


   

 

Expedition Buckelwal 
 

 

 

Highlight Silverbanks: Schnorchel-Abenteuer «Buckelwal» 
 

Sie sind groß, sanft und unendlich beliebt. Wenn sie tauchen, können sie kurzfristig über 200 Meter Tiefe erreichen. 
Katapultieren Sie sich aus dem Wasser, sind für Sekunden bis zu 36 Tonnen pure Energie in der Luft. Und das ganz 
ohne Flügel. Mythen und phantastische Geschichten ranken sich um sie, doch einen der gewaltigen Buckelwale im Laufe 
eines Taucherlebens irgendwo durch Zufall unter Wasser vor die Maske zu bekommen, bedeutet einfach nur schieres 
Glück zu haben. Eher gewinnt man wohl im Lotto, denn nur selten verirren sich die großen Meeressäuger in die Nähe 
eines Riffes. Sie sind Hochseebewohner, die den großen Fisch- und Krillschwärmen folgen, vorzugsweise in polaren 
Gebieten. Ab Anfang Januar ziehen große Teile der nordatlantischen Buckelwal-Population in die wärmeren Gewässer 
der Karibik, um hier ihre Jungen zu gebären und sich erneut zu paaren. Das warme Wasser erleichtert es den Kälbern 
die ersten, wichtigen Wochen Ihres Lebens zu überstehen, bevor es um Mitte April zurück geht in den Norden. 
 

Seit vielen Jahren gelten die Bucht von Samaná sowie die Untiefen der Silverbanks, Navidad- & Mouchoir-Banks als 
einer der Hotspots für die Sichtung großer Kongregationen der bis zu 15 Meter langen Wale. Während man in der Bucht 
von Samaná aber die Wale nur vom Boot aus beobachten darf, kann man in den Silverbanks zu ihnen ins Wasser. 
Dieses unglaublich faszinierende und sehr spezielle Erlebnis ermöglichen wir unseren Gästen in Zusammenarbeit mit 
der Aggressor Fleet bereits seit 2002 - und das jedes Jahr. Die von uns gewählte Reisezeit gilt als «Prime Time» und 
Spitze der Saison somit als beste Zeit für Sie, um über wie unter Wasser mit hoher Sicherheit mehr Wale erleben zu 
können, als Sie vermuten würden. Hunderten von faszinierten Schnorchlern oder auch einfach nur Menschen, die Wale 
lieben haben wir es im Laufe der letzten Jahre ermöglicht, dem Wal sozusagen „ins Auge zu sehen“. Es sind magische 
Momente, die so manch einem die Tränen in die Tauchermaske getrieben haben. 

 

Auf der M.Y. Turcs & Caicos Aggressor II erleben Sie dieses einzigartige Abenteuer professionell betreut und 
genießen darüber hinaus einen erholsamen Urlaub der Ihnen sicher noch viele Jahre in Erinnerung bleiben wird. 
Schnorcheln Sie mit uns in den legendären Silverbanks, irgendwo zwischen der Dominikanischen Republik und den 
Turcs & Caicos Inseln mit den sanften Buckelwalen und erleben Sie dieses einzigartige Abenteuer in Begleitung eines 
professionellen Unterwasserfotografen, der Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung steht – oder, wenn Sie selbst 
nicht fotografieren, einfach dafür sorgen wird, dass Sie nach dieser Reise ausreichend Bilder zum Herzeigen haben. 
Silverbanks, das ist die die große Walfreiheit. Und eine echte Waterworld-Walempfehlung. 
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 day by day  
7. - 9. Februar 2019 

9 Nächte DOMINIKANISCHE REPUBLIK: EXPEDITION BUCKELWAL 
 

 Anreise nach Puerto Plata  2 Nächte IBEROSTAR COSTA DORADA RESORT (4****)  1 Tag Costa Dorada  
 7 Nächte Naturkreuzfahrt auf der M.Y. TURCS & CAICOS AGGRESSOR II  4½ Tage Whale-Watching Schnorchelpaket  

 Auf Wunsch Anschlussprogramm in der Dominikanischen Republik oder Heimflug    

Tag 1: Von Europa nach Puerto Plata 

7. Februar 2019 
 

Ihre Expeditionsreise zu den Buckelwalen beginnt mit Zubringern ab allen 
größeren europäischen Flughäfen und im Regelfall von Frankfurt oder Zürich 
direkt nach Puerto Plata. Per Transfer (Dauer ca. 20 Minuten) gelangen Sie 
in Ihr gebuchtes Hotel, das Iberostar Costa Dorada All Inclusive 4**** 
Resort an der gleichnamigen Costa Dorada. Sollten Sie es wünschen, ist 
natürlich auch eine frühere Anreise möglich. Spätestens am 8. Februar 
sollten Sie aber in Puerto Plata sein. Aufgrund der winterlichen Anreise und 
der Zeitverschiebung raten wir von einer zu knappen Anreise ab. 

