
 

 

Ausflug 2 - Wale Watching - Das Highlight 15. Januar bis Ende März 

 

Von Januar bis Ende März kommen ca. 2-3000 Buckelwale in die Bucht von Samana, um ihre 

Jungtiere aufzuziehen und sich wieder zu paaren. Die Meeresgiganten beim Springen und Abtauchen 

aus nächster Nähe zu beobachten, wird für Sie zu einem unvergesslichen Erlebnis werden!  

 

Nach der Walebesichtigung geht es noch zum anschliessenden Aufenthalt nach Cayo Levantado, die 

sogenannte Bacardi-Insel. Dort kann je nach Bedarf gegessen und getrunken werden (nicht im 

Ausflugspreis inbegriffen). Souvenirstände und Massage sind ebenfalls vorhanden.  

 

Um die Giganten der Meere zu schützen, haben Walforscher in Zusammenarbeit mit der Marine 

(Medio Ambiente) einige Verhaltensregeln erstellt, die von unseren Kapitänen selbstversändlich 

eingehalten werden. Kleine Boote müssen einen Abstand von 30 mtr, grössere Boote einen Abstand 

von 50 mtr zum Wal einhalten. Es dürfen max. 3 Boote an die Walgruppe heranfahren. Sollten noch 

weitere Boote in Warteposition stehe, müssen die ersten Boote den Platz nach 20 Minuten verlassen. 

Die Motoren müssen bei der Walgruppe mindestens mit Standgas laufen, damit ein Sonargeräusch 

für die Wale wahrnehmbar ist. Jedes Boot muss eine gültige Lizenz haben, um zum Whalewatching 

fahren zu dürfen. Desöfteren erleben wir, dass es neugierige Wale gibt, die den Sicherheitsabstand 
verkürzen. Dann ist ein Verbleib beim Wal erlaubt. 

HINWEIS: Bei dem Ausflug geht es mit einem Boot über die Bucht von Samana, da kann es 

zeitweise wellig werden und man ein wenig nass wird. 

Nicht vergessen: Sonnenbrille, Sonnenschutz, Fotoapparat, Badesachen, Badeschuhe, Taschengeld 

 

Tagesausflug ab Samana (Ab- und Rückfahrt nach Absprache) 

Preis pro Person 50 Euro oder 60 US$ (mind. 4 Personen) 
Gegen Aufpreis ist dieser Ausflug auch für 2-3 Personen möglich 

ACHTUNG: Für AIDA-Passagiere geht der anschließende Aufenthalt auf der Cayo 

Levantado nicht mit uns, weil dieser Ausflug nur exclusiv von den AIDA-Schiffen selbst 

gemacht werden darf! Deshalb fahren wir mit diesen Gästen nach dem Walewatching zur 

auch sehr schönen Playa Anadel. 

Evtl. anfallende Taxikosten für den Transfer aus umliegenden Hotels nach Samana müssen extra 

berechnet werden. Natürlich sind wir hier darauf bedacht, diese so gering wie möglich zu halten, 
indem wir Gruppen miteinander kombinieren. 



Fotos Wale Watching 

  

  

  

 
 

 

 

 

Samana Tours - http://www.samanatours.de/wale-watching.html 

http://www.samanatours.de/wale-watching.html

