ABENTEUER FLORIDA
Die Seekühe von Crystal River

MANATEES

PLANTATION ON CRYSTAL RIVER RESORT
29. Jänner - 6. Februar 2016
für max. 12 Teilnehmer
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ALLGEMEINES
Geschützt hinter Mangroven und sich scheinbar im Bayou verlierend, liegen im Herzen Floridas
der RAINBOW RIVER und die weitläufigen Buchten der KINGS BAY und des CRYSTAL RIVER. Hier
suchen in den kühlen Wintermonaten, wenn das Wasser im Golf von Mexico auch einmal auf
frische 15° abkühlen kann, hunderte Seekühe Schutz in den immer warmen Quelltöpfen, und
können dann in Gruppen mit bis zu 50 oder mehr Tieren beobachtet werden!

Das weltweit größte Rückzugsgebiet für die sanften, bedrohten Manatees ist Sinnbild für Floridas
faszinierende Natur. Unsere WATERWORLD-SPECIALS in diese Region sind ein neuer Höhepunkt in
unserem Programm für naturbegeisterte Schnorchler, Taucher & Naturfreunde, die das Besondere
suchen und den Wert eines Tauchurlaubs nicht daran bewerten, wie viele Tauchgänge oder Tiefenmeter man
im Logbuch eintragen kann. Wer hierher kommt, sollte Ruhe mitbringen, und es genießen, wenn sich ein
menschliche Nähe suchendes Manatee an ihm festhält, am Neopren herumsaugt und eine Liebesbedürftigkeit
an den Tag legt, wie man sie von wild lebenden Tieren noch nie gesehen und auch nie erwartet hätte.
Unsere Naturreise zu den Wundern der Flüsse Floridas erschließt uns gleich zwei atemberaubende Erlebnisse:
Morgens schnorcheln wir mit den Manatees von Crystal River, nachmittags tauchen wir im glasklaren,
warmen und üppig bewachsenen Rainbow River! Langweilig wird es hier nie, und die Natur verwöhnt uns mit
immer neuen Eindrücken. Seltsames Getier, wie Alligatorhechte und Schnappschildkröten werden nicht nur
die Unterwasserfotografen zu Begeisterungsstürmen hinreißen.
Nach einem aufregenden Tag mit den sanften Seekühen und den glasklaren Eindrücken des Rainbow River,
oder auch der „3 Sisters“, einem Quelltopf, der so klar ist wie bei uns der Grünersee oder Samarangersee
(aber eben mit 24° C VIEL wärmer und voll mit Manatees!), werden Sie in einem der vielen Restaurants der
Stadt mit kulinarischen Leckerbissen verwöhnt.
Wer zudem seine Fotos beurteilt haben möchte oder einfach ein paar Tipps braucht, wie er seine Bilder noch
besser machen oder nachbearbeiten kann, ist bei uns richtig: alle WATERWORLD-SPECIALS werden von
äußerst erfahrenen Reiseleitern begleitet, die zu den besten und bekanntesten Unterwasserfotografen
Europas zählen. Unsere hochmotivierten Reiseleiter werden immer und jederzeit darum bemüht sein, das
ganz persönliche Reiserlebnis für jeden Teilnehmer so optimiert wie möglich und auch im Rahmen der
örtlichen Gesetze und Gegebenheiten zu ermöglichen.
Der Schutz und der nachhaltige Umgang mit der Natur und Naturwundern wie den Manatees, die wir
privilegiert sind zu erleben, sollte dabei immer Vorrang haben. Schließlich sind die Seekühe etwas ganz
Besonderes. Das stellte auch schon Christoph Kolumbus, der erste europäische Tourist, vor über 500 Jahren
fest: Als er 1493 nach der langen und entbehrungsreichen Fahrt quer über den Atlantik in der Karibik drei
Seekühe auftauchen sah, hielt er sie zunächst für Meerjungfrauen, und die Mannschaft der Santa Maria geriet
bei ihrem Anblick auf größere Entfernung in Begeisterung. Kolumbus vertraute, nach näherer Betrachtung
der vermeintlichen „Sirenen“, dann aber enttäuscht seinem Logbuch an:

”Sie sind nicht so schön, wie sie gemalt werden,
und in gewisser Weise haben sie ein Gesicht wie ein Mann.”
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TOURVERLAUF
8 Tage / 7 Nächte FLORIDA
je 1 geräumiger Mietwagen p/6 PAX
7 Nächte PLANTATION ON CRYSTAL RIVER
5 x private MANATEE Tour
3 x private RAINBOW RIVER Tour
HOMOSASSA NATIONAL PARK
KENNEDY SPACE CENTER
TAG 1 – Abflug von Europa & Ankunft in Crystal River
29. JÄNNER 2016
Abflug ist ab allen größeren Flughäfen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz möglich. Es geht per Direktflug (ev. mit Zubringerflügen)
direkt nach Orlando, wo die Mietwagen übernommen werden. Die Fahrt
nach CRYSTAL RIVER dauert etwa 1 ½ bis 2h, je nach Verkehr. Am
Abend erreichen wir unsere Unterkunft für die nächsten Tage, das
PLANTATION ON CRYSTAL RIVER.

TAG 2 – Orientierung & Wildlife Center
30. JÄNNER 2016
Nach einer erholsamen Nacht und einem ausgiebigen Frühstück begeben
wir uns zum Tauchcenter des Resorts, um alle Formalitäten für unser
Abenteuerprogramm der nächsten Tage zu erledigen. Danach ist Zeit,
um die Kameras zusammenzubauen oder am Pool zu relaxen. Am
Nachmittag besuchen wir das CRYSTAL RIVER WILDLIFE & VISITORS
CENTER um das richtige Verhalten bei den Manatees zu erlernen.

TAG 3 – die ersten Manatees!
31. JÄNNER 2016
Frühmorgens stehen unsere privaten Boote inkl. erfahrenem Kapitän
und Guide bereits bereit, um uns zu einem der bekannten Quelltöpfe zu
bringen. Außer uns ist wahrscheinlich noch niemand unterwegs, und wir
gleiten das erste Mal zu den sanften Seekühen ins Wasser. Gegen 10:00
sind wir zurück, der Rest des Tages steht heute zur freien Verfügung.

TAG 4 – TAG 7: Manatees & Rainbow River
1. FEBRUAR 2016 bis 4. FEBRUAR 2016
Die folgenden Tage gehören den Unterwasserwelten: Morgens
schwimmen & schnorcheln wir mit den Manatees von CRYSTAL RIVER.
Nach dem Frühstück im Resort und Freizeit um zu relaxen oder etwas
nachzuschlafen, fahren wir nachmittags an den RAINBOW RIVER, wo wir
im kristallklaren Wasser des atemberaubenden Flusses tauchen, und
Alligatorhechte, Sonnenbarsche, Kormorane und mit etwas Glück
Schnappschildkröten im gemächlich fließenden Fluss entdecken können.
Am letzten Tag beenden wir mit dem Manatee-Programm am Morgen
unsere Wasseraktivitäten. Nachmittags besuchen wir den HOMOSASSA
NATIONAL PARK, wo es jede Menge Wildtiere und Alligatoren zu
entdecken gilt.
Die Abende verbringen wir in gemütlicher Runde entweder im Hotel oder
in den nahe gelegenen Roadhouses & Restaurants, wo wir lokale
Spezialitäten, wie die legendären „Florida Stone Crabs“ verkosten.

