


   

 

Pelagic Expedition 
 

 

 

Pelagisches Highlight: Schnorchel-Abenteuer «Marlin» 
 

Sie sind schnell, sehr schnell. Wenn sie jagen, können sie kurzfristig über 80 Stundenkilometer erreichen, das ist 
beinahe Weltrekord - unter Wasser. Einen der eleganten Jäger im Laufe eines Taucherlebens irgendwo durch Zufall vor 
die sprichwörtliche Maske zu bekommen, bedeutet einfach nur unglaubliches Glück zu haben. Faktisch nie verirren sich 
Marline in die Nähe eines Riffes, denn sie sind Hochseefische, die den großen Fischschwärmen folgen. Zu ihrer Beute 
zählen neben Makrelen und Kalmaren auch Sardinen, und wo immer diese in riesigen Schulen auftauchen, jagen sie in 
Gruppen hinterher. Aus einem Schwarm einzelne Fische heraus zu fressen, ist aber unglaublich schwer. Wer schon 
einmal versucht hat einen Fisch mit einer Kamera im Schwarm zu folgen um ihn abzulichten, weiß wie schwer. Deshalb 
haben sich Marline eine Strategie zurechtgelegt: Mehrere Tiere gleichzeitig stoßen in den in der Tiefe ziehenden 
Sardinenschwarm um einen kleinen Ball an Fischen abzutrennen. Ist dies gelungen, treiben sie diesen an die 
Wasseroberfläche. Dort stößt immer wieder einer der Jäger in den Baitball und schlägt dabei mit seinem Schwert um 
sich. Wird ein einzelnes Tier getroffen und verletzt, kann es dem schnell schwimmenden Rest des «Bait Balls» nicht 
mehr folgen. Das ist der Moment des Jägers, nun kann er den einzelnen Fisch fixieren und fressen.  
 

Im November ziehen Sardinenschwärme vor der Magdalena Bay an der Westküste der Baja California (Mexico), wo 
unsere Klein-Expeditionen starten. Die von uns gewählte Reisezeit ist die Spitze der Saison und hat sich über viele Jahre 
bewährt. Wir wollen Ihnen bestmögliche Bedingungen bieten um die eleganten Hochseeräuber beobachten zu können. 
Daher werden unsere Touren nicht wie üblich mit 8-10 Personen, sondern exklusiv bei Waterworld nur mit fünf 
Gästen (plus unserem FotoPRO der gleichzeitig Ihr Reiseleiter ist) belegt. Spannende Momente und bestmögliche Foto- 
und Videobedingungen sind so garantiert.  
 

Von dem kleinen Fischerörtchen Puerto San Carlos ausgehend erleben Sie das einzigartige Abenteuer der Begegnung 
mit diesen selten gesichteten Großräubern und genießen darüber hinaus einen Urlaub, der Ihnen noch viele Jahre in 
Erinnerung bleiben wird. Da 4 Tage In-Water sehr wenig sind für die lange Anreise bis Mexico, haben wir die Tour in 
Kombination mit ein paar Tauchtagen in La Páz für Sie als Kombinations-Abenteuer gestaltet. Hier tauchen Sie mit den 
freundlichen Seelöwen der Los Islotes, zudem können Sie das eine oder andere Wrack besuchen. Es gibt darüber hinaus 
Tauchplätze mit sehr guten Chancen auf Hammerhaischulen und mit etwas Glück bietet sich ihnen auch die Möglichkeit 
mit einem der hier vorkommenden riesengen Schwärme von Kuhnasenrochen zu schnorcheln. 
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 day by day  
18. - 20. November 2023 

10 Nächte MEXICO: EXPEDITION SEA OF CORTÉZ & MARLIN 
 

 Anreise nach La Páz  6 Nächte im COSTA BAJA RESORT & SPA (4****)  4 Tauchtage Sea Of Cortéz  
 4 Nächte in HOTEL MAY Y ARENA SAN CARLOS  4 Tage Marlin Schnorchel-Expedition  

 auf Wunsch Anschlussprogramm auf der Baja California oder an der Riviera Maya, alternativ Heimflug    

