus sehenswerten Hausriff direkt 

am Strand getaucht werden. 

Folgende Zusatzkosten sind nicht im Tauchpaket oder Preis für Flug und Hotel enthalten und müssen entsprechend 

dazugerechnet werden: 

 Tauchgepäckgebühren bei der Airline, z.Zt. ca. 60 € pro Strecke für 20kg 

 Visum bei der Einreise Ägypten: ca. 25,00 €  

 Evtl. anfallende Kosten für Leihausrüstung beim Tauchen 

 Kosten für ggf. Nitrox Füllung (2,00 € pro Flasche). Vor Ort kann eine Nitroxkarte erworben werden, die ein 

Leben lang auf dieser Basis gültig ist und ohne Zusatzkosten das Tauchen mit Nitrox ermöglicht für 35 € => 

das rechnet sich eigentlich immer! 

 Die Nationalparkgebühr von 3,00 € täglich bei Bootsausfahrten (vor Ort zu zahlen) 

Weitere Infos: 

 

Zum Tauchen: 

geistige und körperliche Fitness setzen wir für diese Reise einfach mal bei euch voraus ;-). 

Wir empfehlen für diese Reise ebenfalls ein Nitrox Brevet, weil es das Tauchen einfach entspannter und sicherer 

macht. Es ist keine Voraussetzung, aber man kann deutlich länger „blubbern“.  

Wir werden wieder  vor der Reise mehrere Nitrox-Kurse (Enriched Air Specialty) anbieten – Teilnehmer dieser Reise 

können  für 10% günstiger teilnehmen. 

Logbücher und Brevets sind ebenfalls selbstverständlich mitzubringen und das ärztliche Attest muss noch gültig sein!  

 

Zum Hotel: 4****, große Anlage mit 500 Betten, die meisten Zimmer mit Meerblick. Abends Bufett in mehreren 

Restaurants. Zur Tauchbasis (je nach Lage der Zimmer) ca. 5min. Fußweg. 

 

Zum Flug: naja, das müssen wir nicht viel zu sagen – ca. 5 Stunden Flugzeit in der „Holzklasse“ der Touri-Bomber 

zieht plattgesessene Hintern, lahme Beine und müde Rücken nach sich. Und wehe, einer klatscht von euch bei der 

Landung! Der wird dann auf dem Boot öffentlich kielgeholt ;-). Die Anreise zum Flughafen Hamburg erfolgt in 

Eigenregie. Ab Flughafen Hurghada geht es im Touribus zum Hotel. Wir empfehlen einen Reisepass, zwingend ist auf 

jeden Fall ein Personalausweis (dann + Passfoto), beide mindestens noch 3 Monate gültig! 

 

 



 

 

Zur Tauchbasis: sehr professionell mit großen Booten, die nie zu voll gestopft werden. Das Essen auf den Schiffen, 

das von der Crew frisch zubereitet wird, ist legendär! Muss allerdings mit sagenhaften ca. 5 € / Essen extra bezahlt 

werden. Geplant ist, dass wir 4 Boote der Basis bekommen und die Basis komplett in Beschlag nehmen , aber das 

hängt aber natürlich von der Anzahl der Teilnehmer ab. Von der Basis wird ein Shuttleservice zum Hafen angeboten 

(ca. 2min).   

Das berühmte „Dekobier“ oder auch die „Dekocola“ abends auf der Basis sind bereits in der AI Buchung des Hotels 

inklusive und müssen an der Basis nicht extra bezahlt werden. 

 

Und überhaupt: wir werden Ende Januar / Anfang Februar einen Informationsabend für die gebuchten Teilnehmer 

dieser Reise machen, in der wir die allgemeinen Fragen klären. 

Falls Ihr vor der Buchung noch Fragen habt, ruft uns an unter 040 / 2000 40 47 oder email info@diveteam-

hamburg.de 

 

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir Buchungen nur entgegen nehmen können, wenn eine Anzahlung von  260 € 

direkt bei der Buchung bezahlt wird (bitte per Überweisung an dive team Hamburg GmbH / IBAN DE63 200 505 50 

1240 125 177 / HASPDEHHXXX). 

Reservierungen sind nicht möglich.  Wenn alle verfügbaren Plätze vergeben sind, wird der volle Reisepreis fällig. 

Flugzeitenänderungen, Verfügbarkeiten und Preiserhöhungen sind ausdrücklich vorbehalten.  

Frühes Buchen sichert die beliebten Plätze! Zurzeit sind nur 40 Plätze ab Hamburg verfügbar. 

Nach Anmeldeschluss ist eine Mitreise evtl. noch möglich, kann aber sowohl im Preis, Reisedauer als auch den 

Flugzeiten variieren.  

 

Schönes Fernweh … 
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