


   

 

Perle der Karibik 
 

 

 

Haie, Riffe, Wracks: Tauchen in den Bahamas 
 

Seit vielen Jahren gelten die Bahamas als eines der Lieblingsziele der Tauchszene. Die meisten Angebote sind aber auf 
das Tauchen mit angefütterten bzw. angeteasten Haien beschränkt und die übrige Schönheit des Gebietes wird dabei 
leider oft vernachlässigt. Dabei haben die Bahamas weit mehr als „nur“ Haie zu bieten, auch wenn diese das erklärte 
«Hailight» der Inselrepublik sind, wenn es ums Tauchen geht.  
 

Wir freuen uns, Ihnen nun ein Tauchsafarischiff für Kleingruppen anbieten zu können, welches unseren hohen und auf 
die Wünsche unserer Kunden abgestimmten Qualitätsanforderungen entspricht und Ihnen mehr von den Bahamas und 
seinen Unter- und Überwasserschätzen zeigt: Die M.Y. Bahamas Aggressor lässt keine Wünsche offen, liegt wunder-
bar im Wasser und bietet Ihnen und Ihrer wertvollen Ausrüstung ausreichend Platz. Hier werden Sie rundum verwöhnt. 
Da die Gruppen auf 14 Gäste an Bord beschränkt sind, können Sie die vielfältigen Tauchplätze der Bahamas ohne 
Massentauchen in vollem Umfang genießen.  
 

November bis Juni sind «Prime Time» für einen Besuch der Bahamas: Das Wasser ist glasklar, die Temperaturen über 
wie unter Wasser sommerlich, Wind und Wellen sind gemäßigt. Die Tauchgebiete in den Bahamas und rund um 
Eleuthera und die Exumas sind ausgesprochen vielfältig und bieten immer wieder Neues: Neben der gesamten Arten-
vielfalt der Karibik gibt es Wracks und Steilwände sowie atemberaubend schöne Unterwasserlandschaften zu bestaunen. 
Riff- & Ammenhaie, Tiger- und Hammerhaie, Rochen und Delfine sind weit verbreitet, wenn auch nicht immer garantiert. 
Rund 250 Tauchplätze stehen auf Ihrer Safariroute zur Auswahl und umfassen Steilwände, Drift-Tauchgänge, Wracks, 
Blaue Löcher, Höhlen & Grotten sowie die legendären schwimmenden Schweine von Pig Island.  
  

Ihre Tauchsafari zu den Unterwasserwundern der Bahamas startet in Nassau auf New Providence Island. Auf der 2012 
vom Stapel gelaufenen M.Y. Bahamas Aggressor erleben Sie einzigartige Abenteuer im Herzen der Bahamas. Darüber 
hinaus genießen Sie einen erholsamen Urlaub, der Ihnen sicher noch Jahre in Erinnerung bleiben wird. Bleiben Sie daher 
am besten nach der Tauchkreuzfahrt noch ein paar Tage länger – es lohnt sich auf jeden Fall. 
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 day by day  
23. - 25. Dezember 2021 

9 Nächte BAHAMAS: KARIBIK PUR 
 

 Anreise nach Nassau  2 Nächte in Nassau  1 Tag New Providence Island erkunden  
 7 Nächte Tauchkreuzfahrt auf der M.Y. BAHAMAS AGGRESSOR  Tauchpaket mit bis zu 5 TG täglich (27 TG gesamt)  

 auf Wunsch Vor- oder Anschlussprogramm in den Bahamas oder auf anderen Karibikinseln    

Tag 1: Von Europa auf die Bahamas 

 

23. Dezember 2021 
 

Ihre Reise in die Bahamas beginnt morgens in Europa ab allen größeren 
Flughäfen mit Zubringerflügen nach Frankfurt und Weiterflug auf Lufthansa 
nach Miami. Ihre Ankunft in den USA ist am Nachmittag. Nach einem kurzen 
Aufenthalt geht es weiter nach Nassau, in das Herz der Bahamas. Ihre 
Ankunft in Nassau ist am frühen Abend. Unser Transfer bringt Sie direkt in 
das Atlantis Paradise Island Resort wo Sie sich von der Anreise ausruhen 
können. Sollten Sie es wünschen ist auch eine frühere Anreise möglich. 
Spätestens am 24. Dezember sollten Sie aber in Nassau sein. 
 

Tag 2: Nassau & New Providence Island erkunden 

 

24. Dezember 2021 
 

Der heutige Puffertag steht ganz im Zeichen von Nassau. Den Tag sollten 
Sie auch nützen, um sich zu akklimatisieren. Sie haben Zeit genug um am 
Pool oder Strand Ihres Hotels zu entspannen oder auch die bunte Kleinstadt 
zu besuchen. Lassen Sie den Alltag hinter sich und genießen Sie einen er-
holsamen Tag bevor Ihr Tauchprogramm startet. Wer trotz der Zeitver-
schiebung nicht müde ist, kann sich nach einem Bummel und Shopping in 
das berühmte Nachtleben stürzen. Rum, Langusten vom Grill und karibische 
Rhythmen lassen sicher keine Langeweile aufkommen! 
 