Tag 1: Von Europa nach La Páz 

 

18. November 2023 
 

Ihre Expeditionsreise in die Sea of Cortéz und zu den Marlins in Magdalena 
Bay beginnt mit Zubringerflügen ab allen größeren europäischen Flughäfen 
und im Regelfall von Frankfurt oder Zürich via México City nach La Páz. Per 
Transfer (ca. 5-10 Minuten) gelangen Sie in das Costa Baja Resort & Spa 
La Páz an einem der schönsten Strände von La Páz. Sollten Sie es 
wünschen, ist natürlich auch eine frühere Anreise möglich. Aufgrund der 
frühwinterlichen Anreise und Zeitverschiebung raten wir von einer zu 
knappen Anreise jedenfalls eher ab. 
  

Tag 2: Ankommen und ausruhen  

 

19. November 2023 
 

Nach der Anreise werden Sie sicher erst einmal ausschlafen wollen. Gönnen 
Sie Ihrem Körper etwas Ruhe, denn die Zeitverschiebung beträgt 6-7 
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 Ausflüge und Abenteuer in der Umgebung an. Auch ein Ausflug in 
das nahe Zentrum von La Páz kann spannend sein, hier können Sie 
bummeln und beim Shoppen farbenfrohe mexikanische Souvenirs erstehen. 
  

Tag 3: Das Abenteuer beginnt! 

 

20. November 2023 
 

Nach dem Frühstück werden Sie abgeholt, der erste Tauchtag erwartet Sie.  
Der tägliche Transfer vom Hotel zur 3km entfernt liegenden Tauchbasis des 
Cortéz Club dauert nur wenige Minuten. Nach einem ausführlichen Briefing 
für die nächsten Tage sind Sie bestens für Ihre Tauchabenteuer in der Sea 
of Cortéz gerüstet. Die Ausfahrten an die schönsten Tauchplätze dauern im 
Regelfall nicht lange, so dass Sie am späteren Nachmittag oder Abend auch 
noch Zeit finden am Hotelpool oder Strand zu relaxen oder auch einen 
(Foto)Ausflug in das Hinterland zu unternehmen.  
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 day by day  
21. - 23. November 2022 

 

Tag 4 bis Tag 6: Tauchen in der Sea of Cortez   

 

21. bis 23. November 2022 
 

Der Ablauf der folgenden drei Tage ist immer derselbe wie am ersten 
Tauchtag. Wir haben für Ihre Unterwasser-Abenteuer genügend Tage 
eingeplant, um möglichst viele der Highlights des Gebietes kennen zu 
lernen. Dazu gehören Tauchgänge mit den Seelöwen an den Los Islotes 
ebenso wie Tauchgänge am Sea Mount El Bajo, wo sie allerbeste Chance 
haben auf Hammerhaischulen zu treffen. Die beste Chance die riesigen 
Schwärme von Kuhnasenrochen zu sehen ist nachts, mit etwas Glück 
finden wir diese auch tagsüber. Dieses Naturphänomen ist natürlich nicht 
wie eine pünktliche Vorstellung im Zoo zu erwarten. Neben den erwähn-
ten Highlights gibt es sehr viel Schwarmfisch zu sehen, und wenn man 
sich die Zeit nimmt wird man feststellen, dass auch das Makroleben 
einiges zu bieten hat. Speziell die farbenfrohen Nacktschnecken sind bei 
den Unterwasserfotografen beliebt. 
 

Drei Tauchgänge pro Tag werden Sie in dieser Zeit unternehmen können, 
auf Wunsch können Sie Nachttauchgänge vor Ort zusätzlich direkt bei 
der Basis zubuchen. Der Service im Cortéz Club ist ausgezeichnet, auf 
Wunsch gibt es auch Nitrox oder sogar Rebreather-Support. Während Sie 
an Bord der Tagesboote sind werden Sie verköstigt, zudem kümmert sich 
die freundliche mexikanische Crew um Ihre Taucherausrüstung und 
bereitet diese für jeden Tauchgang neu für Sie vor. Am Ende eines langen 
Tauchtages wird Ihnen ebenfalls die Arbeit abgenommen, die Crew der 
Tauchbasis wäscht Ihre Ausrüstung und versorgt diese für den kommen-
den Tag, während Sie zusammen mit Ihren Freunden an der Taucherbar 
die Erlebnisse des Tages bei einem Margerita oder mexikanischen Bier 
Revue passieren lassen können, bevor es zurück ins Hotel geht.  
  

