
 

 

 

MARSA ASSALAI 

 
 

 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 
 
Nach 20 min. Fahrt in Richung Süden erreichen wir diesen Tauchplatz.  
Marsa Assalai ist eine grosse Bucht mit sandigem Untergrund und bietet einen leichten 
Zugang zum Riff. Die Bucht fällt sanft über eine Seegraswiese zu einem wundervollen 
Riff hinab. Es ist ein perfekter Ort für einen leichten und entspannten Tauchgang.  
Hier kann man das bunte und reiche Meeresleben in vollen Zügen geniessen.  
 
Dieser Platz ist auch zum Schnorcheln sehr gut geeignet.  

 
 
Difficulty: for all level 
 
After a 20 minute drive by minibus to southern direction we reach this dive site.  
Marsa Asalai is a large bay with sandy bottom and offers easy access to the reef.  
The bay slopes down gently over a meadow of sea grass to a wonderful reef.  
This is the perfect site for an easy and relaxed dive. Here, one can enjoy all colour  
and richness in variety of marine life.  
 
This site is also suitable for snorkelling. 
 



 

 

 

MARSA ABU DABBAB 

 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 
Nach nur kurzer Fahrt erreichen wir die Bucht von Abu Dabbab. Hier haben wir  
die Möglichkeit sowohl die Nord- als auch die Südseite zu betauchen. Nordseite: führt 
uns vom seichten Teil entlang zum Riff bis in eine Tiefe von 20m. Das Riff nennt man 
auch „Aquarium“. Südseite: Man taucht am Riff, welches bei ca. 5m anfängt, entlang 
und überquert dann eine einzigartige Seegraswiese. Auf der Suche nach dem beein-
druckenden Dugong, können wir riesige Schildkröten und etwaige Rochenarten 
beobachten.  
 
Hervorragend zum Schnorcheln.  
Eintritt: Taucher 8 € / Schnorchler 6 € 
 

Difficulty: for all level 
 
The bay of Abu Dabbab is reached by minibus within a few minutes. We have the 
possibility to dive the north reef and the south reef.North reef: This reef is also 
commonly known as the „Aquarium“. Most of the dive is between a depth of 10 -20m, 
where the multitude of marine life is most fascinating. South reef: The dive begins along 
the reef which starts at approximately 5m, and then crosses over a unique meadow of 
seagrass. Giant green turtles and certain rayz can be seen, while searching for the 
impressive Dugong!  
 
This spot is as well suited for snorkelers. 
Entrance: Divers 8 € / Snorklers 6 € 

\ 



 

 

 

SHARM ABU DABOUR 

 
 

Schwierigkeitsgrad: geeignet für erfahrene Taucher 
 
Sharm Abu Dabbour erreichen wir nach ca. 15 min.. Fahrt mit dem min.ibus Richtung 
Norden. Aufgrund des speziellen Einstiegs ist dieser Tauchplatz nur bei ruhigen 
Meeresbedingungen und für erfahrene Taucher geeignet. Der Ein- und Ausstieg ist 
aussergewöhnlich. An einem Führungsseil gleitet man durch einen Canyon, der einen 
bis auf ca. 5m Tiefe führt. Dort eröffnet sich dem Taucher eine imposante Farben-
pracht von Korallen und Fischen. Vorbei am sandigen Boden, mit einem kleinen 
Sandaalgarten, kann man bis auf 30m abtauchen.  
 
Eintritt: 3 € 
 

 
Difficulty: for experienced diver 
 
Sharm Abu Dabbour  which is located north, is reached by minibus in approximately 
15 min. Due to the unique method of entry, this site can only be dived at calm surface 
conditions, and is only suitable for experienced divers. This unusual method of entry 
and exit involves abseiling using a guideline down a canyon approximately 5m depth, 
which opens up and welcomes the diver to a profusion of colourful coral and reef life. 
One can descend to a depth of 30m after passing a sand eel garden.  
 
