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Jede Menge Nachwuchs ... 
 

 

 

« Baby Boom » 
 

Sie sind klein, sehr klein. Und es bedarf eines geschulten, geduldigen Auges um Sie zu finden. Die Rede ist von Babys. 
Nein, nicht was Sie jetzt denken! Wir meinen die Babys all jener Unterwassertiere die wir Taucher ins Herz geschlossen 
haben. Oft nur millimetergroße Anglerfische, noch durchsichtige Geisterpfeifenfische, winzig kleine Oktopusse mit 
großen Glubschaugen oder auch Eier kurz vor dem Schlüpfvorgang. Lauter bekannte Meereslebewesen - aber eben im 
„Miniformat“. Und weil diese Winzlinge ihre wahre Schönheit oft erst in der fotografischen Vergrößerung oder in einer 
gut gemachten Videosequenz offenbaren, haben wir unsere Baby-Boom-Reisen aus der Taufe gehoben. Natürlich in 
der wie immer bei Waterworld gewohnten Art und Weise als kleines, exklusives Gruppen-Special mit Ihrem persönlichen 
Waterworld FotoPRO als Reiseleiter. Nur dass wir diesmal auch noch einen Foto-Workshop für Sie mit integriert haben, 
um Anfängern wie auch Profis die Möglichkeit zu geben, Neues zu lernen oder Altbewährtes zu verbessern bzw. der 
eigenen Fotokunst neue Aspekte hinzuzufügen. Lernen Sie bei einem Spitzenfotografen - und das ohne Extrakosten. 
Dass wir zusätzlich auch noch einen erfahrenen Meeresbiologen vor Ort haben, der die Gruppe parallel betreut und auf 
einzelnen Tauchgängen begleitet ist die harmonische Ergänzung für eine außergewöhnliche Tauchreiseerfahrung.   
 

Der «Baby-Boom», ein jährlich wiederkehrendes Naturphänomen, ist die Basis Ihrer Reise nach Negros: Jedes Jahr von 
Anfang März bis Mitte Mai pulsieren die Tauchplätze an der Küste von Dauin vor lauter maritimem Nachwuchs. Die von 
uns gewählte Reisezeit ist die Spitze dieser Saison und wurde über viele Jahre sorgsam beobachtet und zeitlich 
präzisiert. Wir wollen Ihnen bestmögliche Bedingungen bieten, um die vielen kleinen Nachwuchs-Critters perfekt in 
Szene zu setzen oder einfach nur beobachten zu können. Sie müssen kein Fotograf sein um an unseren Touren 
teilzunehmen, im Gegenteil: Der integrierte Makro-Fotoworkshop ist nur ein zusätzlicher, weiterer Baustein innerhalb 
dieser Erlebnisreise. Sie können an unserem Workshop teilnehmen - müssen dies aber eben nicht. Unsere Baby-Boom 
Gruppen werden bewusst mit 12 Personen klein gehalten, um jedem Teilnehmer optimierte Bedingungen zu garantieren, 
egal ob nur als Naturbeobachter oder Fotograf. Spannende Momente und bestmögliche Foto- und Videobedingungen 
sind garantiert. Das elegante Atmosphere Resort & SPA 4**** ist der perfekte Ort, um einzigartige Begegnungen 
mit den kleinsten der kleinen Meeresbewohner mit einem wohltuenden und erholsamen Urlaub verschmelzen zu lassen.  
 

Doch die Philippinen, Negros und die Visayas haben noch mehr zu bieten: Bleiben Sie doch einfach nach den Tagen bei 
den Baby-Critters noch etwas länger - es lohnt sich auf jeden Fall, denn nachtschwarze & schneeweiße Strände, immer 
wieder überraschende Muck-Tauchgänge, bunte Riffe und beeindruckende Begegnungen warten auf Sie! Egal ob Sie im 
Atmosphere Resort verlängern oder z.B. nach Malapascua wechseln um Fuchshaie (Thresher sharks) zu erleben. 
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 day by day  
24. - 26. April 2021 

9 Nächte PHILIPPINEN: «BABY BOOM» AUF NEGROS 
 

 Anreise nach Dumaguete  9 Nächte im ATMOSPHERE RESORT & SPA (4****)   Makro-Fotoworkshop  
 Meeresbiologische Betreuung auf 10 Tauchgängen  7 Tage Tauchpaket mit 3 TG täglich (21 TG gesamt)  

 auf Wunsch Anschlussprogramm, alternativ Heimflug    

Tag 1: Von Europa nach Dumaguete 

 

24. April 2021  
 

Ihre Reise in die Philippinen beginnt ab allen größeren europäischen Flug-
häfen via Dubai, Qatar oder Hong Kong nach Manila. Nach einem kurzen 
Zwischenstopp bringt Sie Ihr Anschlussflug in knapp 1 Stunde 15 Minuten 
nach Dumaguete. Per Transfer (Dauer ca. 40 Minuten) gelangen Sie in das 
Atmosphere Resort & Spa. Sollten Sie es wünschen, ist eine frühere Anreise 
möglich. Aufgrund von immer möglichen Verspätungen, Flugausfällen, 
Streiks oder einem verspäteten Koffer mit für den Reiseerfolg wertvoller 
Ausrüstung raten wir von einer zu knappen Anreise aber grundsätzlich ab. 
  