Tag 7: Ortswechsel: Transfer nach San Carlos 

 

24. November 2023 
 

Nach einer letzten Nacht im Resort erwartet Sie am Morgen nach dem 
Frühstück der Transferbus unseres Partners, der Sie nach San Carlos in 
der Magdalena Bay bringt, dem Ausgangspunkt Ihres Abenteuers mit den 
Marlinen und hoffentlich auch anderen pelagischen Bewohnern, wie Blau- 
oder Makohaien. Die Fahrt dauert ca. 3½ Stunden, gegen Mittag 
erreichen Sie Ihr Hotel und beziehen die Unterkunft für die kommenden 
Tage. Am Abend trifft sich die Gruppe für ein ausführliches Briefing, 
damit sie sich am nächsten Tag ohne Verzögerung dem Beginn des 
Höhepunktes der Reise widmen kann. 
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 day by day  
25. - 29. November 2023 

 

Tag 8 bis Tag 10: Marlin Expedition   

 

25. bis 27. November 2023 
 

Der Ablauf der folgenden drei Tage ist immer derselbe. Wir haben für Ihr 
Abenteuer drei volle Tage eingeplant, da die pelagisch jagenden Marline 
erst einmal gefunden werden wollen. Einen fixen Platz gibt es natur-
gemäß nicht, wir orientieren uns an Seevögeln und Fischerbooten. Sind 
die Sardinenschwäre erst einmal ausgemacht geht es in Wasser, denn 
die Marline sind dann meist nicht weit bzw. schon da. Ihre Reise hat 
Expeditionscharakter, und gleichwohl die Jahreszeit als absolute Spitze 
der Saison gilt, ist ein Zusammentreffen mit den Marlinen natürlich nie 
100%ig garantiert - auch wenn sie bis jetzt immer gefunden wurden.  
 

Wer an einem solchen Abenteuer teilnehmen will, muss sich im Klaren 
sein: Es kann passieren, dass man den ganzen Tag lang auf dem kleinen 
Boot (ohne viel Komfort, aber mit tollem Ausblick) kreuzt und NICHTS 
sieht. Die Skipper kommen aus der Hochseefischerei und haben mehr 
als gute Erfolge und viel Erfahrung die Tiere zu finden, dennoch darf 
nicht unerwähnt bleiben, dass dies keine Garantie für ein Zusammen-
treffen mit den eleganten Räubern ist. Sind die Marline erst einmal ge-
funden, geht es vorsichtig in das Wasser, je nach Encounter in 2 Gruppen 
mit 3 Schnorchlern oder alle 6 Teilnehmer auf einmal. Unser Anspruch 
ist es sicher zu stellen, dass jeder Gast ideale Bedingungen zum Foto-
grafieren, Filmen und Erleben vorfindet. Gerade bei den Marlinen muss 
deshalb aber auch klar gesagt werden, dass dieses Abenteuer Rest-
risiken birgt: Die Tiere sind überaus schnell & geschickt, aber sie sind 
auch auf der Jagd - und schwimmen pfeilschnell um ihre Beute aufzu-
spießen, die dann gerne auch einmal hinter den Schnorchlern Schutz 
sucht... 
  

Tag 11 bis 12: Heimreise oder Verlängerung? 