Tag 3: Das Abenteuer beginnt  

 

25. Dezember 2021  
 

Nach einem spannenden Tag startet Ihr Abenteuer: Der kurze Transfer zur 
M.Y. Bahamas Aggressor erfolgt gegen 15:45 Uhr, ab 16:00 steht das Schiff 
zum Boarding bereit. Nach dem Schiffs- und Tauchbriefing bauen Sie Ihre 
Kamera- & Tauchausrüstung zusammen, um für die nächsten Tage bestens 
gerüstet zu sein. Während Sie mit einem guten Abendessen gestärkt 
werden, gleitet das Schiff bereits in Richtung des ersten Tauchplatzes für 
den kommenden Tag. Abends genießen Sie die Atmosphäre der Bahamas, 
bevor am nächsten Morgen das Tauchprogramm startet. 
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 day by day  
26. Dezember 2021 - 2. Jänner 2022 

 

Tag 4 bis Tag 9: Tauchkreuzfahrt in den Bahamas   

 

26. bis 31. Dezember 2021 
 

Sechs volle Tage lang erkunden Sie nun die besten Tauchspots entlang 
der Küsten von New Providence, Eleuthera und den Exumas. Unzählige 
Top-Spots wurden hier im Laufe der letzten Jahre entdeckt und es er-
wartet Sie das breite Passepartout der karibischen Unterwasserwelt.  
 

Die Unterwasserwelt besticht durch üppige Vorkommen an Fischschwär-
men, einer Vielfalt an Schwämmen, Fächer- & Hartkorallen sowie die 
meist sehr guten Sichtverhältnisse. Neben Schwämmen und Korallen 
gehören ganze Wälder von Gorgonien, silberschimmernde Barrakudas, 
bunte Doktor- & Kaiserfische sowie neugierige Zackenbarsche und Schild-
kröten zu den allgegenwärtigen Attraktionen auf Ihren Tauchgängen. Zu 
beobachten sind auch ein großer Reichtum an Rifffischen und das sehr 
interessante Makro- und Krustentiervorkommen im Riff: Langusten be-
völkern die Überhänge und Grotten in großen Zahlen. An den Außen-
atollen gibt es zudem Riff-, Ammen-, Bullen-, Tiger- oder Hammerhaie. 
 

Da die Bahamas so durchlöchert sind wie der sprichwörtliche Schweizer 
Käse, gibt es allerorts weite Tunnel, bizarre Riffe und unzählige, teils 
riesige Grotten, Bögen und Höhlen sowie tief eingeschnittene Canyons zu 
bestaunen.  
 

Auch mehrere Wracks liegen auf der Safariroute. Zu den gerne und oft 
betauchten gehört z.B. auch das Austin Smith Wrack vor der Ostküste 
von Normans Cay: Das 30 Meter lange Marineschiff welches am Kampf 
gegen Kuba beteiligt war, wurde hier 1995 unabsichtlich versenkt. Heute 
ruht das Wrack auf angenehmen 18m Tiefe und ist leicht zu betauchen. 

 

Tag 10 auf 11: Heimreise - oder Verlängerung? 

 

1. auf 2. Jänner 2022  
 

Nach einer letzten Nacht an Bord geht es direkt zum Flughafen von 
Nassau mit Abflug am Mittag und Ankunft in Europa am Folgetag. 
Alternativ können Sie in Nassau oder auf einer der vielen anderen 
traumhaft schönen Inseln der Bahamas bleiben und die Gewässer weiter 
mit einer der ortsansässigen Tauchbasen erkunden, ebenso bieten sich 
Florida und ein Besuch der Manatees als Vor- oder Anschlussprogramm 
an. Gerne beraten wir Sie unverbindlich zu den unterschiedlichen 
Möglichkeiten, die individuell angepasst werden können.  
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New Providence Island 
& Nassau 

 

New Providence Island  

 

 

New Providence (engl. Neue Vorsehung) ist die bevölkerungsreichste 
Insel der Bahamas und befindet sich im Nordatlantik zwischen den 
weit größeren, aber nur dünn besiedelten Inseln Andros im Süd-
westen und Eleuthera im Nordosten. Auf New Providence befindet sich 
Nassau, die Hauptstadt der Bahamas. Die Insel, zu der verwaltungs-
technisch auch das unmittelbar nordöstlich vorgelagerte Paradise 
Island gezählt wird, hat eine Fläche von 207 km². Von den 353.658 
Einwohnern der Bahamas im Jahr 2010 lebten 70,4 % auf New 
Providence, was 248.948 Einwohnern entspricht, obwohl die Insel 
lediglich 1,5% der Landmasse der Inselgruppe ausmacht. Weitere An- 
siedlungen neben Nassau, das mittlerweile das östliche Drittel der In- 
sel bedeckt, sind viele kleine Dörfer im Westteil der Insel. Im 17. Jahrhundert war die Insel Heimat von Piraten, die von 
hier auf Kaperfahrten gingen. 2000 Mann lebten im Hafen und in den Bretterbauten an Land, Gesetze gab es keine. Die 
Insel war so gut befestigt, dass sie ihre Bewohner vor Verfolgern sicher schützte. Augenzwinkernde Unkenrufe sagen, 
die Piraten wären nie abgezogen: New Providence ist heute Hauptsitz von 400 Banken und Trustgesellschaften. 

