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DAVOSA Apnea Diver | #apneaworldtour 

Die erste Runde der #apneaworldtour: Die 
Philippinen 

 

 

Wir freuen uns, dass wir den Start der DAVOSA #apneaworldtour einläuten können: der 
Schweizer Jonas Heeb, 33-jähriger Scuba Diver Trainer (MSTD) und Cruisedirector auf der 
Seven Seas, hat unsere Apnea Diver von seinem derzeitigen Arbeitsort in Hurghada auf die 
Philippinen mitgenommen. 

 

Ein spannender Bericht mit vielen Zwischenstopps und zahlreichen Eindrücken von 
Unterwasser. Auf den nächsten Seiten folgt der ausführliche Bericht von Jonas Heeb: 
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Mit Davosa um die halbe Welt oder über Umwege nach Ägypten 
 
 

Auf der Boot Messe in Düsseldorf wurde mir von Nik 
Linder die Davosa Apnea Professional überreicht. 
Noch auf der Messe hab ich dann gleich mal die Uhr 
gewechselt und mich von einem Abenteuer ins 
nächste gestürzt.  
 
Die große Reise für die Uhr und mich konnte 
losgehen. Einmal kurz von Düsseldorf nach 
Hurghada, Winterklamotten raus aus dem Koffer und 
Tauchgeraffel wieder rein, ging es mit einem Stopp in 
Istanbul mit einer Besichtigung der Hagia Sofia 
weiter nach Manila für eine Nacht. Morgens dann 
weiter über Guam (inklusive Kreuzverhör) nach Yap, 
wo wir herzlich empfangen wurden.  

 
Ich konnte kaum erwarten in dem Paradies 
einzutauchen und auch die Uhr mal unter Wasser zu 
testen. So ging es los, bewaffnet mit 
Tauchausrüstung, Kamera und natürlich der neuen 
Uhr zum Tauchcenter der Yap Divers. 1. Tauchgang 
dann gleich Hailights bei Vertigo. Kaum ins Wasser 
gesprungen war schon alles voll mit Schwarzspitzen 
Riffhaien und grauen Riffhaien. Ein weiteres Highlight 
der Insel ist natürlich der Tauchplatz Stammtisch, wo 
man wegen der Mantas hinfährt – immer wieder 
schön diese eleganten Riesen. 

 
 
Wir haben uns natürlich auch auf der kulturellen 
Seite etwas anschauen wollen und so haben wir 
eine Inselrundfahrt gemacht – da darf eine 
Besichtigung der Wracks aus dem 2. Weltkrieg, 
eine Stonemoneybank und ein traditionelles 
Menshouse nicht fehlen. Auch hatten wir die 
Möglichkeit einen Stickdance anzuschauen. Eine 
kleinere Reiseverletzung hat auch noch dafür 
gesorgt dass ich mir das Spital anschauen  
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konnte und hat leider ein paar Tage meines Urlaubs in Kauf genommen. Mit Rollstuhl, Krücken 
und weiterhin guter Laune ging der Urlaub weiter, es standen ja auch noch drei Wochen 
Philippinen auf dem Plan. Vor der Abreise habe ich mir noch einen Mandarinfisch Tauchgang 
gegönnt – muss man einmal im Taucherleben gemacht haben, so wunderschön sind die 
kleinen Fische. 
 
 

 Weiter nach Malapascua war nach 2 
Wochen Yap die Ansage wieder über Guam, 
diesmal Triebwerkschaden an der Maschine, 
sind wir dann mit Verspätung und 
verpasstem Anschlussflug in Manila 
angekommen und haben sogleich einen 
späteren Weiterflug nach Cebu gebucht, 
sodass wir dann noch spätnachts in 
Malapascua ankamen. Dort angekommen 

nichts wie los zum Early Morning an Monad Shoal und gleich wieder Glück gehabt um mit den 
majestätischen Fuchshaien zu Tauchen. Im Anschluss hat uns unser Tauchguide mit jeder 
Menge Makrolebewesen eingedeckt. Vom Tigershrimp über Anglerfische war von allem etwas 
mit dabei. 
 
Wir haben des Weiteren auch noch die Insel 
Catanduanes besucht, wo leider nicht viel mit 
tauchen war, da die Insel kurz vor dem Urlaub 
von dem Typhoon Nina getroffen wurde – 
sehr entspannte Insel fernab von den großen 
Touristenmassen. Mit der Fähre ging es 
weiter nach Legazpi für den letzten 
Urlaubstag, wenn man schon mal da ist 
könnte man ja auch eine ATV Tour in 
Richtung des perfekten Vulkans Mt. Mayon 
unternehmen – macht jede Menge Spaß so 
eine Tour, leider hatten wir nicht ganz so das 
perfekte Wetter dazu.  
 
