


   

 

Expedition Segelfisch 
 

 

 

Yucatáns Highlight: Schnorchel-Abenteuer „Sailfish“ 
 

Sie sind schnell, sehr schnell. Wenn sie jagen, können sie kurzfristig über 100 Stundenkilometer erreichen, das ist 
Weltrekord - unter Wasser. Einen der eleganten Jäger im Laufe eines Taucherlebens irgendwo durch Zufall vor die 
sprichwörtliche Maske zu bekommen, bedeutet einfach nur unglaubliches Glück zu haben. Nur selten verirren sich 
Segelfische in die Nähe eines Riffes, denn sie sind Hochseefische, die den großen Fischschwärmen folgen. Zu ihrer Beute 
zählen neben Makrelen und Kalmaren auch Sardinen, und wo immer diese in riesigen Schulen auftauchen, jagen sie in 
Gruppen bis zu mehreren Dutzend Tieren hinterher. Aus einem Schwarm einzelne Fische heraus zu fressen, ist aber 
unglaublich schwer. Wer schon einmal versucht hat einen Fisch mit einer Kamera im Schwarm zu folgen um ihn 
abzulichten, weiß wie schwer. Deshalb haben sich Segelfische eine Strategie zurechtgelegt: Mehrere Tiere gleichzeitig 
stoßen in den am Grund ziehenden Sardinenschwarm um einen kleinen Ball an Fischen abzutrennen. Ist dies gelungen, 
treiben sie diesen an die Wasseroberfläche. Dort stößt immer wieder einer der Jäger in den Fischball und schlägt dabei 
mit seinem Schwert um sich. Wird ein einzelnes Tier getroffen und verletzt, kann es dem schnell schwimmenden Rest 
des „Bait Balls“ nicht mehr folgen. Das ist der Moment des Jägers, nun kann er den einzelnen Fisch fixieren und fressen.  
 

Ab Ende Januar ziehen Sardinenschwärme rund um die Nordostspitze Yukatans (Mexico), von wo unsere Klein-
Expeditionen starten. Die von uns gewählte Reisezeit ist die Spitze der Saison und hat sich über viele Jahre bewährt. 
Wir wollen Ihnen bestmögliche Bedingungen bieten um die eleganten Hochseeräuber beobachten zu können. Daher 
werden unsere Touren nicht wie üblich mit 10 Personen, sondern exklusiv bei Waterworld nur mit 6 Gästen (plus 
unserem FotoPRO der gleichzeitig Ihr Reiseleiter ist) belegt. Spannende Momente und bestmögliche Foto- und 
Videobedingungen sind so garantiert. Es besteht zudem auch außerhalb der klassischen Saison (Juni-September) die 
Chance auf Walhaischulen zu treffen, im Winter bleiben diese aber meist nicht so lange an der Oberfläche wie im 
Sommer, wo man ausgiebig mit Ihnen schnorcheln kann. Vom Catalonia Privileged Maroma 5*****-Resort & 
SPA ausgehend erleben Sie das einzigartige Abenteuer der Begegnung mit diesen selten gesichteten Großräubern und 
genießen darüber hinaus einen Urlaub, der Ihnen noch viele Jahre in Erinnerung bleiben wird.  
 

Doch México und Yucatán haben noch mehr zu bieten: Bleiben Sie doch einfach nach den Tagen bei den Segelfischen 
noch etwas länger: Es lohnt sich auf jeden Fall, denn schneeweiße Strände, feurige Tequilas, atemberaubende Cenoten-
Tauchgänge, bunte Riffe und beeindruckende Maya-Ruinen warten auf Sie! „Viva la México!“ 
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 day by day  
16. - 18. Februar 2020 

7 Nächte MEXICO: EXPEDITION SEGELFISCH 
 

 Anreise nach Cancun  7 Nächte im CATALONIA PLAYA MAROMA RESORT (4****)  1 Tag Riviera Maya  
 5 Tage Segelfisch-Expedition  3 Nächte & 2 Tauchtage CENOTEN (optionales Vor- oder Verlängerungspaket)  

