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DAVOSA Apnea Diver | #apneaworldtour 

Die siebte Runde der #apneaworldtour: Bali  

 

 

Das nächste Ziel unserer #apneaworldtour ist die Insel Bali im indischen Ozean. Susanne Lindner 
ist zusammen mit unserer Apnea Diver Automatic Ihrem Wunsch nachgegangen das 
Freitauchen zu erlernen und hat sich deshalb für eine Freediving Schule angemeldet. In ihrem 
ausführlichen Bericht erzählt davon, welches Training Ihr dabei geholfen hat, ihrem Traum 
näher zu kommen: 

 

Als leidenschaftliche Scuba-Taucherin seit vielen Jahren, 
entdeckte ich das Freitauchen erst vor drei Jahren. Sich 
ohne schwere Ausrüstung frei im Wasser zu bewegen hat 
mich sehr fasziniert und so entstand der Wunsch, auf 
entspanntere Weise länger und tiefer frei Tauchen zu 
können. 

Um meinen Traum wahr werden zu lassen, richtete ich 
mir vier freie Monate von der Arbeit ein. Vier Monate 
reserviert für Reisen, Freitauchen und Yoga. 

 

Mein erster Spot ist APNEISTA Freediving & Yoga in Amed, 
Bali. APNEISTA war die erste Freediving Schule in Bali und  
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ihre Herangehensweise ist: Es geht nicht darum, wie tief 
du gehst, sondern wie du dorthin kommst. Um es zu 
einem entspannten Erlebnis zu machen - anstatt sich auf 
Zahlen über Tiefe und Atemzug zu konzentrieren - 
ermöglicht APNEISTA den Menschen, ihre freien 
Tauchgänge mit Yoga und Meditation zu verbessern. 
Außerdem ist die Lage des Tauchzentrums ziemlich 
einzigartig: man kann 50 Meter tief in ruhigem Wasser 
sein und das nur 100 Meter vom Ufer entfernt; es sind 
keine Bootsfahrten nötig – was ich wirklich angenehm 
finde. 

APNEISTA bietet genau das, wonach ich gesucht habe und 
deshalb habe ich einen 4-wöchigen Master-Kurs gebucht, 
um das Training an meine individuellen Bedürfnisse 
anzupassen. Und was könnte ein besserer Reisebegleiter als die DAVOSA Apnea Diver Automatic 
sein, die sowohl meine Tauchgänge, als auch meine Yoga-Übungen begleiten kann. 

 

Am frühen Morgen beginnt Yoga mit Pranayama. 
Eine meiner Lieblingsatemtechniken ist Nadi 
Shodana. Das abwechselnde Atmen hilft mir 
wirklich, mich zu entspannen und die Apnea Diver 
unterstützt mich darin, meinen Rhythmus zum 
Einatmen zu finden, meinen Atem anzuhalten 
und wieder auszuatmen. Ich folge einfach dem 
Uhrzeiger, der sich vom blauen zum weißen und 
dann zum roten Abschnitt bewegt, während ich 
ganz still in dem wunderschönen Yoga-Studio 
(Shala) mit Blick auf Balis aktiven Vulkan Mount 
Agun sitze.  

 

Nach dem Yoga und Entspannungsübungen bin ich bereit das 
Training zu beginnen. Ob Seiltraining für freies Untertauchen, 
ein konstantes Gewicht oder statisches Training, um an 
meinem Atem zu arbeiten – entspannt zu sein steht immer im 
Vordergrund und die Apnea Diver ist dabei immer an meinem 
Handgelenk. 
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So dauerte es nicht lange und als Belohnung erfüllte 
sich mein Wunsch, entspannte Tauchgänge ohne 
Ausrüstung zu machen. Das berühmte Liberty Wrack in 
Tulamben ist in der Nähe und die perfekte „Spielwiese“ 
für faszinierende Tauchgänge in bis zu 28 Meter Tiefe.  

 

Dank APNEISTA bin ich auf mein nächstes Traumziel 
gut vorbereitet: Freediving Liveaboard Raja Ampat – 
leider ohne meine liebe Reisegefährtin, die DAVOSA 
Apnea Diver. 