Entrance: 3 € 



 

 

 

DOLPHINHOUSE 

 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 
 
Mit dem min.ibus fahren wir südlich zum Hafen von Marsa Alam (ca. 22 km). Dort besteigen  
wir das Boot und schippern ca. 1 1/2 Std. in Richtung Süden. Shaab Samadai ist als Paarungs- 
und Brutstätte von Spinnerdelfinen einer der wirklich geschützen Nationalparks des Roten 
Meeres. Zum Schutze der Tiere wurde der Innenbereich des Riffes in 3 Zonen eingeteilt.  
Zone A ist nur den Delfinen vorbehalten. Zone B ist die Schnorchelzone und Zone C für die 
Taucher. Auf der Süd-Westseite des Riffes erstreckt sich eine Kette vieler vorgelagerter Riffe, 
die bis unter die Wasseroberfläche reichen und somit den Ausgangspunkt für einen Tauchgang 
in einem wunderschönen Hart- und Weichkorallengarten darstellen. Einer dieser Riffblöcke ist  
von einem Höhlensystem durchzogen was den erfahrenen Tauchern vorbehalten bleibt.  
Oft anzutreffen sind Spinnerdelfine, Schildkröten, Anemonenfische uvm.   
Dieser Platz ist gut zum Schnorcheln geeignet.  
 

 

Difficulty: for all levels 
 
After a 30min busride we arrive at the harbour of Marsa Alam. Starting from there it is a 75min 
boat trip to Shaab Samadai. Shaab Samadai is famous for being a mating and breeding place 
for a local population of spinner dolphins. The only reef known worldwide where spinnerdolphins 
are also local is close to Hawaii. This makes Shaab Samadai one of the most actively preserved 
national parks in Egypt. The horse-shoe shaped reef is divided into three areas: A-zone: is only 
for dolphins; B-zone: snorkellers only; C-zone: entry for boats and divers. On the south-west of 
the reef there is a chain of several pinnacles. Usually the first dive is a cave system inside the 
biggest pinnacle. The second dive is along the whole pinnacle chain to the south.  
This spot is as well suited for snorkelers 



 

 

 

MARSA EGLA 

 
 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 
 
Nach 15 min. Fahrt in Richung Süden erreichen wir Marsa Egla. Sollten die Wellen 
einmal sehr hoch sein, so ermöglicht dieser Tauchplatz immer noch einen sicheren  
Ein– und Ausstieg. Das Nordriff hat schön bewachsene Korallenstöcke umgeben von 
sandigem Untergrund. Dieser wiederum ist der Lebensraum von Rochen, Krokodils-
fischen und anderen Bodenbewohnern.  Das ist der Dugongplatz ! 
 
Auch für Schnorchler sehr gut geeignet.  
 

 
Difficulty: for all level 
 
After a 15 minute trip by minibus to the south we reach Marsa Egla, one of our most 
protected dive sites. Easy entrance an exit in almost every weather condition.  
The beautiful north reef is full of colourful hardcorals in shallow water. In this area 
u can see rays, crocodile fish and other inhabitants of the sand. 
 
This spot is as well suited for snorkelers. 
 
 
 



 

 

 

ELPHINSTONE 

 
 
Schwierigkeitsgrad: für erfahrene Taucher 
Das steil aus dem Meer aufragende Elphinstone Riff kann in vier Tauchreviere geteilt werden. 
Das Nordplateau fällt zunächst steil von ca. 2m auf 22m ab und leicht schräg bis auf ca. 37m 
Tiefe. Es ist 10-25m breit und etwa 80m lang, bedeckt von wunderschönen Weichkorallen.  
Das Südplateau fällt ebenfalls leicht schräg von 18m bis auf ca. 35m Tiefe ab. Die Westwand  
ist das Zuhause von Schildkröten und Muränen. Die Ostseite besticht mit überwältigender 
Landschaft und vielen kleinen Rotmeerbarschen. Von etwa Juni bis November sind am 
Elphinstone Riff oft Weißspitzenriffhaie zu sehen. Aber auch Hammer- und Weißspitzen-
hochseehaie (Longimanus) wurden hier schon beobachtet. Hier kann alles passieren. 
 

Einstieg nur mit Boot oder Zodiac! Mittlere bis starke Strömung möglich! 
 

 
Difficulty: for experienced diver 
Elphinstone reef, which rises steeply from the deep, can be divided into 4 diving areas.  
The north plateau descends steeply from around 2m to 22m, and then gradually slopes down 
 to about 37m depth. 10 – 25m wide and approximately 80m long, it is covered with beautiful 
soft coral. Similarly the south plateau gradually slopes down from 18m to appr. 35m depth.  
The west wall is home for turtles and moray eels. The east side is characterized by an 
impressive landscape, populated with a multitude of Red Sea Antheas. During the months  
from June until November sightings of white tip reef sharks are a common occurence at 
Elphinstone Reef. Hammerhead as well as Oceanic white tip (Longimanus) sharks have  
also been observed during this time. Here anything can happen. 
 

