Tauchsafaris ab Ko Lanta
mit der M/V Flying Seahorse
Von Ko Lanta aus starten mit dem Safariboot - der
M/V Flying Seahorse, dem ersten und einzigem
Liveaboard auf Ko Lanta die Tauchsafaris zu
verschiedenen Touren.
"Du kommst als Gast und gehst als unser Freund"

Egal ob du Anfänger, Tauchprofi oder aber ein professioneller Unterwassserfotograf bist,
wir zeigen dir, wo die Mantas, Schildkröten, Geisterfetzenfische oder Walhaie zu finden
sind. Alle unsere Instruktoren und Tauchguides haben mehrere Jahre Erfahrung in
diesem Tauchgebiet und kennen sich wirklich bestens aus. Unser gesamtes Team ist
professionell, freundlich und hilfsbereit, und vor allem dazu da, dir deinen wohlverdienten
Urlaub so angenehm wie nur möglich zu gestalten

Die M/V FLYING SEAHORSE ist ein Liveaboard-Schiff wurde im Sommer 2006 komplett
renoviert und umgebaut. Auf dem Hauptdeck befinden sich insgesamt 8 Kabinen, die
alle mit Klimaanlage versehen sind. Zwei davon sind mit Doppelbetten und die restlichen
mit Etagenbetten ausgestattet.
Bei Vollbelegung finden also maximal 16 Tauchgäste hier ausreichend Platz. Alle
Kabinen sind mit 220V-Steckdosen ausgestattet, damit ihr problemlos Fotoakkus oder
Tauchlampen aufladen könnt. Der Strom an Bord steht generell 24 Stunden, also rund
um die Uhr, zur Verfügung.
Am Oberdeck befindet sich der große offene Gemeinschaftsbereich, wo wir die Mahlzeiten
zu uns nehmen und wo auch immer für ausreichend Kaffee, Tee, gekühltes Trinkwasser,
Elektrolytgetränke gesorgt ist. Hier kannst du auch zwischen den Tauchgängen deine
eigenen UW-Bilder, Videos oder aktuelle DVD-Kinofilme ansehen.

Zum Frühstück servieren wir abwechselnd: Toastbrot, dunkles Brot, gekochte Eier,
Rühreier, Spiegeleier, Würstchen, gekochten Schinken, Cornflakes, Müsli, Kaffee sowie
Tee. Zum Mittag- und zum Abendessen gibt es dann traditionelle thailändische und
europäische Gerichte. Für eure Anregungen diesbezüglich haben wir generell ein offenes
Ohr. Wir nehmen gerne Rücksicht auf Vegetarier und haben auch weniger scharfe
Gerichte im Angebot.

Am hinteren Ende des Hauptdecks befinden sich die Küche, der Nassbereich und das
Tauchdeck. Dort findest du mehr als ausreichend Platz zum Verstauen deiner gesamten
Ausrüstung. Zwei neue Kompressoren versorgen die 20 Tauchflaschen (12 Liter Alu mit
INT/DIN-Ventilen) auch zwischen den Tauchgängen mit reiner und sauberer Luft. So
macht das Tauchen richtig Spaß und ist um einiges entspannter als auf den Tagesbooten.
Immer anzutreffen sind hier auch unsere zwei thailändischen Bootshelfer, die euch nicht
nur beim Ein- und Aussteigen behilflich sind, sondern bereits beim Anlegen der
Ausrüstung. Zwei kombinierte Toiletten & Duschen mit Warmwasser sowie zwei weitere
Süßwasserduschen auf der Tauchplattform erhöhen den Komfort.

