
 

Tauchsafari Cagayan Island 
Die Cagayan Inseln liegen auf dem 500km langen und 30km breiten Cagayan Rücken, der 

die Cagayan Inseln mit dem Tubbataha Riff und Borneo verbindet. Der Rücken wurde durch 

vor tausenden von Jahren erloschenen Vulkanen gebildet. Teile sind wieder gesunken, 

zusammengefallen und/oder erodiert und Korallen sind an diesen Orten über die Jahre 

hundert Meter in die Höhe gewachsen. 

 

Die Inselgruppe liegt ca. 120 km westlich von Sipalay und besteht aus 31 Inseln, von denen 

nur wenige bewohnt sind. Alle Inseln sind flach und lediglich mit Büschen und Palmen 

bewachsen, was zum Teil an die Malediven erinnert. Das Klima ist eher trocken von 

Dezember bis April und etwas feuchter zwischen Mai und November. 

Tauchen in Cagayancillo 

Auf dem Unterwassergrat aus erloschenen Vulkanen, der im UNESCO Weltkulturerbe 

Tubbataha Reef National Marine Park endet. 

Die beste Destination für alle Liebhaber von Wänden, Gorgonien und Großfisch ohne an 

Bord bleiben zu müssen. 

Highlights in Kürze 

25 Minuten Flugtransfer von Sipalay 

5 N in einfachen und gemütlichen Doppelzimmern 

Vollpension 

Nonlimit Tauchen 

Tägliche Nachttauchgänge 

Strand Grillabend 

5 Sterne Easydiving Service 

 

 

 

 



Termine 

Ab 15. Januar 2018 fliegen wir alle 6 Tage nach Cagayan. Ihr werdet dann 5 Nächte vor Ort 

sein um zu tauchen. Die genauen Daten die euch am besten passen findet ihr bei den 

Safariterminen auf unserer Webseite www.sipalay.de. 

 

Unterkunft und Verpflegung 
Einfache jedoch super saubere und gemütliche Zimmer erwarten euch und werden euch ein 
absolut wundervoll paradiesische Erfahrung bescheren, in einem Umfeld, das auch heute 
noch die ursprünglichen Philippinen repräsentiert. 
 
Da die Inseln etwas abseits sind, werdet ihr einen etwas gekürzten Menüplan haben mit 
einfachen, super leckeren Mahlzeiten mit dem gebührenden Service, den ihr von Easydiving 
erwartet. Zurück zu den Wurzeln, aber mit Stil! 
 
Natürlich wird ein Strand Grillabend nicht fehlen, bei welchem sicherlich die eine oder 
andere Gitarre zum klingen gebracht wird. 
Während des Tauchens gibt es wie gewohnt Snacks, Früchte, Wasser, diverse alkoholfreie 
Getränke, Tee und Kaffee.  
Alkoholhaltige Getränke, wie zum Beispiel das berühmte ‚Dekobier’, sind natürlich erhältlich 
jedoch nicht im Preis inbegriffen. 

 

Tauchen 
Ihr werdet jeden Morgen auf dem Boot während der Fahrt zum ersten Tauchgang 
frühstücken. Da der erste Tauchgang meistens relativ tief gemacht wird, tauchen wir 
meistens drei Mal bevor es wieder in die Bucht geht. Nachttauchen geht natürlich immer. 
Selbstverständlich können wir das Programm den Wünschen der Gruppe anpassen. An Bord 
sind natürlich Kompressor, modernste Kommunikationsmittel, Sicherheitsausrüstung, erste 
Hilfe Koffer und Sauerstoff. 



 
Nach eurer Rückkehr an Land könnt ihr nach Lust und Laune die Hauptinsel mit dessen 
charmanter Bevölkerung kennenlernen. Am letzten Tauchtag seid ihr spätestens um 14 Uhr 
aus dem Wasser, damit ihr am nächsten Tag mit einer Pause von über 18 Stunden am 6ten 
Tag sicher wieder nach Sipalay fliegen könnt. 
 

 

Transfers 
Vom Flugfeld in Sipalay fliegt ihr VIP-mäßig mit einer 6-plätzigen Cessna nach Cagayansillo. 
Dieser atemberaubender Flug wird ca. 25 Minuten dauern und schon die ersten 
Bildermotive liefern. In Cagayan seid ihr im Handumdrehen in den Zimmern und nach ein 
Paar schritten auf dem Boot. 
 
Nach eurer Rückkehr nach Sipalay auf dieselbe Weise, werdet ihr wieder am Flugfeld 
abgeholt und mit dem Van ins Easydiving gefahren, wo ihr am weißen Sandstrand vom Easy 
Diving and Beach Resort mit einen Welcome back Drink empfangen werdet. 

 

Sensationeller Flugtransfer von Cebu und Iloillo nach Sipalay 
Sensationeller Flugtransfer von Cebu nach Sipalay und Iloillo nach Sipalay ab 2. August 
2017. 2mal wöchentlich, der Turbotransfer zum Spartarif. 

Mittwoch und Sonntags: Cebu - Sipalay 2:30PM - 3:20PM, Sipalay - Cebu 3:40PM - 4:30PM 

Montags und Donnerstag: Iloillo - Sipalay 11.00AM - 11.45 AM, Sipalay - Iloillo 12.00PM - 12.45PM 
 
E-Mail: diving@sipalay.com 
Tel.: 0063 917 300 0381 
 
Skype-Adresse: Sipalay 
Rezeption: Easy Diving Reception 

Anschrift:  
Easy Diving and Beach Resort 
Punta Ballo 
PH-6113 Sipalay City 
Philippines 
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