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„Die schönste Insel der Erde“
„Jacques-Yves Cousteau“

Cocos Island  
mit der

M/V Okeanos Aggressor 
zur Insel der Haie

Gruppenreise  

vom 07. Sep. bis 17. Sep. 2019
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Cocos Island Gruppenreise mit der M/V Okeanos Aggressor 

Was wurde nicht schon alles über Cocos berichtet und geschrieben. Unzählige Filme wurden 
hier mittlerweile gedreht.

Jacques-Yves Cousteau bezeichnete Cocos als  „Die schönste Insel der Erde “

Cocos stellt für uns Taucher eine Art Mythos dar. Jeder, der schon einmal was von Cocos 
gehört hat, möchte mal dort hin und jeder, der schon einmal dort war, will wieder zurück! 
Man muss Cocos und seinen fast unvorstellbaren Reichtum an Unterwasserleben einfach 
mal erlebt haben.
 
Aus diesem Grund haben wir uns bemüht, die M/V Okeanos Aggressor  zur besten 
Jahreszeit für eine Gruppenreise zu chartern. 

Auf dieser Tour haben wir die Möglichkeit 7 Tage vor und um Cocos zu tauchen und das in der 
besten Reisezeit für die Beobachtung von Hammerhaien. 

Cocos Island - wet, wild and wonderful 
Gut 580 km von der Küste Costa Ricas entfernt, in Richtung Galapagos, liegt Isla del Coco, 
die zum UNESCO Weltnaturerbe gehört. Die kaum zugängliche, sagenumwobene Insel, auf 
der noch immer ein Schatz von Piraten vermutet wird.

Doch die wahren Schätze liegen meiner Meinung nach unter der Meeresoberfläche. Die 
Hauptattraktion sind die Hammerhaie. Es handelt sich hierbei um Bogenstirnhammerhaie, 
die hier in Schwärmen von häufig über 100 Tieren vorkommen. Aber auch Seidenhaie, 
Silberspitzenhaie, Weißspitzenhaie, Galapagoshaie… kann man hier beobachten.

So wurden in den letzten Jahren wieder regelmäßig Tigerhaie gesichtet, die eine Zeit lang 
fast ganz in den Gewässern um Cocos verschwunden waren und sich nun wieder hier 
angesiedelt haben. Aber auch Mantas, Adlerrochen, Delfine oder Walhaie kann man mit 

etwas Glück um diese Jahreszeit beobachten. Cocos ist halt für jede Art von Begegnung mit 
Großfisch gut!
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Reiseplan

Samstag, den 07 Sep. 2019 
Gehen wir in Puntarenas an Bord der Aggressor. Sobald alle Koffer auf dem Schiff verstaut 
sind, wird auch gleich abgelegt und Kurs auf Cocos Island genommen. Nachdem der 
Kapitän die Crew vorgestellt und die Kabinen eingeteilt hat, hat man genug Zeit, seine 
Sachen in aller Ruhe zu verstauen, Kameras zusammen zu bauen und sein Tauch-
Equipment zusammen zu rödeln.

Sonntag, den 08. Sep. 2019
verbringen wir auf See. Zeit sich zu akklimatisieren und mit dem Schiff vertraut zu machen, 
zu lesen oder einen Film anzuschauen. Häufig kann man Delfine beobachten, die das Schiff 
begleiten und mit etwas Glück sogar Wale!! Bei ruhiger See wird gestoppt und man hat die 
Möglichkeit mit den Walen zu schnorcheln! Ich selber hatte schon einmal die Gelegenheit 
mit mehr als ein Dutzend Pilotwalen zu schnorcheln! Ich konnte auch schon Buckelwale 
beim Springen beobachten. 

Montag, den 09. Sep. 2019 
Früh morgens erreichen wir Cocos. Während wir frühstücken, lässt die Crew die Tauchboote 
bereits zu Wasser, so dass es nach dem Frühstück gleich losgehen kann, denn schließlich 
sind wir zum Tauchen hier!  Dass  dieses so angenehm wie möglich geschieht, dafür sorgt 
die Crew. Alle Tauchgänge werden von einem  bequemen Beiboot aus durchgeführt.