 

28. bis 29. November 2023 
 

Am Ende des vierten Tages mit den Marlinen geht es spätnachmittags 
per Transfer direkt zum Flughafen von La Páz mit Abflug am Abend und 
Ankunft in Europa am Folgetag. Je nach Flugplan 2022 könnte noch eine 
Zwischenübernachtung nötig werden. Alternativ können Sie auch länger 
bleiben und entweder ein Anschlusspaket in die weltberühmten Cenoten 
auf der anderen Seite von Mexico buchen, oder eine Tauchsafari nach 
Socorro planen. Gerne beraten wir Sie unverbindlich zu den unterschied-
lichen Möglichkeiten, die individuell für Sie angepasst werden können. 
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Pelagic Expedition Magdalena Bay 
 

 

Die wilde Küste der Baja California ist das ganze Jahr über von Leben erfüllt und hört nie auf, uns mit saisonalen Wan-
derungen zu überraschen, die in diesen großen Futtergründen stattfinden. Magdalena Bay und die kleine Fischergemeinde 
Puerto San Carlos sind die Heimat eines der erstaunlichsten Wildtierphänomene in Mexiko und der Welt. Die riesige Menge 
an Sardinen und Köderfischen die sich vor der Küste versammeln schafft den Platz für einen Futterrausch, der nirgendwo 
sonst zu sehen ist. Dies ist Mexikos geheimer Sardine Run. 
 

Puerto San Carlos, die Stadt in der wir uns aufhalten werden, war früher ein Haifisch-Fischereidorf, aber mit wachsendem 
Interesse an Walbeobachtungen und dem Leben im offenen Ozean wurde auch hier der Funke für nachhaltigen Öko-
Tourismus entzündet, so dass viele Fischerfamilien umgesattelt haben und sich nun auf Ökotouren konzentrieren. Gäste 
aus aller Welt haben nun die Chance mit Haien, Marlinen und anderen pelagischen Arten in ihrem natürlichen Lebensraum 
zu interagieren. Wir werden daher natürlich auch mit lokalen Fischern zusammenarbeiten um den „lebenden“ Tieren wei-
terhin einen höheren (finanziellen) Stellenwert zu verleihen als dem schnell gefangenen und einmal gegessenen Fisch. 
 

Ihr Abenteuertag beginnt immer mit einem leichten Frühstück und anschließend geht es dann früh auf das offene Meer, 
wo wir nach majestätischen Fregattenvögeln suchen, die sich von Sardinen und Makrelen ernähren während die Marlins 
sie zu großen Baitballs zusammentreiben. Sobald wir einen Baitball finden, springen Sie direkt in das Geschehen. Am Ende 
eines langen Tages geht es dann zurück in Ihr Hotel und anschließend in eines der vielen netten Restaurants des Ortes. 
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Striped Marlin 
 

 

Gestreifte Marline (Kajikia audax) werden auch als «Striped Marlin» bezeichnet. Sie gehören zur Familie der Speerfische 
und sind Raubfische, die weltweit in tropischen und subtropischen Meeren epipelagisch leben, d.h. oberhalb der marinen 
Temperatur-Sprungschicht, in 0–200 m Tiefe. Der Körper ist langgestreckt und seitlich deutlich abgeflacht, das Rostrum 
(der Speer) ist vergleichsweise sehr viel länger als bei anderen Marlinarten. Der Rücken ist dunkelblau, meist mit 18–22 
schmalen, hellblauen Sattelbinden. Diese können stimmungsbedingt durch Bewegung der Haut-Chromatophoren heller 
oder undeutlicher werden. Die Seiten und der Bauch sind silberweiß, die Flossen ähneln denen des atlantischen Weißen 
Marlin, jedoch ist die Rückenflosse höher als der Rumpf und ohne schwarze Punkte.  
 

Striped Marlins erreichen eine Durchschnittsgröße von dreieinhalb Metern, in Einzelfällen wurden schon 4,40 Meter große 
Exemplare gefangen. Mit bis zu 420 Kilogramm sind sie stattliche Trophäen und werden daher leider auch weltweit gerne 
von Sportfischern, aber auch als erstklassige Speisefische gefangen. Mit gemessenen 82 km/h gehören sie zu den 
schnellsten Fischen weltweit. In Küstennähe kommen sie nur vor, wo der Schelf steil abfällt. Meist sind sie einzellebend, 
paarweise oder in Gruppen schwimmen sie nur zur Laichzeit oder beim Sardine Run. Die Nahrung besteht aus Fischen 
und Tintenfischen. Es versteht sich von selbst, dass ein so „bewaffneter“ Raubfisch andere Lebewesen gelegentlich ohne 
Absicht verletzen oder sogar töten kann – man hat z. B. abgebrochene Speer-Teile in anderen Marlins, Haien und Walen 
gefunden, nicht nur in Bootsplanken. Dass er seine Waffe zur Verteidigung (oder gar aggressiv) gebraucht, ist nicht belegt. 
 