 Auf Wunsch Anschlussprogramm in Cancun oder an der Riviera Maya, alternativ Heimflug    

Tag 1: Von Europa nach Cancun 

16. Februar 2020 
 

Ihre Expeditionsreise zu den Segelfischen beginnt mit Zubringern ab allen 
größeren europäischen Flughäfen und im Regelfall von Frankfurt oder Zürich 
direkt nach Cancun. Per Transfer (Dauer ca. 30 Minuten) gelangen Sie in 
Ihr gebuchtes Hotel, das Catalonia Privileged Playa Maroma 5***** 
Resort & Spa an der Riviera Maya. Sollten Sie es wünschen, ist natürlich 
auch eine frühere Anreise möglich. Spätestens am 17. Februar sollten Sie 
aber in Cancun sein. Aufgrund der winterlichen Anreise und der 
Zeitverschiebung raten wir von einer zu knappen Anreise ab. 

  

Tag 2: Ankommen und ausruhen  

 

17. Februar 2020 
 

Nach der Anreise werden Sie sicher erst einmal ausschlafen wollen. Gönnen 
Sie Ihrem Körper etwas Ruhe, denn die Zeitverschiebung beträgt 6 Stunden. 
Am Pool oder Strand können Sie perfekt relaxen. Sollten Sie dennoch voller 
Tatendrang stecken, kann Ihnen natürlich geholfen werden: Das 
Servicecenter in Ihrem Hotel bietet unterschiedliche größere und kleinere 
Abenteuer in der Umgebung an. Auch ein Ausflug nach Cancun kann 
spannend sein, hier können Sie bummeln und beim Shoppen eines der 
farbenfrohen mexikanischen Souvenirs erstehen! 
  

Tag 3: Das Abenteuer beginnt ... 

 

18. Februar 2020 
 

Schon sehr früh werden Sie heute abgeholt, ein kleines Frühstück am Hafen 
stärkt Sie für den Tag. Die Segelfische sind vor der Isla de las Mujeres bzw. 
vor der Nordspitze der Halbinsel Yucatán zu finden, weit draußen im 
Blauwasser. Der kürzeste Weg in diese Gewässer ist ab Cancun. Der tägliche 
Transfer vom Hotel nach Cancun dauert je nach Verkehr ca. 30 bis 40 
Minuten. Dort steht im Hafen das für Ihre Gruppe exklusiv gecharterte Boot 
zum Boarding bereits bereit. Nach dem ausführlichen Briefing für die 
nächsten Tage sind Sie bestens für Ihr Naturabenteuer gerüstet.  
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 day by day  
19. - 24. Februar 2020 

 

Tag 4 bis Tag 7: Segelfisch Expedition   

 

19. bis 22. Februar 2020 
 

Der Ablauf der folgenden vier Tage ist immer derselbe wie am ersten 
Schnorcheltag. Wir haben für Ihr Abenteuer fünf volle Tage eingeplant, da 
dieses Naturphänomen natürlich nicht wie eine pünktliche Vorstellung im 
Zoo zu erwarten ist. Ihre Reise hat Expeditionscharakter, und gleichwohl die 
Jahreszeit als absolute Spitze der Saison gilt ist ein Zusammentreffen mit 
den Segelfischen nie garantiert.  
 

