
Safari Informationen

Royal Evolution Sudan 

Sudan FAQ – oft gestellte Fragen

Beschreibung der Sudan Touren von Ägypten und
zurück

Die Sudan Fahrten von Port Ghalib - Ägypten in den Sudan und
zurück, beschreiben eine neues Reiseprodukt auf dem Markt. Sie
sind die ersten Touren, die offiziell zwischen Ägypten und Sudan mit
Hilfe der Behörden beider Länder stattfinden. So werden sie nach
dem Seerecht als kurze internationale Seereise betrachtet
(Passagiere werden von einem Land in ein anderes gebracht).

Wie gehen die Behörden vor Ort mit dieser Art von
Touren um? Zwei Länder während einer Tour – sind
bürokratische Unannehmlichkeiten zu erwarten?

Die Behörden beider Länder gewöhnen sich an diese Fahrten, wobei
sie anfangs (während der ersten beiden Touren) sehr strikt
reglementierten. Sie waren diese Art von Reisen nicht gewohnt und
waren verunsichert, ob sie die Genehmigungen als Tauchkreuzfahrt
oder Passagierfahrt mit kurzer internationaler Reise zwischen zwei
Ländern ansehen sollten. Im Laufe der Zeit wurde alles einfacher
und flexibler gehandhabt. Jetzt haben wir das Gefühl, dass sich von
Fahrt zu Fahrt die Genehmigungsprozeduren und Zeiten verkürzen.

Wo befindet sich der Ein –und Ausschiffungshafen
für die Sudan Touren?

Pier von Port Ghalib (10 Minuten entfernt vom Flughafen Marsa
Alam) oder (220 km südlich von Hurghada)

Wie viele Einreisevisa benötige ich für Ägypten?

Zwei ägyptische Einreisevisa, eins bei der Einreise am Flughafen
und das andere bei der Ankunft im Hafen von Port Ghalib aus dem
Sudan.
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Muss ich meine ägyptischen Visa selbst arrangieren
und zahlen?

Das erste Einreisevisum muss gezahlt werden. Das zweite
Einreisevisum, das bei der Rückkehr aus dem Sudan nach Ägypten
benötigt wird, wird von uns in Port Ghalib bezahlt, da es im
Tauchreisepaket enthalten ist.

Wie sieht es mit dem Sudanvisum aus? Muss ich
dieses Visum selber arrangieren?

Wir organisieren das Einreisevisum für den Sudan. Es wird nur ein
Einreisevisum für den Sudan benötigt. Wir oder die Reiseagentur
senden das Antragsformular (als Word Dokument) zu, welches
ausgefüllt an uns oder die Agentur, zusammen mit einer gescannten
Kopie des Reisepasses, zwei Wochen vor der Anreise
zurückgesandt werden muss. Diesen Antrag leiten wir an unsere
Agentur im Sudan weiter, die vorab das Einreisevisum für die
Ankunft in Port Sudan vorbereitet. Ausgestellt und gestempelt wird
das Visum im Pass bei der Ankunft in Port Sudan. Das Visa für den
Sudan ist dann zahlbar in bar bei Einschiffung vor Ort und nur in US
Dollar!

Gibt es bestimmte Einschränkungen bezüglich des
Erhalts eines sudanesischen Visums?

Die sudanesischen Behörden werden kein Visum ausstellen, wenn
der Reisepass einen israelischen Einreisestempel aufweist. Bitte
unbedingt den eigenen Pass diesbezüglich vor der Buchung
überprüfen. Unsere Tauchlehrer an Bord werden die Pässe bei der
Einschiffung in Ägypten durchsehen und sollten sie einen
israelischen Stempel vorfinden, können wir sie leider nicht an Bord
einer Sudantour begrüßen.

Wie viele leere Seiten werden in meinem Reisepass
für alle Visa Ägypten und Sudan benötigt?

Es werden vier leere Seiten im Pass benötigt, eine Seite für jedes
Ägypten Visum und zwei weitere Seiten für das Sudanvisum.

Wie lange muss mein Reisepass Gültigkeit haben?

Nach sudanesischem Recht muss ein Reisepass mindestens weitere
sechs Monate Gültigkeit haben, um ein Einreise Visum zu erhalten.
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Um wie viel Uhr startet die Tauchkreuzfahrt von Port
Ghalib aus?

Die Royal Evolution startet nachts, sobald der letzte Gast an Bord ist
und alle Formalitäten erledigt wurden. Alle Gäste müssen vor 21
Uhr an Bord sein

Wie lange dauern die Ein –und Ausreiseformalitäten
in Ägypten?