  

Tag 2: Ankommen und ausruhen  

 

8. Februar 2019  
 

Nach der Anreise werden Sie sicher erst einmal ausschlafen wollen. Gönnen 
Sie Ihrem Körper etwas Ruhe, denn die Zeitverschiebung beträgt 5 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 Puerto Plata kann 
spannend sein, hier können Sie bummeln und beim Shoppen eines der 
farbenfrohen Souvenirs oder lokalen Rum & Zigarren erstehen! 
  

Tag 3: Das Abenteuer beginnt ...  

 

9. Februar 2019 
 

Der Vormittag steht zu Ihrer freien Verfügung. Der Transfer zur M.Y. Turcs 
& Caicos Aggressor II erfolgt gegen 15:30 Uhr, ab 16:00 steht das Schiff in 
der Ocean World Marina zum Boarding bereit. Nach dem ausführlichen 
Schiffs- und Schnorchelbriefing für die nächsten Tage bauen Sie entspannt 
Ihre Kameraausrüstung zusammen, um für die nächsten Tage bestens 
gerüstet zu sein. Lassen Sie sich mit einem guten Abendessen und einem 
Glas Bier oder Wein am chilligen Oberdeck verwöhnen. Relaxen Sie und 
genießen Sie die Atmosphäre und den Start Ihres Buckelwal-Abenteuers. 
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 day by day  
10. - 13. Februar 2019 

 

Tag 4: Ankunft in den Silverbanks   

 

10. Februar 2019 
 

Die Überfahrt von Puerto Plata in die Silverbanks dauert je nach Wind & 
Wetter rund 13 Stunden, die Ankunft in den Silverbanks ist dann am späten 
Vormittag. Während Sie die ersten Wale schon vom Oberdeck aus erspähen 
werden, bereitet die Crew alles vor und lässt die Beiboote zu Wasser. Nach 
dem Mittagessen und einem ausführlichen Briefing findet dann um 14:00 
Uhr Ihre erste Ausfahrt zur Walbeobachtung statt: Alle Teilnehmer machen 
sich dabei meist mit speziellen Verhaltensweisen der Tiere und der besten 
Annäherung im Wasser an die sanften Riesen vertraut. 
  

Tag 5 bis Tag 7: Buckelwal Expedition   

 

11. bis 13. Februar 2019  
 

Drei volle Tage stehen nun im Zeichen der Meeressäuger: Jeden Vormittag 
und Nachmittag verbringen Sie auf den geräumigen Beibooten, von welchen 
aus Sie die Buckelwale suchen und so oft als möglich zu den freundlichen 
Riesen ins Wasser steigen. Die beiden Beiboote fahren in unterschiedliche 
Richtungen, stehen aber für herausragende Walsichtungen in Verbindung. 
 

Egal ob Sie über oder unter Wasser fotografieren (oder filmen), hier finden 
Sie ausreichend Möglichkeit und Motive. Von Bord des Mutterschiffes aus 
können Sie Ihrem Hobby und der Beobachtung der freundlichen Riesen 
ebenso frönen wie von den Hartschalenzodiaks, welche mit einem großen 
Sonneschutzdach zu Ihrem Komfort ausgestattet sind. Wichtig bei Ihren 
Schnorchelaufenthalten im offenen Meer ist neben der Sicherheit vor allem 
eines: Es ist der Wal, der entscheidet, ob er die Begegnung mit Ihnen haben 
will oder nicht. Ein nachhaltiger und den örtlichen Gesetzen entsprechender 
Umgang mit den sanften Giganten ist Pflicht für jeden Teilnehmer. Wenn 
Sie die Ratschläge befolgen, werden Sie unvergleichliche Momente erleben!

 Der WATERWORLD-Foto-Tipp! 
 

Unter Wasser sollten Sie ein 10,5mm Fisheye-Objektiv oder ein 16mm, 14mm 
bzw. 18mm Objektiv verwenden. Das 20mm Objektiv ist eigentlich bereits 
ungeeignet, es sei denn Sie wollen nur den Kopf des Tieres abbilden. Der Einsatz 
von Unterwasserblitzen ist verboten und bringt auch nichts. Auch der Einsatz von 
Lampen ist im Whale Sanctuary nicht gestattet. Sie können Ihre Blitze, Kabel, 
Gestänge oder auch Lampen also getrost zu Hause lassen. 
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 day by day  
14. - 17. Februar 2019 

 

 

Tag 8: Die letzten Wale ...  