 

 

Nassau  

 

 

Die Hauptstadt der Inselrepublik ist das Verkehrs-, Banken- und 
Handelszentrum des Landes. Namensgeber war die Dynastie Nassau, 
ein altes Adelsgeschlecht. Nassau wurde 1656 von britischen Siedlern 
gegründet und erhielt den Namen Charlestown. Zur selben Zeit nutz-
ten zunehmend Piraten die Siedlung und die umliegenden Inseln als 
Versteck, so dass die Stadt 1684 durch eine spanisch-französische 
Flotte zerstört wurde. Erneut aufgebaut erhielt sie 1689 den Namen 
Nassau zu Ehren von Wilhelm III. von Oranien-Nassau, Statthalter 
der Niederlande, König von England, Schottland und Irland. Das 
Piratenproblem gewann allerdings schnell wieder an Bedeutung, so 
dass die spanische Armee 1695 die Kolonie ein zweites Mal zerstörte. 
Da die Piraten Nassau 1697 erneut aufbauten, konnte das Piratenproblem immer noch nicht als gelöst angesehen wer-
den. Um den Raubzügen endgültig Einhalt zu gewähren, zerstörte 1703 eine spanisch-französische Flotte die Kolonie 
ein letztes Mal, wiederum ohne bleibenden Erfolg. Die Piraten bauten die Kolonie erneut auf und kontrollierten ab 1706 
die Bahamas. Um des Problems Herr zu werden, wurde der ehemalige Pirat Rogers 1717 zum ersten Gouverneur der 
Bahamas ernannt und mit der Aufgabe betreut, die Piraten endgültig zu vertreiben, was ihm 1718 auch gelang. Die 
erste parlamentarische Regierung wurde gebildet und hatte ihren Sitz in Nassau. In den kommenden 100 Jahren profi-
tierte die Stadt von diversen Kriegen, indem sie Umschlagplatz für Schmuggelware wurde. Als 1838 die Sklaverei 
verboten wurde, brach das Wirtschaftssystem der Bahamas zusammen. Während des Amerikanischen Bürgerkriegs 
diente Nassau als Stützpunkt der Konföderierten, wodurch der Wohlstand wieder gemehrt wurde. Zwar galt Nassau 
schon Anfang des 20. Jahrhunderts als Ziel für Touristen, der Boom begann allerdings in den 50er Jahren, in denen die 
High Society das Urlaubsparadies entdeckte. Der Bau zahlloser Hotelanlagen begann, der bis heute kein Ende fand. 
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Die Bahamas 
Trauminseln in der Karibik 

 

Bereits beim Anflug auf den Flughafen von Nassau offenbart sich 
die atemberaubende Schönheit des Inselstaates: Die Bahamas, das 
sind 700 kleine, große und größere Inseln verteilt auf 14.000 Qua-
dratkilometer im Atlantik und nur 80 Meilen von der Küste Floridas 
entfernt. Hier gibt es das klarste Wasser auf der ganzen Erde - sagt 
man. Ihren Namen erhielten sie übrigens aus einer Ableitung des 
spanischen „BAJA MAR“, was Untiefe bedeutet. 
  

Ein absolut passender Name, denn die Bahamas setzen sich aus 
Inseln und mehr als 2400 Korallenriffen, sogenannten Cays, zu-
sammen. In vielen Fällen trennt ein nur Zentimeter tiefer Meeres-
arm zwei Inseln bzw. Cays voneinander, daher schwanken die 
offiziellen Zahlen immer abhängig davon, ob in so einem Fall zwei 
Inseln oder nur eine Insel mit einer leicht unter Wasser gesetzten 
Landbrücke dazu gezählt werden sollen.  
 

Staatsform: parlamentarische Monarchie, Commonwealth  
Landfläche: 13.939 km² (ca. 700 Inseln) 
Nord-Süd-Ausdehnung der Inselkette: ca. 650 km 
West-Ost-Ausdehnung der Inselkette: ca. 750 km 
Hauptstadt: Nassau 
Einwohner: 353.658 (Stand 2010) 
Bevölkerungsdichte: 25 Einwohner pro km² 
Religion: christlich geprägt 
Sprachen: Englisch 
Währung: Bahama-Dollar 
Zeitverschiebung: MEZ - 6h 
 

Die Inseln werden unterteilt in die beiden am stärksten bewohnten 
Inseln New Providence sowie Grand Bahama und in die sogenann-
ten Out Islands beziehungsweise Family Islands. Die flächengrößte 
Insel ist Andros mit 5957 km². Der höchste Punkt der Bahamas ist 
der Mount Alvernia mit 63 m auf Cat Island. Die beiden mit Abstand 
wichtigsten Städte der Bahamas sind die Hauptstadt Nassau und 
Freeport. In beiden zusammen leben mehr als drei Viertel der Be-
völkerung der Bahamas. Nassau ist mit seinen mehr als 200.000 
Einwohnern die mit Abstand größte Stadt des Inselstaates. 
 

Egal ob Sie hierherkommen, um in einem der edlen Resorts zu re-
laxen, um mit Haien oder an bunten Riffen zu tauchen, mit Delfinen 
zu schnorcheln oder um über schwimmende Schweine lachen zu 
wollen: In den Bahamas wird jedem Urlauber etwas geboten. Die 
Bahamas, das ist karibisches Lebensgefühl und Erholung in reinster 
Form: Die größte Attraktion hier ist die wohltuende Einsamkeit. Ein 
Ort an dem Sie noch Ihren eigenen Herzschlag hören können. 
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Unsere Hotel-Empfehlung für Ihre Anreise in Nassau 
 

 

   

The Royal at Atlantis  

 

Man kommt, wenn man nach Nassau reist, am Atlantis eigentlich 
nicht vorbei: Es gilt als vielleicht das berühmteste Hotel der Welt 
und war Vorlage und Drehort vieler Hollywood-Filme.  
 
