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Tauchreise nach Curacao 
 

 

 
Beschreibung: 
Im Gegensatz zu den meisten anderen Urlaubsregionen taucht man auf 
Curacao in der Regel von Land aus. Über die Hälfte der ca. 70 
Tauchplätze sind ohne Boot erreichbar und das Hausriff ist von der 
eigenen Terrasse aus anzutauchen. Durch die Vielzahl der Tauchplätze 
erscheint einem Ägypten selbst im Winter überlaufen. 
 
 
 

  

  
 

 
 

Fun2Dive möchte euch die Möglichkeit geben, die einzigartige karibische 
Unterwasserwelt kennenzulernen und mit euch die schönsten der 
unzähligen Tauchplätze anfahren. 
 

 

http://www.fun2dive.de/
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Unterkunft & Verpflegung:  
Wir Wohnen in einer kleinen Bungalowanlage direkt an der Tauchbasis 
in der wir unsere Luft beziehen. In den Bungalows kann man sich selbst 
verpflegen oder sich lokale Spezialitäten servieren lassen.  
 
Reisedauer und -zeit:  
Wir planen eine 14 tägige Reise im Winter 2022, der genaue Termin ist 
noch variabel. 
 
Tauchen:  
Es gelten die allgemein gültigen Tauchregeln auf Curacao und die 
Teilnahmebedingungen von Fun2Dive.  
Curacao bietet für jeden, egal ob erfahrener Taucher oder Anfänger 
zahlreiche Tauchspots, von denen die schönsten von uns angefahren 
werden. Hierbei werden selbstverständlich die Wünsche und die 
Qualifikation unserer Mittaucher berücksichtigt. Neben den von uns 
durchgeführten Tauchausfahrten kann jeder Teilnehmer nach einem 
Check- und Orientierungstauchgang am Hausriff so viel tauchen wie er 
möchte. Auch für nicht tauchende Begleitpersonen lohnt sich die Reise 
sicher. Bei Interesse können Schnuppertauchgänge und/oder ein 
Anfängerkurs, aber auch fortgeschrittenen Kurse durchgeführt werden.  
Gewünschte Kurse bitte vorab absprechen damit diese entsprechen 
geplant und vorbereitet werden können. 
Die Kosten liegen für Unterkunft im Doppelzimmer, ca. 20 begleiteten 
Tauchgängen verteilt über die Insel zzgl. Nonlimittauchen am Hausriff 
bei ca. 1900,-€,. 
Nitrox ist verfügbar und kann gegen einen Aufpreis hinzugebucht 
werden. 
 
Für weitere Informationen sprecht uns einfach an! 
 
 
Anmeldeschluß für die Reise ist der 15.01.2021.  

Der Preis gilt nur bei einer Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen. 

 
Der Flug kann von uns organisiert werden, ist aber nicht Bestandteil des Angebotes. 

Kurse sind in diesem Preis nicht enthalten und müssen zusätzlich gebucht werden.  

Bei Anmeldung sind 50% des Reisepreises zu entrichten. Der Rest ist 4 Wochen vor 

Reisebeginn fällig. 

Für weitere Informationen zu dieser Reise und auch allen Fragen die ihr dazu habt stehen wir 

wie immer gerne zur Verfügung. 

http://fun2dive.de/