14. Februar 2019 
 

Den heutigen Vormittag und einen großen Teil des Nachmittags verbringen 
Sie damit, ein letztes Mal auf zwei langen Ausfahrten nach den freundlichen 
Meeressäugern Ausschau zu halten. Meist gelingt es den Walen dafür zu 
sorgen, dass unsere Gäste mit der einen oder anderen guten Begegnung 
belohnt werden, bevor die Beiboote am Spätnachmittag eingeholt werden 
und es im Sonnenuntergang zurück in Richtung Puerto Plata geht. Wir laden 
Sie zum Abschlusscocktail auf das Sonnendeck ein und lassen mit Ihnen 
zusammen die unglaublichen Erlebnisse der letzten Tage Revue passieren. 
  

Tag 9: Heimfahrt & Cocktailparty im Hafen   

 

15. Februar 2019  
 

Am frühen Nachmittag läuft die M.Y. Turcs & Caicos Aggressor II wieder im 
Ausgangshafen der Reise, der Ocean World Marina, ein. Am Oberdeck 
stehen Snacks, Säfte, Bier und Wein oder auch tropische Cocktails für Sie 
bereit, während der Kapitän die langwierigen Einreiseformalitäten für Sie 
erledigt. Später können Sie dann auch an Land gehen, das Abendessen 
findet wie auf allen Aggressor-Schiffen am letzten Abend nicht an Bord statt. 
In einem nahen Restaurant genießen Sie das „Pura Vida“ des karibischen 
Landes bevor Sie sich zurück auf Ihrem Schiff einfinden.  
  

Tag 10 bis 11: Heimreise oder Verlängerung? 

 

16. bis 17. Februar 2019 
 

Nach einer letzten Nacht an Bord bringt Sie Ihr Transfer um ca. 8 Uhr in Ihr 
Hotel für die nächsten Tage oder, wenn Sie noch heute abfliegen, in ein 
Tageshotel bzw. direkt zum Flughafen von Puerto Plata. Alternativ können 
Sie natürlich auch unsere auf diese Tour abgestimmten Anschlusspakete zu 
den Manatees in Florida nutzen, oder auch zu den Segelfischen in Mexico 
weiterreisen bzw. die Cenoten & Riffe in Yucatán und Cozumel betauchen. 
Gerne beraten wir Sie unverbindlich zu den unterschiedlichen Möglichkeiten, 
die natürlich individuell auf die gewünschten Tage angepasst werden.  
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Die Silverbanks 
 

 

Die Silverbanks, in den Hoheitsgewässern der Dominikanischen Republik liegend, sind eine hufeisenförmige Riffplatte 
welche sich über rund 1.680 km² ausdehnt und sich dabei bis knapp unter die Wasseroberfläche erhebt. Es gibt keinerlei 
Inseln, der einzige markante Punkt ist das alte Wrack des griechischen Frachters Polyxeni, welches an einer seichten 
Stelle auf dem Riff steht und als Orientierungspunkt dient. Die Lage der Silverbanks ist exakt in der Mitte zwischen der 
Dominikanischen Republik sowie der Inselgruppe der Turcs & Caicos, in jede Richtung sind es rund 200 km. Seit 1998 
genießen die Silverbanks zusammen mit den Navidad-Banks und den Mouchoir-Banks nicht nur nationalen Schutz 
(Santuario de los Bancos de la Plata y de la Navidad), sondern auch den Status eines UNESCO Whale Sanctuary und 
nur drei Schiffe besitzen die Genehmigung um diesen einzigartigen Platz (ausschließlich die Silverbanks) anzulaufen. 
 

Wenn Sie bunte Riffe und Fische, Korallen und Haie, Mantas und anderes Getier erwarten, können wir Ihnen garantieren, 
dass Sie auf dieser Reise nichts davon sehen werden. Die Silverbanks werden nur aus einem einzigen Grund besucht: 
Jedes Jahr von Januar bis April trifft sich hier ein großer Teil der Population der atlantischen Buckelwale um sich zu paaren, 
den Winter (ähnlich uns Menschen) in angenehm tropischen Klima zu verbringen und um hier auch seine Jungen zu 
bekommen. Viele Buckelwale bevölkern in dieser Zeit das Gebiet und machen es zu einem der besten Plätze auf der Welt, 
um die sanften Riesen zu beobachten. Nur hier (sowie auf Tonga bzw. Moorea in der Südsee) ist es erlaubt, sich den rund 
15 Meter langen und bis zu 30 Tonnen schweren Walen schnorchelnd zu nähern, überall sonst dürfen Sie die gewaltigen 
und einzigartigen Tiere nur vom Boot aus beobachten - unter Einhaltung einer Mindestdistanz von meist 200 Metern.  
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Interaktion mit 15 Meter langen Walen? 
 