Das moderne 4****-Hotel liegt 30 Fahrminuten vom Flughafen 
sowie vom Liegeplatz der M.Y. Bahamas Aggressor und begeistert 
durch eine einzigartige Lage sowie viele Pools, Lagunen, Gärten, 
makellosen Service, große und bestausgestattete Zimmer, zwei 
Dutzend herausragend gute Restaurants sowie alle Annehmlich-
keiten die Ihren Aufenthalt einfach unvergesslich machen. Man 
muss es erlebt haben, das Atlantis kann man nicht beschreiben! 

 

Das weitläufige Resort verfügt über unfassbare 21 Restaurants und 
19 Bars, die für Ihr kulinarisches Wohlergehen sorgen, darunter 
auch das Nobu mit gehobener japanischer Küche. Darüber hinaus 
bietet The Royal at Atlantis vielfältige Möglichkeiten für einen un-
vergesslichen Urlaub wie Sie ihn sicher noch nicht erlebt haben. 
 

Das Resort bietet Tennisplätze, einen eigenen Yachthafen sowie 
Aquaventure, den mit 57 Hektar weltgrößten Wasserpark, mit 
Strömungskanälen und Wasserrutschen. Zum Freizeitangebot ge-
hören außerdem 11 Außenpools, Whirlpool, Sauna, 930m² Fitness-
center, Golfplatz und Casino. Verwöhnen Sie Körper, Geist und 
Seele im Wellnessbereich oder genießen Sie die warmen Sonnen-
strahlen am privaten Strand. Es gibt nichts was es hier nicht gibt. 

Alle rund 1500 Zimmer bieten Ihnen kostenlosen WLAN-Zugang 
und Zimmerservice rund um die Uhr. Besonders angenehm wird 
der Aufenthalt durch hochwertige Bettwaren. Die modernen 
Zimmer sind in elegant schlichtem, zeitlosem Design.  
 

Jedes Zimmer ist mit einer Badewanne oder Dusche im ansprech-
end gestalteten Badezimmer ausgestattet. Wahlweise haben die 
Zimmer Blick auf den Hafen, Pool- bzw. Aquaventure- oder Meer-
blick. Gäste des Atlantis kommen zudem in den Genuss folgender 
Annehmlichkeiten: Flachbildfernseher, Kaffee-bzw. Teekocher, 
Safe, Minibar, Haarfön, Bademäntel, Kosmetikartikel und Telefon. 
 

Übrigens: Sollten Sie für Ihren Aufenthalt mehr ausgeben wollen: die 
legendäre Bridge-Suite gibt es „schon“ ab 25.000 U$ - pro Nacht!   
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Lageplan, Klima & beste Reisezeit 
 

 

 
 

 

Klima & Reisezeit  
Die Bahamas weisen ein für einige Regionen der 
Subtropen typisches Ostseitenklima auf, da sie 
durch die Luftsysteme des Nordamerikanischen 
Kontinents abgekühlt werden. Im Sommer liegt 
die Durchschnittstemperatur bei ca. 28° C, im 
Winter lässt der warme Golfstrom die Temperatur 
selten unter 20° C sinken.  
 

Im Jahresmittel liegt die Temperatur bei 26° C, die 
Wassertemperaturen zwischen 24 und 29° C. Mai 
und Juni gelten als regenstärkste Monate, 
Hurrikans können zwischen Juni und November 
auftreten. Die Bahamas können generell als 
nahezu perfektes Ganzjahresreiseziel bezeichnet 
werden.  
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Ihr Schiff, 
die M.Y. Bahamas Aggressor 

 

Die «M.Y. Bahamas Aggressor» ist ein mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Komfort gebautes Safarischiff. Die 
schöne Yacht ist für nur 14 Gäste, welche in 5 großen Doppelkabinen sowie einer geräumigen Vierbettkabine Platz finden, 
ausgelegt. Die bewährte Stahlbauweise ermöglicht es auch die weit verstreut liegenden, unerforschten Gebiete der 
Bahamas anzulaufen. Es versteht sich von selbst, dass das Schiff den hohen Sicherheitsstandards der USCG (United States 
Coast Guard) entspricht. Die Bahamas Aggressor gehört zu den jüngsten und modernsten Schiffen auf den Bahamas. Sie 
ist eine elegante und moderne Yacht und ideal, um eine hochwertige Tauchsafari im kleinen Kreis erleben zu können. 
 

Die 31m lange und 7m breite Yacht ist eine der beliebtesten Yachten der renommierten Aggressor Fleet. Das Schiff 
zeichnet sich durch hohen Standard sowie einen liebevollen Service aus und bietet als komfortables, zweckmäßiges und 
durchdachtes Tauchschiff viel Platz: Den Gästen steht ein großer klimatisierter Salon zur Verfügung, in welchem auch das 
vielfältige Essen als Buffet und am Tisch serviert wird. Im Salon gibt es eine gemütliche Sitzecke, TV/DVD Kombination 
sowie eine kleine Bücherei. Im Außenbereich stehen zudem ein großes Sonnendeck mit Jacuzzi, eine Bar sowie das 
geräumige Tauchdeck mit Duschen und Kameratischen zur Verfügung. Verwöhnt wird man zudem mit morgendlichem 
Kaffeeservice in der Kabine oder frischen, warmen Badetüchern nach jedem Tauchgang. 
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Kabinen 
M.Y. Bahamas Aggressor 

 

