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benvenuti
nell‘
isola d’elba
die perle
des mittelmeers
Tauche ein in die fantastische Unterwasserwelt
rund um Elba, erforsche die prächtige Flora
und Fauna und erlebe die hautnahe Begegnung
mit Fischen, Langusten oder Muränen.
Über Wasser eröffnet die grüne Oase im toskanischen Archipel unendliche Horizonte, bietet
goldene Strände mit kristallklarem Wasser
und mächtige Granitfelsen, die sich inmitten
der mediterranen Buschvegetation erheben.

faszinierende
unterwasserwelt
Riffe und Steilwände bis in die größten Tiefen
um die Insel bilden die Kulisse einer prächtigen
Unterwasserflora und -fauna.
Gorgonienwälder leuchten im Licht der Unterwasserlampe märchenhaft. Bei meist optimalen
Wasserverhältnissen und Sichtweiten von bis zu
40 m sind Seepferdchen, Langusten, Muränen,
Myriaden von Mönchsfischen, Tintenfische oder
große Meeraale an der Tagesordnung. Auch die
Höhlen der Zackenbarsche und die Stellen, an
denen Katzenhaie Eier ablegen, sind uns bestens
bekannt. Und ein Blick ins Blauwasser wird
gerne mit Barrakudaschwärmen oder sogar dem
bizarren Mondfisch belohnt…

you decide
the way
of
diving
entspannt tauchen
mit omnisub
Bei uns fängt die Erholung schon mit den Fahrten zum Tauchplatz und zurück an: Deine Ausrüstung kann auf den Schiffen bleiben, deine
Tauchflaschen haben wir für dich schon direkt
an Bord befüllt, du musst nichts schleppen und
deine Ausrüstung ziehst du erst am Tauchplatz
an. Alles ganz entspannt!
Nach deinem Tauchgang halten wir leckere Getränke bereit. Und dann heißt es: Zurücklehnen,
deinen Tauchgang Revue passieren lassen und
die Rückfahrt auf dem Sonnendeck genießen!

bei uns gilt:
sicherheit geht vor
Nichts liegt uns mehr am Herzen als die Sicherheit und die Gesundheit unserer Tauchgäste.
Wir sorgen für sichere Tauchabenteuer ebenso
wie für professionelle Hilfe im Notfall. Unser
Tiefenlimit: 40 m!
Alle unsere Tauchgäste müssen direkt bei der
Anmeldung ein tauchärztliches Attest vorlegen.
Sollte es dir nicht möglich sein, dein Attest zuhause ausstellen zu lassen, gibt es auch einen
Arzt bei uns vor Ort, der die Untersuchung vornehmen kann.
Dein tauchärztliches Attes
t
Bitte denke an
dein
Attest und bri
nge
zur Anmeldung es
mit!

tauchen
lernen
mit
omnisub
unsere
tauchschule
Seit über 20 Jahren führen wir unsere Tauchschule am Barbarossa-Strand. Unsere Begeisterung für das Tauchen und unsere Erfahrung
machen uns zum idealen Partner für deinen
entspannten Tauchurlaub. Das ganze OmniSubTeam steht dir bei (fast) allen Belangen zur
Verfügung und sorgt dafür, dass du eine unvergessliche Zeit auf Elba verbringst.

tauchkurse
Wir bilden nach internationalen Richtlinien aus
(SSI und CMAS). In Gruppen von max. 4 Schülern
bringen wir die Grundkenntnisse des Sporttauchens bei. Die notwendige Theorie lernst du
modern in einer App, die auch offline funktioniert, und mit deinem Tauchlehrer. Während
der Tauchgänge und Praxislektionen lernst du
z. B. Tauchsprache, richtiges Tarieren oder besonnenes Verhalten bei Problemen.
Weiterführende Ausbildungsstufen bis hin zum
Tauchlehrerassistenten, Sonderbrevets und Nitroxkurse können bei uns abgenommen werden.
Uns liegt sehr viel daran, aus
unseren Tauchschülern
verantwortungsvolle Sporttaucher zu machen!

Zwei Landtauchgänge haben
wir für dich im Angebot:
San Andrea und Pomonte im
Westen der Insel.

unsere
angebote
tauchkurse
●

Tauchen
–
ganz bequ
em
Die Ausrüs
tung blei
bt
auf den Sc
deine Flas hiffen &
chen befü
llen
wir direkt
an Bord
für dich.

SSI & CMAS … alle Niveaus!

specials & sonderbrevets
Kurse für Nachttauchgänge
Trockentauchen
● Nitrox
● Apnoetauchen
● Tieftauchen
● Navigation/Orientierung
● AOWD und viele mehr …
●
●

leih-ausrüstung
Alles, was du zum Tauchen brauchst, kannst
du bei uns gegen eine Gebühr leihen (ABCAusrüstung, Flaschen, Jackets, Lungenautomaten, Trockis, usw.). Unsere Ausrüstung ist
selbstverständlich in einwandfreiem Zustand
und nicht älter als zwei Jahre!

schiff-charter
Erkundet mit dem Clubschiff die Tauchspots
der südlichen Küste Elbas auf eigene Faust!
Unsere „Sisto“ liegt für Gruppen bis 12 Personen
bereit. Da die Sisto komplett ausgestattet ist
(eigener Kompressor), muss auf keinen Komfort
verzichtet werden und euer Tauchurlaub kann
unabhängig vom regulären Tauchbetrieb der
Basis stattfinden.

sup-boards
italienisch-kurse
Unsere Carla, pensionierte Lehrerin, unterrichtet in traumhafter Umgebung mit Blick auf die
Barbarossa-Bucht alle Sprachniveaus.

details & preise
… lassen wir dir gerne zukommen, sprich uns einfach an!
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anreise &
unterkünfte
mit der fähre
auf die insel

Die Tickets im Vorfeld zu
buchen erspart dir vor
allem in der Hauptsaison
Wartezeiten am Hafen!

Die meisten Gäste nehmen die Fähren (Mobylines & Toremar) zwischen Piombino und Portoferraio, die Überfahrt dauert ca. 1 Stunde.
In Portoferraio folgst du der Beschilderung nach
Porto Azzurro. Kurz nach Ortsende Porto Azzurro
(Richtung Rio Marina) zweigt rechts ein Sträßchen zum Barbarossastrand „Spiaggia Barbarossa“ ab, wo sich unsere Basis befindet.

unterkünfte
Unsere Tauchbasis befindet sich direkt auf dem
Strand der Barbarossabucht. Das Angebot an
Unterkünften in unmittelbarer Nähe ist groß:
Campingplätze, Pensionen, Appartments, Ferienwohnungen, gehobene Hotels. Direkt am
Meer gibt es auch zwei italienische Restaurants.
Natürlich sind wir dir bei der Suche und der
Buchung deiner Unterkunft gerne behilflich!

cavo

marciana marina

rio marina

portoferraio

marciana
porto azzurro
marina di campo

barbarossabucht
capoliveri

OmniSub Diving Center Elba
Mirjana und Markus Schempp
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+39 335 57 35 536 | +39 340 87 10 082
info@omnisub.com
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