Tag 2: Ankommen und ausruhen  

 

25. April 2021 
 

Nach einem kurzen Transfer werden Sie im Atmosphere Resort willkommen 
geheißen: Während die freundliche Crew die Koffer für Sie in die Zimmer 
bringt, genießen Sie einen Willkommensdrink an der Bar. Anschließend 
können Sie eine wohltuende 10-Minuten «Indischen Kopfmassage» in 
Anspruch nehmen (oder diese in den nächsten 24h im Spa einlösen), denn 
im Atmosphere ist man immer darauf bedacht, sich um ihr Wohlbefinden zu 
bemühen. Ein Sprung in den Pool kühlt Sie ab, ein opulentes Nachtmahl 
wartet schon. Sie sind angekommen - mit Geist, Körper und Seele. 
  

Tag 3: Das Abenteuer kann beginnen 

 

26. April 2021 
 

Nach einer erholsamen Nacht und einem ausgiebigen Frühstück werden Sie 
in der Tauchbasis erwartet. Ihre Kamerastationen werden Ihnen ebenso 
zugewiesen wie Ihre Tauchstation. Unsere Spezialisten die Sie in den 
folgenden Tagen betreuen und begleiten werden, stellen sich vor: Lernen 
Sie den Workshopleiter und den Meeresbiologen kennen - aber auch all die 
Tauchguides und Helfer, die Ihren Urlaub zum Erlebnis machen werden. 
Nach einem ausführlichen Briefing sind Sie bestens für Ihr Naturabenteuer 
der nächsten Tage gerüstet und es geht los: Ihr Tauchabenteuer startet! 
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 day by day  
27. April - 5. Mai 2021 

 

Tag 4 bis Tag 10: «Baby Boom» 

 

27. April bis 3. Mai 2021 
 

Der Ablauf der folgenden Tage ist immer derselbe wie am ersten Tauchtag: 
Wir haben für Ihr Abenteuer insgesamt sieben Tauchtage eingeplant, da ein 
Naturphänomen wie der „Geburtenschub“ Baby-Boom natürlich nicht wie 
eine pünktliche Vorstellung im Zoo abläuft. Insgesamt 21 Tauchgänge 
stehen Ihnen zur Verfügung, um die schönsten Plätze der Küste von Dauin 
zu erkunden. Vier dieser Tauchgänge können Sie vor Apo Island machen, 
die beiden Halbtagesausflüge sind bereits in Ihrem Paket enthalten, ebenso 
wie insgesamt 2 Nachttauchgänge. Ein kurzer (zusätzlicher) Check-Out-
Dive am Ankunftstag steht ebenfalls kostenfrei für Sie zur Verfügung, falls 
Sie dies wünschen. Dass Nitrox (N³²) für Nitrox-brevetierte Taucher 
inklusive ist versteht sich von selbst. Sollten sie noch mehr Tauchgänge 
oder Tagesausflüge wünschen (z.B. zu den Walhaien nach Oslob) können 
diese vor Ort „à la carte“ dazu gebucht werden. In erster Linie werden Sie 
direkt vor dem Resort bzw. den nahen Tauchplätzen tauchen, denn nur hier, 
auf den vulkanischen schwarzen Sandböden findet der «Baby-Boom» statt. 
 

Am letzten Tag Ihres Aufenthaltes ist naturgemäß kein Tauchprogramm 
mehr geplant, gerne organisieren wir aber einen Ausflug in die nähere 
Umgebung, z.B. mit den beliebten ATV-Quads. Am Nachmittag des 3. Mai 
laden wir Sie vor dem Abendessen zur Abschlussbesprechung Ihres 
Workshops, inklusive Bildbesprechung Ihrer besten Bilder. Zum Abendessen 
werden dann auf einer Großleinwand die schönsten Bilder aller Teilnehmer 
gezeigt und die Gewinner des kleinen Gruppen-internen Fotowettbewerbes 
„Waterworld & Atmosphere Baby-Boom 2019“bekannt gegeben.    
  

Tag 11 bis Tag 12: Heimreise oder Verlängerung?  

 

4. bis 5. Mai 2021 
 

Nach einer letzten Nacht im Resort geht es für jene Reiseteilnehmer, die 
kein Anschlussprogramm geplant haben, direkt zum Flughafen von 
Dumaguete mit Abflug am Vormittag und Ankunft in Europa am folgenden 
Tag. Alternativ können Sie natürlich auch länger bleiben und entweder ein 
Anschlusspaket im Atmosphere Resort & Spa buchen, oder weiterreisen z.B. 
nach Malapascua, um mit den Drescherhaien zu tauchen. 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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„Mehr vom Meer!“ 
... mit dem WATERWORLD - Makro Workshop 

 

 