 

Wie aber taucht man mit Walen? Nun, um ehrlich zu sein: Gar nicht. Im Marine Sanctuary ist es nicht erlaubt zu tauchen, 
da die Luftblasen die Tiere erschrecken und verjagen. Bitte denken Sie immer daran, dass Orcas, die größten Feinde der 
jungen Buckelwalkälber, diese oft mittels Blasenvorhängen von den Müttern abtrennen bevor Sie Ihr tödliches Werk 
beginnen. Sie könne sich denken wie eine Walmutter, die gerade oder ein paar Tage zuvor ein 3 Tonnen Kalb zur Welt 
gebracht hat, auf den Blasenvorhang einer Tauchgruppe reagieren würde - nämlich mit panischer Flucht.  
 

Nur schnorchelnd dürfen Sie sich daher den gewaltigen Walen nähern. Unsere Gäste werden mit zwei großen Zodiaks, 
welche mit besonders leisen Viertaktmotoren laufen, in Schleichfahrt in die Nähe der Wale gebracht. Geräuschlos gleiten 
Sie dann in das Wasser. Passiv zu Schnorcheln („Soft-Water-Encounter“) ist oberste Pflicht, denn alleine der Wal 
entscheidet ob er die Begegnung mit Ihnen haben will oder nicht. Sie als Beobachter treiben dabei möglichst leise auf der 
Wasseroberfläche auf den Wal bzw. die Walmutter mit Ihrem Kalb zu und setzen die Flossen nur sehr langsam ein, ohne 
viele Geräusche oder Wasserschläge zu erzeugen. Vertrauen Sie unserem Rat und dem der Crew, die wie wir über 20 
Saisonen Erfahrung in diesem Zielgebiet hat und ganz genau weiß, was gerade für ein Verhalten beobachtet werden kann 
und ob es Sinn macht in das Wasser zu gehen - oder eben nicht. Der Erfolg und grandiose Beobachtungen sind Ihnen 
dann garantiert, wenn Sie den Anweisungen der Crew Folge leisten. Zudem macht es ja auch keinen Sinn, einem Wal 
hinterherschwimmen zu wollen: Er ist klar im Vorteil, ein Flossenschlag reicht für 500 Meter. 
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Highlights über der Wasserlinie  
 

 

Tail, Flipper (Wing) & Flapping 

 

Wenn Buckelwale Ihre eindrucksvollen Schwanzfluken aus dem 
Wasser heben, verzückt dies alle Fotografen. Das klassische Bild vom 
tauchenden Wal ist eines der Lieblingsmotive in der Walfotografie. 
Leider heißt das Heben der Fluke aber auch: jetzt taucht der Wal tiefer 
und lässt sich länger nicht mehr blicken.  
 

Oft sieht man auch, dass die Wale ihre riesigen, weißen Brustflipper 
aus dem Wasser heben, einzeln oder beide. Die Tiere peitschen damit 
die Wasseroberfläche als wenn es kein Morgen gäbe. Wissenschaftler 
rätseln noch immer über all diese Verhalten, die Theorien reichen von 
„Kommunikation“ über „Abkühlung“ bis zu „Parasitenbekämpfung“.  

 

 

Rowdy Group 

Stellen Sie sich bis zu einem Dutzend 60-Tonnen-Dampflokomotiven 
vor, die ohne klar erkennbare Richtung unter Vollgas versuchen sich 
gegenseitig abzudrängen, den Gegner unterzutauchen um ihm die Luft 
zu nehmen, ihn nötigenfalls auch aus dem Weg zu boxen oder auch in 
Zusammenarbeit mit einer zweiten Dampflok in der Mitte zu 
zerquetschen - und dies alles nur, weil die vorderste Dampflokomotive 
gerade Eisprung hat. Nun wissen Sie was eine Rowdy Group bei 
Buckelwalen bedeutet und warum der Skipper des Zodiaks bei der 
Verfolgung so einer Gruppe immer sehr angespannt ist, damit sein 
Boot nicht als ein Gegner missinterpretiert wird. 

 

Breach  

 

Für Fotografen ist der «Breach», der Sprung aus dem Wasser 
sozusagen „Himmel & Hölle“ zugleich. „Himmel“, da diese Fotos 
hochgeehrt sind, „Hölle“, weil man meist nur noch das Donnern des 
Wassers hört, gerade in die andere Richtung geschaut hat oder gar 
nicht so schnell mit Tele & Autofokus zielen konnte. 
 

Ein Tipp: Autofokus manuell auf „unendlich“ blockieren und in die 
Richtung zielen, wo es gerade gedonnert hat, denn meist springen 
Wale mehrfach hintereinander, mitunter bis zu zwei Dutzend Mal. Und 
dann funktioniert es auch mit einzigartigen Bildern von in den Himmel 
aufsteigenden Buckelwalraketen! 
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Highlights unter der Wasserlinie  
 

 

Singer 

 

Der Buckelwalgesang gilt als einer der vielseitigsten Stimmbereiche 
im Tierreich. Wissenschaftler sind bis heute nicht sicher, ob sie 
Weibchen anziehen oder andere Männchen herausfordern sollen, 
oder eventuell als Echoortung zum Finden von Nahrung dienen.  
 