TAG 8 – Kennedy Space Center & Heimreise
5. FEBRUAR 2016
Nach einer letzten Nacht im PLANTATION ON CRYSTAL RIVER geht es
nach dem Frühstück für alle, die kein Anschlussprogramm geplant
haben, zurück nach Orlando, wo wir das KENNEDY SPACE CENTER auf
Cape Canaveral besuchen. Nach der Rückgabe der Mietwagen geht es
abends zurück nach Europa, Ankunft in Europa am 6. FEBRUAR 2016.
Alternativ Weitereise zu den BUCKELWALEN DER SILVERBANKS!
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CRYSTAL RIVER
Winterquartier für Seekühe
Das weltweit bekannteste und beste Gebiet für das Schwimmen
und Schnorcheln mit Manatees ist das Flussgebiet des Crystal
River und der Kings Bay im Mittelwesten Floridas. Der Ort Crystal
River liegt ca. 130 Kilometer nördlich der Tampa Area und wäre
ohne den gleichnamigen Fluss wahrscheinlich nur ein weiteres
verschlafenes Dorf auf der Route von Tampa nach Tallahassee.
Da aber die Manatees den rund um das Jahr ca. 22°C warmen
CRYSTAL RIVER, sowie die Quelltöpfe „KINGS SPRING“ und „3
SISTERS“ als Rückzugsraum bei kaltem Winterwetter gewählt
haben, gibt es hier doch auch ausreichend touristische
Einrichtungen. Entlang der Maine Street findet man etliche
Hinweisschilder für Touren auf dem Crystal River. Tauchshops
bieten Ausflüge zu den „Gentle Giants“ an, und einige Hotels für
diejenigen, die auch den ein oder anderen Tag länger bleiben
möchten, vervollständigen die Bandbreite des Angebotenen.
Da der oft ausufernde Eco-Tourismus diesen wunderbaren Flecken der
Erde leider auch nicht verschont hat, wurden unsere Touren nach einer
intensiven Testphase so angepasst, dass unsere Gäste so früh wie
möglich, in geräumigen, von uns gecharterten Booten mit maximal 6
Personen pro Boot, vor dem Ansturm der Tagestouristen bereits an den
Quellen sind. Unsere Boote fahren an unterschiedliche Quelltöpfe, so
dass möglichst wenige Schnorchler gleichzeitig im Wasser sind, und der
Erlebniswert für jeden höchstmöglich ist. Um den Stosszeiten so weit
wie möglich zu entgehen, haben wir unsere Touren zudem so gelegt,
dass unsere Tage am und im Wasser unter der Woche stattfinden.
Um das Optimum für unsere Gäste herauszuholen, und gleichzeitig aber
die verschlafenen und Erholung suchenden Manatees so weit wie
möglich ungestört und in Ihrem natürlichen Verhalten zu erleben,
starten unsere Touren bereits in der Morgendämmerung, so dass wir bei
Sonnenaufgang, nach einer halbstündigen Bootsfahrt im Schleichgang,
bereits an den besten Spots der KINGS BAY sind. Erfahrene Kapitäne &
Guides begleiten uns, die uns viel über die einzigartigen Seekühe
erzählen, aber auch dafür sorge tragen, dass die streng geschützten
Manatees auch nicht bedrängt werden. Das Manatee entscheidet
grundsätzlich, wie nahe es kommen will. Meist ist dies so nahe, dass
man sich fragt, ob das Manatee einen als Kuschelpartner gewählt hat,
und die frühen Erzählungen der Seeleute über liebensbedürftige Sirenen
werden mehr und mehr glaubwürdig…
Dank eines speziellen Permits des Florida Wildlife Managements, können
unsere Gäste, nach einer kurzen Schulung über das richtige Verhalten
beim Schwimmen und Schnorcheln mit den sanften Manatees
weitgehend ungestört diese einzigartigen Tiere erleben. Für die
Nationalparkwächter sind die „geschulten“ Naturbeobachter und
Fotografen an leuchtend gelben Westen erkennbar – Westen, welche
auch die Manatees lieben, wie wir feststellen konnten, wenn sie sich
daran anhielten und festsaugten und diese wohl mit einem leckeren
Salatblatt verwechselten!
Wenn dann, zwischen 09:00 und 10:00 Uhr, die Tagesboote mehr
Schnorchler bringen, sind wir bereits am Rückweg, zu einem
ausgedehnten und verdienten Frühstück, wo die unglaublichen
Erlebnisse des Morgens unter den begeisterten Teilnehmern noch einmal
ausgetauscht werden können – bevor es Nachmittags zum nächsten
Abenteuer geht: Der glasklare RAINBOW RIVER wartet bereits darauf
von uns, wahlweise schnorchelnd oder tauchend, erkundet zu werden.
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MANATEES
Einzigartige, sanfte Clowns
Rundschwanzseekühe oder Manatees, sind maritim lebende
Säugetiere. Zusammen mit den Gabelschwanzseekühen oder Dugongs
bilden sie die Ordnung der Seekühe (Sirenia). Die Familie umfasst drei
Arten: den Karibik-Manatee (T. manatus), den Amazonas-Manatee (T.
inunguis) und den Afrikanischen Manatee (T. senegalensis).
Das für die deutsche Bezeichnung namensgebende Merkmal ist die Fluke
(Schwanzflosse), die spatenförmig entwickelt ist. Die graubraun gefärbte
Haut ist bis zu 5 cm dick. Manatees erscheinen unbehaart, obwohl ihr
Körper mit kurzen, bürstenartigen Haaren versehen ist. Rundschwanzseekühe sind in etwa mit den Dugongs vergleichbar. Sie erreichen eine
Länge von 2,5 bis 4,5 m und ein Gewicht von bis zu 500 kg.
Ihre Verbreitung ist auf die Küsten des Atlantiks und die darin
mündenden Flusssysteme beschränkt. In Amerika reicht ihr
Verbreitungsgebiet vom Südosten der USA (Georgia und Florida) über
die Küsten Mittelamerikas und der Karibischen Inseln bis in das
nördliche Südamerika, wo sie auch in Flusssystemen wie dem Orinoko
oder dem Amazonas bis weit in das Landesinnere zu finden sind. Die
Tiere leben sowohl in Salz- als auch in Süßwasser. Im Meer halten sie
sich meist bevorzugt in seichten Küstenabschnitten, darunter auch
Lagunen und Mangrovengebieten, mit über 20°C Wassertemperatur auf.
Wie alle Seekühe sind Manatees an ein aquatisches Leben angepasst
und können im Gegensatz zu den Robben nicht mehr an Land kommen.
Üblicherweise bewegen sie sich mit 3 bis 7 Kilometern pro Stunde fort,
im Bedrohungsfall können sie aber Geschwindigkeiten von bis zu 25
km/h erreichen. Um zu atmen, strecken sie nur die an der Oberseite der
Schnauze liegenden Nasenlöcher aus dem Wasser, sie sind nicht
imstande, mit dem Mund zu atmen. Die Dauer eines Tauchgangs ist
variabel, sie beträgt durchschnittlich rund 4 Minuten, allerdings können
die Tiere bis zu 16 Minuten unter Wasser bleiben.
Manatees sind sowohl tag- als auch nachtaktiv. Einer sechs- bis
achtstündigen Fressphase folgt eine sechs- bis zehnstündige Ruhephase,
bei der sie sich entweder unter der Wasseroberfläche treibend oder am
Grund liegend aufhalten. Über das Sozialverhalten gibt es
unterschiedliche Berichte, sie leben entweder einzelgängerisch oder in
kleinen Familiengruppen. Manchmal bilden mehrere Tiere lose
Zusammenschlüsse, etwa bei der Nahrungsaufnahme. Zwar sind diese
Zusammenschlüsse durch vielfältige, nicht geschlechtsspezifische
Körperkontakte wie gegenseitiges Umarmen oder zärtliches Knabbern
geprägt, dennoch entwickeln sich keine Rangordnung und keine
gegenseitigen Hilfestellungen. Zumindest vom Karibik-Manatee ist ein
ausgeprägtes Paarungsritual bekannt, wonach sich bis zu 20 Männchen
um ein empfängnisbereites Weibchen sammeln und ihm eine Woche bis
einen Monat folgen. Die Kuh versucht dabei, den teilweise brutalen
Annäherungsversuchen der Männchen zu entgehen, dennoch kommt es
in der Regel mehrere Male zur Begattung.
In den meisten Regionen dürfte es keine feste Paarungszeit geben, es
kann das ganze Jahr über zur Fortpflanzung kommen. Nach einer 12- bis
13-monatigen Tragzeit kommt üblicherweise ein einzelnes Jungtier zur
Welt, Zwillinge sind selten. Wie bei den Walen erfolgt die Geburt mit
dem Schwanz voran. Neugeborene wiegen rund 10 bis 15 Kilogramm
und sind verhältnismäßig weit entwickelt, sie können bereits an ihrem
ersten Lebenstag schwimmen und selbständig Luft holen, reiten dazu
aber manchmal auf dem Rücken der Mutter. Weibchen haben zwei
Zitzen in der Achselregion, mit denen sie die Jungtiere säugen.
Rundschwanzseekühe sind relativ langlebige Tiere und können ein Alter
von ca. 60 Jahren erreichen.
Quellenangabe: EIGENE BEOBACHTUNGEN und WIKIPEDIA
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RAINBOW RIVER
Floridas glasklares Wunder
Mit einer gleichbleibenden Jahrestemperatur von rund 22 Grad
verheißen die Quellen des Rainbow Spring State Parks bei Ocala
ein kühles Bad und angenehme Tauchgänge auch an heißen
Tagen. Der 9 km lange Fluss gliedert sich in zwei Abschnitte: der
Oberlauf wurde zum Rainbow River State Park erklärt, am
Unterlauf ist Tauchen mit einem der wenigen, lizensierten
Anbieter wie dem PLANTATION möglich.
Nur die wenigsten Besucher des „Sunshine State“ wissen, dass über 600
Quellen aus Floridas Erdboden sprudeln. Archäologische Funde zeigen,
dass schon die Ureinwohner vor über 10.000 Jahren diese Quellen
nutzten und sich dort bevorzugt niederließen. Später lockte das klare
Quellwasser die Touristen an und es entstanden viele Kurorte entlang
der Ufer dieser Quelltöpfe. Ein Dutzend dieser Quellen stehen heute als
State Parks unter Naturschutz.
Eine der Kronjuwelen ist der Rainbow Springs State Park in Dunnellon,
dessen azurblaues Wasser zum Schwimmen, Schnorcheln und Paddeln
einlädt. Rainbow Springs State Park ist das viertgrößte Quellgebiet in
Florida, das Wasser kommt nicht nur aus einer Hauptquelle, wie es sonst
der Fall ist, sondern aus vielen kleinen Quelltöpfen, die am Flussboden
kilometerweit verteilt liegen.
Schon die Anfahrt ist außergewöhnlich: eine kilometerlange Allee wie zu
einem Anwesen, am Ende ein riesiger Parkplatz. Gleich nach der Ankunft
wird man mit einer herrlichen Aussicht auf den glasklaren Fluss belohnt,
der sich unwiderstehlich türkisblau vor einem ausbreitet. Paddelboote
und Schwimmer zieren als bunte Farbtupfer die Wasseroberfläche, und
man möchte sich sofort dazugesellen, denn dem Sirenenruf dieser
betörenden Quelle entgeht so leicht niemand!
Man sollte es nicht verpassen, ein Kanu oder Kajak zu mieten und
gemächlich flussauf- oder flussabwärts zu paddeln, vorbei an dicht
bewachsenen Ufern, wo vielerlei Watvögel und Schildkröten heimisch
sind. Wer Glück hat, kann sogar einen scheuen Flussotter sichten. Der
Rainbow River fließt insgesamt neun verwunschene Kilometer dahin, ehe
er sich bei Dunnellon in den Withlacoochee River ergießt.
Eine besonders genüssliche Art der Fortbewegung ist es auch, sich mit
Reifen stromabwärts treiben zu lassen, was allerdings nur außerhalb der
Parkgrenzen erlaubt ist. Man kann diese im K. P. Hole County Park
mieten und sich von dort aus treiben lassen, was ungefähr vier Stunden
dauert, Rücktransport inklusive.
Vor allem im Frühling zeigt sich der State Park mit der in den dreißiger
Jahren angelegten Gartenanlage von seiner besten Seite, wenn nämlich
die Azaleenblüte eine wahre Farborgie entfacht. Der Garten ist ein
Unikum in Florida: steile, dicht bepflanzte Hänge mit Wasserfällen, die
über
felsige
Stufen
plätschern;
Brücken
und
verschlungene
Backsteinwege führen durch ein ungewöhnlich bergiges Terrain. Wem
der Auslauf im Garten noch nicht ausreicht, kann sich auf weiteren fünf
Kilometern Wanderwegen und Naturlehrpfaden die Beine vertreten.
Wie in den meisten State Parks ist auch hier alles vorhanden, um
genussvoll den Tag zu verbringen: von schattigen Picknickpavillons mit
Grillstelle bis hin zur Snackbar. Das kleine Visitor Center gibt einen
guten Überblick über den natur- und kulturgeschichtlichen Hintergrund
der Gegend. Zudem werden mehrmals im Monat Ranger - Programme
angeboten: Paddel- oder Schnorcheltouren, Gartenführungen und
Vogelbeobachtungsgänge.
Wer nach unseren Tauchabenteuern im unteren Bereich des Rainbow
River mehr von diesem einzigartigen Fluss sehen will, sollte jedenfalls
einen Besuch des Oberlaufes und des Rainbow River Springs State Park
keinesfalls versäumen!
Quellenangabe: EIGENE BEOBACHTUNGEN und WIKIPEDIA
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SCHNORCHELN MIT MANATEES