Wer an einem solchen Abenteuer teilnehmen will, muss sich auch im Klaren 
sein: Es kann passieren, dass man tagelang auf der kleinen Yacht (ohne viel 
Komfort, aber mit tollem Ausblick) kreuzt und NICHTS sieht. Die Skipper 
kommen aus der Hochseefischerei und haben mehr als gute Erfolge und viel 
Erfahrung die Tiere zu finden, dennoch darf nicht unerwähnt bleiben, dass 
dies keine Garantie für ein Zusammentreffen mit den eleganten Räubern ist.
Sind die Segelfische aber erst einmal gefunden, geht es vorsichtig in das 
Wasser, je nach Encounter in Gruppen zu 2 bis 3 Schnorchlern oder alle 6 
Teilnehmer auf einmal. Dies hängt in erster Linie von Ihrer eigenen Disziplin 
ab, dabei die Tiere nicht einzukreisen bzw. zu bedrängen. Unser Anspruch 
ist es sicher zu stellen, dass jeder Gast ideale Bedingungen zum Foto-
grafieren, Filmen und Erleben vorfindet. Gerade bei den Segelfischen muss 
deshalb aber auch klar gesagt werden, dass dieses Abenteuer Restrisiken 
birgt: Die Tiere sind überaus schnell & geschickt, aber sie sind auch auf der 
Jagd - und schwimmen pfeilschnell um ihre Beute aufzuspießen, die dann 
gerne auch mal hinter den Schnorchlern Schutz sucht... 

  

Tag 8 bis 9: Heimreise oder Verlängerung? 

 

23. bis 24. Februar 2020 
 

Nach einer letzten Nacht im Resort geht es für jene Reiseteilnehmer, die 
kein Anschlussprogramm geplant haben, direkt zum Flughafen von Cancun 
mit Abflug am frühen Nachmittag und Ankunft in Europa am Folgetag. 
Alternativ können Sie natürlich auch länger bleiben und entweder unser 
Anschlusspaket in die weltberühmten Cenoten nutzen, oder auch die vielen 
schönen Riffe rund um Yucatán und Cozumel betauchen. Gerne beraten wir 
Sie unverbindlich zu den unterschiedlichen Möglichkeiten, die natürlich 
individuell auf die von Ihnen gewünschten Tage angepasst werden können. 
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 day by day  
Kurzprogramm Cenoten vom 23. - 27. Februar 2020 

 

 
 

Tag 8 bis 9: Cenoten statt Heimreise   

 

23. & 24. Februar 2020 
 

Wenn Sie lieber in die faszinierende Unterwasserwelt der Cenoten 
abtauchen anstatt heim zu fliegen beginnen nun für sie (mindestens) zwei 
spannende Tage: Die komplette Küste besteht aus Kalksandstein, der wie 
ein Schweizer Käse durchlöchert ist und sogenannte Cenoten entstehen hat 
lassen. Im Laufe von Jahrhunderten hat sich der Meeresspiegel verändert 
und die ehemals trockenen Tropfsteinhöhlen liegen nun unter Wasser. 
Sowohl bei Tauchern, wie auch bei Schnorchlern sind die Cenoten seit 
Jahren ein sehr beliebtes Ziel das man unbedingt gesehen haben sollte! 
 

Tag 10: Relaxen, Tulum oder Chichén-Itzá erkunden  

 

25. Februar 2020 
 

Am letzten Tag Ihrer Reise können Sie am Pool oder Strand Ihres Hotels 
entspannen oder sich auf eine Tagestour zu den weltberühmten Maya-
Tempeln in Tulum oder den Pyramiden in Chichén-Itzá begeben. Die 
Fahrzeit bis dorthin beträgt ca. 1 bzw. 2½ Stunden. Chichén-Itzá ist die 
große Stadt der Mayas und bedeutendste Stätte der mexikanischen 
Halbinsel Yucatán. Ihre Ruinen stammen aus der späten Maya-Zeit & 
gehören zu den Sieben Weltwundern der Moderne. Wenn Sie das erste Mal 
in Yucatán sind, sollten Sie diesen Ort jedenfalls besucht haben! 

 

Tag 11 bis 12: Heimreise   

 

26. & 27. Februar 2020 
 

Nach einer letzten Nacht im Resort geht es direkt zum Flughafen von Cancun 
mit Abflug am frühen Nachmittag und Ankunft in Europa am Folgetag. 
Alternativ können Sie natürlich auch länger bleiben und entweder unser 
Schnupper-Anschlusspaket in die weltberühmten Cenoten verlängern, oder 
auch an die Westküste und zu den Mantas von Socorro weiterreisen. Gerne 
beraten wir Sie unverbindlich zu den unterschiedlichen Möglichkeiten, die 
natürlich wie immer individuell auf die von Ihnen geäußerten Wünsche 
angepasst werden können. 
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Segelfisch  
bzw. Fächerfisch (Sailfish) 

