
AMFORE 
 

 Entfernung vom Center: 0,7 NM 

 Maximale Tiefe: 35 meter 

 Minimale Tiefe: 10 meter 

 

Das Hauptmerkmal von dieser Stelle sind Amphorenstücke, die während eines Tauchgangs bei einer Tiefe 

von 29-32 Metern auftreten können. 

Die Amphoren sind die Überreste eines alten römischen Schiffswracks.  

Alle unbeschädigten Amphoren wurden in den frühen 70-er Jahren herausgeholt und in das Archäologische 

Museum von Pula gebracht, während man an dieser Stelle noch große Amphorenstücke finden kann. 

Abgesehen von den Amphoren findet der Großteil des Tauchgangs an einer sehr interessanten Wand statt, 

die eine Tiefe von 30 Metern erreicht mit vielen interessanten Höhlen reichen mit Unterwasserleben. 

Im Frühling begegnen wir oft Kraken, die einen Ort für die Eierlaiche suchen. 

Die Position ist nicht für Anfängerkurse geeignet. 

 

 

 

CRVENE STIJENE 
 

 Entfernung vom Center: 1,2 NM 

 Maximale Tiefe: 22 meter 

 Minimale Tiefe: 3 meter 

 

Diese Position ist für die abschließenden Tauchgänge bei Anfängertauchkursen sowie für die Ausbildung 

und Orientierung mit dem Kompass geeignet. 

Es wird an einer mild abfallenden steinigen Wand getaucht, die bei einer Tiefe von 22 Meter ihren Abschluß 

im Sand findet. 

Das Tauchen ist einfach und sicher, da die Tiefe nicht groß ist und die Orientierung ist sehr einfach. 

Je nach Saison kann man auf große Exemplare von Qualitätsfischen wie Dentex, Wolfsbarsch und 

Goldbrasse treffen. 

 

 

 

FRAŠKER 
 

 Entfernung vom Center: 0,5 NM 

 Maximale Tiefe: 30 meter 

 Minimale Tiefe: 5 meter 

 

Das Tauchgebiet befindet sich auf der Westseite der Insel Frašker und das Tauchen wird in der Regel 

stromab getätigt. 

Obwohl die Ströme hier nicht stark sind, für den leichteren und angenehmeren Tauchgang gehen wir nur in 

eine Richtung - stromab, und das Boot folgt die ganze Zeit der Gruppe welche am Ende des Tauchgangs 

entlang der Küste auftaucht. 

Diese Position ist sehr interessant, weil der Tauchgang an Wänden und Felsen erfolgt, die in 2-3 Ebenen bis 

zu einer Tiefe von 30 Metern reichen. 

Die Wände sind sehr vielfaltig und voller Löcher und werden von Fischen und Krebsen bewohnt. 

 

 

 

 

 

 



JARBOL 
 

 Entfernung vom Center: 0,5 NM 

 Maximale Tiefe: 30 meter 

 Minimale Tiefe: 5 meter 

 

Diese Position eignet sich für alle Tauchkategorien insbesondere für die Ausbildung in technischen und 

fortgeschrittenen Kursen. 

Sie wird von einer senkrechten Wand gekennzeichnet, die von 10 bis auf 28 Meter Tiefe runterfällt. 

In einer Tiefe von 25 Metern befindet sich ein Schiffsmast, in einem Felsen steckend, unter dem noch Reste 

des Schiffes sichtbar sind. 

Die ganze Wand ist voller Löcher und Höhlen in allen Größen, in die man einsehen kann ohne 

hineintauchen zu müssen. 

Bei der Rückkehr treffen wir auf eine Höhle in einer Tiefe von 9 Meter, in die man gehen kann und sie 

anschauen kann. 

 

 

 

KOLUMBARICE 
 

 Entfernung vom Center: 3 NM 

 Maximale Tiefe: 12 meter 

 Minimale Tiefe: 1 meter 

 

Die Position befindet sich im Süden des Naturparks Kamenjak. 

Eine wunderbare Höhle und Tunnels in welche wir Tauchen, zeichnet sie aus, und ein besonderes Erlebnis 

verleihen Sonnenstrahlen, die durch Felseinbruche ins Meer ragen. 

In der Höhle ist es möglich bis auf die Oberfläche zu tauchen und die Tiefe in der Höhle und in den Tunnels 

beträgt bis zu 5 Metern. 

Die Lage ist für Anfaengerkategorien geeignet. 

 

 

 

SVIJETIONIK 

 

 Entfernung vom Center: 0,5 NM 

 Maximale Tiefe: 23 meter 

 Minimale Tiefe: 3 meter 

 

In der Regel wird nur in einer Richtung getaucht, und dem Stufengefälle folgend trifft man auf eine 

vielfältige Umgebung. 

Die Position ist reich an Fischen und Krustentieren, und nicht selten anzutreffen sind Hummer und Aal. 