Schon beim ersten Tauchgang, ein so genannter Eingewöhnungs-Tauchgang, bei dem jeder 
Taucher sein Blei und seine Ausrüstung checken kann (kein Maske ausblasen oder so 
etwas), wird man sofort sehen, warum Cocos zu den besten Tauchplätzen der Welt zählt. 
Dieser Tauchgang ist auf keinen Fall zweitklassig, denn wenn mit der Ausrüstung alles in 
Ordnung ist, kann man sich auch sofort der Ansammlung an Fischschwärmen oder den 
vielen Weißspitzenhaien, die es hier überall gibt, kümmern.

Von Dienstag, den 10. Sep. 2019 bis Sonntag, den 15. Sep. 2019

In den nächsten Tagen wird dreimal am Tag plus an zwei Tagen ein Nachttauchgang an 
weltberühmten Tauchplätzen wie Alcyone, Dirty Rock, Dos Amigos oder Manuelita outside 
getaucht.

Neben dem Tauchen werden wir die Möglichkeit haben, für diejenigen, die gerne möchten, 
die Insel etwas kennen zu lernen.
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Alcyone 
ist der Garant für Hammerhaischulen! Man steigt an einer Leine im Freiwasser auf eine Tiefe 
von ca. 25 m ab. Entweder die Hammerhaie sind schon da, oder man sucht sich einen Platz 
möglichst in der Nähe einer Putzerstation zwischen den Felsen und wartet auf die 
Hammerhaie, oder widmet sich den vielen hier herumliegenden Weißspitzenhaien.

Dirty Rock 
ist ein absolut spektakulärer, aber nicht ganz einfacher Tauchgang. Dort gibt es mehrere 
Unterwasser Pinakel, bei denen bei Strömung die Post abgeht. Regelmäßig fliegen Gruppen 
von Adlerrochen vorbei und man kann Gruppen von Stachelrochen, wie Teppiche, am 
Sandboden beobachten. Ein großer Schwarm Stachelmakrelen ist hier fast immer am 
Tauchplatz, in den man wunderschön eintauchen und sich darin verstecken kann. 
Hammerhaie, Seidenhaie, Galapagoshaie, Mantas und Weißspitzenhaie sind bei Strömung 
auch zu sehen. In den kleinen Höhlen und Überhängen stapeln sich die Lobster!!

Dos Amigos
Dieses sind zwei Tauchplätze: der große und der kleine Amigo. Diese Tauchplätze können nicht bei 
jedem Wetter betaucht werden und die Strömung ist häufig extrem stark. Dafür bieten diese beiden 
Plätze das komplette Programm, das eine Reise nach Cocos ausmacht!
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Nachttauchgang Manuelita inside
Solche Nachttauchgänge wie auf Cocos kann man sonst nirgendwo auf der Welt erleben. Bei 
Manuelita sammeln sich nachts die Weißspitzenhaie und große Makrelen, die in dem 
Lampenschein der Taucher jagen! Die Makrelen stürzen sich auf die vom Licht der Taucher 
aufgeschreckten Fische, die, wenn sie entkommen können, verfolgt von einer Horde von 
Weißspitzenhaien zwischen den Steinen Zuflucht suchen! Hier stürzen sich dann die Haie 
auf ihre Beute!! Und wir sind mitten drin!!! Die Weißspitzenhaie sind überall - unter, über 
und neben einem. Sie schwimmen teilweise sogar zwischen den Beinen hindurch. 
Tauchgänge mit Gänsehaut-Feeling!!!

Manuelita Chanel
Hier hat man die Gelegenheit Tigerhaie zu sehen, die sich in den letzten Jahren wieder in  
den Gewässern aufhalten. Nachmittags, fast immer um die gleiche Uhrzeit,schwimmen hier 
die Tigerhaie durch den Kanal. Aber auch Hammerhaie, Adlerrochen, Schwärme von 
Jackfischen kann man hier immer wieder beobachten. 