 

Segelfische werden im Englischen als «Sailfish» oder nur als «Sail» bezeichnet, heißen auf Deutsch aber wissenschaftlich 
streng genommen «Fächerfische» (Istiophorus platypterus). Sie gehören zur Familie der Speerfische und sind Raubfische, 
die weltweit in tropischen und subtropischen Meeren leben und in zwei Arten unterteilt werden. Jüngere Wissenschaftler 
gehen jedoch davon aus, dass es sich vermutlich nur um eine atlantische und eine pazifische Variante der gleichen Art 
handelt.  Unverwechselbares Kennzeichen der Fächerfische, das man auch bei einem nah der Meeresoberfläche 
schwimmenden Fisch vom Boot aus erkennen kann, ist die große, segelartige erste Rückenflosse, die höher ist als der 
Fischkörper an seiner höchsten Stelle 
 

Fächerfische erreichen eine Durchschnittsgröße von zweieinhalb Metern, in Einzelfällen wurden schon 3,80 Meter große 
Exemplare gefangen. Mit 50-100 Kilogramm sind sie stattliche Trophäen und werden weltweit gerne von Sportfischern 
aber auch als erstklassige Speisefische gerne befischt. Mit gemessenen 109,7 km/h halten sie den Rekord des schnellsten 
Fisches weltweit. Die größeren Weibchen entlassen drei Mal pro Jahr mehr als 5 Millionen befruchtete Eier in Küstennähe 
ins Wasser, die Larven entwickeln sich pelagisch und ernähren sich anfänglich von Plankton. Die Jungtiere wachsen sehr 
schnell und erreichen bereits nach einem Jahr eine Größe von 1,50 Meter. Leider sind die Bestände weltweit sehr stark 
rückläufig, da sie speziell in den 90er Jahren zu stark befischt wurden. Inzwischen stehen sie in den meisten Ländern auf 
der roten Liste und dürfen nur noch beschränkt gefangen werden, was jedoch nur wenig Einfluss auf die Bestände hat. 
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Lageplan, Klima & beste Reisezeit 
 

 

 
 

 

Klima & Reisezeit  
Yucatán ist ein tropisches Ganzjahresziel mit 
feuchtwarmem Klima und annähernd gleich- 
bleibenden Temperaturen. Aufgrund der äquatornahen 
Lage dieses Landesteiles von Mexiko herrscht das 
ganze Jahr über tropisch warmes Klima.  
In der Zeit von Mitte August bis Ende Oktober können 
allerdings in der gesamten Region tropische 
Wirbelstürme, sogenannte Hurrikans auftreten. 
 

Die Durchschnittstemperaturen liegen je nach 
Jahreszeit zwischen 26 & 30° C. Die Wassertemperatur 
liegt im Meer konstant bei ca. 26 bis 28°C und bei 24 
bis 26°C in den Cenoten. Ein 3-5mm Nasstauchanzug 
ist im Regelfall aber auch in den weit verzweigten 
Cenoten ausreichend, eine Kopfhaube kann nötig sein.
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Ihr Resort, 
das Catalonia Privileged Maroma Resort & Spa 

 
 

Umgeben von üppigen Mangrovenwäldern erwartet Sie dieses stylische All-Inclusive-Hotel & Spa am endlosen weißen 
Sandstrand Punta Maroma mit einer großen Auswahl an Annehmlichkeiten, Aktivitäten, kostenfreiem WLAN und mehreren 
gastronomischen Einrichtungen: In insgesamt 5 Restaurants wird Ihr Gaumen verwöhnt, es erwartet Sie ein vielfältiges 
Speiseangebot das von authentischer mexikanischer Küche bis hin zu frischen Meeresfrüchten reicht.  Das Catalonia Playa 
Maroma All-Inclusive bietet Ihnen zudem direkt am weitläufigen Strand einen Pool mit einer Poolbar.  
 