Eintauchen im Winterquartier der Seekühe, sich von
liebeshungrigen Sirenen verzaubern lassen… Legenden werden
hier zur Wirklichkeit!
Zweifelsohne sind die Manatees die wahren Stars von Crystal River.
Die unvergleichlich verspielten, neugierigen und dabei überaus
gutmütigen Seekühe suchen in der kühlen Jahreszeit die warmen
Quellen auf und treten dabei gerne in Interaktion mit staunenden
Schnorchlern. Lassen Sie sich von den kühlen Morgenstunden nicht
abschrecken – gerade in der Früh tummeln sich besonders viele
Manatees in den warmen Gewässern!
Taucherfahrung ist keine notwendig, was dieses außergewöhnliche
Erlebnis zu einer besonderen Attraktion für Familien mit Kindern oder
Nichttauchern macht, die ihre Freizeit bevorzugt im und am Wasser
verbringen. Die Manatees gehen gerne mit ihren menschlichen
Beobachtern auf Tuchfühlung - Kuscheln garantiert!
Die besten Locations in der weitläufigen Bucht von Crystal River für
diese Once-in-a-Lifetime Erfahrung sind Kings Spring und Three
Sisters. Nur 6 Gäste pro Boot garantieren für uns minimale Störung
der Tiere bei gleichzeitig größtmöglichem Erlebnispotential für jeden
Teilnehmer unserer MANATEE-Specials. Wenn Sie schwimmen
können und sanfte, große Tiere lieben, wird diese Reise Ihr Leben
ganz sicher verändern!
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SCHNORCHELN & TAUCHEN IM RAINBOW RIVER