Wenn Buckelwale in den Silverbanks singen, hat es jedenfalls nichts 
mit Nahrung zu tun. Meist stehen die Tiere wie festgenagelt aufrecht 
und kopfüber im Wasser, wenn sie singen. Befindet man sich als 
Schnorchler direkt über dem Wal, kann man sehen wie die 
Wasseroberfläche vibriert. Mitunter spürt man die hochfrequenten 
Töne wie ein Brummen bis tief in den Brustkorb hinein! 

 

 

Mother & Calf 
Das Zusammentreffen mit Mutter & Kalb ist die in den Silverbanks 
häufigste Begegnung unter Wasser und ein erklärtes Highlight aller 
Gäste. Die Kühe begeben sich mit Ihren Kälbern in die geschütztesten 
Bereiche der Silverbanks. Oft ist dies direkt neben oder unter dem 
Mutterschiff, der Turcs & Caicos Aggressor II. 
 

Wenn die Walkuh dann ein Nickerchen macht (sie parkt wie ein U-Boot 
in rund 15 Metern Tiefe) darf das Kalb unter Ihrer Aufsicht spielen. 
Und wie alle Kinder spielen auch Walkälber gerne mit den lustigen, 
unbeholfenen bunten Dingern an der Wasseroberfläche.  

 

Valentine  

 

Der «Heilige Gral» jeder Silverbanks-Tour ist es, wenn es zum 
Valentine kommt. Als Valentine bezeichnet man den sanften 
Paarungstanz der Buckelwale. Meinst sondert sich ein Pärchen ab, wir 
hatten auf unseren Touren aber auch schon das Glück „flotte Dreier“ 
beobachten zu können, bei denen sich zwei Bullen mit dem Weibchen 
im stundenlangen Liebesreigen befanden.  
 

Dieses Paarungs-Vorspiel kann mehrere Stunden dauern, wir hatten 
einmal das Glück eines 6-Stunden Valentines. Die Wale sind beim 
Valentine extrem verspielt, extrem an den Schnorchlern interessiert 
und vollkommen zutraulich. Das BESTE was passieren kann. 
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Einige wundersame Fakten über Buckelwale 
 

 

Buckelwale gehören zu den faszinierendsten Meeresbewohnern überhaupt. Wir haben ein paar Fakten zusammengetragen 
welche ein paar gleichsam beeindruckende wie lustige Details zu diesen unglaublichen Tieren enthüllen: 
 

 Buckelwale verdanken ihren Namen dem Umstand, dass sie, bevor sie abtauchen, einen markanten Buckel formen.  
 Die lateinische Bezeichnung Megaptera novaeangliae bedeutet „der mit den großen Flügeln aus Neuengland“ 
 Die Lieder der Buckelwale lassen sich unter Wasser auch noch in 20km Entfernung hören 
 Der Blas eines Buckelwales ist bis zu 6 Meter hoch und kann noch in 250 Meter Entfernung akustisch gehört werden 
 Buckelwale können über 200 Meter tief tauchen, meist sind sie 15-20, selten bis zu 30 Minuten unter Wasser 
 Wenn sie sprinten erreichen sie 25 km/h unter Wasser: meist schwimmen sie „nur“ mit 5-15 km/h 
 Junge Buckelwale sind bei der Geburt ca. 3-5 Meter lang und wiegen rund 1½ bis 2 Tonnen 
 Die rosarote Muttermilch ist dick wie Topfen und besteht zu 50% aus Fett. Das Kalb wird unter den Brustflossen gesäugt. 
 Das Herz eines ausgewachsenen Buckelwals wiegt rund 200 kg, sein Penis misst satte 2 Meter 
 Die vielfältigen Gesänge der Buckelwale können zwischen 20 Minuten bis zu 24 Stunden nonstop dauern. 
 Heute gibt es wieder rund 100.000 Buckelwale weltweit, davon rund 15.000 im Nordatlantik 

 
Die Art gilt heute nicht mehr als bedroht 
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Lageplan, Klima & beste Reisezeit 
 

 

 
 

 

Klima & Reisezeit  
Die Dominikanische Republik ist ein tropisches 
Ganzjahresziel mit feuchtwarmem Klima und 
annähernd gleichbleibenden Temperaturen. Durch die 
hohe Luftfeuchtigkeit können sich die Temperaturen 
höher anfühlen, frische Meereswinde schwächen diese 
Wirkung allerdings ab. In der Zeit von Mitte Juni bis 
Ende September können tropische Wirbelstürme, 
sogenannte Hurrikans auftreten. Als beste Reisezeit 
gelten Dezember bis März - nicht nur wegen der Wale. 
 