Spielen Sie eine Runde Tennis oder trainieren Sie im Fitnesscenter und entspannen Sie sich anschließend im Wellness-
bereich bei einer wohltuenden Massage. Es gibt genügend Möglichkeiten, dass Sie selbst oder Ihre nichttauchende 
Begleitung sich hier auch an „tauchfreien Tagen“ wohl fühlen. Nicht motorisierte Wassersportmöglichkeiten am Strand 
stehen dazu ebenso bereit wie einen Jacuzzi sowie 3 Bars. Wenn es Sie nach Exkursionen gelüstet, nützen Sie einfach 
den erfahrenen Service des hauseigenen Adventure Centers oder fragen unseren Partner Prodive International der hier 
auch eine Tauchbasis am Strand betreibt. Die Tauchabenteuer zu den schönsten Riffen von Cozumel sowie der gesamten 
Riviera Maya starten direkt ab Ihrem Hotel. Für Tauchgänge in die Cenoten oder Abenteuer bei den Segelfischen & 
Walhaien werden Sie von Prodive International natürlich ebenfalls betreut bzw. erfolgen die nötigen Transfers ab hier. 
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PRIVILEGED SUPERIOR ROOMS 
Catalonia Privileged Maroma Resort & Spa 

 
Die durchdachte Gestaltung der mit einem Balkon oder alternativ einer Terrasse versehenen 37m² großen Privileged 
Superior Zimmer schafft die perfekte Unterkunft für Ihre Reise: Wahlweise bieten ein großes KINGSIZE Doppelbett oder 
zwei getrennte QUEENSIZE Doppelbetten im ansprechend gestalteten Raum entspannenden und erholsamen Schlaf für 
Paare ebenso wie allein oder zusammen mit Freunden reisende Taucher. Die geräumigen Zimmer sind der perfekte Ort 
um in völliger Privatsphäre Videos am großen Flatscreen anzusehen, Musik zu hören, zu lesen oder einfach nur zu schlafen. 
Eine individuell regelbare Klimaanlage ist vorhanden. Die großen Panoramafenster sorgen dafür, dass Sie immer alles im 
Blick haben und schaffen neben einer angenehmen Atmosphäre einen hellen, lichtdurchfluteten Raum. Das ansprechend 
gestaltete Badezimmer bietet ausreichend Platz. Ihr Aufenthalt wird hier zum erholsamen und einzigartigen Erlebnis.  
 

Ausstattung: Balkon │Telefon │Kabelkanäle │Flachbild-TV │Safe │Klimaanlage │Bügeleisen│ Schrank │Haartrockner │ 
Bademantel │Kostenfreie Pflegeprodukte │Badezimmer │Kaffee- & Teezubehör │Minibar │Gartenmöbel │freies Wlan │ 
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PRIVILEGED SUITES OCEANVIEW & POOL 
Catalonia Privileged Maroma Resort & Spa 

 
Atemberaubend schön, unfassbare 117m² groß sowie durchdacht und stylisch gestaltet präsentieren sich die mit einem 
Balkon oder alternativ einer Terrasse versehenen Privileged Ocean View & Pool Suiten. Sie sind die absolut perfekte 
Unterkunft für Ihre Reise. Ein großes KINGSIZE Doppelbett im ansprechend gestalteten Raum bietet entspannenden und 
erholsamen Schlaf für Paare oder einen allein reisenden Gast. Die geräumigen Suiten sind der perfekte Ort um in völliger 
Privatsphäre Videos am großen Flatscreen anzusehen, Musik zu hören, zu lesen oder einfach nur zu schlafen. Eine 
individuell regelbare Klimaanlage ist vorhanden. Die großen Panoramafenster sorgen dafür, dass Sie immer alles im Blick 
haben und schaffen neben einer angenehmen Atmosphäre einen hellen, lichtdurchfluteten Raum. Das ansprechend 
gestaltete und riesige Badezimmer mit der frei stehenden Badewanne lässt speziell bei Damen oder anspruchsvollen 
Paaren die Herzen höherschlagen. Ihr Aufenthalt in einer der Suiten sicher zum erholsamen und einzigartigen Erlebnis.  
 

