Safari Informationen

MY Sheena

Der Tauchurlaub an Bord der MY Sheena steht kurz bevor, weshalb
wir vorab noch ein paar Reiseinformationen bereitstellen möchten:
Passdaten und Flugzeiten: Die Passdaten aller Safari-Teilnehmer
sollten bis spätestens einenMonat vor Abfahrt bei Omneia vorliegen.
Folgende Angaben werdenbenötigt: Name, Vorname, Nationalität
und Pass-Nummer, Flug-Details (Ankunfts-/Abflug-Flughafen, FlugNummern,Ankunfts-/Abflug-Zeiten). Bitte beachte, dass dein
Reisepassmindestens noch sechs Monate gültig sein muss.
BeiNichteinhaltung können wir keine Haftung übernehmen, wenn es
zu Verzögerungen bei der Ausfahrt kommt.
Anreise: Sofern ein Transfer über uns gebucht wurde bitten wir alle
Gäste, sich nach Ankunft im Flughafen Male am Schalter von AAAResorts zu melden. Dies ist unsere Partneragentur vor Ort, welche
sich um die Transfers kümmert. Alle Gäste sind dort namentlich
registriert und bekommen ihre exakte Abflugzeit mitgeteilt. Die
Wartezeit bis zum Abflug beträgt i.d.R. etwa ein bis zwei Stunden.
Während des Fluges sollte die Kamera unbedingt griffbereit sein –
es wartet ein wunderschönes Panorama! (Bei Hotelaufenthalten
vorab sowie bei Special-Touren, welche NICHT ab Filitheyo starten,
ist der Ablauf abweichend und wird separat mitgeteilt)
Gepäck: die Freigepäckgrenze für den Transferflug ab/an Male
an/ab Filitheyo beträgt 25kg pro Person inkl. Handgepäck. Pro Kilo
Übergepäck berechnet die Airline ca. 4,- US$ pro Strecke
(Änderungen vorbehalten). Die Gebühr kann bei Transfers für
unsere Special Touren, welche NICHT ab Filitheyo starten bzw.
NICHT in Filitheyo enden, abweichend sein und wird auf Nachfrage
gerne mitgeteilt.
Bezahlung: ist vor Ort ausschließlich bar in US-Dollar möglich.
Steckdosen: unsere Steckdosen sind mit jenen in Großbritannien
identisch, es stehen jedoch genügend Adapter zur kostenlosen
Nutzung zur Verfügung.
Handtücher: gibt es für alle Gäste an Bord.
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Fön: diese sind an Bord nicht vorhanden und sollten bei Bedarf
selbst mitgebracht werden.
Ausrüstung: kann vor Ort, vor Beginn der Tour, in unserer
Tauchbasis gegen Aufpreis und ohne Voranmeldung geliehen
werden (12L-Flasche und Blei sind im Preis enthalten). Bei allen
Special-Touren, welche NICHT in Filitheyo starten, bitten wir bis
spätestens vier Wochen vor Anreise um eine Rückmeldung, ob und
welches Equipment benötigt wird (inkl. Größenangabe), da wir
dieses vorab von unserer Basis auf Filitheyo mitbringen. Sofern
vorhanden ist das Mitbringen eigener Flossen empfehlenswert, um
eine bestmögliche Passgenauigkeit und Schwimmleistung zu
gewährleisten. Geliehene Ausrüstung muss bar in US$ bezahlt
werden.
Handy-/ Internetempfang: In weiten Teilen gibt es während der
Tour nur wenig bis gar keinen Handyempfang. Sofern Empfang
vorhanden ist, kann auch per SIM-Karte oder USB Stick telefoniert
bzw. Internet empfangen werden. Lokale SIM-Karten und
Datenpakete können am Flughafen erworben werden (diese werden
nicht an Bord zum Verkauf angeboten). W-LAN ist auf unserem
Schiff nicht vorhanden.
Medikamente: eine Grundausstattung mit etwa Aspirin und
Ibuprofen ist an Bord vorhanden. Ohrentropfen sind gegen Gebühr
an Bord erhältlich. Werden spezielle Medikamente benötigt, sollten
diese unbedingt selbst mitgeführt werden.
Nitrox: Tauchen mit Nitrox-Brevet und ein Nitrox-fähiger
Tauchcomputer werden aufgrund der Tauchprofile auf der Safari
vorausgesetzt. Ein Nitrox-Kurs kann bei noch nicht vorhandenem
Nitrox Brevet problemlos auf MY Sheena absolviert werden (vor Ort
180,00 USD).
Tauchversicherung: ist nicht verpflichtend, wird aber empfohlen.
Zum Schluss etwas in eigener Sache: auf unserer Webseite führen
wir einen Blog und ein Log-Buch über unsere Touren. Wir freuen uns
sehr, wenn wir hierfür einzelne, durch unsere Gäste geschossene
Fotos, nutzen dürfen. Unser Guide wird euch diesbezüglich aber
direkt an Bord ansprechen. Gerne möchten wir alles tun, um euch
eine unvergessliche Reise zu bieten und allen Wünschen
nachzugehen
– sprecht uns einfach an und lasst sie uns wissen.
Alle Daten in diesem Info PDF stammen von den Bootsbesitzern
und/ oder deren Managment und nicht von Omneia. Wir
versuchen natürlich alle Informationen up to date zu halten,
aber wir können dadurch keinerlei Haftung für die Inhalte der
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Texte und deren Richtigkeit übernehmen. Rechte oder
Ansprüche jedweder Art sind daraus nicht ableitbar. Sie zählen
weder als zugesicherte Eigenschaften noch werden Sie Inhalt
eines Reisevertrags
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