Die Durchschnittstemperaturen liegen im Februar & 
März zwischen 22 & 30° C.; bei Wind kann es sich 
kühler anfühlen. Die Wassertemperatur liegt konstant 
bei ca. 25 bis 26°C; ein 3-5mm Nasstauchanzug ist im 
Regelfall ausreichend, eine Kopfhaube kann nötig sein.
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Ihr Hotel, 
das Iberostar Costa Dorada All Inclusive Resort  

 
 

Eintauchen in die Atmosphäre der Insel? Im Iberostar Costa Dorada All Inclusive Resort direkt an der gleichnamigen 
Costa Dorada gelingt Ihnen dies perfekt. Wir bevorzugen seit vielen Jahren dieses Hotel für die Anreise unserer Gäste, da 
es direkt am Weg vom Flughafen zum Schiffsliegeplatz liegt. Das Hotel verfügt über 4 Sterne und bietet ein sehr 
ansprechendes Preis-Leistungsverhältnis. 516 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien, mit kostenlosem WLAN, Aircon 
und allem was man sich erwartet stehen zur Verfügung. Für eine oder zwei Stopover Nächte ist attraktive Resort bestens 
geeignet! Das 1999 erbaute Resort verfügt über 5 Restaurants, 6 Bars sowie 2 Poolbars die für Ihr kulinarisches 
Wohlergehen sorgen. Darüber hinaus bieten sich Ihnen hier vielfältige Möglichkeiten für einen unvergesslichen Urlaub: 
Das Resort hat einen großen Wellnessbereich, liegt direkt am Strand und zudem in der Nähe eines Golfplatzes. Eine 
Tauchbasis ist dem Hotel angeschlossen, falls Sie auch noch schnell in der Karibik abtauchen möchten. 
 

Das im landestypischen Hacienda-Stil gebaute Resort ist somit der perfekte Ort um den Jetlag und den Stress des Büros 
wegzuträumen bevor es entspannt auf das Schiff geht, welches nur knapp 25 Fahrminuten entfernt an der Ocean World 
Marina ablegen wird. Wenn Sie richtig erholsam ein paar Tage chillen wollen, ist dies Ihr Hotel! Sie benötigen auch keinen 
Extratransfer mehr, denn von hier wird auch Ihr Gruppentransfer zum Schiff erfolgen.  
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Ihr Schiff, 
Die M.Y. Turcs & Caicos Aggressor II 

 
 

Die 37 Meter lange und seit vielen Jahren bewährte «M.Y. Turcs & Caicos Aggressor II» ist ein durchdachtes, 
komfortables Schiff für wenige Gäste: 18 Passagiere finden bequem in einer Master-Suite, sechs Deluxe-Doppelkabinen 
sowie zwei Twin Standard Kabinen (für preisbewusste Alleinreisende) Platz, die sich alle am Unterdeck befinden. Die 
Master Suite sowie die Deluxe-Kabinen haben Bullaugen und sind mit einem eigenen Bad, Dusche, WC und Klimaanlage 
ausgestattet. Die beiden Twin Standard Kabinen verfügen über Einzel-Stockbetten, die beiden Kabinen teilen sich mittig 
ein Bad/WC welches von beiden Kabinen aus direkt zugänglich ist.  
 

Zwei starke Motoren sorgen dafür, dass die M.Y. Turcs & Caicos Aggressor II mit ca. 10 Knoten Fahrt zügig den Weg in 
die Silverbanks bewältigt. Der große und gemütliche Salon, das weite Sonnendeck mit dem einladenden Whirlpool und 
ein durchdachtes Tauchdeck machen aus der M.Y. Turcs & Caicos Aggressor II ein Wohlfühl-Areal. Das Schiff ist, wie man 
es bei einem amerikanischen Veranstalter erwartet, auf dem modernsten Stand in Sachen Sicherheit & Technik: VHF-
Radio, Satellitenkommunikation, Tiefensonar, Radar, GPS sowie Videoüberwachung der Heckplattform, Aircondition und 
Meerwasserentsalzungsanlage sind ebenso vorhanden wie ein Nitroxkompressor. Sechs Mann Besatzung sind immer um 
die Wünsche der Gäste an Bord bemüht. 
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MASTER SUITE 
M.Y. Turcs & Caicos Aggressor II 