Insgesamt fünf De Luxe Double bzw. Twin Bed Cabins befinden sich auf dem Unterdeck. Diese sind jeweils mit einem 
Doppelbett sowie einem darüber liegenden, quer versetzten Einzelbett ausgestattet. Je nach Bedarf kann man also ein 
Bett zusammen teilen oder sich aufteilen. Hier finden Tauchbuddies ebenso wie einzeln reisende Taucher, die ihre Kabine 
mit einem zweiten Einzelreisenden teilen möchten entspannenden und erholsamen Schlaf. Die ebenfalls sehr gemütliche 
und mit Bullaugen ausgestattete große Quad Cabin befindet sich frontal auf dem Unterdeck und ist mit vier versetzt 
angeordneten Einzelbetten ausgestattet, was der Kabine viel Raum lässt. Speziell für eine kleine Gruppe von Freunden 
oder auch preisorientiert reisende Einzelpersonen, die ohnedies nur für den nächtlichen Schlaf in der Kabine verweilen, 
ist diese Vierbettkabine eine echte Alternative.  
 

Ein TV-Media-System ist in jeder Kabine ebenso vorhanden wie ein privates Badezimmer mit Dusche / WC, Föhn und 
Toilettartikeln sowie natürlich Handtüchern & Bademänteln. Sämtliche Kabinen an Bord sind selbstverständlich individuell 
regelbar vollklimatisiert und verfügen über ausreichend Staumöglichkeiten. Zusätzlich zum kabineneigenen Badezimmer 
findet man in jeder Kabine auch noch ein Handwaschbecken mit Spiegel vor, speziell am Morgen können so zwei Personen 
gleichzeitig ihrer Morgentoilette nachgehen. 
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Innen- & Außenbereich 
M.Y. Bahamas Aggressor 

 

Egal ob Sie Ihren Tag mit Tauchen, Schnorcheln, Lesen, Sonnenbaden oder einfach nur Relaxen verbringen: An Bord der 
M.Y. Bahamas Aggressor werden Sie sich immer wohl umsorgt fühlen. Das große und beliebte Sonnendeck mit Bar, Jacuzzi 
und Liegestühlen lädt dazu ein, einen Blick über das Meer zu werfen. Großzügige Liege- und Sofabereiche stehen auch 
am abgeschatteten Bereich der Oberdecks für Ihr Wohlbefinden bereit. Im Salon, wo das Essen serviert wird, befinden 
sich zudem eine Multimedia-Ecke, Sofas und eine kleine Bibliothek. Die Auswahl an verschiedenen Getränken wie 
unterschiedlichen Biersorten und Tischwein ist gut, zudem gibt es Softdrinks und Eistee.  
 

Die technische Ausstattung der M.Y. Bahamas Aggressor ist zudem auf dem modernsten Stand: Zwei Generatoren, eine 
Entsalzungsanlage sowie ein Rückhaltetank für Abwasser sind ebenso vorhanden wie Rettungswesten, EBIRP, Leuchtfeuer, 
ein Feuerlöschsystem sowie zusätzlich Handfeuerlöscher und zwei Rettungsinseln für 50 Personen. Ebenso finden sich in 
der Ausstattung Lifeline-GPS-Geräte und natürlich eine umfassende Erste-Hilfe-Ausrüstung & Sauerstoff. Selbst-
verständlich navigiert ein Boot dieser Klasse mit modernstem Radar, Tiefenmesser und GPS-Navigationsgeräten. Um mit 
der Außenwelt in Kontakt zu treten sind VHF-Radios und Satellitentelefon an Bord. Ein sehr groß dimensioniertes Zodiak 
steht als Begleitboot und Backup, falls einmal ein Gast weiter entfernt auftaucht, natürlich ebenfalls zur Verfügung. 
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Deckplan 
M.Y. Bahamas Aggressor 
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Tauchen in den Bahamas 
M.Y. Bahamas Aggressor 

 
Die Bahamas gelten schon lange als Tauchgebiet mit außergewöhnlichen Besonderheiten und werden dennoch erst 
nach und nach von mitteleuropäischen Tauchern entdeckt. Zu Unrecht wird das Tauchen in den Bahamas leider fast 
immer nur mit Haitauchgängen am Tiger Beach oder vor Bimini assoziiert. Dabei haben die Bahamas weitaus mehr zu 
bieten als «nur» Haie: Viele der Riffe, Steilwände, Untiefen und Wracks entlang der Inseln und Cays sind unerforscht 
und spannende Tauchgänge sind auf den Fahrten der M.Y. Bahamas Aggressor daher immer möglich. Als eines der 
vielfältigsten Tauchgebiete in der Karibik haben die Bahamas weit mehr zu bieten als man vermuten würde und 
entsprechend fotogen präsentiert sich die Unterwasserlandschaft: Senkrechte Steilwände wechseln mit flachen 
Bereichen. Höhlen, Blaue Löcher, Grotten und Überhängen prägen das Bild entlang der Küsten der einzelnen Inseln.  
 