Method of entering the water is either directly from the boat, or from the zodiac!  
Mostly moderate to strong currents can be encountered! 



 

 

 

GABAL EL ROSAS 
 

 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 
 
Gabal el Rosas erreichen wir nach nur 10 min. Busfahrt in Richtung Süden.  
An einem alten Steg vorbei geht man ins Wasser, das Riff fällt hier gleich auf eine  
Tiefe von 5 Metern ab. Die geschützte Bucht fällt mit einem sandigem Untergrund  
und seinen Meeresbewohnern langsam ab. Das Nordriff zeigt sich hier in schönen 
Hartkorallen- formationen zwischen denen sich kleine Schwärme von Barrakudas  
und viele andere Fischarten zu Hause fühlen.  
 
Auch für Schnorchler ist dieser Platz geeignet. 
 

 
Difficulty: for all level 
 
We reach Gabal el Rosas after a 10 minute busride. Along an old jetty we walk into  
the water and  the reef is falling down to 5m here. The sheltered bay is slowly sloping 
down with a sandy bottom and its inhabitants. The North reef  has beautiful hardcoral 
formations, in between you can find schools of little barracudas and lots  
of other fishspcies. 
 
This spot is as well suited for snorkelers. 

 



 

 

 

MARSA SAMADAI 
 

 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 
 
Mit dem Minibus fahren wir 30 min. in den Süden. Die große Bucht bieten einen leichten 
Einstieg zum Tauchplatz. Sie fällt sanft ab und man gleitet in Richtung Norden über eine 
Seegraswiese mit vielen Bewohnern. Neben den schönen Korallenblöcken findet man 
hier viele Kleinfische. Die zahlreichen Korallenblöcke auf dem Weg zeigen eine Vielfalt 
von verschiedenen Hartkorallen.  
 
Dieser Tauchplatz eignet sich auch sehr gut zum Schnorcheln. 
 

 
Difficulty: for all level 
 
We travel by minibus for at least 30 minutes down south. The large sandy bay of  
Marsa Samadai offers an easy access to the site. It slopes down gently, as one drifts in 
a northern direction over a meadow of seagrass and its' inhabitants. Numerous small 
fish can be found next to some beautiful coral blocks. The large number of coral blocks 
along the route are covered with a wide variety of hard coral.  
 
This site is also especially suitable for snorkelling. 

 



 

 

 

MARSA SHUNI 
 

 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 
 
Nach 20 min. Fahrt in Richung Norden erreichen wir Marsa Shuni, eine schöne, grosse 
Sandbucht. Sowohl an der Nordseite, als auch an der Südseite bedindet sich  
ein leichter Eingang zu einer zerklüfteten Riffwand bei etwa 6m. Vorbei an mehreren 
Säulen, die mit Hart– und Weichkorallen bewachsen sind, kommt man langsam an  
das Aussenriff, welches bis auf 25 m abfällt. Auf dem Seegras sind oft Schildkröten 
oder fürs gute Auge auch Seepferdchen zu finden.  
 
Dieser Platz ist auch zum Schnorcheln geeignet 
 

 
Difficulty: for all level 
 
We travel appr. 20 minutes by minibus to northern direction before arriving at a 
beautiful, large, sandy bay. In the north as well as in the south side it is possible to gain 
easy access to the reef wall characterised by small chasms, from about 6m. After 
passing a number of pinnacles covered with hard and soft corals, one eventually arrives 
at the outer reef, which drops down to 25m depth. On the seagrass are often turtles and 
for the good eye as well seahorses.  
 
This site is also suitable for snorkelling. 

 



 

 

 

 ABU DABBAB REEFS 
 

 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für erfahrene Taucher 
 
Die vor dem Saumriff gelagerten Riffe von Abu Dabab koennen auf unterschiedliche Art 
mit dem Zodiac betaucht werden. Z.B. ein halboffenes Höhlensystem mit  
Korallengarten laesst an ein kleines Labyrinth erinnern. An anderen Tauchplaetzen 
finden wir eine maerchenhafte Korallenwelt mit Wrack und offenen Hoehlensysthemen. 
Die Plaetze werden  je nach Wetter bzw. Windbedingungen angefahren. Aufgrund der 
geringen Tiefe wird die gesamte Farbenpracht der Korallenwelt zur Geltung gebracht. 
 