Glasklar, warm, gemächlich dahin fließend und in den
schönsten Farben leuchtend, einem Regenbogen gleich: Das ist
der RAINBOW RIVER.
Wer die 45-minütige Anfahrt an den glasklaren Rainbow River hinter
sich gebracht hat, wird mit dem Anblick von atemberaubend schönen,
von zahlreichen Fischarten und vielen anderen Tieren bewohnten
Unterwasserlandschaften belohnt.
Nachdem unser Boot zu Wasser gelassen ist, fahren wir langsam den
sich mäandernden und gemächlich dahin fließenden Fluss hinauf. An
den dich bewachsenen Ufern entdecken wir unterschiedliche Vögel,
Reptilien und Säugetiere – es wimmelt nur so von Leben an dem
türkisblauen Fluss! Bereits vom Boot aus lässt sich erahnen, was uns
unter Wasser erwartet. Nach rund 30 Minuten Fahrt erreichen wir
unsere Einstiegsstelle.
Schnorchelnd oder tauchend lassen wir uns nun den Fluss wieder nach
unten treiben. In den bis zu 8 Meter tiefen Flussabschnitten gibt es
viel zu entdecken, und der Fischreichtum begeistert. Riesige
Alligatorhechte wetteifern mit großen Flussbarschen und kleinen
Sonnenbarschen um unsere Gunst. In den flachen Uferbereichen kann
man
Schnappschildkröten,
aber
auch
Kormorane
bei
der
Unterwasserjagd im tiefen Grün der vielen hier wuchernden
Wasserpflanzen entdecken. Ein regenbogenfarbenes Wunder eben …
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PLANTATION ON CRYSTAL RIVER
Südstaatencharme alter Tage