 

 

 

Hier finden Sie außerdem ein beeindruckendes Video von Susanne Lindners freiem Tauchgang: 
https://youtu.be/k3ZnvZFFsDg  

 

Den Bericht finden Sie zusammen mit noch vielen weiteren Bildern auf unserem Blog und auf 
der #apneaworldtour Aktionsseite unter:  

http://www.davosa.com/informationen/blog/ 

https://www.davosa.com/informationen/apneaworldtour/ 

 

 

Weitere Informationen und Bildmaterial  

http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/  

 

 

DAVOSA im Web 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

 https://www.instagram.com/davosa_watches/  

 www.davosa.com   

 

https://youtu.be/k3ZnvZFFsDg
http://www.davosa.com/informationen/blog/
https://www.davosa.com/informationen/apneaworldtour/
http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/
http://www.facebook.com/DAVOSAwatches
https://www.instagram.com/davosa_watches/
http://www.davosa.com/
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DAVOSA Apnea Diver | #apneaworldtour 

The seventh round of the #apneaworldtour: Bali  

 

 

The next destination of our #apneaworldtour is the island of Bali in the Indian Ocean. Together 
with our Apnea Diver Automatic Susanne Lindner pursued her wish to learn freediving and 
therefore signed up for a freediving school. In her detailed report, she talks about the training 
that has helped her get closer to her dream:  

 

Being a passionate scuba diver for many years, I 
discovered freediving only three years ago. Moving 
freely in the water without heavy gear fascinated me 
a lot and the wish was born to freedive longer and 
deeper in more relaxed ways. 

To make my dream come true, I arranged four months 
off from work. Four months dedicated to travelling, 
freediving and yoga. 

 

My first spot is APNEISTA Freediving & Yoga in Amed, 
Bali. APNEISTA was the first freediving school in Bali. 
Their approach is: it is not how deep you go, but how 
you get there that matters. To make it a relaxed 
experience rather  
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than focussing on numbers about depth and breath hold, 
APNEISTA enables people to improve their free dives with 
yoga and meditation. In addition, the location of the dive 
centre is quite unique: you can be in calm 50m deep water 
just 100m from shore – no boat rides necessary, which I 
find really comfortable. 

APNEISTA offers exactly what I am looking for and I booked 
a 4-week Master Course to get training adopted to my 
individual needs. And what better travel mate could there 
be than the DAVOSA Apnea Diver Automatic, that can 
accompany both, my dives and my yoga practice. 

 

Early morning yoga is starting with Pranayama. One of my 
favourite breathing techniques is Nadi Shodana. The 
alternating breathing really helps me to relax and the 
Apnea Diver supports me in finding my rhythm for 
inhaling, holding my breath and exhaling. I simply follow 
the watch hand moving from the blue to the white to the 
red section while sitting silently in the beautiful yoga 
studio (shala) facing Bali’s active volcano Mount Agun. 

 

After yoga and relaxation I am ready to start the training. 
Whether it be rope training for free immersion, constant 
weight or static 
training to work 

on my breath hold – being relaxed is always in the fore 
and the Apnea Diver is always on my wrist. 

 

So, it didn’t take long and as a reward my wish to do 
relaxed dives without gear comes true. The famous 
Liberty Wreck in Tulamben is nearby and the perfect 
playground for doing fun dives in up to 28m depth. 

Thanks to APNEISTA I am well prepared for my next 
dream destination: Freediving Liveaboard Raja Ampat 
– unfortunately without my dear travel mate, the 
DAVOSA Apnea Diver. 
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Here you may also find an impressive video of Susanne Lindner's free dive: 
https://youtu.be/k3ZnvZFFsDg  

 

You can find the full travel report and lots more images on our blog and on the #apneaworldtour 
campaign page:  

http://www.davosa.com/en/information/blog/ 

https://www.davosa.com/en/information/apneaworldtour/ 

 

 

For more information and images 
https://www.davosa.com/en/information/press-box/ 

 

 

DAVOSA online 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

 https://www.instagram.com/davosa_watches/  

 www.davosa.com   
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