Kon Tiki –St-Tropez-Trip am 15. - 22.06.2008
Nach 2004, 2005 und 2007 sind wir immer noch begeistert von diesen Tauchplätzen und weil
es eine so große Nachfrage gibt, fahren wir dieses Jahr wieder hin. Selbstverständlich sind
auch genügend Aktivitäten möglich für Begleitpersonen-Nichttaucher (z. B. mit dem Buch in
der Hand unter der Sonne am Strand, der Strand und das Meer sind auch ein perfekter Platz
für kleine Kinder).
Der Termin steht schon lange "FEST" und zwar fahren wir vom 15. bis 22.06.2008.
Mit großen Schwierigkeit konnte ich die Preise vom letzten Jahr behalten: Der Preis beträgt
550,- €f
ürSpor
t
t
auc
her(
12TG) mit Übernachtung zu viert in einer 6-Personen-Hütte.
Um den Preis ein wenig auszugleichen, ist uns Alex entgegengekommen und in unserem
Tauchpaket haben wir 5 Exklusiv-Wrack-TG. Jeder TG zu den Wracks, die weiter weg liegen,
kostet 6,- €z
usät
z
l
i
chz
um Pak
et
pr
ei
s. Die Tauchgänge sind auf 59 Minuten begrenzt. Wir
können aber auch zu anderen Wracks tauchen, die uns nicht mehr kosten. Längere
Tauchgänge und Tec-TG werden mit 15,- €ex
t
r
aber
echnetbzw. können wir zwei TG auf
einen Tec-TG umtauschen. Den Tauchplan werden wir vor Ort bestimmen. Die Tec-TG (bei
Interesse) werden vor Ort berechnet und bestimmt.
Fahrt und Verpflegung, wie immer, auf eigene Kosten.
Ich habe noch zwei freie Plätze bei mir im Auto,
eine Reservierung ist NOCH möglich.
Die Ankunft in Kon Tiki ist ab 10.00 Uhr möglich.
Auf dieser Anlage ist kleiner Laden, in dem man
das Nötigste kaufen kann, ein paar Kilometer weiter
hat man auch größere Einkaufzentren. Natürlich kann
man auch zum weltbekannten Fischerdorf St. Tropez,
dass durch Künstler und Stars berühmt wurde, einen
Ausflug machen. Yachten und Boote für ein paar Millionen Euro und viele Touristen sind dort
z
usehen… gut, dass wir unsere Ruhe unter Wasser haben.
Anmeldungen sind bis 20. Januar möglich. Die Anzahlung in Höhe von 50% wird bis 4.
Februar 2008 fällig. Bei Fragen bitte bei mir melden.

Achtung: Es handelt sich hier um eine private Tauchausfahrt. Getaucht
wird eigenverantwortlich, dem jeweiligen Ausbildungsstand entsprechend!

