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TIME & TRANSFER 

20min to Marsa Alam harbour by minibus, 25min by daily boat  

Full day trip 

ENTRANCE & EXIT 

Entry: Back-roll entry from Zodiac/ giant step entry from the boat 

Exit: by letter to the boat 

DIFFICULTY LEVEL 

For beginners & experienced divers & snorkelers 

DIVE SITE LEVEL 

Wall & Drift dive 

Easy 5m – 30m 

Sometimes light current 

DIVE SITE 

One of the most popular dive & snorkelling sites in Marsa Alam. 

Dominating element for this site is the wide coral reef with many 

small underwater pinnacles & gardens surrounded 

“U” shape offshore reef, top of the reef starts in 5m 

HIGHLIGHTS 

It is well known for a small wreck & Dolphins, which from time to 

time can appear in the “Dolphin lagoon” where they rest. 

MARINE LIFE 

Barracudas, Black snappers, Yellow goat fish and sometimes 

white tip sharks & little caverns, Sting rays, Moray eel, Butterfly fish, 

Lionfish, Yellow snappers 

SURCHARGES 

24 € full day boat fee 

MIN. PAX 

 6 people 

The short distance from the coast is a big advantage if we have a bad 

weather on the way to Dolphin House Samadai Reef. We can use this 

dive / snorkel site as “back up plan” in such a case.  

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 + lunch costs will 

apply. 

 

 

ZEIT & TRANSFER 

20 Minuten mit dem Minibus zum Hafen von Marsa Alam,  

im Anschluss 25 Minuten mit dem Boot 

Ganztagesausflug 

EINSTIEG & AUSSTIEG 

Einstieg: Rückwärtsrolle vom Zodiac / großer Schritt vom Boot 

Ausstieg: Leiter auf dem Boot 

SCHWIERIGKEITSSTUFE 

für Anfänger, erfahrene Taucher & Schnorchler 

EIGENSCHAFTEN DES TAUCHPLATZES 

Wall & Drift Dive 

einfach 5m – 30m, manchmal leichte Strömung 

TAUCHPLATZ 

Einer der beliebtesten Tauch- und Schnorchelplätze in Marsa Alam. Das 

dominierende Element ist das breite Korallenriff mit vielen kleinen 

Unterwassergipfeln und Korallengärten, u-förmiges Offshore-Riff, die 

Spitze des Riffs beginnt in 5m Tiefe 

HIGHLIGHTS 

Bekannt für ein kleines Wrack & Delfine, die sich von Zeit zu Zeit in der 

Lagune ausruhen 

MEERESLEBEWESEN 

Barrakudas, Schnapper, Meerbarben, Stechrochen, Muränen, 

Falterfische, Feuerfische und manchmal Weißspitzen-Hochseehaie 

Kleine Höhlen 

ZUSCHLÄGE 

24 € Ganztagesboot 

MINDESTZAHL 

6 Personen 

Die kurze Entfernung ist ein Vorteil, wenn wir auf dem Weg zum Dolphin 

House (Samadai Riff) schlechtes Wetter haben. In diesem Fall können 

wir diesen Tauch- / Schnorchelplatz als „Backup-Plan“ verwenden. 

STORNOBEDINGUNGEN 

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

storniert, wird eine Stornogebühr von 50% + die Kosten für das 

Mittagessen erhoben. 

 

 