Sobald der letzte Gast an Bord ist, senden wir alle Reisepässe mit
unserem Repräsentanten zum Flughafen Marsa Alam, um sie mit
dem ägyptischen Ausreisestempel zu versehen. Während der
Repräsentant auf dem Rückweg nach Port Ghalib ist, bitten wir alle
Gäste, zur internationalen Transithalle, die sich 20 Meter vom Boot
entfernt befindet, zu gehen. Die Royal Evolution verlegt sich dann in
den internationalen Hafenbereich, wo alle Gäste wieder an Bord
gehen und das Boot losfährt. Die gesamte Dauer vom Betreten der
Transithalle bis zum Wiedereinschiffen beträgt ca. 30 – 60 Minuten.

Was erwartet uns bei der Ankunft im Sudan?

Wir erreichen Port Sudan am dritten Tag der Tauchkreuzfahrt
ungefähr um 9 Uhr vormittags (abhängig von den
Wetterbedingungen). Sobald das Schiff angelegt hat, kommt unser
Vertreter im Sudan zusammen mit den zuständigen Behörden an
Bord (Reisepässe, Zoll). In ungefähr 2 bis 3 Stunden sind alle Pässe
mit dem sudanesischen Visum versehen und wir haben unsere
Tauchgenehmigungen erhalten, um den Hafen zu verlassen und die
unvergleichlichen Tauchgänge im Sudan zu erleben.

Wie setzen sich die lokalen Gebühren für Visa, lokale
Steuern usw. zusammen?

Die Gebühr beinhaltet folgendes:

Einreisevisum bei der Rückkehr vom Sudan nach Ägypten
lokale Steuern in Ägypten
lokale Steuern und Nationalparkgebühren im Sudan
Hafengebühren in Ägypten und im Sudan
Passkontrollgebühren in Ägypten und im Sudan
Zollkontrollgebühren in Ägypten und im Sudan
Gesundheitskontrollgebühren in Ägypten und im Sudan
Staatliche Sicherheitsgebühren in Ägypten und im Sudan
Hafensicherheitsgebühren in Ägypten und im Sudan
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Gebühren der Gesundheitsbehörden in Ägypten und im
Sudan

Gehen wir in Port Sudan an Land?

Niemand verlässt das Boot in Port Sudan, wir bleiben für die
wenigen Stunden an Bord, da alle Behörden zwecks
Einreiseverfahren zu uns kommen. So brauchen wir nicht an Land zu
gehen.

Also können wir nicht sudanesisches Land betreten?

Man kann, wenn man möchte, sudanesisches Land beim Leuchtturm
vom Sanganeb Riff betreten. Dies ist wirklich ein beeindruckendes
Erlebnis, das man nicht missen sollte.

Wie ist der Ablauf der Wiedereinreise nach Ägypten?

Normalerweise erreichen wir Port Ghalib am letzten Tag der
Tauchkreuzfahrt (abhängig von den Wetterbedingungen) um 7.00
Uhr. Bei unserer Rückkehr werden die Pässe wieder Richtung Marsa
Alam Flughafen geschickt. Die Gäste bleiben an Bord bis die
Reisepässe wieder zurück sind. Während dieser Stunden wird
gefrühstückt, eingepackt und die Bezahlung erledigt. Nach der
Rückkehr der Pässe geht man mit sämtlichem Gepäck durch den
Einreisebereich. Dies dauert nur wenige Minuten. Anschließend wird
wieder eingeschifft oder das Hotel oder der Flughafen aufgesucht.

Wie weit ist die Sudantour?

Die Entfernung von Port Ghalib bis Port Sudan beträgt ungefähr 450
nautische Seemeilen.

Es ist ein weiter Weg. Verpassen wir hierbei
Tauchgänge?

Die Royal Evolution kreuzt über Nacht, nur am zweiten Tag der Tour
gibt es nur einen morgendlichen Tauchgang bei Shalalat (55
nautische Seemeilen südlich der St. Johns Riffe). Am vierten Tag der
Tour (Ankunftstag in Port Sudan) kann es möglich sein den ersten
und zweiten Tauchgang zu verpassen, dieses hängt davon ab, wann
wir grünes Licht bekommen, den Hafen zu verlassen.

Kreuzen bei Nacht! Ist es möglich dabei zu schlafen?