 

 
Difficulty: for experienced diver 
 
The reefs in front of Abu Dabab can be dived by zodiac in different ways. For example a 
half open cave system reminds us of a small labyrinth in combination with a wonderful 
hard coral outer reef. On other dives  we will find a fairytale underwater coral world with 
a wreck and open cave system. 
About the shallow area the light playing with the amazing colors of the hard corals.   
Depending on the weather and wind conditions we chose the most suitable dive site. 

 
 

 

 



 

 

 

SHAAB MARSA ALAM 
 

Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 
Mit dem Minibus fahren wir zum Hafen von Marsa Alam (ca. 22 km). Dort besteigen wir das  
Boot und fahren ca. 1/2 Std. in Richtung Süd-Ost. Shaab Marsa Alam ist ein schnell erreich-
barerer abwechselungsreicher Tauchplatz für jedermann. Es gibt hier verschiedene Tauch-
gangsmöglichkeiten. Auf der Ostseite des Hauptriffs erwartetet uns vor einem Drop Off ein 
großer Korallengarten mit Schwarmfischen, wie den Füsilieren und der Möglichkeit Riffhaie zu 
sichten. Im Süden stehen weitere Korallenblöcke in schönen Formationen mit klassischen 
Fahnenbarschen und  Süsslippen. Am Korallenblock der Anlegestelle finden wir ein Wrack von 
einem ausgebrannten Safariboot in einer Tiefe von 12m und kleine Canyons. In der Lagune 
vom Hauptriff finden sich auch häufiger Delfine. Mit Tiefen von 10-20 Metern und einer großen 
Abwechselung bietet dieser Tauchplatz jedem etwas. 
 

Auch dieser Platz ist gut zum Schnorcheln geeignet. 
 

 
Difficulty: for all levels 
After an approx. 30 minutes busride we will arrive to the harbour of Marsa Alam. Starting from 
there it is a 30 min. Boat trip to the South/East. Shaab Marsa Alam is a diverse divesite for 
everyone. There are different possibilities for diving. On the eastside of the main reef  you‘ll  
find a huge coral garden next to a drop off with schools of fish like fusilier and the possibility 
to see reefsharks or tuna. South of the main reef are pinnacles and beautiful coral block 
formations with classic fairy basslets and blackspotted sweetlips. The coral block, where our 
boat is moored offers a little wreck of a safari boat in a depth of 12m and small swim throughs. 
In the lagoon of the main reef we often find spinner dolphins as well. With dephts of 10-20 
meters and a big diversity this divesite offers something fors everyone. 

This site is well suited for snorkelers. 

 



 

 

 

MARSA SHAGRA 
 

 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 

 
Nach 5 min. Fahrt in Richtung Süden erreichen wir die Bucht  Marsa Shagra. 
Dies ist eine einfache Bucht mit sandigem Boden zwischen Nord- und Südriff und  
fällt leicht bis auf 30m ab. Shagra bietet für seine Gäste auch Drifttauchgänge mit dem 
Zodiac an. Mit dem Schlauchboot wird man an das Außenriff gefahren und taucht dann 
als „One Way“ zurück. Kurz vor dem Auftauchen sollte man über den Sandboden 
tauchen um die Seezungen und die anderen Meeresgrundbewohner zu besichtigen 
 
Eintritt: 10 € 
 

 
Difficulty: for all level 
 
The bay of Marsa Shagra, located south, is reached within 5 minutes by minibus.  
Marsa Shagra is a simple bay consisting of a sandy bottom which slopes between the 
north and south parts of the reef to a depth of 30m. We also have the possibility to do 
drift dives by zodiac. Divers are taken to the outer reef and drift dive back to the bay in  
a „one way“ direction. Before ascending it is worthwhile spending a short time scanning 
the sandy bottom, where various types of flounders and other bottom dwellers can be 
seen. 
 
Entrance: 10 € 
 
 
 
 

 



 

 

 

SHARM SHUNI 
 

 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für fortgeschrittene Taucher 
 
Nach 20 min. Fahrt in Richung Norden erreichen wir diesen Tauchplatz. Aufgrund des 
speziellen Einstieges ist Sharm Shuni nur bei ruhigen Meeresbedingungen und  
für erfahrene Taucher geeignet. Der Ein– und Ausstieg ist aussergewöhnlich. An  
einem Führungsseil gelangt man zum mit wunderschönen Hart– und Weichkorallen 
bewachsenen Aussenriff. Im tieferen Bereich tummeln sich manchmal Babyhaie.   
  