Mit seiner unmittelbaren Flussnähe bietet das Plantation on Crystal
River das perfekte Water-Outdoor-Erlebnis für jeden Geschmack.
Schillernde Grüntöne, soweit das Auge reicht: das ruhig gelegene Areal des
Resorts erstreckt sich über eine üppig mit Virginia-Eichen bewachsene
Fläche von 94 Hektar und bietet einer bunten Vielfalt an Vögeln aller Art Adler und Eulen inklusive - eine Heimat. Das Hotelgelände begeistert mit
gepflegten Rasenflächen und seiner Vielfalt an Eichen, Palmen und Pinien
und ist umringt von den natürlichen Quellen der Kings Bay.
Der Gast wählt zwischen Garden View oder Water View Zimmern, Suiten mit
privater Terrasse und exklusiven Golf Villas. Das gesamte Hotelareal und die
Zimmer sind liebevoll im amerikanischen Südstaaten-Stil gestaltet und
verbreiten den Charme des „Old American South“. Sämtliche Zimmer
wurden kürzlich renoviert und bieten alle Annehmlichkeiten der gehobenen
Hotelkategorie.
Vier verschiedene Restaurants und Bars erwarten den Gast und überzeugen
mit einem reichhaltigen Menü an Grillspezialitäten und landestypischen
Gerichten. Das Plantation ist der perfekte Platz, um einen aktivitätenreichen
Tag perfekt ausklingen zu lassen. Egal ob man gerne den Tag in Poolnähe
verbringt und einen Cocktail genießt, oder auf der Suche nach typisch
amerikanischen Steaks und dem Traum jeden Feinschmeckers (den Stone
Crabs) die Restaurants und Bars im Ortszentrum von Crystal River besucht:
Hier wird jeder auf seiner Suche nach einem perfekten Urlaub garantiert
fündig!
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PREISE
8 Tage / 7 Nächte NATURREISE „MANATEE“
Leistungspaket

