ABU GHUSSON

TIME & TRANSFER
75min by minibus to the south
Full day trip
ENTRANCE & EXIT
Sandy bottom beach entry
DIFFICULTY LEVEL
For beginners & experienced divers & snorkelers
DIVE SITE LEVEL
Easy 2m – 20m
Sometimes light current
DIVE SITE
The entrance is shore based through a small sandy bay with
sea grass. After passing the shallows an area full of coral
reefs with lots of pinnacles and coral structures opens on
the edge of the south reef.
HIGHLIGHTS
A coastal cargo vessel of 500 tons launched in 1965 with a
length of 65 meters hit the reef and sank nearly 15 years ago
to 18 meters. The port side of the ship lies just above the
water line at low tide. Parts of the wreck are so shallow that
you can snorkel them!
MARINE LIFE
The artificial reef is overgrown by lots of unique coral groups,
which create a cosy home for lots of marine species like
Napoleons, Lionfish, Parrotfish, Surgeon fish, Butterflyfish and
Moray eel. This site is simply proof that time creates an
amazing balance between the nature and human.
MIN. PAX
6 people
CANCELLATION POLICY
If the guests cancel the trip after 18:00 1 day before the trip
or on the same day as the trip 50% cancellation fee will apply.

HAMATA WRECK

ZEIT & TRANSFER
75 Minuten mit dem Minibus nach Süden
Ganztagesausflug
EINSTIEG & AUSSTIEG
Eingang vom sandigen Strand
SCHWIERIGKEITSSTUFE
für Anfänger, erfahrene Taucher & Schnorchler
EIGENSCHAFTEN DES TAUCHPLATZES
einfach 2m – 20m
manchmal leichte Strömung
TAUCHPLATZ
Der Eingang verläuft durch eine kleine Sandbucht mit Seegras.
Im Anschluss erschließt sich am Rand des Südriffs ein Gebiet
voller Korallen mit vielen einzelnen Korallenblöcken.
HIGHLIGHTS
Ein Küstenfrachtschiff (Baujahr 1965) mit einem Gewicht von 500
Tonnen und einer Länge von 65 Metern traf das Riff vor fast 15
Jahren und sank auf 18 Meter. Die Backbordseite des Schiffes
liegt bei Ebbe knapp über der Wasserlinie. Teile des Wracks
befinden sich so flach, dass man sie beim Schnorcheln sehen
kann.
Meereslebewesen
Das künstliche Riff ist von vielen einzigartigen Korallen
bewachsen, die ein gemütliches Zuhause für viele Meerestiere
wie Napoleon, Feuer-, Papagei-, Doktor- und Falterfische sowie
Muränen bieten. Der Tauchplatz ist ein Beweis dafür, dass die Zeit
ein erstaunliches Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch
schafft.
MINDESTZAHL
2 Personen
STORNOBEDINGUNGEN
Wird die Buchung am Vortag nach 18:00 Uhr oder am Ausflugstag
storniert, wird eine Stornogebühr von 50% erhoben.