Perfekte Bilder  
 

Die letzte Revolution in der (Unterwasser)Fotografie ist schon einige Jahre her, als damals Anfang des Jahrtausends 
die Digitalfotografie die analogen Kameras von der Unterwasserbildfläche verschwinden ließ. Seitdem hat sich viel getan 
und die Unterwasserfotografie wurde zum beliebten „Sport im Sport“. Kaum ein Taucher, der heute nicht irgendein 
Gerät mit unter Wasser nimmt, um die Erlebnisse zu dokumentieren. Wobei es dabei kaum einen Unterschied spielt, ob 
es ein Foto, Shortclip oder Filmprojekt werden soll. Die in die Unterwasserwelt mitgenommenen Gerätschaften können 
von der teuren SLR im noch teureren Profi-Gehäuse bis zur klassischen GoPro reichen. Selbst Abtauchen mit dem 
Telefon wird inzwischen salonfähig. Smartphones werden in den Händen jener, die keine teuren Spiegelreflexkameras 
mehr einsetzen wollen, schon bald dank ihrer hervorragenden Foto- und Filmfunktionen spannende Videos, Shortclips 
aber auch Fotos in überzeugender Qualität für den Heimgebrauch entstehen lassen.  
 

Eines jedoch eint all diese Geräte: Wenn man kein Gespür für gute Bilder, opulenten Bildaufbau, knackende Schärfe 
oder raffinierte Techniken hat, ist es völlig egal ob man eine teure D5 im Seacam-Gehäuse sein Eigen nennt oder eben 
nur das iPhone in ein Gehäuse verpackt, welches gerade einmal so viel kostet wie ein Zwischenring an der D5. 
 

Hier ist der Punkt an dem WATERWORLD mit seinen Workshops ansetzt: Unser Team ist eine Gruppe von erfahrenen 
und hochmotivierten Unterwasserfotografen, welche die Wettbewerbsszene großteils schon dominiert haben, als 
Digitalkameras noch so unwahrscheinlich waren wie Wasser am Mars. Damals musste man mit 36 Bildern pro Tauchgang 
auskommen und entsprechend sorgfältig wurde gearbeitet - und vor jedem Bild überlegt, wie man es zu etwas 
Besonderem machen könnte. Kein Kontrollbild stand zur Verfügung, die Kontrolle der eigenen Leistung fand zwei 
Wochen nach Abschluss der Reise statt, wenn man die entwickelten Diafilme aus dem heimischen Labor abholen konnte. 
 

Das daraus erworbene Wissen und all die Erfahrungen, die zum Erfolg, Publikationen oder auch dem Gewinn von 
Wettbewerben geführt haben geben unsere Workshopleiter nun gerne weiter - angepasst an die modernsten Kameras 
und aktuelle Möglichkeiten sowie die Ausrüstung jedes einzelnen Reise- und Workshopteilnehmers. Die Teilnahme an 
unseren Workshops wird Ihnen völlig neuen Techniken erschließen, so manches Geheimnis lüften und Ihre Ergebnisse 
innerhalb weniger Tage deutlich verbessern. In perfekten Ambiente, an zum jeweiligen Thema des Workshops 
passenden Tauchgebiet lernen Sie bei Profis. 
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Workshop-Leiter FotoPRO Gerald Nowak 
 
 

Nur die besten Workshop-Leiter kommen zum Einsatz 

Waterworld-Workshops sollen etwas Besonderes sein. Wir legen großen Wert darauf, dass Ihnen ein hochqualifizierter 
und erfahrener Workshop-Leiter zur Verfügung steht, um ein möglichst perfektes Ergebnis für Sie zu erzielen. Wir teilen 
seit über 30 Jahren Ihre Leidenschaft für Fotografie, Film und die vielfältigen Themen der Unterwasserwelt, egal ob es 
um Foto-, Umwelt oder Abenteuerthemen geht. Unsere erfahrenen Workshop-Leiter werden stets bemüht sein, Ihnen 
so viel Wissen wie möglich (und gewünscht) zu vermitteln. Selbstverständlich ist es keine Pflicht an den Workshops 
teilzunehmen. Viel mehr sind sie als eine zusätzliche Mehrwert-Leistung zu verstehen, die wir für Sie kostenlos mit zur 
Verfügung stellen - um unsere WATERWORLD-SPECIALS zu etwas Herausragendem zu machen!  

Workshop-Leitung: Gerald Nowak 
Unser Profi - für Sie vor Ort 

Gerald ist aus der internationalen Foto- & Tauchszene seit 
vielen Jahren nicht mehr wegzudenken und gehört zu den 
beliebtesten Tauch- und Naturjournalisten. Der Gewinner 
vieler internationaler Fotowettbewerbe und Stammfotograf 
von Tauchen publiziert regelmäßig in den bekanntesten 
deutschsprachigen Tauchmagazinen. Sein besonderes 
Engagement gilt den bedrohten Haiarten und er ist aktives 
Mitglied in mehreren Tier- und Naturschutzorganisationen, die 
er mit seinem bombastischen fotografischen Material 
unterstützt.          
                                  
In den letzten Jahren spezialisierte sich der erfolgreiche 
Fotojournalist auf Reiseleitungen und die Abhaltung von Foto-
Workshops um sein vielfältiges Wissen an die nächste 
Generation von Unterwasserfotografen weiterzugeben.  

Geräteoptimierung noch vor der Reise? 
Es liegt nur an Ihnen! 