 

   

 
 
 

WATERWORLD-SPECIALS: Erfahrung und Kompetenz seit 1997 

Werner Thiele KG  Rettenbergstrasse 32  AT‐6114 Kolsass 
Office: +43 (0) 52 24 / 67 455  Cell: +43 (0) 664 / 234 67 46 

info@waterworld.at  www.waterworld.at 
 



 

Tauchen in La Páz 
Costa Baja Resort & Cortéz Club 

 

Die Sea of Cortez ist weltweit berühmt für ihre hervorragenden Tauchbedingungen. Kaum ein anderes Gebiet bietet 
so viele großartige Tauchplätze in relativ kurzen Entfernungen. Mit den schnellen Tauchbooten werden die meisten 
Tauchplätze in maximal einer Stunde angesteuert. Der berühmteste Tauchspot in der Sea of Cortez ist El Bajo Seam-
ount. Auf 18 bis 45 Meter versammeln sich hier aus bisher noch unerklärten Gründen vor allem Hammerhaie in großen 
Schulen. Die Ausfahrt dauert etwa 1½ Stunden. Auch Los Islotes ist ein Muss in jedem Taucherleben. Die über 350 
verspielten Seelöwen machen Tauchgänge an diesem Spot zu einem unvergesslichen Erlebnis. Auch Schnorchler 
kommen hier mit Seelöwen hervorragend in Kontakt, mit etwas Glück auch mit den Kuhnasenrochen-Schwärmen. 
 

Die Basis bietet neben den Tauchausflügen auch kombinierte Ausfahrten oder auch reine Schnorcheltrips an. Walhai-
Fans haben in der Zeit von Juli bis März hervorragende Chancen, in der Bucht von La Páz auf die sanften Riesen zu 
treffen. Aus noch nicht bekannten Gründen sammeln sich hier vor allem Jungtiere in großer Anzahl. Zum Schutz der 
Walhaie darf mit diesen aber nur geschnorchelt werden. Anfassen ist streng verboten und es wird darauf geachtet, dass 
die Tiere nicht in ihrem natürlichen Verhalten gestört werden. Die Sea of Cortez ist aber auch bekannt für Begegnung 
mit den größten Meeresbewohnern. Neben den Buckelwalen und den Grauwalen, die sich normalerweise zwischen 
November und April in der Baja California aufhalten, besteht das ganze Jahr über die Chance, Blauwale, Orcas, Pottwale, 
Finnwale und Pilotwale zu sehen, wobei diese nicht stationär sind und eine Begegnung sehr viel Glück erfordert. 
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Tauchen in La Páz 
Costa Baja Resort & Cortéz Club 

 

Seit 1993 bietet der Cortez Club seinen Kunden Service vom Fein-
sten und ist das einzige PADI 5* Tauchcenter in der Umgebung von 
La Páz. Die professionelle Tauchbasis befindet sich im La Concha 
Beach Club und verfügt über einen eigenen Bootsanlegesteg, von 
dem aus täglich zu den Tauchausfahrten gefahren wird. Zum Cortez 
Club gehört auch die «Mosquito Fleet», ein Anbieter für Hoch-
seeangeltouren. Somit steht eine große Zahl an (Tauch-)Booten zur 
Verfügung, von der kleinen Panga (=wendiges Speedboot) für 1 - 2 
Taucher bis hin zu größeren Booten, auf denen bis zu 12 Taucher 
plus Guides Platz finden. Für Individualisten steht zudem ein voll 
ausgestattetes exklusives Safariboot bereit, welches tageweise in-
klusive Crew gemietet werden kann. Die Tauchbasis bietet allen 
notwendigen Komfort und Service. Neuwertige Leihausrüstung, 
Nitrox und Rebreather werden angeboten. Das internationale Team 
kümmert sich professionell um Taucher und die, die es noch werden 
wollen. Ausgebildet werden alle gängigen Brevets nach PADI bis hin 
zum Tauchlehrer. 
 
