
Kroatien-Trip auf die Insel Krk 
 
 
 

Wir tauchen eine Woche in Kroatien auf er wunderbaren Insel Krk bei einer deutsch 
geführten Tauchbasis, die sich direkt zwischen den Orten Krk und Punat direkt am Meer in 
einer wunderschönen Bucht befindet. Die Basis wurde seit 2005 jährlich getestet und für 
super befunden , das Team vor Ort ist bekannt , die Tauchplätze und das Kulinarische 
hervorragend! 
 

 
 
Die modern ausgestattete Tauchbasis hat schnelle Schlauchboote und ein kleines Schiff für 
Tagesausfahrten. Ferner hat sie eine wunderbare Terrasse mit Meerblick, an der man abends 
sein Dekobier genießen kann. 
Es werden insgesamt 26 verschiedene Tauchplätze angeboten, darunter die Wracks der  
„Lina“, eines 80m langen Kohlefrachters, der 1914 gesunken ist, der „Peltastis“, ein 70m 
langer Frachter mit einer Vielzahl an Fischen und das Kanonenwrack, ein Holzsegelschiff mit 
Geschützen aus dem 19. Jahrhundert. 
Es gibt etliche Grotten und Höhlen, wie z.B. „Grotta“, Grotte „Vrbnik“ und „Big Cave“, 
welche teilweise mit Ausgang Richtung Meeresoberfläche zur selbigen verbunden sind. 
Darüber hinaus gibt es mehrere sehr schön bewachsene Steilwände mit violetten Gorgonien, 
an denen auch häufig Trompetenfische vorkommen, wie z.B. „The wall“, „Kormati“, 
„Selzine“ und „Kosaca“. 
Ebenfalls vorhanden ist ein Unterwasserberg mit Tunnel und roten Gorgonien namens „Plic 
Tenki“. 
 



 
 
Anreise erfolgt nach Wunsch mit unserem Dreizack-Bus (maximal 7 Personen, Aufpreis 40,-- 
Euro) oder eigene Anreise. 
Distanz zum Zielort sind genau 700 Kilometer. 
 
Unterbringung in schönen Appartments für 4 Personen mit 2 getrennten Schlafzimmern und 
Küche vermitteln wir gerne. Zum malerischen Ort Punat mit seinen vielen Cafes und Bars 
sind es mit dem Auto nur 5 Minuten. 
 
Wir bieten die Tauchgänge zum Preis von 219,-- Euro an. 
 
Im Preis enthalten: 
 

- 10er Tauchpaket mit komplett eigener Ausrüstung 
 
Nicht im Preis enthalten: 
 

- Verpflegung 
- Verleihausrüstung 
- Aufpreis für Transfer im Dreizack-Bus: 40,-- Euro 
- Aufpreise für Tauchgänge, für Tagesausfahrten, Nachttauchen, etc. 
- Kurtaxe, Tauchgenehmigung und die 6 Übernachtungen kosten 380,-- Euro und sind 

vor Ort zu bezahlen. 
 
 
Bei Anmeldung (entweder im Laden oder unter 0941 – 2977144) sind 50% des Reisepreises 
zu entrichten, die bei Nichtteilnahme als Storno einbehalten werden. 
Der Rest ist am Abreisetag fällig. 
 
 
Bezahlung der Zimmer erfolgt direkt vor Ort an den Hotelier/Tauchbasis. 
 
  
Für Unfälle jeglicher Art wird nicht gehaftet, die Sporttauchergrenze beträgt 40m! 
 

 