 
Difficulty: for experienced diver 
 
After a 20 minute journey by minibus to northern direction we arrive at Sharm Shuni. 
Because of the special entry and exit we can only dive this place in good weather 
conditions. Once we are in the water we have to follow a rope, fixed at the bottom, to  
the outer reef with beautiful hard and soft corals and sometimes baby sharks can be 
seen here. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

MARSA MURENA 
 

 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 
 
Nach 15-20 Minuten Fahrt in Richtung Norden erreichen wir Marsa Murena. Der enge 
Eiinstieg fuehrt ueber Sandgrund. Die Nordseite ist mit sehr vielen, grossen und 
praechtigen Feuerkorallen bewachsen. Die Riffwand flacht dann bei ca. 25 m ab und 
geht in eine tief abfallende Ost-Westschraege ueber. Hier haben wir schon oefter ein 
Dugong getroffen oder einen schoenen Adlerrochen bewundert. 
Die suedliche Seite beginnt mit einem leicht abfallenden Sandgrund vorbei an einer 
Seegraswiese mit interessanten Riffbewohnern. Sie fuehrt dann zu einem 
Korallenblock, an dem siche eine Putzerstation befindet. Diese Riffkante ist fuer ihren 
ueppigen Bewuchs mit Weichkorallen bekannt. 

 
Difficulty: for all level 
 
The journey north, to the bay of Marsa Murena, takes about 15-20 minutes. 
The narrow point of entry takes place over a sandy bottom. 
The north side is covered with numerous magnificent fire corals. The reef wall levels out 
at around 25m and the continues as a deep slope in a east/west direction. Sightings of 
dugong and eagle ray are possible here. 
The south side starts as a gradually sloping sandy bottom, passing a meadow of 
seagras where several cleaning stations can be found. This part of the reef is known for 
its plethora of soft coral. 

 



 

 

 

RAS SAMADAI 
 

 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für fortgeschrittene Taucher 
 
Unser suedlichster Tauchplatz, den wir nach 30 Minuten erreichen,  ist nur bei ruhigen 
Wetter zu betauchen und verglichen mit  den Buchten, erfordert dieser Patz ein wenig 
Navigationskenntnisse. 
Nach dem Abtauchen befinden wir uns in einem grossen Pool mit Riffbloecken, die an ein 
Labyrinth erinnern. Taucht man in oestlicher Richtung auf die Aussenseite des Riffes 
faellt der Tauchplatz auf 20 Meter ab in einen wunderschoenen Hartkorallengarten.  
Auf dem Rueckweg passiert man einen Sattel zurueck in den Pool der durch einen 
riesegen Schwarm Schwarzweisssnapper gut gekennzeinet wird. 
 

 
Difficulty: for experienced diver 
 
This dive site to the south we reach after 30 minutes and it’s just possible to dive with 
very flat conditions. 
If we compare this dive site with the bays, a little bit knowledge of navigation is helpful. 
After descending we find a huge labyrinth of pools and pinnacles. 
If we continue to the east we reach the outside of the reef and we find an amazing garden 
of hard corals. Here we can reach a depth of 20 meters. 
On the way back we pass a saddle with a lot of snappers as our indicator to find the way 
back in the pools. 

 



 

 

 

ABU SAILLE 

 
 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für fortgeschrittene Taucher 
 

Nach 15 minuetiger Fahrt erreichen wir den Tauchplatz “Abu Saille”. 
Der Einstieg erfolgt in einem Pool auf dem Riffdach. 
Unmittelbar nach dem Abtauchen durch einen kleinen Ueberhang, findet man sich in einem 
riesigem, atemberaubenden Weichkorallengarten wieder. 
Ein vorgelagerter Riffblock, der bis auf 40 Meter abfaellt, laedt uns zum umrunden ein.  
Hier findet man oft eine grosse Barrakudaschule an. 
Grossfischsichtungen wie Riffhaie, Rochen oder gar Delphine sind nicht selten. 
Sogar ein Walhai wurde hier von uns schon gesichtet. 
 

 
Difficulty: for experienced diver 
After 15 minutes by bus we arrive at the divesite of Äbu Saille”. 
We enter the water in a pool on the reeftop. 
Justt after decending through a swim through, we are in the middle of an amazing garden 
of softcorals. 
There we can circle around a huge pinnacle, what goes down to  40 meters depth. 
Often we see here a school of barracudas. 
Quite a few times  we see here reef sharks, rays and dolphins. 
Even once we had there a wale shark. 