Der für die Karibik typische Korallenbewuchs kennzeichnet die Unterwasserwelt und die hohe Artenvielfalt der 
geologisch sehr jungen Region wird Sie begeistern: die gesamte Vielfalt der Bahamas, von Nacktschnecken bis hin zu 
Großfischen wie Tarponen oder Haien kann auf den Tauchgängen Ihrer Reise beobachtet werden. Schildkröten und 
Rochen sind weit verbreitet und die üppigen Steilwände mit oft meterhohen Tubenschwämmen bieten mit Ihren 
pulsierenden Fischschwärmen, Langusten und vielen anderen seltsamen Geschöpfen eigentlich alles was ein 
Taucherherz höherschlagen lässt. 
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Tauchen in den Bahamas 
M.Y. Bahamas Aggressor 

 
Fast 250 erfasste Tauchplätze und um New Providence, die Exumas und Eleuthera stehen zur Auswahl auf Ihrer Tauch-
kreuzfahrt zur Verfügung. Die vielen Divespots liegen nahe beieinander, somit werden die Fahrzeiten zwischen diesen 
so kurz gehalten wie möglich. Wann immer das Wetter es zulässt, werden auf dieser Kreuzfahrt zudem die berühmten 
schwimmenden Schweine auf Pig Island in den Exumas besucht, wo Sie ausgiebig schnorcheln und fotografieren können. 
Gefahren wird im Regelfall nur tagsüber, nachts liegt die M.Y. Bahamas Aggressor gut vertäut an einem der geschützten 
Nachtliegeplätze. Aufgrund der geographischen Lage fernab der Kontinentalmassen bieten die Bahamas fast immer 
hervorragende Bedingungen: Das azurblaue Wasser überzeugt außerhalb der Hurricansaison, d.h. von Oktober bis Mai 
mit Temperaturen um die 26°C bis 28°C und guten Sichtweiten.  
 

Getaucht wird ausschließlich vom Mutterschiff aus. Die beiden Einstiegsbereiche sind bestens geeignet um rasch und 
unkompliziert in, aber auch aus dem Wasser zu gelangen. Nach einem gründlichen Briefing können Sie zu zweit im 
eigenverantwortlichen Buddyteam oder auf Wunsch mit einem erfahrenen Dive Master abtauchen, der Sie an die besten 
Spots führen wird. Nach Ihren Tauchgängen können Sie eine warme Süßwasserdusche nehmen, Snacks sowie Getränke 
stehen bereits bereit. Der Platz an dem Sie leben und an dem Sie tauchen ist nur einen großen Schritt voneinander 
entfernt: Sie genießen einen Tauchurlaub, in dem Ihnen so viel wie möglich abgenommen wird.  
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Tauchen in den Bahamas 
Die Tauchplätze der M.Y. Bahamas Aggressor 
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Adrenalin pur: 
Die häufigsten Haiarten in den Bahamas 

       

Tigerhai  
Galeocerdo cuvier                                       
 

Die bis zu 7 Meter lang werdenden Tigerhaie erleben Sie in den 
Bahamas vor allem in den Flachwasserbereichen der Bahama- 
und Tiger Banks. Berühmt sind die unterschiedlichen Tauchspots 
am Tiger Beach, wo auf einer der letzten Waterworld - Expedi-
tionen sogar einmal 17 Tigerhaie gleichzeitig am Tauchplatz 
waren! Der Tigerhai zählt zu den gefährlicheren Haiarten, seine 
Anwesenheit verlangt jedenfalls Ihre absolute Aufmerksamkeit. 

 

Bullenhai  
Carcharhinus leucas                                  
 

Auch er gehört zu den «Big Sharks». Mit bis zu 3½ Meter Länge 
und 200 kg ist er auch kaum zu übersehen. Nur an wenigen 
Plätzen auf den Bahamas findet man den eleganten Räuber, 
dann aber oft in Rotten von mehreren Individuen. Speziell an 
abgelegenen Außenriffen ist er fast immer zu finden. Wenn er 
am Tauchgang erscheint sollte man jedenfalls mehr als nur ein 
Auge offen haben. 

 

Großer Hammerhai  
Spyrna mokarran                       
 

Der elegante Hochseeräuber wird bis zu 6½ Meter lang und zählt 
zu den größten Haien überhaupt. Er kommt vor allem an den 
flachen Sandbänken vor Bimini vor, wird aber auch in den 
Tigerbanks immer wieder gesehen. Es wurde schon beobachtet, 
dass Tiger- und Bullenhaie den Tauchplatz verließen, wenn ein 
Großer Hammerhai auftaucht. Die Wucht dieses Tieres ist ein-
fach unbeschreiblich! 
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Adrenalin pur: 
Die häufigsten Haiarten in den Bahamas 

 

Weisspitzenhochseehai  
Carcharhinus longimanus     
 

Bis zu 3,9 Meter lang aber nur 170 kg schwer: der «Longimanus» 
gehört zu den großen Haien. Weltweit kommt dieser vielleicht 
schönste aller Haie im offenen Ozean vor und ist gefürchtet: man 
sagt ihm nach, der Hauptnutznießer von Schiffsunglücken zu 
sein. Anders als viele andere Haie zeigt er keine Scheu vor 
Menschen und schwimmt direkt durch die Luftblasen, als wären 
sie ein Jacuzzi! Meist treffen wir aber nur auf unseren Ultimate 
Bahamas–Expeditionen auf diesen eleganten Räuber. 

 

Zitronenhai  
Negaprion brevirostris                           
 

Die Bahamas wären nicht die Bahamas ohne die freundlichen 
Zitronenhaie. Obwohl er bis zu 3½ Meter lang wird zählt er zu 
den «kleinen», sprich weniger gefährlichen Haien. Auf unseren 
Expeditionen ist er immer der erste der auf der Bildfläche er-
scheint. Meist kommt er in Gruppen und bleibt Tag und Nacht am 
Schiff. Gerne drängt er sich zwischen die Taucher und die Tiger 
haie so als wäre er beleidigt, dass er nicht der Hauptdarsteller 
ist. 