 
Von Legazpi ging die Reise dann weiter über Manila, Istanbul zurück nach Hurghada, wo der 
Job mal wieder im Vordergrund stand. Zur Abwechslung mal wieder tauchen. Nach fünf 
Wochen Tauchurlaub durfte ich dann wieder als Tauchguide meine ersten Gäste der Saison bei 
uns auf der Seven Seas begrüßen und Ihnen die Schönheiten des Roten Meeres zeigen. Brothers  
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Daedalus Elphinstone hieß die Route, wo ich 
wieder herzlich von meinen Hammerhaien und 
Mantas in Empfang genommen wurde. 
 
Es hat sehr viel Spaß gemacht eure Uhr so durch 
die Welt zu tragen und mit Wehmut gebe ich sie 
wieder ab und tausche sie wieder aus gegen 
einen Tauchcomputer am Handgelenk. 
 
Besten Dank und allzeit Gut Luft! 
 
 
 
 
 

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   

 

 

 

 

 

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 

First stage of the #apneaworldtour: the 
Philippines 
 

 

 

We are thrilled to announce the start of DAVOSA’s #apneaworldtour: Jonas Heeb, a 33 year-old, 
Swiss scuba diver trainer (MSTD) and cruise director of the Seven Seas, took our Apnea Diver 
with him from his current work location in Hurghada on a diving holiday to the Philippines. 

 

He delivered an exciting travel report with many stopovers and numerous impressions of life 
underwater. Here is the in-depth travelogue from Jonas Heeb: 
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Halfway around the world with Davosa or the indirect route to Egypt 
 
 

Nik Linder presented me with the Davosa Apnea 
Professional at the ‘Boot’ boat trade fair in Dusseldorf. 
While still at the fair, I immediately switched watches 
and plunged from one adventure into the next.  
 
The watch and I were ready to set off on our big 
journey. A quick flight from Dusseldorf to Hurghada, 
winter clothes out of my suitcase and diving gear back 
in again, we then made a quick stop in Istanbul to visit 
the Hagia Sofia before stopping in Manila for one 
night. The journey continued the next morning via 
Guam (including a cross-examination) to Yap, where 
we were heartily welcomed.  
 

 
I could hardly wait to dive into this diving paradise and 
finally test the watch underwater. And off we set to 
dive centre Yap Divers, fully equipped with diving 
equipment, a camera and of course the new watch.  
The highlight of the first dive were reef sharks at 
Vertigo. We had scarcely entered the water when we 
found ourselves surrounded by black-tipped reef 
sharks and grey reef sharks. Another highlight of the 
island is of course the Stammtisch dive site where you 
go to see the mantas – it’s always amazing to see these 
elegant giants in action. 

 
 
We also wanted to see some culture, so we set 
off on a tour of the island – including 
obligatory visits to a wreck from World War 
Two, a stone money bank and a traditional 
men’s house. We also took in a stick dance. A 
minor travel injury I sustained meant a trip to 
the local hospital, which cost me a few days of 
my holiday. The trip continued with 
wheelchair and crutches, but in a good mood  
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nonetheless. We still had three weeks in the Philippines before us, after all. Before leaving, I 
treated myself to a mandarin fish dive – something you have to do at least once in your life, 
these tiny fish are just so beautiful. 
 
 

After 2 weeks on Yap, we were on our way 
back to Malapascua, once more via Guam, but 
this time we experienced engine problems, so 
we arrived late and missed our connecting 
flight in Manila. We booked a later flight to 
Cebu instead so we finally arrived in 
Malapascua late in the evening. Once there, 
nothing could hold us back from an early 
morning dive to the Monad Shoal site where 

we once again got lucky, getting to dive with some majestic thresher sharks. After that our dive 
guide provided us with all sorts of macro creatures: from tiger shrimps to frog fish, there was a 
little bit of everything to see. 
 
 
We then went on to visit the island 
Catanduanes, where unfortunately there was 
not much diving to be had as the island had 
been hit by typhoon Nina shortly before our 
trip. But it was a very laid-back island, far away 
from the usual crowds of tourists. We 
continued by ferry to Legazpi for the last day 
of our trip, and since we were there, we 
thought we’d go on an ATV tour to the perfect 
volcano of Mount Mayon. A tour like this is 
always heaps of fun, although the weather 
wasn’t on our side this time.  
 
 
From Legazpi, our journey continued on via Manila, Istanbul, then back to Hurghada, where it 
was back to work for me. Time for some diving – for a change! After five weeks of diving holiday, 
it was time to put on my dive guide hat, welcome the first of the season’s guests to the Seven 
Seas and show them the beauties of the Red Sea. Brothers Daedalus Elphinstone was the name 
of the route we took, where I was heartily welcomed back by my hammerhead sharks and 
mantas. 
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It was great fun taking your watch around the world 
with me! I’m quite sad I have to return it now, and 
exchange it once again for a diving computer on the 
wrist. 
 
Many thanks and keep diving! 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

 

 

For more information and images 

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

 

 

DAVOSA online 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

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

 www.davosa.com   
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