 
Die effiziente Gestaltung der einzelnen Master Suite im Bugbereich des Unterdecks schafft die perfekte Unterkunft für 
Ihre Reise zu den Buckelwalen: Ein großes Queensize-Doppelbett bietet in der ansprechend gestalteten Kabine 
entspannenden und erholsamen Schlaf. Die geräumige Kabine ist der perfekte Ort um in völliger Privatsphäre Videos am 
kleinen Flatscreen anzusehen, Musik zu hören, zu lesen oder einfach nur zu schlafen. Eine individuell regelbare 
Klimaanlage ist vorhanden. Die Bullaugen sorgen dafür, dass Sie immer alles im Blick haben und schaffen neben einer 
angenehmen Atmosphäre einen hellen, lichtdurchfluteten Raum. Neben einem Handwaschbecken in der Kabine gibt es 
einen abgetrennten Bereich mit Dusche & WC. Stauraum ist in der Kabine ausreichend vorhanden. Der Aufenthalt an Bord 
wird hier zum erholsamen und einzigartigen Erlebnis. Es gibt nichts Vergleichbares als in einem breiten Bett aufzuwachen, 
an Deck zu gehen und das Meer mit dem Blas einen Wales vor sich zu sehen - außer vielleicht dem Fakt, dass der Hot 
Jacuzzi am Oberdeck bereits auf Sie wartet. 
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DELUXE KABINEN 
M.Y. Turcs & Caicos Aggressor II 

 
Auch die sechs Deluxe-Doppelkabinen am Unterdeck lassen Ihre Reise zu einem entspannten Erlebnis in einer Atmosphäre 
werden, wo Sie sich einfach wohl fühlen müssen: In der ansprechend gestalteten Kabine bieten hier ein unteres Doppelbett 
oder das darüber befindliche Einzelbett entspannenden und erholsamen Schlaf, wahlweise für Paare oder allein bzw. 
zusammen mit Freunden Reisende. Die geräumigen Kabinen sind der perfekte Ort um in völliger Privatsphäre Videos am 
kleinen Flatscreen anzusehen, Musik zu hören, zu lesen oder einfach nur zu schlafen. Eine individuell regelbare 
Klimaanlage ist auch hier vorhanden. Die Bullaugen sorgen dafür, dass Sie auch hier immer alles im Blick haben und 
schaffen neben einer angenehmen Atmosphäre einen hellen, lichtdurchfluteten Raum. Neben einem Handwaschbecken in 
der Kabine gibt es einen abgetrennten Bereich mit einem eigenen Badezimmer, Dusche & WC. Stauraum ist in der Kabine 
ausreichend vorhanden. 
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TWIN STANDARD KABINEN 
M.Y. Turcs & Caicos Aggressor II 

 
 

 

Egal ob Sie sich für die Master Suite, eine der sechs Deluxe-Kabinen oder eine der beiden speziell für alleine reisende 
Gäste gedachten Twin Standard Kabinen entscheiden: alle Kabinen bieten ähnlichen Komfort, sind gepflegt und qualitativ 
ausgestattet. Die Twin Standard Kabinen sind eine Alternative für etwas preisorientiertere Gäste, denen es nichts 
ausmacht in einem Stockbett zu schlafen und sich ein Bad mit einer zweiten Kabine zu teilen. Eine individuell regelbare 
Klimaanlage ist natürlich auch hier vorhanden und das Bullauge sorgt dafür, dass Sie auch hier immer alles im Blick haben. 
Neben einem Handwaschbecken in der Kabine gibt es eine abgetrenntes und von beiden Kabinen zugängliches 
gemeinsames Badezimmer mit Dusche & WC. Stauraum ist in der Kabine ausreichend vorhanden und zum Jacuzzi sowie 
den reichlich gefüllten Getränke-Kühlschränken am Oberdeck sind es auch von hier nur wenige Meter.  
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INNEN- & AUSSENBEREICH 
M.Y. Turcs & Caicos Aggressor II 

 
Egal ob Sie Ihren Tag mit Whale Watching & Schnorcheln, Lesen, Sonnenbaden oder einfach nur Relaxen verbringen: An 
Bord der M.Y. Turcs & Caicos Aggressor II werden Sie sich immer wohl umsorgt fühlen. Das große Oberdeck lädt jederzeit 
dazu ein, den Ausblick über das Meer zu genießen, immer mit einem Blick auf die Wale am Horizont. Schöne und gepflegte 
Liegestühle am Oberdeck sowie Sofabereiche sowohl am Oberdeck als auch im Salon stehen für Ihr Wohlbefinden bereit. 
Der große und saubere, bestens gepflegter Jacuzzi am zentralen Aussichtspunkt des Oberdecks ist der perfekte Ort um 
am Ende eines spannenden Tages mit einem Margerita in der Hand die Wale von diesem Aussichtspunkt aus zu 
beobachten, während Sie das warme Wasser genießen. Saubere Handtücher stehen jederzeit zu Ihrer Verfügung. Lehnen 
Sie sich zurück und genießen Sie das sanfte Schaukeln des Schiffes in den Wellen, mitten im Wal-Paradies Silverbanks.  
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 Deckplan  
M.Y. Turcs & Caicos Aggressor II 
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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 