 

Karibischer Riffhai  
Carcharhinus perezi                  
 

Auch der Karibische Riffhai gehört mit maximal 2,9 Meter (wobei 
er selten größer wird als 1,8 Meter) zu den «kleinen» und daher 
eher weniger gefährlichen Haien. Auf allen riffnahen Tauch-
gängen ist er nahezu omnipräsent. Seltener sieht man ihn jedoch 
am Tiger Beach: dort ist es in 5 Metern Tiefe für ihn zu flach - 
und hier ist eindeutig das Revier der Zitronen- und Tigerhaie. 
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Schnorcheln in den Bahamas 
Die Schweine von Pig Island 

 

„Wasser“-Schweine! 

 
 

 

Wer kennt sie nicht: Johnny Depp, Nicholas Cage oder auch 
David Copperfield: Sie alle haben sich ein kleines Stückchen des 
Paradieses auf Erden in den Bahamas gesichert. Aber das un-
beschwerte Leben hier ist nicht nur den Film-Größen vorbe-
halten: Ein kleiner Teil der Cays wird von weitaus weniger be-
kannten, dafür genüsslich grunzenden, gefleckten Geschöpfen 
bevölkert: Schwimmende Schweine tummeln sich am Strand 
und planschen durch das kristallklare flache Wasser des 
karibischen Traumstrandes!  
 

Dass man als Taucher in den Bahamas mit Delfinen, Schildkröten 
oder gar Haien tauchen kann, hat man ja schon einmal gehört, 
und gerade für unsere Gäste ist das nichts Neues. Auf unserer 
Tour durch die Bahamas haben Sie allerdings hier einmal eine 
ganz andere tierische Gesellschaft, nämlich die weltberühmten 
schwimmenden Schweine der Exuma Cays! 
 

Eine kleine Gruppe von Schweinen (wohl Nachfahren von vor 
langer Zeit ausgesetzter «Lebendnahrung» so manch eines 
Piratenschiffes) lebt verwildert auf den Exumas, genauer gesagt 
auf Royal Plantation Island. Hier befindet sich der «Southernmost 
Beach», besser bekannt als Pig Beach. Da es faktisch kaum 
Nahrung und fast kein Frischwasser auf der kleinen Insel gibt, 
haben die Schweine über Generationen gelernt, dass die Ankunft 
von Schiffen gleichbedeutend mit Futter ist. Die quiekenden 
Naturschnitzel schwimmen dann in freudiger Erwartung los, so-
bald ein Schiff in die Nähe des Strandes kommt. Ihnen überreifes 
Obst, ein paar Küchenabfälle oder auch einfach nur eine Schale 
Wasser mitzubringen ist Ehrensache. Dafür bedanken sich die 
lustigen Tiere indem sie als ausgesprochen ungewöhnliche 
Models für die Shootings posieren. Schwimmende Schweine die 
sich in der Karibiksonne am weißen Traumstrand die Sonne auf 
die Borsten brennen lassen, Schweine beim Schnorcheln oder als 
«Halb & Halb» Aufnahme mit dem Traumstrand im Hintergrund? 
Eines ist sicher: Wer diese Fotos mit nach Hause bringt, hat die 
erstaunten Gesichter sowie die Lacher auf seiner Seite! 
 

Sollten Sie also schon immer den Wunsch gehegt haben mit 
Schweinen im Ozean zu schwimmen - hier auf den Bahamas ist 
das kein Problem. 
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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 einzigartiges und hochkarätiges Urlaubs-
erlebnis haben. Wir teilen seit über 20 Jahren Ihre Leidenschaft für ausgefallen-extreme Destinationen, schöne Schiffe 
und faszinierende Regionen. Unsere erfahrenen Teammitglieder sind stets bemüht, Ihre Reise zu einem besonderen 
Erlebnis zu machen. Sie stellen gerne Ihre Fachexpertise zur Verfügung und geben Tipps zu den geplanten Aktivitäten. 

Expeditions- & Reiseleitung 
Die WATERWORLD Reise- & FotoPROs im Einsatz 

 

„Unsere Gruppenreisen und Expeditionen werden von erfahrenen 
und weit gereisten, mehrsprachigen Profis und Szene-Ikonen 
geleitet und betreut. Der Schwerpunkt in unserem Team sind 
unsere legendären FotoPROs, die immer gerne Tipps geben und 
Bilder für die Gäste zur Verfügung stellen. Als Geschäftsführer 
unseres Familienunternehmens garantiere ich für den 100%igen 
Einsatz unseres jeweiligen hochmotivierten Reiseleiters.“ 
 

Welcher ReisePRO für ein Special eingesetzt wird steht zeitnahe vor Abreise fest. 
Wir können keine Garantie für einen bestimmten Reiseleiter abgeben, bemühen uns 
aber die meist ein Jahr im Voraus eingeteilten Reiseleiter auch beizubehalten. 
Private oder gesundheitliche Faktoren können einen personellen Reiseleiterwechsel 
aber jederzeit verursachen und sind kein Storno- oder Minderungsgrund. 