Ausstattung (Suiten sind nur für Erwachsene verfügbar): Balkon │Meerblick │Terrasse │Telefon │Kabelkanäle │Flachbild-
TV │Laptop-Safe │Safe│ Klimaanlage │Bügeleisen│ Schrank │Haartrockner │eigener Whirlpool │ Sitzecke │Bademantel│ 
Kostenfreie Pflegeprodukte │Hausschuhe │Badezimmer │Kaffee- & Teezubehör │Minibar │Gartenmöbel │freies Wlan │ 
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 Ihre Reise- & Expeditionsleitung  
Die Waterworld PROs 

 

Ihre Zufriedenheit ist unser höchster Lohn 

Wir legen bei unseren geführten Expeditionen und Gruppenreisen sehr großen Wert darauf, dass Sie ein (soweit es die 
örtliche Abgeschiedenheit und der Charakter der Reise erlauben) möglichst perfektes Erlebnis haben. Wir teilen seit 
über 20 Jahren Ihre Leidenschaft für ausgefallen-extreme Destinationen, schöne Schiffe und faszinierende Tauchplätze. 
Unsere erfahrenen Teammitglieder werden stets bemüht sein, Ihre Reise zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Sie 
stellen Ihnen gerne auch Ihre jeweilige Fachexpertise zur Verfügung und geben Tipps zu den geplanten Aktivitäten. 

Expeditions- & Reiseleitung 
Die WATERWORLD Travel-, Foto-, Bio-, Mermaid-, Yoga- sowie Tec- und ApnoePROs 

Reiseleiter Harald SLAUSCHEK  
Opinion Leader MARES PRO TEAM / MARES – just add water 
 

Harald ist Mitglied des Nationalteams für Unterwasserfotografie und 
einer der vielseitigsten Unterwasserfotografen Österreichs. Neben 
Reportagen in natürlichen Gewässern deckt er auch die Poolfoto-
grafie hochqualitativ ab. Als Wettbewerbsfotograf und Veranstalter 
von Workshops & Events hat er sich weit über die Grenzen einen 
ausgezeichneten Namen gemacht. Der Reiseenthusiast hat viele 
Regionen weltweit besucht & betaucht. Als bewährter & umsichtiger 
Reiseleiter wird er sich um einen perfekten Reiseverlauf bemühen.     

 

 Achtung  
Die beschriebenen Tagesprogramme und Abläufe der Reise dienen ausschließlich zu Ihrer Orientierung. Unsere Reisen haben Expeditionscharakter. 
Das endgültige Programm kann sich aufgrund des langen Vorlaufes und durch den Einfluss lokaler, klimatischer und politischer Verhältnisse immer 
etwas ändern und variieren. Ihr WATERWORLD-Expeditionsleiter entscheidet immer gemäß den Verhältnissen vor Ort und wird auch ad hoc auf 
aktuelle Gegebenheiten, Wetterphänomene und Tierbeobachtung reagieren sowie Fahrzeiten und Tagesabläufe immer bestmöglich anpassen. 
Flexibilität ist von größter Bedeutung auf unseren Fernreisen mit Expeditionscharakter. Naturaktivitäten sind immer von Wetter, örtlichen 
Landesbestimmungen und Umweltschutzauflagen abhängig. Der Expeditionsplan, die Tauchgänge & Tauchplätze sowie etwaige Exkursionen werden 
von Ihrem WATERWORLD-Expeditionsleiter täglich besprochen, ausgearbeitet und nach sicheren Ermessen und den Erfahrungen und Belastbarkeiten 
der Gäste umgesetzt. Das oben beschriebene Programm entspricht der sorgfältigen Planung und den Informationsgrundlagen bei der 
Programmerstellung im April 2018. Etwaige nötige Änderungen durch Auflagen oder Einschränkungen der Behörden vor Ort sowie derzeit weder 
absehbare noch sich abzeichnende Gesetzesänderungen sind aber grundsätzlich immer möglich und ausdrücklich kein Stornierungsgrund. 
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LEISTUNGEN & PREISE 
 

