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Das nächste Ziel unserer #apneaworldtour ist Ägypten. Thilo Eisenhardt hat zusammen mit 
unserer Apnea Diver Automatic die El Quadim Bucht am Roten Meer entdeckt. In seinem 
ausführlichen Bericht erzählt er von spannenden Begegnungen unter Wasser und Entspannung 
am Strand: 

 

Wir sind seit vielen Jahren in den Meeren und Seen als 
Flaschentaucher unterwegs. Seit einiger Zeit hat mich und 
meine Frau Nadine aber auch das „Weniger ist Mehr“ Prinzip 
gepackt. Also weg mit dem Jackett und der Flasche und nur 
mit Anzug, Flossen, Maske, Schnorchel und natürlich der 
DAVOSA Apnea Professional bewaffnet in unser Element 
gesprungen. 

Bei einem seit längerem geplanten Trip in die El Quadim 
Bucht am Roten Meer haben wir dann den Schwerpunkt 
verlagert. Die Gerätetauchgänge durften nicht fehlen, aber 
die Faszination wie viel näher man an die Welt unter der  
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Oberfläche kommt ohne, dass man laute Geräusche mit der Flasche auf dem Rücken macht, reizt 
mit jedem Tauchgang. 

Wir kennen die Bucht aus vergangenen 
Urlauben und hatten bereits das große 
Glück mit Adlerrochen und Delphinen zu 
tauchen und auch schon zu schnorcheln. 
Das erste Mal zu so früher Jahreszeit in der 
Bucht waren wir schon gespannt welche 
Begegnungen wir dieses Mal erleben 
dürfen. Wir mussten feststellen, dass 
angenehm wenig los war, im Hotel und 
auch auf der Basis. Die ersten paar Tage 
war es aber auch noch windig und sehr 

kühl. Vorbereitend auf der Wasseroberfläche liegend wurde man doch schon von den Wellen 
durchgeschüttelt. Mit jedem Tag jedoch schwächte der Wind ab und somit wurde das Meer auch 
platter und platter. 

Und somit der Spaß am neuen Erkunden der Bucht als Freitaucher auch immer größer. Mit der 
DAVOSA Apnea Diver am Handgelenk war es auch immer die richtige Zeit in den Anzug zu 
steigen und die nächste Session zu 
starten. Direkt am ersten Nachmittag auf 
der Nordseite des Riffes huschte an uns 
ein Napoleon vorbei. Hätte Nadine von der 
Wasseroberfläche nicht hinter mich 
gezeigt, so wäre mir der Bursche glatt 
entgangen. Für die Kamera war er 
allerdings zu schnell wieder weg. Wir 
sollten ihm aber bei einem späteren 
Tauchgang noch mal begegnen. Die Bucht 
ist sagenhaft. Fischreich, bunt und immer 
wieder was Neues zu entdecken. 

Nadine und ich hatten sehr viel Spaß unser erlerntes Freitauchen in der Bucht anzuwenden. 
Minuten lang tauchten wir am Spielplatz auf der Sandbank, am Metallgerüst mit den Korallen 
und auch zum Erna Block. Erna ist eine Muräne die in der Bucht lebt und in ca. 16 m auf der 
Sandbank einen eigenen Korallenblock bewohnt. Erna ist fast immer da und auch ihre 
Mitbewohner sind schön anzuschauen. Darunter ein Einsiedlerkrebs, eine Anemone und viele 
kleinste Fische. 

Während der Oberflächenpausen haben wir am Strand mit Blick auf das Meer gesessen und bei 
den Atemübungen die warme Seeluft tief eingeatmet. Es hat immer wieder Spaß gemacht und 
die DAVOSA Apnea Diver ist ein schönes schlichtes Tool, das einem dabei das Wesentliche zu  
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den Übungen anzeigt und man somit optimal trainieren 
kann. 

Die Zeit vergeht wie im Fluge und so mussten wir für dieses 
Mal Abschied nehmen und die Heimreise antreten. Immer 
mit einem weinenden und lachenden Auge, denn der 
nächste Trip ist schon gebucht. 

 

 

 

 

 

 

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   
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#apneaworldtour: Egypt 
 

 

 

The next destination of our #apneaworldtour is Egypt. Thilo Eisenhardt discovered the El 
Quadim bay on the Red Sea together with our Apnea Diver Automatic. In his detailed report he 
tells of exciting encounters under water and relaxed moments on the beach: 

 

We’ve been scuba diving in seas and lakes for many years 
now. More recently, however, my wife Nadine and I have 
become interested in the whole ‘less is more’ principle. 
Which is why this time, we left behind jackets and 
cylinders, and dived into our element equipped only with 
wetsuit, fins, mask and snorkel – and of course the DAVOSA 
Apnea Diver. 

When we reached El Quadim Bay in the Red Sea, a trip we 
had planned for some time, our focus shifted back again. 
We returned to some scuba dives, however our fascination 
for how much closer you get to the underwater world 
without cylinders, without the loud noise from the bottle  
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on your back, continued to captivate us on 
every dive. 

We already knew the bay from previous 
holidays and had already been lucky 
enough to dive with eagle rays and 
dolphins in the past. We’ve also snorkelled 
there already. This was the first time we’d 
been there quite so early in the year, and 
we were curious to see what we would see 
this time. We were pleased to find things 

were not busy, neither in the hotel nor at the dive centre. But for the first few days, it was still 
too windy to dive and very cool. Even when preparing by floating on the water’s surface, you 
were shaken about by the waves. However, the wind grew less as each day passed and the sea 
grew calmer and calmer. 

And with it, our excitement at rediscovering 
the bay as freedivers grew. With the Apnea 
Diver on my wrist, it was finally time to climb 
into my wetsuit and start the next session. On 
the very first afternoon on the northern face of 
the reef, a Napoleon wrasse shot past us. If 
Nadine hadn’t pointed behind me from the 
water’s surface, I would have missed the 
fellow. But he was much too fast for my 
camera. We met him again though on a later 
dive. The bay is incredible. Full of fish, colourful 
and always something new to discover. 

Nadine and I had lots of fun practicing our newly learnt skill 
of freediving in the bay. For minutes, we dived at the 
Playground on the sand bank, at the metal scaffold with the 
coral and also to Erna Block. Erna is a moray eel that lives in 
the bay and she has her own coral block in approx. 16 m on 
the sand bank. Erna is almost always at home and her 
roommates are also a beautiful sight. They include a hermit 
crab, an anemone and numerous tiny fish. 

While taking breaks above water, we sat on the beach 
looking out to sea and breathing in the warm sea air while 
practicing our breathing exercises. We enjoyed ourselves a 
lot and the DAVOSA Apnea Diver is a beautifully simple tool, 
which has everything you need for breathing exercises,  
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allowing you to train in the best way possible. 

Time passed in a flash and so we said goodbye for this trip and began our homeward journey. 
With mixed feelings, as always, but fortunately our next adventure is already booked. 

 

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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