Aufgrund der relativ geringen Tiefe eignet es sich sehr gut für die Anfängerkategorien oder die ersten 

Tauchgänge nach einer langen Pause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUMBIŠTE 
 

 Entfernung vom Center: 0,6 NM 

 Maximale Tiefe: 33 meter 

 Minimale Tiefe: 3 meter 

 

Sehr schöner Platz mit einer langen und interessanten Wand, die über 200 Meter in die Länge ausgestreckt 

ist. 

Während des Tauchgangs, der wahlweise in Tiefen bis zu 20 Metern oder mehr durchgeführt werden kann, 

besuchen wir ein paar Unterwasser-Umhange mit vielen Löchern und Klippen, reich an Farben und 

Unterwasserleben. 

Hinter jedem Felsvorsprung erwartet Sie ein anderes Gefühl, Sichtbarkeit oder andere Bedingungen. 

Diese Position ist für alle Kurse und alle Arten von Tauchern geeignet. 

In letzter Zeit, stoßen wir hier auf die Mittelmeer-Monchsrobbe. 

 

 

 

FRAŠKERIĆ 
 

 Entfernung vom Center: 0,2 NM 

 Maximale Tiefe: 25 meter 

 Minimale Tiefe: 1 meter 

 

Die Position liegt am nördlichen Teil der Insel Fraškerić und ist einer der schönsten Tauchplätze an der 

Westküste von Istrien. 

Das Besondere an dieser Position sind vier Höhlen, durch die während des Tauchgangs getaucht wird und 

sie sind für alle Taucherkategorien und alle Tauchkursarten geeignet. 

Alle Höhlen haben einen Überfluss an vollen Farben und verschiedenen Schwamm-, Muschel- und 

Schneckenarten. 

Viele Taucher wollen ein paar Tauchgänge an dieser Position machen. 

 

 

 

GALEBOVE STIJENE 
 

 Entfernung vom Center: 2,5 NM 

 Maximale Tiefe: 15 meter 

 Minimale Tiefe: 1 meter 

 

Dieses Tauchgebiet wird von unseren Gästen oftmals als „Dessert“ bezeichnet. 

Bereits der Tiefe nach, ist es klar, dass dies eine sehr flache Position ist, so dass buchstäblich jeder tauchen 

kann. 

Wir verwenden es oft für den zweiten Tauchgang während eines Tages oder wenn jemand sehr lange nicht 

getaucht ist, kann er sein Wissen überprüfen. 

Der Tauchgang findet an einer steilen Klippe bis zu einer Tiefe von 10 Metern statt, die sich entlang der 

Küste schlängelt und Sie führt durch ein paar Tunnel und Durchgänge. 

Am Ende des Felsens ist der Eingang in einen 20 Meter langen Tunnel und am Ende befindet sich eine 

große Höhle von etwa 20 Meter Durchmesser und etwa 15 Meter Höhe. 

In der Höhle können Sie an Land gehen und einige Zeit dort verbringen, häufige Gäste sind Badegäste, weil 

es durch Schwimmen erreicht werden kann. 

Angesichts der geringen Tiefe und dem niedrigen Verbrauch dauern die Tauchgänge in der Regel über eine 

Stunde lang. 

 

 



KANJON 
 

 Entfernung von Center: 1 NM 

 Maximale Tiefe: 25 meter 

 Minimale Tiefe: 3 meter 

 

Der Name selbst beschreibt diese Position, sich auf Kap Verudela befindend ragt der Canyon 20 Meter über 

die Meeresoberfläche. 

In der Schlucht beträgt die Tiefe 3-7 Meter, und sofort nach Verlassen der Schlucht, die Sie durch mehrere 

natürliche Tunnel in einer Tiefe von etwa 5 Metern führt, geht es steil auf 25 Meter Tiefe. 

Entlang des Hangs tauchend, finden wir zwei große Hoehlen und Tausende von kleinen Loechern und 

Höhlen. 

Abhängig vom Wetter kann das Tauchen auf zwei verschiedene Arten organisiert werden, einerseits kann 

mit Strom in einer Richtung getaucht werden während das Boot den Tauchern folgt, oder andererseits mit 

der Rückkehr auf ein verankertes Boot. 

Dieser Ort, vor allem im Frühjahr, ist neben anderen Fischen reich  an Tintenfischen und Kaiserfischen. 

Es ist für alle Taucher und Betreuer von verschiedenen Kursen geeignet. 

Nach dem Tauchen können Taucher vom Boot aus die Sprünge der Klippenspringer genießen. 

 

 

 

STOJA 
 

 Entfernung vom Center: 2 NM 

 Maximale Tiefe: 25 meter 

 Minimale Tiefe: 7 meter 

 

Diese Position bekam den Namen vom Campingplatz und der Siedlung die sich hier befindet. 

Es wird entlang der Küste des Campingplatzes an der Südspitze getaucht. 

Das Gelände ist relativ steil in Bezug auf die Küste und wird vom felsigen und unregelmäßigen Relief mit 

vielen Einschnitten und Schluchten geprägt. 

Es eignet sich für alle Kategorien. 