Expeditionsleiter Mathias WECK 
 

Der IT-Spezialist und ausgebildete Fotograf taucht seit gut 
fünfzehn Jahren und fotografiert mit Begeisterung in den warmen 
Gewässern unserer Erde. Wann immer es seine Tätigkeit als 
Apple-Hard- und Software-Spezialist zulässt, geht er auf Reisen 
und dokumentiert die Naturschönheiten weltweit. Egal ob beim 
Freediving in den blauen Tiefen oder beim Sportklettern in 
luftigen Höhen - Mathias kennt und liebt das Extreme ebenso wie 
seine Frau, die Grafikerin Tweet Orlanes-Weck, die ihn oft 
begleitet und unterstützt.                              www.artvisuell.de

 

 Achtung  
Die beschriebenen Tagesprogramme und Abläufe der Naturkreuzfahrt und 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. Kapitän und Cruise Director sowie Ihr WATERWORLD-Expeditionsleiter entscheiden immer gemäß 
den Verhältnissen vor Ort und werden auch ad hoc auf aktuelle Gegebenheiten, Wetterphänomene und Tierbeobachtung reagieren sowie den Fahrplan 
und Tagesablauf immer bestmöglich anpassen. Flexibilität ist von größter Bedeutung auf unseren Fernreisen mit Expeditionscharakter. Etwaige 
Anlandungen sind ebenfalls von Wetter, Verfügbarkeit von Anlandezeiten, örtlichen Landesbestimmungen und Umweltschutzauflagen abhängig. Der 
Fahrplan, die Whale-Watching Ausfahrten sowie etwaige Anlandezeiten werden dabei vom Kapitän und Cruise Director sowie Ihrem WATERWORLD-
Expeditionsleiter an Bord täglich besprochen, ausgearbeitet und nach sicheren Ermessen und den Eigenschaften des Schiffes 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. 

 

© Copyrights 

© 1 image by LUFTHANSA © 1 image by WIKIMEDIA LIBRARY © 1 image by GOOGLE MAPS  
© 3 images by IBEROSTAR COSTA DORADA RESORT © 4 images by AGGRESSOR FLEET 

© 1 image by Wilfried NIEDERMAIER © 36 images & 1 collage by Werner THIELE 
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LEISTUNGEN & PREISE 
 

 

PREISE  

7 Nächte Naturkreuzfahrt «M.Y. Turcs & Caicos Aggressor II» Preis p/P Währung 

Master  
 

Doppelkabine 

 Naturkreuzfahrt lt. Beschreibung  
 Vollpension & alle Getränke an Bord (auch alkoholische!) 
 Bettwäsche & Handtücher stehen an Bord ausreichend zur Verfügung 
 Vorgewärmte Deck-Towels nach den Exkursionen 
 Master & De Luxe Kabinen: jede Kabine Dusche / WC 
 Twin Standard Kabinen: 2 Kabinen teilen sich mittig Dusche / WC 
 4½ Tage Whale Watching & Schnorchel-Touren täglich 

(ca. 07:30 - 12:00 & 14:00 - 18:30 Uhr).  
 ACHTUNG: Das Abendessen am letzten Abend in Puerto Plata ist nicht inkludiert.  
 Service Package: WATERWORLD Reise- & FotoPRO Reiseleitung inkl. Foto-Tipps und 75 - 100 

Bilder für Ihren privaten Gebrauch * 

4.195,00

U$ 
Deluxe  
 

Doppel- oder 
Zweibettkabine 

3.895,00

Twin Standard 
 

Zweibettkabine  
mit 2 Einzelbetten 

3.695,00
 

ZUSÄTZLICHE KOSTEN 

Flug Europa - Puerto Plata (Dominikanische Republik) - Europa * 
z.B. mit Air Canada & United Airlines oder Condor inkl. Flugsteuern, Flugverkehrssteuern und derzeitigen Kerosinzuschlägen  

ca. ab 
800,00 € 

Iberostar Costa Dorada All Inclusive Resort 
Standardzimmer exkl. Frühstück, Preis pro Nacht 
ACHTUNG Richtpreis lt. Tarif 2018 / exakter Preis tagesaktuell bei Buchung & lt. gebuchter Zimmerkategorie 

im DZ ca. ab  
105,00  € 

im EZ ca. ab  
125,00  € 

Nationalparkgebühr (p/P für 1 Woche; an Bord zu bezahlen) [Stand 4/2018] 300,00 U$ 

Buchungsgebühren 65,00 € 

* Richtpreis lt. Flugplan & Preislisten 2018 inkl. Flugsteuern  

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 

 alle Transfers in der Dominikanischen Republik 
 Souvenirs & Trinkgelder (erwartet werden lt. amerikanischen Gebräuchen ca. 10 - 15% vom Törn Preis) 
 Leihausrüstung, persönliche Ausgaben, Ein & Ausreisegebühren (dzt. 20 bis 40,- US $ [Stand 4/2018]) 
 Abendessen am letzten Abend in Puerto Plata 
 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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