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LONG CANYON 

TIME & TRANSFER 

40min by speedboat to the north 

½ day trip 

ENTRANCE & EXIT 

Entry: Back-roll entry from the speedboat 

Exit: climbing in the speedboat (no letter) 

DIFFICULTY LEVEL 

Inside canyons are recommended only for experienced divers with 

Buoyancy specialty course or 20+ dives. Outside wall/ pinnacle dives 

are suitable also for beginners. 

DIVE SITE LEVEL 

Canyon & Wall & Drift dive 

Medium 5m – 20m 

Sometimes medium current 

DIVE SITE 

Immensely popular and rare dive site – big wide reef table with 

many inside canyons in relatively shallow depth 8-10m. Divers can 

enjoy the nice view of sun beams coming gently through the coral 

reef sockets. This dive site is offering a great exploration of lots of 

twists & turns of the canyon.  

HIGHLIGHTS 

Canyon, over hangers, hanging coral shapes & structures 

After exiting the canyon from the north site, the divers can discover 

a small safari wreck in around 16m. 

MARINE LIFE 

White tip reef shark, Sting rays, Crocodile fish, Snappers, Boxfish, Eagle 

ray, Nudibranchs, Moray eel, Lionfish 

MIN. PAX 

4 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. 

 

 

 

 

ZEIT & TRANSFER 

40 Minuten mit dem Speedboot nach Norden 

Halbtagesausflug 

EINSTIEG & AUSSTIEG 

Einstieg: Rückwärtsrolle vom Speedboot 

Ausstieg: Klettern ins Speedboot (keine Leiter) 

SCHWIERIGKEITSSTUFE 

Canyons empfohlen für erfahrene Taucher mit einem Tarierungs-

Spezialkurs oder mehr als 20 Tauchgängen. Außenwand-Tauchgänge 

sind auch für Anfänger geeignet. 

EIGENSCHAFTEN DES TAUCHPLATZES 

Canyon & Wall & Drift Dive 

mittel 5m – 25m,  

manchmal mittel starke Strömung 

TAUCHPLATZ 

Sehr beliebter und seltener Tauchplatz - großer, breiter Rifftisch mit 

vielen Canyons in relativ geringer Tiefe von 8 bis 10 m. Taucher können 

die schöne Aussicht auf Sonnenstrahlen genießen, die sanft durch das 

Korallenriff kommen. Dieser Tauchplatz bietet die Möglichkeit die 

Canyons mit ihren zahlreichen Windungen zu erkunden.  

HIGHLIGHTS 

Canyon, hängende Korallen/ Riffstrukturen 

Nach dem Verlassen des Canyons an der Nordseite können die Taucher 

ein Wrack eines Safariboots auf ca. 16m Tiefe erkunden. 

MEERESLEBEWESEN 

Weißspitzen-Riffhai, Stechrochen, Krokodilfisch, Schnapper, Kofferfisch, 

Adlerrochen, Muränen, Nacktschnecken, Feuerfisch 

MINDESTZAHL 

4 Personen 

STORNOBEDINGUNGEN 

Wird die Buchung am Vortag nach 18:00 Uhr oder am Ausflugstag 

storniert, wird eine Stornogebühr von 50% erhoben. 
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