Ja, natürlich. Es wurde sehr auf Geräuschdämmung des
Motorraumes und der Kabinen vor und während des Baues der
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Royal Evolution geachtet. Fortschrittlichste Schifffahrtstechnologie
wurde benutzt, um Geräusche maximal zu dämmen. Sogar unsere
kraftvollen Antriebsmotoren sind Schock absorbierend mit einer
flexiblen Kupplung installiert, um Geräusche auf ein Minimum zu
reduzieren.

Die Royal Evolution ist sehr stabil, fast 40 Meter lang und aus Stahl
erbaut, so dass sie mit Ihrer Schwere schlechte Wetterbedingungen
beeindruckend absorbiert. Dies wurde von allen vorherigen Gästen
bemerkt.

Wie sieht es mit den restlichen Tauchgängen
während der Tour aus? Und wie viele Tauchgänge
können wir während der gesamten Fahrt erwarten?

Es werden ungefähr 39 Tauchgänge inklusive der Nachttauchgänge,
während der 13-tägigen Tour absolviert. Jeden Tag werden drei
Tauchgänge am Tag und ein Nachttauchgang absolviert. Nur am
zweiten Tag wird ein Morgentauchgang und am dritten Tag (Ankunft
in Port Sudan) zwei oder ein Tagtauchgang und ein oder zwei
Nachttauchgänge absolviert.

Wie viele Tage werden im Sudan und in Ägypten
getaucht?

Wir haben neun volle Tauchtage in sudanesischem Gewässer, als
auch zwei volle Tauchtage und einen Morgentauchgang in
ägyptischen Gewässern. Zusammen sieben Tauchgänge in
ägyptischen und 32 Tauchgänge in sudanesischen Gewässern.

Gibt es Empfehlungen bzgl. der Taucherfahrung für
Sudan Touren?

An vielen Tauchplätzen im Sudan gibt es verschieden starke
Strömungen. So empfehlen wir ein Minimum von 50 Tauchgängen,
um eine Sudantour anzutreten.

Gibt es Ersatztauchausrüstung im Verleih?

Wir haben immer sieben komplette Tauchausrüstungen zum Verleih
verfügbar. Auch verfügen wir über einen Vorrat an Ersatzteilen zum
Verkauf, wie Mundstücke, Masken- und Flossenbänder,
Niederdruck- und Hochdruckschläuche, Inflatorschläuche usw.

Ist Nitrox an Bord verfügbar?

Ja wir haben verschiedene Zusammensetzungen über unser
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Membransystem zur Auswahl, von 32 bis 40%. Sollten mehr als 40%
gewünscht sein (Zertifikat erforderlich), können wir unsere am O²
System angeschlossene Boosterpumpe einsetzen. Wir empfehlen
dringend Nitrox während der gesamten Tour zu tauchen und bieten
ein spezielles Nitroxpaket, das auch im Voraus gebucht werden
kann, an.

Warum steht Nitrox nicht kostenlos zur Verfügung,
da viele andere Tauchkreuzfahrtanbieter Dieses frei
anbieten?

Mit großem Respekt für alle unsere Kollegen und Partner, die
Tauchkreuzfahrten durchführen, sollte es klar sein, dass niemand
Nitrox umsonst anbietet, sondern die Nitroxkosten dem
Tauchkreuzfahrtpreis hinzugefügt werden. Das Nitrox
Membransystem ist sehr teuer und kostenintensiv in der
regelmäßigen Wartung. Wir könnten jederzeit die Nitroxkosten
unserem Tauchkreuzfahrtpreis hinzufügen und mit freiem Nitrox
werben, finden es aber unfair, da viele unserer geschätzten Gäste
noch mit normaler Luft tauchen.

Diesen Gästen möchten wir keinen Service berechnen, den sie nicht
nutzen.

Ich habe mein eigenes Buddy Inspiration, kann bis zu
100% O² gefüllt werden und können wir Buddytanks
ausleihen?

Ja, wir können 100% O² bis zu 200 Bar bereitstellen, ebenso
Buddytanks, wenn sie nicht von zu Hause mitgebracht werden,
müssen darüber aber zwei Wochen vor Beginn der Tour informiert
sein.

Können wir irgendwelche Spezialkurse an Bord
belegen?

Unsere permanenten Tauchlehrer an Bord bieten gerne jegliche
Kurse an, die während des Urlaubs gewünscht sind.

Wird es viele Haie geben?

Auf jeden Fall – die Anzahl und Vielfalt ist von Trip zu Trip
verschieden.

Welche Arten von Haien werden wir sehen?