(**)

inkl.:

7 Nächte im PLANTATION ON CRYSTAL RIVER, DZ, NÜ
5 MANATEE Ausfahrt inkl. privates Boot für max. 6 PAX, Kapitän, Guide, Tee & Kaffee
3 RAINBOW RIVER Ausfahrt inkl. Flasche, Blei, privates Boot, Kapitän, Guide, Softdrinks
Mietwagen (12-Sitzer), 1 Auto pro 6 PAX, inkl. erster Tankbefüllung und Versicherung
Eintritt HOMOSASSA SPRINGS WILDLIFE PARK, Eintritt KENNEDY SPACE CENTER

EZ- Zuschlag

(**)

De Luxe

1.690,00

€ p/P

Water View

1.790,00

€ p/P

Junior Suite

1.990,00

€ p/P

De Luxe

450,00

€ p/P

Water View

525,00

€ p/P

Junior Suite

740,00

€ p/P

ab 550,00

€ p/P

65,00

€ p/P

ZUSÄTZLICHE KOSTEN
Flug Europa - Orlando - Europa

*

Buchungsgebühren Sonderreisen, Tarif 2014
ACHTUNG: FÜR DIE EINREISE IN DIE USA BESTEHT ESTA-PFLICHT!
* = Richtpreis lt. Flugplan 2014/2015 in der günstigsten Buchungsklasse; ** = Richtpreis lt. Preisliste 2014/2015

Preise der Leistungen vor Ort basierend auf Wechselkurs 08/2014; 1 US$ = 0,77 €, geringfügige Preisänderung aufgrund Währungsschwankung möglich

OPTIONAL BUCHBAR:
Reiseschutz inkl. 100% Storno, med. Leistungen, Haftpflicht, Gepäck, Bergung, Unfall, Verspätung u.ä,
Gerne beraten wir sie unverbindlich zu den unterschiedlichen Reiseschutz-Paketen
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere AGB

LEISTUNGEN:

8 Tage / 7 Nächte MANATEE-NATURREISE; inkl. Leistungspaket wie oben beschrieben
SPECIAL Wildlife Permits, Vorbereitung und örtliche Betreuung durch WATERWORLD
Trinkgelder Bootsausfahrten
WATERWORLD - FotoPRO (bei Ausfall kein Anspruch auf Minderung)
4 GB USB mit den besten 200 Bildern dieser Reise (bei Ausfall kein Anspruch auf Minderung)

EXTRAS:

Flüge & Buchungsgebühren
Verpflegung und private Ausgaben; Trinkgelder (außer Bootsausfahrten), zus. Treibstoffkosten (Auto)
Anschlussprogramm (OPTIONAL) & Reiseversicherungen (OPTIONAL)
Leistungen welche hier nicht angeführt sind