Exklusiv bei Waterworld haben Sie die Möglichkeit, sich bereits vor dem Antritt und Beginn Ihrer Reise eingehend zum 
Setup Ihrer Foto-Ausrüstung beraten zu lassen. Sowohl ihr Workshopleiter Gerald Nowak als auch Geschäftsführer 
Werner Thiele, selbst ein altbekannter Top-Fotograf und so wie Gerald in der internationalen Wettkampszene 
hochprämiert, können Sie gerne beraten was Ihnen unter Umständen noch fehlt oder welches Ausrüstungsteil von 
welchem Hersteller wir empfehlen würden. Dazu können z.B. die beliebten Makro-Snoots ebenso zählen wie diverse 
neue Tools, welche in der Makro- und Super-Makrofotografie Anklang finden.  
 

Bitte planen Sie das Setup aber früh genug und kontaktieren Sie uns zeitnahe, denn die Lieferzeiten für sehr spezielle 
Objektive, Snoots oder Vorsatzlinsen können je nach Hersteller zwischen 1-2 Wochen oder auch 1-2 Monaten betragen. 
Je besser Sie Ihre Ausrüstung vorbereitet haben, desto mehr Freude werden Sie an dieser Reise, dem Workshop, Ihren 
Tauchgängen und letztendlich auch den Ergebnissen Ihrer Bilder haben.    
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Makro - Workshop: 
Ablauf & Themen  

 

Spannende Themen bereichern Ihren (Tauch)-Urlaub! 

Das Atmosphere Resort & Spa ist aufgrund seiner Größe und der einzigartigen räumlichen Möglichkeiten vor Ort, wie 
z.B. einer Beamer-Leinwandkombo, der perfekte Ort für die Abhaltung eines Workshops - sowohl für jene Gäste die 
teilnehmen möchten, als auch für jene, die lieber Ihre Reise ungestört genießen und sich für den Workshop nicht 
begeistern. Im Atmosphere Resort & Spa können Ihre vielfältigen und unterschiedlichen Ansprüche und Erwartungen 
erfüllt werden - weit über die normalen Wünsche hinaus! Selbstverständlich ist der Workshop sowohl für Anfänger als 
auch erfahrene Unterwasserfotografen gleichermaßen geeignet und alle sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen! 

Makro Workshop-Ablauf 
Foto & Film 

Die theoretischen Workshop-Einheiten finden an sechs Abenden statt, und zwar an jenen, an denen keine Nacht-
tauchgänge geplant sind. In kurzweiligen Vorträgen von je ca. 1½ Stunden Dauer erfahren Sie Grundlagen & Hinter-
gründe für die Gestaltung beeindruckender Bildergebisse. Unser Workshopleiter führt Sie zu erfolgreichen Ergebnissen, 
die Sie binnen kürzester Zeit umsetzen lernen. Auf den Tauchgängen des jeweils nächsten Tages können Sie das 
Erlernte sofort in der Praxis anwenden. Während des Tages gibt es nach Durchsicht der Bilder & Filme kurze 
Zwischenbesprechungen im Gruppenrahmen. Natürlich steht unser Workshopleiter bei auftauchenden Fragen oder 
Problemen immer mit Rat und Tat zur Seite. Die einzelnen Vortragseinheiten werden mit PowerPoint-Präsentationen 
unterhaltsam und einprägsam bebildert. Viele Beispiele fördern den Lernprozess und machen Lust auf mehr Meer! 

Makro Workshop-Themen 
Foto & Film 

1. Blitz um Blitz, es werde Licht!  
Blitzpositionierung, Blitzeinstellung, 1 oder 2 Blitze?  
Einsatz von Mischlicht - wie man coole Perspektiven findet und unterschiedliche Umgebungen in Szene setzt 
 

2. Halt endlich ruhig! Oder doch nicht? 
Bewegung & Einfrieren von Motiven die mal nicht ruhig halten wollen. 
 

3. Technik ist nicht alles - aber Grundlage! 
Snoots, Streuscheibe, Domeglas, Bouquet - Welches Zubehör braucht man dafür wirklich? 
 

4.  Scharf wie eine Messerklinge sollen sie sein! Oder doch nicht? 
Wie kann man mit Schärfentiefe in der Unterwasser-Makrofotografie völlig neue Ergebnisse erzielen? 
 

5. Effektheischerei oder Kunst? 
Gestaltung mittels Zooming, Dreh-Effekten, Magic Ball oder auch Bouquet. Art meets Water.  
 

6. Der goldene Schnitt -  auf dem Weg zum Meister 
Richtige Bildgestaltung als Grundlage erfolgreicher Publikationen oder Wettbewerbserfolgen 
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Die Philippinen 
Trauminseln im Pazifischen Ozean 

 

Die Philippinen sind ein Staat und Archipel im westlichen Pazifischen 
Ozean und gehören zu Südostasien. Ihren Namen erhielten sie von 
dem Entdecker Ruy López de Villalobos, der die Inseln zu Ehren des 
spanischen Infanten Philipp Las Islas Filipinas nannte. Der Archipel 
bildet heute den fünftgrößten Inselstaat der Welt nach Indonesien, 
Madagaskar, Papua-Neuguinea und Japan.  
 