Die angefahrenen tauchplätze fächern die gesamte Vielfalt der Sea 
of Cortez ab: Neben dem Highlight Los Islotes und Bajo Sea Mount 
begeistern vor allem das Wrack der Salvatierra (auf 18m) oder auch 
das künstlich versenkte Wrack der 56 Meter langen Fang Ming (auf 
20m). Erfahren Taucher lieben Plätze wie La Reyna, einen ström-
ungsexponierten Unterwasserberg an dem immer alles vorbei-
schwimmen kann oder auch den kleineren Felsen La Reynita, an dem 
pulsierende, riesige Fischschwärme in der Strömung stehen.  
 
Tauchablauf 
 

Alle Ausfahrten starten nach einem ausgiebigen Frühstück gegen 
8:30 Uhr vom Dock direkt vor der Tauchbasis. Bei den Ausfahrten 
werden dann, abhängig von den Wünschen der Tauchgäste, den 
Wetterbedingungen und den jeweiligen Tauchplätzen, zwei oder drei 
Tauchgänge durchgeführt. Zwischen den Tauchgängen wird oft an 
einem kleinen Sandstrand angelegt und es gibt einen Mittagssnack. 
Softdrinks und Wasser sind ebenfalls kostenlos in den Tauch-
ausfahrten enthalten. Je nach Tauchplatz ist man normalerweise 
spätestens gegen 16:00 Uhr wieder in der Basis zurück und kann 
dann in der angeschlossenen «Sunset Bar» in Ruhe sein Dekobier 
trinken, Logbuch schreiben oder mit den Tauchkollegen die Tauch-
erlebnisse des Tages austauschen. Um die Ausrüstung muss man 
sich nicht kümmern. Diese wird von der Crew gewaschen, auf-
gehängt und für den nächsten Tauchtag vorbereitet.  
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Tauchplätze in La Páz 
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Ihr Reiseziel 
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Lageplan, Klima & beste Reisezeit 
 

 

 
 

 

Klima & Reisezeit  

Die Baja California ist von tropischem Wüstenklima mit 
nahezu keinen Regenfällen geprägt. Die Lufttempera-
turen liegen zum Reisetermin bei 23°C - 28°C tagsüber 
und 15°C - 17°C in der Nacht. Die Wassertemperaturen 
liegen zu dieser Jahreszeit bei ca. 24°C - 26°C. Reisen 
in Mexiko sind problemlos ganzjährig möglich, aber von 
Oktober bis Mai ist im Allgemeinen die angenehmste 
Zeit für einen Besuch. 
 

Wegen den etwas kühleren Wassertemperaturen, vor 
allem bei den Marlins, ist ein 5mm Nasstauchanzug mit 
Kopfhaube und speziell bei leicht frierenden Gästen 
zudem eventuell eine zusätzliche Weste angebracht. 
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La Páz 
Ihr erstes Resort, das Hotel Costa Baja Resort & Spa 

 

 

Costa Baja Resort & Spa 

 

Viva la México! - so könnte man das bewährte 5-Sterne-Hotel mit 
Blick auf das Meer am ehesten beschreiben. Direkt an einem der 
schönsten Strände von La Páz gelegen begrüßt Sie diese Oase der 
Ruhe mit außergewöhnlichem Service. Direkt neben dem Hotel 
befinden sich auch der schöne Yachthafen sowie der große 
Golfplatz des Ortes. In das Zentrum von La Páz sind es knapp 
10km oder 20 Autominuten.  
 

Wer einmal richtig entspannen und abschalten, oder aber in das 
Lebensgefühl Méxicos eintauchen will, findet dafür im Costa Baja 
Resort auf jeden Fall den perfekten Ort.  