© COPYRIGHTS
© 4 images by WIKIPEDIA © 1 image by LUFTHANSA © 4 images by PLANATION ON CRYSTAL RIVER
© all other images: Werner Thiele
© Text & Konzept: WATERWORLD - WERNER THIELE KG
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KLIMA & REISEZEIT
Die beste Jahreszeit um die Manatees zu erleben ist der Winter. Je kälter es draußen im Golf von Mexico ist,
desto besser: Die Haut der Tiere ist sehr empfindlich, und nur allzu leicht holen sie sich im wahrsten Sinne
des Wortes „Frostbeulen“, wenn die Meerestemperatur unter 15 fällt. Zwischen Dezember und Ende März
tummeln sich dann erfahrungsgemäß oft bis zu 200 und mehr Manatees in den warmen Lagunen und Quellen
des Crystal River. Am frühen Morgen kann es dabei über Wasser auch für die Taucher erfrischend kühl
werden: die Temperaturen liegen morgens oft nur bei 5-7°C, erreichen unter Tags dann aber rasch bis zu
25°. Das Wasser ist mit mindestens 22 – 24° C immer angenehm warm und der beste Aufenthaltsort am
frühen Morgen. Nicht nur für die Manatees.

IHRE PERSÖNLICHE WATERWORLD REISELEITUNG:
Natur- & Unterwasserfotograf, FotoPRO Norbert PROBST
Auf unseren Reisen sind unsere FotoPROs immer da, wenn
gerade Hilfe benötigt wird, sorgen für das Wohl unserer
Gäste und geben Tipps, wie man noch mehr aus seinen
Bildern herausholen kann.
Norbert Probst, Jahrgang 1951, taucht seit 1977 und betreibt
engagierte Unterwasserfotografie seit 1980. Durch ungezählte
Wettbewerbsgewinne, der Zusammenarbeit mit Europas größten
Tauchsportmagazinen unterwasser und TAUCHEN, sowie dem
weltweiten Vertrieb seiner Bilder über ein umfassendes Netz von
Bildagenturen, hat er sich rund um den Globus einen Namen
gemacht. 76 veröffentlichte Titelfotos stehen beispielhaft für seine
herausragenden Leistungen.
Ihr Reiseleiter für diese Naturreise kennt das Gebiet und die
Besonderheiten im Umgang mit den Manatees aus eigener
Erfahrung sehr genau.
„Ich habe die Manatees bereits vor 30 Jahren das erste Mal
besucht. Manatees muss man einfach erleben, sonst kann man es
nicht glauben dass es so etwas in freier Wildbahn noch geben
kann.“

ACHTUNG



Das beschriebene Programm dient zu Ihrer Orientierung. Das endgültige Tagesprogramm kann immer durch den
Einfluss lokaler Verhältnisse, wie Wetter oder Tiersichtungen variieren. Der Guide und Ihr Reiseleiter entscheiden
gemäß den Verhältnissen vor Ort und werden auch ad hoc auf aktuelle Gegebenheiten und Tierbeobachtung reagieren
und den Tagesplan immer bestmöglich anpassen. Flexibilität ist von größter Bedeutung auf unseren
Naturbeobachtungsreisen. Alle Aktivitäten sind letztendlich vom Wetter, örtlichen Bestimmungen und
Umweltschutzauflagen abhängig. Der Tagesplan, die Tauchgänge & Tauchplätze, sowie Schnorchelaktivitäten mit den
Manatees werden dabei vom Kapitän mit dem Reiseleiter täglich besprochen, ausgearbeitet und nach bestem Wissen
umgesetzt. Das oben beschriebene Programm entspricht der sorgfältigen Planung bei der Programmerstellung 2014
und wird nach heutigem Ermessen 2016 unverändert durchführbar sein. Etwaige Änderungen durch die Behörden vor
Ort, sowie derzeit weder absehbare noch sich abzeichnende Gesetzesänderungen, sind aber grundsätzlich immer
möglich und ausdrücklich kein Stornierungsgrund.

Werner Thiele KG ▪ Im Kerschbäumer 23 ▪ AT-6112 Wattens
Tel.: +43 (0) 52 24 / 67 455 ▪ Fax.: +43 (0) 52 24 / 67 455 - 14
E-Mail: info@waterworld.at WEB: www.waterworld.at

IMPRESSIONEN

Werner Thiele KG ▪ Im Kerschbäumer 23 ▪ AT-6112 Wattens
Tel.: +43 (0) 52 24 / 67 455 ▪ Fax.: +43 (0) 52 24 / 67 455 - 14
E-Mail: info@waterworld.at WEB: www.waterworld.at