Staatsform: präsidentielle Demokratie  
Landfläche: 299.764 km² (7941 Inseln, davon 880 bewohnt) 
Länge der Insel-Kette: 1900 km 
Breite der insel-Kette: 1100 km 
Hauptstadt: Manila 
Einwohner: 107 Mio. (Stand 2018) 
Religion: 81% Katholiken, 5% Muslime, 3% Evangelische 
Sprachen: Filipino und Englisch, sowie viele Landessprachen 
Währung: Philippinischer Peso (63,- PHP = ca. 1 €U) 
Zeitverschiebung: MEZ + 7h 
 

Die Inseln sind die Spitzen von über den Meeresspiegel aufragenden 
Gebirgsketten an der Grenze zweier Kontinentalplatten und Teil des 
Pazifischen Feuerrings mit Erdbeben und Vulkanismus. Es existieren 
etwa 20 aktive Vulkane, von denen der Pinatubo und der Mayon in 
den letzten Jahren besondere Aktivität zeigten. Östlich der Inseln 
verläuft der Philippinengraben mit einer Tiefe von bis zu 10.540 m.  
 

Vor 175.000 Jahren war der Meeresspiegel so niedrig, dass eine oder 
mehrere durchgehenden Landbrücken in die umliegenden Regionen 
Asiens bestanden, die insbesondere von Tieren intensiv genutzt 
wurden. Nach Wiederanstieg des Meeresspiegels wurden viele 
Lebewesen von den übrigen Arten isoliert, so dass sich eine 
vielfältige Tier- und Pflanzenwelt entwickeln konnte.  
 

Auf den Philippinen existieren insgesamt über 5.000 verschiedene 
Tier- und Insektenarten, sowie 14.000 verschiedene Pflanzen. 
Darunter sind das Tamarau, Carabao, Papageien, Flughörnchen, 
Delfine, Krokodile, Schlangen, Koboldmakis, Schildkröten, Echsen 
und andere. Auf den Philippinen lebt eine Vielzahl endemischer Tiere, 
darunter das Palawan-Schuppentier, der Rotsteißkakadu, die haus-
katzengroße Bengalkatze, der Palawan-Pfaufasan, die Palawan-Ratte 
und das Palawan-Bartschwein. Nur auf den Philippinen verbreitet ist 
die Philippinenente, eine Art aus der Stockenten-Gruppe. Weitere 
Tiere sind Philippinen-Spitzhörnchen, der Philippinenadler und 
Philippinen-Schwarzstrichtaube. 
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Lageplan, Klima & beste Reisezeit 
 

 

 
 

 

Klima & Reisezeit  
Das Klima auf den Philippinen ist ganzjährig feucht-
heiß und wird zum größten Teil durch die Meeresnähe 
geprägt. Kein Ort auf den Philippinen ist mehr als 200 
km von einer Küste entfernt. Aufgrund der Lage in den 
Tropen und dem mäßigenden Einfluss des Meeres gibt 
es kaum jahreszeitliche Temperaturschwankungen, in 
den meisten Orten liegen die durchschnittlichen 
Höchst- und Tiefstwerte zwischen 31°C und 24°C.  
 

Die Wettermuster sind komplex, jedoch lässt sich eine 
Trockenzeit (Dezember bis Mai) und eine Regenzeit 
(Juni bis November) unterscheiden. Beste Reisezeit 
ist Februar bis August. Die Wassertemperatur liegt 
konstant bei ca. 28°C bis 30°C. Ein 3-5mm 
Nasstauchanzug ist die perfekte Wahl. 
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Ihr Resort, 
das Atmosphere Resort & Spa 

 
 

Meer und Infinity Pool funkeln um die Wette, ein einsamer Sandstrand und die tropische Gartenanlage wetteifern um 
Ihre Gunst. Ein außergewöhnliches Sortiment an erlesenen Weinen und köstliche Gaumenfreuden bezaubern die Sinne, 
liebenswürdiges Personal und das erfahrene Management lesen Ihnen jeden Wunsch von den Augen ab. Stil, Eleganz, 
Gastfreundlichkeit und Qualität sind die Schlagworte dieses Ausnahme-Resorts, der Name ist Programm. Hier kann man 
sich fallen lassen, Energie tanken, philippinische Gastlichkeit genießen - kurz: einen unvergesslichen Aufenthalt erleben. 
 

