KRK-Ausflug vom 22. bis 26.06. 2011
Hallo liebe Taucherinnen und Taucher,
wir haben vor einigen Tagen eine, für uns neue, Basis auf der Insel Krk erkundet und eins vorweg, es war
toll!
Sehr gute Sichtweiten ca. 15 – 20m, sehr zuvorkommende Crew, freundliche Menschen auf Krk und gute &
günstige Preise, auch in den Gaststätten.
Zur Basis:
SUBMALIN ist gut ausgestattet, kurze Wege zum Meer, Stau-, Wasch- und Trockenraum, Dusche und WC
sind auch vorhanden und sie fahren mit dem Speedboot und tuckern nicht nur ganz gemütlich in der
Gegend herum.
Zu den Tauchplätzen:
70 attraktive Tauchspots, die je nach Wetterlage und auch mal auf Wunsch der Kunden angefahren
werden.
Ob tief oder flach… Steilwände, Wracks, Höhlen und Grotten, sowie eine unbeschreibliche
Unterwasserflora und -fauna …... durch die Vielfalt der Tauchplätze ist für jeden etwas dabei und jeder
kommt auf seine Kosten.
Zu den Appartements:
Die, die wir besichtigt haben sind sauber und gut ausgestattet – 2 oder 3 Schlafzimmer, Küche sogar mit
Kaffeemaschine, in einem haben wir sogar eine Waschmaschine entdeckt, mit Terrasse oder Balkon, meist
noch mit Zusatzbetten.
Viele nur wenige Gehminuten von der Basis entfernt.
Ein Appartement kostet 12,50 pro Nacht und Nase.
Zu den Kosten – und jetzt haltet euch fest…
ohne Fahrt bei 4 Übernachtungen mit
-

6 Speedboottauchgängen € 200,-oder
4 Speedboottauchgängen und einer Tagestour € 235,-Tagestour beinhaltet: 2 Tauchgange, 1 Nachttauchgang, Sandwich zu Mittag und am Abend grillen
Abfahrt bei der Tagestour 10:00 Uhr, zurück gegen 22:00

Fahrtkosten haben wir für unseren VW-Bus mit ca. 35,00 – 40,00 € (p.P. bei 4 Mitfahrern) errechnet.
Anreise 22.06. - 12:00 Uhr Abfahrt in Karlstein - Ankunft ca. 18:00 Uhr auf Krk
Abreise 26.06. - gegen 10:00 Uhr- Ankunft ca. 16:00 Uhr
Um die Fahrtkosten niedrig zu halten, fahren wir wie immer in Fahrgemeinschaften, wer würde auch mit
seinem Auto fahren?
Kursangebot:
AOWD-Kurs während der Tour zum Sonderpreis!
statt € 199,-- nur € 149,-- ist das ein Angebot!?!
Natürlich können auch gerne Nichttaucher/innen mitfahren, kostet dann logischerweise € 12,50 pro Nacht
und Nase für die Übernachtung plus Fahrtkosten!

Verbindliche Anmeldungen bitte zeitnah, letzter Termin 05. Juni 2011!