Immer viele graue Riffhaie – und entgegen der Grauen in Ägypten –
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lassen sich diese von Leuten in der näheren Umgebung nicht stören
und bleiben in der Nähe. Weißspitzenriffhaie sind auch verbreitet,
werden aber selten erwähnt, wegen der Hammerhaie, Seiden-,
Silberspitzen-, Tiger-, Zitronenhaie und Walhaie (seltener
vorkommende Sichtung). Zusätzlich sollte erwähnt werden, dass
letztens aufgrund des weltweiten Klimawechsels bei einigen Touren
sehr warme Meerestemperaturen vorkommen können, die das
Vorkommen der Großfische beeinträchtigen können. Unsere
Tauchguides geben ihr Bestes das zu zeigen, was bei einer solchen
Reiseroute erwartet wird und wir drücken immer zu Beginn der Tour
die Daumen, für die bestmöglichen Sichtungen. Man muss aber
auch realistisch sein, dass wir nach frei lebenden Tieren Ausschau
halten und Diese nicht in Käfigen präsentieren.

Wurden wirklich alle diese Haie gesehen?

Ja, auf einer Tour mal die komplette Palette.

Gibt es große Schulen von Hammerhaien?

Die Größte, die wir gesehen haben, betrug 26 Tiere. Öfter wurden
20iger Schulen gesehen und 8-12er Schulen vermehrt. Es ist aber
wahrscheinlicher zwei, drei oder vier von ihnen oder einen
Einzelgänger beobachten zu können. Oft bricht ein einzelner Hai aus
der Schule aus, um mal die Taucher näher zu betrachten. Seht mal
die Royal Evolution Videoaufnahmen diesbezüglich an.

Gibt es Mantas?

Gelegentliche Sichtungen gibt es während des ganzen Jahres.
Während unserer ersten sieben Touren hatten wir drei Sichtungen
(Nebensaison). Hochsaison ist eine sechs wöchige Periode (um den
Oktober herum). In dieser Zeit treiben die Wassertemperaturen und
das hohe Planktonvorkommen die Hammerhaie in die Tiefe, so dass
man nicht alles gleichzeitig haben kann.

Was kann man noch sehen?

Alles, was man auch typischerweise im ägyptischen Teil des Roten
Meeres sehen kann, plus Schulen von Buckelkopfpapageifischen.
„Schulen“, nicht „eine Schule“.

Irgendwelche Wracks?

Ja, zwei Wracks. Die Umbria findet großen Zuspruch. Ein Wrack des
zweiten Weltkrieges mit jeder Menge Munition und drei Autos an
Bord. Wir machen normalerweise zwei Tagestauchgänge und ein
oder zwei Nachttauchgänge bei ihr. Das andere Wrack ist die Blue
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Belt. Die Überreste Ihrer Fracht an Toyota Fahrzeugen liegen am
Riff herum. Zwei Tauchgänge sind möglich.

Können wir einen Nachttauchgang an der Umbria
machen?

Ja, mit der Möglichkeit auf einen Zweiten, nach dem Abendessen.

Gibt es irgendwelche anderen Vorteile im Sudan zu
tauchen?

Einer der größten Vorteile im Sudan zu tauchen, sind die wenigen
Taucher an den Tauchplätzen. Da es nur sechs Boote gibt, die von
Port Sudan aus operieren, ist man meistens an den Tauchplätzen
alleine und sieht selten andere Taucher oder andere Boote an der
gleichen Tauchstelle. Dies gibt einem das spezielle Gefühl alleine zu
sein, anstatt Tauchplätze überfüllt von Tauchern und Blasen
vorzufinden.

Inwieweit wird die veröffentlichte Sudanreiseroute
eingehalten?

Solange Wettergegebenheiten es zulassen, tun wir unser
Möglichstes, die Route einzuhalten. Manchmal spielen Faktoren eine
Rolle, die den Kapitän dazu zwingen, von dieser Route
abzuweichen. Auch ist es verständlich, dass wir auf jeder Tour
versuchen, eine neue schöne Tauchstelle zu erkunden. Das kann
manchmal einen halben oder einen Tauchtag in Anspruch nehmen.

Wird mein Mobiltelefon im Sudan funktionieren?

Nicht oft. Wenn man über Roaming auf das Vodafone Netzwerk
zugreifen kann, wird das Handy um Port Sudan herum funktionieren,
aber nicht viel weiter. Nur um die Grenze herum bekommen wir für
ca. 1 Stunde Netzwerkverbindung.

So gibt es keine Möglichkeit für Familie /Geschäft
mich unterwegs zu erreichen?

Ja, wir haben ein Satellitentelefon. Nur 3 Euro pro Minute, was in
etwa die Kosten wieder spiegelt und möglicherweise günstiger ist,
als das Mobiltelefon zu benutzen und es funktioniert immer und
überall.

