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The best place to be ...

I‘d like to be under the sea 
in octopus‘s garden with you
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Die Inseln 
Malta / Gozo / Comino

In nur zwei Flugstunden von Deutschland er-
reichst du das südlichste Land der EU. 

Neben Sonne und Meer findest du hier einen 
einzigartigen Mix aus maltesischer Gastfreund-
schaft, italienischer Lebensart, britischem Un-
derstatement und einem Hauch Orient. 
Die Begegnung von Historie und Moderne 
verleiht dem Land seinen unverwechselbaren 
Charakter.

Erforsche die 7000 jährige Kultur Maltas, genie-
ße das kristallklare Meer, erkunde verträumte 
Dörfer und malerische Buchten, entdecke ein 
vielseitiges Nachtleben und besuche spannen-
de Musikfestivals. 

Ob du aktiv bist bei Wassersport, Wandern 
und Klettern, eine der zahlreichen Sprach-
schulen besuchst oder reine Entspannung und 
kulinarische Genüsse suchst – auf Malta und 
den Nachbarinseln Gozo und Comino mit der 
berühmten Blauen Lagune wird Jeder fündig. 

Merhba! 
Welcome! 
Willkommen 
auf Malta! 

t
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Octopus Garden 
Diving Center

Die Tauchbasis und Tauchakademie Octopus 
Garden ist im Nordosten der Hauptinsel Mal-
ta beheimatet. 25 Jahre professionelle Erfah-
rung helfen dir, deinen Tauchurlaub auf Malta 
zu gestalten. Das Octopus Garden Diving 
Centre ist die führende deutsche SSI Tauch-
basis und Tauchakademie. Udo Türscherl und 
Jürgen Hinsen begrüßen dich mit ihrem Team.

Die familiäre Atmosphäre, sowie der hohe 
Standart unserer Ausbildung, des Equipments 
und die Ausführung der Tauchgänge, ermögli-
chen dir einen entspannten Urlaub und groß-
artige Erlebnisse. 

Unser exponierter Standort im Gillieru Har-
bour Hotel mit eigenem Anleger an der St. 
Paul‘s Bay ist der ideale Ausgangspunkt zu allen 
Spots des Archipels. Mit den Inseln und ihren 
Gewässern sind wir rundum bestens ver-
traut. Somit sind wir für deinen Tauchurlaub 
die kompetenten Ansprechpartner.

Ausgangspunkt für unbeschwerte 
Taucherlebnisse



6 7

In unserer Tauchakademie gehen unsere Ex-
perten individuell auf deine persönlichen 
Anliegen und Bedürfnisse ein. In entspannter 
Atmosphäre bilden wir Anfänger und Profis 
auf jedem Niveau nach den internationalen 
Richtlinien der führenden Verbände SSI und 
PADI aus. 

Neben den Grundkursen bieten wir vielsei-
tige Spezialkurse an. Je nach Vorkenntnissen 
und Interesse kannst du wählen z. B. Tarierkurs, 
Höhlentauchen, Nachttauchen, Deep Diving.... 

In unserem Schulungsraum in der Basis eignest 
du dir die notwendige Theorie an. Oder nutze 
unser digitales SSI Lehrsystem - es ermöglicht 
Lernen jederzeit und an jedem Ort. 
So kannst du dich schon zu Hause vorbereiten 
und die wertvolle Urlaubszeit zum Tauchen 
nutzen.

Octopus Garden 
Tauchakademie 

Du möchtest die allerersten Flossenschläge 
unter Wasser wagen? 

Du hast schon einige Tauchgänge hinter 
dir und möchtest deine Kenntnisse 
auffrischen und ausbauen? 

Oder du bist bereits erfahrener Taucher 
und möchtest dich weiter entwickeln? 

Tauchausbildung 
auf höchstem Niveau 
in einem der besten 
Tauchreviere der Welt 
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SSI Trainingscenter – 
von Profis für Profis

In unserem SSI Trainingscenter bieten wir Fort-
bildung und Qualifizierung für professionelle 
Taucher und Tauchlehrer an. Unser Instructor  
Trainer zertifiziert dich nach anspruchsvollem 
Theorie- und Praxis-Training zum Dive Guide, 
DiveCon, Dive Master oder Trainings Specialist 
bis hin zum Instructor aller Stufen. Auch In-
structor Crossover aller Verbände sind in un-
serem Trainingscenter möglich.

Das Octopus Garden Safety Concept gewähr-
leistet höchste Sicherheitsstandards. Unser 
deutschsprachiges Team vom Guide bis zum 
Instructor Trainer ist hoch qualifiziert - auf 
ständige Fortbildung legen wir größten Wert. 