Die Anlage beeindruckt mit einem schlüssigen Designkonzept aus Natürlichkeit, Individualität und Luxus und befindet sich 
auf einer riesigen ehemaligen Kokosplantage direkt am spektakulären Strand. Die 4 Familien-Suiten bieten mit einem 
Doppelbett und zwei Einzelbetten auf 90m² ausreichend Platz für eine Familie mit zwei Kindern. Eine private Terrasse und 
ein offenes Badezimmer mit liebevoll angelegtem japanischen Garten verleihen jeder der 14 Deluxe Suite eine exklusive 
Note. Die 6 Premium-Suiten wiederum sind die neueste Errungenschaft des Resorts und bieten auf 90m² extrem viel 
Raum. Sie wurden im gleichen Stil wie die Familien-Suiten erbaut, besitzen aber neben einem Kingsize-Doppelbett 
zusätzlich eine Sitzcouch und einen Wohnzimmertisch. Die 8 Apartments sind mit einer Wohnfläche von 100m² überaus 
großzügig konzipiert und inkludieren neben einem separaten Schlafzimmer einen Wohn- und Essbereich mit voll 
ausgestatteter Küche. Die 4 Penthäuser befinden sich jeweils im Obergeschoss über den Apartments und bieten 
dekadente 205m² Fläche. Minimalistische Eleganz und hochwertigste Materialien veredeln jeden einzelnen Raum. Über 
die volle Länge der Penthäuser erstreckt sich eine großzügige Terrasse mit gemütlicher Sitzgruppe und Hängematte. Hier 
kann man nicht nur die Seele, sondern gleich am besten den ganzen Körper genussvoll baumeln lassen! 
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Für den verwöhnten Gaumen. 
Kulinarik im Atmosphere Resort & Spa 

 
 

Man sagt, Liebe würde durch den Magen gehen. Im Atmosphere Resort wird diese oft zitierte Weisheit zelebriert und 
tagtäglich bis ins kleinste Detail erneuert und verfeinert. Selten werden Sie irgendwo kulinarisch besser und liebevoller 
verwöhnt als hier. Diesen bereits legendären Genuss auf allen Ebenen liefert das „Blue“ Restaurant direkt am Strand. Auf 
Haute Cuisine wird größter Wert gelegt – hier wird nicht gegessen, sondern geschlemmt. Ob saftiges Steak oder zartes 
Soufflé – es gibt nichts, was die Küchenchefs hier nicht in höchster Perfektion kreieren. Der bestens sortierte Weinkeller 
sucht seinesgleichen, denn der Sommelier wählt persönlich die besten Tropfen aus aller Welt aus. Tagsüber bietet die 
Küche Pasta, Salate, Panini und lokale Leckereien in vielen Variationen. Abends genießt man kulinarische Höhepunkte aus 
aller Welt im exklusiven Strand-Ambiente. Verliebte Pärchen lassen sich ihre persönliche Offenbarung für die 
Geschmacksknospen am besten in romantischer Strandatmosphäre oder in der Privatsphäre Ihres Penthouse servieren. 
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Atmosphere Resort & Spa 
Zimmerverteilung & Lageplan  
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DELUXE SUITE ROOMS 
Atmosphere Resort & Spa 

 
Die wohl überlegte Gestaltung der 65m² großen Deluxe-Suiten schafft die perfekte Unterkunft für Ihre Reise. Ihr Blick 
schweift über den tropischen Garten bis zum Sanctuary Spa, plätscherndes Wasser und Momente der Ruhe in Ihrer 
eigenen Hängematte erwarten Sie. 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 Fenster sorgen dafür, dass Sie immer alles im Blick haben und schaffen neben 
einer angenehmen Atmosphäre einen hellen, lichtdurchfluteten Raum. Das als kleiner Privatgarten gestaltete halboffene 
Badezimmer mit Regendusche lässt Sie die Welt jenseits der Tropen vergessen. Ihr Aufenthalt wird hier zum erholsamen 
und einzigartigen Erlebnis.  
 

Ausstattung: Terrasse │Telefon │Kabelkanäle │Flachbild-TV │Safe │Klimaanlage │Bügeleisen│ Schrank │Haartrockner │ 
Bademantel │Eco-Pflegeprodukte │Badezimmer │Regendusche │Kaffee- & Teezubehör │Minibar │Gartenmöbel & 
Hängematte │freies Wlan │ 
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GARDEN APARTMENTS 
Atmosphere Resort & Spa 

 
Atemberaubend schön, unfassbare 110m² groß sowie durchdacht und stylisch gestaltet präsentieren sich die mit einer 
eigenen Terrasse versehenen 8 Garden Apartments. 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 Apartments bieten ein eigenes, räumlich getrenntes Wohnzimmer. Die großen 
Panoramafenster im Schlafzimmer reichen vom Boden bis zur Decke und sorgen dafür, dass Sie immer alles im Blick 
haben. Sie schaffen zudem neben einer angenehmen Atmosphäre einen hellen, lichtdurchfluteten Raum. Das ansprechend 
gestaltete und riesige halboffene Badezimmer mit großem Spiegel und zwei auf einem Mahagoniboard montierten 
Waschbecken lässt speziell bei Damen oder anspruchsvollen Paaren die Herzen höherschlagen. Ihr Aufenthalt in einem 
der Garden Apartments ist sicher ein besonderes und einzigartiges Reiseerlebnis.  
 

