FAQ’s - haeufig beantwortete Fragen

Wo bekomme ich zusaetzliche Informationen?
JD: Um zusaetzliche Informationen zu bekommen koennt Ihr jeder Zeit unsere
web-page besuchen: www.joydive.com
Die aktuellen Neuigkeiten findet Ihr auf unserer Facebook Seite:
https://www.facebook.com/pages/Joy-Dive-Maldives/490771217643573
Diese Seite ist fuer jedermann (auch Nicht-Facebook-Nutzer) zugaenglich.
Unser youtube channel:
https://www.youtube.com/channel/UC93HrkkwFSiJq5IAB8B2JMA
Safari Island – Joy Dive Maldives – “Das Video”:
http://youtu.be/oBE_C04sJRw

Welche Dokumente sollte ich als Taucher mitbringen?
JD: Wir brauchen von Dir das Logbuch und das Tauch-Brevet.
Den „medizinischen Fragebogen“ kannst Du hier ausfuellen. Alle darin
aufgefuehrten Fragen sollten mit „NEIN“ beantwortet werden koennen, dann
koennen wir das so akzeptieren. Wenn Du Dir nicht sicher sein solltest, dann
kontaktiere bitte Deinen Doctor, der Dir eine „uneingeschraenkte
Tauchtauglichkeit“ bescheinigen sollte.

Wann und wie werden die taeglichen Tauchausfahrten geplant?
JD: Wir sind immer bemueht, unsere Tauchgangsplanung so individuell wie
moeglich zu gestalten und wann immer es geht auf die Wuensche und
Beduerfnisse unserer Gaeste eizugehen.
So ist es zum Beispiel fuer Taucher mit Familie (welche in diesem Fall nicht
taucht) immer sehr angenehm, wenn sie am Vormittag 2 Tauchgaenge
absolvieren koennen und am Nachmittag dann Zeit fuer die Familie haben.
Je nachdem, wie die Nachfrage jeweils ist, bieten wir deswegen einen oder
zwei Tauchgaenge am Vormittag an – immer kurzfristig von einem Tag zum
naechsten geplant.
Im Zweifelsfall planen wir dann 2 bzw. 1 Tauchgang abwechselnd…
Am Nachmittag fahren wir in der Regel fuer einen Tauchgang raus.
Ganztages Ausfahrten, Nacht- und Early-Morning-Tauchgaenge werden
individuell, auf Anfrage und kurzfristig in die Planung mit einbezogen.

Wann steht uns dieses private Dhoni zu – wie ist das geregelt?
JD: Alle Gaeste von Safari Island bekommen die Moeglichkeit, dieses
luxurioese Dhoni fuer je 7 Uebernachtungen einen Tag lang zu nutzen. Bei 14
Uebernachtungen waeren es 2 Tage – nach Absprache dann auch mit
Uebernachtung.
Dies ist wirklich ein interessantes und vor allem einmaliges Angebot. Ihr
koennt das Dhoni nach Eurer Anreise direkt ueber die Rezeption vorbuchen,
da dieses von der Insel zur Verfuegung gestellt wird.
Wenn Ihr uns dann bescheid gebt, wann die Tour stattfinden soll, planen wir
einen guide fuer Euch mit ein, der Euch diese 2 Tage dann begleiten und Euch
zu den saison- und wetterbedingt schoensten Plaetzen des Ari Atolls fuehrt.

Wie koennen wir das Luxus Dhoni fuer die Private Ausfahrt buchen?
JD: Das Dhoni koennt Ihr hier nach Eurer Anreise bei der Rezeption anfragen
und einen Termin vereinbaren. Diesen teilt Ihr uns dann mit und wir werden
ihn mit unserer Planung abgleichen.

Wie laeuft das mit den Privaten Tauch-Safaris und was wird berechnet?
JD: Bei der Privaten Ausfahrt koennt Ihr einen Tauchguide fuer Euch privat
buchen, der Euch dann die 2 Tage begleitet und Euch zu den schoensten
Tauchplaetzen der Region fuehrt. Fuer diesen exklusiven und ausgesprochen
individuellen Service werden pro Tag einmalig 155,-U$ berechnet. Die in
dieser Zeit durchgefuehrten Tauchgaenge werden laut Preisliste berechnet.
Waehrend dieser 2-taegigen Privaten Tauchsafari ist eine Mindestanzahl von
5 (max.6) Tauchgaengen (fuer minimum 2 Taucher pro Ausfahrt) eingeplant,
um Euch die Gelegenheit zu geben das Potential voll auszuschoepfen und
Euch die spektakulaersten Tauchplaetze der Ari Atolls zeigen zu koennen. So
besteht unter anderem zum Beispiel die Moeglichkeit mit Walhaien zu
Tauchen oder Schnorcheln.

Wie ist das mit den freien Tauchgaengen zu verstehen?
JD: Alle Taucher bekommen laut Preisliste jeden 7. Tauchgang „free of
charge“ und damit einen automatischen Discount von bis zu 14%.

Werden die Kurse – z.B. Advanced Open Water Diver – bei den FreiTauchgaengen mit angerechnet?
JD: Der AOWD z.B. beinhaltet 5 Tauchgaenge – danach koennt Ihr noch
weitere 9 Tauchgaenge absolvieren (total 14) um damit 2 Freitauchgaenge zu
geniessen. Bei insgesamt 21 Tauchgaengen pro Person, waeren es dann 3
freie Tauchgaenge.

Wie kann ich bezahlen?
JD: Ihr koennt am Ende Eures Aufenthaltes ganz bequem mit Visa, Master,
oder auch cash an der Rezeption bezahlen.

Sollten wir Tauchgaenge vorbuchen – gibt es Vorbucher Rabatte?
JD: Da jeder Taucher vor Ort einen bis zu 14%-igen Rabatt bekommt, koennen
wir auf Frueh- oder Vor- bucher- Rabatte verzichten und diese Regelung
somit jedem unserer Taucher zugutekommen lassen.