 



 

 

 

ABU GHASUN 

 
 

 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 
 
Unsere Tagestour zum Wrack “Hamada” fuehrt uns 100 km der Kueste entlang in 
Richtung Sueden. 
Die grosse Bucht bietet die Moeglichkeit den 1993 gesunkenen Frachter, verschiedene 
Riffbloecke und eine Seegraswiese zu betauchen. 
Das Wrack, das mit vielen Softkorallen bewachsen ist, kann nicht von innen betaucht 
werden, ist auch fuer Anfanger sehr gut geeignet und endet in 20 m Tiefe. 
Die Mittagspasue findet in einem Beduinenzelt statt, mit typisch, traditioneller 
aegyptischen Kueche. 
 

 
Difficulty: for all level 

 
Our day trip to the wreck “Hamada” takes us 100 km to the south direction . 
The huge bay gives us the opportunity to dive the wreck, big pinnacles or the sea grass. 
The wreck lays in a depth of 20 m depth. 
This makes this dive also suitable for beginners. Along the wreck are many soft corals 
and different kinds of fish. 
We take our lunch break in a Bedouin tent were we can enjoy typical, traditional, Egyptian 
food. 



 

 

 

HULG SALMAN 

 
 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 
 
Die Bucht erreichen wir nach einer 30 minuetigen Fahrt Richtung Norden. 
Nach einem flachen Einstieg durch einen langen Kanal faellt das Riff schnell auf 16 Meter 
ab. Auch diese Bucht kann nach Norden und Sueden betaucht werden. Viele Schwaerme 
von Fischen koennen hier angetroffen werden, darunter Grossmaulmakrelen und Barben. 
Oft sehen wir hier Adlerrochen auf ihrer Suche nach Futter. 
 

 
Difficulty: for all level 
 
We reach this bay after 30 minutes by bus  in the nord direction. 
After a shallow entry through a long channel the reef slopes quickly down to 16 meter. 
As well this bay can be dived to the north and the south direction. 
Here we can find lots of schools of fish, for example, big mouth macrels or jackfish. 
Many times we see eagle rays on their search for food.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OASIS HOUSEREEF 

 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 
 
Direkt vor der Tauchschule befindet sich ein schönes Saumriff. 
Getaucht wird vom Steg, der bis über die Riffkante hinausgeht. Hier ist das Meer ca.12m 
tief. Das Riff fällt leicht ab, um dann steil ins tiefe Blau hinabzustürzen! Das Riff kann 
nach Norden und Süden hin betaucht werden. 
 
Neben einigen sehr schönen Hart- und Weichkorallen gibt es die für das rote Meer 
typischen Rifffische in sehr großer Zahl, häufig haben wir schon Adlerrochen, 
Schildkröten und in den Nachmittagsstunden vorbeiziehende Delfine gesichtet. 
 

 
Difficulty: for all level 
 
Directly in front of the diving centre there is a wonderful border reef. 
Dives are made from the jetty which is built out over the edge of the reef. The sea is 
about 12 m deep here. The reef slopes slowly down before dropping off sharply into the 
blue! The reef can be dived to the north or to the south. 
 
Along with some very pretty hard and soft corals there are also large numbers of typical 
Red Sea fish. A real highlight are the large pelagic fish travelling along the aquatic road in 
north/south direction. Along with eagle rays, turtles and sometimes dolphins have been 
sighted. 



 

 

 

Shuni Bay 

 
 
Schwierigkeitsgrad: geeignet für alle Level 
 
Nach zehn minütiger Fahrt in nördliche Richtung erreichen wir unseren Tauchplatz. 
Zum Einstieg sind es nur wenige Meter in die Bucht die mit ihrer wunderschönen 
topographischen Unterwasserwelt für alle Taucher geeignet ist. Relativ schnell fällt das 
Riff hier auf 15 Meter ab und führt uns an Canyons und Überhangen zum Außen Riff. 
Oft lassen sich hier kleine Haie sehen und für Nacktschnecken Liebhaber ein 
besonders interessanter Platz. 
 
 Eintritt: 4 € 
 
 
 

 
Difficulty: for all level 
 
After ten minutes to the north direction we arrive at our dive site. 
The entrance takes us just a few meters into the bay with an amazing underwater world, 
suitable for all levels of divers. Quickly the reef drops down to a depth of 15 meters and 
lead us along through canyons and overhangs to the outer reef. Often we can see here 
small sharks and for everybody who likes the nudibranches, this place is the right 
choice. 

 
 
Entrance: 4 € 

 


