Ein herzliches Kia Orana (Willkommen) hier bei The Big Fish
Wir sind nun schon seit ein paar Jahren hier auf Rarotonga und haben ein
wahrhaftiges Juwel entdeckt. Wir das heisst Sascha und Sabine. Sascha
taucht bereits seit 1995 und ist seit 2003 ein qualifizierter Tauchlehrer.
Sabine hat 2003 in Mexico tauchen gelernt und das hat ihr leben
entscheidend verändert. Nachdem wir ein halbes Jahr hier waren, bot
sich uns die Möglichkeit diese Tauchschule zu kaufen... Damit ging unser
grosser Traum in Erfüllung.
Wir sind täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. 'The Big Fish" befindet sich an
der “Hauptstrasse” neben dem Kaena Restaurant + Groceries Shop, in
der süd-westlichen Ecke von Rarotonga. Direkt auf der
gegenüberliegenden Strassenseite befindet sich das Aroa Marine Reserve, einer der besten Plätze
der Insel zum Schnorcheln. Es ist das älteste Marine-Reservat hier auf der Insel und wirklich wie ein
Aquarium (vor allem flach und somit absolut sicher). Fuer Anfänger
bieten wir dort Lagunentauchgänge an. Nach diesem
Schnuppertauchgang könnt Ihr auch einen Discover Scuba Dive vom
Boot aus machen.
Wir bieten alle PADI Tauchkurse an, von Scuba Diver über
Open Water Course bis zu Divemaster Level.
Fuer zertifizierte Taucher und die, die ausserhalb der Lagune vom
Boot aus Schnorcheln wollen, bieten wir zweimal täglich geführte
Tauchgänge und Schnorcheltouren an. Morgens um 8.00 und
Mittags um 12.30 Uhr.
Ausser in der Lagune tauchen wir an 20 verschiedenen Plätzen rund um Rarotonga und bieten von
Wracktauchgängen über Drop-Offs bis zu Höhlen-, Riff-, und Nachttauchgängen alles an, was das
Taucherherz begehrt. Wir sind bekannt fuer kleine persönliche gruppen, keine unnötig begrenzten
Tauchzeiten (nur begrenzt durch den eigenen Luftverbrauch und die begrenzungen der
Tauchtabelle). Ausserdem haben wir immer einen Boat Captain auf dem Boot während ihr eure
Tauchgaenge macht. Die Wassertemperaturen liegen zwischen 23 Grad im Winter und 30 Grad im
Sommer, mit Sichtweiten zwischen 20 und 50 Metern je nach Wetterbedingungen.
Wir haben 3 Boote und somit sind auch immer kleine Gruppen garantiert und wir können uns sehr
flexibel auf die Wetterkonditionen einrichten.
Natürlich verleihen und verkaufen wir auch
Schnorchelausrüstung und alles, was man für einen
wundervollen Tag am Strand sonst noch so benötigt.
Qualität unserer Dienstleistungen und
Kundenzufrieden- heit sind das A und O unserer
Tauchschule!
Fuer mehr Informationen schickt doch einfach eine Email
und lasst uns wissen wie wir Euch helfen können.
Wir würden uns
freuen Euch bald bei The Dive Centre – The Big Fish begrüssen zu dürfen.
Bis hoffentlich bald

Sascha und Sabine