Zu unserem Team gehören erfahrene Erste 
Hilfe Ausbilder, Rettungsassistenten und Ret-
tungsschwimmer. 

Von Profis 
für Profis
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Für Anfänger finden die ersten Übungen im 
Wasser vor der Basis oder am nahegelegenen 
Qawra Point statt.  

Bei unseren Ausflügen bringen wir dich mit 
dem Auto oder traditionellen Fischerbooten, 
den Luzzus, zu ausgewählten Spots von Malta 
oder den Nachbarinseln Gozo und Comino. 
Die Anfahrt dauert in der Regel maximal 30 
bis 45 Minuten. 

Für Familien und Gruppen stellen wir gerne 
besondere Arrangements zusammen.

Diving Experience – 
vom Anfänger bis 
zum Experten

Auf unseren täglichen Ausflügen mit jeweils 
zwei Tauchgängen erkunden wir die maltesi-
sche Unterwasserwelt. Unsere Touren starten 
direkt an der Basis und führen uns zu inter-
essanten Tauchspots mit einer im Mittelmeer 
seltenen Artenvielfalt. 

Auch Anfänger können hier schon bald flach 
liegende Wracks betauchen. Early Bird oder 
Nachteule? Genieße mit uns frühmorgendli-
che oder nächtlicheTauchgänge. 
Unsere Guides und Tauchlehrer begleiten dich 
zuverlässig zu den zahlreichen traumhaften 
Orten. 

Für fortgeschrittene Taucher sind Tauchgänge 
im Blauwasser möglich. Für Tec-Diving und 
Free Diving, bieten wir ideale Bedingungen.

Diving 
Experience
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Der Archipel Malta ist ein 
Eldorado für Höhlen-, Drop 
Off- und Wracktauch-Fans

Ob Hauptinsel Malta, Gozo oder Comino - 
es gibt viel zu entdecken im Taucherparadies 
im Herzen des Mittelmeers mit mehr als 50 
spektakulären Spots, die wir anfahren - labyrin-
thische Höhlen, Felsenbögen, natürliche Häfen, 
Buchten, versteckte Wasserläufe, Klippen, Riffs 
und mystische Schiffswracks. 

Der weithin steinige Meeresgrund und die 
minimalen Gezeiten garantieren auch in grö-
ßeren Meerestiefen ausgezeichnete Unterwas-
sersicht bis zu 40 m bei Wassertemperaturen 
bis 29 Grad. 

Die Tauchspots sind leicht zugänglich und auf 
Grund der kurzen Distanzen zu unserer Basis 
schnell zu Wasser oder Land zu erreichen. 
Faszinierende Tauchspots gibt es in jeder Tiefe. 
Egal ob du dir nahe Comino die „Santa Maria 
Caves“ auf 9 m anschaust oder die „Imperial 
Eagle“, die auf 40 m Wassertiefe neben der 
berühmten Jesusstatue liegt. 
Für Fortgeschrittene gibt es verschiedene 
Tauchstellen, die mit Relikten aus dem 2. Welt-

krieg oder sogar aus der Römerzeit aufwarten 
oder den berühmten Laternenpunkt, wo ein 
Kamin die Taucher in einen Unterwassertunnel 
hinunter führt.

All das macht Malta zu einem Traumziel auch 
für Unterwasserfotografen. Das Leben im 
Meer erblüht in den kräftigsten Farben und das 
spektakuläre Lichtspiel ist legendär nicht nur in 
der Blauen Grotte oder Lagune auf Comino.
Aufregend wird es vor allem, wenn du nachts 
tauchst und die Farben im Widerschein der 
Taucherlampe schimmern. Tauchgänge dieser 
Art sind ein einzigartiges Abenteuer für Ge-
übte - wir begleiteten dich dabei sicher und 
fachkundig.

Gozo

Gomino

Malta

The Maltese Island 
Dive Sites
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Sicheres und entspanntes 
Tauchen durch das 
Octopus Garden 
Safety Concept

Die richtige Ausrüstung und festgelegten Stan-
dards, ob über oder unter Wasser, sind der 
Garant für sicheres und entspanntes Tauchen.

Wir achten nicht nur auf vollfunktionsfähiges 
Leihequipment, das wir ständig auf dem neu-
esten Stand halten, sondern auch auf beste 
Bedingungen auch für dein eigenes Material. 