Manuelita outside
ist ein perfekter Nachmittagstauchgang, vor allem beim Austauchen in der Strömung. Hier 
kann man mit etwas Glück riesige, vorbeiziehende Schwärme von Hammerhaien, 
Gelbflossenthunfischen, Mantamobulas, Seidenhaien und Delfinen beobachten.



Sonntag, den 15. Sep. 2019
Heute ist unser letzter Tauchtag in den Gewässern um Cocos. Nach dem 3. Tauchgang 
beginnt die Crew sofort damit die Zodiacs einzuholen, um keine Zeit für die Rückfahrt zu 
verlieren.

Montag, den 16. Sep. 2019
Heute verbringen wir den Tag auf See mit der Rückfahrt. Zeit genug, um in aller Ruhe alle  
Sachen wieder zu verstauen und Koffer zu packen. Aber auch Zeit, um nochmal die 
einmaligen  Erlebnisse und Eindrücke dieser tollen Reise mit den anderen Teilnehmern zu 
teilen, Adressen  und Fotos auszutauschen oder einfach nur den Tag zum Entspannen zu 
nutzen. Abends, nach dem Abendessen, werden wir uns zusammen den Film dieser Reise 
anschauen.
 

Dienstag, den 17. Sep. 2019
Morgens Ankunft im Hafen von Puntarenas. Nach dem Frühstück geht es dann von Bord.
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TERMIN 07.09.-17.09.2019 

REISEPREIS PRO PERSON (Stand Sep. 2017)
ab/bis San José

Vierbett Kabine  EURO 3.790,-

Deluxe Kabine    EURO 4.240,- 

Der Preis beruht auf dem aktuellen Wechselkurs des US-Dollar. Unseren finalen Reisepreis in 

EURO legen wir 12 Monate vor dem Termin fest. 

REISELEISTUNGEN
10 Nächte Tauchkreuzfahrt mit der Okeanos Aggressor inkl. Vollpension, 
7 Tauchtage in Cocos, 
Transfers ab ausgewählten Hotels in San José, 
Tauchen inkl. Flasche & Blei 

Im Preis nicht enthalten: 
Anreise, Nationalparkgebühren Cocos für 10 Nächte Touren 490,- USD, Gebühr für 
"Emergency Evacuation Plan" 30,- USD
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Was uns allen wichtig ist:
Was erwartet man von so einer Tour? Zuerst einmal eine außergewöhnliche Reise, mit außergewöhnlichen 
Tauchgängen erleben. Nach Cocos geht man um Großfisch zu beobachten und in riesige Schwärme von 
Fisch einzutauchen. Tauchgänge erleben, bei denen man jeden Augenblick auf das Unerwartete treffen 
kann. In den Mythos Cocos eintauchen.
Einen erholsamen Urlaub verbringen, auf einem Schiff, auf dem Service und das Wohl der Gäste an erster 
Stelle stehen und eine Crew, die alles dafür tut unvergessliche Tauchgänge zu erleben. Dieses alles 
zusammen mit Leuten, die genau das von so einer Reise erwarten.

Warum dieser Termin:
Unsere Tour liegt mitten in der besten Tauchsaison von Cocos. Und jeder, der schon mal um diese 
Jahreszeit da war, weiß genau wovon ich rede. Es ist die Reisezeit, in der man nachweislich die meiste 
Action und Leben unter Wasser vorfindet und die Unterwasserwelt in ihrem ganzen Überfluss erleben 
kann! 

Zwar ist es erfahrungsgemäß nicht die trockenste Zeit, aber es kann in Cocos so oder so jeden Tag regnen, 
egal zu welcher Jahreszeit. Es ist die Zeit, in der man die beste Hai-Aktion vorfindet. Nährstoffreiche und 
etwas kühlere Strömungen bringen genug Nahrung, um die großen Fischschwärme und ihre Jäger an die 
Insel zu locken. Es ist auch die beste Zeit für Walhaie, die hier nicht so oft vorkommen wie bei Darwin 
Island in Galapagos, aber man hat gute Chancen sie um diese Jahreszeit in den Gewässern vor Cocos 
anzutreffen.