Gibt es WLAN?

Ja, es gibt kostenloses WLAN. Dieses funktioniert aber nur begrenzt,
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es sei denn, wir befinden uns in Küstennähe in Ägypten oder im
Sudan.

Wie viele Tauchguides sind an Bord?

Wir fahren alle Sudantouren mit unseren drei permanenten
Tauchguides Simon Gardener (British), der PADI IDC Stuff Instructor
und Photo Pro ist, Ahmed Dawood (Arabisch, Deutsch und Englisch
sprechend) PADI IDC Stuff Instructor und Ayman (Arabisch, Deutsch
und Englisch sprechend) PADI Dive Master

Welches sind die meist gesprochenen Sprachen an
Bord?

Englisch und Deutsch

Werden Kreditkarten an Bord akzeptiert?

Ja, VISA & Master Card werden an Bord akzeptiert, aber leider
können wir keine Reiseschecks annehmen.

 

Letztendlich...

Ein Wort der Royal Evolution Crew,

Wir haben hart für unseren professionellen Ruf im luxuriösen
Tauchkreuzfahrtgeschäft gearbeitet. Letztlich werden wir erinnert,
wie wichtig gute Arbeitsmoral ist und wie wichtig unsere Kunden für
uns sind. Wir möchten denen, die erstmalig mit uns reisen „Danke
schön“ sagen.

Unsere Pflichten gegenüber jedem, der mit uns reist, sind Folgende:

wir sollen immer unser Bestes geben, damit Euer
Tauchurlaub an Bord der Beste wird, den Ihr jemals hattet
jeder Trip mit der Royal Evolution soll den vorhergegangenen
übertreffen
wir sollen weiterhin den hohen Sicherheitsstandart und
Service verbessern, für den wir bekannt sind
Ihr werdet als Gäste ankommen und als Freunde das Schiff
verlassen! Ganz einfach, aber es kommt von Herzen.
Willkommen an Bord und seid „Meeresbewusst“

Ganz Herzlich, Eure Royal Evolution Crew

 

Omneia - Tauchen und Reisen

Moni Hofbauer
Kapitelstr. 14
D-51103 Köln

Tel +49 (0221) 899 979 78
Mobil +49 (151) 27019849

Geschäftszeiten
Montag bis Freitag
10:00 - 18:00 Uhr

info@omneia.de
www.omneia.de



 

Zehn wichtige Ratschläge für Reisende

Sie haben sicherlich schon einen dieser amüsanten Ratgeber über
die Jahre gesehen. Der ursprüngliche Autor ist unbekannt, aber die
Ratschläge sind wertvoll. Wenn Sie eine Tour planen, mögen Sie
einige Kopien davon an die Mitreisenden im Voraus verteilen. Es ist
eine wohlgemeinte Erinnerung Ruhe zu bewahren, sollten
unvermeidliche Störungen oder unerwartete Probleme während der
Fahrt eintreten.

1. Erwarten Sie nicht Gegebenheiten „wie zu Hause“
vorzufinden. Sie haben die Heimat verlassen, um Anderes zu
sehen.

2. Nehmen Sie Gegebenheiten nicht zu ernst. Ein sorgloser
Verstand ist lebenswichtig für einen erholsamen Urlaub.

3. Lassen Sie sich nicht von anderen Reisenden die gute Laune
verderben. Sie haben Geld bezahlt, um sich zu erholen.

4. Vergessen Sie nicht: Sie sind immer ein Vertreter Ihres
Landes

5. Sorgen Sie sich nicht, denn er oder sie, die sich sorgen,
werden keinen Spaß haben. Denken Sie daran, dass nur
wenige Dinge lebensbedrohlich sind.

6. Sie sollten immer wissen, wo sich Ihr Reisepass befindet,
denn ein Reisender ohne Ausweis ist ein Reisender ohne
Herkunft.

7. Stellen Sie sich darauf ein, sich als Fremder in einem
fremden Land, wie deren Einwohner zu verhalten.

8. Beurteilen Sie nicht alle Personen eines Landes nach dem
Einen, der Ihnen Ärger verursacht hat.

9. Lernen Sie „Danke schön“ in der Landessprache sagen zu
können. Ein aufrichtiges Dankeschön, zusammen mit einem
Lächeln verdoppelt den Wert jeglichen Trinkgeldes.

10. Erinnern Sie sich daran Gast zu sein und die Reisenden, die
Ihren Gastgebern mit Respekt entgegenkommen, werden
ebenso behandelt.

 

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
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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