Die Tauchausrüstung, die wir bei Octopus 
Garden für dich im Verleih anbieten, besteht 
aus hochwertigen Produkten der führenden 
Marken Aqualung, Scubapro, Mares und Bare. 
Bei den Flaschen könnt Ihr zwischen 10 l, 12 l 
und 15 l Stahltanks wählen. Nitrox stellen wir 
in 12 l Aluflaschen zur Verfügung - selbstver-
ständlich ohne Aufpreis.

Unsere Leihausrüstung wird in der hauseige-
nen Werkstatt, signifikant erkennbar am SSI 
Equipment Service Siegel, gepflegt und gewar-
tet. Sauberkeit und Hygiene sind uns wichtig, 

deshalb  reinigen und desinfizieren wir sämtli-
che Ausrüstungsgegenstände regelmäßig. 

Natürlich sind auch kleinere Reparaturen an 
deiner eigenen Ausrüstung möglich. Du kannst 
sie selbst in unserer Werkstatt durchführen 
oder unsere langjährige Erfahrung dafür in 
Anspruch nehmen. Ersatzteile, Ergänzungen 
oder neues Equipment erhälst du in unserem 
Tauchshop, der ein breitgefächertes Angebot 
aller namhaften Hersteller anbietet. 

Aufgrund der niedrigen Steuer und einer kom-
petenten Beratung lohnt es sich, die Ausrüs-
tung hier auf unserer Insel zu erwerben. 
Unser Team steht dir mit Rat und Tat zur Seite.

I‘d like to be 
under the sea 
in octopus‘s garden 
              with you
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Die Inseln Malta - 
nicht nur ideal zum Tauchen 

Malta bietet weit mehr als unvergessliche 
Taucherlebnisse. Um Valletta, die maltesische 
Hauptstadt und europäische Kulturhauptstadt 
2018, zu besichtigen, in der „Stillen Stadt“ 
Mdina den Spuren der Tempelritter zu folgen,  
auf dem Markt des idyllischen Marsaxlokk zu 
bummeln, die Blaue Lagune von Comino oder 
die Nachbarinsel Gozo zu besuchen – allein 
dafür reicht ein Urlaub kaum aus. 

Die spektakulären Klippen von Dingli, ausge-
lassene Dorffeste mit grandiosem Feuerwerk,  
Tempelanlagen älter als die ägyptischen Pyra-
miden, Shopping in St. Julian‘s, Kunsthandwerk 
aus Ta‘ Qali und die Blue Grotto sind nur eini-
ge weitere Höhepunkte deines Urlaubs. 

Lass dich dazu in hervorragenden Restaurants 
mit internationalen und maltesischen Spezi-
alitäten und Weinen verwöhnen oder stürze 
dich in das turbulente Nachtleben von Sliema.
Nebenbei lernst du die freundlichen und hilfs-
bereiten Malteser kennen. 
Und das alles völlig unkompliziert – mit Eng-
lisch als der zweiten Landessprache Maltas und 

seiner gut entwickelten Infrastruktur kommst 
du überall bestens zurecht. 
Für deine Unterkunft kannst du, ganz nach dei-
nem Gusto, aus einem breiten Angebot von 
der schlichten, gepflegten Ferienwohnung bis 
zum luxuriösen 5 Sterne Hotel und Resort 
wählen. 

Malta 
bietet mehr
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Octopus Garden 
Rundum-Sorglos-Services

Wir unterstützen dich bei deiner Urlaubspla-
nung. Gerne helfen wir dir zusammen mit un-
seren Reisepartnern. 

Wähle ganz nach deinen individuellen Wün-
schen deine Unterkunft passend für deinen 
Tauchurlaub auf Malta aus, egal ob du alleine, 
zusammen mit Freunden, Familie oder einer 
Gruppe kommst. 

Du möchtest Malta auch an Land erkunden, 
oder besondere Ausflüge oder spezielle Erleb-
nisprogramme planen? 
Gerne sind wir dir auch hier behilflich.

Tauchurlaub auf Malta ist etwas ganz 
Besonderes. Komm und überzeuge 
dich selbst. 

Wir freuen uns auf dich!

Kontakt:

Udo Türscherl und Jürgen Hinsen
Octopus Garden LTD

Gillieru Harbour Hotel
Church Square
St. Paul‘s Bay - Malta

Tel: 00356 21 57 87 25
info@octopus-garden.net
www.octopus-garden.net

TRAVEL & TOURISTIK

Kompetente Partner 
unterstützen uns 
bei Ausrüstung und Service

The best place to be ...
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Diving Center MALTA 
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