Ausstattung: Terrasse │Telefon │Kabelkanäle │Flachbild-TV │Safe │Klimaanlage │Bügeleisen│ Schrank │Haartrockner │ 
Bademantel │Eco-Pflegeprodukte │Badezimmer │Regendusche │Kaffee- & Teezubehör │Minibar │Gartenmöbel & 
Hängematte │freies Wlan │ Wohnzimmer │ vollausgestattete Küche 
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PENTHOUSE 
Atmosphere Resort & Spa 

 
Luxus pur bieten die ebenfalls atemberaubend schönen, sensationelle 205m² großen sowie durchdacht und stylisch 
gestalteten 4 Penthäuser des Resorts. Sie sind das Flaggschiff und die besten Unterkünfte der weitläufigen Anlage. Es gibt 
zwei Schlafzimmer in denen insgesamt bis zu 4 Personen in der Exklusivität des Obergeschosses mit Blick über die Anlage 
residieren können. Zwei große KINGSIZE Doppelbetten in ansprechend gestalteten Räumen bietet entspannenden und 
erholsamen Schlaf für Paare. Die geräumigen Penthäuser bieten ein eigenes, räumlich getrenntes Wohnzimmer mit einer 
voll ausgestatteten Küche, zudem einen großen Balkon der zum Relaxen oder zum Privat-Dinner einlädt. Die großen 
Panoramafenster im Haupt-Schlafzimmer reichen vom Boden bis zur Decke und sorgen dafür, dass Sie immer alles im 
Blick haben. Sie schaffen zudem neben einer angenehmen Atmosphäre einen hellen, lichtdurchfluteten Raum. Das 
ansprechend gestaltete Badezimmer mit großem Spiegel und zwei Waschbecken befindet sich im Inneren des Penthouse, 
zudem gibt es eine zweite Toilette. Ihr Aufenthalt in einem der Penthouses ist die sicherlich edelste aller 
Unterkunftsvarianten im schönen Atmosphere Resort & Spa.  
 

Ausstattung: Terrasse │Telefon │Kabelkanäle │Flachbild-TV │Safe │Klimaanlage │Bügeleisen│ Schrank │Haartrockner │ 
Bademantel │Eco-Pflegeprodukte │Badezimmer │Regendusche │Kaffee- & Teezubehör │Minibar │Gartenmöbel & 
Hängematte │freies Wlan │ Wohnzimmer │ vollausgestattete Küche 
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Atmosphere Resort & Spa 
Grundrisse der unterschiedlichen Zimmer 
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Tauchen  
im Atmosphere Resort 

 

Die Philippinen insgesamt, das Gebiet um Dauin auf der Insel Negros, sowie die gesamten Visayas gelten in der 
heimischen Tauchszene schon jahrzehntelang als Tauchgebiet mit außergewöhnlichen Besonderheiten. Viele der Riffe 
und Küstenabschnitte sind unbetaucht und spannende Explorer-Tauchgänge sind immer noch möglich. Als eines der 
vielfältigsten Tauchgebiete innerhalb der Philippinen haben die Tauchgründe rund um das Atmosphere Resort eine 
unglaubliche Vielfalt zu bieten: Negros ist vulkanischen Ursprungs und entsprechend fotogen präsentiert sich auch 
die Unterwasserlandschaft direkt vor dem Resort am Hausriff: Auf sanft abfallenden schwarzen Sandböden mit 
eingestreuten Korallenblöcken finden Liebhaber seltsamer kleiner Kreaturen eine Vielfalt die schlichtweg betörend 
ist. Nicht umsonst wird die Küste rund um Dauin gerne auch als „das Lembeh der Philippinen“ bezeichnet. 
 

Schwarzer Sand, Koralleninseln und Seegrasbewuchs kennzeichnen die Unterwasserwelt entlang der Küste. Die 
Artenvielfalt hier ist enorm und eine wahre Fundgrube für Unterwasserfotografen, vor allem im Makrobereich. Zu 
sehen gibt es unter anderem bunte Muränen, neugierige Seeschlangen, alle Arten von Geisterpfeifenfischen, 
Seepferdchen, Anglerfische und Nacktschnecken. Hinzu kommen Mollusken wie der „Flamboyant cuttlefish“ und 
Krustentiere. Wem das nicht reicht und wer „nicht nur“ Critters sehen will, dem bietet das Atmosphere Resort auch 
Ausfahrten zu den weltberühmten Korallengärten & Steilwänden von Apo Island oder zu den stationären Walhaien von 
Oslob. Selbst Malapascua mit seinen Drescherhaien ist nicht aus der Welt und bietet sich für Verlängerungstage an! 
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Tauchen im Atmosphere Resort 
Tauchplätze & Tauchbasis 

 

 

Im Atmosphere Resort & Spa dreht 
sich alles um Tauchen mit gehobenem 
Standard: Das «PADI 5 Star Career 
Development Dive Center» ist groß-
zügig angelegt und mit allem 
ausgestattet, was das Taucherherz 
begehrt. Für persönliche Ausrüstung 
sind individuelle Storage areas 
vorgesehen, es gibt gratis WLAN. 
 

Unterwasserfotografen & Filmer wer-
den von den individuellen, privaten 
Arbeitsplätzen inklusive Ladestation 
begeistert sein. Das Tauchteam 
versteht die Anforderungen modernen 
Tauchens nicht nur, es setzt auch neue 
Standards: Egal ob Sie Englisch, 
Deutsch, Tagalog, Französisch, Finn-
isch, Spanisch, Chinesisch, Russisch 
oder Schwedisch bevorzugen, die 
erfahrenen Tauchlehrer unterrichten 
Sie gerne in allen PADI Kursen bis hin 
zum PADI Dive Master und Instructor. 
 