 

PREISE  

7 Nächte Expedition «Sailfish» Preis p/P Währung 

Privileged Suites  
Doppelzimmer 

 Expeditionsprogramm lt. Beschreibung  
 All inclusive lt. AI-Policy des Resorts 
 Zimmer lt. Beschreibung 
 Transfer Airport - Hotel - Airport 
 5 Tage Segelfisch-Exklusivcharter (inkl. Transfers, Lunch an Bord, Softdrinks und Port Fee) 
 Service Package: WATERWORLD Reise- & FotoPRO Expeditionsleitung inkl. Bilderservice (Foto-

Tips jederzeit, die besten Bilder der Reise (max. 100 für privaten Gebrauch) 

3.900,00

U$ 
Privileged Superior  
Doppel- oder 
Zweibettzimmer 

3.300,00

 

3 Nächte Verlängerung «Cenoten» Preis p/P Währung 

Privileged Suites   Expeditionsverlängerungsprogramm lt. Beschreibung  
 All inclusive lt. AI-Policy des Resorts; Zimmer & Transfers wie zuvor 
 2 Tage Cenoten-Tauchen (4 TG p/P inkl. Transfers, Guide, Eintritt, Lampe, Lunch, Softdrinks).  
 Service Package: WATERWORLD FotoPRO-Reiseleitung inkl. Bilderservice (Foto-Tips jederzeit, 

die besten Bilder der Reise (max. 50 für privaten Gebrauch) 

1.440,00
U$ 

Privileged Superior  1.190,00

Weitere Verlängerungstage sind nach individuellem Wunsch möglich │ Einzelzimmerzuschlag nach Zimmer & Verfügbarkeit (auf Anfrage). 
 

ACHTUNG: Es handelt sich bei unserem Expeditionsprogramm «Sailfish»um eine echte Wildtierbeobachtung - ohne anfüttern oder im Zoo 
trainierte Fische.  Eine Garantie auf die Begegnung mit den Segelfischen gibt es daher wie bei allen echten Naturerlebnissen und 
Tierbeobachtungen nie. Sollten wider Erwarten keine Segelfische gesehen werden ist dies ausdrücklich kein Minderungsgrund. 

 

ZUSÄTZLICHE KOSTEN 

Flug Europa - Cancun - Europa * 
z.B. mit Lufthansa inkl. Flugsteuern, Flugverkehrssteuern und derzeitigen Kerosinzuschlägen  

ca. ab 
500,00 € 

Buchungsgebühren Kleinexpeditionen  150,00 € 

* Richtpreis lt. Flugplan & Preislisten 2018 inkl. Flugsteuern  

ACHTUNG: Eventuelle Treibstoffpreiserhöhung (Fuel Surcharge) möglich 

ACHTUNG: bei kurzfristigem oder gesundheitlichem Ausfall der Reiseleitung kein Anspruch auf Minderung 
 

OPTIONAL BUCHBAR  
Reiseschutz inkl. 100% Storno, med. Leistungen, Haftpflicht, Gepäck, Bergung, Unfall, Verspätung u.ä.  
Gerne beraten wir Sie unverbindlich zu den unterschiedlichen Reiseschutz-Paketen. 

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere AGB 

Extras vor Ort 

 Souvenirs & Trinkgelder (erwartet werden lt. amerikanischen Gebräuchen ca. 10 - 15% vom Törn Preis) 
 zusätzliche Tauchgänge und ggf. Leihausrüstung, persönliche Ausgaben 
 Mietwagen auf Wunsch  
 alle Leistungen welche hier nicht als inkludiert angeführt sind 

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus formalen Gründen möchten wir darauf hinweisen, dass es sich nicht um eine Pauschalreise handelt, sondern um 
eine Zusammenstellung einzelner Reisebausteine. Die jeweiligen Leistungsträger / Veranstalter entnehmen Sie bitte den einzelnen Reiseleistungen. 
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