Wissenswertes:
Zweifellos kann man hier Tauchgänge machen, die man nur hier so erleben kann. Eine solche Kreuzfahrt 
gehört mit Sicherheit zum Höhepunkt eines jeden Taucherlebens und bietet die Chance zu großen 
Begegnungen unter Wasser. Ein Muss für Großfisch-Fans.
 
Die Überfahrt kann auch schon mal sehr wellig sein, sodass man dann gut durchgeschüttelt wird. Bei 
Cocos angekommen liegt das Boot dann geschützt in einer Bucht.

Der Tauchbetrieb läuft sehr professionell ab. Die Gruppe wird in zwei Tauchteams aufgeteilt. Jedem Team 
steht ein 8 m langes Tauchboot zur Verfügung mit jeweils einem Boots- und einem Dive Guide.

Vom ersten Tauchgang an bleibt die Ausrüstung auf dem Tauchboot. Selbst die Tauchflaschen werden dort 
befüllt, was natürlich äußerst bequem ist, da man außer dem Tauchanzug oder was man auf dem Leibe 
trägt keine weitere Ausrüstung mehr hin und herschleppen muss. 

Ein Tauchcomputer ist Pflicht! 

Für diese Reise muss jeder Taucher im Besitz einer Tauchunfallversicherung sein.

Wassertemperatur:
Die Wassertemperatur beträgt in der Regel 24°C bis 26°C. 

Ein 5 bis 7 mm dicker Anzug, eventuell mit einer Kopfhaube, müsste selbst bei 4 Tauchgängen pro Tag 
ausreichen. 

Begleitet wird diese Tour von dem Unterwasser Filmer Peter Löseke. 
Peter hat Cocos schon mehrer Male besucht und kennt sich in den Gewässern 
um Cocos gut aus. Für den Großfischliebhaber ist Cocos einer der besten 
Tauchplätze der Welt für Großfischbegegnungen.

Peter steht während dieser Tour für alle Fragen rund um das Filmen 
unter und über Wasser zur Verfügung. Diese Tour wird in einem Film 
festgehalten. Jeder Reiseteilnehmer wird im Anschluss einen schönen 
Film der Reise erhalten.
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Reiseanmeldung  

Natur- & Erlebnisreisen GmbH & Co. KG 
 
 Kundennummer:  

……………………………. Tel. privat:   

……………………………. Fax privat:  

……………………………. Tel. dienstlich:   

 Fax dienstlich:  

……………………………. E-Mail:  

 

REISETEILNEHMER 
1     

2     

 
Anmeldung für Reise                                                                                  Reisedatum  

Anmerkungen 
 

 

 

 
Ich melde alle oben genannten Reiseteilnehmer für diese Reise an und bestätige, die Reisebedingungen von Schöner Tauchen, 
Natur- & Erlebnisreisen GmbH & Co. KG erhalten zu haben. Diese gelten auch für den Fall einer individuellen Ausarbeitung 
von Reisen oh ne Bezug auf die veröffentlichten Programme. Ich wurde über die folgenden Versicherungen informiert und 
wünsche pro Person eine...  

 

Reiserücktrittskostenversicherung  Basisschutz   ja         nein 

Reiserücktrittskostenversicherung  Vollschutz    ja         nein 

 
Ausschluss Selbstbehalt (20%)?    ja         nein    

 

Rail&Fly zum angeführten Tarif gewünscht?    ja         nein         

(Buchung ist nur vor Ticketausstellung möglich)  

 

 

Ort Datum Unterschrift 

 

SCHÖNER TAUCHEN   Natur- & Erlebnisreisen GmbH & Co. KG 
GESCHÄFTSFÜHRER:  UWE NEHLS   ·   HASTEDTER HEERSTRASSE 211   ·   28207 BREMEN 

TEL.:  0421 / 450010   ·   FAX: 0421 / 450080   ·   Mail:   info@schoener-tauchen.de 
Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Bremen Nummer: HRA 23700 
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