Die beiden Tauchboote bringen Sie 
rasch und sicher zu den verschiedenen 
Tauchplätzen. Egal ob Muck-Dives mit 
exotischen Kreaturen vom haus-
eigenen Strand aus, ein kurzer Besuch 
bei den Walhaien von Oslob oder die 
legendären Tauchplätze von Apo 
Island, für jeden (Taucher) und 
individuellen Geschmack ist garantiert 
das Richtige dabei! 
 

Mit seiner umfangreichen und auf die 
Bedürfnisse anspruchsvoller Taucher 
& Unterwasserfotografen perfekt 
zugeschnittenen Infrastruktur sowie 
dem hohen Servicelevel sind die 
Tauchbasis uns das Atmosphere 
Resort der perfekte Ort für unseren 
Makro-Workshop „Baby Boom“! 
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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 Travel-, Foto-, Bio-, Mermaid-, Yoga- sowie Tec- und ApnoePROs 

 

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. Um biologisch interessierte Gäste kümmert sich auf 
ausgesuchten Reisen unser BioPRO, den sportlichen Gästen stehen auf 
speziellen Reisen unser ApnoePRO und/oder YogaPRO zur Seite. 
 

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 oder Ausfall  aber jederzeit 
verursachen und sind kein Storno- oder Minderungsgrund. 

 

 Achtung  
Die beschriebenen Tagesprogramme und Abläufe dieser Tauch- & Naturreise dienen ausschließlich zu Ihrer Orientierung. Unsere Reisen haben Expedi-
tionscharakter. Das endgültige Programm kann sich aufgrund des langen Vorlaufes und durch den Einfluss lokaler, klimatischer und politischer Ver-
hältnisse immer leicht verändern und variieren. Die regionalen Vertragspartner dieser Reise sowie Ihre WATERWORLD-Reiseleitung 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 der Programmerstellung im August 2019. 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  

9 Nächte Atmosphere Resort & Spa «Baby Boom Special» Preis p/P Währung 

Deluxe Suite  
 

Doppel- bzw. 
Zweibettzimmer 

Ihre Tauchreise «Baby Boom» lt. Beschreibung beinhaltet: 
 

 Tauchreise & Zimmer lt. Beschreibung  
 Vollpension (á la carte Frühstück inkl. Tee, Kaffee, Wasser, Fruchtsäfte) 

2-gängiges Mittagsmenü, 3-gängiges Abend-Menü, 1 x BBQ Abend 
 Früchte, Tee & Kaffee in den Zimmern; Free WiFi und Trinkwasser im gesamten Resort 
 Transfer Airport Dumaguete - Atmosphere Resort - Airport Dumaguete 
 Kopfmassage (10 min); 20 Minuten Yoga Intro während des Aufenthaltes 
 7 Tage Tauchpaket / 21 +1 Tauchgänge (davon 2 Nachttauchgänge); 2 Ausfahrten nach Apo Island 
 Flasche (11 Liter Alu INT & DIN), Blei, auf Wunsch, Guiding, Nationalparkgebühren, Nitrox N³² 
 Makro-Fotoworkshop & meeresbiologische Betreuung lt. Beschreibung 
 alle Gebühren, regionale Steuern, Nationalparkgebühren 
 FotoPRO Reiseleitung inkl. 75 - 100 Bilder für Ihren privaten Gebrauch * 

2.790,00 € 

 

9 Nächte Room Upgrade 
Preis 

p/Zimmer Währung 

Premium Suite  Upgrade in höherwertiges Zimmer lt. Beschreibung & Zimmerplan, gesamt p/Zimmer für 9 Nächte 
Achtung: Premium Suiten sind für 1-2 Personen geeignet 160,00

€ Garden Apartment  Upgrade in höherwertiges Zimmer lt. Beschreibung & Zimmerplan, gesamt p/Zimmer für 9 Nächte 
Achtung: Garden Apartments sind für 1-2 Personen geeignet 320,00

Penthouse  Upgrade in höherwertiges Zimmer lt. Beschreibung & Zimmerplan, gesamt p/Zimmer für 9 Nächte 
Achtung: Penthouses sind für 2-4 Personen in zwei separaten Schlafzimmern geeignet 1.100,00

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

ZUSÄTZLICHE KOSTEN 

Flug Europa - Dumaguete - Europa * 
z.B. mit Emirates, Qatar, Lufthansa & Philippine Air inkl. Flugsteuern, Flugverkehrssteuern und derzeitigen Kerosinzuschlägen 

ca. ab 
900,00 € 

*     = Richtpreis lt. Flugplan & Preislisten 2019 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 

 persönliche Ausgaben wie Souvenirs & Trinkgelder, Getränke, Wäscheservice, Massagen & Spa-Leistungen, Ausflüge 
 zusätzliche Tauchgänge und ggf. Leihausrüstung, persönliche Ausgaben; Achtung: Aufschläge für Tauchgänge nach 17:00 Uhr 
 Oslob Eintrittsgelder: Schnorchler € 20,-; Taucher € 30,- (Stand 8/2019) 
 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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