 

Das moderne und elegante Hotel bietet Ihnen einen großen Infinity-
Pool samt Poolbar, darüber hinaus ein Fitnesscenter, Sauna, 
Dampfbad sowie einen eignen Strandbereich. Das Restaurant 
Steinbeck serviert internationale Küche mit einzigartigen regionalen 
Einflüssen sowie eine große Auswahl an Weinen, das Restaurant 
Mosaic bietet Frühstück und Mittagessen an. Im Spa Espíritu 
genießen Sie eine Reihe von Körperanwendungen und Massagen. 
Auch ein Schönheitssalon und direkter Zugang zu einem 18-Loch-
Golfplatz erwarten Sie hier. Von den meisten Zimmern genießen Sie 
eine fantastische Aussicht auf das Meer. 
 

Sie können zudem auch den kostenlosen Shuttleservice in das Stadt-
zentrum und zum Strand El Malecón nutzen. 

Alle 115 Zimmer verfügen neben komfortablen Ausstattungs-
highlights wie Betten mit Tempur-Pedic-Matratzen und Bett-
wäsche aus ägyptischer Baumwolle auch über kostenloses WLAN 
und LCD-Fernseher mit Satellitenempfang. Es stehen Ihnen 
weiterhin folgende Annehmlichkeiten zur Verfügung: möblierte 
Lanais (Verandas), iPod-Dockingstationen und Zimmerservice. 
 

Gäste des Costa Baja Resorts kommen zudem in den Genuss der 
folgenden Annehmlichkeiten: Badezimmer mit Regendusche, 
Kaffee- bzw. Teekocher und kostenloses Mineralwasser auf allen 
Zimmern. Eine Minibar ist ebenso vorhanden wie Bügeleisen & 
Bügelbrett, Safe, Bademäntel, Toilettartikel, Telefon, Hausschuhe 
und Schreibtisch.  
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Puerto San Carlos, Magdalena Bay 
Ihr zweites Resort, die Villas Mar y Arena 

 

 

Villas Mar y Arena 

 

Pura Vida méxicana - “das reine Leben”. Wer nach Magdalena Bay 
kommt, darf sich kein Luxushotel erwarten - dazu steckt der 
Tourismus noch zu sehr in den Kinderschuhen. Dafür kann man 
hier sozusagen Urlaub bei Freunden machen: Locker, leger, 
unkompliziert und frei. Und ehe man es sich versieht ist man mit 
der mexikanischen Köchin des kleinen Resorts auf „Du und Du“. 
 

Das Hotel Villas Mar y Arena ist nur 1 km vom Stadtzentrum von 
Puerto San Carlos entfernt und liegt an der Lagune Bahía 
Magdalena. Die Unterkunft verfügt über eine möblierte Terrasse, 
und kostenfreies WLAN in allen Bereichen. 

 

Das Restaurant im Hotel Villas Mar y Arena bietet Ihnen eine nette 
Auswahl an Fisch- und Meeresfrüchtegerichten sowie vor allem 
mexikanische, aber auch ein paar internationale Gerichte. 
 

Ihre Unterkunft ist in kleinen Bungalows. Diese liegen direkt am 
weitläufigen Strand, mit einem atemberaubenden Blick über den 
pazifischen Ozean.  Die Ausstattung ist landestypisch und freundlich, 
die Zimmer selbst sind sauber und groß. Eigentlich kann man sich 
hier nur wohl fühlen und würde am liebsten bleiben - um die 
moderne Welt weit hinter sich zu lassen. Der Erholungsfaktor ist 
vielleicht gerade wegen der Einfachheit, Unkompliziertheit und 
letztendlich der spektakulären Lage direkt am Meer extrem hoch.  

Alle 14 Zimmer sind in tropischem Dekor gehalten und verfügen 
neben kostenlosem WLAN auch über Terrassen sowie Flachbild-
fernseher mit Kabelempfang. Daneben stehen Ihnen folgende 
Annehmlichkeiten zur Verfügung: Zimmerservice, kostenloses 
Mineralwasser und Deckenventilatoren. Im Außenbereich gibt es 
zudem Grillmöglichkeiten. 
 