 

 Achtung - Wichtiger Vertragsbestandteil  
Die beschriebenen Tagesprogramme und Abläufe dieser Tauch- & Naturreise dienen ausschließlich zu Ihrer Orientierung. Diese Reise hat Expedi-
tionscharakter. Das endgültige Programm kann sich aufgrund des langen Vorlaufes und durch den Einfluss lokaler, klimatischer und politischer Ver-
hältnisse immer leicht ändern und variieren. Die regionalen Vertragspartner dieser Reise sowie Ihre WATERWORLD-Expeditionsleitung entscheiden 
immer gemäß den Verhältnissen vor Ort und werden auch ad hoc auf aktuelle Gegebenheiten, Wetterphänomene sowie Tierbeobachtung reagieren 
und den Tagesablauf bestmöglich daran anpassen. Flexibilität ist von größter Bedeutung auf unseren Fernreisen mit Expeditionscharakter. Alle 
Aktivitäten sind von Wetter, Verfügbarkeit, örtlichen Landesbestimmungen und Umweltschutzauflagen abhängig. Der Expeditionsplan, die Tauch-
gänge & Tauchplätze sowie die beschriebenen Aktivitäten werden von unseren Partnern sowie Ihrer WATERWORLD-Reiseleitung täglich besprochen, 
tagesaktuell überarbeitet und nach sicherem Ermessen und den Bedürfnissen der Gruppe umgesetzt. Das oben beschriebene Programm entspricht 
der sorgfältigen Planung und den Informationsgrundlagen bei Programmerstellung im März 2021. Etwaige nötige Änderungen die sich durch neue 
Erkenntnisse, Veränderungen in der Natur, Auflagen oder Einschränkungen der Behörden vor Ort sowie derzeit weder absehbare noch sich 
abzeichnende Gesetzesänderungen ergeben sind aber grundsätzlich immer möglich und daher ausdrücklich kein Stornierungs- oder Minderungsgrund. 

 

© Copyrights 
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LEISTUNGEN & PREISE 
 

 

PREISE  

7 Nächte Tauchkreuzfahrt «M.Y. Bahamas Aggressor» Publizierter 
Preis p/P 

Waterworld 
Bestpreis p/P Währung 

De Luxe Cabin 
 

Doppel- oder 
Zweibettkabine 
Unterdeck 

Tauchkreuzfahrt lt. Beschreibung beinhaltet: 
 

 Kabine mit AC, Bad/Wc 
 Landgänge (nach Verfügbarkeit, Wetter und Möglichkeiten)  
 Vollpension, Snacks & alle Getränke an Bord (auch Bier & Wein) 
 Bettwäsche & Handtücher, vorgewärmte Deck-Towels nach den Tauchgängen 
 6 Tage Tauchpaket mit bis zu 5 TG täglich (gesamt 27 Tauchgänge)  
 Guide, Flasche (11 Liter Alu INT & DIN), Blei 
 ACHTUNG: Das Abendessen am letzten Abend ist nicht inkludiert.  
 ACHTUNG: alkoholische Getränke sind erst nach den Tauchaktivitäten erlaubt 
 FotoPRO Reiseleitung inkl. 75 - 100 Bilder für privaten Gebrauch ** 
 USD 500,- Sonderrabatt auf publizierte Preise 

Publiziert USD 
3.095,00 2.190,00 

€ 
Quad Cabin 
 

Vierbettkabine 
Unterdeck 

Publiziert USD 
2.895,00 1.990,00 

 

ZUSÄTZLICHE KOSTEN 

Flug Europa - Miami - Nassau - Miami - Europa * 
z.B. mit LUFTHANSA & UNITED AIRLINES inkl. Flugsteuern, Flugverkehrssteuern und derzeitigen Kerosinzuschlägen  

ca. ab 
650,00 € 

Unsere Empfehlung für Ihre Anreise: The Royal at Atlantis Beach Resort * 
Übernachtungen in Nassau (je nach Anreise und individuellen Wünschen) im legendären 4****-Resort inkl. Frühstück  
exakter Preis tagesaktuell bei Buchung & lt. Zimmerkategorie; Preis ist pro Person und pro Nacht 

im DZ ca. ab  
125,00  € 

im EZ ca. ab  
185,00  € 

Buchungsgebühren  100,00 € 

Nitrox³² Safaripaket (optional; vor Ort) 100,00 USD 

Transfers Taxi 

Marine Park & Hafengebühren (vor Ort) 110,00 USD 

*     = Richtpreis lt. Flugplan & Preislisten 2021 inkl. Flugsteuern 
**   = bei kurzfristigem oder gesundheitlichem Ausfall der Reiseleitung kein Anspruch auf Minderung 
 

BESTENS ABGESICHERT - mit der «Dive & Travel» Plus von DiveAssure  

 

Eine Tauchversicherung ist für die Teilnahme an Tauchaktivitäten verpflichtend. Wenn Sie noch keine Tauchsportversicherung besitzen, wird diese gerne 
für die Dauer Ihrer Tauchtage von uns kostenfrei als Basisschutz für Sie bei der DiveAssure abgeschlossen. DiveAssure bietet allen versicherten Kunden 
an, diese anschließend auf den umfassenden Reiseschutz Dive & Travel Plus inkl. 100% Stornoschutz, Schutz gegen Sturm, medizinische 
Tauchunfähigkeit u.v.m. zu erweitern, um Ihre Reise immer bestmöglich abzusichern. Sprechen Sie uns dazu an - wir beraten Sie gerne! 

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere AGB 

Extras vor Ort: 
[Stand 3/2021] 

 persönliche Ausgaben wie z.B. Souvenirs & Trinkgelder, Leihausrüstung, Nitrox (dzt. USD 100,- p/P; vor Ort zu bezahlen) 
 Hafengebühren (dzt. USD 110,- p/P; vor Ort zu bezahlen) 
 Abendessen am letzten Abend in Nassau 
 eventuelle Treibstoffpreiserhöhung sowie 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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