Gäste des Villas Mar y Arena kommen zudem in den Genuss der 
folgenden Annehmlichkeiten: Bügeleisen & Bügelbrett sowie 
Laptopgeeigneter Arbeitsplatz. Im Badezimmer finden Sie 
kostenfreie Toilettartikel vor. Die Bäder verfügen über ein Hand-
waschbecken, Dusche und WC. 
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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: KR. Werner THIELE 
Opinion Leader und Ambassador im MARES PRO TEAM / MARES – just add water 

 

Werner Thiele beschäftigt sich seit 1990 mit außergewöhnlichen 
Tauch- & Erlebnisreisen. Der preisgekrönte Unterwasserfoto-
graf, Buchautor, Gründer & Geschäftsführer von Waterworld gilt 
als wandelndes Lexikon, wenn es um Ihre Traumdestination 
geht. Ihr Reiseleiter hat über 200 Gruppenreisen geleitet, hat 
diese Reise designt und mehrfach persönlich durchgeführt. Der 
vielseitige Unternehmer begleitet seit Firmengründung unsere 
Top-Expeditionen und sorgt mit seiner Erfahrung, eigener 
Begeisterungsfähigkeit und intuitivem Bauchgefühl gerne dafür, 
dass Sie sich auf Ihrer wohlverdienten Reise möglichst rundum 
wohl fühlen. 

 

 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 Juni 2020. 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. 
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LEISTUNGEN & PREISE 
 

 

PREISE  

10 Nächte Expedition «Sea of Cortéz & Pelagic Marlin» Preis p/P Währung 

Expeditionspaket 
 

Doppel- oder 
Zweibettzimmer 

Ihr Tauch- & Schnorchelabenteuer beinhaltet: 
 

 Expeditionsprogramm lt. Reisebeschreibung  
 6 Nächte im De Luxe Garden View Zimmer │ Costa Baja Resort & Spa inkl. Frühstück  
 4 Tage Tauchpaket mit 3 TG täglich inkl. Bootsaufahrt, Flasche, Blei, Guide, Lunchpaket 
 Transfer Airport - Hotel - Airport in La Páz 
 Transfer Costa Baja Resort - Puerto San Carlos - Airport La Páz 
 5 Nächte Unterkunft in Puerto San Carlos  
 4 Tage Marlin-Exklusiv-Charter (inkl. Guide, Transfers, Lunch, Softdrinks, Port Fee) 
 3% Tourismusabgabe sowie 16% mex. VAT auf alle Leistungen 
 FotoPRO Expeditionsleitung inkl. inkl. 50 - 100 Bilder für privaten Gebrauch ** 

5.190,00 € 

 

Upgrade  
Costa Baja Resort 

6 Nächte Ocean View Room 180,00 

€ 6 Nächte Einzelzimmerzuschlag De Luxe Garden View Room 645,00 

6 Nächte Einzelzimmerzuschlag De Luxe Ocean View Room 825,00 
 

Weitere Verlängerungstage sind nach individuellem Wunsch möglich │ Einzelzimmerzuschlag Puerto San Carlos nach Verfügbarkeit (auf Anfrage) 
 

ACHTUNG: Es handelt sich um eine Wildtierbeobachtung ohne anfüttern oder trainierte Fische. Eine Garantie auf die Begegnung mit den Marlinen gibt es 
wie bei allen echten Naturerlebnissen und Tierbeobachtungen nie. Sollten keine Marline gesehen werden ist dies ausdrücklich kein Minderungsgrund. 

 

ZUSÄTZLICHE KOSTEN 

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

ca. ab 
750,00 € 

Buchungsgebühren «Pelagic Expedition» 110,00 € 

Nitrox-Paket Cortéz Dive Club 180,00 € 

*     = Richtpreis lt. Flugplan & Preislisten 2020 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 6/2020] 

 Speisen und Getränke die nicht in der Reisebeschreibung als inkludiert aufgeführt sind 
 Souvenirs & Trinkgelder (erwartet werden entsprechend amerikanischen Gebräuchen ca. 10%) 
 zusätzliche Tauchgänge und ggf. Leihausrüstung, Nitrox, persönliche Ausgaben 
 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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